
Angst ums Geld? 
Schnell weg damit!
SPAREN | WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter Schnaas über 
Raubzüge des Steuerstaates, deutsche Inflationsängste und haus-
halterische Konsumfreude als ökonomisches Gebot der Stunde.

A lle Jahre wieder, pünktlich zum 
Jahresende, wenn die Tage kurz wer-
den und die Nächte lang, wenn drin-

nen die Kerzen brennen und draußen der 
Nikolaus um die Häuser schleicht, schneit 
bei den Deutschen die Freiheit ins Haus. 
Plötzlich steht sie vor der Tür, halb erfroren 
und ziemlich verwahrlost, das ganze Jahr 
über hat man sie nicht beachtet, sie keines 
Blickes gewürdigt im gut gesicherten 
Wohlstandsalltag, aber natürlich: Jetzt bit-
tet man sie hinein zum Adventstee, um 

mit ihr bei Aachener Printen und Vanille-
kipferl zusammenzusitzen und ganz ge-
mütlich ein bisschen Staatsferne zu zele-
brieren. 

Gemeinsam blättert man dann im libe-
ralen Poesie-Album und erzählt sich schot-
tische Märchen, allen voran das von Adam 
Smith und dem Eigennutz, der zum Wohle 
aller in der Welt ist. Man klagt über die ho-
he Abgabenlast und den teuren Sozialstaat, 
über das zinskaritative Südeuropa-Enga-
gement der Notenbanken und das über-

triebene Sicherheitsbedürfnis der Deut-
schen, man kommt auf den Wert der indi-
viduellen Selbstbestimmung zu sprechen 
und singt das hohe Lied eines tätigen Le-
bens – und indem man schließlich seine 
Steuererklärung vorbereitet, ein paar So-
lardachförderanträge ausfüllt, das ein oder 
andere Arbeitszimmer veranschlagt, Aus-
bildungskosten vorzieht und Kaufbelege 
fürs Finanzamt glattbügelt, übt man sich 
ganz alltagspraktisch in der Pflege des Ei-
gentumsbegriffs. 

GERUPFTE GÄNSE
Warum auch nicht? Hat uns nicht Thomas 
von Aquin bereits im 13. Jahrhundert da-
rauf aufmerksam gemacht, dass es sich 
beim Eintreiben des Zehnten (des Zehn-
ten!) um einen gesetzlich sanktionierten 
Raubüberfall des Staates handelt? Und war 
es nicht Jean-Baptiste Colbert, der Finanz-
minister des französischen Sonnenkönigs, 
der uns schon vor 350 Jahren darüber auf-
klärte, dass wir Steuerzahler uns vor allem 
als blöde Gänse zu begreifen haben, die 
vom Staat nach Belieben gerupft werden – 
und zwar so, dass wir dabei „möglichst vie-
le Federn“ lassen „bei möglichst wenig Ge-
schrei“? Welch größere Freiheit kann es al-
so geben, als sein Geld vor dem Zugriff des 
Staates zu schützen?

Freilich, in diesem Jahr liegen die Dinge 
ein bisschen komplizierter, denn in diesem 
Jahr geht es nicht nur darum, sein Geld vor 
den langen Fingern des Fiskus zu retten, 
sondern vor allem darum, das vor den lan-
gen Fingern des Fiskus gerettete Geld zu 
retten. Schließlich sind Eigentum und 
Geldbesitz seit Griechenland-Gedächtnis-
jahr und Berlusconi-Festwochen keine Vo-
raussetzungen der persönlichen Freiheit 
mehr, sondern Ursachen schlafloser Näch-
te, das heißt: Man bringt zwar sein Erspar-
tes wie üblich mit WiWos ganz legalen 
Steuertricks in Sicherheit (siehe Seiten 126 
bis 137) – jedoch ohne recht zu wissen, ob 
es überhaupt noch sicher ist. 

Blue Chips, Small Caps, Indexzertifikate, 
Derivate, Staatsanleihen, Lebensversiche-
rungen, Grundbesitz, Häuser, Wälder, 
Fremdwährungen, Tagesgeld und man-
cherlei Edelmetall... – das alles waren ein-
mal Optionen, Verheißungen und Geldver-
mehrungsversprechen, bevor sie zu Syno-
nymen wurden für Abschreibungsrisiken, 
Verlustängste, Absturzgefahren. Kein se-
riöser Vermögensberater, der heutzutage 
mehr verspräche als Besitzstandswahrung. 
Aktien? Die globale Konjunktur trübt sich 
ein! Dollar, Euro, Yen? Drei schwächelnde IL
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»Eine Inflation 
kränkt uns als 
Weltenbauer der 
Moderne«

Geld&Börse
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Währungen, die sich gegenseitig stützen! 
Immobilien? Die Preise sind doch schon 
im Himmel! Gold? Ist spekulativ überreizt 
und im Übrigen nur was für Apokalyptiker 
mit Panzerschrank! Staatsanleihen? Um 
Himmels willen – im Falle italienischer Pa-
piere winken acht Prozent, aber wer würde 
darauf schon wetten – und die schlappen 
zwei Prozent für Bundesobligationen frisst 
die Inflation auf!

SCHRUMPFENDE VERMÖGEN
Früher, als die Geld-Welt noch in Ordnung 
war, waren „Spekulation“ und „Sparen“ 
zwei verschiedene Begriffe für „arbeiten-
des Geld“. Man stellte damals seine Positio-
nen glatt, wenn die Finanzmärkte mal wie-
der zu heiß liefen, man hortete eine Weile 
Cash, stieg bald wieder ein, investierte mal 
in Aktien, mal in Anleihen, weil der Wert 
der Aktien ziemlich verlässlich stieg, wäh-
rend der Wert von Anleihen ziemlich ver-
lässlich fiel – und umgekehrt. Heute hinge-
gen sind „Spekulation“ und „Sparen“ zwei 
verschiedene Begriffe für schrumpfende 
Vermögen – mit dem Unterschied, dass das 
Risiko, sein Geld an den Märkten, mit dem 
Kauf von Gold oder überteuerten Immobi-
lien zu verlieren, nur noch übertroffen wird 
vom Risiko, es (als Bares) zu besitzen. 

Jede weitere „Tagesschau“ treibt uns all-
abendlich der Gewissheit entgegen, dass 
unser Geld weder beim Staat noch an den 
Märkten und schon gar nicht auf unseren 
Girokonten sicher aufgehoben ist. Die 
Bundesregierung spannt Rettungsschirme 
für Europa auf und hebelt sie in stratosphä-
rische Höhen, die Grünen kündigen saftige 
Steuererhöhungen an, Italien und Spanien 
haben erhebliche Mühe, ihre Schulden zu 
refinanzieren, Griechenland und Ungarn 
stehen vor dem Staatsbankrott, die Com-
merzbank meldet schon wieder Kapitalbe-
darf an, die Europäische Zentralbank mu-
tiert zur Schuldenagentur – und wenn es in 
den Vereinigten Staaten tatsächlich noch 
ein blühendes Gewerbe geben sollte, dann 
handelt es sich ganz sicher um das Geld-
druckwesen. Was aber ist die Nachricht 
hinter all diesen Nachrichten? Nun, ganz 
einfach: höhere Steuern, sinkende Kurse, 
steigende Inflation – und: Unser Geld ist 
bald futsch, so oder so.

Besonders dramatisch ist das deshalb, 
weil unser Geld nicht nur zunehmend sei-
nen Wert, sondern auch seine Gültigkeit 
verliert. Der Unterschied ist keine Kleinig-
keit. Wenn Religion bis weit ins 19. Jahr-
hundert hinein „der Seufzer der bedräng-
ten Kreatur“ war (Karl Marx), dann ist das 

Geld seither ihr ersatzreligiöses Stoßgebet. 
Eine Entwertung des Geldes verzehrt nicht 
nur unser „Vermögen“ (im finanziellen Sin-
ne), sondern vor allem unser „Vermögen“ 
(im Sinne einer Kapazität), die moderne 
(Geld-)Welt zu verstehen, die in ihr gelten-
den Werte zu begreifen. Durch eine Inflati-
on kommt nicht nur die moderne Geld-
wirtschaft, sondern gewissermaßen die 
Moderne selbst zum Erliegen: „Gäbe es 
schlagartig kein Geld mehr, so wäre alles so 
wie in der Stunde zuvor, kein Haus, kein 
Gut, keine Ware würde fehlen“, schreibt der 
Mannheimer Medienwissenschaftler Jo-
chen Hörisch: „Und doch wäre sofort alles 
anders. Die Welt wäre gänzlich unlesbar 
geworden und verschwände im Taumel ei-
ner universalen Desorientierung.“

Anders gesagt: Geldentwertung ist im-
mer auch Welt- und Selbstentwertung. Ei-
ne Inflation kränkt uns als Weltenbauer der 
Moderne; sie macht uns bewusst, dass das 
vom homo faber geschöpfte Geld diese 
Welt eben nicht im Innersten zusammen-

ganz wörtlich gemeint. Die Deutschen 
suhlen sich nicht in weltanschaulichen 
Überspanntheiten wie noch vor 100 Jah-
ren; sie gefallen sich nicht in Weltschmerz, 
Dekadenz und Lebensüberdruss; sie flüch-
ten sich nicht in Verschwendung, Leichtle-
bigkeit, Frivolität – das Weihnachtsgeschäft 
geht seinen guten, ruhigen Gang, wird 
nicht von Impulskäufern heimgesucht. 
Eher ist das glatte Gegenteil der Fall, ja: Es 
entsteht eine ganz neue Hybridform wirt-
schaftlichen Verhaltens, eine Art spendab-
les Investitionssparen oder umgekehrt: ei-
ne Art haushalterische Konsumfreude.

Wenn die beiden traditionellen Formen 
der Geldzurückhaltung – das Zwecksparen 
(für größere Anschaffungen) und das Vor-
sorgesparen (für Krankheit, Alter, Arbeits-
losigkeit) – ihren Sinn verlieren, weil das 
Geld selbst nicht mehr sicher ist –, dann 
sind sofortiger Geldverbrauch und Kapital-
aufbau zwei Begriffe, die exakt dasselbe 
meinen. Es war daher nie lohnender als 
hier und heute, beispielsweise in Wärme-
dämmung zu investieren oder in eine 
Denkmalschutz-Immobilie, in eine Küche, 
eine Heizungsanlage oder neue Steiglei-
tungen – ganz gleich, ob es dafür Steuerzu-
schüsse gibt oder nicht. Das Handwerk 
steuert auf ein Rekordjahr zu: Noch nie wa-
ren Umsatz, Auslastung und Investitionen 
so hoch wie in diesen Monaten.

ZUNEHMEND WENIGER GELD
Und wer keine Immobilie sein eigen weiß, 
der investiert eben in Kunst, Wein, eine Hi-
Fi-Anlage oder noch besser: in seine Kar-
riere, in die Zukunft der Kinder oder in sein 
schlechtes Gewissen – wie wäre es etwa mit 
Ökostrom, einem selbst auferlegten Lidl-
Verbot und der längst überfälligen Be-
schäftigung einer sozialversicherungs-
pflichtigen Putzfrau (lässt sich übrigens ab-
setzen)? Früher nannte man so etwas In-
vestitionen in langlebige Konsumgüter, 
Humankapital und gesellschaftlichen Fort-
schritt – und hoffte darauf, langfristig sein 
Geld, sein Image und sein Ansehen zu 
mehren.

Heute streicht man die größte Dividende 
sofort ein – nicht nur, weil das Geld ad hoc 
gut investiert, sondern vor allem auch, weil 
es weg ist: als frisch Verbrauchtes solide 
angelegt, als gerade Ausgegebenes so wert-
voll wie schon morgen nicht mehr.

Merke: Inflation ist, wenn Geld zuneh-
mend weniger Wert in sich trägt. Eine gute 
Kapitalanlage ist, wenn das Geld weniger 
wird, aber dennoch Mehrwert erzeugt. 
 Also: Nichts wie weg damit! n

hält, dass unser zur Konvention geworde-
ner Geldglaube im Gegensatz zum tradi-
tionellen Gottesglauben keine letzten Zwe-
cke, Ziele und Gründe in sich trägt. Beson-
ders scharfsinnig, wenn auch noch nicht 
geschult am modernen Gleichberechti-
gungs-Imperativ, hat das vor einem halben 
Jahrhundert der Schriftsteller Elias Canetti 
erfasst: „Nicht nur gerät durch die Inflation 
alles äußerlich ins Schwanken, nichts ist si-
cher, nichts bleibt eine Stunde am selben 
Fleck – durch die Inflation wird er selber, 
der Mann, geringer. Er selbst oder was er 
immer war, ist nichts, die Million, die er 
sich immer gewünscht hat, ist nichts... Al-
les Verlässliche des Geldes ist wie wegge-
blasen.“

Heute braucht es keine Inflation mehr, 
um sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, 
dass alles Verlässliche wie weggeblasen ist. 
Man sieht der Politik täglich dabei zu, wie 
sie das Unvermeidliche hinausschiebt, 
nimmt die Inflation gedanklich vorweg – 
und gibt vorsorglich sein Geld aus. Das ist 
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