
 

INTERVIEW MIT EINEM REICHENFORSCHER
Erleichtert die Terror-Angst das Geldausgeben?

Leben in Angst: „Es ist für die Menschen auf den ersten Blick erträglicher, sich dem hemmungslosen Konsum zu überlassen“
Foto: bernhardhuber.com , dpa
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VON MARC OLIVER RÜHLE

Prof. Dr. Thomas Druyen (58) ist Europas einziger Reichenforscher. BILD sprach mit ihm über das Krisenjahr 2015. Der
GELD-Experte erklärt, ob sich durch die Terrorgefahr und den Flüchtlingsansturm das Konsumverhalten ändert und ob Super-
Spender Mark Zuckerberg ein Vorbild für die Menschen sein kann.

BILD: Flüchtlingskrise, Syrien-Krieg, ISIS-Terror – müssten jetzt nicht vor allem die Reichen und Mächtigen versuchen, die
Welt besser zu machen?

 „Je mehr Möglichkeiten, desto größer die Verantwortung. Ja, da kann ich zustimmen. Aber die
Konfliktpunkte, die Sie beschreiben, können nicht von Privatpersonen geregelt werden. Hier handelt es sich um ganz komplexe
und komplizierte Zusammenhänge, die äußerst schwierig zu beurteilen sind. Meistens folgen die politischen Äußerungen und
Maßnahmen eigenen Interessen, die eine schnelle Problemlösung in die Länge ziehen oder gar verhindern.

Prof. Dr. Thomas Druyen:

Syrien als Ganzes ist so ein Spielball unterschiedlicher Machtspekulationen. Politik als Interessenvertretung der Bürger ist da
kaum zu erkennen. An dieser Stelle könnten Vermögende Mittel zur Verfügung stellen, um medial und wissenschaftlich
größere Transparenz und Objektivität zu ermöglichen.“

Bilder, welche die Welt jetzt braucht – ein Christbaum vor der „Muhammad al-Amin Moschee“ in Beirut (Hauptstadt des Libanon)

Foto: AP/dpa

(HTTP://WWW.BILD.DE/)
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Nach den Paris-Anschlägen sprachen Staatsoberhäupter davon, dass wir uns das Feiern nicht nehmen lassen – werden wir
jetzt noch mehr unsere Genusssucht ausleben – in Angesicht des Todes durch einen möglichen Terrorakt?

„Terror, Krieg, Umweltkatastrophen oder Digitalisierung und demographischer Wandel, es gibt so viele Phänomene, die
wir nicht verstehen. Der heutige Mensch hat die Grenze seines Fassungsvermögens erreicht. Dazu zählen auch Staatschefs und
Nobelpreisträger. Diese Überforderung führt auf allen Ebenen auch zu Übererregung und Verdrängung. Daher ist es für den
Menschen auf den ersten Blick erträglicher, den Kopf in den Sand zu stecken, sich dem hemmungslosen Konsum zu überlassen
oder nur noch aus dem Bauch heraus zu handeln. Jedenfalls stehen die eigenen Interessen absolut im Mittelpunkt.

Druyen: 

Ob man so Europa einigen kann oder gar die Globalisierung erfolgreich weiterführt, ist nicht mehr als ein kühner
Selbstbetrug. Vor diesem Hintergrund schien mir der Rat, sich das Feiern nicht verbieten zu lassen, seltsam beschränkt.“

Paris: Blumen über Blumen vor dem Club „Bataclan“ in Erinnerung an die Opfer des 13. November

Foto: Action Press

Viele Menschen halten einen Anschlag in Deutschland für wahrscheinlich – werden wir mehr Geld ausgeben, statt zu sparen,
weil wir Angst vor der Zukunft haben?

„Die Angst vor einem Anschlag ist vollkommen nachvollziehbar. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Angst um.
Mehr Geld auszugeben aus Furcht vor bedrohlichen Szenarien hieße, seine Selbstbestimmung aufzugeben. Das Unvorhersehbare
bleibt ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Daran ändern wir nichts. Aber unser eigenes vorausschauendes Handeln haben wir
selbst im Griff.

Druyen: 

An dieser Stelle offenbart sich aber eine große menschliche Schwäche: Wir tun uns wahnsinnig schwer, vorauszudenken,
vorzusorgen und auch präventiv zu handeln.

Jedes Jahr nach Sylvester scheitern unsere Vorsätze. Das Rauchen ist das prägnanteste Beispiel. Alle Informationen darüber
liegen klar auf dem Tisch. Wir sind große Ignoranten. Ob Alter, Pflege oder mangelnde Bildung, das Rennen ins offene Messer
scheint unsere Spezialdisziplin zu sein. Um dem eine Zukunftskompetenz entgegenzubringen, haben wir gerade ein Institut für
Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement errichtet. Wir müssen lernen die Zukunft zu gestalten und uns nicht von ihr
überrollen lassen. Das heißt auch, Geld mit Sinn auszugeben.“
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Bewegungen wie die der Pegida in Dresden werfen Deutschland stärker zurück, als dass sie Lösungen anbieten, den Herausforderungen
unserer Zeit zu begegnen

Foto: dpa

Wer Geld hat, hat Macht, wer Macht hat, macht Politik – wie abhängig ist unsere Demokratie, sich nach Interessen einzelner
Machthaber auszurichten?

„Sie stellen interessante Fragen. Aber für eine vernünftige Antwort müsste ich jetzt dazu ein Buch schreiben. Dennoch
kurz gefasst: Es gibt keinen Zweifel, dass die Verfügbarkeit von Milliarden und Billionen zu Dominanz und Macht führen. Insofern
ist es keineswegs unsinnig zu sagen: Geld regiert die Welt. Dies gilt heute mehr als jemals zuvor.

Druyen: 

Aber es sind weniger einzelne Machthaber, die das Wesen unserer Demokratie dominieren, als große sichtbare und
unsichtbare Märkte, Institutionen, Netzwerke und Interessengemeinschaften. Im weltweiten Maßstab besitzen Firmen wie
Google oder Facebook zum Beispiel im Moment riesigen Einfluss. Hier kommen Digitalisierung, Vernetzung und der direkte
Zugang zu Milliarden von Menschen zusammen.

Es ist also nicht das Geld selbst, sondern das komplexe und weit vorausgreifende System insgesamt das Macht ausübt. Wenn wir
es mit unserem Blutkreislauf vergleichen, sitzt die Macht also im Herzen. Aber ohne Blutgefäße läuft nichts.“

Papst Franziskus richtet sich immer wieder mahnend an die Machthaber der Welt und gilt als großer Kapitalismus-Kritiker dieser Zeit

Foto: Action Press

Die Sängerin Sarah Connor oder auch Schauspielerin Veronica Ferres mit dem Unternehmer Carsten Maschmeyer haben
privat Flüchtlinge aufgenommen – Vorbild oder Imagepflege?

„Jeder Mensch, der über längere Zeit anderen Personen echte Hilfe und Unterstützung zukommen lässt, tut Gutes. Davon
lebt unsere menschliche Gemeinschaft. Ob dies nun eitel oder bescheiden getan wird, ändert daran wenig. In Bezug auf die
aktuelle Flüchtlingsdebatte gehört aber auch Mut dazu, sich gegen eine lautstark geäußerte Ablehnung in bestimmten Teilen
unserer Bevölkerung sicht- und spürbar einzusetzen. Insofern würde auch eine Imagepflege mit Zivilcourage verbunden sein.“

Druyen: 
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Unternehmer Carsten Maschmeyer und seine Frau, Schauspielerin Veronica Ferres, mit der aufgenommenen Flüchtlingsfamilie

Foto: privat

Müssen wir unseren Reichtum in Zukunft besser aufteilen?

 „Dieser Ansatz ist mir zu gefährlich. Man sollte nicht an den Grundfesten einer immer noch gelingenden Gesellschaft
rütteln, ohne wirklich einen besseren Plan zu haben. Deshalb scheint mir hier eine neue Zielorientierung vorerst wichtiger zu sein:
Druyen:

Es muss national und international zum obersten Ziel gemacht werden, Menschen und Familien aus der Armut in die
Mittelschicht zu befördern. Nur auf diesem humanen und wertschöpfenden Humus wachsen Generationen heran, die nicht
durch Ausweglosigkeit ins Grauen getrieben werden.“

Facebook-Gründer Zuckerberg will fast sein gesamtes Vermögen spenden – was treibt ihn dazu?

„Ein junger Mann, der vor zehn Jahren noch Student war, ist in dieser kurzen Zeit zum Milliardär, zum großen
Netzwerktycoon und zum Gesprächspartner für die Mächtigen der Welt geworden. Dies ist für die Psyche und Seele eines
Menschen wie ein Flug zum Mars. Nun erlebt dieser junge Ehemann die Geburt seines ersten Kindes und damit auch wieder eine
wunderbare Bodenhaftung. Was für ein glücklicher und phantastischer Moment.

Druyen: 

In dieser Stimmungslage kommt es zu einem grandiosen Versprechen und einem 45-Milliarden-Geschenk an die Welt. Toll,
einfach toll. Wir sollten uns alle freuen über diese Geste und andere, die es können, sollten diesem Vorbild folgen.“

Facebook-Chef Marc Zuckerberg mit seinem neugeborenen Baby namens Max

Foto: Privat

Und weiter: „Ob dieses schöne Versprechen Zuckerbergs allerdings umfassend eingelöst wird, müssen wir abwarten.
Ankündigungen sind heute eine eigene Kommunikationsform, die mehr auf den unmittelbaren Moment zielen. Sie wollen
Sympathie erzeugen und Image stärken. Sie sind also auf kurzfristige Wirkung ausgerichtet. Das will ich dem großzügigen
Investor nicht unterstellen. Aber dennoch birgt selbst diese ungeheure Summe eine Gefahr:

Die Privatisierung der Zukunft oder die Oligarchisierung der Philanthropie [menschenfreundliches Verhalten, Anm. d. Red.]. Will
heißen, dürfen einzelne Menschen entscheiden, welche Krankheiten beseitigt, welchen Ländern geholfen und wo wichtige
Bildungsoffensiven gestartet werden?
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Wir müssen wachsam bleiben, auch große Geschenke können willkürlich sein.“

(http://www.bild.de/media/m-42483816/Download/.bild.)
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Wie werden sich die Krisen, mit denen Deutschland konfrontiert ist, auf die Wirtschaft auswirken?

„Machen wir uns nichts vor. Im Weltmaßstab sind die Lebensverhältnisse in Deutschland auf ganz hohem Niveau und die
wirtschaftlichen Perspektiven nach wie vor glänzend. Daran wird sich ohne weitere externe Krisen so schnell nichts ändern.
Dennoch gibt es gesellschaftliche Entwicklungen, die wir keineswegs im Griff haben und wo wir von absehbaren Lösungen weit
entfernt sind.

Druyen: 

Zwei gravierende Bereiche will ich nennen: die Digitalisierung und der demographische Wandel. Auch wenn Internet und
Algorithmen in aller Munde sind und jeder ein oder zwei Mobiltelefone mit sich herumträgt, geht es um viel mehr als um
neue Technologie. Unser gesamtes Denken ist im Begriff sich total zu verwandeln.

Der Zugriff auf Wissen wird zwar immer besser und schneller, aber eigentlich verstehen wir vom Ganzen immer weniger. Das ist
gefährlich. Wie schlecht wir gerüstet sind, mit Zukunft umzugehen, zeigt auch das Altern unserer Gesellschaft. Seit Jahrzehnten
sind uns die Zahlen der Demographie bekannt, unser Leben ist um dreißig Jahre länger geworden. Aber von einer
zukunftsweisenden Architektur für viele ältere Menschen und leider zu wenig jungen Menschen in Deutschland kann man wirklich
nicht sprechen.

Am meisten ängstigen mich vor diesem Hintergrund unsere Visionslosigkeit und der große Einfluss der ewig Gestrigen.“

Deutschland 2015: Gespendete Schuhe für Flüchtlinge in Hamburg (hierzulande gibt es dazu leider auch andere Assoziationen)

Foto: dpa

Wagen Sie einen Ausblick auf das kommende Jahr 2016 ?

„Noch nicht. Aber die Sollbruchstellen nehmen zu. Bei aller Problemwälzung aus politischer, kriegerischer oder
ökonomischer Perspektive vergessen wir immer die Psyche des Menschen. Sie spielt in den Erwägungen der verantwortlich
Handelnden kaum eine Rolle.

Druyen: 

Das gesamte Szenario von Kriegen, Krisen, Katastrophen, der rasend schnelle gesellschaftliche und digitale Wandel, die
unvorhersehbare Globalisierung, der breite Strom der Flüchtlinge und tausend anderer Unsicherheitsfaktoren führen zu
dauerndem Stress, zu Überforderung und zu hoher Erregung. Man sieht sehr deutlich wie sich die Sprache allein in den sozialen
Netzwerken verroht und in den Keller saust. 

Ohne Aufklärung, ohne Perspektiven, ohne Visionen und die Hoffnung auf eine vorstellbare Zukunft steigt das Wasser im
Kessel der psychischen Befindlichkeit. Diesen zu erwartenden Kollaps müssen wir verhindern. Zynismus, Besserwisserei und
arrogante Rechthaberei wirken wie Sargnägel. Uns droht, was wir nicht verhindern!“

Der Soziologe Prof. Dr. Thomas Druyen (58) lehrt in Österreich am Lehrstuhl für Vergleichende Vermögenskultur an der „Sigmund
Freud“- Privatuniversität Wien. In seinem Forschungsfeld untersucht er unter anderem den Einfluss privaten Geldvermögens auf
die Gesellschaft. Zudem hat Druyen ein neues  gegründet.Institut für Zukunftspsychologie (http://www.izz.sfu.ac.at/)
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