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Kommerzialisierung – grenzenlos?

Mark Dittli

Chefredaktor
zum Thema
Grossfusionen

Sehr vieles ist heutzutage käuflich – vielleicht zu vieles. Doch Handelbarkeit heisst auch Effizienz. Wo allenfalls Grenzen
zu ziehen sind, sollte direktdemokratisch entschieden werden. Bruno S. Frey

E

ine indische Leihmutter kostet etwas über 6000 $;
wenn sich drogenabhängige Mütter sterilisieren
lassen, erhalten sie 300 $; wer in vier Monaten vier
zehn Pfund abnimmt, wird mit 378 $ belohnt; wer im
Santa Ana County in Kalifornien eine bequemere Ge
fängniszelle haben möchte, bezahlt dafür 82 $ pro Nacht.
Man kann auch Wetten darauf abschliessen, wie lange
eine bekannte Persönlichkeit noch leben wird. Diese
sogenannten Celebrity Death Pools setzen nicht weniger
als 30 Mrd. $ pro Jahr um. Dies sind nur einige Beispiele
für Aspekte des Lebens, die bisher dem Markt entzogen
waren, nun aber kommerzialisiert sind.
In den vergangenen Wochen ist von den Medien aus
führlich aufgezeigt worden, dass sich eine Staatsange
hörigkeit faktisch kaufen lässt. Malta verlangt dafür
650 000 €. Portugal ist mit 500 000 € bereits günstiger.
Besonders billig ist es mit etwa 360 000 € in den USA.
Selbstverständlich wird die Möglichkeit des Kaufs der
Staatsbürgerschaft nicht offen kommuniziert, sondern
hübsch verpackt: Diese Summen seien so zu entrichten,
dass sie der Allgemeinheit zugutekämen, also beispiels
weise zusätzliche Arbeitsplätze schüfen.
Gegen derartige Kommerzialisierung lassen sich viele
Einwände erheben. Im Vordergrund stehen moralische
Bedenken. So bringt der Kauf von Leihmüttern eine völ
lig neue Dimension in die Familie ein. Auch Wetten auf
den Tod prominenter Personen sind aus ähnlichen Grün
den umstritten. Als Unethisch gilt auch das Ausnützen
von Zwangslagen. Dazu zählen Frauen, die für ihre Dro
gensucht unbedingt Geld benötigen und nur deshalb
bereit sind, sich gegen Bezahlung sterilisieren zu lassen.

Moralisch und ökonomisch fragwürdig
In manchen Fällen wird auch die Vorstellung der Gleich
heit von Menschen eklatant verletzt. Sich gegen Geld
eine angenehmere Gefängniszelle sichern zu können, ist
mit dem Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz unver
einbar. Schliesslich werden auch fundamentale staats
bürgerliche Werte in Mitleidenschaft gezogen, wenn die
Staatsangehörigkeit einfach gekauft werden kann. Von
Angehörigen einer Nation wird erwartet, dass sie sich
mit dem Staat und seinen Institutionen in einem be
stimmten Ausmass identifizieren und bereit sind, Lasten
zu tragen, um sein Überleben und seine Prosperität zu
sichern. Dazu dient besonders der Militärdienst der
Bürger. Ein derartiges Engagement wird grundlegend
in Frage gestellt, wenn die Nationalität einfach durch
Geld erworben werden kann.
Die aufgeführten Fälle von Kommerzialisierung las
sen sich auch aus ökonomischer Sicht kritisieren. Wenn
explizite Preise entstehen, verändern sich sowohl das
Angebot wie auch die Nachfrage, was als unerwünscht
angesehen werden kann. Da der Preis, ein Baby von
einer anderen Frau austragen zu lassen, niedrig ist, wer
den sich zumindest in reichen Ländern vermehrt Ehe

paare oder einzelne Frauen dafür entscheiden. Die Tren
nung zwischen genetischer und faktischer Elternschaft
wird dadurch begünstigt. Vielleicht ist das eine mögliche
Zukunft, aber es dürfte Konsens darüber bestehen, dass
eine solche Entwicklung wohlüberlegt und auch poli
tisch diskutiert werden sollte.
Wer sich eine bessere Gefängniszelle leisten kann,
wird mehr illegale Akte begehen, weil die Kosten für
solche Handlungen sinken. Ein Gefängnisaufenthalt ist
nicht mehr so unangenehm. Für die Celebrity Death
Pools liesse sich sogar ein besonders schlimmes Szena
rio ausmalen. Wer auf den Tod einer jungen und gesun
den Berühmtheit wettet, wird viel Geld erhalten, wenn

«Das Preissystem ist
enorm produktiv und
der Planwirtschaft
weit überlegen.»

diese Person früh stirbt. Wegen der hohen Lebenserwar
tung ist dies ein unwahrscheinliches Ereignis, auf das zu
wetten sich gut auszahlt. Ein ruchloser Wetter hat des
halb einen Anreiz, indirekt oder vielleicht sogar direkt
dafür zu sorgen, dass diese Celebrity in der Tat früh
stirbt. Geschieht dies geschickt genug und wird die Tat
nicht aufgedeckt oder ist nicht strafbar, erreicht der
Wetter einen grossen Gewinn. Celebrity Death Pools be
wirken damit für Celebrities eine Unsicherheit, die nicht
existieren würde, wenn es diese spezielle Art der Kom
merzialisierung nicht gäbe.
Nun fragt sich allerdings, ob insgesamt die Kommer
zialisierung zugenommen hat. Einige unerwünschte
oder fragwürdige Tätigkeiten wurden ja schon seit jeher
bezahlt. Dazu zählt die Kinderarbeit, die bis vor kurzem
auch in unseren Breitengraden weit verbreitet war und
in den armen Ländern nach wie vor die Regel ist. Ebenso
hat es immer Söldner gegeben. In der Geschichte waren
wir Schweizer in dieser Hinsicht sogar führend. Eine
derartige Beschäftigung kann durchaus als moralisch
verwerflich angesehen werden.
In zwei zentralen Bereichen unseres Lebens hat die
Kommerzialisierung drastisch abgenommen und wird
heute – zumindest in den wirtschaftlich entwickelten
Ländern – von Aspekten geleitet, die nichts mit Geld zu
tun haben. Noch im 18. Jahrhundert wurden Ehen
weitgehend aus Geldgründen geschlossen. Gerade
Frauen konnten es sich nicht leisten, einen Mann mit
geringen Mitteln und unter ihrem Stand zu heiraten.
Heute können Frauen wie Männer unabhängig von der

finanziellen Lage des Partners heiraten. Der Grund ist
offensichtlich: Wenn beide Partner berufstätig sind, kön
nen sie sich die angestrebte wirtschaftliche Situation
selbst erarbeiten. Selbstverständlich gibt es auch heute
noch Heiraten aus materiellen Gründen. Sie sind jedoch
so selten geworden, dass sie Aufsehen erregen und gera
dezu auf Unverständnis stossen.
Ein zweiter Bereich, in dem die Kommerzialisierung
weitgehend verschwunden ist, betrifft die Kinder. Frü
her war eine grosse Kinderzahl unumgänglich, um Hilfs
kräfte für die eigene Arbeit zu haben und v. a. um im
Alter unterstützt zu werden. Kinderarbeit gibt es nur
noch in Bauernbetrieben, in aller Regel bloss in harm
loser Form. Die staatliche Altersversicherung hat dazu
geführt, dass keine eigenen Kinder mehr notwendig
sind, um im Alter zu überleben. Kinder werden heute
aufgezogen, weil die Eltern sich davon viel Freude ver
sprechen. In ökonomischer Terminologie haben sich
Kinder vom Investitions- zum Konsumgut gewandelt.

«Le doux commerce»
Noch weitergehend stellt sich die Frage, ob zumindest
einige der Formen der Kommerzialisierung nicht auch
positiv bewertet werden können. Der bedeutende Philo
soph Montesquieu hat marktliche Transaktionen als
zivilisierend gekennzeichnet. Nur wer sich anständig
verhält und an Abmachungen hält, kann längerfristig
Geschäfte machen. Betrügt ein Geschäftsmann, oder
zieht er die Geschäftspartner über den Tisch, ist nie
mand mehr bereit, mit ihm zu verkehren. In diesem
Sinne kann von einem «doux commerce» und einem
gesellschaftlichen Fortschritt gesprochen werden.
Das Preissystem oder der Markt ist eine enorm pro
duktive Einrichtung und anderen Systemen wie der
Planwirtschaft weit überlegen. Wenn ein Bereich oder
eine Aktivität kommerzialisiert wird, sollte dies deshalb
nicht von vornherein moralisch verurteilt oder aus
anderen Gründen verboten werden. Märkte können
durchaus zerstörende Eigenschaften haben, doch ist
entscheidend, ob unter den gegebenen Bedingungen
ein alternativer Beschlussmechanismus wie zentrale
Planung, Bürokratie oder Aushandlungen zwischen In
teressengruppen vorteilhafter wären.
Über die für eine Gesellschaft günstige Kombination
dieser Verfahren ist politisch zu befinden. Da jedes Ent
scheidungssystem die verschiedenen Mitglieder einer
Gesellschaft unterschiedlich trifft, sind dem Volk umfas
sende Mitwirkungsmöglichkeiten einzuräumen, damit
es das Ausmass an Kommerzialisierung in verschiede
nen Bereichen bestimmen kann. Direktdemokratische
Verfahren mit Volksinitiativen und Referenden erfüllen
diese Bedingung besonders gut.
Bruno S. Frey ist Professor für Ökonomie
an der Zeppelin-Universität, Friedrichshafen.

Elefanten
Daimler und Chrysler. Alcatel und
Lucent. AOL und Time Warner. Rio Tinto
und Alcan. Was haben diese Kombi
nationen gemeinsam? Alles waren
Grossfusionen, nicht selten als «Mer
ger of Equals», als Zusammenschluss
zweier gleicher Partner konzipiert.
Und: Es waren spektakuläre Fehl
schläge, mit teuren Folgen für Aktio
näre und Angestellte.
Die Erfahrung lehrt es: Es ist
enorm schwierig, eine Fusion zum
Erfolg zu bringen. Auch aus heutiger
Sicht vermeintlich gelungene MergerGebilde wie ABB oder UBS wurden in
den ersten Jahren von Grössenwahn
begleitet, der um ein Haar in die Ka
tastrophe geführt hätte. Wobei nicht
gesagt sein soll, dass jede Fusion
scheitert: Die Heirat von Sandoz und
Ciba-Geigy zu Novartis war ebenso
ein Erfolg wie Roches Einverleibung
des Biotech-Pioniers Genentech.
Nun versuchen es Holcim und Lafarge.
Die Investmentbanker frohlocken be
reits, dass eine neue Ära der Mega
mergers beginnen könnte (vgl. Seite
5). Diese Aussage bleibe dahingestellt
– wobei zu berücksichtigen ist, dass
für Banker immer eine neue, glän
zende Ära bevorzustehen scheint.
Grob lassen sich Grossfusionen in
drei Kategorien unterteilen: Sie sind,
erstens, von Euphorie getrieben.
Zweitens: Sie entstehen aus der De
fensive. Drittens: Sie folgen einer
kühlen Strategie. Mit den ersten zwei
Kategorien ist erhebliche Vorsicht an
gebracht, denn Euphorie führt dazu,
dass zu hohe Preise bezahlt werden,
wie Rio Tinto oder AOL zeigten. Und
die Kombination zweier Angeschla
gener kann einen grossen Schwäch
ling zeugen – siehe Alcatel-Lucent.
Das ist zu berücksichtigen, wenn
nun Holcim und Lafarge eine ge
meinsame Zukunft angehen. Sie agie
ren aus der Defensive. Beide haben
seit Jahren ihre Kapitalkosten nicht
verdient und Aktionärswert vernich
tet. Schaffen sie es zusammen?

ZKB kommt an die kurze Leine
Kantonsrat erhöht Einfluss auf die Bank.
Der parlamentarische Showdown zum
Zürcher Kantonalbankgesetz entbehrt
nicht einer gewissen Ironie: Die politisch
so vernetzte ZKB hat sich politisch ver
kalkuliert: Das Zürcher Kantonsparla
ment hat der Bank die Partizipations
scheine vom Menu gestrichen und die
Abhängigkeit des Instituts vom Kantons
rat bewusst erhöht. Der erfolgsverwöhn
ten Bank droht eine Kapitaldiät.
Dass der nach politischen Kriterien
zusammengesetzte Bankrat der Zürcher
Kantonalbank nichts von Banking ver
steht, ist eine bösartige Behauptung.
Dass der Bankrat nichts von Politik ver
steht, ist ein naheliegender Schluss, der
aus dem Schlamassel gezogen werden
kann. Es wurde zu wenig bei den Parteien
vorsondiert, Regierungsmitglieder wur
den vor den Kopf gestossen. Der Karren
wurde mit einer Vielzahl von Anträgen
überladen. Die Folge: Statt einer grosszü
gigen Ausstattung zugunsten von mehr
Bewegungsfreiheit für die nächsten fünf
zehn bis zwanzig Jahre gibt es die kurze
Leine. Diese kritische Haltung ist auch
das Resultat der diversen Fehlleistungen
(USA, Sulzer), welche die insgesamt sehr
erfolgreiche Bank begangen hat.
Zwischen der Thurgauer und der Zür
cher Kantonalbank liegen Welten. Im
Thurgau veräussert der Kanton Anteile
an seiner Bank mit Abschlag, damit diese
ihre Marktnähe unterstreichen kann, und
spricht von einem erfolgreichen Börsen
gang. In Zürich wacht das Parlament
misstrauisch über seine Bank, um eine
«schleichende Privatisierung» – was für
eine schlimme Vorstellung – zu verhin

Monica Hegglin

dern. Ob eine verstärkte politische Kont
rolle der Bank allerdings zuträglich sein
kann, muss mit Blick auf die Geschichte
der Kantonalbanken bezweifelt werden.
Die Zürcher Kantonalbank, eine der
grössten Schweizer Banken und Markt
führerin in der wirtschaftsstärksten Re
gion, muss womöglich über die Bücher
gehen. Grundsätzlich wäre der Kanton in
der Lage, genug frisches Geld für die ZKB
bereitzustellen, ohne sein eigenes Top
rating bei den Kreditagenturen zu gefähr
den – auch wenn die Regierung zur Vor
sicht mahnt. Doch es ist unwahrschein
lich, dass die ZKB die von ihr geforderten
2,5 Mrd. Fr. zusätzliches Dotationskapital
erhält, wenn der Kantonsrat nächsten
Montag darüber abstimmt.
Vergangenen Montag folgte der Kan
tonsrat den Mehrheitsvorschlägen der
vorberatenden Spezialkommission. Die
Fraktionen haben geschlossen gestimmt.
In Sachen Dotationskapital will die Kom
mission der Bank statt der geforderten
2,5 Mrd. Fr. lediglich 500 Mio. Fr. zubilli
gen – immerhin.
Sollte der Rat erneut der Kommission
folgen und die ZKB mit einem Fünftel des
gewünschten Zusatzkapitals ausrüsten,
dürfte die Bank mittelfristig um unange
nehme Entscheide nicht herumkommen.
Die Kreditagenturen loben die ZKB we
gen ihres Risikoprofils und der starken
Kapitalisierung. Trotzdem braucht die
Bank aufgrund der verschärften Auflagen
mehr Kapital. Andernfalls wird sie ihre
Gewinnablieferung an den Kanton oder
die Kredite für die Wirtschaft und die Pri
vaten in Frage stellen müssen.
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