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Pressetext / Der Kanzler 

„Die Schule der Märkte“  

 

 

„Kapitalmärkte funktionieren am besten, wenn sie jeden 

Menschen am Wohlstand der Nation teilhaben lassen.“ 
 

 

Die industrielle Revolution legte den Grundstein dafür, dass die Unternehmen für die 

breite Masse produzieren konnten. Arbeitsteilung machte es möglich, billig und schnell 

einfache Dinge in großer Anzahl zu fertigen. Länder, die auf kapitalistische Weise 

funktionieren, erzeugen Wohlstand und Fortschritt. Menschen produzieren, Menschen 

konsumieren. Ein effizienter, effektiver Kreislauf, mit dem Ergebnis, dass jeder von uns 

seine eigene Situation verbessern kann.  

 

Der Kapitalismus hatte noch nie einen sehr guten Ruf. Das ist schade, denn wie immer hat 

die Medaille zwei Seiten oder wie in diesem Fall, gibt es zwei Arten von Kapitalismus. Das Ziel 

des Finanzkapitalismus ist es, aus Geld mehr Geld zu machen. Der Produktionskapitalismus 

hingegen kombiniert menschliche Arbeit, Wissen, Rohstoffe und Kapital und erzeugt seit  

mehr als 400 Jahren enormen Wohlstand. Er darf daher mit Abstand als die größte 

Erfolgsgeschichte der Menschheit bezeichnet werden. Ohne den Produktionskapitalismus 

würden wir heute noch wie im Mittelalter leben.  

 

Sprechen wir vom Kapitalismus landen wir gedanklich jedoch stets automatisch beim 

Finanzkapitalismus. Dieser ist aufgrund der Finanzmarktkrise und seinem egozentrischen 

Selbstverständnis zurecht nicht wirklich positiv besetzt. Die Medien lenken den Blick auf die 

Verfehlungen der Finanzindustrie, den Erfolgen des produktiven Kapitalismus fehlt es an 

Aufmerksamkeit.  

 

Die Folge: Der Kapitalismus wird in Frage gestellt, gescheiterte Wirtschaftsordnungen aus der 

Vergangenheit werden wieder hoffähig. Analysen zeigen jedoch, dass die Ursache für den 

Zusammenbruch der realsozialistischen Wirtschaft seit den 1970er Jahren die 

verhängnisvollen Fehler eines zentralen Planungs- und Steuerungskonzepts sind. Plan-

wirtschaften sind eine „Menschheits-MINUS-System“, ihre Ineffizienz erstickt.  

   

Das Erschreckende ist, so der Kanzler, dass so viele von uns nicht zwischen dem Finanz- und 

dem Produktionskapitalismus unterscheiden können. Der produktive Kapitalismus erschafft 

Waren und Dienstleistungen, weil eine freiheitliche Gesellschaft diese Waren und 

Dienstleistungen bedarfsgetrieben nachfragt. Der Mensch ist also über seine Arbeit Teil des 

Produktionsprozesses und auf der anderen Seite ist er Abnehmer von Waren und 

Dienstleistungen. Produzent und Konsument – der Produktionskapitalismus ist ein 

„Menschheits-PLUS-System“. Die später entdeckte Arbeitsteilung machte es zusätzlich 

möglich, immer größere Mengen zu produzieren. 
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Kapitalmärkte und freiheitliche Gesellschaften funktionieren am besten, wenn sie allen 

Menschen ermöglichen, am Wohlstand der Nation teilzuhaben. Aktuell jedoch gibt es hier 

Ungleichgewichte, die es schnell zu beheben gilt.  

 

Die Erfindung des ETFs vor 20 Jahren demokratisiert den Zugang zu Kapitalmärkten. Noch 

nie konnte man so einfach und effizient von der Kraft freier Märkte profitieren. Aber nur sehr 

wenige Menschen in Deutschland nutzen diesen Zugang zum persönlichen Wohlstands-

aufbau. Das muss sich ändern. 

 

Die Mission des Kanzlers ist klar: Märkte sind für Menschen da – das muss salonfähig werden. 

Der Finanzexperte steht aktiv für eine Welt ein, in der Menschen und ganze Gesellschaften 

von der größten Erfolgsgeschichte der Menschheit profitieren und so ihre finanziellen 

Möglichkeiten voll ausschöpfen.  
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