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Max	  A.	  Höfer,	  geboren	  1959	  in	  Stuttgart,	  Wirtschaftswissenschaftler,	  Historiker	  und	  Politologe,	  war	  leitender	  
Redakteur	  verschiedener	  Zeitschriften	  sowie	  Korrespondent	  für	  Wirtschaft,	  Politik	  und	  Kultur.	  Ab	  2003	  führte	  
Höfer	  das	  Deutsche	  Institut	  für	  Gesundheitsökonomie	  in	  Berlin	  und	  schrieb	  für	  die	  Wirtschaftsmagazine	  
Geldidee	  und	  Wertpapier.	  Von	  Anfang	  2006	  bis	  Ende	  2009	  war	  er	  Geschäftsführer	  der	  Initiative	  Neue	  Soziale	  
Marktwirtschaft,	  bevor	  er	  2010	  die	  Agentur	  höfermedia	  in	  Berlin	  gründete.	  Im	  vergangenen	  Jahr	  veröffentlichte	  
er	  u.a.	  das	  Buch:	  „Vielleicht	  will	  der	  Kapitalismus	  gar	  nicht,	  dass	  wir	  glücklich	  sind?	  Erkenntnisse	  eines	  
Geläuterten.“	  Darüber	  spricht	  er	  mit	  uns	  im	  nachstehenden	  Interview.	  	  

Herr	  Höfer,	  Sie	  beschreiben	  in	  Ihrem	  Buch,	  dass	  Sie	  einen	  Reflektions-‐	  und	  Veränderungsprozess	  
durchgemacht	  haben.	  Vielleicht	  mögen	  Sie	  den	  kurz	  umreißen.	  	  

Die	  Finanzkrise	  hat	  mich	  zum	  Nachdenken	  gebracht.	  Man	  ist	  von	  einem	  ewigen	  Prozess	  der	  
Wohlfahrtssteigerung	  ausgegangen.	  Und	  dann	  brach	  das	  gesamte	  Finanzsystem	  zusammen.	  	  

Während	  meiner	  Zeit	  als	  Geschäftsführer	  der	  Initiative	  „Soziale	  Marktwirtschaft“	  habe	  ich	  mich	  
bereits	  für	  die	  Glücks-‐	  und	  Lebenszufriedenheitsforschung	  interessiert.	  Das	  Bruttoinlandsprodukt	  
spiegelt	  nicht	  die	  Zufriedenheit	  der	  Bürger	  wieder.	  Jedoch	  werden	  diese	  Steigerungsdaten	  immer	  
wieder	  politisch	  und	  wirtschaftlich	  genutzt	  um	  den	  steigenden	  Konsum	  zu	  rechtfertigen.	  Die	  
Menschen	  wollen	  nicht	  mehr	  Konsum	  sondern	  mehr	  Freizeit.	  Sie	  stehen	  unter	  dem	  starken	  Stress	  
von	  mehr	  Konsum	  und	  mehr	  Produktivität.	  Das	  hat	  mich	  umdenken	  lassen.	  

Welchen	  Einfluss	  hatten	  die	  Schriften	  von	  Max	  Weber	  auf	  ihr	  Buch?	  

Max	  Weber	  hat	  vor	  100	  Jahren	  die	  Entstehung	  des	  Kapitalismus	  auf	  die	  puritanischen	  Sekten	  und	  
den	  protestantischen	  Arbeitsethos	  zurückgeführt.	  Er	  zeigte,	  dass	  der	  herrschende	  Arbeitsethos	  eine	  
aus	  dem	  religiösen	  stammende	  und	  somit	  letztlich	  eine	  kapitalistische	  Denkweise	  darstellt.	  Zudem	  
muss	  man	  durch	  die	  bestehenden	  Systembedingungen	  stetig	  diszipliniert	  werden	  um	  den	  
Arbeitsethos,	  der	  bei	  uns	  vorherrscht,	  zu	  verinnerlichen.	  Damit	  stellt	  er	  eine	  These	  auf.	  Der	  
Puritanismus	  wollte	  die	  Menschen	  damals	  nicht	  glücklich	  machen	  und	  letztendlich	  sind	  wir	  das	  heute	  
auch	  nicht.	  Die	  Sichtweise	  von	  Max	  Weber	  hatte	  einen	  großen	  Einfluss	  auf	  mein	  Buch.	  

Wie	  würden	  sie	  den	  heutigen	  Kapitalismus	  und	  die	  Bedingungen	  für	  die	  Menschen	  beschreiben?	  

Von	  den	  Menschen	  wird	  hier	  immer	  mehr	  an	  Optimierung	  und	  Steigerung	  verlangt.	  Man	  muss	  immer	  
mehr	  Regeln	  beachten,	  man	  muss	  politisch	  korrekt	  sein	  und	  sich	  stets	  ökologisch	  korrekt	  verhalten.	  
Diese	  massive	  Kontrolle	  über	  das	  gesamte	  Leben	  ist	  ein	  beängstigender	  Faktor,	  der	  die	  Menschen	  
unglücklich	  macht.	  

Das	  stahlharte	  Gehäuse	  der	  Hörigkeit,	  so	  wie	  es	  Max	  Weber	  nennt,	  führt	  dazu	  dass	  Unternehmer	  
oder	  Arbeitnehmer	  durch	  die	  strengen	  Gesetze	  des	  Marktes	  eliminiert	  werden,	  sofern	  sie	  sich	  nicht	  
daran	  halten.	  Wer	  sich	  als	  Arbeitnehmer	  den	  Stressfaktoren,	  immer	  stärkeren	  Ausbildungszwängen,	  
immer	  größeren	  Anpassungszwängen	  im	  Unternehmensalltag	  nicht	  fügt,	  der	  wird	  nicht	  mal	  zum	  
Vorstellungsgespräch	  eingeladen.	  Dieses	  stahlharte	  Gehäuse	  oder	  heute,	  sehr	  streng	  führendes	  
Gehäuse,	  schmälert	  unsere	  Freiheit.	  	  
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Sie	  beschreiben	  starke	  und	  fordernde	  Systembedingungen.	  Jedoch	  wissen	  die	  Menschen	  	  trotzdem	  
wie	  ein	  gutes	  Leben	  aussieht.	  Es	  ist	  nur	  sehr	  schwer	  sich	  den	  Bedingungen	  zu	  entziehen.	  Wie	  
könnte	  eine	  Veränderung	  auf	  einer	  individuellen	  Ebene	  aussehen?	  

Meine	  These	  ist,	  dass	  man	  sich	  der	  Rahmenbedingungen	  bewusst	  wird	  und	  dabei	  an	  sich	  selbst	  
appelliert,	  dass	  man	  sich	  nicht	  zu	  stark	  über	  seine	  Arbeit	  identifiziert.	  Die	  Glücksforschung	  zeigt	  wie	  
wichtig	  Gesundheit,	  Familie,	  Hobbys,	  Freundschaften,	  Auszeiten	  und	  Muße	  sind.	  Wichtig	  ist	  es	  die	  
Balance	  zwischen	  Arbeitswelt	  und	  Privatleben	  zu	  finden	  und	  zu	  halten.	  Und	  das	  ist	  der	  
gesellschaftliche	  Konflikt,	  der	  momentan	  auch	  in	  den	  Medien,	  durch	  Bücher	  und	  durch	  Debatten	  
stärker	  akzentuiert	  wird.	  Entschleunigung	  gegen	  Beschleunigung.	  Gutes	  Leben	  gegen	  noch	  mehr	  
Steigerung.	  

Wenn	  jemand	  feststellt,	  dass	  er	  seine	  Aufgaben	  oder	  auch	  sein	  Pensum	  nicht	  mehr	  bewältigen	  
kann	  und	  reflektiert,	  dass	  Arbeit	  nicht	  mehr	  so	  viel	  für	  ihn	  wert	  ist,	  stellen	  sie	  bei	  den	  Leuten	  eine	  
Ratlosigkeit	  fest?	  

Ja	  diese	  Ratlosigkeit	  gibt	  es.	  Wenn	  die	  Erkenntnis	  in	  das	  Bewusstsein	  geraten	  ist	  sollte	  man	  
aussteigen.	  Aber	  gesellschaftlich	  muss	  ich	  natürlich	  auch	  im	  steuerlichen	  Bereich	  den	  Finanzmärkten	  
den	  Druck	  nehmen.	  Wir	  haben	  nichts	  davon,	  wenn	  wir	  das	  Bruttoinlandsprodukt	  jetzt	  siebenfach,	  
achtfach,	  neunfach	  weiter	  steigern.	  Ich	  habe	  den	  Eindruck	  wir	  produzieren	  nur	  noch	  mehr	  Probleme.	  

Was	  macht	  Sie	  denn	  optimistisch,	  dass	  ein	  Ausstieg	  aus	  diesem	  Steigerungsdenken	  möglich	  ist?	  
Sowie	  ein	  Einstieg	  in	  ein	  gutes	  Leben?	  

Ein	  Aspekt	  ist	  dabei,	  dass	  die	  Zufriedenheit	  mit	  den	  Bedingungen,	  die	  wir	  haben,	  abnimmt	  oder	  auch	  
stagniert.	  „Wir	  leben	  zu	  schnell.“	  „Was	  und	  wo	  kann	  ich	  mich	  noch	  optimieren?“	  Das	  ist	  ein	  sehr	  
großer	  Stressfaktor	  und	  ein	  Verlust	  an	  Lebensqualität.	  Die	  Menschen	  haben	  davon	  teilweise	  genug.	  
Das	  macht	  mich	  optimistisch,	  dass	  ein	  Ausstieg	  aus	  diesem	  Steigerungsdenken	  und	  ein	  Einstieg	  in	  ein	  
gutes	  Leben	  möglich	  und	  gewollt	  ist.	  

Sie	  sagen	  in	  Ihrem	  Buch	  „Mit	  dem	  Druck,	  sich	  ständig	  neu	  erfinden	  zu	  müssen,	  werden	  die	  
Menschen	  immer	  weniger	  fertig.“	  Was	  hat	  Selbstverwirklichung	  damit	  zu	  tun?	  

Ich	  bin	  der	  Meinung,	  dass	  der	  ständige	  Zwang	  sich	  selbst	  neu	  erfinden	  zu	  müssen	  zu	  einem	  
erschöpften	  Selbst	  führt.	  Das	  ist	  auch	  die	  These	  von	  Alain	  Ehrenberg:	  „Die	  Selbstentfaltung	  und	  die	  
Selbstverwirklichungs-‐Ideologie	  setzen	  uns	  unter	  einen	  irrsinnigen	  Leistungsdruck.“	  Mein	  Rat	  ist	  
dabei	  nicht:	  „Verwirklichen	  Sie	  sich	  nicht	  mehr	  selbst.“	  Jedoch	  sollte	  man	  für	  sich	  selbst	  herausfinden	  
aus	  welchen	  Beweggründen	  man	  sich	  ständig	  neu	  erfindet.	  Oftmals	  ist	  dieser	  Druck	  durch	  die	  
Werbung	  oder	  gesellschaftliche	  Trends	  indiziert.	  Wenn	  man	  sich	  nun	  an	  dieser	  Stelle	  bewusst	  macht,	  
dass	  der	  Impuls,	  sich	  ständig	  neu	  zu	  erfinden	  einem	  mehr	  Unglück	  als	  Glück	  bereitet,	  dann	  ist	  
vielleicht	  der	  erste	  Schritt	  schon	  gemacht.	  	  

Was	  hat	  sich	  denn	  für	  Sie	  persönlich	  verbessert	  durch	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Thema?	  
Welchen	  Nutzen	  haben	  Sie	  davon	  getragen?	  
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Ich	  bin	  achtsamer	  geworden.	  Mit	  mir	  und	  in	  meiner	  Arbeit.	  Im	  gesellschaftlichen	  Bereich	  dagegen	  
habe	  ich	  gemerkt,	  dass	  Wachstum	  allein	  keine	  Probleme	  löst.	  Keine	  gesamtgesellschaftlichen	  und	  
keine	  persönlichen	  Probleme.	  

Vielen	  Dank	  für	  dieses	  Gespräch!	  

Das	  Interview	  mit	  Herrn	  Max	  Höfer	  führten	  Dr.	  Stefan	  Meinsen	  und	  Dr.	  Stephan	  Rietmann.	  	  

	  


