
BP zahlt Schadenersatz
BP ist bereit, Privat- und Geschäfts-
leutenwegen der Ölpest imGolf
vonMexiko Schadenersatz inMilli-
ardenhöhe zu zahlen.

ZWEITE SEITE

Job in eisiger Kälte
DerEx-Kasseler IngoNeubert istder
Vize-Chef von Achimgaz, einem
deutsch-russischen Gemeinschafts-
unternehmen zur Erdgasförderung
in Sibirien. VIERTESEITE

Schwere Schlappe
Irans PräsidentMahmud Ahmadi-
nedschad hat bei der Parlaments-
wahl eine schwere Niederlage erlit-
ten. Gewinner ist das konservativ-
klerikale Lager. DRITTE SEITE

Zur Person
TomKoenigs (68) hat Betriebs-
wirtschaftslehre studiert und ab-
solvierte eine Ausbildung zum
Elektromechaniker. 1989wurde
er Umweltdezernent und 1993
Kämmerer in Frankfurt. Seit 2005
ist er Beauftragter der Bundesre-
gierung fürMenschenrechte und
humanitäre Hilfe. Seit 2009 sitzt
er für die Grünen im Bundestag.
Er hat drei Kinder. (nif) Foto: privat

tätigkeit zusammen, so was
gibt es. Im persönlichen Ver-
halten gibt es aber doch so un-
terschiedliche Menschen. Es
braucht natürlich eine gewis-
se Mentalität, wenn man sich
ein Auto kauft, das in drei Se-
kunden auf 100 Km/h be-
schleunigt. Leute, die einen al-
ten Volvo fahren, sind sicher
anders gestrickt.

Verdirbt Geld den Charak-
ter?
KOENIGS: Ich glaube, es macht
nicht glücklich, sehr viel Geld
mitnehmen zu wollen. Carne-
gie, bekannt durch die Carne-
gie-Hall, hat gesagt: „Who
dies rich, dies in disgrace“.
Wer reich stirbt, stirbt unse-
lig. Da finde ich, ist was dran.
Wenn man denkt, man könn-
te viel Geld mitnehmen oder
hinterlassen, das macht nicht
glücklich. Es stimmt auch
nicht, dass Leute mit beson-
ders wenig Geld besonders
korruptionsanfällig sind. Die,
die wenig haben und korrupt
sind, sind es für geringe Sum-
men. Die, die viel haben, sind
korrupt für hohe Summen.

VON N I CO L E F LÖP E R

R eiche Menschen sollen
eher bereit sein, morali-
sche und andere Regeln

zu brechen. Tom Koenigs,
Vorsitzender des Ausschusses
für Menschenrechte und hu-
manitäre Hilfe, spendete 1973
sein Erbe an Befreiungskämp-
fer in Vietnam und Chile.
Nach eigenen Angaben „ir-
gendwas zwischen 500 000
und fünf Millionen Mark“.
Wir sprachen mit ihm darü-
ber, ob Geld glücklich macht
und wie sich die Gesellschaft
verändert hat.

Reiche Menschen lügen und
betrügen häufiger und sind
rücksichtslos im Straßenver-
kehr, können Sie das aus Ihrer
Erfahrung bestätigen?
TOM KOENIGS: Nein, bei der Stu-
die wird so oberflächlich eine
so kleine Gruppe gefragt, dass
man den Schluss daraus nicht
ziehen kann. Natürlich brau-
chen Leute, die viel Geld ge-
macht haben, eine gewisse
Ruppigkeit. Geld kommt
durch aggressive Wirtschafts-

„Viel Geld zu besitzen, macht nicht glücklich“
Interview: Tom Koenigs, Bundestagsabgeordneter der Grünen, empfiehlt, große Vermögen zu spenden

Sie selbst haben Ihr gesam-
tes Erbe Anfang der 70er-Jahre
verschenkt. War Ihnen be-
wusst, dass Sie sich damit vor
Unmoral schützen?
KOENIGS: Nein, das war eine
Entscheidung aus Stolz he-
raus. Ich wollte stolz sein da-
rauf, dass ich das, was ich ver-
diene, auch wirklich selbst
verdient habe. Ich kann je-
dem jungen Menschen nur ra-
ten, dass er sich darauf ver-
lässt, was er selbst verdient.
Das kann man dann auch mit
Genuss ausgeben. Jemand, der
nur auf den Schultern der
Wirtschaftstätigkeit seiner El-

viel mehr Leute arm geworden
und einige wenige sehr viel
reicher. Das Vermögen driftet
auseinander, und das prägt
auch den Charakter der Men-
schen. In der 68er-Studenten-
bewegung achtete man eher
auf Gleichheit, heute achtet
man auf Elite und Differenzie-
rung. In den ersten Jahren hat
sich niemand dafür interes-
siert, dass ich mein Geld ver-
schenkt habe. Das haben viele
gemacht, und mein ver-
schenktes Erbe spielte zwan-
zig Jahre lang keine Rolle, weil
man damals eher darauf ge-
achtet hat, gleicher zu sein.

Wenn Sie heute noch mal so
viel Geld hätten, würden Sie
das wieder spenden?
KOENIGS: Ja klar, an Unicef. Ich
würde auch jedem raten, der
sehr viel erbt, sich zu überle-
gen, ob es nicht anderer Leute
Verdienst ist und ob es nicht
glücklicher macht, wenn man
das Geld selbst verdient und
dann mit Genuss ausgeben
kann. Eigener Champagner
schmeckt besser als der aus
Opas Keller.

tern oder Großeltern steht, ist
sicher nicht so selbstbewusst
und lebensfähig wie jemand,
der sagt: „Ich mach was, ich
kann was“.

Warum spenden so wenige
Reiche in Deutschland?
KOENIGS: Aus zwei Gründen.
Durch die deutsche Kriegsge-
schichte glaubt man, man
müsse sich vor der Zukunft
wappnen oder seine Kinder
vor der Zukunft schützen. Au-
ßerdem herrscht in Deutsch-
land seit einigen Jahren ein
Trend, der sehr auf finanzielle
Differenzierung setzt. Es sind
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Reich und
skrupellos?

Im Vorurteil ist die Welt
klar geordnet: Mit Geld
lässt sich alles bezahlen.

Man muss nur genügend da-
von haben. Reiche Menschen
können sich schlecht beneh-
men und Gesetze brechen,
ohne die Konsequenzen wirk-
lich spüren zu müssen. Oder
dies: Reiche Menschen finden
oft nichts dabei, sich einfach
zu nehmen, was sie wollen.

Die Studie aus den USA be-
stätigt einige dieser Vorurtei-
le. Und bestätigt diejenigen,
die es schon immer gewusst
haben: Leute mit Geld neh-
men es mit der Moral nicht so
genau.

Das Problem ist aber das
menschliche Streben nach
Reichtum und Status. Denn
auch wenn die Durchsetzung
eigener Interessen eine über-
lebenswichtige Fähigkeit ist -
im Übermaß eingesetzt, ver-
letzt sie die Rechte und Be-
dürfnisse der Mitmenschen.
Wenn zu viele glauben, dass
sie mit Lügen und Schummeln
weiterkommen, dann kippt
eine Gesellschaft, dann führt
Reichtum tatsächlich zu Un-
moral, genauer: das Streben
nach Reichtum und das, was
Reichtum aus Menschen
macht.

Folgt man der Studie, gibt
es für Reiche einiges zu ler-
nen. Sich bereichern zu wol-
len, ist nicht verwerflich, al-
lerdings bringt Wohlstand
auch eine soziale Verpflich-
tung mit sich. Das heißt, sich
auch um das Wohl der Ge-
meinschaft zu kümmern. Das
scheint oft zu kurz zu kom-
men. nif @hna.de

Nicole Flöper
über die
Reichtums-
studie aus
den USA

Das Thema
Isst Geld die Seele auf?
Glaubt man einer aktuel-
len Untersuchung in den
USA, verführt Reichtum
dazu, die Gesetze zu bre-
chen. Ist der Arme der
Ehrlichere? Und hat der
Reiche kein Gewissen?
Darüber sprachen wir
auchmit dem Abgeord-
neten Tom Koenigs, der
sein Erbe spendete.

Natürlich gebe es aber auch
Ausnahmen, bei denen Men-
schen der höheren Klasse
„dem höheren Zweck dienen“,
so die Forscher. Als Beispiel
nennen sie Microsoft-Gründer
Bill Gates, dessen Privatstif-
tung die Aids-Bekämpfung fi-
nanziert. Die Schlussfolge-
rung der Forscher: „Soziale
Klasse und unethisches Ver-
halten sind weder grundsätz-
lich noch notwendigerweise
miteinander gekoppelt.“ (nif/
dpa/dapd) KOMMENTAR

oder zu schummeln. Die beob-
achteten Unterschiede ließen
sich nicht durch Alter, Ge-
schlecht oder politische Ein-
stellung erklären.

Jeder habe vermutlich in
seinem Leben schon einmal
Gier verspürt, schreiben sie.
Aber dieses Gefühl sei nicht
gleichmäßig über alle sozialen
Schichten verteilt. Die Durch-
setzung eigener Interessen sei
dagegen ein bedeutendes Mo-
tiv in der Elite der Gesell-
schaft.

bestimmt waren, griffen die
Reichen zudem häufiger zu als
Probanden der unteren Klas-
sen.

Piff und seine Mitarbeiter
fanden heraus, dass reichere
Leute Gier in der Regel positiv
bewerteten und dass dies ihr
unmoralisches Verhalten er-
klärte. Brachten die Wissen-
schaftler Mitgliedern unterer
sozialer Schichten dazu, Gier
ebenfalls eher positiv zu be-
werten, stieg auch deren
Wahrscheinlichkeit zu lügen

Probanden, die einer höheren
sozialen Schicht angehörten,
bei einem Spiel häufiger, bei
dem sie Geld gewinnen konn-
ten.

Weiter gaben die Testperso-
nen an, in einer hypotheti-
schen Situation eher Kopier-
papier aus dem Büro mitzu-
nehmen. Sie tendierten auch
dazu, Wechselgeld, das sie zu
viel erhalten haben, zu behal-
ten. Wenn die Forscher den
Probanden Bonbons anboten,
die ausdrücklich für Kinder

WASHINGTON. Im Straßen-
verkehr gelten Fahrer mit „di-
cken Karren“ als rücksichts-
los und dreist. Einer aktuellen
Studie zufolge entspricht die-
ses Vorurteil tatsächlich der
Realität. Reiche Menschen in
teuren Autos verletzen die
Verkehrsregeln eher als Fah-
rer von Mittelklassewagen.
Mehr noch: Angehörige der
Oberschicht lügen und mo-
geln der Untersuchung zufol-
ge auch eher als Mitglieder
unterer sozialer Schichten,
berichten Wissenschaftler im
Fachblatt „Proceedings of the
National Academy of Sci-
ence“.

Ausgangspunkt für die
Analyse der Forscher um Paul
Piff von der University of Cali-
fornia (Berkeley/US-Staat Kali-
fornien) war eine einfache
Frage: Welche soziale Klasse
verhält sich eher unmoralisch
– die Oberschicht oder die Un-
terschicht? Die Wissenschaft-
ler stützen sich auf Beobach-
tungen im Straßenverkehr
und Experimente. Nach Anga-
ben der Forscher betrogen

Studie:ReichtumfördertUnmoral
Eine US-Untersuchung zeigt: Vermögende sind öfter dazu bereit, Regeln und Gesetze zu brechen

Reiche wissen angeblich, wie
sie sich ihre Vorteile erschlei-
chen. Und sind laut einer US-
Studie auch eher bereit dazu.

Repro: HNAFoto: H

Kurz notiert
Warnstreiks im
öffentlichen Dienst
MitWarnstreiks will die Gewerk-
schaft Ver.di ab heute Druck im
Tarifstreit des öffentlichen
Diensts machen. Zunächst müs-
sen sich Bürger inHessen, Rhein-
land-Pfalz und Saarbrücken auf
geschlossene Ämter und Kitas
einstellen. Auch Müllmänner,
Busfahrer und Krankenschwes-
tern sind zudenWarnstreiks auf-
gerufen. Bis Freitag will Ver.di
unterschiedliche Regionen in
Deutschland bestreiken.

Babyklappen: Neue
Regelung gefordert
Der Verbleib von etwa 200 ano-
nymgeborenenoder in einer Ba-
byklappe abgelegten Kindern ist
ungeklärt. Das geht aus einer
Studie des Deutschen Jugendin-
stituts hervor. Auf die Frage, was
mit den Kindern geschah, konn-
ten die Träger von Babyklappen
der Studie zufolge bei 20 Pro-
zent keine Angabenmachen. Po-
litiker mehrerer Parteien forder-
ten amWochenende strengere
Regelungen oder die Abschaf-
fung von Babyklappen.
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