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Preparing the future [Seite 209]
We began this book with a failure and end it
with an opportunity. The failure was that of the
current financial accounting system to capture
the true value of the modern enterprise − and
the resulting inequity faced by small individual
investors when competing with professional
investors. Our goal was to identify those intangi-
ble factors off the balance sheet, measure them,
and find a way to present them in a coherent
way.

The result was a model for visualizing and
reporting Intellectual Capital. It centered around
a navigational tool that acted as an organizer for
the different types of value-laden corporate
investments, and that offered a more balanced
and holistic perspective than traditional models.

That, in turn, led us to establish a body of meas-
urements that best captured the essence of each
of these types. What we discovered were two
important facts. The first was that these measure-
ments came in three forms, and that two of these
could be reduced to a pair of variables that would
act as a simple measure of IC performance that
could be compared with the the same measure
for other firms. The second was that, being
detached from traditional revenues and profit
and loss statements, this measure would also
apply to other noncommercial organizations,
including government and nonprofit institutions
− making such a comparison possible for the
first time.

The existence of this new value measurement sys-
tem, as well as the IC common measure, opens
the possibility of making a market in the specu-
lation of Intellectual Capital and thus creating a
brand-new reward system. The instrument of this
market might be futures contracts on capital

stock, or in the latest innovation, newly minted
IC stock options.

And with that we come nearly full circle. What
started as a search for true value and fairness to
investors ends with an important new opportu-
nity for those investors. Does that start the circle
again as the advantages in this new market grow
unequal? Perhaps in time, as we enter the next
technological revolution. But for now, the meas-
urement of Intellectual Capital brings accounting
and investing back into alignement with the radi-
cal changes that are taking place in the corpora-
tion. And in its breadth it also captures the eras-
ure of boundaries between companies and other
institutions that is right now occurring every-
where in our society.

And after all, isn' t this congruence, this reflec-
tion of the way we live today, the underlying
value of all financial accounting?

Rather than replacing the current financial meas-
urement system, the product of generations,
Intellectual Capital measurement in fact comple-
ments and augments ist. Orthodox accounting
has found its way again. It is relevant once more
to our future. And thus the work of much of the
last millenium is made ready for the next.
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Aus: Intellectual Capital
Realizing your Company's true value by finding
its hidden brainpower

Leif Edvinsson and Michael S. Malone (Coauthor of
The Virtual Corporation), August 1 997.

Perhaps the best way to appreciate the role of
Intellectual Capital is metaphorical. If we picture
a company as a living organism, say a tree, then
what is described in organization charts, annual
reports, quarterly statements, company bro-
chures, and other documents is the trunk,
branches, and leaves. The smart investor scruti-
nizes this tree in search of ripe fruit to harvest.

But to assume that this is the entire tree because
it represents everything immediately visible is
obviously a mistake. Half the mass or more of
that tree is underground in the root system. And
whereas the flavor of the fruit and the color of
the leaves provides evidence of how healthy that
tree is right now, understanding what is going on
in the roots is a far more effective way to learn
how healthy that tree will be in the years to
come. The rot or parasite just now appearing
thirty feet underground may well kill that tree
that today looks in the prime of health.

That is what makes Intellectual Capital − the
study of the roots of a company's value, the
measurement of the hidden dynamic factors that
underlie the visible company of buildings and
products − so valuable.

What are these factors? According to research
conducted by the Swedish insurance and finan-
cial services company Skandia, these factors typi-
cally take two forms:

1 . Human capital.  
The combined knowledge, skill, innovative-
ness, and ability of the company's individual
employees to meet the task at hand. It also
includes the company's values, culture and
philosophy. Human capital cannot be owned
by the company.

2. Structural capital.  
The hardware, software, databases, organiza-
tional structure, patents, trademarks, and eve-
rything else of organizational capability that
supports those employees' productivity − in a
word, everything thing left at the office when
the employees go home. Structural capital also
includes customer capital, the relationships
developed with key customers. Unlike human
capital, structural capital can be owned and
thereby traded.

It is easy to see why Intellectual Capital does not
fit within traditional accounting models. In par-
ticular, Intellectual Capital values activities, such
as customer loyalty or employee competence
building, that may not impact the bottom line of
a company for years. And it devalues near-term
success that does not position the company for
the future.

Intellectual Capital may be a new theory, but in
practice it has been around for years as a form of
common sense. It has always lurked in that mul-
tiple between a company's market value and its
book value. But until recently, it was always
assumed that this difference was entirely a subjec-
tive factor, driven by gossip, insider information
about upcoming products, and a gut feeling
about a company's prospects, that could never be
empirically measured. Moreover, it was also
assumed that any such gap was a temporary aber-
ration, a nonempirical added value that would, in
due time, manifest itself in some form −
increased revenues, reduced overhead, improved
productivity or market share − that could be
measured by traditional means.

But recent business history has shown neither to
be true. The core of the so-called knowledge
economy is huge investment flows into human
capital as well as information technology. And,
stunningly, neither of these appear as positive
values in traditional accounting. Rather, it is
often just the opposite. Yet, these investments are
the key tools of the new value creation.

Somehow, if only by hunches and intuitions, the
market is putting a value on invisible assets. And
some of these qualitative assets seem to hover in
the ether almost indefinitely, converting to line
items on the balance sheet years after the market
has accounted for them.
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The recognition of this new business reality is
forcing a new balance to emerge, in which the
past is balanced by the future and the financial
by the nonfinancial-Intellectual Capital. The case
for establishing a new way to measure institu-
tional value is powerful. If Intellectual Capital
represents the buried root mass of the visible
tree, or, to use another familiar image, the giant
iceberg hidden beneath the tiny islet above the
surface; if it indeed accounts for two thirds or
more of the real worth of companies; then we are
faced not just with an inequity in the investment
community but a true crisis that extends across
the economy. Given the frenzied pace of techno-
logical change and the almost instantaneous
speed of modern telecommunications, we are fly-
ing blindly in a hurricane depending on instru-
ments that measure the wrong things. (Some of
the latest theories about Intellectual Capital even
suggest that it is related to chaos theory or to
complex adaptive − that is − living-systems. )

Obviously this imbalance cannot continue. The
sheer wastefulness of resources flowing to the
wrong places at the wrong time is dangerous
enough. But an even greater risk is that the same
indicators that fail to show the economy surging
upward are also likely to miss when those under-
lying forces start trending down. We are in enor-
mous danger of losing our direction and flying
straight into the ground without even knowing
we are heading towards disaster. This alone
should chill the soul of every investor, manager,
or politician. . . and it should be more than
incentive to search for effective ways to measure
and nurture Intellectual Capital.

Not that this search will be easy. By its very defi-
nition, subjective information cannot be strictly
codified. And this fuzziness courts abuse. Says
Herwick, «Whenever money is involved, people
will abuse the process. » In particular, he doubts
any company will make projections about future
intangibles unless they are legally «held harmless
and blameless. » But that itself may open the
door to wild and patently false predictions. «So,»
says Herwick, «in an attempt to protect the indi-
vidual investor, we may ironically create a system
that allows for greater abuse. »

He isn' t alone. Davidow, too, fears the scenario
of «a company president standing up to
announce that " the company factory has burned
down, we' ve lost all of our significant customers,
but thanks to an as-yet unproven scientific break-
through, we are today announcing major prof-
its."» Ken Hagerty, who, as director of the Coali-
tion for American Equity Expansion, led the
U. S. electronics industry in its battle against
government plans for a values-based stock option
accounting plan, is equally concerned. «How can
you put a value on risk taking?» he asks. «It
sounds like the same approach all over again,
operating from the same flawed judgement base
− and it could lead to the same outcry. »

These concerns, coming from industry veterans,
cannot be ignored. But neither should they stop
the movement toward identifiying and measuring
Intellectual Capital. The need is simply too great,
and the current lack of consensus too costly, to
turn back. Certainly, the current accounting
system has hardly had an uncheckered history.
Rather, it has reached an acceptable balance

between the thousands of companies that use the
system properly and the handful that take advan-
tage of its soft spots − a balance made more
acceptable because of the punitive enforcement
powers of the SEC. The same, we believe, can be
done with Intellectual Capital reporting. The
most obvious potential abuses can be checked
from the start, the more subtle ones countered
by a growing body of statutes and case law.

It is comforting that one individual who believes
Intellectual Capital disclosure can and must be
done is Steven M. H. Wallman, one of the two
current commissioners of the Securities and
Exchange Commission. «What seems clear to me
is that (an accounting entry of) zero is the wrong
answer» he says. «So the question is: how do you
appropriately report intellectual capital?»

Wallman admits to sharing the others' fears. Not
only, he says, is there the danger of fraud sur-
rounding the measurement of Intellectual Capi-
tal, but perhaps even worse, the risk that honest
companies will produce these numbers in good
faith, then be sued for misrepresentation when
the predicitons don' t pan out.

At the same time, Wallman says, «Disclosure is
good for everybody because it reduces risk − and
that makes the cost of capital lower for compa-
nies, lowers the returns demanded by investors,
and in turn benefits everyone else from employ-
ees to suppliers. » Even accounting firms, he adds,
might find the new reporting systems represent
an opportunity to market more of their services.

«If we can just come up with the right balance,»
says Wallman, «everybody win».

(bä) MegaLink 1 3/97, 26. 08 . 97
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 HUMAN CAPITAL

+  STRUCTURAL CAPITAL
* )

=  INTELLECTUAL CAPITAL
*)

       e. g. IT organizations, customer relationship

i.e. , all that is left behind when staff is

going home.

 INTELLECTUAL CAPITAL

=  KNOWLEDGE CAPITAL

=  NONFINANCIAL ASSETS

=  IMMATERIAL ASSETS

=  HIDDEN ASSETS

=  INVISIBLE ASSETS

=  MEANS TO ACHIEVE TARGET

«Intellectual Capital», 
Leif Edvinsson and Michael S. Malone.
August 1 997
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Intellektuelles Kapital (James Tobin)
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Quelle A, C, T: Sveiby, 1 996, zitiert in Manager Bilanz 1 /1 998

Legende:
 A  = materielle Aktiven aus Bilanz
 C  = Börsenkapitalisierung
 T  = Tobins intellektuelles Kapital (C − A)

A T

C

McDonald' s

Ford

IBM

Coca-Cola

Microsoft

 5 . 0   1 0. 0   1 5 . 0   20. 0   25 . 0   30. 0   3 5 . 0   40. 0   45 . 0   50. 0   55 . 0   60. 0   65 . 0   70. 0   75 . 0   8 0. 0 

" Werte"  [Mia $ ]

 A  C  T  

Microsoft 4 . 5 49 . 1 44 . 6 
IBM 22 . 5 54  3 1 . 5 
Ford 21 . 4 30  8 . 6 
McDonald' s 6 . 2 26 . 2 20  
Coca-Cola 5 . 2 78 . 6 73 . 4 
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materieller Wert
[Mia]
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 Wert
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McDonald' s

A T
C

B

 N  = Nutzen = tan ü =
Legende:  B  = immaterielle Werte (auf zweiter Achse)

 B  =   C
2

 − A
2

   =   T(2A + T)

Microsoft 48 . 9 
IBM 49 . 1 
Ford 21  
McDonald' s 25 . 5 
Coca-Cola 78 . 4 

N =  tan ü

Werte-Vektor

V = A + B i

 V = 4 . 5  + 48 . 9  i  N = 1 0 . 8 7
 V = 22 . 5  + 49 . 1  i  N = 2 . 1 8
 V = 21 . 4  + 21   i  N = 0 . 98
 V = 6 . 2  + 25 . 5  i  N = 4 . 1 1
 V = 5 . 2  + 78 . 4  i  N = 1 5 . 08

immat. Wert

B

Lineares Werteverständnis, fünf Firmen, 1 995
Quelle für A, C, T: Sveiby, 1 996, zitiert in Manager Bilanz 1 /1 998

McDonald' s

Ford

IBM

Coca-Cola

Microsoft

 5 . 0   1 0. 0   1 5 . 0   20. 0   25 . 0   30. 0   35 . 0   40. 0   45 . 0   50. 0   55 . 0   60. 0   65 . 0   70. 0   75 . 0   8 0 . 0 

 A  C  T  

Microsoft 4 . 5 49 . 1 44 . 6 
IBM 22 . 5 54  3 1 . 5 
Ford 21 . 4 30  8 . 6 
McDonald' s 6 . 2 26 . 2 20  
Coca-Cola 5 . 2 78 . 6 73 . 4 

 A  = materielle Aktiven aus Bilanz
 C  = Börsenkapitalisierung
 T  = Tobins intellektuelles Kapital (C − A)

Legende:
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von Tobins linearem " Intellectual Capital" zu den Werte-Vektoren

mat. [$ ]

Legende:

 A  = materielle Aktiven
   = fehlt
 C  = Börsenkapitalisierung
 T  = Tobins " Intellectual Capital"

Klassisch linear

Vektor

B

immat. [i]

mat. [$ ]

Legende:

 A  = materielle Aktiven
 B  = immaterielle Aktiven
 C  = Börsenkapitalisierung
 T  = Tobins " Intellectal Capital"
 
 
 N  = tan ü = Nutzen

Vektor I

Vektor

B

immat. [i]

mat. [$ ]

Vektoraddition

V = T* + S

Legende:

 A  = materielle Aktiven
 B  = immaterielle Aktiven
 C  = Börsenkapitalisierung
 T  = Tobins " Intellectal Capital"
 T*  = intellektuelle Aktiven (Wissen + )
 S  = Erfahrung (Skills, Können)
 N  = tan ü = Nutzen

Vektor II
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C

B

immat. [i]

mat. [$ ]

Legende:

 A  = materielle Aktiven
 B  = immaterielle Aktiven
 C  = Börsenkapitalisierung
 T  = Tobins " Intellectal Capital"
 T*  = intellektuelle Aktiven (Wissen + )
 S  = Erfahrung (Skills, Können)
 N  = tan ü = Nutzen

materieller Wert
[Mia $ ]

immaterieller
 Wert
 [Mia i$ ]

  A   C   B   T   T*   S   N         V = A + B i 

Microsoft 4 . 5 49 . 1 48 . 9 44 . 6 44 . 6 4 . 3 1 0 . 8 7  V = 4 . 5  + 48 . 9  i
IBM 22 . 5 54  49 . 1 3 1 . 5 3 1 . 5 1 7 . 6 2 . 1 8  V = 22 . 5  + 49 . 1  i
Ford 21 . 4 30  21  8 . 6 8 . 6 1 2 . 4 0 . 98  V = 21 . 4  + 21   i
McDonald' s 6 . 2 26 . 2 25 . 5 20  20  5 . 5 4 . 1 1  V = 6 . 2  + 25 . 5  i
Coca-Cola 5 . 2 78 . 6 78 . 4 73 . 4 73 . 4 5 . 0 1 5 . 08  V = 5 . 2  + 78 . 4  i
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Immaterial Rankings
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Bücher Pic Sommer 1 997

Viviane Forrester ist Schriftstellerin. Sie hat zahl-
reiche Romane veröffentlicht und sich auch als
Literaturkritikerin einen Namen gemacht. 1 992
wurde sie mit dem Grossen Literaturpreis der
Académie Française ausgezeichnet. Doch einem
breiten Publikum wurde sie vor eineinhalb Jah-
ren mit einem Pamphlet bekannt: «L ' Horreur
économique».

Es ist ein lauter Protestschrei, den sie gegen die
zunehmende Armut und soziale Verwahrlosung
unserer Gesellschaften schrieb. In Frankreich
steht das Buch seither ununterbrochen auf den
Bestsellerlisten und hat eine Auflage von gegen
300 000 Exemplaren erreicht. Es ist zum Symp-
tom der Ängste geworden − und Jacques Chirac
hatte, bevor er das Parlament auflöste, seine Ver-
kaufszahlen ebenso im Auge wie die Mei-
nungsumfragen. Forrester schreibt ganz bewusst
nicht als Ökonomin, für sie geht es um eine
Bestandesaufnahme − und um einen Protest.

Ihr Buch ist zum Symbol geworden − und hat
mit dazu beigetragen, dass in Frankreich die
Sozialisten so überraschend und schnell an die
Macht zurückkehren konnten. «L' Horreur éco-
nomique», dank Viviane Forrester zum geflügel-
ten Wort geworden, geht auf Rimbaud zurück.
Die Autorin: «Der ökonomische Horror und
Terror ist schlimmer als vor hundert Jahren. Bei
den Streiks in Frankreich führten die Demon-

stranten riesige Transparente mit dem Slogan
«Non à l' horreur économique» mit sich. Es war
auch der Aufruf, mit dem die Arbeiter gegen die
Schliessung der Renault− Fabrik demonstrierten.
Was heute im sozialen Bereich abläuft, ist skan-
dalös. Noch schlimmer allerdings ist die Art und
Weise, wie den Leuten Sand in die Augen gestreut
wird. Man tut so, als würden wir uns in einer
Krise befinden, die eine grosse Arbeitslosigkeit
bewirkt, welche mit der Überwindung der Krise
wieder verschwinden werde. Das ist Unsinn und
fahrlässig. Wir befinden uns nicht in einer Krise,
sondern im Übergang in eine andere Zivilisation.
In den reichen Ländern der Welt hat sich die
Arbeitslosigkeit innerhalb der letzten fünfzehn
Jahre verdoppelt. In zehn Jahren wird es eine
Milliarde Menschen mehr und sehr wahrschein-
lich weniger Arbeitsplätze als heute geben. Wir
leben in einer Gesellschaft, die nicht nach volks-
wirtschaftlichen Kriterien zum Wohle aller funk-
tioniert, sondern von einer rein spekulativ orien-
tierten Marktwirtschaft beherrscht wird. Der
Mensch ist zum überflüssigen Element dieser
Wirtschaft geworden − zum Störfaktor, der nur
noch Kosten verursacht. »

Deshalb ist sie auch mit den Beschäftigungspro-
grammen der linken Regierung nicht einverstan-
den. Dass der Wohlstand der Unternehmen zu
neuen Arbeitsplätzen führen werde, hält sie für
eine Illusion: «Ich habe schon 1 98 0 kritisiert,
dass die Arbeiterparteien die staatliche Finanzie-

rung privater Unternehmen fordern, die ja doch
nur ihre Gewinne steigern wollen. Es war doch
schon damals voraussehbar, dass die «Unterneh-
menshilfen» und vielfachen Beschäftigungspro-
gramme keine Arbeitsplätze schaffen würden.
Das Geld, das dafür «investiert» wurde, hat
nichts gebracht. Es ist absurd, Arbeitsplätze zu
subventionieren. Die Unternehmen unterliegen
der ökonomischen Rationalität, moralische
Appelle der Politiker nützen wenig. Man sollte
endlich den nackten Tatsachen ins Auge sehen
und die Realität anerkennen: die Unternehmen
stellen deshalb keine Leute ein, weil sie nieman-
den brauchen. »

Hingegen florieren die Finanzmärkte − und sie
funktionieren losgelöst von jeglicher wirtschaftli-
cher Rationalität. Viviane Forrester beschreibt
sie in ihrem Buch, das Tobias Scheffel ins Deut-
sche übersetzte, geradezu als Spielbank: «Es sind
' Derivate', die heute die Wirtschaft überfluten,
sie auf die Rolle einer Spielbank reduzieren, auf
die Arbeit von Buchmachern. Die Märkte der
Derivate sind heute grösser als die klassischen
Märkte. Nun investiert diese neue Form der
Wirtschaft allerdings nicht mehr, sondern sie
setzt nur noch. Ihr Betätigungsfeld sind Wetten,
aber Wetten ohne wirklichen Einsatz, bei denen
man nicht mehr so sehr auf materielle Werte
oder auch auf den symbolischeren finanziellen
Austausch setzt (der noch immer an der Quelle
− und sei sie auch weit entfernt − nach realen

1 7. 03 . 98   VIFOR01 1 Seite 1
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Aktivposten indexiert wird) als auf virtuelle Wer-
te, die zu dem einzigen Zweck erfunden wurden,
um dem jeweils eigenen Spiel Nahrung zu geben.
Diese Wirtschaftsform besteht aus Wetten, die
auf Geschäftsverläufe abgeschlossen werden, die
noch gar nicht existieren, die vielleicht niemals
existieren werden. Und auf dieser Basis schliesst
sie Wetten ab auf Spiele, auf Wertpapiere, Schul-
den, Zinsen und Wechselkurse, die inzwischen
jeden Eigenwert verloren haben und sich auf
willkürliche Projektionen beziehen, sich nahe
zügellosester Phantasie und quasi parapsychologi-
scher Prophezeiungen bewegen. Diese neue Wirt-
schaft besteht vor allem aus Wetten, die auf die
Resultate all dieser Wetten abgeschlossen werden.
Und dann wettet sie auf die Resultate der Wetten,
die auf diese Resultate abgeschlossen werden,
usw.

Ein ganzer Kreislauf, bei dem man kauft und
verkauft, was nicht existiert, bei dem nicht wirk-
liche Aktiva ausgetauscht werden, nicht einmal
Symbole, die auf diesen Aktiva basieren, sondern
bei dem zum Beispiel die Risiken mittel− oder
langfristiger Verträge, die noch abzuschliessen
sind oder erst nur angedacht wurden, gekauft
oder verkauft werden. Oder man tritt Schulden
ab, die nun ihrerseits unbegrenzt verhandelt, wie-
derverkauft, wiedergekauft werden. Oder man
schliesst − in den meisten Fällen freihändig −
Verträge über nichts als Wind ab, über virtuelle
Werte, die noch nicht geschaffen, aber bereits
garantiert sind und die wiederum zu weiteren,
wiederum freihändig abgeschlossenen Verträgen
führen, deren Inhalt die Verhandlung jener ersten
Verträge ist! Der Markt der Risiken und Schul-
den ermöglicht es, sich in völlig falscher Sicher-

heit Verrücktheiten auszusetzen.

Über die Garantien auf Virtuelles wird endlos
verhandelt, mit den Verhandlungen wiederum
Geschäfte gemacht. Lauter imaginäre Handelsab-
schlüsse, Spekulationen ohne anderen Gegen-
stand als sie selbst, die einen gigantischen künst-
lichen Markt bilden, der auf nichts beruht als auf
sich selbst. Ein weit von jeder anderen Realität
als der eigenen entfernter Markt in einem fikti-
ven, imaginären, abgeschlossenen Kreislauf, der
unaufhörlich von hemmungslosen Hypothesen
verkompliziert wird, auf deren Basis weiter abge-
schlossen wird.

Dort wird ad infinitum über Spekulationen spe-
kuliert und über die Spekulationen über Speku-
lationen. Ein unbeständiger, trügerischer Markt,
der sich auf Phantome gründet, der aber fest
verankert ist, ein derart wahnsinniger Markt,
dass er fast schon phantastisch ist. «Optionen auf
Optionen auf Optionen», so mokierte sich in
diesem Zusammenhang Helmut Schmidt vor
kurzem in einer Fernsehsendung von Arte −
wenn auch − wie durch das Verhalten ungezoge-
ner Kinder − ein wenig erschreckt. Er bestätigte,
dass auf den surrealen Märkten «hundertmal
mehr Austausch» erfolge als auf der anderen.

Auf diese Weise liegt die berühmte Marktwirt-
schaft, die als Fundament, als seriös und als für
ganze Bevölkerungen verantwortlich angesehen
wird, ja, als eine Macht an sich − in Wirklichkeit
die Macht − vollständig im Fieber darnieder, im
Drogenrausch, sie wird vollständig beherrscht
von Machenschaften, von Manipulationen der
eigenen Geschäftemachereien, die zu giganti-
schen, schnellen, plötzlichen Gewinnen führen,

die angesichts des rauschhaften Aktionismus, des
manischen Vergnügens, der nie dagewesenen ver-
rückten Macht, die sie bewirken, aber fast
zweitrangig zu sein scheinen.

Das ist die Bedeutung der «Wertschöpfungen»:
Sie werden zu immer stärker verblassenden und
immer überflüssiger werdenden entfernten
Begründungen der Besessenheiten, der Veitstänze,
von denen der Planet ebenso wie das Leben jedes
einzelnen immer stärker abhängig sind.

Diese Märkte bewirken keinerlei «Wertschöp-
fung», keinerlei wirkliche Produktivität. Sie
erfordern nicht einmal einen fassbaren Firmen-
sitz. Sie beschäftigen kaum Personal, da im Zwei-
felsfall ein paar Telefone und Computer ausrei-
chen, um die virtuellen Märkte zu betreiben. In
diese Märkte, die keinerlei Arbeit von anderen
voraussetzen, die keine realen Güter produzieren,
investieren heute unter anderem die Unterneh-
men immer häufiger immer grössere Teile ihrer
Gewinne, da hier ein schnellerer und grösserer
Profit erwirtschaftet wird. Die Subventionen und
Vergünstigungen, die bewilligt werden, damit die
Unternehmen Menschen Arbeit geben, dienen
häufig nur dazu, diese sehr viel fruchtbareren
Finanzspiele zu ermöglichen! »

Offenbar sind die Mittel der Literatur zur
Beschreibung der Verhältnisse auf den Finanz-
märkten die angemessensten. Auch die Experten
haben der Überblick weitgehend verloren. Aber
natürlich finden die Nationalökonomen nur
Worte des Hohns und des Spotts für das Werk
von Viviane Forrester. Sie wünscht eine völlig
neue Logik und vertritt vom Sozialstaat eine
ebenso idyllische wie naive Auffassung: «Wenn
man mit den Begriffen des Systems, in dem wir

Seite 2



uns befinden, argumentiert, kann man nichts
ändern. Wir müssen umdenken und zum Bei-
spiel dekretieren, dass Erziehung und Gesund-
heit die absolute Priorität haben. In diesen Berei-
chen werden unakzeptierbare Abstriche vorge-
nommen. Die Bilanzen sind wichtiger als die
Menschen. Heute wird die gesellschaftliche
Nützlichkeit eines Individuums mit seiner Ren-
tabilität gleichgesetzt. Doch die Würde eines
Menschen hat nichts mit einer Anstellung zu
tun, dafür sehr viel mit dem Sinn, den er seinem
Leben zu vermitteln in der Lage ist.

Jeden Morgen an der Stechuhr des Büros oder
der Fabrik stempeln um zu beweisen, dass man
kein Betrüger ist, hat wenig mit menschlicher
Würde zu tun. Kaum jemand verliert seine
Arbeit aus eigener Schuld. Aber das ist sehr tief
in den Menschen selbst verankert, sie fühlen sich
unnütz. Und wenn man von Sozialleistungen
und Arbeitslosenentschädigung spricht, tönt das
so, als würde der Weihnachtsmann sein Füllhorn
über Faulenzern und Taugenichtsen ausschütten.
Dabei kommt der Staat nur seiner Verpflichtung
nach, und auch dies nur teilweise, denn oft liegt
das, was er gibt, unterhalb der Armutsgrenze. Es
gibt Schlimmeres als die Ausbeutung − nämlich
den Eindruck, überhaupt nicht mehr brauchbar
zu sein. Die Verachtung, die man den Arbeitslo-
sen entgegenbringt, ist fürchterlich. Noch hat
jeder Genozid mit der Verachtung für jene, die
nichts wert seien, begonnen. Und die es vor
allem in ihren eigenen Augen sind. Man lässt sie
ja auch spüren, wie überflüssig sie sind.

In einem totalitären Staat folgt der Ausschlies-
sung schnell einmal die Ausmerzung. Le Pen will

in Frankreich die Ausländer rauswerfen, aber wer
kommt nach ihnen? Es geht doch um eine gene-
relle Jagd auf die Armen − ich habe es noch
nicht erlebt, dass ein Scheich in Handschellen in
einem Charterflugzeug des Landes verwiesen
worden wäre. In Frankreich werden die Bettler
von linken wie rechten Bürgermeistern aus den
Städten vertrieben. Will man sie auf den Mond
schiessen oder in ein Konzentrationslager brin-
gen? In England wurden zur Zeit von Frau That-
cher teure Operationen an Menschen im Alter
von über siebzig Jahren nicht mehr vom Gesund-
heitswesen bezahlt. Das ist Mord. Bald werden
wir nur noch die Wahl haben, ob wir mit oder
ohne Arbeit arm sein wollen. »

Dass bei Arbeitslosengeldern, welche die Höhe
von Löhnen erreichen, die Menschen versucht
sein könnten, lieber doch nicht zu arbeiten,
glaubt sie in keiner Weise − wie sie jeden Sozial-
betrug praktisch ausschliesst. Diese − man muss
es wiederholen: idyllische und naive − Sicht
macht ihre Beschreibung der Not des Arbeitslo-
sen nicht glaubwürdiger: «Über solche Argu-
mente kann ich nur lachen. Das sagen die Klein-
bürger. Natürlich gibt es gelegentlich Miss-
brauch, aber er ist die Ausnahme. Die Arbeitslo-
sen jeden Alters sterben doch fast vor Sehnsucht
nach einer Arbeit und der Anerkennung, die sie
mit sich bringt. Dass sie Sozialhilfe kassieren und
nebenbei schwarz arbeiten, sicher, ich kann das
nicht ausschliessen. Ein seit zweieinhalb Jahren
arbeitsloser Mann hat mir geschrieben. Ohne
sein kleines Kind hätte er sich aus Scham umge-
bracht, und die Lektüre meines Buchs habe ihn
von ihr befreit. Er hat ein paar Seiten kopiert
und in den Arbeitsämtern aufgehängt. »

Viviane Forrester ist zur Passionaria gegen die
schleichende Verelendung und die soziale Misere
geworden. Als solche tritt sie in vielen Städten
auf. Eine Zeitung berichtete von ihrem Auftritt
in Zentralfrankreich: «Die zierliche Dame im
schwarzen Kostüm zieht das Publikum in ihren
Bann. Mit einfachen Worten erklärt Viviane For-
rester, wie die harte ökonomische Ratio zuneh-
mend alle Lebensbereiche beherrscht. ' Noch
herrscht in unserer Demokratie ein Konsens dar-
über, dass auch Arbeits− und Obdachlose ein
Lebensrecht haben', sagt die Rednerin. ' Doch
wer weiss, ob wirtschaftlich nutzlose Menschen
in einem totalitären Regime − etwa unter Le Pen
− nicht in Lager gesteckt oder gar eliminiert
würden? '

Und: «Tosender Applaus zeigt, dass die 71 jährige
Literatin ihrem Publikum aus dem Herzen
spricht. Und nicht nur in Limoges, überall in
Frankreich wird die Frau, die bisher als preisge-
krönte Van− Gogh− Biographin einen Namen
hatte, mit ihrer Anklage gegen die vermeintlich
menschenverachtende Wirtschaftsgesellschaft
gefeiert. » Das Buch, schrieb «Die Zeit», ist «zur
Bibel all jener geworden, die sich von den ökono-
mischen Verhältnissen bedroht fühlen. » Zünd-
stoff für «eine neue französische Revolution»
machte das Magazin «Newsweek» darin aus.    
(BP)
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