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Theorie und Praxis
Laufend tiefere Informations- und Transakti-

onskosten müssten die Grösse von Unternehmungen 
eigentlich verringern. Denn die Entstehung und der 
Bestand von Firmen leiten sich aus dem Verhältnis von 
externen zu internen Kosten ab. Wenn es günstiger ist, 
durch die Bildung einer Organisation eine wirtschaft-
liche Aktivität zu betreiben, dann rechtfertigt sich 
eine Unternehmung. Falls nicht, dann finden die Tätig-
keiten über externe Vertragsverhältnisse und Leis-
tungsabkommen statt. Die technologische Entwick- 
lung rund um das Internet und die sich dank ver-
schwindend tiefen Rechen- und Datenspeicherungs-
kosten ergebenden Möglichkeiten von „Big Data“ und 
künstlicher Intelligenz haben die Relation zwischen 
internen und externen Kosten entscheidend verscho-
ben. Laut Firmentheorie, basierend auf den Erkennt-
nissen des grossen amerikanischen Ökonomen Ronald 
Coase (1910 – 2013), müsste sich eine entsprechende 
Veränderung in der Struktur des Unternehmenssek-
tors ergeben (haben). 

Das trifft allerdings nur sehr bedingt zu. Ja, in 
Teilen der Wirtschaft scheint sich geradezu das Ge-
genteil einzustellen. Worüber sprechen wir? Über die 
mittlerweile riesig gewordenen Tech-Giganten wie 
Apple (Marktkapitalisierung per Ende 2017: 869 Milli-
arden USD), Alphabet (besser bekannt durch die 
Tochtergesellschaft „Google“, 727 Milliarden USD), 
Microsoft (660 Milliarden USD), Amazon (564 Milli-
arden USD) und Facebook (513 Milliarden USD).     
Diese technologieorientierten Unternehmungen ver-
schiedenartigen Zuschnitts haben mittlerweile sämt-
liche „gewöhnlichen“ Firmen wie General Electric, 
Exxon, Citigroup oder Walmart von der Spitze der 
amerikanischen Börse verdrängt. Das ihnen innewoh-
nende Datenmeer wird höher eingeschätzt und be-
wertet als jegliche finanzielle Potenz, jegliche 
Ölquellen, technischen Fähigkeiten oder physisch 
vorhandenen Distributionsnetze. Wir werden zusätz-
lich den chinesischen Giganten Alibaba in die nachfol-
genden Überlegungen einbeziehen. Auch dieser ist an 
der amerikanischen Börse kotiert und weist derzeit 
eine Kapitalisierung von 441 Milliarden USD auf. An 
dessen Beispiel kann man unschwer nachweisen, dass 
auch das – aus ähnlichen firmen- beziehungsweise fi-
nanztheoretischen Gründen – totgesagte Konglome-
rat in noch nie dagewesener Kraft und Grösse 
weiterfloriert.

Scheinbare oder auch tatsächliche Unterschie-
de zur – weitgehend unbestrittenen – Theorie müssen 
den beobachtenden Skeptiker im Sinne einer intellek-
tuellen Herausforderung reizen. Darüber hinaus erge-
ben sich dabei aber auch weitergehende Überlegungen. 
Denn die logische vertikale, gleichzeitig ultimative 
Integration der neuen Tech-Giganten liegt in der 
weitgehenden Vereinnahmung des Geldkreislaufes.            
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Alibaba in China ist auf diesem Weg schon weit fort-
geschritten, der Detailhändler Walmart hatte es in 
den USA einmal versucht und war an regulatorischen 
Hürden gescheitert. Dennoch liegt auch jenseits des 
Atlantiks diese Entwicklung in der Luft. Jenseits des 
Atlantiks? Falsch! Apple, Microsoft und Amazon sind 
in der weiten Welt ja ebenso präsent wie in den USA. 
Werden wir auch hierzulande bald einmal mit einem 
$apple oder einem AmaCoin unser SBB-Billett bezah-
len? Was würde das für unser eigenes Geldsystem be-
deuten? Verwischen die den Globus umspannenden 
Tech-Giganten bald einmal die nationalen oder über-
nationalen Währungsräume? Wird Privatgeld die nati-
onalen Währungen konkurrenzieren? Was könnte das 
für die absehbare nächste, von Blockchain geprägte 
Geländekammer bedeuten? Was für die heute schon 
um ihr Geschäftsmodell ringenden Banken?

Wir werden in dieser bergsicht mehr Fragen auf-
werfen, als wir aus heutiger Sicht zu beantworten in 
der Lage sind. Da wir uns als Frühwarnorganisation in 
Sachen Strukturbrüche verstehen, erachten wir das als 
durchaus hinreichend. Was wir uns wünschten, wäre 
die rechtzeitige Allokation der besten intellektuellen 
Ressourcen in Richtung einer Thematik, die, weil es 
um unbekanntes Terrain geht, als solche hohe Risiken 
in sich birgt, und die, weil disruptiv, ganze Teile der be-
stehenden Wirtschaft von der Bildfläche verschwin-
den lassen kann. Intensiv nachzudenken, das würde 
sich schon lohnen, meinen wir.
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Eine Hand, zweimal anders
Vorschnell sollte man die Theorie nicht über 

Bord werfen. In bestimmter Hinsicht trifft es nämlich 
durchaus zu, dass die Firmen kleiner geworden sind. 
Denn wir alle, Sie, Du, ich: buchstäblich wir alle sind 
gewissermassen zu Firmen geworden. Zu einer Art 
Einzelfirmen oder Freelancern. Indem wir über unser 
Smartphone Abläufe steuern, welche früher nur in 
grösseren Unternehmungen aufgrund von hohen Ska-
leneffekten wahrgenommen werden konnten. Zum 
Buchen eines Fluges brauchte es früher eine Organisa-
tion namens Reisebüro. Heute kann ich selbst sogar 
komplexe Reisen mit Anschlussflügen über einschlä-
gige Plattformen planen, buchen und bezahlen. 

Man nehme einmal sein Handy zur Hand und 
schaue genau nach, welche Vorgänge wir mittlerweile 
in unserer Einzelfirma IchAG zu unserem eigenen 
Nutzen steuern: ein Lexikonuniversum (wofür früher 
Bibliotheken gebraucht wurden), eine meteorologi-
sche Zentralanstalt mit konkurrierenden Wetterkanä-
len, ein Multimediahouse mit quasi unbeschränkten 
Zugriffsmöglichkeiten auf Filme, Bücher und Zeitun-
gen, eine Spielbank, eine Atlanten- und Landkarten-
sammlung, eine Klavierstimmfirma, eine Telefon- 
zentrale mit mehrfachen Verbindungskanälen, die 

Aussenstation einer Notfallzentrale, die Schnittstelle 
zu einer riesigen Datenbank namens Cloud – und so 
weiter und so fort. Bis vor 15 Jahren konnten wir mit 
dem Ding in unserer Hand lediglich telefonieren, ein-
fache Meldungen absetzen oder schlechte Bildchen 
verschicken. Was wir heute alles in einer Hand haben, 
ist geradezu umwerfend, und noch umwerfender ist 
der Umstand, wie selbstverständlich wir damit umge-
hen, wie geschickt wir uns als Einzelunternehmer in 
eigener Sache verhalten. So anpassungsfähig ist der 
Mensch!

Gewiss, hinter all den uns zur Selbstvornahme 
angebotenen Vorgängen stehen ihrerseits Unterneh-
mungen und Organisationen wie Fluggesellschaften, 
Hotels, Zeitungsverlage, Rettungsdienste, die daraus 
ihr eigenes Geschäftsmodell beziehen oder mindes-
tens versuchen, mit uns laufend mehr und bessere Ge-
schäfte zu machen. Die schöne neue Welt besteht 
beileibe nicht nur aus dispersen Individualfirmen ein-
zelner Erdenbürger. Aber das Ausmass, in welchem 
firmeninterne Vorgänge an den Endbezüger überwälzt 
wurden, und deren Bereitschaft zur Internalisierung 
dieser Vorgänge auf unterster Ebene, ist doch sehr be-
merkenswert. Wir stellen heute unsere eigene Zeitung 
mit den von uns präferierten Inhalten her und sind so-
mit unser eigener Chef- und Abschlussredaktor ge-
worden. Wir bestimmen unser eigenes Warenangebot 
und mithin das uns genehme Ladenschaufenster. 
Mehrmals am Tag kommunizieren wir mit wichtigen 
Personen aus unserem Beziehungsnetz und betreiben 
über Instagram, Facebook und Twitter unsere eigene 
Marketingabteilung. Auf Auktionsplattformen wie Ri-
cardo werden wir unseren Ramsch los und verdienen 
dabei noch ein paar Franken. Früher hätten wir ihn 
dem Antiquitätenhändler übergeben oder ins Bro-
ckenhaus gebracht.

Eine Stufe höher in Sachen Unternehmertum 
befinden sich die mittlerweile im Millionenbereich tä-
tigen Kleinunternehmer von Uber, Airbnb und ähnli-
chen Plattformen. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt 
aus der Aktivierung eines in ihrem Besitze befindli-
chen Aktivums (Auto, Wohnung, eigene Arbeitskraft 
und -zeit) und können damit oft auch noch Familien-
angehörige ernähren. An ihnen ist die Richtigkeit der 
Firmentheorie am besten ablesbar. Hotel versus 
Airbnb-Wohnungen – ein treffenderes Beispiel für die 
Auswirkungen gesunkener Informations- und Trans-
aktionskosten lässt sich kaum finden. Worin aber be-
steht das unabdingbare Arbeitsinstrument zum 
Betreiben einer Airbnb-Wohnung oder einer Uber-Li-
mousine? In einem Smartphone. Alles in einer Hand.

Doch: Es gibt auch die Gegenseite. Sozusagen 
alles aus einer Hand: Aus der einen Hand von Uber, de-
ren Konkurrenten nur einen Bruchteil des Umsatzes 
generieren. Oder aus der einen Hand von Airbnb, der 
„Hotelkette“, die mittlerweile mit 4 Millionen „lis-
tings“ (Betten?) die Konkurrenten Marriott, Hilton, 
Intercontinental, Wyndham und Accor mit insgesamt 
3,9 Millionen listings in den Schatten stellt und sich 
von alternativen Plattformen wie HouseTrip oder 
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HomeAway kaum fürchten muss. Oder Google, dem 
lebendigen und auf unsere Gewohnheiten und Bedürf-
nisse zugeschnittenen Nachschlagewerk, welches uns 
bei jeder Suchanfrage dies und das zu suggerieren ver-
sucht und dessen Empfehlungen man nur schwer wi-
derstehen kann: Keine andere vergleichbare Plattform 
hat es in deren Nähe gebracht, ausser dort, wo Google 
offiziell verfemt oder verboten ist, zum Beispiel in 
China. Sonst gilt universell: Alles aus der einen Hand 
von Google. Im Streamingbereich von Filmen scheint 
Netflix eine ähnliche Quasimonopolstellung anzustre-
ben. Und auch hier hat alles universelle Gültigkeit, 
ausser dort, wo der Dienst explizit vom Netz ausge-
schlossen ist. Die Internetwelt ist extrem flach, was 
bei Dienstleistungen, die elektronisch transportierbar 
sind, ja auch unmittelbar einleuchtet.

Etwas anders müsste es sich jedoch verhalten, 
wo die Lagerung und der Transport physischer Güter 
ins Spiel kommen. Das ist bei Amazon der Fall. In der 
ursprünglichen Konstellation zwar noch nicht unbe-
dingt, nämlich damals, als Amazon noch weitestge-
hend eine reine Vermittlungstätigkeit zwischen 
Anbietern und kauflustigen Kunden ausübte. Das ist 
aber längst nicht mehr der Fall. In genauer Kenntnis 
der Präferenzen von Nachfragern weltweit und der 
Kapazitäten von Produzenten betreibt Amazon heute 
ein ausgeklügeltes Handelsgeschäft mit allen dazu ge-
hörenden Komponenten, darunter auch Lagerhäusern 
und eigenen Transportmitteln, wobei die damit ver-
bundenen Risiken nicht zwingend bei Amazon, son-
dern durchaus auch bei Dritten liegen können; das 
gehört zu einer raffinierten Logistik. Amazon beschäf-
tigt über 550'000 Mitarbeiter weltweit, erzielt einen 
Umsatz von rund 180 Mrd. USD und wird heftig kriti-
siert wegen den Gehältern, die angeblich oft unter 
dem Existenzminimum liegen. Der Gründer und 
Hauptaktionär von Amazon, Jeff Bezos, wird derzeit 
als der reichste Mann der Welt gehandelt (130 Mrd. 
USD). 

Wie kommt es, dass eine im Umgang mit physi-
schen Produkten beschäftigte und mit den inhärenten 
Risiken behaftete Unternehmung dieselbe beinahe 
universelle Ausbreitung wie eine rein virtuelle Firma 
finden kann? Setzen Komplexität und physische Dis-
tanz der Ausbreitung denn keine Grenzen? Oder an-
ders gefragt: Was ist die grosse Triebkraft, die solche 
Wachstumshemmnisse offenbar ausser Kraft setzt? 
Und Konkurrenten kaum eine Chance lässt, mit Ama-
zon gleichzuziehen? Eine vergleichbar imposante Stel-
lung nimmt lediglich Alibaba im mehr oder minder 
abgeschotteten chinesischen Markt ein. Und just bei 
Alibaba stellen sich dieselben Fragen, ja, vielleicht so-
gar noch etwas verschärfter, denn das Konglomerat ist 
noch bei weitem komplexer gestaltet; reicht es doch 
von Alimama über Alibaba Cloud und Tmall bis zu Ali-
Pay und weit darüber hinaus.

Unsere Vermutung geht dahin, dass in der Kom-
bination des Wissens über den Fluss von Waren mit 
einer weltumspannenden Logistik ein so riesiger Ska-
lenvorteil liegt, dass die Firmentheorie nach Coase 

nicht zu greifen vermag. Offenbar ist man bereits so-
weit, dass aufgrund der Bestellungswahrscheinlichkeit 
für bestimmte Produkte die Päcklein bereits ge-
schnürt und ohne bestimmte Adresse auf den Weg ge-
schickt werden, um während des Transports dann 
noch definitiv adressiert zu werden. Auf diese Weise 
wird der Transportweg zum mobilen Lagerraum, und 
man spart entsprechend an Gebäuden und Betriebs-
mitteln. So etwas kann aber nur ein wirklich riesiger 
Anbieter bewerkstelligen, bei dem die Wahrschein-
lichkeiten aufgrund der grossen Zahl von Bestellungen 
zum Tragen kommen.

Alles in einer Hand: Das ist unser aller Smart-
phone. Fast alles aus einer Hand: Das ist die neue 
Wirklichkeit von Plattform-orientierten Anbietern, 
die immer umfassender die eine und einzige Gegen-
partei unser aller Smartphones zu werden scheinen. 
Wird es am Ende eine UberAirbnbAmazonGoogle 
Ltd. sein? All American? Und ein chinesisches Pen-
dant, AlibabaAll? Die neuen Machtverhältnisse auf 
der Welt wiederspiegelnd, nämlich mit den zwei real 
existierenden Hegemonen? Und wo bleiben am Ende 
wir kläglichen Europäer, wir armen Schweizer? Oder 
sind solche territorial orientierten Fragen obsolet?
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Von der Wiege bis zur Bahre
Gemäss einer Umfrage dekorieren in den USA 78 

Prozent der Haushalte jeweils einen Weihnachtsbaum. 
64 Prozent verfügen über ein Amazon Prime Account. 51 
Prozent gehen zur Kirche und 42 Prozent haben eine ei-
gene Schusswaffe. Damit dürfte das amerikanische So-
ziogramm, wenn nicht hinreichend, dann doch treffend 
dargestellt sein. Mehr als die Hälfte der Amerikaner sind 
also regelmässige Kunden bei Amazon. Die Prime-Karte 
ist nicht kostenlos, man will die Prämie durch Transakti-
onen und Gratis- oder 24-Stunden-Dienste amortisie-
ren und kehrt deshalb immer wieder zur Plattform 
zurück. Ausserdem winken natürlich Sonderangebote 
und Rabatte. Mehr als die Hälfte aller Amerikaner: Sol-
che Verhältnisse erinnern an AT&T, als jener Monopo-
list noch das amerikanische Telefonsystem beherrschte.

Über Amazon kann man sozusagen alles bezie-
hen, was man zum Leben braucht, und selbstverständ-
lich darüber hinaus noch viel mehr, was man eigentlich 
nicht brauchen würde. Das Angebot ist umfassend: 
Nebst den Millionen unterschiedlicher Artikel kann 
man mit dem Prime-Konto unbegrenzte Streaming-Mi-
nuten in Anspruch nehmen, Bezahlfernsehen konsu-
mieren, auf Musik zugreifen („40 Millionen Songs“), 
Zeitschriften und e-Bücher lesen, seine Fotos in einer 
Cloud verwalten und bis zu 20 Prozent Rabatt für Win-
deln und Babynahrungsmittel einstreichen. Die Prime-
Mitgliedschaft eröffnet gemäss Geschäftsbedingungen 
ein „unbefristetes Dauerschuldverhältnis“, über das pe-
riodisch abgerechnet wird. 
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Nicht bankfähige Kunden, und das sind in den 
USA neben jüngeren Leuten ohne Kreditkarte nament-
lich die halb- oder nichtlegalen Einwanderer, die aber 
über erkleckliche Summen von Bargeld verfügen, ver-
sucht Amazon über den Service „Amazon Cash“ zu er-
fassen. Bei den Kassen von Partnerunternehmungen 
wie Food Stores und dergleichen können jene potentiel-
len Kunden ein Debitverhältnis begründen. Gegenüber 
den Lieferanten werden mit „Amazon Lending“ Kredite 
bis zu 750'000 USD gewährt, und mit J.P.Morgan ist 
man offenbar in Diskussion, das Amazon-Girokonto zu 
etablieren. 

Mit anderen Worten nähert man sich seitens 
Amazon den Finanzdienstleistungen an, ohne aber 
gänzlich das Heft in die Hand nehmen zu wollen. Seit 
dem schon erwähnten Versuch von Walmart im Jahre 
2006, in das Terrain von Banken einzudringen, wurde 
das regulatorische Korsett für entsprechende Lizenzen 
(für eine „Industrial Loan Corporation“) enger ge-
schnallt; der Bankensektor ist in den USA durch den 
„Bank Holding Company Act“ gut geschützt. Die Folge 
davon ist, dass bisher keiner der Tech-Giganten den Jor-
dan zum gelobten Land des Bankgeschäfts überschrit-
ten hat. Bis in die Mitte des Flussbetts bewegt man sich 
aber durchaus. Weshalb dieser Drang ins Bankgeschäft? 
Weil man aufgrund der Datenlage über die Kunden 
mehr weiss, als es Banken je wissen können.

In China verhält sich dies völlig anders. Alibaba, 
eine echte Plattform ohne eigene physische Lager, je-
doch mit noch weit umfassenderen Angeboten in sozu-
sagen alle Lebensbereiche hinein, verfügt via 
„AntFinancial“ über ein Vermögensverwaltungsge-

schäft, „AntFortune“ genannt, in welchem derzeit an-
geblich rund ein Drittel der chinesischen Geldmarkt- 
fonds plaziert sind. „ZhimaCredit“ sorgt in der ganzen 
Gruppe für ein unabhängiges Kredit-Scoring, wobei 
man sich nicht wirklich vorstellen kann, dass zwischen 
den Datenmengen, die aus den Alibaba-Tauschverhält-
nissen zwischen Anbietern und Nachfragern fliessen, 
tatsächlich chinesische Mauern errichtet sind, welche 
die Qualifikation „unabhängig“ rechtfertigen würden. 
Mit „MyBank“ gewährt Alibaba 3,5 Millionen kleinen 
Geschäftskunden kommerzielle Kredite in der Höhe 
von derzeit 4,9 Mrd. USD, und mit AliPay betreibt Ali-
baba das weltweit grösste Zahlungssystem mit 520 Milli-
onen aktiven Benutzern und einem Transfervolumen 
von 1.7 Billionen USD (für das Jahr 2016, heute dürften 
die Zahlen deutlich höher liegen). 

Die Volksrepublik China liess es mit anderen 
Worten zu, dass innerhalb des Landes und darüber hin-
aus ein System entstand, das den Kreislauf von Produk-
tion, Löhnen, Warenangebot, Kauf und Bezahlung von 
Produkten weitgehend schliesst. Der Chinese, und da-
mit sind die über 500 Millionen aktiven Benutzer ge-
meint, kann vermutlich sein ganzes Leben fast 
vollständig im Alibaba-Raum verbringen, zumal ihm die 
Steuern an der Quelle am Arbeitsplatz abgeknöpft wer-
den und er nicht einmal dafür eine externe Zieladresse 
für Zahlungen braucht. Es liegt auf der Hand, dass den 
chinesischen Funktionären das Alibaba-Gebilde zupass 
kommt, denn damit hat sich ein dem Staatskapitalismus 
nahestehendes, quasiunabhängiges Instrument zur 
Steuerung der Binnenwirtschaft etabliert. China 
braucht mehr Binnenkonsum. Die chinesische Zentral-
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bank braucht den Geldhahn in Richtung Alipay nur ein 
wenig aufzudrehen, und schon klingeln die Kassen. (Ne-
benbei für Schweizer Leser und dies als unser kleiner 
Beitrag zur Volksabstimmung vom 10. Juni 2018: Etwa so 
kann man sich die Geldversorgung in einem Vollgeldsys-
tem vorstellen.)

Die beschriebene Ausgangslage ist höchst span-
nend. Beim alten Hegemon bestehen regulatorische 
Hürden, die den Betreibern von Plattformen wie Ama-
zon oder Google bis zu einem gewissen Grade die Hän-
de binden. Die umfassenden Datenkenntnisse aus dem 
Handelsgeschäft können deshalb nicht fürs Bankge-
schäft genutzt werden; umgekehrt geht das noch viel 
weniger. Die Chinesen plagen hierin – wie auch in ande-
ren Belangen – deutlich weniger Skrupel. Welches Prin-
zip wird obsiegen? Wir können uns der Beantwortung 
dieser Frage nicht annähern, ohne zuvor Überlegungen 
zum künftigen Bankgeschäft als solchem angestellt zu 
haben.
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Der Reiz des Kontokorrents
Der Akt des Zahlens ist schmerzhaft. Das ist 

eine Erkenntnis aus der Beobachtung des praktischen 
Lebens und kommt in der theoretischen ökonomi-
schen Literatur kaum vor. Denn dort handeln ja aus-
schliesslich coole Individuen mit rationaler 
Erwartungsbildung. Gehabte Verluste sind für sie be-
reits keine mehr, höhere Einstandspreise ärgern sie 
nicht und, eben, ein Cash-out gegen Ware oder 
Dienstleistung ist äquivalent. Das reale Leben ist aber 
anders. Sonst gäbe es keine Pauschalangebote für 
Kreuzfahrten mit inkludierten Buffets zu allen Tages- 
und Nachtzeiten und einem Bier-, Wein- und Schnap-
sangebot bis zum Umfallen. Und die Schweizerischen 
Bundesbahnen würden bei weitem weniger teure Ge-
neralabonnemente verkaufen, die bekanntlich nur im 
Ausnahmefall herausgeschlagen werden. Manch ein 
Konzert- oder Theaterbetreiber müsste wohl seine 
Tätigkeit einstellen, wenn er nicht dank jährlicher 
Einmalzahlung die laufende Beurteilung des Ange-
bots mit Blick auf die immer wieder schmerzhaften 
Einzelbezahlungen vermeiden könnte.

Das Shoppen ohne expliziten Zahlungsvor-
gang entspricht solchen als angenehm empfundenen 
Pauschalarrangements. Man kann konsumieren, 
ohne bewusst ärmer zu werden. Die meisten Waren-
hausketten kennen diese Präferenzen ihrer Kunden 
und führen deshalb Kontokorrentverhältnisse mit 
bestimmten Limiten für die Verschuldung der Kun-
den; vermutlich liegen die Kontostände aber vielfach 
im positiven Bereich, da auch das zum Wohlgefühl 
beim Einkaufen beiträgt. In notorisch verschuldeten 
Weltgegenden wie den USA dürften die Verhältnisse 
anders liegen. Wie auch immer: Hier wie dort hilft 
das Kontokorrent, das Konsumieren noch angeneh-

mer zu machen, und genauso verhält es sich mit dem 
oben beschriebenen „Dauerschuldverhältnis“ von 
Amazon Prime. Bestellen, Augen zu, abbuchen, so 
die Devise.

Es ist absehbar, dass das Smartphone bei sol-
chen Vorgängen in Zukunft eine noch viel bedeuten-
dere Rolle spielen wird als heute schon. Bestellen, 
Augen zu, abbuchen und den Vorgang mit einem Fin-
gerprint blindlings bestätigen – wie schön ist doch das 
Leben! Hand aufs Herz: Liegt nicht gerade in der Bar-
geldlosigkeit des Zahlvorgangs einer der Reize von 
Uber gegenüber herkömmlichen Taxis? Ja, gewiss, 
auch das Sicherheitsargument zählt. Wir wagen vor-
auszusagen, dass viele der bisherigen Pauschalarran-
gements, die wegen der ihnen innewohnenden 
Ineffizienz infolge Unternutzung und Nichtabstim-
mung auf die momentan gegebenen Präferenzen (See-
krankheit auf der Kreuzfahrt...) ökonomisch 
suboptimal sind, durch inexplizite Zahlungsvorgänge 
ersetzt werden. So zum Beispiel auch das SBB-Gene-
ralabonnement: Ein übers Handy abbuchbares SBB- 
Kontokorrent würde dem Kunden eine verursacher- 
orientierte Verrechnung und dem Anbieter die Mög-
lichkeit zu kapazitätsorientierter Preisfestlegung ver-
schaffen. Ebenso absehbar ist eine Kombination der 
Flugmeilenguthaben mit einem Kontokorrent bei 
den am häufigsten benutzten Fluggesellschaften.

Nur: Bei aller Attraktivität solcher Kontover-
hältnisse und der entsprechenden Abbuchungsvor-
gänge – das kann dann bald einmal recht unüber- 
sichtlich werden. Vielflieger wissen, wie mühselig al-
lein die Bewirtschaftung der Meilenguthaben der ver-
schiedenen Luftfahrtallianzen ist. Deshalb spricht 
aus Konsumentensicht sehr viel für das Alibaba-Prin-
zip, das heisst der umfassenden Versorgung des Kon-
sumenten mit Gütern, mit Dienstleistungen und mit 
– Geld.

So, wie gesagt, die Konsumentensicht. Noch 
viel attraktiver erscheint die Schliessung des Kreis-
laufes für den Betreiber der Plattform und für die an-
geschlossenen Lieferanten, denn das Debitorenrisiko 
reduziert sich auf diese Weise erheblich, und aus den 
im Kreislauf vorhandenen Mitteln und der Umlaufge-
schwindigkeit lassen sich auch vorzügliche Prognosen 
erstellen, um die Produktion zu steuern und die Preise 
laufend der Nachfrage anzupassen. Was resultiert, ist 
ein beinahe perfekt geschmierter Preisdiskrimina-
tions-Mechanismus mit Effizienzgewinnen sowohl 
auf der Angebots- wie auch auf der Nachfrageseite. 
Das Faszinierende: Durch das Kaschieren des Cash-
Verlusts – ob über eine (günstige) Debitkarte, eine 
(teurere) Kreditkarte oder über irgendwelche Punk-
teguthaben, spielt keine entscheidende Rolle – tut 
dem Konsumenten die ihn betreffende Preisdiskrimi-
nation nicht einmal weh! Oder ist jemand unter unse-
ren Lesern schon einmal aus einem Uber-Fahrzeug 
ausgestiegen, als infolge Regens die Preise erhöht 
wurden? Bestellen, Augen zu, abbuchen: Das ist der 
Reiz des Kontokorrents. 
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Kein Stein bleibt auf dem andern
Zeitzeugen, Mitbetroffene und bis zu einem 

gewissen Grad auch aktive Mitgestalter mehrerer, 
völlig verschiedenartiger Strukturbrüche in Gesell-
schaft und Wirtschaft zu sein, das ist eine anspruchs-
volle Angelegenheit. Versuchen wir einmal, die 
existenten oder sich abzeichnenden Megatrends ab-
zugrenzen und zu beschreiben:

• Bildung von Plattformen mit Monopolcharakter: 
Ob Google, Netflix, Amazon, Alibaba oder an-
dere Tech-Giganten – sie alle zeichnen sich 
durch mit der Menge extrem sinkende Grenz-
kosten aus, was es Mitbewerbern praktisch 
verunmöglicht, gleichzuziehen. „The winner 
takes it all“ bedeutet nichts anderes als die Um-
schreibung der klassischen Situation des na-
türlichen Monopols. Bemerkenswert ist, dass 
bislang keine echten Anstrengungen von Sei-
ten der Wettbewerbsbehörden unternommen 
wurden, um dieser Monopolproblematik ent-
gegenzuwirken, ja, sie überhaupt als solche zu 
erkennen. Ebenso bemerkenswert ist die 
Nichtterritorialität dieser neuen Gebilde, wo-
mit vermutlich das Regulierungsvakuum zu-
sammenhängt. Im weiteren macht es das 
Wesen dieser Gebilde aus, dass sie eher Markt-
plätze (eben: Plattformen) als produzierende 
oder Risiken tragende Entitäten sind. Wobei 
allerdings grosse Unterschiede herrschen: So 
besitzt Uber vorderhand kaum ein eigenes Fir-
menfahrzeug, während Amazon doch stark in 
seine (kapitalintensive) Logistik investiert ist. 
Doch Uber zieht nach: Es liegt eine Bestellung 
von 20'000 selbstfahrenden Volvo-Fahrzeugen 
vor! Schliesslich ist allen Tech-Giganten ge-
meinsam, dass die Datenbewirtschaftung den 
entscheidenden Erfolgsfaktor ausmacht.

• Übergang von Bargeld zu digitalen Zahlungsmit-
teln: Den damit verbundenen „Komfort“ der 
Konsumenten haben wir hinlänglich beschrie-
ben. Es gibt aber noch viel weitreichendere, 
systemische Komponenten in diesem disrupti-
ven Vorgang. So wird von einem Zahlungssys-
tem mehr und mehr die Sofortbuchung und 
völlige Kostenlosigkeit verlangt. Das bedeutet, 
dass die Kosten für den Betrieb des Systems 
nicht mehr selbst (das heisst durch Banken und 
die Systembetreiber) gedeckt werden können, 
sondern anderorts Kompensation gesucht 
werden muss. Der Einbezug der umsatzorien-
tierten Plattformbetreiber ist deshalb auch aus 
dieser Sicht sachlogisch. Die Banken bleiben 
aussen vor. Zwar wird solchermassen zirkulie-
rendes Geld nach wie vor eine Drittinstanz, 

das heisst eine kontoführende Bank, brauchen, 
um das Eigentum zu begründen. Aber „gefühlt“ 
wird das Geld, durch Fingerprint und andere 
Identifikatoren geschützt, auf dem Smartpho-
ne liegen, und es wird mittels Emulation, das 
heisst mittels einer technischen Vortäuschung, 
eine direkte Übertragbarkeit des Giralgelds an 
Dritte bewerkstelligt werden. Etwa so, wie 
man mittels Bluetooth ein Musikstück oder 
ein Filmchen von einem Gerät zum andern 
übertragen kann. Weshalb nicht auch „Geld“? 
Twint, ein Direktübertragungssystem für be-
schränkte Beträge, funktioniert bereits auf 
diese Weise. Das Smartphone wird insofern 
noch weiter an Bedeutung gewinnen, ebenso 
die Betreiber von einschlägigen Plattformen 
im Hintergrund.

• Neustrukturierung der Eigentumsordnung durch 
Einzug der Blockchain-Technologie: Die bergsicht-
Leser wurden frühzeitig, nämlich anfangs 
2016, über das Wesen und die Bedeutung die-
ser auf Verschlüsselungsmethoden beruhen-
den Technologie ins Bild gesetzt (bergsicht 
Ausgabe Nr. 17). Quintessenz: Mittels Block-
chains können Personen und Sachen bzw. 
Rechte eindeutig und unveränderlich mitein-
ander verknüpft werden. Es braucht zur Be-
gründung von Eigentumsverhältnissen des- 
halb keine Instanzen wie Registerführer oder 
Banken. Transaktionen zwischen Personen 
können ebenso instanzenfrei abgewickelt wer-
den; man spricht dann von einem „intelligen-
ten Vertrag“, einem „Smart Contract“. Als 
Sache ist sozusagen alles vorstellbar, von einem 
Grundstück über ein Fahrrad, von einem Auto 
bis zum Dividendenfluss aus einer bestimmten 
Aktie. Noch sind die Transaktionskosten für 
eine solche Blockchainverbriefung hoch; die 
Technologie frisst auch viel Energie. Aber ihr 
Potential ist dermassen hoch, dass sich diese 
Kosten mit Gewissheit reduzieren werden. 
Dies vorausgesetzt, wird sich die Handelbar-
keit bisher nur schwierig, nur mit hohen Kos-
ten oder gar unmöglich übertragbarer Aktiva 
enorm erhöhen; man könnte von einer abseh-
baren „Liquidisierung“ der realen Welt spre-
chen. Liquiditätsprämien, das grosse 
Hindernis Minderbemittelter für den Umgang 
mit Kapital, werden eliminiert, und der 
(Volks-)Kapitalismus wird Wirklichkeit wer-
den. Grosse Teile der Weltbevölkerung, die 
bisher nicht bankfähig waren und deshalb 
kaum Aussicht auf echte Teilhabe am Wirt-
schaftssystem hatten, werden zu neuen Sub-
jekten, weil sie transaktionsfähig gemacht 
werden. Dieser Big Bang ist heute absehbar 
und kann von seiner Bedeutung her noch gar 
nicht hoch genug abgeschätzt werden. An die 
Stelle gewährten (und insofern meistens ir-
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gendwie auch konzessionierten) Eigentums 
wird intrinsisches Eigentum treten, so intrin-
sisch wie der Besitz nach römischem Recht. 
Wer das verstanden hat, kann wohl auch er-
messen, dass sich hier etwas sehr Fundamenta-
les abspielen wird.

Es sind mit andern Worten mindestens drei 
Bereiche, welche die Grundfesten unserer Gesell-
schafts- und Wirtschaftsordnung betreffen, die un-
ter den Druck exogener, technologiebedingter 
Ereignisse geraten: Die Struktur der Marktplätze 
für Waren und Dienstleistungen schlechthin, das 
Geld- und Zahlungssystem, die Eigentumsordnung 
und, nachgelagert, also die Ordnung der Positions-
führung und der Transaktionsprozesse, welche das 
Eigentum betreffen. 

Die Monopolisierungstendenzen bei den 
Marktplätzen bereiten mindestens in dreierlei Hin-
sicht Sorgen. Erstens wegen den mit Monopolsitua-
tionen zwingend verbundenen Prämien, die letztlich 
zu einem volkswirtschaftlich suboptimalen Output 
führen. Zweitens wegen der damit verbundenen 
Machtfrage. Es ballt sich unseres Erachtens etwas 
viel im Silicon Valley zusammen. Die Berichte über 
laufend erfolgende Pilgerfahrten durch hiesige Ver-
waltungsräte oder Gäste von Revisionsgesellschaf-
ten ins High-Tech-Mekka lassen den skeptischen 
Beobachter aufhorchen. Drittens fehlt es aus unse-
rer Sicht an einer theoretischen Basierung der Fra-
ge, wem ein Marktplatz (so er vielleicht eine 
Monopolstruktur haben muss) denn überhaupt ge-
hören soll. Schon früh äusserten wir Zweifel, ob die 
Überführung der Börsen in das kapitalistische Ei-
gentum von Aktionären richtig gewesen sei; die      
Erfahrungen im Zusammenhang mit einem ein-
schlägigen Aufsichtsratsmandat zerstreuten diese 
Zweifel nicht, im Gegenteil. Ein Marktplatz ist typi-
scherweise eine öffentliche Angelegenheit, soll je-
dermann gleichmässig zugänglich sein und als 
Nutzen jedermann zugutekommen. „Öffentlich“ 
bedeutet allerdings nicht zwingend staatlich – es 
gibt viele Beispiele privater Marktplätze, deren Ei-
gentümerschaft aber eher genossenschaftlicher als ka-
pitalistischer Natur ist. Die Abschöpfung des 
Mehrwerts durch einige wenige wie einen Jeff Bezos 
oder einen Mark Zuckerberg oder einen Jack Ma 
(Alibaba) muss auch Verfechtern einer freiheitlichen 
Rechts- und Eigentumsordnung fragwürdig vor-
kommen. Irgendwie scheint sich die Geschichte mit 
den Eisenbahnbaronen des 19. Jahrhunderts zu wie-
derholen. Am Ende standen damals ungute Verstaat-
lichungen... Es wäre vordringlich, dass die hellsten 
Köpfe unter Ökonomen und Rechtsgelehrten sich 
mit der „richtigen“ Eigentumsstruktur für moderne 
Plattformen beschäftigten. Oder wenigstens mit 
den Vor- und Nachteilen unterschiedlicher instituti-
oneller Arrangements, aber unter Einbezug aller 
technischen Konsequenzen. Leider stellen wir intel-
lektuelle Funkstille fest.

Bewegung ist offensichtlich in das Denken 
über das Wesen von Geld geraten. Noch nie hat man 
so viel über Geld diskutiert. Nicht nur hierzulande, 
wo die ziemlich vertrackte „Vollgeldinitiative“ uns 
alle zu einer qualifizierten Antwort an der Abstim-
mungsurne drängt. Vielmehr war es der Aufstieg und 
(vorläufige?) Fall der Blockchain-Währung Bitcoin, 
der die Diskussion über die Werthaltigkeit von so-
genanntem Fiat-Geld und algorithmisch entstande-
nem Geld weltweit angefacht hat, und vielleicht hat 
auch das mulmige Gefühl über die sich in den Bilan-
zen der Notenbanken auftürmenden Staatsschul-
denpapiere dazu beigetragen. Was, wenn die durch 
das Quantitative Easing (QE) herbeigeführte Perpe-
tuierung der (mutmasslich nie rückzahlbaren) 
Staatsschulden letztlich die Werthaltigkeit unseres 
Geldes verwässern wird? Das Thema Geld wird 
nicht so bald aus der Traktandenliste der öffentli-
chen Wahrnehmung fallen, denn auch von der prak-
tischen Seite her wird das System des Geldumlaufs 
weiterhin im Zentrum des Interesses stehen, weil 
das Smartphone zur Übernahme wesentlicher Trans-
aktions- und Positionsführungsfunktionen bereit-
steht. Und weil, wie wir gezeigt haben, „richtiges“ 
Geld von Guthaben bei Plattformen, Fluggesell-
schaften und anderen privaten Mitspielern mehr 
und mehr bedrängt werden wird. Ausserdem begin-
nen „grosse“ ökonomische Fragen wie das dramati-
sche und mittlerweile nachhaltige Zusammensacken 
des Geldmultiplikators durch die Geschäftsbanken 
oder der noch stets ausgebliebene Anstieg der Kon-
sumentenpreise nunmehr auch die Wissenschaft zu 
beschäftigen. Für Zugluft ist in Sachen Geld und 
Geldtheorie also bis auf weiteres gesorgt, zumal die 
Finanzkrise von 2008/09 ja noch alles andere als in-
tellektuell verdaut ist.

Noch in den Anfängen befindet sich das Den-
ken über die Konsequenzen der Blockchain-techno-
logie für Gesellschaft und Wirtschaft und unser 
tägliches Leben schlechthin. Wir haben weiter oben 
in diesem Kapitel unsere Vision dargelegt. Es gälte 
nun aber, an den einschlägigen Stellen, zum Beispiel 
auf der strategischen Führungsebene von Unterneh-
mungen, die entsprechenden Überlegungen für das 
eigene Geschäftsmodell anzustellen. Strukturbrü-
che dürfen nicht ausschliesslich negativ gesehen 
werden! So vermuten wir, dass die absehbare „Toke-
nisierung“, das heisst die Liquidemachung von Akti-
va aller Art, für Banken völlig neue Geschäftsfelder 
eröffnen wird, beispielsweise bei der Konvertierung 
in Richtung Fiat-Geld und umgekehrt oder bei der 
Überprüfung der Werthaltigkeit oder der Existenz 
der „tokenisierten“ Aktiva. „Tokenisierung“ hat sehr 
viel mit Eigentumsrecht im weitesten Sinne, im spe-
ziellen aber vor allem mit Wertpapier- und Handels-
recht zu tun. Hier eröffnen sich völlig neue 
Perspektiven für jene Rechtsgelehrten, denen eine 
gewisse Kreativität noch nicht abhandengekommen 
ist. Auch die – selteneren – Konkursrechtler wären 
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gefragt: Was, wenn die reale Hinterlage eines To-
kens in Schieflage gerät und eine Miteigentümerge-
meinschaft über deren Zukunft zu befinden hat?

Drei voneinander grundsätzlich unabhängige, 
aber simultan wirksame, technologiebedingte Me-
gatrends: Über die Interaktionen haben wir noch 
nicht gesprochen. Wie wird sich die neue Eigen-
tumsordnung auf das Geldsystem und auf die Platt-
formen auswirken? Umgekehrt: Werden gut 
funktionierende und mit perfekten Zahlungssyste-
men ausgerüstete Plattformen die Blockchain-Tech-
nologie eher fördern oder hemmen? Was, wenn die 
grossen Plattform-Unternehmungen damit begin-
nen, eine eigene Blockchain-Währung zu emittieren 
und sich die Schürfrechte dazu sichern? Bei einem 
nahezu geschlossenen Geldkreislauf müsste solches 
eigentlich funktionieren.

K A P I T E L  6

Allesfressende Monster?
Zu Beginn dieser Ausgabe der bergsicht stell-

ten wir uns die Frage, inwiefern die an megalomane 
Unheimlichkeit grenzenden Tech-Giganten auch 
noch zu Banken werden beziehungsweise wie die 
Struktur der Wirtschaft im Angesicht von nochmals 
und nochmals gesunkenen und sinkenden Informa-
tions- und Transaktionskosten auszusehen hätte. 
Zwar stellen wir im Sinne der Coase’schen Firmen-
theorie einerseits ein Aufblühen der Klein- und 
Kleinstunternehmung fest, ja, wir behaupten, dass 
jedes Individuum sich dank seines Smartphones zu 
einer Art Unternehmung emanzipiert hat. Wir beob-
achten aber auch eine Zusammenballung aller platt-
form-orientierten Aktivitäten in ganz wenigen 
Händen und eine geradezu irreal gewordene Ab-
schöpfung des Mehrwerts durch einzelne wenige Ei-
gentümer.

Ob Tech-Giganten Banken werden oder schon 
sind, kann im Falle von Amazon nicht eindeutig ver-
neint, muss im Fall von Alibaba aber eindeutig bejaht 
werden. Die Bewältigung der Komplexität des Ge-
schäftsmodells ist eindrücklich, das zielgerichtete 
Vorgehen und die Geschwindigkeit der Zielerrei-
chung atemberaubend. Alipay, mittlerweile weit 
grösser als Paypal, hat soeben die Gesichtserken-
nung als Identifikator eingeführt. Bei 520 Millionen 
aktiven Kunden, die aus unserer Sicht alle sehr ähn-
lich aussehen! Da kann keine westliche Bank mithal-
ten, will es auch nicht unbedingt, denn sie ist ja am 
Warenumsatz nicht beteiligt.

Wir sehen voraus, dass auch im Westen die 
Schliessung der Lücke im Kreislauf von Geld, Waren 
und Dienstleistungen fortschreiten wird. Aufgrund 
bestehender Gesetze und der darauf gründenden 
Rechte und Vorrechte von Banken einerseits, auf-
grund wettbewerbsrechtlicher Fragestellungen and-
rerseits wird dieser Prozess aber zögerlicher ablaufen 
als in China. Die an sich auf der Hand liegende Ak-

quisition einer breitabgestützten Bank (HSBC?) 
durch einen Tech-Giganten erachten wir wegen den 
regulatorischen Hürden im Banken- und Wettbe-
werbsrecht als unwahrscheinlich. Eher wird es wohl 
zu noch engerer Zusammenarbeit kommen, wie das 
zwischen Amazon und J.P.Morgan ja schon der Fall 
ist.

Das Umsichgreifen der Tech-Giganten und 
die teilweise Vereinnahmung des Geldsystems sind 
allerdings nicht ohne Risiken. Denn selbst wenn 
man unterstellte, dass endogen keine Fehler gemacht 
würden (was recht unwahrscheinlich ist), dann kann 
man exogene Schocks nicht ausschliessen. Wie resili-
ent aber ist die Versorgung eines halben Volkes durch 
eine einzige Quelle? Was zum Beispiel, wenn allen 
Sicherheitsmassnahmen zum Trotz ein fataler Com-
putervirus einmal sämtliche Userdaten der 520 Milli-
onen Alipay-Kunden löscht? Wo geht China dann 
einkaufen? Wo sind die Guthaben? Wer finanziert 
die Lieferanten? Das allesfressende Monstrum 
macht Angst.

Es scheint uns, dass da und dort Zauberlehr-
linge am Werk sind. Der technische Fortschritt wird 
nicht zu stoppen sein. Darum geht es nicht. Was es 
nun aber braucht, sind überlegte und überlegene 
Meister mit viel Sinn für das Ganze. Und dass diese 
den Mut aufbringen, klare strukturelle Vorstellungen 
zu äussern. Es gab einmal eine Zeit, als in den USA 
weise Leute das Trennbankensystem empfahlen. Die 
Grenzziehung zwischen dem Depositengeschäft 
und dem Investmentbanking war gewiss nicht per-
fekt. Aber sie verhalf den USA zu lange andauernder 
Stabilität. Die Aufhebung der Trennbankenregel 
führte ziemlich direkt ins Verderben der Finanzkrise 
von 2008/09. In ähnlicher Manier könnten auch nun 
wohlbegründete Grenzlinien gezogen werden, um 
die im Westen üblichen und bewährten Checks and 
Balances sicherzustellen, um Machtballungen durch 
erzwungene Dispersion zu verhindern. Und wir 
brächten sogar Verständnis auf, wenn diese wohl we-
niger effizienten, insgesamt aber resilienteren, risi-
koärmeren Strukturen vor Molochen des neuen 
Hegemons geschützt werden müssten. So ganz falsch 
liegt die derzeitige US-Regierung in dieser Hinsicht 
eben nicht. Den Hintergrund aber müsste ein klares 
Bekenntnis zu Dezentralität und zum bewussten Ver-
zicht auf allesfressende Ungeheuer bilden.

KH, 7. Mai 2018
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