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„Geld allein macht nicht glücklich“
Reichtumsforscher Thomas Druyen über die Welt der Vermögenden
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Thomas Druyen gilt als renommiertester For-
scher im Bereich der Reichtums- und Vermö-
gensforschung in Europa. Wir sprachen mit ihm
über den Einfluss privaten Geldvermögens auf
die Gesellschaft – und den Schlaf der Reichen.

FRAGE: Herr Druyen, was ist eigentlich ein HNWI?
THOMAS DRUYEN: Das sind High-net-worth
individuals. Hierunter versteht man in der Fi-
nanzbranche Personen oder Haushalte, die min-
destens eine Million US-Dollar Nettofinanzver-
mögen besitzen. Immobilien oder Sammlerex-
ponate sind hier also nicht inbegriffen.

2010 gab es 924 000 HNWIs in Deutschland. Und
es werden jedes Jahr – auch in den zurückliegenden
Krisenjahren – mehr. Wie geht das eigentlich?
DRUYEN: Bitte überschätzen Sie mich nicht. Es
gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage.
Erst einmal steigen zwar die Zahlen der Millio-
näre seit Jahren, dennoch hat es in den Jahren
2008 und 2009 Rückläufe gegeben. Die Krise hat
ihre Spuren hinterlassen. Grundsätzlich ist es
sinnvoll, diese Entwicklung im internationalen
Zusammenhang zu begreifen. Und da gibt es
durchaus eine markante Verschiebung zu beob-
achten: Die Zahl der Millionäre in Asien wächst
bei weitem schneller als bei uns. Und dieser
Trend wird sich auch langfristig fortsetzen.

Ab wann ist man überhaupt reich?
DRUYEN: In der Vermögenskulturforschung ver-
wenden wir für Deutschland die Annahmen,
dass man zwischen 500 000 und drei Millionen
Euro wohlhabend ist, ab drei Millionen reich, ab
30 Millionen sehr reich und ab 300 Millionen
superreich.

Der Begriff „reich“ hat bei uns kein gutes Image . . .
DRUYEN: Der Reichtumsbegriff fokussiert in ers-
ter Linie materielle und monetäre Dimensio-
nen. Er sagt aber wenig darüber aus, wie die qua-
litative Aneignung und Ausübung dieses Reich-
tums abläuft. Daher steht für uns der Vermö-
gensbegriff als qualitative Bewertung im Vorder-
grund. Wir wollen erfahren und wissen, wie Rei-
che mit ihrem Erfolg, ihren Segnungen und
ihrer dementsprechenden Verantwortung um-
gehen und welche psychologischen Konsequen-
zen daraus erwachsen. Der Vermögende unter-
scheidet sich vom Reichen dadurch, dass er sich
auch seiner Verantwortung für die Gesellschaft
bewusst ist und demgemäß handelt.
Geld soll ja doch nicht glücklich machen, heißt es.
Können Reiche aber vielleicht besser schlafen?
DRUYEN: Das Geld allein nicht glücklich macht,
scheint allmählich bewiesen zu sein. Werte wie
Gesundheit, Seelenfrieden, Liebe und gelingen-
des Altern entziehen sich der Käuflichkeit. Auch
dass Geld den Schlaf befördert, scheint mir nach
unseren vielen Gesprächen, der Wirklichkeit
nicht standzuhalten. Dass die monetäre Verfü-
gungsgewalt aber eine Fülle von Auswegen, Kom-
pensationen und Unterstützungen ermöglicht,
steht außer Zweifel. Auch dass man mit viel Geld
an den Finanzmärkten sehr viel mehr Geld ge-
winnen kann, ist eine Tatsache. Insofern bedeu-
ten eine Menge Geld maßgebliche Vorteile in den
Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Ob dies
aber zum Glück führt, hat durchaus damit zu tun,
wie dieses Geld verantwortlich und gemein-
schaftsbewusst eingesetzt wird. Letztlich hat die
Verwendung und Einstellung zum Geld viel mit
dem eigenen Charakter zu tun. Und so gibt es wie
in allen Milieus besonnene und empathische,
egoistische und fürchterliche Menschen.

Sie kennen ja persönlich viele reiche Menschen. Sieht
deren Alltag denn wirklich so ganz anders aus?
DRUYEN: Wir sollten uns vor oberflächlichen
Vereinfachungen hüten. Einige Karikaturen von
Reichen, die vor allem medial vorgeführt wer-
den, sozusagen in Saus und Braus, gibt es sicher-
lich. Diese Gruppe ist aber nicht signifikant und
gehört auch nicht zu denjenigen, die unterneh-
merisch und philanthropisch etwas Nachhalti-
ges leisten. Um etwas Sinnstiftendes zu erfah-
ren, ist es hilfreich, die Klientel der Reichen
untereinander zu vergleichen. Das aber ist kom-
pliziert, da zwischen drei Millionen und fünfzig
Milliarden Euro viele verschiedene Arten der
Alltagsgestaltung liegen. Bei einer überwiegen-
den Zahl ist der Alltag auch von beruflichen
Pflichten und Aufgaben geprägt. Der markante
Unterschied liegt in viel weniger Abhängigkei-
ten und daher in einem höheren Maß der Selbst-
gestaltung. Was dies bedeutet, wollen wir als
Wissenschaftler nur an Beispielen belegen.

Seit vielen Jahren gibt es zwei Entwicklungen: Zum
einen werden die Reichen immer reichen. Zum and-
ren gibt es immer mehr Reiche – nicht zuletzt in Län-
dern wie China, Indien oder Russland. Gehört die
Welt künftig nur noch den Reichen?
DRUYEN: Wenn die Welt den Reichen gehören
würde, könnten sie ja grundsätzlich über das Le-
ben bestimmen. Von dieser Mächtigkeit sind wir
sicherlich extrem weit entfernt. Hundertdreißig-
tausend Multimillionäre können meiner An-
sicht nach die Welt von sieben Milliarden Men-
schen nicht bestimmen. Dass große Vermögen,
große Konzerne und weitreichende Netzwerke
gewichtigen Einfluss besitzen und ausüben, da-
ran besteht kein Zweifel. Wie diese Einflussnah-
me sich aber vollzieht, ist auch eine noch nicht
hinreichend geleistete wissenschaftliche He-
rausforderung. Da gibt es große kulturelle und
politische Unterschiede. Denken Sie nur an die
Schweiz, Deutschland, Russland, Saudi-Arabien,
China oder Somalia. Noch immer scheint die
Demokratie jene Kraft zu sein, die Reichtum er-
möglicht, ohne die Reichen selbst über andere
zu erheben. Daran müssen wir nachhaltig arbei-
ten, hier und in aller Welt.

Welche Rolle in dieser Welt der Reichen haben
eigentlich normale Arbeitnehmer mit Tarifgehalt?
DRUYEN: Mit Verlaub, ich bin nicht der Presse-
sprecher der Reichen, ich erforsche lediglich
ihre Lebenswelt. Aus den wissenschaftlichen
Gesprächen kann ich jedoch entnehmen, dass
sich die überwiegende Mehrheit dieser Vermö-
genden der Würde, der Unverzichtbarkeit und
der grundlegenden Produktivität des tätigen
Menschen bewusst ist. Dass es dennoch zu Inst-
rumentalisierungen, zu Ignoranz und Unge-
rechtigkeit kommt, gehört zu einer Fülle von
Fragen, die wir offensichtlich noch nicht befrie-
digend beantworten können.

Warum beschäftigt man sich eigentlich mit dem
Thema Reichtum?
DRUYEN: Globalisierung, Technisierung und der
demografische Wandel stellen die Staaten vor
ganz neue Herausforderungen. Allzu oft entde-
cken wir in diesem Prozess der schwerwiegen-
den Veränderung, dass die Politik überfordert ist.
Den Erfolgreichen und den Privilegierten fällt in
diesem Wandel eine besondere Verantwortung
des Ausgleichs zu. Leider ist aber diese Klientel
weltweit wissenschaftlich wenig erforscht. Und
das wollen wir ändern.
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„Es ist ja die
Regel Nummer eins

für Politiker, die
Wahlversprechen zu halten.“
NATO-Generalsekretär Anders Fogh
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Die NATO wird gebraucht
Verteidigung ist auch in Zukunft wichtig

...................................................................................
Von DETLEF DREWES
red.politik@mainpost.de

...................................................................................

D as Bündnis hält
nicht mehr.

Zwei Jahre vor dem
offiziellen Ende des
Afghanistan-Einsatzes
der NATO packen die
Ersten bereits ihre
Sachen zusammen. Der vorzeitige
Abzug der Franzosen lässt vergessen,
dass die Belgier und Niederländer
schon im Sommer mit der Heim-
reise beginnen.

Die Frage, was ein Wort dieser
Allianz künftig noch wert ist, wenn
am Ende doch jeder macht, was er
will, scheint sich nicht mehr zu stel-
len.

Dabei hat der offizielle Abzugs-
termin ohnehin bestenfalls sym-
bolische Bedeutung. Bei den Mili-
tärs in Brüssel laufen die Planungen
für die Zeit nach 2014.

Zwischen 10 000 und 15 000 Sol-
datinnen und Soldaten von Kampf-
truppen werden im Land bleiben,
mehr als drei Milliarden Euro pum-
pen die westlichen Staaten noch
mindestens zehn Jahre lang ins
Land.

Die Gefahr eines Rückfalls in die
Taliban-Herrschaft, ja sogar ein
Überlaufen von einheimischen
Sicherheitskräften, die von der
NATO ausgebildet wurden, zu den
Untergrundkämpfern sind zu be-
fürchten. Die Allianz tut so, als gäbe
es für sie nach 2014 das Problem am
Hindukusch nicht mehr.

Ein Irrtum: Frühestens Ende 2024
wird der letzte westliche Militär-
angehörige das Licht ausmachen.
Dabei ist das Bündnis längst nur
noch mit halbem Herzen dabei.
Trotz erkennbarer Erfolge in einigen
Landesteilen wollen alle einfach nur
noch weg, können aber keinen Ab-
zug riskieren, der die ganze Mission
als Reinfall erscheinen lässt. Die
Region kommt nicht zur Ruhe, weil
die Nachbarn es nicht wollen. Poli-
tische Bündnisse gibt es, aber die
haben kein Interesse an einem sta-
bilen, friedlichen, gar demokrati-
schen Land.

Das ist das Dilemma der NATO.
Ihr Einsatz erweckt den Eindruck,
die Befriedung Afghanistans sei in
erster Linie eine militärische Frage.
Das war sie am Anfang. Längst geht
es um politische Interessen. Aber
die Allianz kann keine Politik
machen. Das größte Militärbündnis
der Welt mag zur Intervention ge-
eignet sein. Die Lehren aus den
Waffeneinsätzen der letzten Jahre
gehen jedoch in eine andere,
keineswegs neue Richtung: Militäri-
sche Aktionen schaffen keine fried-
liche Strukturen. Sie befrieden
nicht, sondern reißen neue Fronten
auf.

Das Bündnis steht somit 63 Jahre
nach seiner Gründung vor einer
existenziellen Frage: Wo hat es sei-
nen Platz in der Zukunft, wenn es
keine diplomatisch-politischen In-
strumente hat?

Natürlich gibt man mit dem Ab-
wehrschild eine Antwort, die sogar
notwendig und richtig ist. Nicht
nur Verteidigung, sondern auch
Aufrechterhaltung der Sicherheit ist
eine Zukunftsaufgabe. Auch wenn
das Bewusstsein für Bedrohungen in
weiten Teilen der Öffentlichkeit
schwindet. Das kann sich schnell
als naiv erweisen. Die Gefahr, dass
aus regionalen Spannungen wie im
arabischen Raum oder im Nahen
Osten ein eskalierender Konflikt
wird, ist nicht gering. Zur Verteidi-
gung könnte die NATO schneller
gebraucht werden, als uns lieb ist.

Insofern geht das Militärbündnis
einen realistischen Weg: Es muss
schlagkräftig bleiben, ohne zuschla-
gen zu wollen. Die in Chicago ge-
fassten Entschlüsse sind ein Weg
dahin. Sollte sich wirklich in eini-
gen Jahren herausstellen, dass die
auf alle Schultern verteilte mil-
liardenschwere Aufrüstung unnötig
war, hat sie ihren Sinn erfüllt.
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Natürlicher Sonnenschutz

Zum Thema „Die Haut vergisst
nichts“ (11.5.), das sich mit Haut-
krebs beschäftigt:
Ziemlich enttäuscht hat mich das
Interview mit Herrn Prof. Matthias
Goebeler, in dem völlig undifferen-
ziert vor den Gefahren der Sonnen-
strahlung gewarnt wird. Man sollte
sich bewusst machen, dass sich alle
Landlebewesen unter der „nicht ver-
meidbaren Sonnenbestrahlung“ ent-
wickelt haben. In der Tat besitzen wir
einen exzellenten Schutzmechanis-
mus vor potenziell schädigender
UVA- und UVB-Strahlung, nämlich
die Bräunung der Haut. Leider wird in
dem Interview der Eindruck vermit-
telt, es sei besser, diesen natürlichen
Schutz nicht anzustreben und statt-
dessen auf künstliche Sonnenschutz-
cremes zu vertrauen. Und leider wur-
de kein Wort darüber verloren, dass
diese Cremes die Vitamin-D-Bildung
in der Haut stark beeinträchtigen und
somit ihren Beitrag zum deutsch-
landweiten Vitamin-D-Mangel bei-
tragen. Letzterer gilt unter Experten
als Risikofaktor für alle möglichen Zi-
vilisationskrankheiten inklusive der
häufigsten Krebsarten.
Dr. Rainer Klement,
97505 Geldersheim
Sehr viele Beleidigungen

Zum Artikel „Derbe Späße mit Pro-
phetin am Kreuz“ (14.5.), einer Bur-
leske über das „Universelle Leben“
in der Würzburger Werkstattbühne:
Kaum gibt es wieder eine Gruppe von
Menschen, die sich bemüht, ernst-
haft das umzusetzen, was Jesus von
Nazareth als Lehre auf diesen Plane-
ten gebracht hat, da wird die Prophe-
tin dieser Gemeinschaft in einem
Theaterstück ans Kreuz genagelt. Es
kann sich doch jeder fragen, warum
diese Frau, die Prophetin, das macht
was sie tut? Weil sie viel Geld dafür
bekommt? Nein! Weil sie viel An-
sehen dafür bekommt? Im Gegenteil!
Das, was aus diesem Gedankengut
entstanden ist, ist positiv. Das sieht
und weiß jeder, der sich selbst damit
beschäftigt. Aber es ist wie zu allen
Zeiten. Jesus, der größte Prophet aller
Zeiten, wurde ans Kreuz genagelt und
auch danach wurden urchristliche
Bewegungen brutalst ermordet und
ausgelöscht. Heute kann man andere
Menschen nicht mehr einfach um-
bringen. Aber es ist anscheinend sehr
mühsam, etwas Gutes auf unserem
Planeten aufzubauen und so wie man
sieht, muss man auch sehr viele Belei-
digungen über sich ergehen lassen.
René Dobhan, 97353 Karlstadt
Das Geld fließt an die Banken

Zum Leitartikel „Athen braucht
Europas Hilfe“ (16.5.):
Fehlt dem Kommentator jegliche
politische Orientierung in seiner Be-
urteilung der Finanzkrise? Denn die
Griechen und die anderen Südländer
wie Spanien, Portugal, Italien, Frank-
reich werden immer mehr Schulden
aufnehmen müssen, um ihre Export-
defizite zu bezahlen, ein unumkehr-
barer Prozess, solange es den Euro
gibt. Mit dem ESM, dem permanen-
ten Rettungsschirm, wird den Geld-
gebern, den Banken, gegenüber un-
umkehrbar garantiert, dass für diese
Schulden die anderen noch zah-
lungsfähigen Euroländer, vor allem
Deutschland, immer aufkommen
müssen. Das bedeutet, dass über Grie-
chenland Gelder aus den übrigen
Euroländern an die Banken fließen,
unter dem Euro permanent. Wir
haben gewissermaßen mit Griechen-
land und dem ESM eine vollautoma-
tische Geldabsaugmaschine, die so
lange saugt, bis auch die restlichen
Euroländer, auch Deutschland, am
Ende sind. Dann werden auch bei uns
die Menschen so verarmen und die
Sozialsysteme so abgebaut, wie dies
heute in Griechenland geschieht.
Hans Schwinger, 97525 Schwebheim
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