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„ICH HABE 
DAS GELD 
GENUTZT“
�
Ise�Bosch�wurde�als�Enkelin�des��
Unternehmensgründers�Robert��
Bosch�reich�geboren.�Was�macht� �
das�mit�einem?�Ein�Interview�über� �
Luxus,�Sinn�und�Grundeinkommen��
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diese Idee vom Luxus mit Häusern, Jachten, gro
ßen Autos propagiert, gleichzeitig heißt es dann 
aber auch: Da sitzen sie nun die Reichen, hinter 
ihren Mauern, und haben Angst. Das ist zwei
schneidig mit dem Glamour. Man müsste den
jenigen, der sich so etwas wünscht, ja nur mal 
fragen: Und? Hättest du das Geld, würdest du 
das Zeug wirklich wollen? 
In Ihrem Buch Besser spenden! schreiben 
Sie, „… dass Geldthemen uns zielgenau zu 
unseren … inneren ‚Knackpunkten‘ führen“.

Ja. Ich halte es für einen wichtigen Prozess  
herauszufinden, was meine wirklichen Bedürf
nisse sind. Das ist die positivste Weise, wie man 
geerbten Reichtum auffassen kann.
Was haben Sie über sich selbst gelernt?
Ich lebe ein bisschen zwischen den Welten.  
Einerseits habe ich Zugang zur Upperclass und 
nutze den auch zunehmend, zum Beispiel im 
Fundraising. Gleichzeitig habe ich viele Freun
de im Musikbereich und anderswo, die einen 
prekären Hintergrund haben. Auf beiden Sei
ten gibt es Meinungen, was gut und schlecht ist 
in Bezug auf Geld. Ich selbst falle da raus und 
muss einen eigenen Standpunkt vertreten. Ich 
nehme eine Brückenfunktion ein und sehe das 
als Chance für mich, als schönen Lebensinhalt. 
Ich mag dieses Leben dazwischen. Würde ich  

Als Ise Bosch geboren wurde, lag auf einem  
Konto schon eine Million Mark für ihre Zukunft 
bereit. Trotzdem führt sie heute ein bodenstän-
diges Leben. Ihr Geld liegt in der gemeinnützigen 
GmbH Dreilinden und in filia, der Frauenstif-
tung. Sie hat das Erbinnen-Netzwerk Pecunia 
mitgegründet, lebt in Norddeutschland in einer 
ausgebauten Scheune mit Garten und lädt zu 
 Kartoffelsuppe und schwarzem Tee ein.
Was bedeutet Ihnen Ihr Geld?
BOSCH: Es ist ein Arbeitsmittel, in meinem Fall 
eine geerbte Ressource. Geld ist praktisch un
verderblich, es ist Vertrauen, Kredit – und es ist 
als Tauschmittel anerkannt. Das weiß ich zu 
schätzen. Aber ich sehe auch die Summen, die 
manche Menschen um mich herum ausgeben, 
und was man mit dem Geld an anderer Stelle 
machen könnte. Ich musste erst einmal lernen, 
dazu kein Urteil zu haben.
Sie meinen zu materiellem Luxus?
Dagobert Duck in seinem Speicher genießt ja 
das Bad im Geld. Diese Idee von Luxus scheint 
für viele zu funktionieren in einer emotionalen 
Ökonomie. Ich versuche zwar auch zu genießen, 
was ich habe. Aber ich habe auch meine Erzie
hung, das Schwäbische, eher schlichte Bildungs
bürgerliche, da komme ich nicht raus.
Sie hatten nie das Bedürfnis, in einer großen 
Villa zu wohnen?
So bin ich einfach nicht aufgewachsen. Bei uns 
hat ja schon der Großvater angefangen mit dem 
Stiften. Er wollte an gewissen Dingen nichts ver
dient haben. Für mich ist es einfach normal, so 
bodenständig zu leben. Was soll ich mit irgend
welchen Statussymbolen? Medial wird zwar  

in nur einer der beiden Welten leben, würde ich 
die andere vermissen.
Welches Gefühl verbinden Sie mit Geld?
Freiheit. Vor allem, dass ich mir um so vieles  
keine Sorgen machen muss. Und die Sicherheit, 
die damit zusammenhängt. Das Thema Sicher
heit ist enorm groß. Alle, die sie nicht haben, 
wissen das am besten. Aber die Auseinander
setzung mit dem Geld ist schon auch eine  
echte Lebensaufgabe.
Drückt Sie das? 
Es war nie gruselig. Ich kenne einige Menschen, 
die geerbt haben und deswegen unter Schuld
gefühlen leiden. Ich habe das Geld immer ge
nutzt. Für meine Ausbildung. Ich habe mir  
gekauft, was ich mir leisten wollte. Gleichzeitig 
wollte ich nie aus meinem Umfeld rausfallen.
Kann Geld den Charakter deformieren?
Aber hallo! Absolut. Aber nicht nur Geld, auch 
Armut kann deformieren.
Beobachten Sie Wesenszüge bei sich selbst, 
die Sie auf das Geld schieben?
Ich habe mehr Sachen, als ich wirklich brauche. 
Und ich bin nicht sehr konsequent, Geld macht 
manchmal faul. Zum Beispiel will ich eigentlich 
innerhalb Deutschlands nur Bahn fahren.
Und fliegen dann doch mit dem Flugzeug?
Selten. Meine Ausrede ist, dass ich mich in der 
gesparten Zeit auf andere Sachen konzentrie
ren kann. Nein, ich fürchte, mir gefällt das 
 Fliegen auch, weil es diesen Touch von Luxus 
hat. Da kommt man sich irgendwie wichtiger 
vor als im Zug. Die Psyche ist schon interessant …
Sie sehen Ihr Erbe als Grundeinkommen. 
Verändert das Ihren Blick auf Wirtschaft?
Seitdem ich Dreilinden als Geschäftsführerin 
betreibe, ist das ein Vollzeitjob. Das Schöne ist, 
dass ich dafür kein Gehalt brauche. Ich empfinde 
mein Erbe als Grundausstattung, die ich Leuten, 
die so von innen heraus motiviert sind wie ich, 
genauso wünsche. Weil ich das für sehr  effizient 
halte, wenn man nichts anderes tun muss als 
das, was man kann oder möchte. Es geht beim 
Einkommen darum, etwas Sicherheit zu haben 
und etwas zum Weitergeben. Aber wenn jemand 
sagt, das ist mein verdientes Geld, stelle ich das 
erst einmal infrage. Der Schritt zum Grundein
kommen ist dann logisch. Wer bin ich denn, dass 
ich anderen nicht gönne, was ich selbst habe?
Für das Grundeinkommen zu sein, setzt ein 
positives Menschenbild voraus. Dass Men-
schen arbeiten, auch ohne den Zwang, Geld 
verdienen zu müssen.
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Besser spenden!

„Wer bin ich denn, dass  
ich anderen nicht gönne, 
was ich selbst habe?“ 
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Ise�Bosch�beschäftigt�sich�
intensiv�mit�Themen��

wie�Geld,�Wirtschaft�und�
Gleichberechtigung. Ich sehe rechts und links von mir Aufgaben, die 

Menschen ohne Geld machen. Wenn es mehr 
davon gäbe, wäre es gut für die Gesellschaft. Ich 
finde es beruhigend, dass es fähige – junge! – 
Leute gibt, die soziale Kompetenz haben und 
Lösungen für aktuelle soziale Probleme ent
wickeln. Und dazu kann ich beitragen, mit Geld 
und dem Wissen, wie Förderung mit Geld funk
tionieren kann, auf der ganzen Welt.
Vor allem Frauen arbeiten in der Familie und 
im öffentlichen Leben ohne Entlohnung.
Gerade habe ich gelesen, dass sich in der Flücht
lingshilfe signifikant mehr Frauen als Männer 
engagieren, sie machen 70 Prozent der Helfen
den aus. Und ich kenne mehr Frauen als Män
ner, die sich in Vollzeit um die Familie kümmern 

und die es stark beschäftigt, wie sie ihren Kin
dern beibringen, was Geld bedeutet. Die haben 
eine weite Perspektive, das bringt das Mutter
sein vielleicht mit sich.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen im  
Erbinnen-Netzwerk Pecunia: Gehen Frauen  
anders mit Geld um als Männer?
Es gibt Statistiken, die das nahelegen. Im Fund
raising sagt man, Männer müsse man zweimal 

fragen, ob sie spenden wollen, Frauen fünfmal. 
Aber wenn die Frauen dann überzeugt sind, blei
ben sie länger dabei. Ich habe schon den Ein
druck, dass Frauen – pauschal gesagt – vorsich
tiger an Geldentscheidungen herangehen.
Als Stifterin hoffen Sie ja, mit Ihrem Geld  
etwas zu bewirken. Glauben Sie, dass Reich-
tum die Welt retten kann?
Ich bin keine Freundin des „Privat kann’s 
 besser“. Das wird in letzter Zeit sehr betont.
Es ist eine sehr US-amerikanische Art.
Zum Teil mit großer Ignoranz der Verhältnisse. 
Wir brauchen funktionierende Gesellschaften, 
wir brauchen funktionierende Staaten. Deswe
gen bin ich auch sehr fürs Steuerzahlen. Die  
Philanthropie kann zwar kontroverse Themen 
angehen, zum Beispiel sexuelle Rechte in Polen, 
das kriegt man mit öffentlichen Geldern nicht 
mehr gefördert. Aber es gibt auch Grenzen, zum 
Beispiel in Kunst und Kultur. Wenn nur noch 
marktfähige Kunst gefördert wird, dann haben 
wir keine Kunst mehr. Die Verteilung öffent 
licher Töpfe nach Parteiproporz und so weiter 
mag ihre Mängel haben, aber eine Bill & Melin
daGatesStiftung sollten wir nicht als Zivil 
gesellschaft bezeichnen. Die sind eher wie Groß
konzerne. In einer Zivilgesellschaft können  
unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte mit
reden, das sind keine Privatentscheidungen ein
zelner reicher Leute. Es gibt Sachen, die kann 
der Staat am besten, zum Beispiel das soziale 
Netz, da haben wir eine gute Tradition seit  

„Es braucht funktionierende 
Staaten. Deswegen bin  
ich auch fürs Steuerzahlen“



GELD IN DEUTSCHLAND

REICHTUM

Multimillionäre gab es 2014 in Deutschland –  
Spitzenreiter in Europa. Ihre Zahl stieg im Ver-
gleich zu 2013 um 7,2 Prozent. Der Anteil der 
Multimillionäre, die ihren Reichtum ererbt haben, 
ist hierzulande mit 28 Prozent besonders hoch.

 
ERBSCHAFTEN

Billionen Euro werden in den nächsten zehn 
Jahren in Deutschland vererbt. Dabei wird  
einiges an Vermögen direkt an die Enkel  
weitergegeben, denn die Kindesgeneration  
hat oft selbst schon ausgesorgt.

3,1

19 000

bewundert Ise Boschs entspannten Umgang mit ihrem 
Reichtum. Während des Gesprächs musste sie immer 
wieder an das kleine Buch Wie man gelassen mit Geld 
umgeht denken – so exemplarisch schien ihr Bosch. 

S U SA N N E  K L I N G N E R

Bismarck. Dann gibt es Dinge, die sind privat 
besser finanziert. Und anderes ist am besten in 
PublicprivatePartnerships aufgehoben.
Haben Sie ein Beispiel?
Behinderteneinrichtungen. Der Alltag wird von 
den Regelsätzen der öffentlichen Hand finan
ziert. Und eine Stiftung kann darüber hinaus 
zum Beispiel die Gebäudeinstandhaltung und 
viele Extraausgaben übernehmen.
Wie wäre es mit einem Gedankenexperiment: 
Stellen Sie sich eine Welt ohne Geld vor.
Ich fürchte, das würde erst mal sehr viel unge
rechter. Dann müsste getauscht werden, weil 
die mit der Macht noch mehr die Preise bestim
men würden als jetzt. Die DDR hat ja teilweise 
so funktioniert, das war nur wenig romantisch. 
Und: Geld ist schon sehr praktisch, gut lagerbar, 
und wir haben unsere Konventionen, wie wir’s 
im Tausch bewerten. So schön das wäre, ich 
 bezweifle, dass wir es schaffen würden, mate
rielle Werte so auszuhandeln, dass alle klarkom
men. Ich kannte die KapitalismusKritikerin 
Margrit Kennedy ganz gut, die an der Idee von 
Regionalwährungen gearbeitet hat. Ich weiß von 
ihr, dass bei BezahlSystemen mit alternativen 
Tauschmitteln die Herausforderung hauptsäch
lich im Sozialen liegt.
Aber noch mal zurück zu Ihnen: Wofür 
geben Sie selbst gern Geld aus, wobei fällt 
es Ihnen schwer?

Wenn das PreisLeistungsVerhältnis nicht 
stimmt, halte ich es für eine Art Bürgerpflicht, 
darauf nicht einzugehen. Wenn ich das aber 
muss, ärgere ich mich. Andererseits finde ich 
viele Sachen zu billig. Lebensmittel zum 
Beispiel. Da zahle ich lieber mehr. Wirklich 
unangenehm ist mir, wenn am Ende der Pro
duktionskette nichts mehr übrig bleibt, weil der 
Preis so niedrig ist. Zum Schnäppchenjagen 
habe ich ja auch einfach keinen Grund. Ich  gebe 
gern Geld für Dinge und Erfahrungen aus,  
die ich und andere genießen können, was das   
Leben schöner macht. Zum Beispiel Reisen,  
bei denen ich sehe, dass das Geld in eine gute 
Ökonomie geht.
Wohin fahren Sie?
Ich habe einmal eine Ökosafari mitgemacht. 
Dort wurde ausgebildet, Umwelt und Tierschutz 
angewendet. Auf der Basis, dass reiche Euro
päerinnen dafür einen stolzen Preis hinlegen. 
Wunderbar, tu ich gern.
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