


Es verrottet und verdirbt nicht.

Mit anderen Worten: Jeder Geldbetrag kann jederzeit verwendet werden, um (fast)
beliebige Dinge zu erwerben. Dank dieser grundlegenden Tatsache können wir Menschen,
wir Angehörigen der Spezies Homo irrationalis, darauf verzichten, direkt miteinander zu
feilschen und stattdessen ein Symbol – Geld – zu verwenden, um Güter und
Dienstleistungen sehr viel effizienter auszutauschen. Das wiederum verleiht dem Geld
seine letzte und wichtigste Eigenschaft: Es ist ein ALLGEMEINES GUT, was bedeutet, dass
jedermann es für den Erwerb von (fast) allem verwenden kann.

Wenn wir uns diese Merkmale des Geldes ansehen, wird uns klar, dass es das moderne
Leben ohne Geld nicht geben würde. Geld gibt uns die Möglichkeit, zu sparen, Neues
auszuprobieren, zu teilen und uns zu spezialisieren – es erlaubt uns, Lehrer und Künstler,
Rechtsanwalt und Landwirt zu werden. Das Geld gibt uns die Freiheit, unsere Zeit und
Mühe auf alle möglichen Aktivitäten zu verwenden, uns unseren Begabungen und
Neigungen zu widmen, Neues zu lernen und Kunst, Wein und Musik zu genießen – lauter
Dinge, die es ohne Geld nicht in größerem Umfang gäbe.

Das Geld hat das menschliche Leben so sehr verändert wie alle anderen bedeutenden
Fortschritte – im selben Maß wie die Druckerpresse, das Rad, die Elektrizität und sogar das
Reality-TV.

Doch so wichtig und nützlich das Geld ist, sind einige seiner Vorzüge zugleich auch ein
Fluch. Sie bringen viele der Probleme hervor, die mit der Verwendung des Geldes
einhergehen. Wie der große Philosoph Notorious B. I. G. sagte: »Mo’ Money Mo’
Problems.«

Um uns ein Bild von Segen und Fluch des Geldes zu machen – jede Münze hat
tatsächlich zwei Seiten – sollten wir uns die grundlegende Natur des Geldes ansehen. Es
steht außer Frage, dass die Möglichkeit, Geld gegen eine fast unbeschränkte Vielfalt von
Dingen einzutauschen, eine grundlegende und großartige Eigenschaft ist. Aber sie bedeutet
auch, dass die Entscheidungen über die Verwendung unseres Geldes ungeheuer komplex
sind.

Obwohl der Volksmund etwas anderes sagt, ist es tatsächlich ganz einfach, Äpfel mit
Birnen zu vergleichen. Wenn wir vor einem Obstteller stehen, auf dem ein Apfel und eine
Birne liegen, wissen wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt genau, welche der beiden Früchte
wir wollen. Aber wenn das Geld ins Spiel kommt und wir entscheiden müssen, ob wir für
einen Apfel einen Dollar oder 50 Cent bezahlen wollen, dann stehen wir vor einer
schwierigeren Entscheidung. Kostet der Apfel einen Dollar, die Birne hingegen nur 75
Cent, so wird die Entscheidung noch komplexer. Wann immer es bei einer Entscheidung
ums Geld geht, wird sie schwieriger!



ENTGANGENE MÖGLICHKEITEN

Warum werden diese Entscheidungen über Geld komplizierter? Es liegt an den
OPPORTUNITÄTSKOSTEN.

Wenn wir die besonderen Merkmale des Geldes berücksichtigen – die Tatsache, dass es
allgemeingültig, teilbar, speicherbar, austauschbar und vor allem ein allgemeines Gut ist –,
wird klar, dass wir Geld fast beliebig verwenden können. Aber dass wir es für den Kauf
fast beliebiger Güter verwenden können, bedeutet nicht, dass wir alles damit kaufen
können. Wir müssen eine Wahl treffen. Wir müssen Opfer bringen und entscheiden,
welche Dinge wir nicht kaufen. Das bedeutet, dass wir es, wann immer wir Geld
verwenden, bewusst oder unbewusst, mit Opportunitätskosten zu tun haben.

Opportunitätskosten sind Alternativen. Alternativen, auf die wir jetzt oder später
verzichten, um etwas Bestimmtes zu tun. Es sind die Möglichkeiten, die wir opfern, wenn
wir uns für etwas entscheiden.

Wir sollten die Opportunitätskosten so verstehen: Wenn wir Geld für eine Sache
ausgeben, können wir es nicht für etwas anderes ausgeben, und zwar weder jetzt noch zu
einem späteren Zeitpunkt.

Werfen wir erneut einen Blick auf den Obstteller, nur dass wir uns jetzt eine Welt
vorstellen wollen, in der es nur zwei Produkte gibt: einen Apfel und eine Birne. Die
Opportunitätskosten des Kaufs des Apfels bestehen darin, dass wir auf die Möglichkeit
verzichten, die Birne zu kaufen, und die Opportunitätskosten der Entscheidung für die
Birne bestehen darin, dass uns die Möglichkeit entgeht, den Apfel zu kaufen.

Hätte unser Freund George also jene 4 Dollar für einen morgendlichen Kaffee in einem
Lokal ausgegeben, so hätte er keine Möglichkeit mehr gehabt, dieses Geld für eine
Busfahrkarte, einen Nachtisch beim Mittagessen oder etwas Süßes bei einem Treffen der
Anonymen Spieler auszugeben, an denen er in ein paar Jahren teilnehmen wird. Er hätte
nicht auf 4 Dollar verzichtet, sondern auf andere Möglichkeiten, die ihm diese 4 Dollar
zum jetzigen Zeitpunkt oder irgendwann in der Zukunft eröffnet hätten.

Um besser zu verstehen, warum die Opportunitätskosten so wichtig sind und warum es
uns nicht gelingt, sie angemessen zu berücksichtigen, können wir uns vorstellen, dass uns
jemand jeden Montag 500 Dollar gibt und dass wir im Lauf der Woche nur dieses Geld zur
Verfügung haben. Am Wochenanfang denken wir möglicherweise nicht über die
Konsequenzen unserer Entscheidungen nach. Es ist uns nicht klar, worauf wir verzichten,
wenn wir im Restaurant essen oder etwas trinken gehen oder das schöne Hemd kaufen, auf
das wir schon seit einer Weile ein Auge geworfen haben. Aber wenn das Geld langsam
schwindet und das Wochenende näherrückt, wird uns bewusst, dass wir uns einige Dinge
nicht mehr leisten können. Am Freitag haben wir nur noch 43 Dollar übrig und begreifen,



dass es Opportunitätskosten gibt und dass sich unsere Ausgaben am Wochenanfang auf den
Betrag ausgewirkt haben, der uns noch zur Verfügung steht. Da wir uns am Montag
entschieden haben, ein schickes Hemd zu kaufen, ins Restaurant und anschließend in eine
Bar zu gehen, stehen wir am Sonntag vor einer schwierigen Wahl: Wir können uns noch
die Zeitung oder einen Bagel mit Frischkäse leisten, aber beides ist nicht mehr möglich.
Am Montag hätten wir über die Opportunitätskosten nachdenken können, aber sie waren
uns noch nicht bewusst. Jetzt sind die Opportunitätskosten endlich klar, aber es ist zu spät,
um noch etwas zu ändern (wenigstens macht es sich gut, den Sportteil mit leerem Magen
zu lesen).

Die Opportunitätskosten sind also das, worüber wir nachdenken sollten, wenn wir
finanzielle Entscheidungen fällen. Wir sollten überlegen, auf welche Alternativen wir in
dem Augenblick verzichten, da wir uns entscheiden, unser Geld für bestimmte Dinge
auszugeben. Aber wir denken nicht genug über die Opportunitätskosten nach – wenn wir
uns überhaupt damit beschäftigen. Das ist unser größter Fehler im Umgang mit Geld und
der Grund für viele weitere Fehler. Es ist das unsolide Fundament, auf dem wir das Haus
unserer Finanzen errichten.

EIN UMFASSENDERES BILD

Opportunitätskosten sind nicht auf die persönlichen Finanzen beschränkt. Sie haben
globale Auswirkungen, wie Präsident Dwight D. Eisenhower im Jahr 1953 in einer Rede
über das Wettrüsten feststellte:

Jedes Geschütz, das gegossen wird, jedes Schlachtschiff, das vom Stapel läuft, jede
Rakete, die abgefeuert wird, ist letzten Endes ein Diebstahl an denen, die hungern und
nicht ernährt werden, an denen, die frieren und keine Kleidung erhalten. Diese
hochgerüstete Welt gibt nicht nur Geld aus. Sie gibt den Schweiß ihrer Arbeiter, das Genie
ihrer Wissenschaftler, die Hoffnungen ihrer Kinder aus. Ein modernes Kampfflugzeug
kostet so viel wie moderne Schulen für mehr als dreißig Städte. So viel wie zwei
Stromkraftwerke, die jeweils eine Stadt mit 60 000 Einwohnern versorgen können. So viel
wie zwei modern ausgestattete Krankenhäuser. So viel wie fünfzig Meilen Betonpflaster.
Für ein einziges Kampfflugzeug zahlen wir mit einer halben Million Scheffel Weizen. Für
einen einzigen Zerstörer bezahlen wir mit Häusern, in denen wir mehr als 8000 Menschen
hätten unterbringen können.

Zum Glück bewegen sich unsere persönlichen Opportunitätskosten meistens eher in der
Größenordnung von Äpfeln als in der von Kriegen.



Vor einigen Jahren fragten Dan und ein Forschungsassistent von ihm bei einem Toyota-
Autohaus potenzielle Käufer, worauf sie verzichten würden, sollten sie ein neues Auto
kaufen. Die meisten Leute konnten die Frage nicht beantworten. Keiner der Kunden hatte
sich die Mühe gemacht, darüber nachzudenken, dass man sich für die Tausenden Dollar,
die man für ein Auto ausgeben würde, auch andere Dinge kaufen könnte. Dan versuchte,
ein wenig tiefer zu bohren, und fragte die Kunden, welche spezifischen Produkte und
Dienstleistungen sie nicht erwerben könnten, wenn sie sich einen neuen Toyota kauften.
Die meisten Leute antworteten, wenn sie einen Toyota kauften, könnten sie keinen Honda
kaufen, oder wählten eine andere einfache Ersatzmöglichkeit. Nur wenige Kunden sagten,
sie würden nicht in der Lage sein, in diesem Jahr nach Spanien und im Jahr darauf nach
Hawaii zu reisen, oder sie würden es sich in den nächsten Jahren nicht leisten können,
zweimal im Monat in ein nettes Restaurant zu gehen, oder sie würden fünf Jahre länger
brauchen, um ihren Studienkredit abzuzahlen. Die Leute waren anscheinend nicht imstande
oder nicht bereit, sich das Geld, das sie auszugeben gedachten, als potenzielle Fähigkeit
vorzustellen, in der Zukunft eine Reihe von Erfahrungen und Gütern zu bezahlen. Das liegt
daran, dass Geld so abstrakt und allgemein ist, dass es uns schwerfällt, uns
Opportunitätskosten vorzustellen oder sie zu berücksichtigen. Wenn wir Geld ausgeben,
kommt uns im Grunde nichts Bestimmtes außer der einen Sache in den Sinn, über deren
Kauf wir nachdenken.

Die Unfähigkeit, uns Opportunitätskosten vorzustellen, sowie unsere Abneigung gegen
eine Beschäftigung mit diesen Kosten sind nicht auf den Autokauf beschränkt. Wir sind
fast nie in der Lage, die Alternativen richtig einzuschätzen. Und wenn wir die
Opportunitätskosten nicht sehen, ist leider die Wahrscheinlichkeit groß, dass unsere
Entscheidungen unseren Interessen schaden.

Nehmen wir den Kauf einer Stereoanlage, den Shane Frederick, Nathan Novemsky,
Jing Wang, Ravi Dhar und Stephen Nowlis in einem Artikel mit dem passenden Titel
»Opportunity Cost Neglect« (Vernachlässigung der Opportunitätskosten) als Beispiel
heranziehen. Die Autoren führten ein Experiment durch, bei dem sie die Teilnehmer baten,
sich zwischen einer Anlage von Pioneer zum Preis von 1000 Dollar und einem Produkt von
Sony zum Preis von 700 Dollar zu entscheiden. Eine zweite Versuchsgruppe wurde
aufgefordert, zwischen der 1000 Dollar teuren Pioneer-Anlage und einem ebenfalls 1000
Dollar teuren Paketangebot zu wählen, bei dem sie zusätzlich zur Sony-Anlage einen
Gutschein in Höhe von 300 Dollar erhalten würden, der ausschließlich zum Erwerb von
CDs verwendet werden konnte.

In Wahrheit wählten beide Gruppen zwischen verschiedenen Arten, 1000 Dollar



auszugeben. Die erste Gruppe konnte entscheiden, ob sie das ganze Geld für eine Pioneer-
Anlage oder 700 Dollar für eine Sony-Anlage und 300 Dollar für andere Dinge ausgeben
wollte. Die zweite Gruppe konnte entscheiden, ob sie das ganze Geld für die Pioneer-
Anlage oder 700 Dollar für eine Sony-Anlage und 300 Dollar für Musik-CDs ausgeben
wollte. Die Ergebnisse zeigten, dass die mit einem 300-Dollar-Gutschein für CDs
verbundene Sony-Anlage sehr viel beliebter war als dieselbe Anlage ohne die CDs. Das ist
sonderbar, denn genau genommen sind 300 Dollar, über die man frei verfügen kann, mehr
wert als 300 Dollar, die für CDs ausgegeben werden müssen. Denn mit dem frei
verfügbaren Geld kann man alles kaufen, was man will – einschließlich CDs. Aber die
Versuchsteilnehmer fanden die 300 Dollar verlockender, wenn sie für CDs ausgegeben
werden mussten. Das liegt daran, dass CDs im Wert von 300 Dollar sehr viel konkreter und
klarer definiert sind als 300 Dollar für »beliebige Dinge«. Bei den 300 Dollar für CDs
wissen wir, was wir bekommen. Sie sind greifbar und leicht zu bewerten. Sind die 300
Dollar hingegen abstrakt und allgemein, so gelingt es uns nicht, uns eine bestimmte
Vorstellung davon zu machen, wie wir dieses Geld ausgeben werden, weshalb die auf uns
wirkenden emotionalen Motivationskräfte schwächer sind. Das ist nur ein Beispiel dafür,
dass wir den Wert des Geldes, wenn wir eine allgemeine Vorstellung davon haben, zu
niedrig einschätzen im Vergleich zu einer Situation, in der wir eine spezifische Vorstellung

von den Verwendungsmöglichkeiten des Geldes haben.7

Heutzutage über den Wert von CDs nachzudenken, ist natürlich so, als ob man sich
Gedanken über die Treibstoffeffizienz eines Stegosaurus machte, aber das Ergebnis des
Experiments ist weiterhin gültig: Es überrascht die Menschen, wenn man sie darauf
hinweist, dass es alternative Möglichkeiten gäbe, ihr Geld auszugeben, sei es für eine
Urlaubsreise oder einen Stapel CDs. Diese Überraschung ist ein Indiz dafür, dass die
Menschen von Natur aus nicht dazu neigen, die Alternativen zu erwägen. Aber ohne
Auseinandersetzung mit den Alternativen können wir die Opportunitätskosten unmöglich
richtig einschätzen.

Die Neigung zur Vernachlässigung der Opportunitätskosten ist ein Ausdruck eines
grundlegenden Denkfehlers. Wie sich herausstellt, ist jene wunderbare Eigenschaft des
Geldes – die Möglichkeit, es gegenwärtig und in der Zukunft gegen so viele verschiedene
Dinge einzutauschen – auch der Hauptgrund für unseren problematischen Umgang mit
Geld. Wenn wir Ausgaben erwägen, sollten wir die Opportunitätskosten sorgfältig
durchdenken – wir sollten uns bewusst machen, dass wir, indem wir Geld für eine Sache
ausgeben, auf die Möglichkeit verzichten, dieses Geld für etwas anderes auszugeben. Aber
diese Denkweise ist zu abstrakt. So zu denken ist zu schwierig. Also lassen wir es bleiben.

Erschwerend kommt hinzu, dass uns das moderne Leben eine Vielzahl finanzieller
Instrumente in die Hand gibt, darunter Kreditkarten, Hypotheken, Ratenzahlungen beim
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