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Positionsbestimmungen im Dialog mit einem jungen Investmentbanker 

 

Im Rahmen meines Blogs hat es 2013 einen Dialog mit einem jungen, zumindest leicht 

neoliberal angehauchten Investmentbanker gegeben. Seine Positionen sind nicht 

untypisch – und meine Antworten führen zu Positionsbestimmungen, an die eine 

weitere Diskussion anknüpfen kann. Die besseren Argumente in Diskursen können zur 

politischen Hegemonie führen; ohne sie hat man von vornherein verloren. Deshalb 

lohnt sich die Investition in die Diskussion von Zukunfts-Fragen.  

Gesellschaftsordnungen sind historisch gewachsen und haben sich im Laufe von 

Jahrzehnten und Jahrhunderten verändert. Heute sind in unterschiedlichen Ländern 

und auf unterschiedlichen Kontinenten sehr unterschiedliche Strukturen zu 

besichtigen. Alle diese Gesellschaftsordnungen sind letztlich von Menschen gemacht 

und von Menschen veränderbar. Insofern ist auch das radikale Infrage-Stellen von 

heutigen deutschen Strukturen legitim und der Diskurs führt in jedem Falle weiter. 

Früher haben das junge Sozialisten und antiautoritäre Protestierer angestoßen – das 

sollen heute ruhig auch junge Investmentbanker tun. Man muss den kritischen 

Gedanken mit Respekt begegnen und sich mit ihnen auseinandersetzen.   

 

1. Kritik an der Höhe der Steuern 

Der Investmentbanker führt Klage über hohe Steuern, insbesondere für 

Großverdiener. Das ist subjektiv natürlich verständlich, wer hätte nicht gerne mehr 

Netto vom Brutto. Die Finanzierung des Staates ist nicht einfach, und die 

Lastenverteilung erfordert Diskussionen und gesellschaftliche Konsense. Das hat 

bisher in Deutschland alles halbwegs funktioniert. Der Spitzensteuersatz und die 

Vermögenssteuer waren in Deutschland unter Kanzler Kohl höher als heute, und 

international wäre Deutschland selbst nach den Plänen von SPD und GRÜNEN im 

Jahr 2013 immer noch nicht im Spitzenfeld. Das gilt auch für Unternehmenssteuern 

und die Steuerlast insgesamt (man denke nur an skandinavische Länder). Am Ende 

werden nur sehr wenige Menschen Deutschland verlassen, um in anderen Ländern 



Steuern zu sparen – um dafür an anderer Stelle mit Geld oder reduzierter 

Lebensqualität zu bezahlen. Gutverdiener können in Deutschland trotz aller Abgaben 

immer noch sehr gut leben. Eine höhere Belastung von Wohlhabenden 

(Spitzensteuersatz, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer) nach dem Vorbild anderer 

Länder ist vertretbar.  

Ich gönne jedem den Aufbau von Vermögen – die durch „normale“ Arbeit erreichbare 

Höhe wird allerdings auch für die Besten begrenzt bleiben. Richtig (und auch von 

McKinsey und dem IWF bestätigt) ist, dass die Löhne und Gehälter in Deutschland im 

internationalen Vergleich skandalös niedrig sind und damit ein Beitrag zur 

Verschärfung der Krise in Europa geleistet wird. Schade, dass die Kraft der 

Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften nicht ausreicht, um ein höheres 

Einkommensniveau durchzusetzen. Also: Umverteilung von Unternehmereinkommen 

zu Arbeitnehmereinkommen und nicht Ausbluten des Staates!  

 

2. Kritik an Transferzahlungen in Deutschland und Europa 

Der Investmentbanker kritisiert die Verwendung seines Steuergelds. 

Transferzahlungen an Ärmere (Menschen, Bundesländer, europäische Staaten) 

missfallen ihm. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Finanzierung der 

Verhinderung einer zu großen sozialen Spaltung zwischen Schichten, Ländern und 

Kontinenten nicht nur unter ethischen Gesichtspunkten erforderlich, sondern am Ende 

auch im Eigeninteresse der Finanziers ist. Über die Höhe der erträglichen 

Differenzierung kann man natürlich diskutieren. Ich möchte weder die Entwicklung von 

Townships noch Schmarotzertum fördern. Es geht dann aber um die Feinsteuerung 

eines Sozialstaates und nicht um Grundsätzliches. 

Zu Europa und Griechenland war mein Tenor (inzwischen etwas prominent von Sigmar 

Gabriel in die politische Diskussion gebracht),  doch zunächst einmal die reichen 

Griechen und die Steuerhinterzieher zur Kasse zu bitten, bevor deutsche Steuerzahler 

fremde Zechen zahlen. Das halte ich nicht für nationalistisch und unsozial, sondern für 

gerecht. Und Deutschland sollte in Europa eine Führungsrolle übernehmen: bei der 

Herbeiführung eines Aufschwungs mit Hilfe eines massiven ökologisch orientierten 

Investitionsprogramms zur Förderung des Wachstums und zum Abbau der 

skandalösen Arbeitslosigkeit (vor allem von Jugendlichen) auf europäischer Ebene! 



 

3. Zweifel an den öffentlichen Kosten der Finanzkrise und die 

Aussichten 

Der Investmentbanker hat Detailkenntnisse und ist der Auffassung, die Kosten der 

Finanzkrise seien für die Staaten weit geringer als behauptet wird. Natürlich verdient 

die Frage, welche öffentlichen Gelder denn in welcher Form an wen geflossen sind 

und wer bei wem welche Schulden hat, eine präzise Klärung. Unübersehbar scheint 

mir eine massive Ausweitung der Staatsverschuldung im Gefolge der Finanzkrise und 

z. B. in Deutschland allein die Verwendung von über 100 Mrd. Euro zugunsten der 

Pleite-Bank HRE. Etwas Licht in das Dunkel hat der Film „Staatsgeheimnis 

Bankenrettung“ gebracht. Die Lasten für die Steuerzahler in den Haupt-Krisenländern 

sind so massiv, dass ein zukünftiger Kollaps nicht ausgeschlossen ist. 

Richtig ist wohl, dass in den letzten Jahren eine gewaltige Umverteilung zugunsten der 

Banken organisiert worden ist und es einigen Instituten wieder besser geht. Das führt 

allerdings nicht zur Entwarnung. Etwas größere Experten als ich warnen davor, dass 

eine erneute Finanzkrise nicht auszuschließen ist und dabei insbesondere die wenig 

bis gar nicht regulierten Schattenbanken eine große Rolle spielen können. So 

jedenfalls der ehemalige Goldmann-Sachs-Chef und frühere US-Finanzminister Henry 

Hank Paulson – aber auch andere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Staaten der 

Welt eine zweite Rettungsaktion wie nach 2008 umsetzen könnten – nochmal 3,2 

Billionen (in welcher Form auch) immer würden die Politiker in Europa wohl kaum für 

die Finanzwirtschaft mobilisieren können. 

 

4. Zum Verhältnis von (Banken-)Kapital und Staat: Primat der Politik 

Bankern wird es nicht gefallen, dass der Staat ihre wirtschaftlichen Aktivitäten durch 

politische Vorgaben reglementiert.  Aber eine Gesellschaft muss das Recht haben, 

darüber zu entscheiden, welche Risiken sie eingehen möchte. Wenn einzelne 

Einheiten wie Banken so „systemrelevant“ sind, dass sie alle anderen erpressen 

können, dann gehören sie aufgespalten oder/und unter öffentliche Kontrolle. Das 

bedeutet Primat der Politik: der Staat kann und muss Akteuren in Teilmärkten 

vorschreiben, wie sie sich zu organisieren haben. Allerdings gibt es nicht nur 

Marktversagen, sondern auch Staatsversagen; natürlich muss auch diskutiert werden, 
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wie die dramatischen Fehlentwicklungen vieler Landesbanken zukünftig strukturell 

ausgeschlossen werden können. Der Hinweis auf notwendige globale Regelungen 

darf nicht als Legitimation für den Verzicht auf alle möglichen eigenen Schritte in die 

richtige Richtung dienen – sondern als Ansporn zur Herbeiführung zunächst 

europäischer und später auch weltweiter Regulierungen. 

Natürlich gibt es eine Weltmarktkonkurrenz nicht nur von Unternehmen, sondern auch 

von Staaten, Regionen und Städten, aus der Ausstieg nicht ohne sehr hohe Kosten 

möglich ist. Das begrenzt die Handlungsmöglichkeiten von Politikern auf allen Ebenen 

und erzwingt eine immer weitergehende (letztlich internationale) Kooperation zur 

Lösung von Problemen, die im dezentralen Alleingang nicht lösbar sind. Mir ist schon 

klar, dass “die Märkte” (eine schöne Umschreibung für das globale Kapital) agieren 

und die Politik in der Regel reagiert. Und mir ist sehr klar, dass die politische Macht 

des Kapitals strukturell (es braucht nicht immer der Boss A mit dem Politiker B reden 

oder reden lassen) sehr groß und in der Regel dominant ist. Aber der Staat braucht 

sich nicht alles gefallen zu lassen. Wenn allein die europäischen Staaten Billionen von 

Euro für die Überwindung der Finanzkrise zur Verfügung gestellt haben – dann würde 

jeder andere Anleger, jeder Investment-Banker und jeder Hedgefonds-Manager aus 

einen solchen finanziellen Engagement ein Recht auf Eigentum und Einfluss ableiten. 

Warum tut der Staat das nicht auch? 

 

5. Wer mehr Steuern zahlt, soll politisch auch mehr zu sagen haben  

Der Investmentbanker ist der Meinung, dass der politische Einfluss von 

Einzelpersonen mit der Höhe der jeweiligen Steuerzahlungen zunehmen könnte (bis 

hin zu einem Zensuswahlrecht). Aber die in Deutschland nach vielen gescheiterten 

Experimenten mit anderen Systemen gewachsene parlamentarische Parteien-

Demokratie mit einem freien und gleichen Wahlrecht für jeden Bürger hat sich trotz 

aller berechtigter Kritik als stabil erwiesen – und eine funktionierende Alternative 

drängt sich im Moment nicht auf. Natürlich ist es so, dass wirtschaftliche Macht in 

politische Macht umschlägt – aber strukturell und nicht auf der Ebene einzelner 

Reicher oder Gut-Verdiener, die sich persönlich einen gesteigerten Einfluss kaufen 

können. Insofern sehe ich in einem Zensus-Wahlrecht keinen Fortschritt (auch wenn 

man zugeben muss, dass es nicht sein kann, dass eventuell eines Tages eine Mehrheit 

von Nicht-Arbeitenden beschließt, die Arbeitenden weitgehend zu enteignen und auf 



deren Kosten zu leben). Ich bin für eine kritische Diskussion des Verhältnisses von 

wirtschaftlicher und politischer Macht mit dem Ziel, auch gegenüber „den Märkten“ das 

Primat der Politik durchzusetzen.  

 

 

6. Die Wohlhabenden haben ein Recht auf preiswerte persönliche 

Dienstleistungen 

Der Investmentbanker ist der Meinung, dass er angesichts seiner langen Arbeitszeiten 

und seiner hohen Belastung bei gleichzeitig sehr hohem Einkommen ein Anrecht auf 

preiswerte persönliche Dienstleistungen (wie z. B. eine Haushälterin und am besten 

einen privaten Koch)   hat. Unter Sozialwissenschaftlern hat es vor einiger Zeit eine 

Diskussion über die „Refeudalisierung“ der Gesellschaft gegeben. Damit wurde die 

Tendenz zur fortschreitenden gesellschaftlichen Spaltung in Reich und Arm 

beschrieben, in deren Gefolge sich wenige Reiche immer mehr Arme zu (schlecht 

bezahlten) persönlichen Dienstleistern machen können. Auch wenn ich Menschen 

verstehe, die es gerne angenehm haben: die Zeiten der Monarchie sollten vorbei sein, 

in denen sich einige kleine Möchtegern-Könige einen Stab von Leibeigenen leisten 

können. Insofern ist es schon in Ordnung, die Steuern für Reiche ausreichend hoch zu 

halten und den weniger gut Verdienenden einen Mindestlohn zu garantieren, von dem 

sie leben können. Ich bin für mehr Ausgleich und weniger Spaltung. 

 

7. Als Hoch-Leister für höhere Erbschaftssteuer 

Der junge Investmentbanker hat eine radikale Idee: er plädiert für eine 

Erbschaftssteuer ohne höhere Freibeträge und ist der Meinung, der Wohlstand des 

Einzelnen solle ausschließlich an dessen Leistung (verstanden als Fähigkeit zur 

Erzielung eines hohen Einkommens) gebunden werden und sich nicht aus dem 

(möglicherweise über die Jahrhunderte angehäuften) Vermögen der Familie ergeben. 

Es gibt ja schon heute Super-Reiche, die meinen, es sei ausreichend, den eigenen 

Kindern ein paar Milliönchen zu hinterlassen – und die ihre Milliarden für gute Zwecke 

zur Verfügung stellen. Die gesellschaftlich verbindliche Umsetzung härterer 

Regelungen zur Erhöhung der Chancengleichheit wird allerdings nicht einfach. Nur 



einige Fragen: Will man auch Schenkungen zu Lebzeiten kontrollieren, will man 

Immobilien und Betriebsvermögen einbeziehen, will man internationale 

Kapitalbewegungen kontrollieren und verhindern, wie hoch sollen Freibeträge sein? 

Ich bin sehr für eine bessere Finanzierung des Bildungssystems (selbst in Deutschland 

können ja nicht alle Eltern eine teure Ausbildung ihrer begabten Kinder bezahlen, 

international sieht es noch viel schlimmer aus) und auch für die Bereitstellung 

angemessener Angebote für alle – High Potentials verdienen genauso eine 

umfassende Förderung wie lernschwächere Menschen. Unangemessen finde ich es 

aber, die Wertigkeit von Menschen nach ihrer (schulischen, universitären) 

Lernfähigkeit zu bemessen und das obere Prozent mit einem besonderen „Elite“-

Image auszustatten. Wer mehr kann, kann auch mehr in die Gemeinschaft einbringen 

und soll nicht elitär und arrogant auf andere herabblicken – eine Haltung, die heute 

leider von manchen sogenannten Elite-Institutionen gefördert wird. 

 

8. Anmerkung: Wohlstands-Enklaven haben keine Bestandsgarantie 

Ich vermute, dass es für die außerordentlich hohen Einkommen im Bereich des 

Investmentbankings keine Ewigkeits-Garantie gibt. Meine Erfahrung sagt mir, dass 

bestimmte kleinere Gruppen (wie zumindest früher die Mediziner und heute die 

Investmentbanker) oder Nationen (wie die Schweiz) ihre augenfällige Besserstellung 

gegenüber allen anderen nicht auf Dauer werden verteidigen können. Es werden über 

Kurz oder Lang Mechanismen ersonnen oder Kräfte in Bewegung gesetzt, die zu 

Begrenzungen führen. Die Absicherung von großen (ökonomischen)  Privilegien ohne 

entsprechende Leistungen für die (Welt-)Gesellschaft wird immer schwieriger, und die 

Bereitschaft anderer zur Hilfe wird im Krisenfall nicht gerade größer. Man muss nur 

einmal Finanzminister Wolfgang Schäuble zuhören und sehen, mit welcher 

Genugtuung der Jurist und konservative Politiker von dem gescheiterten 

Geschäftsmodell der Iren und Zyprioten spricht, die mit niedrigen Steuern, wenig 

Regulierung und hohen Zinsversprechen viel Geld ins Land gelockt haben – und 

gescheitert sind. 

 

 

 



9. Polemik geht auch, löst aber keinen Lerneffekt aus 

Mein mit dem jungen Investmentbanker (Pseudonym „Patrick“) geführter Dialog hat 

hoffentlich einige Kernpunkte von Auseinandersetzungen berührt, die auch die 

gesellschaftlichen Dispute zwischen den unterschiedlichen Grundüberzeugungen und 

Lagern kennzeichnen. Ich habe mich dem gerne gestellt und es mir nicht so einfach 

gemacht wie ein Kommentator in meinem Blog, der sich als „Holger“ auf einem 

sprachlich beeindruckenden Niveau zu einer wortgewaltigen Polemik hat hinreißen 

lassen. Ich denke, so geht das nicht – aber der Vollständigkeit halber soll die 

Bemerkung hier abschließend dokumentiert werden: 

1. „Holger“ schrieb am   23/08/2013 um 15:30 :  

„Lieber Edgar, 

Im letzten Herbst habe ich durch einen alten Studienkollegen von Ihrem Blog erfahren. 

Seitdem führe ich mir regelmässig Ihre hochinteressanten Betrachtungen über Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft zu Gemüte. In vielem stimme ich mit Ihnen überein, doch 

bleiben Sie mir meist zu gesetzt, zu festgefahren und zu bürgerlich konservativ. Einen 

Anlass mich hier selbst an einer Diskussion zu beteiligen sah ich bisher noch nicht. 

Die Worte meines Vorredners, dieses Bonsai-Batemans, verlangen jedoch geradezu 

nach einem Kommentar.  

Seine ausführliche Abhandlung zeugt durchaus von einem hohen Mass an Bildung 

und Intelligenz. Seine Schlussfolgerungen und Vorschläge sind dafür umso 

enttäuschender. Dieser Patrick ist ein Symbol für den Niedergang der Werte und 

Ideologien der deutschen Gesellschaft. 

Als Karikatur eines EBS, WHU oder bestenfalls noch HSG Absolventen, verschwendet 

er seine hohe Leistungs- und vor allem Leidensfähigkeit in der sinnentleerten Tätigkeit 

des Investmentbankings. Durch eine aberwitzige realitätsferne Entlohnung und 

dadurch bedingte hohe Abgaben entsteht bei Klein-Bateman die Illusion er sei eine 

wichtige Stütze der Gesellschaft. Dabei verkennt er jedoch, dass selbst ein 

ungebildeter Ausländer, der halbtags in der Gebäudereinigung oder als Bauarbeiter 

beschäftigt ist einen höheren realen Mehrwert für die Gesellschaft erzeugt. Ich frage 

mich daher warum Patrick seine Fähigkeiten und seine Ausdauer nicht nutzt um im 
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Stile eines klassischen deutschen, innovativen und hart arbeitenden Unternehmers 

realen Mehrwert für unser Land zu schaffen. Er selbst scheint sich diese Frage nicht 

zu stellen oder die finanziellen Anreize des schnellen, dreckigen Geldes im 

Investmentbanking sind zu hoch für ihn. Es bedarf daher Massnahmen um Patrick von 

aussen auf den richtigen Weg zu bringen. So ist eine ca. 50% Besteuerung von 

Gehältern im Investmentbanking noch extrem untertrieben. Vielmehr bedarf es 75% 

oder gar 90%.  

Sollte Mini-Bateman, dann eine sinnvolle, intrinsisch bereichernde und gesellschaftlich 

wertvolle Arbeit für sich gefunden haben, hat er auch das Recht sich Gedanken über 

die Zukunft und das Wohl unseres Landes zu machen. Ganz nebenbei wird er dann 

noch erkennen, dass sich Glückgefühle auch ohne ausgefahrenen Ferrari einstellen 

können.  

Freundliche Grüsse 

Holger K.“ 

 

10.  Notiz zu einem kleinen Problem 

In der ganzen Diskussion ging es häufig um die Frage, wer denn was real durchsetzen 

kann. Dabei ist immer wieder deutlichgeworden, dass die sich rasant und global 

entwickelnde ökonomische Basis der Gesellschaften im Interesse der Menschen 

regulatorische  Rahmenbedingungen braucht, die die Nationalstaaten überfordern. Am 

Ende brauchen wir nicht nur europäische, sondern globale Regulierungen für sehr 

viele Problembereiche. Da die Visionen ja schnell aufgeschrieben sind: Eine 

Weltgesellschaft wird irgendwann so etwas wie eine Weltregierung brauchen. 

 

 

 

 

 

 

 


