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Neoliberale Wirtschaftspolitik 

Gedanken über ein vermeintlich alternativloses 

Wirtschaftssystem 

 

 

Einleitung 

Was sind die Ursprünge der neoliberalen Wirtschaftspolitik? Was vermag 

diese zu leisten, was nicht? Was ist die Zukunft dieser beinahe globalen 

Wirtschaftspolitik? Ich denke, dass wir höchst unterschiedliche Antworten 

hören würden. Im August dieses Jahres verbrachte ich zwei Wochen in 

Florenz, in dieser kulturell unglaublich reichen Stadt. Menschen aus aller Welt 

bestaunten die Kunstwerke der Renaissance, die Geschäfte florierten, die 

Touristen amüsierten sich und zu später Stunde gab es bei den Uffizien 

sogar manchmal die Gelegenheit, sich von den Klängen von 

Weltklassegeigerinnen und Geigern verzaubern zu lassen. Würde ich mich bei 

der Frage: «Was vermag die neoliberale Wirtschaftspolitik zu leisten?» auf 

diesen einzelnen Aspekt beziehen, dann könnte ich Ihnen heute Nachmittag 

sagen, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben.  

 

Aber eine sorgfältige Antwort darf sich nicht auf einzelne, individuelle 

Aspekte beziehen, sondern bedarf eines Bezugssystems, das in der 

Gesellschaft tief verankert und somit weitgehend akzeptiert ist. Dieses 

Bezugssystem wird in diesem Vortrag Ethik bzw. Moral sein. Mit anderen 

Worten: Wenn ich die derzeit herrschende Wirtschaftspolitik kritisiere, dann 

orientiere ich mich direkt oder indirekt an gesellschaftlich tief verankerten 

ethisch-moralischen Grundwerten wie Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, 

Verantwortung und Solidarität. Es geht demnach nicht um die Frage, 

inwieweit das Wirtschaftsgeschehen legal oder illegal ist, sondern ob es 

unseren ethisch-moralischen Ansprüchen genügt. Mit der Orientierung an 

diesen doch mehr oder weniger universal gültigen Grundwerten würde es im 

Weiteren wenig Sinn machen, wenn ich mich auf ein Land wie die Schweiz 

beschränken würde. Nichtsdestotrotz werde ich immer wieder Verweise auf 

die Schweiz machen. 

 

Mein Referat erhebt keinen Anspruch auf Wahrheit, sondern orientiert sich 

am Denken des Philosophen Karl Popper, der vor vielen Jahren sagte:  

 

«…vielleicht habe ich unrecht, und du hast recht, jedenfalls können wir beide hoffen, 

nach unserer Diskussion etwas klarer zu sehen als vorher, und jedenfalls können wir 

ja beide voneinander lernen, solange wir nur vergessen, dass es nicht so sehr darauf 

ankommt, wer recht behält, als vielmehr darauf, der Wahrheit näherzukommen.»
1

 

Als gelungen betrachte ich mein Referat dann, wenn ich Ihnen zu denken 

gebe. Ob Ihr Denken eher positiv oder eher negativ ausfällt, ist für mich nicht 

mal so wichtig! 
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Im Aufbau meines Referates sehe ich drei Schwerpunkte vor: 

 

1. Möchte ich aufzeigen, wie es zur derzeitig herrschenden neoliberalen 

Wirtschaftspolitik gekommen ist und welche Hoffnungen mit ihr 

verbunden sind 

2. Möchte ich darlegen, inwieweit die neoliberalen Hoffnungen erfüllt bzw. 

nicht erfüllt wurden 

3. Möchte ich einige Gedanken über die Zukunft des Neoliberalismus 

skizzieren 

 

 

1. Über die Entstehung und die Hoffnungen des 

Neoliberalismus 

 

a) Adam Smith als Begründer des Wirtschaftsliberalismus 

Der schottische Moralphilosoph Adam Smith legte das 

wirtschaftstheoretische Fundament zur industriellen Revolution. Smith war 

ein grosser Verehrer von Isaak Newton (1643-1727) und entwickelte auf der 

Basis der menschlichen Neigungen in der Gestalt des Egoismus einerseits 

und der ethischen Gefühle andererseits so etwas wie eine natürliche, von 

Gott gewollte Gleichgewichtstheorie. Die persönliche Freiheit gehört zur 

menschlichen, von Gott geschöpften Natur und soll den grösstmöglichen 

Raum bekommen, damit der gesellschaftliche Wohlstand befördert und 

Ungerechtigkeit beseitigt werden kann. Die Meinung der meisten 

Mainstream-Ökonomen, wonach Adam Smith ein Gleichgewicht allein durch 

das Markt- und Wettbewerbsgeschehen entwickelt hätte, ist schlicht weg 

falsch. Nicht das Werk «Wohlstand der Nationen» war Smiths Hauptwerk, 

sondern das Werk «Theorie der ethischen Gefühle», welches er stetig 

weiterentwickelte und nur wenige Monate vor seinem Tod in der sechsten 

Auflage in den Händen halten konnte. Im Gegensatz zu seinem Freund, dem 

anderen grossen schottischen Philosophen David Hume (1711-1776), hielt 

Adam Smith bis zuletzt am Deismus fest – Deismus ist eine 

religionsphilosophische Strömung, die davon ausgeht, dass Gott die beste 

aller möglichen Welten geschaffen hat, aber nicht mehr in das Geschehen 

eingreift. Es ist also den Menschen überlassen, aus der besten aller 

möglichen Welten das richtige Geschehen zu vollziehen. Folgendes Zitat soll 

aufzeigen, wie sehr der Begründer der modernen Volkswirtschaftslehre an die 

Kraft der göttlichen Schöpfung glaubte:  

 

«Da alle Ereignisse in dieser Welt durch die Vorsehung eines weisen, mächtigen und 

guten Gottes gelenkt werden, können wir versichert sein, daß alles, was geschieht, 

darauf abzielt, das Wohlergehen und die Vervollkommnung des Ganzen zu 

befördern.»
2
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b) Der Neoliberalismus als Idee eines dritten Weges 

Der Erste Weltkrieg, die Oktoberrevolution 1917 in Russland und die 

ausserordentlich wuchtige Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre 

markierten jedoch das vorläufige Ende des von Adam Smith begründeten 

wirtschaftsliberalen Zeitalters. Um Massenarbeitslosigkeit, schlechte 

Versorgungslage und hohe Inflationsraten zu bekämpfen, vertraute man 

nicht mehr den liberalen Ideen, sondern der politischen Gestaltung des 

Wirtschaftssystems. Der Begriff «Wirtschaftsliberalismus» wurde zu einem 

Schimpfwort. Die geistigen Wortführer einer liberalen Marktwirtschaft waren 

in den frühen 1930er Jahren deshalb zu einer isolierten Minderheit 

geschrumpft, die allerdings international zusammengesetzt war. Wichtige 

Vertreter waren die Österreicher Ludwig von Mieses und Friedrich von Hayek, 

deutsche Ökonomen von der Freiburger Schule, aber auch bekannte 

Schweizer NZZ-Journalisten wie Willy Bretscher und Carlo Mötteli waren dabei. 

An einem Symposium in Paris, im Jahre 1939, wurde dieser 

«Widerstandsbewegung» gegen Kollektivismus und Sozialismus der Name 

«Neoliberalismus» gegeben. Im Zentrum der Diskussionen stand die Frage, 

welche Funktionen dem Staat zukommen, damit das Marktsystem mit der 

Idee der individuellen Freiheit funktioniert. Das Kernproblem bestand also 

darin, einen Mittelweg zwischen individueller Freiheit und staatlicher 

Wirtschaftsordnung zu finden. Es wurde auch explizit Kritik am klassischen 

Liberalismus von Adam Smith geübt. Alexander Rüstow schreibt:  

 

«Die Gesetze der Marktwirtschaft, die Adam Smith enthüllte, waren zugleich göttliche 

und natürliche Rechte.»
3

 

  

Der Neoliberalismus wurde zu einem auf mehrere Jahrzehnte hin angelegten 

Projekt erklärt. Die Langfristigkeit des Projektes wurde damit begründet, dass 

es eine grosse Aufbauarbeit brauche, um die neoliberalen Ideen in der 

Zivilwirtschaft und in der Wirtschaftspolitik mithilfe von sogenannten think 

tanks, aber auch mit Populärpublikationen zu verankern. Im April 1947 kam 

es unter der Führung von Friedrich von Hayek zu einem zehntägigen Treffen 

in Mont Pèlerin – das ist ein Höhenzug oberhalb Vevey –, bei dem die 

neoliberale Vereinigung Mont Pèlerin Society (MPS) gegründet wurde. Diese 

Bewegung gibt es bis heute. Der wichtigste think tank in der Schweiz ist die 

Avenir Suisse. 

 

In den ersten Jahrzehnten konnten die unterschiedlichen Positionen in der 

Frage über das Verhältnis zwischen Staat und individueller Freiheit wegen 

ihres gemeinsamen Feindes Kollektivismus, Sozialismus, Kommunismus und 

Totalitarismus übertüncht werden. Dies gelang aber ab den 1960er Jahren 

immer weniger. Vereinfacht gesagt gab es hinsichtlich der Gedanken zur 

Erneuerung des Liberalismus zwei Pole. Der eine Pol wurde Ordoliberalismus 

genannt – gelegentlich wird wegen der starken Vertretung der Freiburger 

Schule auch vom deutschen Neoliberalismus gesprochen, währen der andere 

Pol, der stark durch den angelsächsischen Einfluss geprägt ist, den Namen 

«Neoliberalismus» beibehielt. Der Ordoliberalismus hatte eine sozial gelenkte 

Marktwirtschaft im Blick, während der Neoliberalismus dem Markt, dem 
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Wettbewerb und der Handlungsfreiheit eine höhere Priorität einräumte. Die 

Ordoliberalen mit so bekannten Namen wie Walter Eucken, Wilhelm Röpke, 

Alexander Rüstow, Alfred Müller-Armack und Karl Popper hatten theoretisch 

die deutlich besseren Fundamente als die angelsächsischen Neoliberalen. 

Nichtsdestotrotz schwand spätestens ab den 1970er Jahren ihr Einfluss, 

teilweise wegen Streitigkeiten innerhalb der MPS, aber auch wegen des 

Wegsterbens wichtiger Persönlichkeiten. Wenn heute vom Neoliberalismus 

gesprochen wird, dann ist in der Regel der angelsächsische Neoliberalismus 

gemeint, der dogmatisch die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung und 

Wohlstand mit Handlungsfreiheit, Markt, Wettbewerb und Eigennutzen-

Orientierung verbindet. 

 

 

c) Friedrich von Hayek und Karl Popper 

Die Unterschiede zwischen dem Ordoliberalismus und dem angelsächsischen 

Neoliberalismus möchte ich nun mithilfe der zwei Philosophen Friedrich von 

Hayek (1899-1992) und Karl Popper (1902-1994) prägnant und etwas 

plakativ illustrieren. Popper und Hayek hatten viele Gemeinsamkeiten. Beide 

waren Österreicher jüdischer Herkunft, beide mussten vor dem Naziregime 

fliehen, beide waren in den Jugendjahren Anhänger von sozialistischen bzw. 

kommunistischen Bewegungen, beide gehörten danach aber zu den meist 

beachteten Vertretern des Liberalismus. Damit aber nicht genug: Die beiden 

waren bis zu Hayeks Tod im Jahre 1992 eng befreundet – der drei Jahre 

jüngere Popper hielt Hayeks Grabrede –, beide waren MPS-Mitglieder und 

beide wollten mit ihren Theorien die Welt besser machen. Neben diesen 

Gemeinsamkeiten gibt es aber auch bedeutende Unterschiede, die meines 

Erachtens für das Verständnis der heutigen Wirtschaftssituation wertvoll sind. 

Im Folgenden möchte ich diese Unterschiede hinsichtlich der philosophischen 

Themen Freiheit, Macht und Ethik anhand von Zitaten aufzeigen. 

 

Das Freiheitsverständnis von Hayek: 

«Die liberale Auffassung von Freiheit ist oft als ein lediglich negativer Begriff 

beschrieben worden, und das zu recht. Wie Frieden und Gerechtigkeit bezieht sie sich 

auf die Abwesenheit eines Übels, auf eine Bedingung, die Möglichkeiten eröffnet, 

aber keine bestimmten Vorteile garantiert.»
4

 

 

Das Freiheitsverständnis von Popper: 

«Wir brauchen die Freiheit, um den Mißbrauch der Staatsgewalt zu verhindern, und 

wir brauchen den Staat, um den Mißbrauch der Freiheit zu verhindern. Das ist ein 

Problem, das offenbar niemals abstrakt und prinzipiell niemals durch Gesetze gelöst 

werden kann. Es braucht einen Staatsgerichtshof und, mehr als alles andere, einen 

guten Willen.»
5

 

 

Freiheit bedeutet für Hayek, wenn der Staat möglichst wenig Schranken 

auferlegt, denn Staatseingriffe sind der Möglichkeit nach ein Übel. Ohne 

schädliche Staatseingriffe können sich die Menschen nach ihrem Wissen und 

Gutdünken entfalten. Auch nach Popper ist die menschliche Freiheit sehr 

wichtig gegen den Missbrauch der staatlichen Macht. Popper erachtete 

jedoch gerade auch staatliche Institutionen für den Schutz der Freiheit als 
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sehr wertvoll, und zwar deshalb, weil diese es sind, welche die Freiheit 

möglichst vieler Menschen gewährleisten können. Im Übrigen hat Popper 

meines Erachtens zu Recht darauf hingewiesen, dass Freiheit nicht nur eine 

Sache der Gesetze bzw. der liberalen Politik ist, sondern vor allem den guten 

Willen der Menschen bedingt. 

 

Macht bei Hayek 

«…die auf dem Wettbewerb beruhende Marktwirtschaft ist das einzige Wirtschafts- 

und Gesellschaftssystem, das darauf gerichtet ist, durch Dezentralisierung die Macht 

des Menschen über den Menschen auf das Mindestmaß herabzusetzen.»
6

 

 

Macht bei Popper 

«Das Geld als solches ist nicht besonders gefährlich. Es wird nur dann gefährlich, 

wenn es zum Kauf von Macht verwendet werden kann, entweder direkt oder durch 

Versklavung der ökonomisch Schwachen, die sich selbst verkaufen müssen, um 

überleben zu können. (…) Es ist wichtig, daß wir diese Einsicht gewinnen und die 

Schlüssel gebrauchen; wir müssen Institutionen ersinnen, die es uns erlauben, die 

ökonomische Macht auf demokratische Weise zu kontrollieren, und die uns Schutz 

vor der ökonomischen Ausbeutung gewähren.»
7

 

 

Bei den beiden Philosophen fällt auf, dass Hayek mit Macht in erster Linie 

Staatsmacht verbindet, während Markt und Wettbewerb Machtballungen 

gerade verhindern. Anders bei Popper: Er sieht die Gefahr von 

Machtballungen auch im Wirtschafsbereich. Und gerade deshalb braucht es 

staatliche Institutionen, welche solche Machtballungen verhindern. 

 

Ethik bei Hayek 

«Was ich zu zeigen versuchen muß, ist leider, daß die Gefühle, die zu der Forderung 

nach sozialer Gerechtigkeit führen und die gewiß viele der edelsten Menschen 

unserer Zeit beherrschen, in der modernen Großgesellschaft weder Sinn noch 

Anwendbarkeit haben, ja daß der Versuch, die Gewalt des Staates in den Dienst dieser 

ererbten Instinkte zu stellen, zur Vernichtung unseres Wohlstandes, der persönlichen 

Freiheit und der ganzen modernen Zivilisation führen müßte.»
8

 

 

Ethik bei Popper 

«Der Mensch hat neue Welten geschaffen – die Welt der Sprache, der Musik, der 

Dichtung, die Welt der Wissenschaft. Und die bedeutendste von ihnen ist die Welt der 

moralischen Forderungen – der Forderungen nach Gleichheit, Freiheit, nach Hilfe für 

die Schwachen.»
9

 

 

Die Unterschiede in der Bedeutung von Ethik bzw. Moral könnten kaum 

grösser sein. Während Hayek Ethik als eine Reminiszenz der 

Stammesgesellschaft sieht, geniesst Moral bzw. Ethik bei Popper den 

höchsten Rang der menschlichen Errungenschaften. Nach Hayek sollten wir 

ethische Gefühle, beispielsweise das Gefühl von Ungerechtigkeit, ablegen, 

denn der neue Regulator für Wohlstand ist der Wettbewerb, Markt und die 

Eigennutzen-Orientierung.  
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d) Der Siegeszug des angelsächsischen Neoliberalismus    

Den beiden Sozialphilosophen, Friedrich von Hayek als Wirtschaftsliberaler 

und Karl Popper als Liberaler, ging es um eine bessere Welt. Die von Popper 

befürwortete soziale Marktwirtschaft hat spätestens in den 1980er Jahre 

ihren grossen Einfluss verloren. Die grosse Bedeutung von Popper liegt heute 

vor allem in seiner Wissenschaftstheorie, aber kaum mehr in seinen 

ökonomischen oder politischen Gedanken. Ganz anders sieht die Situation 

aus bei Hayek. Mit der Suche nach alternativen Theorien im Zusammenhang 

mit der Erdölkrise und der Rezession in den 1970er Jahren, aber auch mit 

den Regierungsübernahmen von Margaret Thatcher und Ronald Reagan, hat 

sich der Neoliberalismus angelsächsischer Prägung durchgesetzt – Frau 

Thatcher hat sich übrigens explizit auf die Bücher des Nobelpreisträgers 

Friedrich von Hayek bezogen. In der Folge haben die Ideen der 

Liberalisierung, Privatisierung, Deregulierung, Freihandel sowie 

Steuersenkungen für Unternehmen in praktisch allen westlich ökonomisch 

fortgeschrittenen Volkswirtschaften Anklang gefunden. Forscher des Max-

Planck-Instituts haben im Anschluss an die Finanzkrise auf der Basis von 21 

OECD-Staaten im Zeitraum zwischen 1980 und 2005 aufgezeigt:  

 

«dass die entwickelten Industriestaaten spätestens in den Achtzigerjahren in eine 

konvergente liberalisierungspolitische Phase eintraten, in der sie nicht nur parallele 

Liberalisierungspolitik betrieben, sondern sich hinsichtlich ihrer öffentlichen 

Interventionsniveaus auch spürbar ähnlicher wurden.»
10

 

 

Dem möglichen Gedanken, dass die Liberalisierungsmassnahmen wegen der 

Finanzkrise gestoppt würden, haben sie eine Absage erteilt. Sie schreiben: 

 

«Wir vermuten deshalb, dass die Finanzkrise auf mittlere Sicht zu weiteren 

Privatisierungsschüben, zu Subventionsabbau und zu verstärktem Druck auf die 

sozialen Sicherungssysteme führen wird. Die Hypothese, die Liberalisierungssequenz 

sei durch die Finanzkrise abgeschlossen, ist folglich mit großer Vorsicht zu genießen. 

Ein Ende der Liberalisierung ist noch nicht in Sicht.»
11

 

 

 

e) Die Hoffnung durch Globalisierung und Wirtschaftswachstum  

Der Siegeszug des angelsächsischen Neoliberalismus hat gleichsam der 

Globalisierung enormen Schub verleiht. Und mit der Globalisierung wurde ein 

starkes Wirtschaftswachstum erwartet. Und dieses ist tatsächlich auch 

eingetroffen. Zwischen 1980 und 2005 hat sich das BIP weltweit um etwa das 

Vierfache vergrössert. Dabei ist zu betonen, dass dieses beeindruckende 

Wachstum nicht etwa auf die ökonomisch entwickelten Staaten beschränkt 

blieb, sondern schwächeren Volkswirtschaften die Möglichkeit bot, sich 

ökonomisch signifikant zu verbessern.  

 

Grundsätzlich verbinden wir mit dem Begriff «Wirtschaftswachstum» positive 

Gedanken, denn die Vorteile sind leicht nachvollziehbar. Erstens besteht ein 
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Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und der Schaffung von 

Arbeitsplätzen. Zweitens besteht die gute Aussicht, dass die Einkommen 

und Vermögen der Individuen gesteigert werden können. Drittens können 

durch Wirtschaftswachstum die Bedürfnisse der Menschen vielfältiger und 

kostengünstiger befriedigt werden. Viertens ermöglicht Wirtschaftswachstum 

einen gesunden Finanzhaushalt, den Ausbau der Infrastruktur und den 

Erhalt oder Ausbau der Sozialwerke. Fünftens kann Wirtschaftswachstum 

wegen der genannten Aspekte einen positiven Beitrag für die 

Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung leisten. In der Folge will ich nun 

prüfen, inwieweit diese mit Wirtschaftswachstum verbundenen Hoffnungen in 

den letzten ca. 25 bis 30 Jahren erfüllt worden sind. 

 

 

2. Inwieweit wurden die Hoffnungen der neoliberalen 

Wirtschaftspolitik erfüllt?  

 

Die Schweiz ist ein Sonderfall, genauso wie jede andere Volkswirtschaft ein 

Sonderfall ist. Damit ist gemeint: Obschon sich alle Volkswirtschaften 

voneinander unterscheiden, gibt es gesellschaftliche Probleme, die alle 

betreffen. Um dies aufzuzeigen, werde ich mich bei den folgenden Antworten 

jeweils auch auf die Schweiz beziehen und zwar mit Zitaten aus der NZZ, der 

man ja nicht nachsagen kann, dass sie eine linke Zeitung sei. 

 

a) Gute Beschäftigungslage?  

Hat sich die Hoffnung auf eine tiefe Arbeitslosenquote in den letzten 

Jahrzehnten erfüllt? Mein Urteil ist: «Ja, aber!» Es fällt auf, dass die 

Finanzkrise zu einem schweren Rückschlag in der Beschäftigungslage geführt 

hat. Mittlerweile sinkt die Arbeitslosenquote zwar wieder, allerdings liegt sie 

in den meisten ökonomisch entwickelten Volkswirtschaften bei über 10 

Prozent – zu den Ausnahmen gehören sicher die USA, Deutschland und auch 

die Schweiz. Es zeigt sich die Tendenz, dass Volkswirtschaften, in denen die 

Wirtschaftspolitik stärker durch den angelsächsischen Neoliberalismus 

geprägt ist, beispielweise USA, Grossbritannien oder Deutschland, Vorteile in 

der Reduzierung der Arbeitslosenquote haben. Nicht zufriedenstellend bzw. 

erschreckend ist hingegen die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern. In 

Spanien und Italien liegt die Quote zwischen 35 und 45 Prozent und im EU-

Raum bei knapp 20 Prozent. Ein weiteres Argument für das «aber» liegt in 

der Zunahme von prekären Arbeitsverhältnissen. Im Zuge der Flexibilisierung 

des Arbeitsmarktes haben Anstellungsformen wie befristete 

Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, Minijobs und Teilzeit deutlich zugenommen. 

Es kann durchaus gesagt werden, dass tiefe Arbeitslosenquoten mit der 

Zunahme von prekären Arbeitsstellen in einem Zusammenhang stehen, dies 

gilt vor allem für die USA und für Deutschland. Die Schweiz hat seit langem 

eine grosse Flexibilität beim Arbeitsmarkt, was durchaus vorteilhaft für eine 

hohe Beschäftigungsquote ist. Nicht vorteilhaft ist hingegen der zunehmend 

rücksichtlosere Umgang mit den Arbeitnehmern, die weiteren Forderungen 

nach Flexibilisierung seitens der Arbeitnehmerverbände, und zwar vor allem 

unter dem Aspekt, dass gemäss einer breit angelegten Studie in keinem 
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anderen europäischen Land die Anforderungen und der Druck hinsichtlich 

Termine und Kosten so gross sind wie in der Schweiz.  

 

 

 

Katharina Bracher schreibt in der NZZ am 18.10.2014 zum Gesundheitsrisiko: 

 

 

«Hunderttausende sind Burnout-gefährdet 

Laut Wissenschaftern der Universität Bern fühlt sich ein Viertel aller Erwerbstätigen 

ziemlich oder stark erschöpft. Gegen 300 000 stehen gar kurz vor dem Burnout. (…).»
12

 

 

 

b) Steigerung von Einkommen und Vermögen  

Die zweite mit dem Wirtschaftswachstum verbundene Hoffnung ist die 

Steigerung von Einkommen und Vermögen. Es darf gesagt werden, dass sehr 

viele Menschen der Mittel- und Oberschicht sich materiell signifikant 

verbessern und von der neoliberal geprägten Globalisierung profitieren 

konnten. Aber auch hier zeigt sich für mich ein «Ja, aber!» In den letzten 

Jahren hat sich die Zunahme der Ungleichheit stark beschleunigt – 

mittlerweile besitzen ein Prozent der Vermögenden so viel wie der Rest der 

Welt. Diese Vermögenskonzentration bedeutet tendenziell einen Bruch mit 

der Leistungsgesellschaft; der Reichtum kommt in vielen Fällen nämlich nicht 

mehr durch Leistungen aus der Realwirtschaft zustande, sondern ist das 

blosse Ergebnis der Vererbung bzw. der Kapitalvermehrung. Nicht weniger 

problematisch ist die Tatsache, dass in den westlichen ökonomisch 

fortgeschrittenen Volkswirtschaften in den letzten 25 bis 30 Jahren es zu 

einer Stagnation der Einkommen in der unteren Mittelschicht gekommen ist.
13

 

Mittlerweile ist sogar der gesamte Mittelstand unter Druck geraten, sei es 

hinsichtlich Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsbedingungen, 

sozialen Abgaben, Umverteilung und der Sparbemühungen seitens der 

Politik. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern darf in der Schweiz 

tatsächlich von einer insgesamt stabilen Mittelschicht gesprochen werden. 

Dennoch zeigt sich auch hierzulande der zunehmende Druck. So ist es 

beispielsweise für die Menschen des oberen Mittelstandes wahrscheinlicher, 

in den unteren Mittelstand abzurutschen als in die Obersicht aufzusteigen.
14

 

Gemäss den Durchschnittswerten betreffend Einkommen und Vermögen 

gehört die Schweiz zwar zu den reichsten Ländern. Eine andere Statistik zeigt 

hingegen, dass jede fünfte Person in der Schweiz nicht in der Lage ist, eine 

unvorhergesehene Ausgabe von 2‘500 Franken zu tätigen. Jürg Müller 

schreibt am 10.02.2017 in der NZZ zur liberalen Politik und zum Mittelstand: 

 

«Eine liberale Politik darf sich deshalb nicht auf die Verteidigung von individueller 

Freiheit beschränken. Das hehre Ideal braucht zum Überleben Wurzeln in einer breiten 

und aktiven Zivilgesellschaft, die Verantwortung übernimmt. Das ist an sich nichts 

                                                           
12

  Katharina Bracher: „Hunderttausende sind Burnout gefährdet“, NZZ, 18.10.2014; 

 https://www.nzz.ch/schweiz/ueber-eine-million-arbeitnehmer-erschoepft-1.18406872 

13

  Vgl. Branko Milanovic: Migranten müssen diskriminiert werden, 2016 

 https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/migranten-muessen-diskriminiert-werden- 

 ld.146013?reduced=true 
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Neues. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts heisst das jedoch nichts Geringeres, als dass die 

Mittelschicht wieder zu ihrer staatstragenden Rolle in einer digitalen und globalisierten 

Welt finden muss.»
15

 

 

 

c) Kostengünstige Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse  

Die mit Wirtschaftswachstum verbundene dritte Hoffnung ist eine bessere 

und kostengünstigere Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse. 

Tatsächlich hat sich das Konsumangebot nicht nur deutlich vergrössert, 

gleichzeitig darf auch gesagt werden, dass die Kosten für Güter im 

Allgemeinen und für Lebensmittel im Besonderen heute signifikant tiefer 

liegen. Der reine Gedanke des Konsums hat sich zum Konsumerlebnis 

gewandelt. Die Einkaufszentren sind mittlerweile zu Begegnungsstätten 

mutiert und der Konsum ist zu einer wichtigen Freizeitbeschäftigung 

geworden. Trotzdem zeigt sich auch hier ein: «Ja, aber!» Die deutlich 

gesteigerten Möglichkeiten des Konsums hat nämlich ihre Schattenseite. Die 

Umweltprobleme, allen vor die Klimaerwärmung, aber auch der 

unverhältnismässige Zugriff auf die natürlichen Ressourcen, beispielsweise 

durch die Abholzung der Regenwälder oder durch die Überfischung der 

Weltmeere, lassen sich heute kaum mehr wegleugnen. Auch die Schweiz hat 

mit ihrer hohen Kaufkraft und ihrem Konsum ihren Anteil an der 

Umweltzerstörung. Für viele vielleicht überraschend, ist sie aber auch 

überdurchschnittlich davon betroffen. Marcel Amrein schreibt am 7.11.2016 

in der NZZ dazu: 

 

„Die Schweiz trifft es hart 

Gletscherschwund, Unwetter, Hitzewellen – die Schweiz sei vom Klimawandel besonders 

betroffen, sagt ein Bericht von 75 Forschern. Die Temperatur hat hier doppelt so stark 

zugenommen wie weltweit. (...) Schliesslich müssen die Schweizerinnen und Schweizer 

auch schlicht lernen, mit der Hitze umzugehen und sich zu schützen, wenn etwa Mücken 

neue Krankheiten übertragen und Zecken neue Gebiete besiedeln.»
16

 

 

 

d) Gesunder Finanzhaushalt 

Die vierte Hoffnung im Zusammenhang mit Wirtschaftswachstum besteht 

darin, dass sowohl die staatlichen Ein- und Ausgaben wie auch die private 

Verschuldung in einem gesunden Verhältnis gehalten werden können. Hier 

gibt es kein «Ja, aber!», sondern ein klares «Nein». Gemäss einer McKinsey-

Studie hat sich der staatliche Schuldenberg weltweit allein in den letzten 15 

Jahren mehr als verdoppelt, wobei die Tendenz der Schuldenwirtschaft 

unvermindert anhält.
17

 In den USA hat sich die Verschuldung im Verhältnis 

zum BIP sogar von 64 Prozent im 2007 auf sagenhafte 108 Prozent im 2017 

erhöht. Und in China haben sich die Staatsschulden in den letzten sieben 

Jahren vervierfacht. Der nationalstaatlich geführte Standortwettbewerb mit 
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  Jürg Müller: „Der Mittelstand ist zur Mittelschicht verkommen“, NZZ, 10.02.2017; 

https://www.nzz.ch/meinung/schleichender-charakterwandel-zur-mittelschicht-

verkommen-ld.144720 
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  Marcel Amrein: „Die Schweiz trifft es hart“, NZZ, 07.11.2016; 
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dem unverminderten Trend zu Steuersenkungen für Unternehmen, die 

Rettung von systemrelevanten Global Player, die Erhöhung der Staatsquote 

und aber auch der politisch motivierte Versuch, die Wirtschaft  wieder auf 

den Wachstumspfad zurückzubringen, haben zu dieser Verschuldung 

beigetragen. Aber nicht nur die Staatsverschuldung ist sehr bedenklich, 

sondern auch die Schulden der Privaten. Allein in den letzten 15 Jahren hat 

sich die Privatverschuldung weltweit mehr als verdoppelt. Die tiefen Zinsen 

haben zweifellos zu dieser Verschuldung beigetragen. Dabei ist die Gefahr 

der Privatverschuldung besonders für die Schweiz hoch. Jürg Müller schreibt 

am 4.10.2017 in der NZZ zur Privatverschuldung in der Schweiz: 

 

«Die privaten Haushalte in der Schweiz weisen eine rekordhohe Verschuldung auf 

Die Schweiz gilt als eines der reichsten Länder. Eine hohe Verschuldung ist deshalb nicht 

per se ein Problem. Die jüngsten Entwicklungen stellen aber eine Gefahr für die 

Finanzstabilität dar. (…) Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Innert zehn Jahren – 

also seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2007 – sind die Schulden der privaten Haushalte 

in der Schweiz um sagenhafte 40% gestiegen. Anfang 2017 lag der Schuldenstand bei 

838 Mrd. Fr. – pro Kopf sind das 100 200 Fr.»
18

 

 

 

e) Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung  

Auch die fünfte Hoffnung, die im Zusammenhang mit Wirtschaftswachstum 

steht, muss hinsichtlich ihrer Erfüllung mit einem klaren «Nein» beantwortet 

werden. Das beeindruckende Wirtschaftswachstum hat die Aufrechterhaltung 

der sozialen Ordnung nicht gestärkt, sondern geschwächt. Im neoliberal 

geprägten Wirtschaftsgeschehen werden Ethik und soziale Gerechtigkeit 

wenig beachtet, stattdessen wird auf Eigennutzen-Maximierung gesetzt. 

Folgerichtig haben die Konzerne sich mit dem Segen der 

Wettbewerbskommissionen zu Wirtschaftsgiganten formiert, so dass 

mittlerweile 147 multinationale Unternehmen beinahe die Hälfte des 

Welthandels kontrollieren.
19

 Die global operierenden Unternehmen orientieren 

sich am Shareholder-Value, wobei diese Orientierung kurzfristiger Natur ist, 

oft die nächste Quartalsbilanz. Um die ökonomischen Ziele zu erreichen, 

schrecken die mächtigen Unternehmen gelegentlich auch nicht davor zurück, 

gegen die Gesetze zu verstossen, sei dies beispielsweise im Finanz-, Pharma- 

oder Automobilbereich. Mit ihrem hochprofessionellen und finanzkräftigen 

Lobbying können sie im Weiteren die Wirtschaftspolitik wirksam zu ihrem 

Vorteil beeinflussen. Fabian Urech schreibt am 16.06.2017 in der NZZ zum 

Zustand der Weltgesellschaft: 

 

«Nie zuvor waren weltweit mehr Menschen von Nothilfe abhängig als heute. Humanitäre 

Hilfsorganisationen sind zunehmend überfordert. Das liegt nicht nur am fehlenden Geld. 

(…) Nimmt man die Zahl der Notleidenden als Gradmesser für den Zustand der Welt, gibt 

es Grund zu ernsthafter Sorge. 125 Millionen Menschen sind weltweit auf humanitäre 

Hilfe angewiesen – doppelt so viele wie vor zehn Jahren. (…) Folgt man den Erklärungen 

                                                           
18

  Jürg Müller: “Die privaten Haushalte in der Schweiz weisen eine rekordhohe 

 Verschuldung auf“, NZZ, 04.10.2017;  

https://www.nzz.ch/wirtschaft/die-privaten-haushalte-in-der-schweiz-weisen-eine-
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  Vgl. Stefania Vitali et al.: The network of global corporate control, ETH Zürich, 2011, S. 6 
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der Hilfsorganisationen, liegt das vor allem am fehlenden Geld. Das scheint plausibel: 

Innert fünf Jahren hat sich der globale Nothilfebedarf verdoppelt.»
20

  

 

Der Glaube der Wirtschaftspolitiker, dass die Aufrechterhaltung der sozialen 

Ordnung durch möglichst viel Freiheit an die Adresse der Wirtschaftsakteure 

gelinge, ist meines Erachtens der grösste und zugleich gefährlichste Irrtum.  

 

 

3. Gedanken über die Zukunft der neoliberalen  

Wirtschaftspolitik 

 

Nach unserem Zeitverständnis sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

fliessend. Der jetzige Augenblick war vor einer Stunde Zukunft und diese 

gemachte Aussage ist jetzt bereits Vergangenheit. Ich werde im Folgenden 

sechs Gedanken zur Zukunft äussern, wobei die ersten drei vor allem eine 

Verlängerung der Gegenwart sind, während die letzten drei Zukunftsideen 

nur noch ansatzweise aus der Gegenwart erklärt werden können. 

 

 

a) 1. Zukunftsgedanke:  

Die Politik hält an der neoliberalen Wirtschaftspolitik weiterhin fest 

Dank des angelsächsischen Neoliberalismus bekam die Globalisierung in den 

letzten 30 Jahren enormen Schub und führte zu einem beeindruckenden 

Wirtschaftswachstum. Und Letzteres ist heutzutage für die Politiker von 

allergrösster Bedeutung, weil ihre Gunst bei den Wählern eng mit 

Wirtschaftswachstum bzw. mit der Beschäftigungslage zusammenhängt. Die 

Politik hält unbeirrt an der neoliberalen Wirtschaftspolitik fest, weil 

andernfalls das Land im Standortwettbewerb verlieren würde, mit der 

Konsequenz, dass sowohl die Beschäftigungslage wie auch die 

sozialstaatlichen Einrichtungen noch mehr geschwächt würden. In einem 

schleichenden Prozess, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt 

geblieben, hat die Politik immer mehr die umsichtige Gestaltung des 

Wirtschaftsgeschehens zu Gunsten der Maxime «Wirtschaftswachstum» aus 

der Hand gegeben und steht deshalb heute in einem Abhängigkeitsverhältnis 

gegenüber der Elite aus Wirtschaft. Initiativen wie Erbschaftssteuer, 

unbedingtes Grundeinkommen, Vollgeld-Initiative oder Konzern-

Verantwortungs-Initiative werden durch Parlament und Bundesrat kaum 

ernsthaft und sorgfältig diskutiert. Stattdessen werden Ängste hinsichtlich 

des Arbeitsplatzverlustes geschürt. Die Antwort des Bundesamtes für Justiz 

auf die Konzern-Verantwortungs-Initiative ist ein guter Beleg für die 

verantwortungslose nationale Schweizer Politik: 

 

«Der Bundesrat räumt der Einhaltung der Menschenrechte und dem Schutz der 

Umwelt einen hohen Stellenwert ein. Die Forderungen der Initianten gehen ihm 

jedoch insbesondere im Bereich der Haftungsregelung zu weit. Stattdessen setzt 

der Bundesrat auf ein international abgestimmtes Vorgehen und auf bereits 
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existierende Instrumente, namentlich auf die erst kürzlich beschlossenen 

Aktionspläne.»
21

 

 

Dies alles bedeutet, dass die genannten Probleme im Zusammenhang mit 

dem neoliberal geprägten Wirtschaftswachstum, allen voran 

Umweltzerstörung, Arbeitslosigkeit, schwierige Arbeitsbedingungen, 

Probleme beim Mittelstand, Schuldenwirtschaft, Migrationsströme und 

instabile soziale Ordnung, sich tendenziell verschärfen werden.  

Mit dem Festhalten an der neoliberalen Wirtschaftspolitik, welche die 

Eigennutzen- und Gewinnmaximierung akzeptiert bzw. gelegentlich sogar 

dafür plädiert, kommt aber noch eine Bedrohung ganz besonderer Art auf 

uns zu. Gemeint ist das mit der Digitalisierung in einem engen 

Zusammenhang stehende Phänomen Big Data. Ich könnte diesem Phänomen 

einen eigenen Vortrag widmen, beschränke mich hier jedoch auf eine 

Aussage von Frau Margo Seltzer, Professorin für Informationstechnologie, die 

sie anlässlich des WEF 2015 in Davos gemacht hat:  

 

«Privatsphäre dergestalt, wie wir sie von früher kennen, ist nicht mehr realisierbar. (…) 

Das, was nach unserer konventionellen Lesart Privatsphäre ist, ist tot.»
22

  

 

Unternehmen sammeln tagtäglich unvorstellbar grosse Datenmengen von 

uns, verknüpfen und verkaufen die Daten für personalisierte Werbung, so 

dass der Mensch immer mehr zum reinen Mittel für die Gewinnorientierung 

der Unternehmen wird. Es ist wohl eine Tatsache, dass Unternehmen heute 

mehr über uns wissen als wir von uns selbst.  

 

 

b) 2. Zukunftsgedanke: 

Die Wahrheit verliert in der Politik weiter an Bedeutung   

Die Politik wird wohl niemals zugeben, dass sie mit ihrer Wirtschaftspolitik 

ausserstande ist, die grossen gesellschaftlichen Probleme zu lösen. 

Stattdessen wird sie von den dringlichen Problemen weglenken oder diese 

allenfalls beschönigen. Wie das geht, zeigt uns die USA in aller Deutlichkeit. 

Abgesehen von den alternativen Fakten und dem Phänomen «Donald Trump» 

gibt es dort mittlerweile nicht nur offizielle Arbeitslosenstatistiken, sondern 

auch inoffizielle, wobei Letztere eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit 

ausweisen. Und wenn Frau Angela Merkel sich über die Betrugsaffäre der 

deutschen Autobauer empört zeigt, dann ist das ˈPlacebo-Rhetorikˈ für die 

Bürger, aber nichts mehr. Ich möchte die Gefahr des saloppen Umgangs mit 

der Wahrheit hinsichtlich der gesellschaftlichen Problemen seitens der Politik 

mit einem Zitat von Gabor Steingart, dem wortgewaltigen Vorsitzenden der 

grössten deutschen Wirtschaftszeitung «Handelsblatt», auf den Punkt 

bringen:  

 

                                                           
21
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«Es geht den meisten Politikern nicht mehr darum, Probleme zu lösen, sondern die 

Problemlösung zu behaupten. Der Schein triumphiert über das Sein.»
23

 

  

 

c) 3. Zukunftsgedanke: 

Die Bürger experimentieren weiter 

Viele Menschen, vor allem junge gebildete Personen wie meine Studentinnen 

und Studenten, spüren intuitiv, dass etwas mit unserer Wirtschaft nicht mehr 

stimmt, die Politik aber nicht willens oder fähig ist, wirksame Lösungen 

einzuleiten. Tatsächlich geschieht aktuell beinahe Unglaubliches. Vor einem 

Jahr hielten es sehr viele Menschen für nicht möglich, dass eine so 

schillernde Figur wie Donald Trump amerikanischer Präsident werden könnte. 

In Frankreich stellt eine im Jahr 2016 gegründete Partei mittlerweile den 

Staatspräsidenten und gewinnt darüber hinaus die absolute Mehrheit. Die 

Elite aus Wirtschaft und Politik spricht gerne vom Eingehen von Risiko. 

Tatsächlich sind es aber die Bürger, die bereit sind, Risiko einzugehen und zu 

experimentieren. Problematisch sind diese Experimente allerdings dann, 

wenn sie einen populistischen Charakter annehmen. Und diese Tendenz ist 

nicht zuletzt wegen des Niedergangs der linken Parteien in fast allen 

westlichen Industriestaaten unübersehbar. Wir kennen die dänische 

Volkspartei, die FPÖ, die «wahren Finnen», den Front National, die 

Schwedendemokraten, die goldene Morgenröte, die AfD, die Partei für die 

Unabhängigkeit des Vereinigten Königsreichs Grossbritannien, aber auch die 

Schweizerische Volkspartei. Alle diese Parteien mit mehr oder weniger stark 

populistischen Tendenzen konnten in den letzten Jahren grosse Erfolge 

verzeichnen. Aber ihre Lösungen berücksichtigen die Komplexität der 

heutigen Weltgesellschaft in vielen Fällen nicht mal im Ansatz. Der 

Hauptfehler besteht dabei darin, das Kausaldenken auch im menschlichen 

Bereich anzuwenden. Es wird jeweils ein Aspekt im Sinne eines Problems 

herausgegriffen, und zwar ohne zu bedenken, dass dieser herausgegriffene 

Problemaspekt auch seine Ursachen hat und diese Ursachen nach der 

vermeintlichen Problemlösung nicht einfach verschwinden, sondern bloss 

andere Auswirkungen zeitigen. Der Populismus ist gesellschaftlich gefährlich, 

weil er durch seine einfachen Problemerklärungen bei vielen Menschen 

Zuspruch erfährt und genau dadurch die politische Macht bekommt, 

inadäquate Lösungen durchzusetzen. 

 

Der bekannte Ökonom Branco Milanovic sagt zum Populismus: 

 

«Der wirtschaftliche Niedergang der Mittelklasse und die wachsende Ungleichheit in fast 

allen westlichen Ländern seien ganz sicher mitverantwortlich dafür, dass in Ländern wie 

den USA, Grossbritannien oder Frankreich die globalisierungskritischen Populisten um 

Donald Trump und Marine Le Pen immer mehr Anhänger gewännen, sagt Milanovic. Viele 

Leute machten die Globalisierung für ihren Abstieg verantwortlich. Und sie lägen damit 

wohl nicht ganz falsch. Aber als alleinige Begründung reiche das nicht aus.»
24
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d) 4. Zukunftsgedanke: 

Die Wachstumspolitik wird ihre treibende Kraft verlieren 

Ich stelle seit längerer Zeit fest, dass diejenigen, welche die derzeit 

bestimmende Wirtschaftspolitik legitimeren, bei Veränderungen sofort das 

Argument des Arbeitsplatzverlustes anführen. Selbstverständlich sind 

Arbeitsplätze für die Menschen ausserordentlich wertvoll. Aber die starke 

Tendenz, die Diskussion um freiheitseinschränkende Veränderungen mit 

dem Schüren von Angst betreffend die Erhaltung der Arbeitsplätze im Keime 

ersticken zu lassen, ist meines Erachtens nicht redlich, sondern zeugt 

vielmehr von einer hohen Dreistigkeit. Es darf nämlich durchaus darüber 

nachgedacht und diskutiert werden, inwiefern Arbeitsplätze gesellschaftlich 

wertvoll sind, wenn mit den erzeugten Gütern die Umwelt zerstört wird, 

Kriege geführt werden oder wenn die Menschen mit den Arbeitsbedingungen 

ihre unbefriedigende Situation kaum verbessern können. 

 

Aber stellen Sie sich nun vor, dass trotz Wirtschaftswachstum sowie der 

weiteren Massnahmen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes immer mehr 

Arbeitsplätze durch die Rationalisierung, Roboterisierung, künstliche 

Intelligenz und Digitalisierung verloren gehen. Studien von renommierten 

Forschungsinstituten, zum Beispiel der Oxford Universität, gehen tatsächlich 

davon aus, dass wir innerhalb der nächsten Jahrzehnte die Hälfte aller 

Arbeitsplätze verlieren. Die Verweise auf die Vergangenheit, in der die Anzahl 

der neu geschaffenen Stellen jeweils größer war als die Zahl der 

Arbeitsplätze, die durch technologische Innovationen wegrationalisiert 

wurden, könnten sich als Trugschluss erweisen. Denn nicht immer ist die 

Vergangenheit ein guter Ratgeber für die Zukunft. 

 

Sollte dieser Arbeitsplatzverlust tatsächlich eintreffen, dann wäre dies das 

Ende der neoliberalen Wirtschaftspolitik; denn sie würde das Wichtigste 

verbliebene Fundament auch noch verlieren. Der renommierte Berner 

Ökonom Thomas Straubhaar schreibt zur Gefahr des Arbeitsverlustes: 

 

«Die Digitalisierung wird zwar nicht zum Ende der Arbeit führen, aber sie wird viele 

Arbeiten überflüssig machen – vor allem Routine- und Standardtätigkeiten. (…) Aber es 

heisst auch, dass viele Menschen weniger lange und andere nicht immer arbeiten 

werden. Berufe werden verschwinden, und immer weniger werden ein Leben lang 

ununterbrochen tun, was sie als Jugendliche gelernt haben.»
25

 

 

 

e) 5. Zukunftsgedanke: 

Wir nehmen die Sache selbst in die Hand  

Die Politik klammert sich an die neoliberale Wirtschaftspolitik und versucht, 

die schwerwiegenden Probleme mit jenen Mitteln zu lösen, welche sie 

überhaupt erst verursacht haben. Gleichzeitig besteht für viele Menschen 

kein Zweifel, dass mit den populistischen Parolen die Komplexität der 

Weltgesellschaft nicht erfasst wird. Und zugleich entdecken viele Menschen 

die neuen Chancen, die sich durch die neuen technologischen Möglichkeiten 
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eröffnen, und zwar mit Blick auf eine grössere Unabhängigkeit hinsichtlich 

des Einkommens. Die Zahl der Freelancer hat sehr stark zugenommen und 

nimmt weiter zu. Globale Informatik-Plattformen wie Airbnb oder Uber 

erfreuen sich grosser Beliebtheit für die Selbstständigkeit. Auch die Zahl der 

Selbstversorger mit sogenannten Mikrokraftwerken steigt unaufhaltsam, 

während die Möglichkeiten des 3D-Druckers für Kleinstunternehmen heute 

erst im Ansatz verstanden werden. 

 

Zusammen mit neoliberalkritischen Bewegungen wie Gemeinwohl-Ökonomie, 

Occupy oder Degrowth kann sich in der Zukunft durchaus ein kollektives 

Bewusstsein entwickeln, in dem die neoliberale Politik immer stärker an 

gesellschaftlichem Einfluss verliert. Neue Wirtschafts- und 

Gesellschaftstheorien werden von einem in der Bedeutung veränderten 

Freiheitsbegriff ausgehen. Nicht mehr Eigentum im Sinn des exklusiven 

Gebrauchs und Nutzens wird im Zentrum des Freiheitsverständnisses stehen, 

sondern die Möglichkeit des Zuganges zu den verschiedensten Plattformen 

für das tägliche Leben. Die den Tauschprozess primär unterstützende Kraft 

wird nicht mehr Wettbewerb, sondern die Kooperation sein. Während der 

materielle Wohlstand in den ökonomisch fortgeschrittenen Volkswirtschaften 

aller Wahrscheinlichkeit nach markant zurückgeht – und derjenige in den 

armen Weltregionen hoffentlich steigt–, wird die Sinnfindung im täglichen 

Dasein indessen bei sehr vielen Menschen eine Stärkung erfahren. 

 

 

f) 6. Zukunftsgedanke: Auf Optimismus, Verantwortung und Idealismus 

setzen 

Das Weltgeschehen wird sich nicht einfach verbessern, sondern bedarf 

unseres Beitrags. Karl Popper hat einmal gesagt, dass Optimismus unsere 

moralische Pflicht ist. Denn nur dann, wenn wir glauben, dass wir die Welt 

verbessern können, werden wir auch Anstrengungen dazu unternehmen. Und 

nur dann, wenn wir denken, dass wir auf die Welt positiv einwirken können, 

halten wir den Gedanken von Freiheit hoch. Und was letztlich möglich ist, 

zeigt sich erst dann, wenn wir unterwegs sind für einen Beitrag zu einer 

besseren Welt. Unmöglich Scheinendes kann sehr wohl möglich werden.  

 

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 


