
MEINE SEHR VERKEHRTEN 
DAMEN & HERREN, 
Es ist eine grosse Freude 
für mich am diesjährigen 
Wertpapierforum nicht in 
meiner Funktion als Asset 
Manager zu Ihnen zu 
sprechen sondern als 
Ethik-Lehrer. Nicht oft 
habe ich in dieser 
Funktion die Chance, vor 
einer so grossen Zahl 
hochkarätiger Idioten zu 
sprechen wie heute hier 
in Wien. 

Ich freue mich auch sehr, 
dass Thomas (Sedlacek) 
meiner Empfehlung zu 
kommen gefolgt ist und 
ich meine Worte unmittel-
bar nach ihm an sie 
richten darf denn so 
kommt unmittelbar nach 

dem Pflügen das Säen. In 
Summe ein im wahrsten 
Sinne des Wortes auf-
wühlender und umwälzender 
Gesamtvorgang. Dazu 
gehört leider auch das 
Entfernen von Unkraut. 
Unumgänglich vor einer 
später hoffentlich 
reichen Ernte. Rechnen 
sie daher mit mahnenden, 
wenn doch auch 
hoffentlich ermutigenden 
Worten meinerseits.  

EINE REDE FÜR HOCH-
KARÄTIGE IDIOTEN… 

Starten wir bitte mit 
einem kleinen Experiment: 
Lehnen sie sich zurück, 
die Hände entspannt auf 
ihren Oberschenkeln, 
schauen sie auf Ihre 

Füsse, ziehen die 
Hosenbeine leicht nach 
oben und zeigen jetzt 
bitte auf wenn sie KEINE 
dunklen Socken tragen… 
(eine Hand geht hoch). 
Warum ist die Masse die 
Masse? Warum gibt es so 
wenige Unangepasste? 
Warum diese erdrückende 
Konformität? Stimmt´s? 
Sie wissen es selber 
nicht, dunkel Socken 
trägt man einfach. 
Immerhin, sie tragen 
Anzug, und damit 
Verantwortung. Doch 
Letztere ist nicht nach 
Ihrer Verkleidung sondern 
nur an ihrem Verhalten zu 
messen. Der 
österreichische Ver-
fassungsrechtler Kelsen 
hätte das die normative 
Kraft des Faktischen 
genannt.  Du bist was du 
tust, nicht nur die 
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Wirtschaft & Ethik  scheinen gerade 
heute ein Widerspruch zu sein. Das war 
nicht immer so. Wie können scheinbare 
Gegner,  das „Haben“ und das „Sein“ 
wieder zu Verbündeten werden? Ein 
Plädoyer für´s „unternehmen“ …



Gedanken bestimmen Ihre 
Welt. Fragen sie sich 
also bitte einfach von 
nun an, warum sie manche 
Dinge tun. Weil „man es 
tut“ wird als Begründung 
von jetzt an nicht mehr 
reichen. „Tötet das MAN“! 
Seit Jahren der Titel 
meiner Vorlesungen zum 
Thema Konformität. 
Stellen sie sich Ihrer 
Verantwortung. Als 
Mensch. In Ihrer Funktion 
als Banker. In Letzterer 
sind sie ja mehr oder 
weniger Ökonom. 

Und damit in Schwierig-
keiten.  Denn zu oft sind 
die Theorien der Wirt-
schaftswissenschaft im 
gesellschaftlichen Sinne 
falsch gelegen. Zu oft 
wird ex-Post erklärt was 
ex-ante leider nicht 
prognostiziert worden 
war. Noch kurz vor dem 
Banken-Kollaps haben die 
Auguren der europäischen 
Prognostik sowohl die 
rezessiven Tendenzen wie 
auch grossflächige 
Probleme bei Banken 
geleugnet. Die Ökonomen 
haben daher ein Recht-
fertigungsproblem und 
sind zumindest im wissen-
schaftlichen Sinne 
marginalisiert. Deswegen 
neigen Ökonomen auch dazu 
sich wichtiger zu machen 

als sie de facto sind. 
Daher wird sich Alfred 
Nobel auch 1969 zum 
ersten wenn auch nicht 
letzten male im Grabe 
umgedreht haben. Warum? 
Weil er nie im Sinne 
gehabt hat für ein 
Flickwerk an 
Intellektualität wie die 
ökonomische Theorien 
einen Preis zu stiften. 
Korrekt: es gibt KEINEN 
Wirtschaftsnobelpreis. 
Weswegen die schwedische 
Nationalbank 1969 selber 
einen im Gedenken an 
Herrn Nobel gebastelt 
hat. Sieht einfach besser 
aus die Theorien, die 
sich so selten in der 
Wirklichkeit bewährt 
haben mit einem Hauch von 
Wissenschaftlichkeit zu 
umgeben. Optisch machen 
ja die vielen Formeln und 
der alchemistische Jargon 
aus einer Sozial- fast 
eine Naturwissenschaft. 
Doch Geld folgt keiner 
Gravitation, maximal 
einer Art „monetärem 
Magnetismus“,  denn Geld 
zieht Geld an. Der 
Pragmatiker William James 
hätte sich bei der 
Messung der faktischen 
Bedeutung vieler Theorien 
mit seinem Wunsch „den 
Barwert der Wahrheit in 
die Erfahrungsmünze 

umzurechnen“ schwer 
getan. Was aber ist die 
Ökonomie? Woher kommt der 
Begriff? Was soll sie 
leisten? Fragen wir 
Aristoteles, der dem 
Thema das Buch widmet, 
dessen Titel die Zunft an 
sich benennt: „Oikos", 
das Haus. „Nomos“, das 
Gesetz:„Oikonomika“. 

Zusammengeführt: Haus-
wirtschaftslehre. Wie 
führt man einen Haushalt? 
Wie befriedigt man die 
Bedürfnisse aller Mit-
glieder? Wie macht man 
das langfristig und 
nachhaltig? Von „wie 
wächst mein Haushalt am 
schnellsten“ und 
„verglichen mit Anderen 
effizienter“ liest man 
dort eher wenig. Seit 
Adam Smith leider mehr. 
Speziell seit 1776, dem 
Erscheinungsdatum von 
„The Wealth of Nation“, 
dem Werk von dem sich 
Smith selbst kurz vor 
seinem Tode nicht ge-
wünscht hat, dass es 
seine intellektuelle 
Benchmark der nächsten 
Generationen sein wird. 
Was die heutige Welt 
quasi als „Gründungs-
urkunde“ der modernen 
Ökonomie feiert war von 
Herrn Smith, von Beruf 
immerhin Moralphilosoph, 
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schlicht als Mittel zum 
Zweck gedacht worden. 

Denn bereits 1759 er-
schien seine „Theory of 
moral Sentiments“. Einer 
der Gedanken im Buch: 
Werde reich. Warum? Weil 
das nicht alle können. 
Denen mit eigenem Wohl-
standsradius zu helfen 
die das nicht können, ist 
moralische Pflicht derer 
die es können. Jenen die 
„vermögen zu tun“. Seit 
vielen Jahren mein 
Stehsatz im Wittgenstein
´schen Sprachspiel in der 
Arena der Ökonomie: es 
geht nicht um Vermögen 
(Assets), es geht oder 
sollte vielmehr um 
„vermögen“ gehen, also um 
die Potentialität, das 
„Etwas tun können“.  

Wie aber? „Tun“ setzt 
Kenntnis voraus, ange-
reichert um „wollen“ aber 

dann auch den pekuniären 
Radius die  Theorie in 
die Praxis umzusetzen. 
Wer das nicht selber kann 
braucht Hilfe. Oftmals 
kein Geschenk sondern 
wirklich oft nur Hilfe 
zur Selbsthilfe. Meine 
Bemühungen am Sektor der 
Microfinance zielen in 
diese Richtung. Adam 
Smith steht also für den 
Grundgedanken: werde auch 
reich damit du Anderen 
möglichst effizient 
helfen kannst. Ganz im 
Aristotelischen Sinne 
Geld nicht um des Geldes 
willen zu sehen, der 
sogenannten Chrematistik, 
sondern als Mittel zum 
Zweck. 

Wie aber kommt man selber 
in die Gänge? Wurde Adam 
von seiner Generation 
nach der „Theorie der 
ethischen Gefühle“ 
gefragt. Die Anleitung 

dazu erscheint dann Jahre 
später: „Der Wohlstand 
der Nationen“. Das Buch 
auf das sich auch heutige 
Ökonomen im Grunde nach 
berufen hat daher eine 
überraschende Basis: das 
Gefühl. Wohlstand soll 
akkumuliert werden damit 
man nicht nur sich 
sondern auch Anderen 
helfen kann die das aus 
eigener Kraft nicht 
schaffen. Das muss man 
wie gesagt nicht nur 
verstehen sondern wollen 
und dann auch können. Der 
klassische Unternehmer, 
der so heisst weil er 
Nichts unterlässt sondern 
permanent unternimmt 
verdient so heute mehr 
denn je Respekt und 
Beachtung. Der oft nicht 
ganz unberechtigt 
gestellten Frage, wie 
zahlreiche Probleme der 
Welt verursacht werden, 
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steht die ebenso 
berechtigte Frage 
gegenüber, wer die 
Wertschöpfung erwirt-
schaften kann, die es 
ermöglicht, anstehende 
Probleme der globalen 
Wirklichkeit zu lösen. 
Wem drücken wir den 
Erlagschein der Wirk-
lichkeit in die Hand? 

Demjenigen der die Welt 
nicht nur auf Zahlen 
sondern auch Gefühlen 
basiert zu interpretieren 
versteht und danach 
handelt. Freiherr von 
Siemens zum Beispiel der 
in einem Brief an seinen 
Bruder einmal kurz vor 
Weihnachten in Anbetracht 
einiger Schwierigkeiten 
festgehalten hat „für 
einen möglichen Gewinn 
verkaufe ich unser aller 
Zukunft nicht!“. Es 
scheint somit einen 
deutlichen Unterschied 
von „Reichen“ zu 
„Vermögenden“ zu geben. 
Die die wesentlich mehr 
haben als sie brauchen 
sind wohl reich, die-
jenigen die Ihren Radius 
aber auch nutzen aber 
wirklich „vermögend“. 
Ihnen gilt der gesell-
schaftliche Respekt, 
ersteren eher die Kritik. 
Denn Geld hat nach 
Ansicht Smith´s eine 

soziale Funktion. 
Reichtum ist ein Auftrag. 
Nur Ihr Gefühl ent-
scheidet darüber ob sie 
diesen Auftrag in dem 
Ihnen möglichen Ausmass 
annehmen. Denn Sie geben 
sich diesen Auftrag 
streng genommen selbst. 
Er ist nicht einklagbar. 
Er entsteht aus den 
ethischen Gefühlen und 
Ihrer Geburt in die 
Wirklichkeit. 

Der reinrassige Homo 
Oekonomicus existiert 
daher nicht. Auch sie 
selbst träumen ja im Büro 
von High-Heels oder 
Pistazieneis. Oder doch 
Plain-Vanilla? Aber nicht 
nur von Zahlen, oder? 
Auch wenn viele von uns 
heute so tun. Von wegen 
dunkle Socken. Das war ja 
nur eine schlichte 
Metapher der Uniformität, 
die Spitze des Eisberges. 
Scheren Sie doch bitte 
aus. Werde der Du bist! 
Leben Sie so, wie es die 
einfachste Form des 

kategorischen Imperatives 
auch vorgeben würde. Denn 
wer kann für Andere 
ernsthaft wollen was er 
für sich selber nicht 
unbedingt einplant? Das 
Gerechtigkeitskonzept von 
John Rawls hilft hier 
weiter: der „Schleier des 
Nicht-Wissens“. Alle 
Güter dieser Welt werden 
auf einen Haufen 
geworfen. Dieser wird von 
IHNEN nach ihrem Willen 
neu auf „Reiche“, eine 
Mittelschicht und „Arme“ 
verteilt. Wie sieht ihre 
Verteilung aus wenn sie 
NICHT wissen wo sie am 
Ende Ihres Verteilungs-
prozesses selber landen 
würden. Wie teilen Sie 
auf? Entspricht die 
heutige Welt Ihrem 
Verteilungssystem? Oder 
würde die Welt ganz 
anders aussehen, wenn es 
eben nach Ihnen ginge? 

Mein Grossvater kannte 
Rawls nicht. Bei Ver-
teilungsfragen aber hat 
er immer gesagt: der Eine 
teilt den Kuchen der 
Andere sucht aus. 
Passiert aber in Wirk-
lichkeit nicht, oder? 
Fühlen sie es: da 
draussen wird nicht so 
verteilt, dass derjenige, 
der am Ende ganz am 
Schluss der Kette steht 
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damit zufrieden sein 
könnte. Das könnten ja 
auch Sie in Kürze sein, 
oder? Sie würden die Welt 
dann anders gestalten. 

Aber bleiben wir ehrlich. 
Leben Sie so? Lebe ich 
so? Immer? Nein, eher 
selten. Wir heulen mit 
der Masse, tragen dunkle 
Socken, legen Uhren an 
von denen wir meinen, 
dass sie unseren Status 
heben. Fahren Autos mit 
absurden Leistungsdaten, 
kaufen Dinge die wir 
nicht brauchen mit Geld 
das wir nicht haben um 
Menschen zu beeindrucken 
die wir im Grunde 
genommen gar nicht mögen. 
Wozu dies alles? 

Thorsten Veblein hat es 
in seiner „Theory of the 
leisure class“ als das 
Phänomen des Geltungs-
konsums beschrieben. Man 
kauft um sich abzu-
grenzen. Die Pointe 
unseres Systems ist der 
Ausschluß. Was alle 
haben, will niemand. 
Haben will man das was 
Anderen eben verwehrt 
ist. Irgendwie leben wir 
damit praktisch zur Gänze 
in einer banalen weil 
allzeit gehetzten DM-
Gesellschaft, gemeint ist 

der Drogeriemarkt: Den 
Slogan kennen sie? „Hier 
bin ich Mensch, hier kauf 
ich ein“ Ich meine geht´s 
noch? Das Haben ersetzt 
als Statement das Sein. 
Das Haben aber nutzt sich 
ab und muss ersetzt 
werden. Die vor-
sokratische Frage „warum 
es Etwas und vielmehr 
nicht Nichts gibt“ muss 
neu gestellt werden. Das 
viele Etwas erdrückt das 
immer spärlichere Sein 
dazwischen, somit das 
Menschliche als Schoß für 
das Gefühl. Gefühl für 
die Welt, den Menschen 
neben Ihnen, auch 
denjenigen den Sie jetzt 
gar nicht sehen, den sie 
gar nicht „wahr-nehmen“. 
Bitte vergessen Sie 
nicht: wir leben in einer 
Welt in der nicht mehr 
die geographische Ent-
fernung darüber 
entscheidet, wer unser 
„Nächster“ ist. Ich sage 
das nicht nur weil bald 
Weihnachten ist. Immer-
hin: wir leben in einer 
Welt in der Fußbälle von 
Kindern für Kinder 
gemacht werden. Die 
Produzenten sind leider 
oft wesentlich jünger als 
jene die mit dem Produkt 
spielen dürfen. Bitte 
seien sie froh und 

dankbar, dass Sie das 
Schicksal oder Gott an 
einer Stelle des Planeten 
aufs Spielfeld des Lebens 
gesetzt hat, der Ihnen 
erlaubt in Musse zu 
spielen an Stelle nur von 
der Hand im Mund 
produzierend leben zu 
müssen. Sie dürfen „homo 
ludens“ sein. Andere 
nicht. Niemals! Zu 
argumentieren, dass erst 
der Konsum der Reichen 
die Überlebensfähigkeit 
der Armen der Welt 
ermöglicht ist an 
geistiger Schlichtheit 
und Banalität fast nicht 
zu übertreffendes sozial-
darwinistisches Programm. 
Ich lehne dies ab. Statt 
dessen will ich Sie alle 
ermuntern Ihr Vermögen 
als Unternehmer und damit 
eine Facette des 
Menschseins neu zu 
interpretieren. Ihren 
Beruf neu zu denken. Ihn 
zu fühlen. Geld ist ein 
Werkstoff. Das wussten 
Sie seit vielen Jahren. 
Geld ist eine Waffe: das 
wissen sie seit 2008. 
Geld ist ein Stimmzettel. 
Das sage ich Ihnen jetzt.  

Setzen sie ihr Geld für 
das Gute ein. Haben sie 
den Wille zum Schein. Mit 
Geld anders zu stimmen 
als die Anderen, das ist 
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Ihre Pflicht. Denn sie 
wollen kein Idiot sein, 
oder? Warum habe ich sie 
bei meiner Begrüssung so 
angesprochen? 

„Idiot“, ein Begriff der 
sich auf die „apolitische 
Masse“ im alten 
Griechenland zurück-
führen lässt. 
Menschen die 
unreflektiert den 
Anderen nachfolgen 
ohne nachzufragen. 
Das bin ich, das sind 
sie, das sind wir 
alle. Nicht immer, 
Leider aber zu oft. 
Dunkle Socken, 
bestimmte Uhren, 
Autos, Weinsorten, 
man tut Dinge viel zu 
oft weil ….?  Können 
sie sich leisten 
anders zu sein? Warum 
eigentlich nicht. Der 
wahre Luxus heisst 
Aufstand. Damit meine ich 
nicht Revolution, sondern 
die Chuzpe das Neue zu 
probieren. Also 
unternehmerische 
Evolution statt sozial-
romantischer Revolution. 
Unternehmer, erhebt euch 
bitte aus der Masse der 
Idioten dieser Welt. Denn 
in der Masse seid ihr 
unsichtbar. Eure 
Individualität wird durch 
das kollektive „Alle(s)“ 

ertränkt. Das „Alle“ und 
somit das Kollektiv ist 
gerade zur Zeit oft genug 
auf der Anklagebank. Weil 
das leicht ist. „Die 
Banker“, angeblich schuld 
an der Krise, „Die 
Politiker“ schuld am 
generell falschen Kurs, 

„die Unternehmer“, schuld 
an der falschen 
Orientierung unserer 
Gesellschaft. Wenn Alle 
Schuld sind, ist es ja im 
Prinzip niemand. Erinnert 
mich an den Gyges-Ring 
bei Platon. Dieser macht 
unsichtbar. In etwa wie 
bei Herr der Ringe. Wer 
unsichtbar ist, kann tun 
und auch lassen was er 
(freilich auch sie) will. 
Verantwortung leidet 
darunter. Verantwortung 
erfordert Sichtbarkeit. 

Transparenz. Wir müssen 
den Mut haben, selber aus 
der Unsichtbarkeit in die 
Verantwortung der Sicht-
barkeit einzutreten. Denn 
was wird mal auf Ihrem 
Grabstein stehen? Sicher, 
für Ihren Partner, die 
Kinder und Enkeln, einen 

kleinen Kreis von 
Freunden sind sie 
sicherlich wichtig 
und unersetzlich. 
Dies aber eher aus 
der Gewohnheit, seien 
sie bitte mal 
ehrlich. Sind sie 
aber, wofür auch 
immer, für die 
Menschheit wichtig? 
Zumindest einen 
kleinen Teil davon? 
Quasi - sub specie 
aeternitatis - aus 
dem Blickwinkel der 
Ewigkeit heraus? Ich 

befürchte zumindest auf 
Basis Ihres bisherigen 
Unternehmertums nicht. 
Ein Experiment das ich zu 
diesem Problem seit knapp 
15 Jahren mit Studenten 
durchspiele (und das auch 
Plot eines Kinofilmes 
geworden ist) möchte ich 
Ihnen zum Nachspielen 
wärmstens empfehlen: eine 
atomare Katastrophe, ein 
Bunker, 10 freie Plätze, 
Menschen die darum 
zittern, ein demo-
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kratischer Prozess. 
Argumente zählen. 9 
Plätze sind schon 
vergeben: der Biobauer, 
der Arzt, die 
Krankenschwester, 
Psychologin, eine 
Richterin, Ingenieur, 
Architekt, eine Biologin, 
ein Chemiker haben 
bereits gute Argumente 
gebracht, warum sie für 
einen Rest der Menschheit 
wirklich wichtig wären 
und daher einen sicheren 
Platz im Bunker verdient 
haben. Sie „der Banker“ 
argumentieren jetzt um 
den letzten Platz und 
somit Ihr Leben. Ihr 
„Gegner“: ein Poet. Wer 
steuert mehr zu einem 
gelingenden Leben bei? 
Das Geld oder die Kunst? 
Die Ökonomie oder die 
Musse? Wie ist die 
Menschheit zu dem 
geworden was sie heute 
ist? Dank der Kunst 
beflügelt und gleich-
zeitig gezähmt oder durch 
Banker entfesselt? Oder 
doch gefesselt? Wie 
würden sie die Bedeutung 
von Barclays (die erst 
zur Bank geworden sind 
als der Sklavenhandel 
nicht mehr einträglich 
genug war) oder der DB 
heute zu Shakespeare oder 
Goethe setzen? Urteilen 

sie und argumentieren sie 
als Banker für Ihre 
Zunft. Wofür steht Ihr 
Beruf gesellschaftlich? 
Was macht Sie bedeutsam? 
Fernab der Statussymbole 
die nur Ihnen dienen? Was 
ist Ihr Argument das Ihr 
Überleben sichern wird? 
Was sagen Sie den 
Anderen? Ich befürchte 
mir gingen die Argumente 
gegen das Schöne rasch 
aus. Aber vielleicht sind 
sie kreativer?  

Thomas Sedlacek und ich 
arbeiten uns seit der 
grossen Schulden-
Konferenz in Berlin bei 
der wir zum ersten mal 
nebeneinander Theorien 
ausgebreitet haben von 
verschiedenen Seiten zum 
wahrscheinlich gleichen 
Punkt vor: dem Gefühl. In 
diesem Sinne der Rücker-
oberung von Adam Smith´s 
Selbstverständnis. An 
diesem orientiert sich 
auch meine „BIO-logische“ 
Ethik-Interpretation 
unserer Systeme, denn 
ausgehend von der 
aristotelischen 
„arete“ (der Zweckhaftig-
keit einer Sache oder 
Person die nach dem „gut“ 
im Sinne „wozu ist das 
gut“ fragt) tun wir uns 
beim schnöden Mammon 
heute wirklich schwer. 

Wozu ist der denn gut? Es 
gibt soziale Komponenten, 
auch ästhetische wie 
Prof. Liessmann heraus-
arbeitet. Wo aber bleibt 
die ethische Komponente 
als Auftrag der nicht 
gleich als kommunistisch 
sozial-romantisch 
verbannt würde? 

Den bekommen sie - falls 
Sie ihn sich nicht lieber 
selbst gegeben haben -
jetzt abschliessend von 
mir. Vermögen heisst 
Verantwortung. Zu haben 
ohne an die vollständige 
Teilhabe aller 
potentiellen Teilnehmer 
des Spieles zu denken 
grenzt an ein Haben ohne 
Sein. Dinglichkeit ohne 
menschliche Dring-
lichkeit. Langfristig 
undenkbar. Und an die 
Vielen zu denken die 
heute keine Stimme haben, 
grenzt nicht im 
geringsten an 
Kommunismus. Es ist ihre 
wahre unternehmerische 
Pflicht. Es geht gar 
nicht um ein „jedem das 
Gleiche“. Es geht viel-
mehr eher um ein „jedem 
das Seine“. Denn das 
Angemessene ist immer 
besser als das „Beste“. 

Das Angemessene im Sinne 
einer globalen  Wirt-
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schaftsethik suche ich 
auch in dem Buchtext, an 
dem ich zur Zeit arbeite. 
Er spürt dem  
„BIO-logischen 
Kapitalismus“ da sich der 
Verstand (logos) den 
störrischen Tatsachen des 
echten Lebens (Bios) 
unterzuordnen hat. Hyper-
trophe Wachstumsfantasien 
auf dem heutigen Niveau 
können nämlich nur einer 
Minderheit zu Gute kommen 
und gehen somit zwingend 
auf Kosten einer stummen 
Mehrheit. Die Minderheit 
frönt einem Lebensstil 
der schlicht nicht 
skalierbare ist. Somit 
werden die sozialen 
Gerechtigkeitsdebatten 
von heute niemals in 
Fragen des potentiellen 
morgigen Wachstums für 
diejenigen münden die 
noch zu wenig haben. 
Vielmehr führt die Frage 
der Gerechtigkeit mitten 
in eine zugegeben nicht 
immer angenehme 
Schrumpfungsdebatte für 
jene die definitiv zu 
viel haben aber zu wenig 
(damit!) tun. Die Debatte 
der Zukunft wird die 
insgesamt äusserst 
wichtige Genügsamkeits-
frage stellen. Es wird 
nicht um „g“ als „growth“ 
gehen, sondern wir alle 

sollten uns schon jetzt 
auf die Suche nach 
unserem individuellen  
G-Punkt machen, denn das 
Wichtigste das es zu 
finden gibt ist die 
Antwort auf die Frage 
„Wie viel ist genau 
genug?“. 

Eine ethische Frage mit 
ökonomischen Folgen. Eine 
wirtschaftliche Frage mit 
ethischen Implikationen. 
Gestellt von der Mehrheit 
der „Nichthabenden“ an 
die gewichtige Minderheit 
der wirklich „Ver-
mögenden“, oft genug vor-
getragen mit dem Pathos 
revolutionärer Gesten. Wo 
bleiben aber die 
kreativen unter-
nehmerischen Antworten? 
Wer stellt die Fragen die 
zu diesen führen würden? 

Ich frage daher Sie: 
Haben Sie den Willen zum 
Schein? Dann zücken sie 
ihn, schnell! Haben sie 
den Willen Ihren 
unternehmerischen Radius 
dafür einzusetzen, dass 
die Welt besser wird? 
Ruhiger? Gerechter? 
Ziehen sie sich fröhliche 
Socken an. Dunkel ist es 
am Ende eines Lebens früh 
genug. Leben Sie bunt. 
Treten Sie aus der Masse.  

Move your ass and your 
mind will follow! 

Idioten der Welt - 
zerstreut euch!
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