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Über das Plädoyer 

Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann hat dies positive Auswir-
kungen auf die Gemeinschaft, sei es hinsichtlich der Arbeits-
plätze, möglicher Lohnerhöhungen, aber auch mit Blick auf die 
Sicherung unserer Sozialwerke. So weit so gut. 

In den letzten dreissig Jahren konnte sich der Neoliberalismus 
durchsetzen. Nach diesem wird das Gemeinwohl dadurch ge-
steigert, dass die Wirtschaftsakteure ihren Eigennutzen und Ge-
winn maximieren. Für die bestmöglichen Bedingungen bei der 
Nutzenmaximierung entwickelte sich ein bis heute nicht abge-
schlossener Standortwettbewerb um Liberalisierung, Deregulie-
rung, Freihandel und Steuersenkungen.  

Die neoliberale Wirtschaftspolitik mit der Freiheit zur Nutzenma-
ximierung generierte in den letzten Jahrzehnten ein exorbitan-
tes Wirtschaftswachstum. Immer deutlicher zeigen sich aller-
dings die damit einhergehenden Kollateralschäden, insbeson-
dere die Umweltzerstörung. Der gravierende Irrtum des Neoli-
beralismus lässt sich nicht länger kaschieren. Durch die Eigen-
nutzen- und Gewinnmaximierung wurde der ethisch-moralische 
Zusammenhalt zwischen Freiheit und Verantwortung zerstört. 

Die Dimension der Verantwortungslosigkeit seitens der Wirt-
schaftsakteure, besonders der Konzerne, ist beispiellos. Die 
schwerwiegenden Gesellschaftsprobleme lassen sich durch den 
derzeit herrschenden Wirtschaftsliberalismus nicht lösen, denn 
er ist Hauptverursacher. Es braucht eine liberale politische Alter-
native, welche die Verantwortung für das Gemeinwohl nicht an 
den Markt und Wettbewerb überträgt. Mit dem in der Praxis be-
währten Ordoliberalismus gibt es diese.  
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Einleitung 

Im kommenden Oktober 2019 finden in der Schweiz die Parla-
mentswahlen statt. Welche Veränderungen bei der Zusammen-
setzung des Parlaments sind wünschenswert? Viele Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger denken wohl, dass es am besten ist, 
wenn sich nicht allzu viel verändert. Denn immerhin sind hierzu-
lande relativ wenige Menschen arbeitslos, gehört unser durch-
schnittliches Pro-Kopf-Einkommen zu den höchsten weltweit 
und auch sonst besteht in der Schweiz kaum Anlass zur Klage. 
Aber ist das wirklich Grund genug, um für den Status quo einzu-
stehen? 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Schweizer Politik sich 
deutlich verändern muss, insbesondere meine ich die Wirt-
schaftspolitik. Die Schweiz gehört weltweit zu den wirtschaftsli-
beralsten Volkswirtschaften. Das wirtschaftspolitische Credo 
der Mehrheit des Parlaments und des Bundesrats lautet:  

Wenn es den Unternehmen, insbesondere den Konzernen, gut 
geht, dann geht es auch den Menschen in diesem Lande gut. Folg-
lich sollen den Wirtschaftsakteuren, vor allem den Konzernen, 
möglichst wenig 'Fesseln' angelegt werden. 

Tatsächlich aber lassen sich die Kollateralschäden der 30-jähri-
gen neoliberalen Wirtschaftspolitik immer weniger schönreden 
und schon gar nicht mehr ignorieren. An der Umweltzerstörung 
mit all ihren Facetten zeigt sich dies am deutlichsten. Sie ist al-
lerdings keineswegs das einzige gravierende gesellschaftliche 
Problem, mit dem die Menschen konfrontiert sind. Wirtschafts-
politisch so weitermachen wie bisher, bedeutet nichts anderes, 
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als diese Probleme zu verschärfen, anstatt verantwortungsvoll 
anzugehen. Die weitere Verschärfung der Probleme wäre für die 
Bevölkerung in der Schweiz in einzelnen Aspekten sogar noch 
schwerwiegender als für viele andere ökonomisch entwickelte 
Volkswirtschaften. Mit anderen Worten haben wir durchaus 
gute Gründe, über die Wahl der Politikerinnen und Politiker, aber 
auch über unsere Gewohnheiten nachzudenken. 

Dieses Plädoyer für eine neue Wirtschaftspolitik besteht aus vier 
Teilen. Im ersten Teil möchte ich die Leserinnen und Leser hin-
sichtlich unserer Wirtschaftspolitik irritieren und aufzeigen, wel-
che Politik wir tatsächlich verfolgen. Im zweiten Teil stelle ich in-
ternational bekannte Autoren vor, welche die Meinung vertre-
ten, dass wir global betrachtet in der besten aller möglichen 
Welten leben. Im dritten Teil unternehme ich einen Fakten-
Check, der dann zum vierten Teil führt, nämlich zum Plädoyer für 
eine neue Wirtschaftspolitik. 

Die vier Teile hängen zwar logisch zusammen, aber dennoch hat 
jeder Teil seinen eigenen, für sich abgeschlossenen Informati-
onsgehalt. Ich rate der Leserin bzw. dem Leser mit wenig Zeit, 
direkt den vierten Teil aufzuschlagen. 
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Teil 1 – Politische Standortbestimmung 

Blitzlichter Wirtschaftspolitik  

Im Juli 2019 erfahren wir durch die Massenmedien, dass das Eid-
genössische Departement für äussere Angelegenheiten (EDA) 
den Tabakkonzern Philip Morris als Hauptsponsor für den Expo-
Pavillon in Dubai ausgewählt hat – nach der Medienschelte und 
unter öffentlichem Druck hat Bundesrat Ignaz Cassis sich dann 
gegen den Tabakkonzern als Sponsor entschieden. Der gleiche 
Bundesrat hat im September 2018 die Konzernspitzen von ABB 
und Swiss Re über seine aussenpolitische Vision eingeladen.1 Der 
Rohstoffkonzern Glencore mit Sitz in Zug macht wegen prekärer 
Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung und Korruption 
seit Jahren Negativschlagzeilen. Am 7. Januar 2019 besuchte 
Bundesrat Cassis eine Glencore-Kupfermine im Norden Sambias, 
die seit Jahren von Menschenrechtsorganisationen scharf kriti-
siert wird – das Kupferschmelzwerk stösst riesige Mengen von 
Schwefeldioxid aus. Cassis zeigte sich in einem Tweet stark be-
eindruckt über die Modernisierungsanstrengungen von Glen-
core und diese benützte den Cassis’ Tweet sogleich für Werbung 
in eigener Sache. Weiter teilte der Sprecher des EDA mit, dass 
Glencore sich betreffend Ausstoss von giftigen Gasen an die 
Richtlinien der Weltgesundheits-Organisation (WHO) halte – 
laut eigenen Angaben von Glencore werden diese jedoch beim 
Hochfahren der Anlage überschritten!2 Parteikollege und Ex-
Ständerat Dick Marty antwortet auf die Frage, was er von die-
sem Besuch und diesen Aussagen hält:  
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«Ich dachte, "bedauerlich, aber nicht überraschend", denn der 
Bundesrat hat schon immer einen unterwürfigen Respekt vor al-
len Wirtschaftsmächten gezeigt. Das ist bedauerlich, weil der-
selbe Bundesrat nie bereit war, sich mit Vertretern von NGOs zu 
treffen, um über die Problematik der Ausbeutung dieser Minen zu 
diskutieren.»3  

Weltweit gelten 29 Konzerne, darunter die Schweizer Grossban-
ken UBS und Credit Suisse, als global systemrelevant.4 Bei der 
Gefahr eines Konkurses müssten diese, entgegen der Logik der 
Marktwirtschaft und des Wettbewerbs, durch politische Mass-
nahmen gerettet werden. Damit fehlen jedoch wichtige Anreize 
für eine gemeinwohlverträgliche Ausrichtung der Geschäftsmo-
delle dieser Konzerne. Multinationale Unternehmen minimieren 
ihre Steuern und sorgen damit sowohl für einen internationalen 
wie auch nationalen Steuerwettbewerb. Die Schweizer Kantone 
mit den tiefsten Steuern für Unternehmen haben mittlerweile 
Steuersätze unter 13 Prozent festgelegt. Nach der OECD verlie-
ren nationale Finanzministerien weltweit jedes Jahr ca. 100 bis 
245 Milliarden Franken an Einnahmen durch den Steuerwettbe-
werb.5 In der Schweiz werden die Unternehmen im Kanton Lu-
zern am tiefsten besteuert. Aus Spargründen hat das Kan-
tonsparlament im Jahre 2016 eine Woche Zwangsferien für 
Schulen beschlossen.6 Die ausserordentlich gefährliche Finanz-
krise in den Jahren 2007/08 hatte eine stärkere Regulierung der 
Banken zur Folge. Nun will Bundespräsident Ueli Maurer die un-
abhängige Aufsichtskommission über den Finanzmarkt (Finma) 
der Politik unterordnen und damit faktisch entmachten – ganz 
im Sinne der Grossbanken.7  
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Kurze wirtschaftspolitische Geschichte  

Das Hätscheln der Konzerne seitens der Wirtschaftspolitik der 
ökonomisch entwickelten Volkswirtschaften ist offensichtlich. 
Aber wie kam es dazu? Auf welchen Grundlagen basiert dieses 
wirtschaftspolitische Denken? Im Buch «Wirtschaftsliberalis-
mus»8 habe ich versucht, die Geschichte der heutigen Wirt-
schaftspolitik in den wichtigsten Zügen nachzuzeichnen. An die-
ser Stelle begnüge ich mich mit der Skizzierung von Kernelemen-
ten, welche die wirtschaftspolitischen Veränderungen beson-
ders betreffen. Im Folgenden werde ich den Begriff «Wirt-
schaftspolitik» so verwenden, dass er sämtliche staatlichen Mas-
snahmen für die Gestaltung der Wirtschaftshandlungen seitens 
der Wirtschaftsakteure beinhaltet. 

Neoklassik 

Die neoklassische ökonomische Lehre hat den Klassischen Libe-
ralismus, wie er vom schottischen Moralphilosophen Adam 
Smith begründet wurde, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts abgelöst. Anders als die ökonomische Lehre des Klassi-
schen Liberalismus versteht sich die Neoklassik nicht als Politi-
sche Ökonomie, sondern als eine reine wissenschaftliche Diszip-
lin. Mit anderen Worten ist die neoklassische Ökonomie nicht 
auf die Befriedigung von wirtschaftspolitischen Anliegen ausge-
richtet. Im Zentrum der Neoklassik stehen mathematische Mo-
delle, mit denen das Gleichgewicht der Marktprozesse, bei-
spielsweise im Arbeitsmarkt, im Sinne eines bestmöglichen ge-
sellschaftlichen Zustandes herbeigeführt werden kann. Dabei 
geht die Neoklassik vom Modell des Homo oeconomicus aus. 
Nach diesem Konstrukt optimieren Wirtschaftsakteure 
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(Unternehmen, Konsumenten, Investoren und Arbeitnehmer) 
ihren eigenen Nutzen bzw. Gewinn. Die Optimierung erfolgt ei-
nerseits nach mehr oder weniger konstanten Präferenzen, zum 
Beispiel grösstmöglicher Gewinn, und andererseits nach den ge-
gebenen Restriktionen (beispielsweise Geldressourcen). Das be-
deutet, dass nach der Neoklassik der bestmögliche gesellschaft-
liche Zustand dann erreicht wird, wenn die Wirtschaftsakteure 
ihren eigenen Nutzen bzw. Gewinn optimieren können. Diese 
Nutzen- und Gewinnoptimierung gelingt den Wirtschaftsakteu-
ren dann, wenn ihnen möglichst grosse Handlungsfreiräume zu-
gestanden werden. 

John Maynard Keynes 

Anfang des letzten Jahrhunderts – wir erinnern uns an die Sozi-
ale Fragea, die Grosse Depression Ende des 19. Jahrhunderts, an 
die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre, aber auch an die 
Oktoberrevolution 1917 in Russland – wurde der Begriff «Wirt-
schaftsliberalismus» zum Schimpfwort. Es stand fest, dass der 
Wirtschaft keine selbstregulierenden Kräfte innewohnen. Statt-
dessen muss das Wirtschaftsgeschehen von der Politik geleitet 
werden. Mit dem Aufkommen der Lehre des britischen Ökono-
men John Maynard Keynes verfügte die Politik dann auch über 

 

 

a  Der Ausdruck «Soziale Frage» bezeichnet die dramatischen Zustände 
im 18. und 19. Jahrhundert in Europa. Die Soziale Frage ging einher 
mit einer völlig neuartigen und radikalen gesellschaftlichen 
Veränderung als Folge der industriellen Revolution. Die europäische 
spätfeudale Agrargesellschaft mit den Städten, ihrem Handel und 
Gewerbe wandelte sich immer mehr in eine kapitalistische 
Industriegesellschaft. 
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die dafür notwendigen ökonomischen Ideen. Zur Kritik an der 
Neoklassik schreibt Keynes:  

«Die hervorstechenden Fehler der Wirtschaftsgesellschaft, in der 
wir leben, sind ihr Versagen, für Vollbeschäftigung Vorkehrung zu 
treffen, und ihre willkürliche und unbillige Verteilung des Reich-
tums und der Einkommen.»9  

Das Denken von Keynes war nicht nur durch den Ersten Welt-
krieg und die anschliessenden Friedensverhandlungen beein-
flusst, sondern ebenfalls durch die Weltwirtschaftskrise der 
dreissiger Jahre. Zur Idee der Gleichgewichtstheoretiker, wo-
nach sich die Märkte langfristig auf ein Gleichgewicht zubewe-
gen, antwortete Keynes in einem Radiointerview im Jahr 1939 
ironisch, dass wir auf lange Sicht ohnehin alle tot seien. In sei-
nem Hauptwerk «General Theory» sieht Keynes die Einkom-
mensverteilung und die Beschäftigung als die beiden grossen 
sozialökonomischen Probleme. In den folgenden Jahrzehnten 
orientierte sich die Wirtschaftspolitik in den ökonomisch fortge-
schrittenen europäischen Volkswirtschaften an der regulativen 
Idee der Vollbeschäftigung, welche durchaus mit staatlichen 
Massnahmen im Sinne von Konjunkturpolitik unterstützt wer-
den soll. In Deutschland entwickelte sich unter Wirtschaftsminis-
ter Ludwig Erhard und dem Kultursoziologen Alfred Müller-Ar-
mack eine soziale Marktwirtschaft, die von der ökonomischen 
Lehre der Freiburger Schule (Ordoliberalismus) beeinflusst war. 
Auf diese neoliberale Strömung werde ich im Verlaufe dieses 
Plädoyers noch zurückkommen. 
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Gründung des Neoliberalismus  

Der Neoliberalismus hat seinen Ursprung in den 1930er Jahren. 
Eine Gruppe liberaler Ökonomen aus verschiedenen Ländern 
wollte am Wirtschaftsliberalismus festhalten. Dies konnte ge-
sellschaftspolitisch jedoch nur dann gelingen, wenn die Fehler 
des Laissez-faire-Kapitalismus aufgezeigt und ausgemerzt wer-
den. Es musste also ein Weg zwischen Laissez-faire-Liberalismus 
und Sozialismus gefunden werden. An einem Symposion in Paris 
im Jahre 1938 wurden mehrere Namen für diese Gegen-Bewe-
gung diskutiert, beispielsweise Links-Liberalismus oder Positiver 
Liberalismus. Letztlich haben sich die Teilnehmer auf den Na-
men «Neoliberalismus» geeinigt. Die einzelnen Ökonomen hat-
ten über den einzuschlagenden Weg durchaus verschiedene An-
sichten, zusammengehalten wurden sie durch das gemeinsame 
Feindbild des Kollektivismus, Sozialismus und des Keynesianis-
mus. Die Neoliberalen (das weibliche Geschlecht war nicht ver-
treten) entwickelten eigene ökonomische Lehren, insbesondere 
gilt dies für die Vertreter im Umfeld der Freiburger Schule, deren 
Lehren als Ordoliberalismus zusammengefasst wurden. Andere 
führende Vertreter, allen voran Friedrich A. von Hayek, hatten 
jedoch weniger die Ökonomie als Wissenschaft, sondern primär 
die Zivilwirtschaft, das heisst die Wirtschaftspolitik im Blick. 

Die Durchsetzung des Neoliberalismus wurde zu einem auf meh-
rere Jahrzehnte hin angelegten Projekt erklärt, das wegen des 
Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges zwar unterbrochen, Ende 
1943 jedoch wieder aufgenommen wurde. Im April 1947 kam es 
zu einem zehntägigen Treffen in Mont Pèlerin (das ist ein Dorf 
auf dem gleichnamigen Höhenzug oberhalb von Vevey), bei dem 
die bis heute bestehende Mont Pèlerin Society (MPS) gegründet 
wurde. Die ersten 15 bis 20 Jahre der MPS waren durch vier wich-
tige Entwicklungen geprägt: Erstens wurde die Zahl der 
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Mitglieder stark erhöht und international ausgeweitet. Zweitens 
erfolgte eine Phase der Reinigung und Klärung, so dass sich ein 
neoliberales Mainstream-Denken entwickeln konnte. Drittens 
erzielten Mitglieder der MPS in der breiten Öffentlichkeit mit ih-
ren Publikationen grosse Erfolge, zudem wurden Einzelne sogar 
mit dem Nobelpreis geehrt. Und schliesslich viertens wurden die 
international zahlreich gegründeten Think tanks zu einem wich-
tigen Mittel, um auf Publizistik, Ausbildung und Wirtschaftspoli-
tik einzuwirken. Zwischen den Mitgliedern der MPS gab es im 
Laufe der Zeit wegen der wirtschaftspolitischen Orientierung 
heftige Auseinandersetzungen. Während die Ordoliberalen im 
Umfeld der Freiburger Schule ein Gleichgewicht zwischen Staat 
und wirtschaftlicher Freiheit anstrebten, räumten die vorwie-
gend im angelsächsischen Sprachraum lehrenden Ökonomen 
dem Markt die Priorität ein. 

Mit dem Ausscheiden wichtiger Ordoliberaler gewann der an-
gelsächsisch geprägte Pol letztlich die Oberhand. Da diese Ver-
treter keine eigentliche Lehre zur Mikroökonomieb entwickel-
ten, orientierte sich der angelsächsische Neoliberalismus an der 
Neoklassik mit ihren mathematischen Modellannahmen. Das 
hatte zur Konsequenz, dass nach dem Neoliberalismus es dann 
zum bestmöglichen gesellschaftlichen Zustand kommt, wenn 
die Wirtschaftsakteure ihren eigenen Nutzen bzw. Gewinn opti-
mieren können. Den Wirtschaftsakteuren soll deshalb möglichst 

 

 

b  Die Mikroökonomie bezeichnet die Lehre über das wirtschaftliche 
Handeln der einzelnen Wirtschaftsakteure. 
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viel Freiheit zugestanden werden, damit die Eigennutzen- und 
Gewinnoptimierung tatsächlich auch durchgesetzt werden 
kann. Der Staat hingegen soll sich weitgehend zurückhalten, 
weil seine Eingriffe die Eigennutzen- und Gewinnoptimierung 
tendenziell behindern. Die Parolen der weltweit unzähligen ne-
oliberalen Think tanks waren und sind bis heute dem entspre-
chend: Liberalisierung, Privatisierung, Deregulierung, Steuer-
senkungen und Freihandel.  

Neoliberalismus gewinnt Bedeutung 

In den 1970er Jahren kam es, verbunden mit dem starken An-
stieg des Erdölpreises, in den Industrieländern zu schweren Re-
zessionen, besonders in den USA und in Grossbritannien. In bei-
den Ländern zeigte sich ein schwerer ökonomischer Nieder-
gang, begleitet von lautstark vorgetragenen neuen sozialen An-
sprüchen. Bei den Politikern herrschte Verwirrung, Angst und 
sogar Panik, denn sie konnten nicht verstehen, weshalb die bis-
lang so zuverlässige keynesianische Theorie den ökonomischen 
Niedergang nicht umzukehren vermochte. Das war die Stunde 
der Neoliberalen. Mit den Worten der emeritierten, hoch ange-
sehenen Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff:  

«Das war die Chance, auf die neoliberale Ökonomen gewartet hat-
ten, und ihre Ideen strömten denn auch sofort in das »wirtschafts-
politische Vakuum«, das den beiden Regierungen so zu schaffen 
machte.»10  

Mit dem Ende des Keynesianismus wurden der angelsächsisch 
geprägte Neoliberalismus und die Neoklassik zur Mainstream-
Ökonomie. Das heisst, an den Hochschulen stand ab den 1980er 
Jahren die neoklassischen ökonomischen Ideen wieder im Zent-
rum der Lehre, während sich die Wirtschaftspolitik dem Neolibe-
ralismus zuwandte. Nach dem ersten neoliberalen Experiment 
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in Chile unter dem Diktator Pinochet haben sich die beiden 
Volkswirtschaften Grossbritannien (unter Margaret Thatcher) 
und USA (unter Ronald Reagan) explizit den Neoliberalismus als 
wirtschaftspolitische Grundlage genommen.  

Neoliberalismus und seine Konsequenzen 

Die neoliberale Wirtschaftspolitik hatte für die einzelnen Volks-
wirtschaften grosse Konsequenzen. Wirtschaftsakteure, insbe-
sondere multinationale Unternehmen, konnten sich mit der zu-
nehmenden Deregulierung und Liberalisierung nach den best-
möglichen Bedingungen hinsichtlich ihrer Gewinnmöglichkeiten 
ausrichten und vermochten dadurch den nationalen Standort-
wettbewerb in einer bislang unbekannten Dimension zu befeu-
ern. Das führte zur Konsequenz, dass in der Folge alle ökono-
misch entwickelten Volkswirtschaften die Dynamik der Liberali-
sierung und Deregulierung mitmachen mussten. Die Daten einer 
Studie des Max-Planck-Instituts zu 21-OECD-Ländern im Zeit-
raum zwischen 1980 und 2005 widerspiegeln diese Situation. Die 
Autoren schreiben: 

«Die für beide Zeitpunkte angegebenen länderbezogenen Mittel-
werte zeigen an, dass es über den Untersuchungszeitraum hin-
weg insgesamt einen deutlichen Liberalisierungstrend gegeben 
hat, von dem ausnahmslos alle Länder betroffen waren. Das gilt 
auch für die USA, wo trotz des hohen Ausgangsniveaus an Markt-
liberalität im betrachteten Zeitraum weiter Liberalisierungspolitik 
zur Anwendung kam.»11 

Sehr deutlich zeigt sich die Liberalisierungsdynamik anhand der 
Entwicklung der Unternehmenssteuern. Der durchschnittliche 
Steuersatz für Unternehmen der 28 EU-Mitgliedstaaten ist zwi-
schen 1996 und 2018 von 38 auf 21.3 Prozent gesunken.12 Eine 
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weitere Konsequenz der neoliberalen Wirtschaftspolitik sind die 
bis heute andauernden Megafusionen. ETH-Forscher haben im 
Jahre 2011 in einer Studie über die Verflechtungen der globalen 
Unternehmen festgestellt, dass 147 Konzerne 40 Prozent des 
weltweiten Wirtschaftsumsatzes erzielen und dabei sich mit ih-
ren Beteiligungen gegenseitig beinahe vollständig kontrollie-
ren.13 Wir können mit Sicherheit annehmen, dass diese Konzent-
ration inzwischen noch weiter fortgeschritten ist. Die wich-
tigste, jedoch wenig bemerkte Veränderung mit dem Aufkom-
men des Neoliberalismus ist allerdings die Tatsache, dass eine 
ökonomische Lehre, die nicht auf empirisch gehaltvollen Theo-
rien, sondern auf mathematischen Modellen basiert, die heutige 
Wirtschaftspolitik prägt. Der frühere ETH-Professor und Leiter 
der Konjunkturforschungsstelle Bernd Schips hat in seiner Ab-
schiedsrede den Mut gefasst, diese Situation offenzulegen. Er 
schreibt: 

«Die quasi dogmatische Fixierung auf den neoklassischen Gleich-
gewichtsautomatismus bestimmt gegenwärtig die Problemwahr-
nehmung, die Lageanalyse und die daraus resultierenden wirt-
schaftspolitischen Empfehlungen.»14 

Neoliberalismus ist der Status quo 

Ein grosser Unterschied zum Wirtschaftsliberalismus bzw. zur 
Wirtschaftspolitik früherer Zeiten besteht in der enorm gewach-
senen wirtschaftspolitischen Bedeutung der multinationalen 
Konzerne. Der US-amerikanische Ökonom John Kenneth 
Galbraith schreibt dazu:  
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«Die beherrschende Marktstellung der modernen Konzerne und 
der politische Einfluss ihres Managements wird anders als die Fi-
gur des Kapitalisten heute öffentlich akzeptiert. Wir haben uns da-
mit abgefunden, dass die Führungsetagen der Wirtschaft in ver-
teidigungs-, finanz- und umweltpolitischen Belangen ein gewich-
tiges Wort mitzureden haben.»15 

Tatsächlich ist der Einfluss der Konzerne auf die Wirtschaftspoli-
tik mittlerweile so gross, dass schweizerische Wirtschaftspoliti-
kerinnen und Wirtschaftspolitiker in vorauseilendem Gehorsam 
die Interessen der Konzerne bedienen. Kaum anders lässt sich 
die jüngste Entwicklung im Zusammenhang mit der Konzernver-
antwortungs-Initiative erklären. Bundesrätin Karin Keller-Suter 
hat mit einem (weitgehend wirkungslosen) bundesrätlichen Ge-
genvorschlag die Weichen gestellt, damit die Chancen für den 
nationalrätlichen Gegenvorschlag im Parlament noch kleiner 
werden.16 Dies obwohl Letzterer selbst von Konzernchefs gut-
geheissen wird.17  

Auf der nationalen Ebene ist neoliberale Wirtschaftspolitik vor 
allem Konzernpolitik. Auf die Bedeutung der kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) wird seitens der Politik zwar regelmäs-
sig hingewiesen – in der Schweiz gehören mehr als 99 Prozent 
zu den KMU, die zwei Drittel der Arbeitsplätze anbieten. Weil 
das einzelne KMU volkswirtschaftlich jedoch keine nennens-
werte Bedeutung hat, finden die KMU mit ihren Sorgen auf der 
nationalen Ebene deutlich weniger politische Beachtung. Ganz 
anders die multinationalen Konzerne, die sogar das politische 
Gewicht von too big to fail erreichen dürfen. Ihnen wird die Mög-
lichkeit gewährt, die politische Agenda mitzubestimmen, wenn 
es darum geht, die Standortbedingungen für die Generierung 
von Wirtschaftswachstum zu optimieren. 
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Tatsächlich war das Wirtschaftswachstum, generiert durch den 
neoliberalen Wirtschaftsliberalismus, in den vergangenen Jahr-
zehnten beachtlich. Der britische Ökonom Angus Maddison hat 
den Umsatz des Welthandels im Jahr 1980 auf 2'034 Milliarden 
Dollar und im Jahr 2010 auf 15'237 Milliarden Dollar berechnet. 
Allein in diesen Jahren zeigt sich somit ein Wachstum um mehr 
als das Siebenfache.18 Und beim weltweiten Bruttoinlandpro-
dukt (BIP) zeigt sich allein zwischen 1998 und 2010 beinahe eine 
Verdoppelung von 33'724 auf 63'130 Milliarden Dollar.19 Doch die 
perfekte Wirtschaftspolitik gibt es nicht. So stellt sich die Frage:  

Führt eine auf Wachstum getrimmte neoliberale Wirtschaftspoli-
tik mit möglichst viel Freiheit für die Eigennutzen- und Gewinnop-
timierung tatsächlich zu einer nachhaltigen Verbesserung der Le-
benssituation der Menschen?  

Um diese Frage zu beantworten, beginne ich die Untersuchung 
mit dem Werk «Factfulness»20 von Hans Rosling und führe sie da-
nach weiter mit dem Buch «Aufklärung jetzt»21 von Steven 
Pinker.   
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Teil 2 – Fortschritte  

Rosling – Unkenntnis über die Fortschritte 

Für den schwedischen Arzt und Professor für internationale Ge-
sundheit am Karolinska Institut Hans Rosling geht es im Buch 
«Factfulness» «um die Welt und darum, sie zu verstehen.»22 Für 
Rosling handelt es sich um einen Megatrugschluss, dass die Welt 
'immer schlimmer' wird. Rosling schreibt, dass er diese Aussage 
öfter höre als jede andere.23 Er liess Tausende von Menschen aus 
30 verschiedenen Ländern befragen – die Schweiz ist nicht da-
bei. In ausnahmslos allen Ländern waren mehr als die Hälfte der 
Befragten der Ansicht, dass die Welt sich laufend verschlech-
tere. Am deutlichsten waren die Ergebnisse in der Türkei, Bel-
gien, Mexiko, Südkorea, Italien, Frankreich, Südafrika, Brasilien, 
Spanien und Argentinien. Weniger deutlich waren die Befragun-
gen in Russland, Dänemark und Japan. Um die Meinungen der 
Menschen besser zu verstehen, gründete Rosling die Gapmin-
der-Stiftung. Diese startete im Jahre 2017 mit einem Test bei 
12'000 Menschen in 14 Ländern. Den Menschen wurden insge-
samt 13 gut verständliche Fragen mit drei vorgegebenen Ant-
wortmöglichkeiten vorgelegt.24 Die erste lautet beispielsweise:  

Wie viele Mädchen absolvieren heute die Grundschule in den Län-
dern mit niedrigem Einkommen? 

Es konnten zwischen: A 20 Prozent, B 40 Prozent oder C 60 Pro-
zent gewählt werden. Die Testergebnisse sind bei den meisten 
Menschen so miserabel ausgefallen, dass Schimpansen, die rein 
zufällig auf eine der drei Antworten drücken, besser abschnei-
den. Und nicht weniger bemerkenswert ist die Tatsache, dass 
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das Testergebnis nicht eine Frage der Intelligenz ist, Hochgebil-
dete also nicht besser abschneiden als Menschen mit geringer 
Bildung. Rosling führt das erschreckend fehlende Wissen auf As-
pekte unseres Instinkts zurück, im Buch werden denn auch zehn 
Facetten unseres Instinkts im Sinne von Fallen behandelt.  

Für Rosling wird die Welt keineswegs immer schlechter, denn: 
60 Prozent der Mädchen in Ländern mit niedrigem Einkommen 
absolvieren die Grundschule; die Mehrheit der heutigen Weltbe-
völkerung lebt in Ländern mit mittlerem Pro-Kopf-Einkommen; 
in den letzten Jahren hat sich der Anteil in extremer Armut le-
bender Menschen mehr als halbiert; die durchschnittliche Le-
benserwartung bei Geburt beträgt heute weltweit 70 Jahre; in 
15 Jahren wird der Anteil der Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren 
gleich bleiben und damit ist eine rückläufige Bevölkerungsent-
wicklung absehbar; die Zahl der Todesfälle durch Naturkatastro-
phen konnte in den letzten 100 Jahren halbiert werden; die meis-
ten Menschen wohnen nicht in Afrika, sondern in asiatischen 
Ländern; 80 Prozent der einjährigen Kinder weltweit sind gegen 
irgendwelche Krankheiten geimpft; weltweit haben 30-jährige 
Männer durchschnittlich zehn Jahre eine Schule besucht und 
gleichaltrige Frauen neun Jahre; der Tiger, der Riesenpanda und 
das Spitzenmaulnashorn sind seit dem im Jahre 1996 erlassenen 
Schutz nicht mehr stärker vom Aussterben bedroht; 80 Prozent 
der Menschen weltweit haben ein gewisses Mass an Zugang zu 
Elektrizität; mittlerweile haben die meisten Menschen Kenntnis 
von der Erderwärmung. Die letzte Frage (Erderwärmung) wurde 
mit grossem Abstand am häufigsten richtig beantwortet. 

Rosling möchte allerdings kein Optimist sein, der die Welt durch 
die rosarote Brille sieht. Es sind fünf Gefahren, die ihn am stärks-
ten beunruhigen, nämlich die Risiken einer Pandemie, eines 
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Finanzkollaps, eines Weltkriegs, des Klimawandels und extre-
mer Armut.25 

Pinker – Fortschrittsglaube als Pflicht  

Steven Pinker ist ein amerikanischer Kognitionswissenschafter. 
Er erinnert an die Idee der Aufklärung, deren Ideale er in der Ver-
nunft, Wissenschaft, Humanismus und Frieden sieht.26 Nach 
Pinker stehen diese Ideale jedoch im Widerspruch zu anderen 
menschlichen Zügen, beispielsweise Loyalität gegenüber der ei-
genen Sippe, Achtung vor Autoritäten, magisches Denken oder 
die Suche nach Übeltätern, denen man die Schuld an allen Prob-
lemen zuweisen kann. Pinker möchte seine Leserinnen und Le-
ser an 'alte Wahrheiten' erinnern und aufzeigen, welche Fort-
schritte durch die Aufklärung erreicht werden konnten. Mit den 
Worten von Pinker:  

«Die Aufklärung hat funktioniert – möglicherweise handelt es sich 
um die gröẞte kaum erzählte Geschichte aller Zeiten.»27  

Pinker will den Fortschritt anhand der folgenden Themen aufzei-
gen: Leben, Gesundheit, Ernährung, Wohlstand, Ungleichheit, 
Umwelt, Frieden, Terrorismus, gleiche Rechte, Wissen, Lebens-
qualität, Glück und Existenzbedrohungen. Pinker sieht zwei 
Knaller:  

«In jedem einzelnen Maẞ für menschliches Wohlergehen hat die 
Welt spektakuläre Fortschritte erzielt. Und der zweite Knaller: Fast 
niemand weiss davon.»28  

Es sollen nun die von Pinker erkannten Fortschritte aufgezeigt 
werden. Dabei werde ich bei den einzelnen Themen versuchen, 
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jeweils Pinkers Kernanliegen betreffend Fortschritt zu treffen. 
Die Länge der einzelnen Themen-Zusammenfassung hängt auch 
mit der Länge des Textes zusammen, die Pinker den einzelnen 
Themen widmet. 

Leben 

In Anlehnung an Hans Rosling verweist auch Pinker auf die welt-
weit beinahe verdoppelte Lebenserwartung in den letzten 100 
Jahren. Pinker erinnert daran, dass die Lebenserwartung bis 
1950 in Amerika und Europa bei etwa 60 Jahren lag.29 Besonders 
beeindruckend ist für ihn, dass wegen der grossen Fortschritte 
bei der Bekämpfung der Kindersterblichkeit das Geschenk der 
Langlebigkeit sich auf die gesamte Menschheit ausdehnt, also 
auch den ärmsten Ländern der Erde zu Gute kommt. Als Beispiel 
nennt Pinker das afrikanische Land Kenia. In diesem Land sei die 
Lebenserwartung der Menschen allein zwischen 2003 und 2013 
um zehn Jahre gestiegen – Pinker bezieht sich bei dieser Aus-
sage auf den Wirtschaftshistoriker Johan Norberg.30 Am Schluss 
erwähnt Pinker den Computerwissenschafter Ray Kurzweil, der 
nichts weniger als die Unsterblichkeit der Menschen zur Vision 
genommen hat.31 Unsterblichkeit verspricht Pinker nicht, jedoch 
eine deutliche Hinauszögerung des Todes. In Anlehnung an Her-
bert Stein, ergänzt mit einem Folgesatz, schreibt Pinker:  

«Wenn etwas nicht ewig dauern kann, dann kann es viel länger 
andauern, als man glaubt.»32 

Gesundheit  

Pinker weist darauf hin, dass Infektionskrankheiten bislang die 
stärkste Kraft des Todes waren, die nun aber durch die Wissen-
schaft exorbitant eliminiert oder zumindest reduziert werden 
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konnten.33 Auch hier betont Pinker, dass der Rückgang der In-
fektionskrankheiten bei den ärmsten Ländern noch eindrückli-
cher sei als in den ökonomisch entwickelten.34 Besonders die 
massiven Rückgänge bei der Zahl getöteter Kinder durch die 
fünf gefährlichsten Infektionskrankheiten habe seit 1990 über 
100 Millionen Kindern das Leben gerettet.35 Am Schluss des The-
mas schreibt Pinker:  

«Die Früchte der Wissenschaft sind nicht nur Hightech-Medika-
mente wie Impfstoffe, Antibiotika, antiretrovirale Mittel und Ent-
wurmungspillen. Es sind auch Ideen – Ideen, deren Umsetzung 
kostengünstig sein kann und die in der Rückschau so naheliegend 
erscheinen, aber Millionen Leben retten.»36 

Ernährung 

Pinker bezieht sich auf den Historiker Fernand Braudel, nach 
dem die Bauern in Europa der Vormoderne alle paar Jahrzehnte 
von Hungersnöten heimgesucht wurden.37 Ganz anders sieht es 
nach Pinker in der jetzigen Zeit aus: «Heutzutage leben wir im 
Schlaraffenland, und unser Problem sind nicht zu wenige Kalo-
rien, sondern zu viele.»38 Aber was ist mit dem Rest der Welt? 
Nach Pinker dürfen wir uns auch diesbezüglich über einen be-
achtlichen Fortschritt freuen. «Trotz der explodierenden Bevöl-
kerungszahlen können sich die Entwicklungsländer selbst ernäh-
ren.»39 Als Beispiel dafür nennt Pinker China, dessen 1.3 Milliar-
den Menschen mittlerweile Zugang zu 3'100 Kalorien pro Tag 
hätten. Auch der Anteil von Kindern mit Wachstumsstörungen 
habe sich in den letzten zwei Jahrzehnten halbiert. Pinker be-
zieht sich auf den Ökonomen Robert Malthus, der Ende des 18. 
Jahrhunderts die Überbevölkerung als Problem einer sich entwi-
ckelnden Ökonomie entfaltete. Nach Pinker hat sich Malthus 
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geirrt, denn mithilfe der Maschinen können die riesigen, gleich-
zeitig anfallenden Ernten in sehr kurzer Zeit bearbeitet werden. 
Den allergrössten Schub sieht Pinker jedoch in der Chemie und 
Gentechnik. Während die Chemie grosse Fortschritte bei der in-
dustriellen Entwicklung von Dünger gemacht hat, gelingt der 
Gentechnik in Tagen, «wofür herkömmliche Bauern Jahrtau-
sende gebraucht haben»40. Am Schluss des Themas schreibt 
Pinker:  

«Glücklicherweise wurden seit den 1990er Jahren in immer mehr 
Teilen der Welt die Weichen für den Überfluss gestellt. Sobald die 
Geheimnisse des Nahrungsanbaus in Fülle gelüftet sind und die 
Infrastruktur zu ihrer Verbreitung installiert ist, ist die Vorausset-
zung für den Rückzug des Hungers das Schwinden von Armut, 
Krieg und Autokratie [erfüllt, JN].»41 

Wohlstand 

Wie Rosling verweist auch Pinker auf die beeindruckenden Fort-
schritte der weltweiten Armutsbekämpfung. Pinker verteidigt 
das für die Messung des Wohlstands umstrittene Bruttosozial-
produkt42 und betont, dass heute das Weltbruttosozialprodukt 
fast das Hundertfache gegenüber desjenigen von 1820 betrage, 
als die industrielle Revolution ihren Anfang nahm.43 Nach Pinker 
besitzt heutzutage die Hälfte der erwachsenen Menschen ein 
Smartphone, das für die Menschen nicht nur für den Austausch 
von Fotos und Klatsch wichtig ist, sondern ebenso als ein wich-
tiger Wohlstandsfaktor zu betrachten sei.44 Nach Pinker hat die 
Macht des Wissens die Regeln der globalen Entwicklung umge-
schrieben, so dass die Entwicklungshilfe unter den Experten 
fragwürdig geworden ist. Mit den Worten Pinkers: «Manche ar-
gumentieren, diese richte mehr Schaden als Nutzen an, weil sie 
korrupte Regierungen noch reicher mache und eine Konkurrenz 
zum lokalen Handeln darstelle.»45 Am Schluss des Themas 
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schreibt Pinker von einem alten Wissenschafterwitz, nach dem 
während einer Gesamtkonferenz plötzlich ein Dschinn er-
scheint, der dem Dekan die Wahl zwischen den drei Wünschen: 
Geld, Ruhm oder Weisheit eröffnet.  

"Der Dekan erwidert: »Das ist leicht. Ich bin ein Gelehrter. Ich habe 
mein Leben der Erkenntnis geweiht. Natürlich wähle ich Weis-
heit.« Der Geist winkt mit der Hand und verschwindet in einer 
Rauchwolke. Als sich der Rauch wieder gelegt hat, sieht man den 
Dekan, den Kopf auf die Hände gestützt, in tiefem Nachdenken 
dasitzen. Eine Minute verstreicht. Zehn Minuten. Fünfzehn. 
Schliesslich ruft ein Professor: »Und? Und?« Der Dekan murmelt: 
»Ich hätte das Geld nehmen sollen.«"46 

Ungleichheit 

Pinker tut sich mit dem Thema Ungleichheit schwer. Er schreibt: 
«Zweifellos ist das wirtschaftliche Ungleichgewicht seit dem 
Tiefstand um 1980 in den meisten westlichen Ländern gewach-
sen – insbesondere in den USA und anderen englischsprechen-
den Staaten, was sich vor allem im scharfen Gegensatz zwischen 
den Allerreichsten und allen anderen Menschen äuẞert.»47 Es ist 
für Pinker fraglos, dass einige schwerwiegende Probleme der 
Ungleichheitsthematik angegangen werden müssen, «und sei es 
nur, um die durch sie hochgekochten destruktiven Agenden zu 
entschärfen, wie das Abschaffen der Marktwirtschaft, techni-
schem Fortschritt und Auẞenhandel.»48 Pinker betont jedoch zu-
gleich die Tatsache des Rückgangs der Ungleichheit zwischen 
den einzelnen Ländern, bewirkt durch den Rückgang der Ar-
mut.49 Weiter ist für Pinker die «Ungleichheit teuflisch schwer zu 
analysieren»50. 
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Pinker betont, dass ungleiche Einkommensverteilung keine ele-
mentare Komponente des Wohlergehens sei.51 Die Aussagen 
der angesehenen Epidemiologen Richard Wilkinson und Kate Pi-
ckett, wonach die Ungleichheit einer Volkswirtschaft mit den ge-
sellschaftlichen Problemen dieser Volkswirtschaft korreliert, be-
trachtet Pinker als problematisch.52 Tatsächlich 'zerschelle' die 
Theorie der Ungleichheit an den harten Fakten, vielmehr sei Un-
gleichheit ein Ansporn.53 Beim französischen Ökonomen 
Thomas Piketty, der zur Ungleichheit mehr Daten gesammelt 
hat als jeder andere Forscher und als Ergebnis das weltweit be-
achtete Werk «Das Kapital im 21. Jahrhundert» geschrieben hat, 
sieht Pinker vor allem rhetorischen Eifer.54 Am Schluss des The-
mas resümiert Pinker:  

«Insgesamt gesehen steht Einkommensungleichheit nicht im Wi-
derspruch zu menschlichem Fortschritt, und wir leben nicht in ei-
ner Dystopie sinkender Einkommen, die das jahrhundertelange 
Wachstum des Wohlstandes ins Gegenteil verkehrt hat.»55 

Umwelt 

Beim Thema Umwelt schreibt Pinker explizit, dass er dieses von 
einer Seite betrachten möchte, die sich von der üblichen düste-
ren Seite abhebt und mahnt dazu, dass wir es nicht als selbstver-
ständlich hinnehmen sollten, dass es überhaupt Umweltprob-
leme gibt.56 Weiter spricht Pinker von der quasireligiösen Ideo-
logie des Grünismus, zu denen er den früheren US-Vizepräsiden-
ten und Friedensnobelpreisträger Al Gore sowie Pabst Franzis-
kus zählt. Pinkers Position lässt sich so zusammenfassen:  
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«Ungeachtet eines halben Jahrhunderts Panik befindet sich die 
Menschheit nicht unumkehrbar auf dem Weg zum ökologischen 
Selbstmord. Die Angst vor Ressourcenverknappung ist eine Fehl-
einschätzung. Gleiches gilt für den misanthropischen Umwelt-
schutz, der den modernen Menschen als niederträchtigen Plünde-
rer eines unberührten Planeten betrachtet. Ein aufgeklärter Um-
weltschutz erkennt, dass Menschen Energie benötigen, um sich 
aus der Armut zu befreien, die Entropie und Evolution ihnen auf-
erlegen. Er sucht nach Wegen, dies mit dem geringsten Schaden 
für die Erde und alle Lebewesen zu bewerkstelligen. Die Ge-
schichte sagt uns, dass dieser moderne, pragmatische und huma-
nistische Umweltschutz realisierbar ist.»57  

Nach Pinker haben viele Kriterien der Umweltqualität einen Auf-
wärtstrend, dennoch aber ist nicht alles in Ordnung. Eine Mög-
lichkeit im Kampf gegen die Erderwärmung sind nach Pinker 
eine CO2-Steuer, das Aufforsten neuer Wälder sowie die Rehabi-
litation der Kernenergie.58 Auch bei der Digitaltechnik sieht 
Pinker grosse Chancen. Er schreibt: «Die Digitaltechnik demate-
rialisiert die Welt überdies, indem sie die Sharing Economy er-
möglicht hat, so dass Autos, Werkzeuge und Schlafzimmer nicht 
in riesigen Mengen hergestellt werden müssen, die dann die 
meiste Zeit ungenutzt herumstehen.»59 Am Ende dieses Themas 
schreibt Pinker:  

«Was den Klimawandel betrifft, können wir nicht zufrieden opti-
mistisch sein, aber bedingt optimistisch schon.»60 

Frieden 

Der Rückgang zwischenstaatlicher Kriege ist für Pinker ein 
grossartiges Indiz für den Fortschritt.61 Bei Bürgerkriegen ster-
ben nach Pinker weniger Menschen als bei Kriegen zwischen 
Staaten, und seit Ende der 1980er Jahre ist auch die Zahl der 
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Bürgerkriege kleiner geworden.62 Pinker betont, dass es noch 
nicht allzu lange her sei, dass der Krieg als etwas Wertvolles und 
Ruhmreiches betrachtet worden sei. Allerdings sei der Gedanke, 
dass der Friede ein Wert an sich sei, in der westlichen Welt zur 
zweiten Natur geworden.63 Damit sieht Pinker die Möglichkeit, 
dass Kriege sogar ganz ausgerottet werden können. Er schreibt 
am Schluss des Themas:  

«In Wahrheit ist Krieg vielleicht einfach nur ein weiteres Hindernis, 
das eine aufgeklärte Spezies lernt zu überwinden, genau wie Seu-
chen, Hunger und Armut.»64 

Sicherheit 

Es ist für Pinker merkwürdig, dass der Fortschritt hinsichtlich un-
serer Sicherheit im Alltag so wenig gewürdigt und nicht als mo-
ralischen Triumph wahrgenommen wird.65 Pinker plädiert im Zu-
sammenhang mit der Bekämpfung der Verbrecherrate für eine 
symptomatische Behandlung der Probleme und gegen eine Ur-
sachenforschung. Er schreibt: «Problematisch an diesem Ansatz 
ist nicht, dass die Probleme der wirklichen Welt einfach zu lösen 
wären, sondern das Gegenteil: Sie sind komplexer, als eine typi-
sche Theorie der grundlegenden Ursachen erlaubt, insbeson-
dere wenn die Theorie nicht auf Daten, sondern auf Moralisieren 
beruht.»66 Am Ende des Themas schreibt Pinker:  

«Und obgleich die Geschichte der Sicherheitsgurte, Feuermelder 
und überwachten Hotspots kein traditioneller Bestandteil der 
Aufklärungssaga ist, manifestieren sich darin die am tiefsten ver-
wurzelten Themen der Aufklärung. Wer leben und wer sterben 
wird, ist nicht in einem Buch des Lebens festgeschrieben. Dies 
wird vielmehr bestimmt durch das Wissen und die Handlungs-
macht von Menschen, die die Welt immer besser verstehen und 
das Leben zunehmend als wertvoll erachten.»67 
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Terrorismus 

Der britische Philosoph John Gray betrachtet die heutigen Ge-
sellschaften Westeuropas als Gebiete gewaltsamer Konflikte. 
Pinker bezeichnet den früheren Neoliberalen und ehemaligen 
MPS-Anhänger Gray als einen erklärten Fortschrittsfeind und 
schreibt: «Doch all dies ist tatsächlich nur Einbildung. Der Terro-
rismus ist eine einzigartige Gefahr, weil er für groẞen Schrecken, 
aber kleinen Schaden sorgt.»68 Da es keinen klar erkennbaren 
Trend zu einem langfristigen Rückgang gibt, will Pinker beim 
Thema «Terrorismus» keinen Fortschritt sehen, gibt allerdings 
zu bedenken, dass diese Form von Gewalt unsere Sicht des Fort-
schritts trübt und der Terrorismus gerade dadurch indirekt ge-
würdigt werde.69 Am Schluss des Themas schreibt Pinker:  

«Langfristig laufen sich Terrorbewegungen tot, da sie mit ihrer 
Schmalspurgewalt ihre strategischen Ziele nicht erreichen, auch 
wenn sie regional Leid und Angst hervorrufen.»70 

Demokratie 

Ebenfalls auf dem Wege des Fortschritts sieht Pinker die Demo-
kratie, und zwar – in Anlehnung an Samuel Huntington – erkenn-
bar in drei Wellen.71 Mitte der 1980er Jahre begann mit dem Nie-
dergang der militärischen und faschistischen Regierungen in 
Südeuropa, Lateinamerika sowie Asien die dritte Welle der De-
mokratisierung. Diese dritte Welle ist nach Pinker noch nicht ab-
geschlossen: 

«Die Kurve zeigt, dass die dritte Welle der Demokratisierung noch 
längst nicht ihren Endpunkt erreicht hat und schon gar nicht ab-
ebbt, auch wenn sie den rasanten Höhenflug der Jahre um den 
Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 nicht fortgesetzt hat.»72  
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Für Pinker ist die Demokratie keine besonders anspruchsvolle 
Regierungsform. Wahlen geben kein starkes Feedback über die 
Kompetenz einer Regierung, ausserdem orientieren sich die 
meisten Politiker nach der Wahl nicht nach ihren Versprechun-
gen, sondern nach ihrer Partei.73 Die wichtigste Voraussetzung 
für die Demokratie besteht darin, «dass eine Regierung kompe-
tent genug ist, ihre Bürger von anarchischer Gewalt zu schützen, 
so dass diese nicht der erstbesten machthungrigen Person in die 
Hände fallen oder sie gar willkommen heiẞen, welche ver-
spricht, den Job machen zu können.»74 Auch in Bezug auf die 
Verhängung der Todesstrafe sieht Pinker Fortschritte. Er 
schreibt am Schluss des Themas:  

«Je konsistenter und umfassender diese Akteure und Institutio-
nen nach diesem Prinzip handeln, desto unaufhaltsamer drängen 
sie das Land ab von dem Impuls, ein Menschenleben mit einem 
Menschenleben zu vergelten. Die Wege dorthin sind vielfältig und 
gewunden, die Wirkung zeigt sich zunächst langsam und dann 
ganz plötzlich, doch zu gegebener Zeit kann eine Idee der Aufklä-
rung die ganze Welt verändern.»75 

Gleiche Rechte 

Für Pinker sind die Rechte von ethnischen Minderheiten, Frauen 
und Homosexuellen weiter auf dem Vormarsch.76 Dabei betont 
Pinker, dass es sich bei der Erosion von Rassismus, Sexismus und 
Homophobie keineswegs um einen Modetrend handelt. Ausser-
dem geht nach Pinker die Voreingenommenheit gegen Rassen 
und Ethnien nicht nur im Westen, sondern weltweit zurück.77 Im 
Weiteren sinkt die Gewaltrate gegen Kinder, nicht zuletzt we-
gen der verschiedenen Erklärungen seitens der Vereinten Natio-
nen – Pinker weist hier daraufhin, dass die Vereinigten Staaten 
von Amerika diesbezüglich ausscheren und immer noch die Prü-
gelstrafe an Schulen erlauben.78 Zudem geht der Trend bei der 
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Kinderarbeit – in Abhängigkeit mit der nationalen Armut – deut-
lich nach unten.79 Am Schluss des Themas schreibt Pinker:  

«Wie bei anderen Verbrechen und Tragödien des menschlichen 
Lebens verdankt sich der Fortschritt, die Kinderarbeit abzuschaf-
fen, sowohl dem weltweiten Wohlstandswachstum als auch hu-
manistisch-moralischen Kampagnen.»80 

Wissen 

Um zu begreifen, wer wir sind, woher wir kommen, wie die Welt 
funktioniert und was im Leben wichtig ist, brauchen wir Wissen. 
Dabei sind wir nach Pinker schon lange in der Lage, den Wissens-
schatz unserer Kultur durch Geschichtenerzählen und Unterwei-
sung weiterzugeben.81 Zur Schulbildung schreibt Pinker: «Bei 
der Dauer der Schulbildung ist zwar nur wenig oder gar keine 
globale Konvergenz zu erkennen, doch dank einer im Gang be-
findlichen Revolution in der Verbreitung von Wissen ist diese Lü-
cke nicht so relevant.»82 Noch folgenreicher ist für Pinker der 
Fortschritt bei der schlimmsten Form der Geschlechterdiskrimi-
nierung, nämlich Mädchen den Zugang zum Schulunterricht zu 
verweigern.83 Durch die Bildung, Ernährung, Gesundheit und 
Körpergrösse ist der IQ bei den Menschen deutlich angestie-
gen.84 Am Schluss des Themas weist Pinker auf eine besondere 
Intelligenz hin:  

«Bei einer bestimmten Art abstrakter Intelligenz ist die auf der 
ganzen Welt sichtbare Zunahme besonders drastisch – der Be-
herrschung der digitalen Technologie.»85 
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Lebensqualität 

Pinker bezieht sich auf die Philosophin Martha Nussbaum, die 
für grundlegende Befähigungen wie Langlebigkeit, Gesundheit, 
Sicherheit, Lesen und Schreiben, Wissen, freie Meinungsäusse-
rung und politische Mitbestimmung plädiert. Pinker sieht in all 
diesen Bereichen grosse Fortschritte.86 Zeit ist für Pinker die Es-
senz des Lebens. Und ein Mass für den gesellschaftlichen Fort-
schritt ist die Reduktion der Zeit, die wir für die Sicherung des 
Überlebens benötigen.87 Pinker schreibt:  

«Die Kombination aus einer kürzeren Arbeitswoche, mehr bezahl-
tem Urlaub und einem längeren Ruhestand bedeutet, dass der An-
teil eines Menschenlebens, der von der Arbeit beansprucht wird, 
seit 1960 um sage und schreibe um ein Viertel abgenommen hat. 
Trends für die Entwicklungsländer variieren von einem Land zum 
nächsten, doch mit wachsendem Wohlstand werden sie wohl den 
westlichen Staaten nachfolgen.»88  

Geräte wie Kühlschränke, Staubsauger, Waschmaschinen und 
Mikrowellen haben uns zeitlich befreit, so dass wir uns höheren 
Aufgaben widmen können.89 Die Technik hat uns aber nicht nur 
Zeit geschenkt, sondern auch Licht. Pinker schreibt: «In der na-
türlichen Welt müssen wir unser halbes Dasein in Finsternis ver-
bringen, doch das vom Menschen geschaffene Licht ermöglicht 
uns, die Nacht zurückzuerobern, um zu lesen, umherzustreifen, 
die Gesichter anderer Menschen zu sehen und anderweitig mit 
unserer Umgebung zu interagieren.»90 Pinker ist nicht einver-
standen mit der oft gehörten Meinung, dass die US-Amerikaner 
sich immer mehr gehetzt fühlen, vielmehr gibt es nach ihm ei-
nige Auf-und-Ab-Bewegungen.91 Auch bei den elektronischen 
Medien sieht Pinker keine grosse Gefahr. Er schreibt: «Insge-
samt ist elektronische Technologie jedoch von unbezahlbarem 
Wert für menschliche Nähe.»92 Diese Technologie vermag nach 
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Pinker zudem, unser kulturelles Bedürfnis besser zu befriedigen. 
Am Schluss des Themas schreibt Pinker:  

«Die Kombination aus Internettechnologie und dem Crowdsour-
cing Tausender Freiwilliger hat den verblüffenden Zugang zu den 
groẞen Werken der Menschheit eröffnet. Es kann kein Zweifel 
darüber bestehen, welches das groẞartigste Zeitalter für Kultur 
ist; die Antwort kann nur lauten: »das heutige« – bis es morgen 
übertroffen wird.»93 

Glück 

Beim Thema Glück beginnt Pinker mit einer Frage und liefert so-
gleich die Antwort:  

«Doch sind wir auch glücklicher? Wenn wir nur ein Fünkchen kos-
mische Dankbarkeit verspüren, sollten wir es sein.»94  

Die von Pinker aufgeführten Fortschrittsaspekte sollten die 
Menschen glücklicher machen, «auch wenn sie ein mürrisches 
Naturell besitzen oder schlechte Laune haben oder verwöhnte 
Idioten sind, die einfach nicht würdigen, was ihnen geschenkt 
wurde.»95 Im Weiteren verweist Pinker auf den Fortschritt der 
Freiheit, und zwar nicht nur mit Blick auf die Beseitigung von 
staatlichen Schranken, sondern auch hinsichtlich der prakti-
schen Möglichkeit, das Leben mithilfe der gewonnenen Res-
sourcen zu gestalten.96 Pinker beschäftigt sich auch mit den 
Gegnern der Meinung, dass unser Glück durch den gesteigerten 
Wohlstand fortschreitet. Er bezieht sich auf die Theorie des so-
zialen Vergleichs, wonach das Glück der Menschen davon ab-
hängt, wie sie im Vergleich zu ihren Mitmenschen stehen. Zu-
dem befasst er sich mit dem von Richard Easterlin entwickelten 
Paradoxon, wonach sich Menschen schnell an verbesserte 
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Lebensbedingungen gewöhnen und nach einer relativ kurzen 
Zeit wieder so glücklich bzw. unglücklich sind wie zuvor. Pinker 
schlägt vor:  

«Einigen wir uns darauf, dass die Einwohner der Industrieländer 
nicht so glücklich sind, wie sie angesichts der phantastischen Ent-
wicklung ihrer Vermögensverhältnisse und Freiheit sein sollten. 
Aber sind sie überhaupt kein bisschen glücklicher?»97  

Pinker bedient sich seiner (selbstgenannten) Lieblingsstudie der 
Ökonomen Betsey Stevenson und Angus Deaton, die das Easter-
lin-Paradox entkräften. Er kommt dann zur Erkenntnis:  

«Je reicher das Land, desto glücklicher das Volk.»98 

Daran können auch die Statistiken über hohe Selbstmordraten 
nichts ändern, sind diese doch erstens häufig unerforschlich und 
zweitens kein Prüfstein für Unglücklichsein.99 Am Schluss des 
Themas resümiert Pinker:  

«Obwohl die Menschen von heute glücklicher sind, sind sie nicht 
so glücklich, wie zu erwarten wäre – vielleicht weil sie das Leben 
mit den Augen eines Erwachsenen sehen, mit all seinen Sorgen 
und Aufregungen. Die ursprüngliche Definition der Aufklärung 
lautete immerhin: "der Ausgang des Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten Unmündigkeit".»100 

Mit anderen Worten: wer nicht glücklich ist, der ist selber schuld! 

Existenzbedrohungen 

Nach Pinker waren ein halbes Jahrhundert lang Überbevölke-
rung, Ressourcenverknappung, Umweltverschmutzung und 
Atomkrieg die vier 'Reiter' der modernen Apokalypse.101 Nun ist 
nach Pinker in jüngster Vergangenheit eine 'Kavallerie exoti-
scher Ritter' dazugekommen: «Nanoboots, die uns vertilgen 
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werden, Roboter, die uns versklaven werden, künstliche Intelli-
genz, die uns in Rohmaterial umfunktioniert, und bulgarische 
Teenager, die ein genozidales Virus zusammenbrauen oder das 
Internet von ihrem Schlafzimmer aus kollabieren lassen.»102 
Nach Pinker könnte man meinen, dass es umso besser ist, je 
mehr wir über Existenzbedrohungen nachdenken. Er ist jedoch 
anderer Meinung:  

«Apokalyptisches Denken hat jedoch gravierende Nachteile: Zum 
einen kann ein falscher Alarm vor katastrophalen Risiken selber 
eine Katastrophe auslösen. (…) Weltuntergangszenarien herauf-
zubeschwören ist auch deshalb riskant, weil die Menschheit nur 
über einen begrenzten Vorrat an Ressourcen, Intelligenz und 
Angst verfügt.»103  

Mit Blick auf den Klimawandel schreibt Pinker, dass wir dieses 
Problem nur dann wirklich ernst nehmen können, wenn wir auch 
eine Chance sehen, es lösen zu können.104 Die Technologie samt 
der künstlichen Intelligenz ist nicht schuld daran, dass die 
menschliche Spezies – wie jede andere Säugetiergattung – ir-
gendwann nicht mehr existiert, vielmehr bedeutet sie Hoffnung, 
dass dies möglichst spät geschieht.105 Die Gefahr eines Atomkrie-
ges ist nach Pinker hingegen real. Auch hier sieht er allerdings 
Fortschritte, wenn er am Schluss des Themas schreibt:  

«Dennoch ist der Weg vorgezeichnet. Wenn atomare Spreng-
köpfe weiterhin schneller demontiert als gebaut werden, wenn 
man sie nicht in Höchstbereitschaft versetzt und gewährleistet, 
dass sie nicht zuerst eingesetzt werden, und wenn sich der Trend 
weg von zwischenstaatlichen Kriegen fortsetzt, dann könnten in 
der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts schlieẞlich nur noch 
kleine, sichere Arsenale übrig bleiben, die lediglich zur wechselsei-
tigen Abschreckung dienen, bis sie sich ein paar Jahrzehnte später 
selbst aufs Abstellgleis manövriert haben.»106 



38 | S e i t e   

 

 

Die Zeit bringt weiteren Fortschritt 

Trotz der erreichten Fortschritte liegt für Pinker (noch) einiges 
im Argen: Die Einkommen der unteren Mittelschicht sind in den 
letzten zwei Jahrzehnten um weniger als 10 Prozent gewachsen, 
Millionen Hektar Regenwald wurde in den letzten Jahren abge-
holzt, grosse Teile der Weltmeere sind überfischt, Tausende von 
Tierarten sind vom Aussterben bedroht, 38 Milliarden Tonnen 
CO2 werden pro Jahr in die Atmosphäre geblasen, ausserdem 
bedrohen weltweit 10'000 Nuklearwaffen, verteilt auf neun Län-
der, die Menschheit.107 Pinker, der diese Probleme mit etwa 
zehn Zeilen zusammenfasst, stellt selbst die Frage: «Wie realis-
tisch ist die Hoffnung auf weiteren Fortschritt?»108  

Ein erstes Problem sieht Pinker in der von «der trübsinnigen Wis-
senschaft der Ökonomie»109 geäusserten Möglichkeit, dass nied-
riges Wirtschaftswachstum zur Normalität werden könnte. 
Pinker teilt diese Bedenken nicht, unter anderem auch wegen 
des neuen Maschinenzeitalters und seiner Verheissung auf eine 
«Demokratisierung für Erfindungen, wie Oberflächen zur Pro-
grammierung von Apps und 3-D-Druckern, die aus jedem einen 
Hightech-Heimwerker machen.»110 Eine viel ernstere Bedrohung 
sieht Pinker im autoritären Populismus – wie er beispielsweise 
von Donald Trump mit seinem Wahlkampfslogan «Make Ame-
rica Great Again» verkörpert wird.111 Pinker erinnert daran, dass 
nicht das Einkommen, sondern der Bildungsgrad für die Wahl 
von Trump verantwortlich war, und dass der Populismus eine 
Alte-Männer-Bewegung ist, so dass wir hoffen dürfen:  

«Wenn die Silent Generation und die ältere Baby-Boomer dereinst 
das Zeitliche segnen, ist also durchaus möglich, dass sie den auto-
ritären Populismus mit ins Grab nehmen.»112  
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In diesem Sinne plädiert Pinker im dritten Teil seines Werkes für 
die Fortsetzung der Aufklärungsideale, namentlich für Vernunft, 
Wissenschaft und Humanismus. 
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Teil 3 – Fakten-Check  

Es ist nicht alles Gold, was glänzt 

Es ist von herausragender Wichtigkeit aufzuzeigen, welche Er-
rungenschaften die Menschheit in den letzten Jahrhunderten 
erreicht hat. Denn erst dann können wir antizipieren, dass un-
sere Daseins-Situation keineswegs selbstverständlich ist, son-
dern auch ganz anders sein könnte. Im Weiteren kann mit dem 
Aufzeigen der erreichten Fortschritte das Bewusstsein ge-
schärft werden, dass wir Menschen es tatsächlich in unserer 
Hand haben, unser Dasein mit Blick auf gewünschte Verbesse-
rungen zu gestalten. Ausserdem zeigen die erreichten Fort-
schritte, dass wir zu ihnen Sorge tragen sollten, um sie nicht 
durch die 'Hintertüre' wieder zu verlieren. In diesem Sinne dür-
fen die beiden vorgestellten Werke grundsätzlich verdienstvoll 
gewürdigt werden.  

Hans Rosling interessiert die Frage, weshalb die Menschen die 
grossen Fortschritte deutlich weniger wahrnehmen, als die eher 
negativen Entwicklungen und hat dazu interessante For-
schungsstudien durchgeführt. Rosling möchte die Welt nicht 
durch eine rosarote Brille sehen, sondern verweist auf ernstzu-
nehmende globale Probleme. Etwas anders verhält es sich bei 
Steven Pinker. Er gilt als Star-Intellektueller, sein Name figuriert 
auf den Listen der einflussreichsten Denker unserer Zeit und es 
gibt kaum eine bedeutende Zeitschrift in Amerika oder Europa, 
die sich nicht mit seinen Thesen beschäftigt. Pinker betreibt 
kaum Forschung. Die Verwendung und Interpretation der vielen 
Statistiken und Graphen erfolgt nicht nach wissenschaftlichen 
Massstäben. Pinker ist jedoch für sehr erfolgreiche Menschen, 
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die ihr Tun und ihren Reichtum gerne legitimiert sehenc, so et-
was wie der Messias.  

Für den weiteren Fortschritt vertraut Pinker seinen eignen An-
gaben zufolge auf die Vernunft, Wissenschaft und den Humanis-
mus. Bei den noch bestehenden Problemen dürfen wir nach 
Pinker darauf vertrauen, dass diese durch den weiteren Fort-
schritt und insbesondere durch weiteres Wirtschaftswachstum 
gelöst werden. 

Es besteht kein Zweifel, dass das exorbitante Wirtschaftswachs-
tum in den letzten Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag für den 
Fortschritt geleistet hat. Allerdings sollten die mit dem Fort-
schritt einhergehenden Nebeneffekte mitbeachtet werden, al-
len voran die Umweltzerstörung. Um den erreichten Fortschritt 
besser einschätzen zu können, braucht es deshalb einen Fakten-
Check mit der Öffnung des Blickwinkels. 

Öffnung des Blickwinkels 

Ich setzte mich im Folgenden also mit den 'Pinker-Themen' um-
fassender auseinander. Dabei beschränke ich mich auf die ers-
ten acht Themen: Leben, Gesundheit, Ernährung, Wohlstand, 
Ungleichheit, Umwelt, Frieden und Sicherheit. Bei der Öffnung 

 

 

c  Bill Gates sagt zum Buch «Aufklärung jetzt» von Steven Pinker: «Mein 
absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten.» Etwas Besseres scheint Gates 
hellseherisch offensichtlich ausschliessen zu können! 
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des Blickwinkels bei den einzelnen Themen werde ich sowohl 
auf globale wie auch auf schweizerische Fakten hinweisen. 

Leben 

Die Ansicht, dass die Lebenserwartung auch in der Zukunft im-
mer weiter steigt, ist fraglich. Gerade am Beispiel der weltweit 
grössten Volkswirtschaft, nämlich der USA, zeigt sich an den Sta-
tistiken nicht nur eine Abflachung der Kurve, sondern sogar so-
wohl bei den Männern wie auch bei den Frauen ein Rückgang 
der Lebenserwartung.113 Die Zunahme der Anforderungen und 
Belastungen an die Beschäftigten hat ihre negativen Auswirkun-
gen, zum Beispiel auch auf die Zunahme von Herz- und Kreis-
lauferkrankungen. Letztere sind sowohl weltweit wie auch in 
der Schweiz die häufigste Todesursache. Noch wird der Rück-
gang der Lebenserwartung in den USA als einzigartig für ein 
ökonomisch entwickeltes Land betrachtet114, allerdings könnte 
diese Wende in einigen Jahren durchaus auch in anderen Volks-
wirtschaften eintreten. Denn die heutigen Menschen im Ruhe-
stand waren mehrheitlich noch nicht jahrzehntelang dem glei-
chen Stress ausgesetzt, wie die aktuell arbeitende Bevölkerung. 

Die Forscher sind sich nicht einig darüber, welche Altersspanne 
ohne lebensverlängernde Eingriffe «von Natur aus» für den 
Menschen artspezifisch anzunehmen sei. Unabhängig davon 
kann die Frage gestellt werden, wie lange wir denn leben möch-
ten. Viele Menschen sind der Ansicht, dass die Antwort vom 
Stand der Gesundheit abhängt. Einfach nur zu leben um des Le-
bens willen erscheint für viele keine wirkliche Option. Besonders 
gross ist die Angst vor einer Demenzerkrankung, mit der mögli-
chen Begleiterscheinung, selbst nächste Verwandte nicht mehr 
erkennen zu können. Und das grösste Risiko für eine Demenzer-
krankung ist das Alter.115 Weltweit sind mittlerweile 50 Millionen 
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Menschen an Demenz erkrankt, nach der Alzheimer’s Disease In-
ternational wird sich diese Zahl alle 20 Jahre verdoppeln, wobei 
die Entwicklungsländer stärker betroffen sind als die ökono-
misch fortgeschrittenen.116 In der Schweiz sind nach einer Hoch-
rechnung über 150'000 Menschen erkrankt, jährlich kommen 
28'000 dazu.117 Bis zum Jahre 2040 wird mit einer Verdoppelung 
gerechnet. Pinker würde wohl antworten, dass es demnächst 
Medikamente gegen Demenzerkrankungen geben werde. Zwei-
fellos wird die medizinische Forschung helfen, die Symptome 
von Demenz zu lindern, aber eindämmen lässt sich die Krankheit 
wohl kaum, denn dazu müssten die Forscher zunächst das noch 
weitgehend ungelöste Rätsel des menschlichen Bewusstseins 
besser verstehen. 

Die alleinige Orientierung an der maximalen Lebenserwartung 
ist wenig nachvollziehbar. Dies zeigt auch die überproportional 
hohe Suizidrate bei älteren Menschen, deren Selbsttötung oft 
von Depressionen begleitet ist.118 Nicht die messbare Orientie-
rung an der Lebensdauer gehört in den Mittelpunkt der Fort-
schrittsdiskussion, sondern die auf Lebensqualität bezogene 
Frage nach dem guten Leben im Alter.  

Gesundheit 

Pinker betont die zweifellos grossen Fortschritte bei der Ein-
dämmung der Infektionskrankheiten. Ebenfalls besteht kein 
Zweifel, dass Millionen von Menschen durch die enormen Fort-
schritte der Medizin gerettet werden konnten. Und selbst noch 
nicht ausgemerzte Krankheiten wie HIV/Aids müssen mittler-
weile durch wirksame Medikamente nicht mehr als lebensbe-
drohend eingestuft werden. Eine andere Tatsache ist allerdings, 
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dass durch den starken Anstieg bei der Verabreichung und durch 
die Verwendung von Antibiotika bei der industriellen Tierhal-
tung sich eine Antibiotikaresistenz zunehmend entwickelt. Das 
Schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG) sieht in der 
Antibiotikaresistenz sogar eine globale Herausforderung.119 Das 
deutsche Online-Magazin «Aerzteblatt.de» schreibt von welt-
weit 700'000 Toten pro Jahr durch Antibiotikaresistenzen.120 
Sollten die Forscher das wachsende Problem der Resistenzen 
von Bakterien nicht lösen können, dann kann nach einer Studie 
die Zahl der Toten durch Infektionskrankheiten gar auf 10 Millio-
nen pro Jahr steigen.121 Nach dem Schweizerischen Zentrum für 
Antibiotikaresistenzen (Anresis) gibt es in der Schweiz jährlich 
300 Todesfälle und in Europa 33'000 wegen Antibiotikaresisten-
zen.122 

Wenn das Thema Gesundheit umfassender betrachtet wird, 
dann zeigt sich ein weiterer negativer Aspekt, nämlich die exor-
bitante Zunahme der psychischen Erkrankungen. Nach der WHO 
sind weltweit 300 Millionen Menschen jeden Alters an Depres-
sion erkrankt, pro Jahr begehen 800'000 davon Suizid.123 In Eu-
ropa erleiden 25 Prozent der Bevölkerung in einem Jahr eine De-
pression. Sie gilt als die wichtigste Ursache hinsichtlich schwerer 
Behinderung in der Lebensgestaltung.124 Der britische Sozialwis-
senschafter Johann Hari, selbst depressiv, forscht weltweit nach 
den Ursachen und Begleitumständen von Depressionen. In sei-
nem Buch «Der Welt nicht mehr verbunden. Die wahre Ursache 
von Depression – und unerwartete Lösungen» beschreibt er die 
Gefahren der Medikamente samt den störenden Nebenwirkun-
gen und kommt zum Schluss:  

«Die Hauptursache für die Zunahme von Depressionen und Ängs-
ten liegt nicht in unserem Kopf. Sie liegt, wie ich festgestellt habe, 
weitgehend in der Welt und in unserer Lebensweise begrün-
det.»125 
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Der Absatz von Antidepressiva hat nicht nur weltweit stark zu-
genommen, sondern auch in der Schweiz. Nach den Angaben 
der Stiftung Sucht Schweiz sind im Jahre 2017 3.6 Millionen Pa-
ckungen und damit doppelt so viele wie vor zwanzig Jahre ver-
kauft worden.126 Nach dem Schweizerischen Gesundheitsobser-
vatorium leiden ungefähr 30 Prozent der Erwachsenen und Ju-
gendlichen in der Schweiz an leichten bis schweren Depressio-
nen. Auch hier wird betont:  

«Es gibt kein anderes Leiden, das die Lebensqualität so vieler Per-
sonen so nachhaltig vermindert.»127 

Die St. Galler Gesundheitsdirektorin, Heidi Hanselmann, ist von 
diesen Ergebnissen nicht überrascht, denn unsere Gesellschaft 
sei stark auf Leistung ausgerichtet, sowohl am Arbeitsplatz, in 
der Schule, aber auch in der Freizeit.128 Tatsächlich zeigt die 
neuste Studie des Bundesamtes für Statistik129 gegenüber der 
letzten Erhebung im Jahre 2012 eine deutliche Zunahme von 
Stress am Arbeitsplatz. Signifikant ist die Zunahme bei jungen 
Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren und bei 30- bis 49-Jähri-
gen. 49 Prozent der gestressten Personen gaben an, sich emoti-
onal erschöpft zu fühlen. Dies gilt als Zeichen einer Burnout-Ge-
fährdung.130  

Wenn über die Entwicklung unserer Gesundheit gesprochen 
wird, dann muss auch die Zivilisationskrankheit Fettleibigkeit an-
gesprochen werden. Wer einen Body-Mass-Index (BMI) von 
mehr als 25 hat, gilt als übergewichtig, ab 30 ist man adipös. Die 
Krankheit Adipositas ist erst in den letzten 30 Jahren zum Prob-
lem geworden, in den sechziger Jahren existierte sie nicht, auch 
nicht in den USA. In jedem Land werden die Menschen immer 
dicker; 2.1 Milliarden sind mittlerweile übergewichtig oder 
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adipös.131 In der Schweiz sind gemäss dem BAG 41 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung und 19 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen übergewichtig, davon 10 Prozent adipös.132 Das 
Wichtigste dabei ist: Übergewicht macht krank, es führt zu Herz-
krankheiten, Diabetes, Schlaganfällen, Arthrose, Krebs und zum 
Tod – jedes Jahr sterben weltweit 3.4 Millionen Menschen an 
den Folgen von Übergewicht.133 

Die Ausführungen zeigen, dass es nicht adäquat ist, primär mit 
den Rückgängen bei den Infektionskrankheiten die Gesund-
heitsentwicklung gesamthaft als Fortschritt zu kennzeichnen. 
Eine ehrliche und sorgfältige Auseinandersetzung zeigt den ne-
gativen Trend sowohl bei der Antibiotikaresistenz wie auch bei 
schwerwiegenden neuen Volkskrankheiten wie Fettleibigkeit 
und psychische Störungen. 

Ernährung 

Pinker spricht davon, dass mittlerweile selbst bevölkerungsrei-
che Länder sich selbst ernähren können. Auch hebt er die Indust-
rialisierung der Nahrungsproduktion sowie die Gentechnik her-
vor. Chronischer Hunger besteht dann, wenn eine Person dauer-
haft weniger als 2'100 Kalorien pro Tag zu sich nimmt.134 Dann 
kann es nämlich zu einem Energie- und Proteinmangel kommen, 
begleitet von einem Mangel an Nährstoffen wie Vitaminen oder 
Mineralien. Im Jahre 2018 hatten weltweit 820 Millionen Men-
schen nicht genug zu essen und zum dritten Mal in Folge ist die 
Zahl der weltweit Hungernden gestiegen.135 Der UN-Bericht 
zeigt im Weiteren, dass die Zahl der Hungernden in den Ländern 
grösser wird, in denen das Einkommensgefälle zunimmt.136 Zum 
Hunger in Afrika steht im Bericht: 
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«Am alarmierendsten ist die Situation in Afrika, wo die Raten der 
Hungernden im weltweiten Vergleich am höchsten sind und Hun-
ger in fast allen Subregionen weiterhin langsam, aber stetig an-
steigt. Vor allem in Ostafrika ist fast ein Drittel der Bevölkerung 
(30,8 Prozent) unterernährt.»137 

Tatsächlich hat die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmit-
teln eine ausgeprägte Industrialisierung erfahren. Zusammen 
mit der Heinrich-Böll-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
dem BUND, Germanwatch und Le Monde Diplomatique veröf-
fentlichte Oxfam den Konzernatlas 2017. Das Kooperationspro-
jekt beleuchtet die erschreckende Konzentration im Big Busi-
ness der Agrarprodukte – allein seit 2015 wurden 12 Megafusio-
nen getätigt. Marita Wiggerthale schreibt: 

«Das wichtigste Fazit: Immer weniger, dafür immer größere mul-
tinationale Konzerne kontrollieren die Märkte vom Acker bis zur 
Ladentheke. Zu viel Macht ist in wenigen Händen. Dies hat drama-
tische Folgen.»138 

Den gewinnmaximierenden Konzernen geht es nicht primär um 
die Gesundheit der Böden, Pflanzen, Tiere oder Menschen, son-
dern um die 'Gesundheit' der Finanzen. Das zeigt sich am Bei-
spiel von Nestlé. Der Konzern verbessert seine Produkte für die 
reichen Volkswirtschaften, gleichzeitig werden jedoch gewal-
tige Anstrengungen unternommen, um Junkfoodd in den 

 

 

d  Junkfood steht für kalorienreiche Nahrung mit einem ungesund 
hohen Anteil von salzhaltigen, zuckerhaltigen oder fetthaltigen 
Inhaltsstoffen mit geringem Nährwert. 
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aufstrebenden Staaten zu lancieren. Mit den Worten des ein-
flussreichen Kritikers der Lebensmittelindustrie Michael Pollan: 

«Nestlé verkauft Maggi-Nudeln und Ähnliches in den Favelas in 
Brasilien in so kleine Portionen verpackt, dass auch arme Haus-
halte sich solche Produkte leisten können. Es geht tatsächlich da-
rum, jeden einzelnen Menschen auf diesem Erdball an den Ge-
schmack solcher Lebensmittel zu gewöhnen. Es geschieht das-
selbe, was man schon bei der Zigarettenindustrie oder der Pesti-
zidherstellung beobachten konnte: Je stärker die Ablehnung in 
den Industriestaaten wird, je mehr weicht man auf andere auf-
strebende Staaten aus. Das ist beschämend.»139 

Es kann keinen Zweifel geben, dass der weltweite Vormarsch 
der Diabetes-Krankheit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch 
das Phänomen der Fettleibigkeit, in einem Zusammenhang mit 
ungesunder Ernährung und den industriell gefertigten Nah-
rungsmitteln steht. Der studierte Psychologe und Biologe Bas 
Kast sagt dazu unmissverständlich:  

«Sobald Sie zu einem verarbeiteten Lebensmittel greifen, können 
Sie mit einer gewissen Proteinverdünnung rechnen (die Produkte 
sind verfettet, verzuckert oder beides). (…) Wir überfressen uns 
unwillkürlich. Wir überfressen uns an Fetten und Kohlenhydraten 
auf der Suche nach Protein.»140 

Das Umweltinstitut München schreibt, dass die letzten 30 Jahre 
uns gezeigt haben, dass die Agrogentechnik massive Probleme 
ökologischer, sozialer und ökonomischer Art verursacht. 

«Kontamination, Resistenzen, Biodiversitätsverlust, Marktkon-
zentration, Patente, Pestizide und vieles mehr: Die Liste der nega-
tiven Folgen des Einsatzes von Gentechnik in der Landwirtschaft 
ist lang.»141 

In der Schweiz hat das Parlament bis 2021 das Gentech-Morato-
rium verlängert. Die Nahrungsmittelkonzerne haben für die 
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Bevölkerung (und für die Politik) ein Narrativ entwickelt, das nur 
die Vorteile erwähnt, tatsächlich aber sieht auch die Ethikkom-
mission grosse Gefahren, insbesondere im Zusammenhang mit 
den neusten Methoden Gen Edition und Gen Drivee. Die grösste 
Gefahr bei der Genmanipulation sieht die Ethikkommission da-
rin, dass Eingriffe in die Natur vorgenommen werden, deren 
Konsequenzen nicht abgeschätzt werden können und deren 
möglichen Probleme erst allmählich sichtbar werden. Mit den 
Worten SRF-Wissenschaftsredaktors Christian von Burg: 

«In vielen Fällen wisse man noch viel zu wenig über die möglichen 
Folgen, sagt die Ethikkommission. Die grösste Gefahr aber sieht 
sie in neuartigen Projekten, in denen es darum geht, ganze Tierar-
ten auszurotten.»142 

Pinker hebt die verbesserte Ernährungssituation in den Entwick-
lungsländern, die Nahrungsindustrialisierung sowie die Gen-
technik als grosse Fortschritte heraus. Tatsächlich aber ist die 
Zunahme der hungernden Menschen in Afrika, die ungenü-
gende Qualität bei den industriell produzierten Nahrungsmitteln 
sowie die Gefahren der Genmanipulation nicht nur 

 

 

e  Bei der Gen-Edition werden mithilfe der 'Genschere' gezielt 
unerwünschte Gensequenzen durch gewünschte ersetzt, während 
die Gen Drive-Technik ein besonderes Werkzeug ist, eine genetische 
Veränderung in eine natürliche Population einzubringen, die sich 
dann auf alle Individuen dieser Population auswirkt. So könnten 
dereinst Mücken radikal bekämpft werden, die Malaria übertragen. 
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erschreckend, sondern zugleich auch eine grosse Gefahr für die 
Menschheit. 

Wohlstand 

Das Bruttosozialprodukt (BSP) oder das Pro-Kopf-Einkommen 
als Kriterium für den gesellschaftlichen Fortschritt zu bestim-
men, ist seit einigen Jahrzehnten umstritten. Bereits im Jahre 
1967 sagte der damalige Senator Robert F. Kennedy (zitiert nach 
Diefenbacher & Zieschank):  

«Wir können unsere nationale Leistung nicht anhand des Brutto-
sozialprodukts messen. […] Es misst alles, auẞer diejenigen 
Dinge, die das Leben lebenswert machen.»143 

Bereits vor über 30 Jahren entschied der König des südasiati-
schen Kleinstaates Bhutan sich für das Bruttonationalglück als 
Mass für den Wohlstand. Anstatt auf reine ökonomische Fakto-
ren zu setzen, werden auch buddhistische Prinzipien und Werte, 
welche die Nachhaltigkeit und Identität der eigenen Kultur 
schützen, einbezogen. Ausgehend von Bhutan hat sich auch in 
anderen asiatischen Ländern eine andere, kritische Denkweise 
für die Messung von Wohlstand entwickelt. Im Jahre 2007 fand 
in Bangkok bereits die dritte internationale Konferenz zum 
Thema Bruttonationalglück statt.144 Die OECD hat ein weltweites 
Projekt zum Thema Messung des Fortschritts von Gesellschaf-
ten aufgelegt, um ökonomische, ökologische und soziale Schlüs-
selindikatoren zu entwickeln.145 Auch die EU beteiligt sich seit ei-
nigen Jahren aktiv an der Debatte für eine Alternative zum BSP. 
Im Herbst 2007 fand die Konferenz «Beyond GDP» mit hochran-
gigen Vertretern internationaler Gemeinschaften und Organisa-
tionen statt. Die Klimakatastrophe, der zunehmende Biodiversi-
tätsverlust und die Tatsache, dass bereits vor der Wirtschafts-
krise im Jahr 2007 zwei Milliarden Menschen unterhalb der 
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Armutsgrenze lebten, seien als Marktversagen zu werten – trotz 
weltweit steigender Wirtschaftsleistung. Es wird im Weiteren 
die Ansicht vertreten, dass mit der weiteren Orientierung am 
BSP keine Abhilfe geschaffen werden könne, sondern im Gegen-
teil die Situation sich verschärfen werde.146 

In Deutschland wurde mit dem Nationalen-Wohlfahrts-Index 
(NWI) eine Ergänzung zum BIP entwickelt. Der NWI enthält 20 
messbare Kriterien, die monetär quantifiziert und als jährliche 
Stromgrössen (Zu- oder Abnahmen) berechnet werden. Das 
sind beispielsweise Einkommensverteilung, Kriminalität, Luft-
verschmutzung, Wasserbelastungen, Bodenbelastungen und 
Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger. Beim Vergleich der 
beiden Indizes zeigt sich, dass das BIP in der Tendenz steigt, der 
NWI jedoch ab dem Jahre 2000 tendenziell sinkt. Als das BIP im 
Jahre 2009 um beinahe sechs Prozent schrumpfte, stieg aller-
dings der NWI, weil die Umweltkosten wegen geringerer Pro-
duktion rückläufig waren und die Werte von Hausarbeit und Eh-
renamt eine Steigerung erfuhren. Diefenbacher & Zieschank 
schreiben zum NWI:  

«Der NWI eröffnet die Möglichkeit, andere Quellen des Wohl-
stands und der Wohlfahrt zu erkennen und zu stärken: zum Bei-
spiel eine gerechte Einkommensverteilung, die Leistungen sozia-
ler Netzwerke und bürgerschaftlichen Engagements, die Minde-
rung von Umweltbelastungen oder die Schonung nicht erneuer-
barer Ressourcen.»147 

Die Diskussionen und Bemühungen um Alternativen zum BSP 
sind in den letzten Jahren zwar nicht gänzlich ausgeblieben, 
aber doch deutlich abgeflacht. Es darf angenommen werden, 
dass die Debatte bei der nächsten grossen Wirtschaftskrise er-
neut aufkommen wird. Der Vorteil des BSP bzw. des BIP oder 
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des Pro-Kopf-Einkommens ist die vermeintlich einfache Berech-
nung. Sobald qualitative Kriterien wie Umweltzerstörung, Un-
gleichheit von Einkommen und Vermögen, Armut, Bildung usf. 
einfliessen, dann lässt sich ein objektives Ergebnis nicht mehr er-
zielen. Es ist offensichtlich, dass die Politik einem vermeintlich 
einfach zu berechnenden, jedoch falschen Wohlstandsindex 
den Vorzug gibt gegenüber einem nicht objektiven, dafür eher 
richtigen Mass. Steven Pinker verteidigt das BSP als Kenngrösse 
für Wohlstand, weil dieses mit Langlebigkeit, Gesundheit und Er-
nährung korreliert.148Dagegen ist zu sagen, dass diese Werte nur 
deshalb korrelieren, weil sie genauso eindimensional quantifi-
ziert werden, wie die quantitative Messung des Wohlstands. 

Ungleichheit 

Nach dem Nobelpreisträger Joseph Stiglitz ist die Ungleichheit 
in der wirtschaftsliberalsten Volkswirtschaft (USA) mittlerweile 
auf dem höchsten Stand seit 1928149 – 1928 war das Jahr vor dem 
Beginn der Grossen Depression. Die Ungleichheit bei den Ein-
kommen ist in den letzten 20 Jahren jedoch nicht nur in den USA, 
sondern in beinahe allen ökonomisch entwickelten Volkswirt-
schaften eklatant grösser geworden. Dies gilt vor allem dann, 
wenn die Löhne der am besten verdienenden 10 Prozent mit 
dem Durchschnittslohn verglichen werden. Noch krasser zeigt 
sich die Situation bei den Superreichen. Ihre Vermögen sind al-
lein im Jahre 2018 um zwölf Prozent (durchschnittlich 2.5 Milliar-
den US-Dollar pro Tag) gestiegen, während die ärmere Hälfte 
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der Weltbevölkerungf Einbussen von 11 Prozent (durchschnitt-
lich 500 Millionen US-Dollar pro Tag) erlitten hat.150 26 superrei-
che Personen besitzen gleichviel wie die ärmere Hälfte der Welt-
bevölkerung.151 Das sind die Ergebnisse aus dem Bericht «Public 
Good or Private Wealth», den Oxfam im Vorfeld des Weltwirt-
schaftsforums in Davos 2019 veröffentlichte – Oxfam bezieht 
sich auf die Studie der Credit Suisse sowie auf die Recherchen 
über die Superreichen des Magazins «Forbes».152  

Der Bericht «Public Good or Private Wealth» zeigt den Zusam-
menhang zwischen den horrenden Vermögenszuwächsen der 
Reichsten einerseits und der Unterfinanzierung bei öffentlichen 
Angeboten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und sozialer 
Sicherung andererseits auf. Im Oxfam-Bericht wird der Rück-
gang der extremen Armut bestätigt, jedoch ebenso darauf hin-
gewiesen, dass sich die Dynamik seit 2013 stark abgeschwächt 
und die extreme Armut in Teilen Afrikas sogar wieder zugenom-
men hat.153 Diese Tatsache korreliert mit der Zunahme der Men-
schen, die an Hunger leiden. Die Vereinten Nationen (UN) schla-
gen Alarm, weil die für das Jahr 2030 diesbezüglich gesetzten 
Ziele kaum erreicht werden können. Dabei spielt zusätzlich auch 
der Klimawandel eine wichtige Rolle.154 

Entgegen der Ansicht von Pinker hat die erschreckend wach-
sende Ungleichheit sehr wohl Auswirkungen auf den Lebens-

 

 

f  Personen mit weniger als 4'200 US-Dollar Vermögen gehören zur 
ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung. 
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standard. Joseph Stiglitz schreibt im Buch mit dem Titel: «Der 
Preis der Ungleichheit» zum Zustand von Amerika:  

«Eine der dunkelsten Seiten der Marktwirtschaft, die ans Licht 
kam, ist die große und zunehmende Ungleichheit, die dafür sorgt, 
dass das soziale Gefüge Amerikas und die ökonomische Zukunfts-
fähigkeit des Landes an den Rändern ausfransen: Die Reichen 
werden reicher, während die Übrigen unter Entbehrungen leiden, 
die einst mit dem amerikanischen Traum unvereinbar zu sein 
schienen.»155 

Durch die exorbitante Zunahme der Ungleichheit leiden nicht 
nur die Amerikaner, sondern auch die Menschen in anderen 
Volkswirtschaften – so auch in der Schweiz. Hierzulande kann 
sich der Mittelstand trotz tiefsten Hypothekarzinsen wegen 
steigender Immobilienpreise immer weniger ein Eigenheim leis-
ten.156 Letzteres hängt durchaus auch damit zusammen, dass rei-
che Menschen beinahe jeden Preis zu bezahlen vermögen. Die 
Folgen der Ungleichheit werden dann auf die Spitze getrieben, 
wenn reiche Bankkunden für die Aufnahme von Hypothekarkre-
diten sogar noch Geld bekommen.157 Aber auch das Mieten einer 
Wohnung ist in der Schweiz eine teure Angelegenheit, beson-
ders in den Grossstädten.158 Grosse Ungleichheit wirkt sich im 
Weiteren auf die Gesundheit aus. Nach einer von Hausärzten 
durchgeführten Studie in der Westschweiz gehen elf Prozent 
der Bevölkerung in der Schweiz aus Armut nicht zum Arzt.159 
Diese Tatsache steht mit den stetig steigenden Krankenkassen-
prämien im Zusammenhang. Viele können sich nur noch die 
höchste Franchise leisten und sehen sich gezwungen, auf Zu-
satzversicherungen zu verzichten.160Ausserdem verschulden 
sich immer mehr Menschen wegen der stetig steigenden Kran-
kenkassenkosten.161  
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Der Status bei Einkommen und Vermögen hat tatsächlich Aus-
wirkungen auf beinahe alle anderen Gesellschaftsbereiche, sei 
es auf die Bildung oder das Recht. Eine neue Publikation des 
Schweizerischen Wissenschaftsrats (SWR) zeigt in aller Deut-
lichkeit, dass betreffend Chancengleichheit bei der Bildung ein 
unhaltbarer Zustand herrscht – zum Schaden von jungen Men-
schen aus sozial benachteiligten Schichten. Die Verfasser des Ex-
pertenberichts, Rolf Becker und Jürg Schoch schreiben: 

«Gemessen an den Bildungsergebnissen ist das Schweizer Bil-
dungssystem somit nicht nur ineffizient, sondern auch ungerecht. 
‹Chancengerechtigkeit› bleibt eine Utopie. In der Schweiz lassen 
sich die Bildungswege und der Erwerb von Abschlüssen mit hoher 
Sicherheit anhand weniger Informationen über sozioökonomi-
sche Ressourcen und das Bildungsniveau des Elternhauses vor-
hersagen.»162 

Die Kernidee des Rechts beruht auf Gleichheit vor dem Gesetz. 
Mit der Zunahme der Ungleichheit wird sie jedoch zusehends 
zur Plattitüde. Seit der Einführung der Geldstrafen im Strafge-
setz im Jahre 2007 wirkt sich die Zunahme der Ungleichheit auch 
auf die strafrechtlichen Sanktionen aus. Während es für reiche 
Menschen kein Problem ist, selbst sehr hohe Bussen zu bezah-
len und beispielsweise eine Strafe wegen sehr hoher Überschrei-
tung der Geschwindigkeit als Bagatelle 'abzuhaken', gehen fi-
nanziell schwach gestellte Menschen für das gleiche Vergehen 
in das Gefängnis. Ein anderes gesellschaftliches Problem im Zu-
sammenhang mit der Ungleichheit bei Einkommen und Vermö-
gen ist die Tatsache, dass hohe politische Ämter immer mehr 
eine Frage des verfügbaren Geldes geworden sind. Aber gerade 
hinsichtlich der Transparenz über die Herkunft des Geldes 
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gehört die Schweiz zu den Entwicklungsländern. Transparency 
International (Schweiz) schreibt dazu: 

«Gute Politik hat ihren Preis und Lobbying ist legitim. Problema-
tisch wird es dann, wenn nicht transparent ist, wohin und für wel-
che Zwecke wie viel Geld fliesst und wenn der demokratische Mei-
nungsbildungsprozess unterlaufen wird, indem die relevanten Fä-
den in Hinterzimmern gezogen werden. Umso augenfälliger und 
stossender ist daher der Umstand, dass die Schweiz weiterhin 
keine Regelung zur Transparenz der Wahl-, Abstimmungs- und 
Parteienfinanzierung und nur äusserst rudimentäre Bestimmun-
gen zur Regelung des Lobbyings kennt. In Europa bildet die 
Schweiz mittlerweile das einzige Land, das diesbezüglich eine der-
artige Wüste bildet.»163 

Pinker erkennt bei der exorbitanten Ungleichheit weder eine Ge-
fahr für den Fortschritt noch für die Erhaltung des Lebensstan-
dards. Diese Einschätzung ist für einen Wissenschafter mehr als 
nur fragwürdig. 

Umwelt 

Die Klimaerwärmung hat inzwischen das Bewusstsein vieler 
Menschen erreicht. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Häufig-
keit von extremen Wetterverhältnissen wie Hitze, Dürre, starke 
Niederschläge und Stürme weltweit festgestellt werden muss. 
Die Umweltforscher sind der Ansicht, dass es noch möglich ist, 
die Erderwärmung auf 1.5 °C zu beschränken, und dies würde ei-
nen sehr grossen Unterschied ausmachen gegenüber der Erwär-
mung von 2 °C. Während die Politik diskutiert, beispielsweise 
über eine CO2-Steuer, erreicht der CO2-Ausstoss Jahr für Jahr 
neue Rekordmarken.164 Es ist im Weiteren beängstigend, dass 
andere, ebenfalls schwerwiegende Umweltprobleme kaum auf 
die politische Agenda gelangen. Auf die Frage, was die deutsche 
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Meeresbiologin Antje Boetius auf dem Meeresgrund schon ge-
funden habe, antwortet sie:  

«Alles: Flaschen, Strohhalme, Feuerzeuge, Folien, Säcke, Handys, 
Puppen. Entweder im Bauch von Meerestieren oder am Grund der 
Tiefsee.»165 

Zur Problematik des Mikroplastiks im Meer sagt sie, dass diese 
kleinsten Partikel ganz leicht von Muscheln, Schwämmen und 
Quallen aufgenommen werden und dort vermutlich Entzündun-
gen auslösen und damit die Lebewesen schwächen würden. Sie 
betont im Weiteren, dass die Tiere aber noch mit weiteren Prob-
lemen wie Erwärmung des Wassers, Übersäuerung, Verschmut-
zung und Lärm zu kämpfen hätten. Boetius weist in diesem Zu-
sammenhang auf den Boom der Kreuzfahrten mit mittlerweile 
jährlich 30 Millionen Passagieren hin. Täglich werden enorme 
Mengen Essensabfälle, aber auch fester Müll ins Meer gespült, 
so dass es zu lokalen Anreicherungen und zu Verhaltensände-
rungen bei Meerestieren und Vögeln kommt.166 Für die Stabilität 
führen die Kreuzfahrtschiffe viele Tonnen Ballastwasser mit un-
zähligen kleinen Meerestieren mit sich, das Tausende von Kilo-
metern entfernt, also in ganz anderen Meeresregionen, wieder 
abgelassen wird und dort das ökologische Gleichgewicht wegen 
der invasiven Arten zerstört. Auf die Frage, ob die Tiefsee durch 
eine Meerespolizei geschützt werden muss, antwortet sie: 

«Ja, die Tiefsee muss besonders geschützt sein, weil wir dort gar 
nichts schnell reparieren und heilen können, was beschädigt ist. 
Die hohe See könnte bewahrt werden vor Eingriffen, bis hin zur 
Fischerei. Sie ist das gemeinsame Erbe der Menschheit und befin-
det sich jenseits von Staatsgrenzen. Es wäre schön, wenn es noch 
Platz auf der Erde gäbe, wo die Natur von den Menschen nicht 
gestört und die Lebewesen nicht gestresst werden.»167 
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Die allergrösste Bedrohung für die Menschheit sieht Boetius al-
lerdings in der Erwärmung der Ozeane. Durch das Schmelzen 
des Eises an den Polen verlieren Hunderte von Tierarten ihren 
Lebensraum, darüber hinaus vermögen die wegen der CO2-Auf-
nahme versauerten Ozeane immer weniger Gase wie CO2 aufzu-
nehmen. Die Auswirkungen für die weitere Erderwärmung 
könnten katastrophal sein. Antje Boetius negiert nicht, dass es 
auch in früheren Zeiten Klimaveränderungen gab, betont je-
doch, dass diese nun eine hochzivilisierte Gesellschaft mit Milli-
onenmetropolen trifft, und zwar in einer nicht natürlichen atem-
beraubenden Geschwindigkeit. Ebenfalls verneint Boetius nicht, 
dass im Verlaufe der Evolution schon immer Tierarten ausgestor-
ben sind. Das heutige von Menschen verursachte Aussterben ist 
jedoch mit der Evolution unvergleichlich, es geschieht nämlich 
hundert bis tausend Mal schneller. Auf die Frage, ob ihre Aussa-
gen nicht alarmistisch seien, antwortet sie: «Nein, das ist die 
Wahrheit.»168 

Im Jahr 2018 sind weitere zwölf Millionen Hektaren Tropenwald 
verschwunden. Besonders besorgniserregend ist dabei die Flä-
che von 3.64 Millionen Hektaren – das ist eine Fläche grösser als 
Belgien – des ursprünglichen Regenwalds mit bis zu 1’000 Jahre 
alten Bäumen.169 In Brasilien meldete das staatliche Institut für 
Weltraumforschung (Inpe) für den Monat Juni 2019 einen An-
stieg von 88 Prozent gegenüber Juni 2018 betreffend Regen-
waldrodung. In der Zeit vom 1. bis 25. Juli sollen sogar 1’864 
Quadratkilometer gerodet worden sein. Das ist mehr als die Flä-
che des Kantons Zürich und bedeutet eine Zunahme von 212 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr.170 Mit der Regenwald-Abholzung 
sterben unzählige, bis heute nicht erforschte Lebewesen aus, 
zudem kann die 'grüne Lunge' immer weniger CO2 aufnehmen, 
was letztlich die Erderwärmung weiter ansteigen lässt.  
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Welche irreparablen Schäden multinationale Konzerne – mit 
dem 'Segen der Politik' – anzurichten vermögen, zeigt sich am 
Beispiel der kanadischen Provinz Albert, in Fort McMurray. Auf 
einem Gebiet in der Grösse von England werden riesige Waldge-
biete gerodet, damit Ölsande gewonnen werden können. Das 
ölverschmutzte Wasser wird in riesigen Seen von bereits heute 
über 50 km2 gesammelt. Nach wissenschaftlicher Erkenntnis 
können die Ölfördergebiete nie mehr renaturiert werden. Das 
Gebiet gilt unter Experten als die grösste nicht nachhaltige Ent-
wicklung auf dem Planeten.171 Der mehrfach preisgekrönte Film 
«Dark Eden – Der Albtraum vom Erdöl» von Jasmin Herold und 
Michael David Beamish zeigt die Vor- und Nachteile der Ölförde-
rung samt einem persönlichen Schicksal.172 Fort McMurray wird 
zum Mesokosmos, der die ganze Welt (Makrokosmos) mit ihren 
Umweltskandalen repräsentiert. 

Nach Steven Pinker können wir die Umweltprobleme lösen, da-
bei sind wir auf gutem bzw. fortschrittlichem Weg. Diese Be-
hauptung ist gleichermassen verantwortungslos wie unseriös. 
Es ist eine Tatsache, dass niemand weiss, ob wir unseren Plane-
ten für die Bewohnbarkeit der menschlichen Spezies überhaupt 
noch retten können. Eine CO2-Steuer kann dabei kaum mehr als 
ein Puzzleteil sein. Das Einstehen für die Rehabilitierung der 
Kernenergie – ohne Lösung für den Atommüll! – kann die Leserin 
bzw. den Leser durchaus sprachlos werden lassen, genauso wie 
Pinkers falsche Aussage, dass der Atomunfall in Fukushima 2011 
keine Todesopfer 'gekostet' habe. 
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Frieden 

Der Rückgang von zwischenstaatlichen Kriegen in den letzten 
Jahrzehnten ermutigt Steven Pinker zur Aussage, dass die 
Chance bestehe, dass Kriege dereinst wie auch Hunger oder Ar-
mut der Vergangenheit angehören. Der Computerwissenschaf-
ter und Statistiker Aaron Clauset von der University of Colorado 
Boulder wollte es genau wissen und hat die zwischenstaatlichen 
Kriege zwischen 1823 und 2003 untersucht. Seine Absicht war 
herauszufinden, ob es sich beim Rückgang der zwischenstaatli-
chen Kriege in den letzten 30 Jahren um einen anhaltenden 
Trend handelt. Seine Untersuchungen ergaben, dass sich die 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht von der vorhergehenden 
Periode unterscheidet und deshalb nicht von einem Trend zum 
Frieden ausgegangen werden könne. Der lange Frieden in den 
letzten Jahrzehnten sei das Ergebnis einer veränderten Fre-
quenz von grösseren Kriegen mit mehr Todesopfern.173 

Auch der deutsche Politikwissenschafter Herfried Münkler wäre 
wohl mit Pinker nicht einverstanden. Er schreibt, dass die Welt 
voller Kriege sei und sich so zerbrechlich zeige wie noch nie zu-
vor.174 Die offen deklarierten Kriege mit gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen seien zwar in den letzten Jahrzehnten zurückge-
gangen, jedoch beherrschen an deren Stelle unterschwellige 
Formen wie hybride Kriegsführung oder Cyberware die Welt.175 
Der Neuropsychologe Lutz Jäncke sagte in einem Interview über 
die Zukunft der Menschen, dass er wisse, dass sein Kollege Ste-
ven Pinker die Meinung vertrete, dass die Welt immer friedlicher 
werde. Er aber teile das nicht.176 Wenn man bedenkt, dass im 
Jahre 2004 die weltweiten Militärausgaben 1'331 Milliarden und 
nur 14 Jahr später diese Ausgaben auf 1'822 Milliarden US-Dol-
lar177, also um 37 Prozent, gestiegen sind, dann werden Pinkers 
Aussagen noch unglaubwürdiger. 
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Sicherheit 

In Indien gehören heisse Temperaturen in den Sommermonaten 
Mai und Juni zur Normalität. Nun ist aber allein zwischen 1990 
und 2017 die durchschnittliche Temperatur von 24.2 auf 26.3 °C 
gestiegen.178 Mit anderen Worten wurde mit dem Anstieg von 
2.1 °C die von den Klimaforschern errechnete, unbedingt einzu-
haltende Grenze bereits überschritten. In den Hitzeperioden 
werden in Gebieten von Indien mittlerweile Temperaturen von 
über 50 °C gemessen. Arthur Honegger berichtet in der Sendung 
«10vor10», dass für Millionen von Menschen in diesen Weltregi-
onen die existenzielle Unsicherheit wächst, ob in ihrer Heimat 
inskünftig überhaupt noch menschliches Leben möglich ist.179  

Das International displacement monitoring Centre (IDM) geht 
davon aus, dass im Jahre 2015 19.2 Millionen Menschen wegen 
Naturkatastrophen wie lange Hitzewellen, Dürren, Stürmen und 
Überschwemmungen vertrieben wurden.180 Nach einer Studie 
der Universität Hamburg flüchten doppelt so viele Menschen 
wegen der Auswirkungen des Klimawandels als durch Kriege 
und Gewalt.181 Weltweit sind seit dem Zweiten Weltkrieg erst-
mals über 70 Millionen Menschen wegen Krieg, Konflikten, Ver-
folgung, Vertreibung, Armut und Umweltproblemen auf der 
Flucht, 2.3 Millionen mehr als ein Jahr zuvor.182 Das oberste Ge-
richt in den USA hat mittlerweile die Verfügung gegen den Bau 
einer Mauer zwischen Mexiko und USA aufgehoben, so dass der 
amerikanische Präsident, Donald Trump, die Abschottung uner-
wünschter Menschen durchsetzen kann.183 Im Weitern wird ge-
schätzt, dass seit dem Jahre 2014 über 18'000 Flüchtlinge im Mit-
telmeer ertrunken sind.184 Steven Pinker hebt beim Thema Si-
cherheit die Entwicklungen von Sicherheitsgurten, Feuerlö-
schern und überwachten Hotspots heraus. Der Kontrast zu 
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Menschen mit existenziellen Unsicherheiten, die wegen der Um-
weltzerstörung, Krieg, Konflikte, Armut sowie Vertreibung auf 
der Flucht sind, könnte kaum grösser sein. 

Fazit: unverantwortliche Kollateralschäden 

Um das Fortschrittscredo aufrechtzuerhalten, beleuchtet Ste-
ven Pinker die glänzenden, unversehrten Stellen der 'Gesell-
schafts-Fassade'. Die unschönen Seiten werden ignoriert, ver-
harmlost oder gar beschönigt. Die Messbarkeit von Kriterien be-
weist für Pinker zugleich deren richtige Wahl. Im Übrigen scheut 
sich Pinker keineswegs, den Fortschritt nicht nur aufgrund von 
empirischen Daten festzustellen, sondern diesen auch in die Zu-
kunft zu projizieren.  

Für Pinker hängt der Fortschritt untrennbar mit dem Wirt-
schaftsliberalismus und dessen Fähigkeit zusammen, Wirt-
schaftswachstum zu genieren. Es gehört zu Pinkers blinden Fle-
cken, dass der Wirtschaftsliberalismus als Motor des Fortschritts 
zugleich Verursacher von gravierenden gesellschaftlichen Prob-
lemen ist. Tatsächlich können zu allen von Pinker gewählten 
Themen schwerwiegende negative Fortschritts-Begleiterschei-
nungen aufgedeckt werden. Das exorbitante Wirtschaftswachs-
tum in den letzten Jahrzehnten hat also nicht nur zu Fortschritt 
geführt, sondern ebenso zu gravierenden Kollateralschäden. 

Die Tatsache, dass zwischen 1980 und 2017 der CO2-Ausstoss 
von 19'338 auf 36'153 Millionen Tonnen sich beinahe verdoppelt 
hat185, zeigt sich am deutlichsten in der dramatischen Zunahme 
der Erderwärmung. Letztere ist inzwischen auch im Bewusstsein 
der Bevölkerung und sogar im politischen System angekommen. 
Allerdings mit der Konsequenz, dass die kaum weniger grossen 
Probleme wie Abholzung des Regenwaldes, Gewässerver-
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schmutzung, Zerstörung der Artenvielfalt, Überfischung der 
Meere und Zerstörung unseres Ökosystems im Allgemeinen im-
mer noch wenig Beachtung finden. 

Die Folgen der Umweltzerstörung können von so grosser Di-
mension und Kraft sein, dass sämtliche erreichten Fortschritte 
bedeutungslos werden. Der Fakten-Check hat somit in aller Klar-
heit gezeigt, dass die Fortschrittsgläubigkeit von Steven Pinker 
einer Ideologieg mit sehr fragwürdigem Verantwortungsbe-
wusstsein geschuldet ist.  

 

 

g  In Anlehnung an den Wissenschaftstheoretiker Hans Albert hat eine 
Ideologie zwei Merkmale: Sie enthält erstens unwahre Aussagen, 
zweitens dienen diese dazu, die Ideologie als Waffe im politischen 
Kampf zu gebrauchen. Unwahrheit und darauf beruhende politische 
Brauchbarkeit machen also das Wesen der Ideologie aus. 



64 | S e i t e   

 

 

Teil 4 – Wirtschaftspolitische Veränderung 

Wir brauchen eine neue Wirtschaftspolitik 

Im Jahr 1968 wurde der Club of Rome als gemeinnützige Orga-
nisation für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit gegrün-
det. Experten aus verschiedenen Disziplinen aus mehr als 30 
Ländern gehören zu den Mitgliedern. Ein wissenschaftliches 
Team am Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat im 
Auftrag des Club of Rome im Jahre 1972 eine Zukunftsstudie 
über die Auswirkungen der globalen Wirtschaft publiziert. Der 
britische Ökonom Graeme Maxton – er ist Club-Vollmitglied und 
war zwischen 2014 und 2018 Generalsekretär des Clubs – 
schreibt:  

«Das Ergebnis dieses Szenario war erschütternd: Wenn wir nichts 
ändern, wird die menschliche Zivilisation zusammenbrechen, so 
das Fazit.»186 

Zwischen 2030 und 2040 wird das Wachstum zum Stillstand 
kommen, wobei die Vorboten bereits einige Jahre früher er-
kennbar werden. Die Zukunftsforschung wurde 1992 und 2005 
mit aktuellen Daten berichtigt. Obschon einzelne Langzeit-
trends wie der Kulminationspunkt bei der Bevölkerung und der 
Nahrungsmittelproduktion zeitlich nach hinten korrigiert wer-
den konnten, hat sich nach Maxton das Standardszenario im 
Wesentlichen als korrekt erwiesen. Das sichtbarste Zeichen für 
den nahenden Zusammenbruch ist nach Maxton der Klimawan-
del.187 Dieser zeigt sich beispielsweise mit dem Rückzug der Glet-
scher, Auftauen des Permafrostbodens, der Zunahme von Berg-
stürzen, zerstörerischen Überschwemmungen, schweren Stür-
men usf. Für Maxton besteht kein Zweifel, dass ein 
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wirtschaftspolitischer Wandel für eine optimistische Zukunft un-
ausweichlich ist. Er schreibt: 

«Wenn in der Wirtschaft daher kein radikaler Richtungswechsel 
erfolgt, lassen sich für die Mehrheit der Menschen in der reichen 
Welt kaum optimistische Aussichten für die nächsten 30 Jahre ab-
leiten, weder in sozialer noch in demokratischer Hinsicht.»188 

Die Schweizer Politik ist gut beraten, diesen notwendigen Rich-
tungswechsel ohne Verzögerung einzuleiten. Denn erstens ist 
sie von den aufgezeigten Kollateralschäden mitbetroffen – beim 
Klimawandel sogar noch stärker als andere europäische Län-
der189 –, zweitens wäre der Versuch, von der stärkeren Wirt-
schaftsregulierungen anderer Volkswirtschaften Vorteile für die 
eigene Wirtschaft zu ziehen, wohl bald kontraproduktiv, drit-
tens muss es zum Selbstverständnis eines aufgeklärten politi-
schen Systems gehören, im Kampf mit den globalen Problemen 
Solidarität zu beweisen, viertens ist die Schweiz in Bezug auf Re-
gulierungen im Kampf mit den Kollateralschäden tendenziell im 
Hintertreffen190 und fünftens sollte sich die Schweizer Politik tat-
sächlich Sorgen machen, unser 'Rosinenpicker-Image' nicht wei-
ter zu bedienen191.  

Der Weg zur neuen Wirtschaftspolitik 

In den letzten Jahrzehnten hatte für die Konzernchefs kaum et-
was eine grössere Bedeutung als die Maximierung des Gewinns. 
Am 19. August 2019 hat sich jedoch Seltsames ereignet. Die 
Chefs von 181 US-Grosskonzernen haben im Rahmen einer Ver-
lautbarung genau dieser Doktrin abgeschworen. Sie wollen 
fortan nicht nur die Interessen der Aktionäre bedienen, sondern 
auch diejenigen der anderen Stakeholdern, um damit ihrer 
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gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.192 Wenn 
man die Tatsachen bedenkt, dass es einerseits sehr langwierig 
ist, tief verankerte Überzeugungen zu ändern und andererseits 
gerade diese Konzernführer nicht nur den Gewinn der Kon-
zerne, sondern auch ihren Eigennutzen maximierten, dann kom-
men Zweifel über die Ernsthaftigkeit dieser Verlautbarung auf. 
Der frühere US-Finanzminister und Ökonom Larry Summers 
sieht im Vorgehen der Konzernchefs vor allem den Versuch, dro-
hende Regulierungen oder neue Gesetze abzuwehren. Mit an-
deren Worten geht es den Konzernchefs vor allem darum, in ih-
rer Tätigkeit auch in der Zukunft nicht eingeschränkt zu wer-
den.193  

Der im Folgenden vorgestellte Weg mit Blick auf die Anpassung 
und Erneuerung der Wirtschaftspolitik hat kein grösseres Ziel, 
als die kurzfristige und die für die Gesellschaft so schädliche Ge-
winn- und Eigennutzen-Optimierung zu stoppen. Sie vertraut al-
lerdings nicht auf die Aussagen der Konzernchefs, sondern will 
gesetzliche Anreize und Regeln dafür schaffen. Wenn es die 
Konzernchefs tatsächlich ernst meinen, dann werden ihnen 
neue Anreize und Regeln für die Abkehr vom kurzfristigen Den-
ken keine Sorgen bereiten. Denn dann geschieht auf der Geset-
zesebene bloss das, was sie von sich aus für die Zukunft verspre-
chen. Im Folgenden verwende ich oft den Begriff «Wirtschaftsli-
beralismus». Damit bezeichne ich unser derzeit herrschendes 
Wirtschaftssystem mit der neoliberalen Wirtschaftspolitik. 

Wirtschaftspolitische Kardinalfehler erkennen 

Wie ich im Teil 1 erwähnt habe, ist mit dem Neoliberalismus im-
plizit die neoklassische Lehre in die Wirtschaftspolitik einge-
drungen, obschon die Neoklassik sich (zumindest ursprünglich) 
als reine Wissenschaftslehre verstand. Um das Wirtschaftsge-



S e i t e  | 67 

 

 

 

schehen mit Modellen zu simulieren, geht die Neoklassik von 
idealen Annahmen aus, durchaus im Wissen, dass diese keine 
empirische Allgemeingültigkeit beanspruchen können. Eine die-
ser Annahmen ist das bereits angesprochene theoretische Kon-
strukt des Homo oeconomicus. Nach diesem optimieren Wirt-
schaftsakteure ihren eigenen Nutzen – bei Unternehmen ist das 
der Gewinn. Dabei geht die neoklassische Lehre davon aus, dass 
die Wirtschaftsakteure über die dafür notwendigen Informatio-
nen verfügen. Im Weiteren werden Willensschwäche, Irrationa-
lität sowie gefühlsgeleitetes und Wert orientiertes Handeln aus-
geklammert. Durch die Nutzenoptimierung der Wirtschaftsak-
teure kommt es nach den Modellannahmen zu einem Gleichge-
wicht im Sinne einer 'Gesellschafts-Homöostase'. Allerdings ge-
schieht dies nur dann, wenn die Wirtschaftsakteure von der Po-
litik die Freiräume bekommen, ihren Eigennutzen tatsächlich 
auch optimieren zu können. 

Gérard Debreu hat zusammen mit Kenneth Arrow die Existenz 
des Gleichgewichts gemäss dieser Modellannahmen bewiesen 
und dafür später den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis erhalten. 
Dieses Gleichgewicht durch die Selbstregulation der auf Geldein-
heiten basierenden Tauschhandlungen wird als der ideale Zu-
stand mit Blick auf das Wirtschaftssystem betrachtet. In diesem 
Sinne hat der amerikanische Ökonom Milton Friedmann – er gilt 
neben Friedrich A. von Hayek als der bedeutendste Neoliberale 
– zu Beginn des Aufkommens der wirtschaftspolitischen Bedeu-
tung des Neoliberalismus in einem viel beachteten Aufsatz die 
Eigennutzen- bzw. Gewinnoptimierung auf den Punkt gebracht. 
Friedmann schreibt zur gesellschaftlichen Verantwortung sei-
tens von Unternehmen: 

“The social responsibility of business is to increase its profits.”194 
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Der neoklassischen Lehre konsequent folgend fordert der Neo-
liberalismus seit Jahrzehnten: Deregulierung, Privatisierungen, 
Liberalisierungen, Freihandel und Steuersenkungen für Unter-
nehmen. Das schwerwiegende gesellschaftliche Problem ergibt 
sich nun aus dem folgenden Umstand: 

Möglichst grosse Freiräume für die Wirtschaftsakteure führen we-
gen der empirisch nicht haltbaren Annahmen nur theoretisch, 
nicht aber in der Praxis zum bestmöglichen gesellschaftlichen Zu-
stand. 

Folgende drei Aspekte sind hauptverantwortlich für die in die-
sem Plädoyer vorgestellten Kollateralschäden. Leider werden 
die Irrtümer durch die Wirtschaftspolitikerinnen und Wirt-
schaftspolitiker ausgeblendet, ja in der Regel gar nicht erkannt. 

a) Egoismus wird gezüchtet 
Die Eigennutzen- und Gewinnoptimierung wird an den Wirt-
schaftsschulen gelehrt und in die Praxis getragen. Viele Men-
schen, die sich nicht allein am Eigennutzen, sondern auch an ih-
ren sozialen, ästhetischen und ethischen Gefühlen und Überzeu-
gungen orientieren, wurden und werden bis heute durch das 
teilweise rücksichtlose Handeln anderer Menschen irritiert. In 
der gleichen Situation befinden sich viele KMU, die ihre soziale 
Verantwortung wahrnehmen möchten, jedoch feststellen müs-
sen, dass sozial rücksichtlose Konkurrenzunternehmen ihnen 
Marktanteile wegnehmen. Sehr viele Wirtschaftsakteure sind 
unter Druck geraten, ihr Verhalten und Handeln anzupassen, um 
weitere Nachteile zu vermeiden. Tatsächlich sind wir Menschen 
tendenziell lieber die 'Bösen' als die 'Dummen'. Der Philosoph 
und Vertreter des Kritischen Rationalismus Hans-Joachim 
Niemann schreibt in diesem Zusammenhang:  



S e i t e  | 69 

 

 

 

«Viele sind nicht Eigennutzenmaximierer, sondern sie werden es, 
nachdem sie in Politik und Geschäftsleben erfahren haben, dass 
auf andere Weise ein Weiterkommen nicht möglich ist.»195 

b) Optimierung wird zur Maximierung 
Aber was bewirkt die gesellschaftliche Durchdringung der Nut-
zenoptimierung tatsächlich? Entgegen der Modellannahme ver-
fügen Wirtschaftsakteure kaum je über alle Informationen, die 
sie für die mittel- und langfristige Nutzenoptimierung bräuch-
ten. Das hat zur Konsequenz, dass das nutzenorientierte Den-
ken der Wirtschaftsakteure in den letzten Jahrzehnten deutlich 
kurzfristiger geworden ist. Die Entscheidungen basieren auf den 
verfügbaren Informationen und die Orientierung fällt (dem ent-
sprechend) kurzfristig aus – wenn ich meine Studentinnen und 
Studenten jeweils gefragt habe, ob sie lieber heute 100 Franken 
oder in einem Jahr 200 Franken als Geschenk bekommen wür-
den, dann haben die meisten sich für 100 Franken entschieden!  

Wegen fehlender Informationen für die mittel- und langfristige 
Nutzenoptimierung führt das Streben nach Optimierung zum 
kurzfristigen Denken und zu kurzfristigen Entscheidungen. Kurz-
fristig gesehen lässt sich damit der maximale Nutzen erreichen, 
dieser ist aber in sehr vielen Fällen mittel- und langfristig nicht op-
timal. 

c) Trennung von Freiheit und Verantwortung 
Gerade von wirtschaftsliberalen Personen wird gerne auf den 
Zusammenhang zwischen Freiheit und Verantwortung verwie-
sen. Gerhard Schwarz, ehemaliger Direktor des neoliberalen 
Think tank Avenir Suisse und Mitglied der MPS, sieht den Zusam-
menhang gar in einem tief verwurzelten Freiheitsbegriff.196 Die 
Praxis orientiert sich jedoch weder an politischen Appellen noch 
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an der Begriffsgeschichte. Tatsächlich sind und waren Freiheit 
und Verantwortung schon immer ein 'fragiles Paar', weil der Zu-
sammenhang primär ethisch-moralischer Natur ist. 

Nun passt Verantwortung noch weniger in eine Wirtschaftswelt, 
wenn die Akteure kurzfristig denken und ihren Eigennutzen und 
Gewinn maximieren. Denn einerseits zeigen sich die negativen 
Folgen fehlender Verantwortungsübernahme in der Regel erst 
mittel- und langfristig, im Weiteren wird der Schaden in vielen 
Fällen auf die ganze Gemeinschaft abgewälzt. Und andererseits 
führt die Fokussierung der Eigennutzen- und Gewinnmaximie-
rung tendenziell zur kognitiven Ausblendung der Verantwor-
tung. Dies alles führt zur Konsequenz, dass sehr viele Menschen 
wenig Verantwortung für öffentliche Güter wie Klimaschutz, 
sauberes Wasser, nachhaltige Fischbestände, Schutz der Arten-
vielfalt usw. übernehmen. Das gleiche gilt für immaterielle Güter 
wie Schutz der Moral, Kunst, Einhaltung der Gesetze und allge-
mein betreffend den Schutz der kulturellen Errungenschaften. 
Die Freiheit zur Eigennutzen- und Gewinnmaximierung, gele-
gentlich verbunden mit dem naiven politischen Appell an die 
Selbstverantwortung, hat sogar dazu geführt, dass viele Men-
schen nicht einmal mehr Verantwortung für sich selbst überneh-
men, beispielsweise für die sinnvolle Lebensgestaltung, Gesund-
heit, Pflege der sozialen Beziehungen, eine ausgewogene Ernäh-
rung oder für den soliden Finanzhaushalt. 

Menschen mit wirtschaftsliberaler Gesinnung sind der Meinung, 
dass es der Gesellschaft dann am besten geht, wenn den Wirt-
schaftsakteuren möglichst grosse Handlungsfreiräume gewährt 
werden, damit diese ihren Eigennutzen und Gewinn maximieren 
können. Sie erkennen nicht, dass die damit implizit vorausge-
setzte Selbstverantwortung jedoch in einen Widerspruch mit 
der Nutzenmaximierung gerät.  
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Die neoliberale Wirtschaftspolitik hat das Wirtschaftssystem zur 
kurzfristigen Eigennutzen- und Gewinnmaximierung entartet und 
dadurch den ethisch-moralischen Zusammenhang zwischen Frei-
heit und Verantwortung zerstört. 

Das Bewusstsein für notwendige Veränderung schärfen 

Es ist eine Tatsache, dass die in diesem Plädoyer vorgestellten 
Kollateralschäden, allen voran die Umweltzerstörung, Ausdruck 
ist eines Freiheitsgebrauchs mit ungenügendem Verantwor-
tungsbewusstsein. Die gesellschaftlichen Kollateralschäden 
werden unsere Freiheit in der Zukunft wahrscheinlich mehr ein-
schränken, als wir heute für möglich halten. Das dringlichste An-
liegen bei der Anpassung und Erneuerung der Wirtschaftspolitik 
muss darin liegen, durch wirksame gesetzliche Anreize und Re-
geln das kurzfristige Denken zu stoppen, damit der Zusammen-
hang zwischen Freiheit und Verantwortung wieder hergestellt 
wird. Politische Appelle oder selbst auferlegte Verlautbarungen 
seitens von Konzernchefs sind hierfür weitestgehend wirkungs-
los. 

Grosse Unternehmen und multinationale Konzerne müssen bei-
spielsweise konsequent an ihrem gesellschaftlichen Nutzen be-
urteilt und sanktioniert werden, so dass diese nicht mehr den 
Gewinn maximieren, sondern lernen, den Gewinn als das Ergeb-
nis des gesellschaftlichen Nutzens zu betrachten. Grundsätzlich 
müssen die im derzeit herrschenden Wirtschaftssystem starken 
Anreize zur Maximierung des Materiellen deutlich reduziert wer-
den, zum Beispiel mit einer Erbschaftssteuer, Steuer für Luxus-
güter und einer neu festgelegten Besteuerung von sehr hohen 
Einkommen und Gewinnen. Ob mit Lenkungsmassnahmen, bei-
spielsweise mit einer CO2-Steuer, die Trendumkehr beim Schutz 
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der Umwelt gelingt, ist fraglich. Ich gehe davon aus, dass in die-
sem Bereich der Zusammenhang zwischen Freiheit und Verant-
wortung nur mit einem strengen Gesetzesregime gelingt. Auch 
muss Klarheit darüber bestehen, dass der Transformationspro-
zess zu einem sozial und ökologisch nachhaltigen Wirtschafts-
system viele Jahre dauert und die internationale Zusammenar-
beit der nationalen politischen Systemen von allergrösster Be-
deutung ist. Der zukünftige Fortschritt des Transformationspro-
zesses wird sich dann an der schwindenden Bedeutung des in-
ternationalen Standortwettbewerbs messen lassen.  

Ich plädiere also für eine neue Wirtschaftspolitik, die konse-
quent unseren negativen Beitrag hinsichtlich der Kollateralschä-
den sanktioniert. Nach meiner festen Überzeugung ist die wirt-
schaftsliberale Idee, die Verantwortungsübernahme selbst der 
individuellen Freiheit zu überlassen, in der Zeit mit dem Damok-
lesschwert der Umweltzerstörung in höchstem Masse verant-
wortungslos. Mit anderen Worten: Als durchaus freiheitslieben-
der Mensch verlange ich von der neuen Wirtschaftspolitik die 
Einschränkung unserer individuellen Freiheit zum Schutz der ge-
meinverträglichen bzw. politischen Freiheit. Sehr viele Men-
schen, wahrscheinlich sogar die grosse Mehrheit der Bevölke-
rung, möchte verantwortungsvoll das Leben gestalten. Doch die 
Kraft der einzelnen Person droht zu erlahmen, wenn sie glaubt 
wahrnehmen zu müssen, dass Wirtschaftsführerinnen und Wirt-
schaftsführer, Politikerinnen und Politiker sowie eine Mehrheit 
der Bevölkerung nur in folgenloser Rhetorik von Verantwortung 
reden und nicht entsprechend handeln. Auch gehe ich davon 
aus, dass nicht nur ich, sondern wir alle gelegentlich willens-
schwach und Verführungen unterworfen sind, so dass wir die 
politische Lenkung hinsichtlich der Beseitigung der Kollateral-
schäden durchaus als eine sinnvolle Unterstützung zu sehen ver-
mögen. 
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Menschen oder Institutionen, die nun vorschnell von einem Nan-
nystaat oder dergleichen reden, verkennen sowohl meine Ab-
sicht wie auch unsere tatsächliche Situation. Dieses Plädoyer für 
politische Leitplanken hinsichtlich der Linderung und Beseiti-
gung der bestehenden Kollateralschäden bedeutet nicht das Be-
jahen eines 'Gesetzesstaates'. Was wir jedoch tatsächlich brau-
chen, sind wirksame Gesetze, um die individuelle Verantwor-
tung der einzelnen Person sowie ihre Mitarbeit in gesellschaftli-
chen Institutionen mit Blick auf die schwerwiegenden Kollateral-
schäden einzufordern. Erst dann bekommen wir überhaupt eine 
Chance, die globalen gesellschaftlichen Probleme einzudäm-
men. Selbstverantwortliche Menschen werden in ihrer Freiheit 
kaum eingeschränkt werden, denn sie handeln ja bereits weit-
sichtig und werden möglicherweise für die gesetzliche Unter-
stützung sogar dankbar sein. 

Wir brauchen ordoliberale Politikerinnen und Politiker 

Welche Politikerinnen und Politiker soll ich nun wählen? Ich ma-
che mir nichts vor, das politische System ist selbst durchdrungen 
von der Eigennutzenmaximierung. Politische Novizen mit idea-
len Gemeinwohl-Vorstellungen werden durch das politische Sys-
tem schnell 'systemfähig' gemacht. Gleichwohl zeigen sich we-
nigstens im Ansatz ermutigende Zeichen. Seit einigen Monaten 
bekommen wir den Eindruck, dass auch schweizerischen Wirt-
schaftsparteien die Gefahren der Umweltzerstörung ins Be-
wusstsein dringt – allerdings weitgehend reduziert auf die 
Klimaerwärmung! Vor allem trifft dies auf die Parteispitze der 
FDP zu. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass das neue 
Umweltbewusstsein mit dem Wahljahr des Parlaments zusam-
menfällt. Alles deutet darauf hin, dass die Parteispitze antizi-
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piert, dass ihre bisherige Strategie nicht mehr adäquat sein 
könnte und deshalb die Gefahr von Wählerverlusten besteht. 

Nun sind unsere lange gepflegten Überzeugungen tief veran-
kert und werden zusätzlich durch unser Umfeld – in der Politik 
durch die Klientele – immer wieder bestätigt. Das bedeutet: Ob-
wohl wirtschaftsliberale Parteien sich nun einzelner Umweltthe-
men annehmen, geht damit bei den meisten wirtschaftslibera-
len Politikerinnen und Politiker kein Gesinnungswandel einher. 
Ein Beispiel dazu: Die Nationalrätin Petra Gössi (FDP-Präsiden-
tin) und der Nationalrat Beat Walti (Fraktionschef) wollten mit 
verbindlichen Massnahmen die Pestizidbelastung senken, sie 
wurden dabei aber von der Mehrheit der Fraktionsmitglieder 
desavouiert.197 Ich bin der festen Überzeugung, dass es einen 
grossen politischen Unterschied ausmachen kann, wenn mög-
lichst wenig Parlamentarier gewählt werden, die reflexartig je-
den Versuch, die Wirtschaftsakteure mit Anreizen und Regeln zu 
lenken, als Gefahr für Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum 
torpedieren. 

Im Teil 1 habe ich eine kurze Geschichte zur heutigen Wirt-
schaftspolitik skizziert und dabei die ökonomische Theorie des 
Ordoliberalismus angesprochen. Der Ordoliberalismus – be-
nannt nach der bis heute existierenden sozialwissenschaftlichen 
Zeitschrift ORDO – sieht sich als dritter Weg zwischen Sozialis-
mus und Laissez-faire-Kapitalismus. Nach dem Kern dieser The-
orie soll die Politik den höchsten Rang in der Gesellschaft ein-
nehmen – nicht die Wirtschaft. Folglich übertragen ordoliberale 
Politikerinnen und Politiker die Verantwortung für das Gemein-
wohl nicht an das Wirtschaftssystem. Gesellschaftsbereiche wie 
Bildung, Gesundheitswesen, Wissenschaft, Medien oder Sport 
werden nicht bloss als 'Zulieferer' der Wirtschaft behandelt, son-
dern als gleichrangige und eigenständige Gesellschaftssysteme. 
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Wenn das wirtschaftliche Handeln zu schwerwiegenden Neben-
effekten führt, dann müssen selbstverständlich Lenkungsmass-
nahmen beschlossen werden. Nach dem Ordoliberalismus gilt 
es, die Freiheit der Wirtschaftsakteure an der Stelle zu begren-
zen, wo die Eigennutzen- und Gewinnmaximierung grassiert, die 
Selbstverantwortung versagt und öffentliche Güter zu Schaden 
kommen. 

Nach meiner Ansicht brauchen wir für die Erneuerung und An-
passung unserer Wirtschaftspolitik deshalb ordoliberale Politi-
kerinnen und Politiker an der Stelle von Personen mit einer wirt-
schaftsliberalen Gesinnung. Um die Positionen der einzelnen 
Parlamentarier zu evaluieren, liefert mir das NZZ-Rating «Parla-
mentarier-Rating 2018: Wie die Schweizer Politiker ticken»198 
wertvolle Hinweise. Für die Orientierung gilt es darauf hinzuwei-
sen, dass die ordoliberale Position Mitte-Links liegt. Die Links-
Tendenz des Ordoliberalismus hängt mit dem politischen Libe-
ralismus zusammen. Nach diesem ist die politische Freiheit hö-
her zu gewichten als die Wirtschaftsfreiheit mit ihrer Gefahr der 
Machtkonzentration. 

Die nicht gewinnorientierte Plattform «Smartvote»199 will für die 
Stimmbürger Transparenz schaffen und schlägt jene Kandidaten 
vor, die mit der eigenen Position am besten zusammenpassen. 
Allerdings muss beachtet werden, dass die Auswertungen auf 
der Selbsteinschätzung der Kandidaten beruhen und bei den bis-
herigen Kandidaten wohl opportunistisch gefärbt sind. Für die 
Beurteilung der bisherigen Parlamentarier eignet sich deshalb 
das NZZ-Rating deutlich besser, während die Plattform «Smart-
vote» für die Wahl von neuen, ordoliberalen Kandidaten für 
mich die erste Wahl ist. Ich möchte dieses Unterkapitel nicht 
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beschliessen, bevor zwei ordoliberale Persönlichkeiten zu 
Worte gekommen sind. Wilhelm Röpke gehört zu den geistigen 
Väter der sozialen Marktwirtschaft. Er schreibt: 

«Die materiellen Güter, die uns eine geordnete und höchstergie-
bige Wirtschaft liefert, sind unentbehrlich, aber sie sind nur ein 
Mittel. Zweck hingegen ist das volle, sinnerfüllte und der Men-
schennatur angemessene Leben, und dieses Leben ist heute 
durch die Mechanisierung, Entpersönlichung, Proletarisierung, 
Familienauflösung, Vermassung und alle anderen Passivposten 
unserer städtisch-technischen Zivilisation aufs äußerste be-
droht.»200 

Karl R. Popper gehört zu den grossen Philosophen. Er schreibt: 

«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. Wir müssen Institutionen ersinnen, die es uns erlauben, 
die ökonomische Macht auf demokratische Weise zu kontrollie-
ren, und die uns Schutz vor der ökonomischen Ausbeutung ge-
währen.»201 

Umstellung der Lebensgewohnheiten 

Den unbedingt notwendigen Veränderungen auf der politischen 
Ebene entsprechen erforderliche Umstellungen auf der individu-
ellen Ebene. Der Wirtschaftsliberalismus hat Egoismus und Indi-
vidualismus sowohl begünstigt als auch gefördert. Wir fliegen 
für wenige Ferientage über den Atlantik, hinterlassen mit unse-
ren Kreuzfahrten zerstörerische Spuren und haben dabei nicht 
mal ein schlechtes Gewissen. Wir kaufen für wenige Franken mo-
dische Kleidungsstücke, ohne uns um die Arbeitsbedingungen 
der Menschen in fremden Ländern zu kümmern. Wir überfres-
sen uns, während tagtäglich Menschen in den Entwicklungs-
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ländern den Hungertod erleiden. Wir zerstören durch falsche Er-
nährung, wenig Bewegung und ein stressreiches Leben unsere 
Gesundheit und erwarten wie selbstverständlich, dass wir un-
sere Gesundheit durch Medikamente und medizinische Eingriffe 
wieder zurückbekommen. Wir fahren SUV-Fahrzeuge, obwohl 
weniger umweltschädliche Fahrzeuge unsere Mobilität in keiner 
Weise einschränken würden. Wir behandeln Flüchtlinge aus an-
deren Kulturen wie Kriminelle, obschon deren Elend so gross ist, 
dass sie das Risiko des Todes in Kauf nehmen, um der Not zu 
entkommen. Für uns ist die Hauptsache, dass wir unser schönes 
Leben weiter geniessen können. Für Statussymbole sind wir so-
gar bereit, uns zu verschulden. Unser täglicher Zeitplan ist 
durchgetaktet, es darf nichts schiefgehen. Die Musse ist buch-
stäblich zum Fremdwort geworden. Auf die Frage, wie es uns 
geht, antworten wir spontan vielfach mit «gut». Aber wie es mit 
uns wirklich steht, darüber wissen wir eigentlich kaum Bescheid. 
Denn zur Klärung dieser Frage bräuchten wir Ruhe und Kraft, um 
zu prüfen: Was sind unsere wirklichen Bedürfnisse, nach wel-
chen Wertsetzungen wollen wir uns ausrichten, welche Ziele 
sind uns wichtig? 

Wir tun das, was fast alle anderen hierzulande auch tun. Das, 
was fast alle anderen auch tun, ist normal. Aber was normal ist, 
muss nicht gleichbedeutend mit richtig sein. In vielen Fällen ist 
die Normalität schlichtweg Idiotie, denn wir sind auf dem Weg 
zur Selbstzerstörung. Wir werden unsere Lebensgewohnheiten 
in mehrerer Hinsicht anpassen müssen, es ist bloss eine Frage 
der Zeit. Wir können bereits heute damit beginnen, dann erle-
ben wir die Anpassung als freier Akt der Vernunft. Wir können 
aber auch zuwarten, bis uns entweder die politischen Regeln 
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oder aber der Zusammenbruch unserer natürlichen Lebens-
grundlagen dazu zwingen. 

Ausreden entlarven 

Wir werden Arbeitsplätze verlieren! 
Bei nahezu jeder Initiative oder Gesetzesvorlage, welche die Ver-
antwortung der Wirtschaftsakteure gesetzlich einfordert, wird 
von den Wirtschaftsvertretern im Parlament und Bundesrat re-
flexartig Angst geschürt, und zwar mit dem Argument des Ar-
beitsplatzverlustes. Menschen mit wirtschaftsliberaler Gesin-
nung haben das sichere politische Gespür, dass es sich dabei um 
ein 'Killerargument' handelt. Aber darf die Drohung des Arbeits-
platzverlustes tatsächlich dazu führen, dass wir mit unserem 
Denken aufhören? In Japan sterben viele Menschen an Arbeits-
überanstrengung (Karoshi). Mit neuen Gesetzen werden die 
ausserordentlich langen Arbeitszeiten nun begrenzt, um das 
Phänomen einzudämmen.202 Karoshi soll nicht auf die Schweiz 
übertragen werden, dennoch zeigt dieses Phänomen in aller 
wünschenswerten Deutlichkeit, dass die Erhaltung von Arbeits-
plätzen nicht fraglos gut ist. Arbeitsplätze, welche die Gesund-
heit der Menschen gefährden, die den Menschen kaum ein exis-
tenzwürdiges Einkommen ermöglichen, mit denen die Kriegs-
führung ermöglicht wird oder mit denen die Umwelt zerstört 
wird, sind gesellschaftlich nicht sinnvoll. 

Selbstverständlich sind Arbeitsplätze für die Menschen von 
grosser Bedeutung. Wir brauchen sie allein schon zu unserer 
Existenzerhaltung, ausserdem vermögen gute Arbeitsplätze viel 
Sinn im Dasein zu stiften. Hingegen ist das Argument des Ar-
beitsplatzverlustes, ungeachtet wie gesellschaftlich sinnvoll 
diese Arbeitsplätze überhaupt sind, nicht selten einem ethisch 
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mehr als fragwürdigen National-Egoismus geschuldet. Wir wer-
den in der Zukunft tatsächlich viele Arbeitsplätze verlieren, weil 
sie das Gemeinwohl nicht zu befördern vermögen. Eine ordoli-
berale Politik wird dafür sorgen, dass Unternehmen und Be-
schäftigte in diesem Transformationsprozess unterstützt wer-
den. Die wirtschaftsliberalen Politikerinnen und Politiker haben 
weltweit Billionen Franken für die Bankenrettung gesprochen, 
die ordoliberalen Politikpersonen werden weltweit Billionen für 
den Transformationsprozess hin zu einem sozial und ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaftssystem ausgeben müssen. 

Mit politischen Eingriffen in die Wirtschaft verlieren wir Wett-
bewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum! 

Es ist das zweite Argument, das von den wirtschaftsliberalen 
Personen reflexartig vorgebracht wird, wenn es darum geht, 
neue Regeln festzulegen. Nach dem Wirtschaftsliberalismus ist 
Wirtschaftswachstum fraglos gut. Denn durch das Wachstum 
können Wirtschaftsakteure ihre Bedürfnisse besser befriedigen. 
Dass unsere Einkommen durch Wirtschaftswachstum sehr un-
gleich verteilt wird, viele Menschen davon kaum etwas abbe-
kommen, die gesundheitlichen Belastungen durch das fortwäh-
rende Streben nach Wachstum stetig grösser werden, die Kon-
sumenten mit immer raffinierterer, zunehmend personalisierter 
Werbung zum Konsum gedrängt werden und ein nicht unerheb-
licher Teil des Wachstums nur mithilfe der Privatverschuldung 
generiert wird, ist für wirtschaftsliberale Politikerinnen und Po-
litiker weitgehend ohne Bedeutung. 

Wie grotesk das Argument des Wirtschaftswachstums tatsäch-
lich ist, zeigt sich aber daran, dass gerade das exorbitante Wirt-
schaftswachstum in den letzten Jahrzehnten dramatische 
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Kollateralschäden, allen voran die Umweltzerstörung, verur-
sacht hat. Die oft geäusserte Meinung, dass mithilfe unserem 
Wirtschaftssystem, das auf der Maximierung des Eigennutzens 
und Gewinns basiert, Gesellschaftsprobleme wie die Umwelt-
zerstörung gestoppt werden können, bedarf wirklich der Gläu-
bigkeit – an den Wirtschaftsliberalismus. Albert Einstein sagte zu 
einem solchen Lösungsversuch: 

«Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind.»203 

Ich allein kann ja doch nichts machen! 
Bei der Frage, ob wir unsere Lebensgewohnheiten anpassen sol-
len, ist das eine beliebte, jedoch keine stichhaltige Ausrede. Ers-
tens sind wir nicht allein; Tausende von Menschen sorgen sich 
um die Umwelt und wollen einen Beitrag zur Lösung der gesell-
schaftlichen Probleme leisten. Zweitens sollten wir die Tatsache 
nicht unterschätzen, dass wir Menschen darauf achten, wie an-
dere Menschen sich im nahen Umfeld verhalten. Mit anderen 
Worten haben wir einen grösseren Einfluss auf andere Men-
schen, als wir gemeinhin glauben. Wir sind für andere Menschen 
im nahen Umfeld immer Beispiele – im Guten wie im Schlechten! 
Drittens kommt es letztlich gar nicht darauf an, welche Auswir-
kungen ich mit meinem Beitrag leisten kann. Es ist für mich wich-
tig, das nach meinem Dafürhalten Richtige zu tun. Nichts gegen 
die drohenden Konsequenzen der Kollateralschäden zu unter-
nehmen, nur weil es andere auch nicht tun, ist keine Haltung, auf 
die ich stolz sein möchte. 

Aber ist es überhaupt sicher, dass die Probleme, insbesondere 
der Klimawandel, in dieser Dringlichkeit bestehen? 

Viele wirtschaftsliberale Vertreterinnen und Vertreter haben die 
Tendenz, die Umweltzerstörung zu verharmlosen. Der aktuelle 
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Klimawandel wird so gedeutet, dass es diesen schon immer gab, 
wir also mit einem Phänomen konfrontiert sind, dem nicht mit 
'wirtschaftsfeindlichen' Massnahmen entgegengewirkt werden 
muss. Der Volksmund sagt, dass wir nur das sehen, was wir se-
hen wollen. Es ist eine grundlegende Einsicht, dass jede Erkennt-
nis nicht mehr sein kann, als bloss ein Weltausschnitt, den wir 
dann auch noch subjektiv interpretieren. Und dabei haben wir 
die deutliche Tendenz, jene Weltausschnitte zu fokussieren und 
zu interpretieren, die in unser Welterklärungskonzept passen. 

Vielleicht lässt sich damit erklären, dass in der Schweiz nur 44 
Prozent der Bevölkerung den wissenschaftlichen Forschungen 
vertrauen, dass der aktuelle Klimawandel primär durch uns Men-
schen verursacht ist.204 Andere, uns unbequeme Weltaus-
schnitte blenden wir aus, in den meisten Fällen wissen wir nicht 
einmal, dass es sie gibt. Die hier vorgestellten Kollateralschäden 
gelten nach wissenschaftlichen Methoden als bewiesen. Das Ar-
gument, dass auch die Wissenschaft sich immer wieder irrt, ist 
zweifellos richtig, aber dennoch nicht stichhaltig. Abgesehen da-
von, dass die Auswirkungen der Kollateralschäden deutlich 
sichtbar sind, möchte ich noch etwas anderes zu bedenken ge-
ben. Wir können tatsächlich nicht mit endgültiger Wahrheit da-
von ausgehen, dass die Kollateralschäden, insbesondere die 
Umweltzerstörung, die für Mensch, Tier und Pflanzen angenom-
menen verheerenden Auswirkungen haben werden. Wir können 
also 'optimistisch' sein und keine wirksamen Massnahmen tref-
fen oder aber wir können den wissenschaftlichen Empfehlungen 
folgen und alles versuchen, mit der Umwelt nachhaltig umzuge-
hen. Welches sind die Konsequenzen, wenn es sich herausstellt, 
dass der 'Optimist' falsch lag und welches sind die Konsequen-
zen, wenn die Wissenschaft sich irrte? 
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Mit 'wirtschaftsfeindlichen' Massnahmen werde ich materi-
elle Einbussen haben! 

Die Angst vor dem Verlust von Wohlstand hängt wie ein Damok-
lesschwert über uns. Wir haben unser Leben auf unseren indivi-
duell verschiedenen Wohlstand eingerichtet. Ein Verlust wäre 
für die meisten Menschen gleichbedeutend mit spürbaren An-
passungen ihrer Lebensgewohnheiten. Um unseren Lebens-
standard zu erhalten und unsere Schulden bezahlen zu können, 
brauchen wir nicht Wohlstandsverlust, sondern Wachstum bei 
den Einnahmen. Wenn aber alle so wie die schweizerische Bevöl-
kerung leben würden, dann bräuchten wir fast drei Erden.205 

Kein rational denkender Mensch wird glauben, dass wir unsere 
Lebensgewohnheiten ohne massive Probleme auf verschiede-
nen Gebieten beibehalten können. Dass es in den ökonomisch 
entwickelten Volkswirtschaften zunehmend schwieriger wird, 
Wirtschaftswachstum trotz tiefster Zinsen bzw. Minuszinsen zu 
generieren, hängt meines Erachtens direkt mit den immer grös-
seren Unsicherheiten und den Auswirkungen der wirtschaftsli-
beralen Kollateralschäden zusammen. Ja, wir werden Wohl-
stand verlieren, ob mit wirtschaftsliberaler oder ordoliberaler 
Politik. Bei einer ordoliberalen Politik dürfen wir jedoch hoffen, 
dass der Wohlstandsverlust im Rahmen eines gemeinverträgli-
chen Prozesses sich entwickelt, was vor allem für die Unter- und 
Mittelschicht von grosser Wichtigkeit ist. Wir verlieren gesamt-
haft Wohlstand, viele von uns jedoch gewinnen Lebensqualität. 
Denn mit diesem Prozess eröffnet sich die Chance, das Leben in 
all seinen Facetten neu zu entdecken und dem Hamsterrad zu 
entfliehen.  
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Nicht Selbstoptimierung – Freude am Leben  

Unsere wirtschaftspolitische Orientierung hat dazu geführt, 
dass die schweizerische Bevölkerung dem Wert des Materiellen 
eine sehr hohe Beachtung schenkt. Das heisst in der Tendenz, 
dass wir uns über unseren wirtschaftlichen Erfolg definieren. 
Das zeigt sich auch daran, dass in der Schweiz beim persönlichen 
Kennenlernen bald die Frage nach der beruflichen Tätigkeit ge-
stellt wird. Es kommt uns beim Kennenlernen hingegen kaum je 
in den Sinn zu fragen, wie die Person zur Religion, Kunst, Moral 
oder Gesetzeseinhaltung steht. Solche Fragen stufen wir als per-
sönlich oder nicht wichtig ein, obschon sie eine grössere ge-
meinschaftliche Bedeutung haben, als die im Grunde genom-
men viel persönlichere Frage bzw. Antwort auf die berufliche Si-
tuation. Denn Letztere gibt uns ein ziemlich klares Verständnis, 
wie es um die finanzielle Situation der anderen Person steht. 

Es soll kein Zweifel aufkommen. Es gehört zu unserer Selbstver-
antwortung, sowohl für die eigene wie auch für Existenz der 
nächsten Familienangehören zu sorgen. Dazu ist eine solide ma-
terielle Orientierung notwendig. Die Problematik beginnt dann, 
wenn die materielle Orientierung zum 'Selbstläufer' wird. Das 
heisst, wenn wir uns allein wegen des Mehrwollens materiell ori-
entieren. Die Gefahr ist dann gross, dass wir ins Hamsterrad ge-
raten und von diesem gefangen werden. Bei Anregungen von 
anderen Personen zu alternativen Handlungsmöglichkeiten sa-
gen wir dann: Ich kann nicht! Unser Denken lässt kaum mehr Al-
ternativen zu, denn wir werden von unseren Denk- und Sach-
zwängen beherrscht. Besonders gefährlich ist dabei, dass wir im 
Hamsterrad der zentralen Sorge um uns selbst, den Fragen nach 
unseren Sinn- und Zielsetzungen ausweichen. Denn wenn es 
keine Alternativen gibt, dann macht eine kritische 
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Selbstreflexion wenig Sinn. Sich öffnende zeitliche Freiräume 
schliessen wir möglichst schnell, damit keine Gefahr droht, dass 
unangenehme Gedanken über die aktuelle Situation und über 
die Befindlichkeit der eigenen Person aufkommen können. An-
stelle der kritischen Selbstreflexion stürzen wir uns in immer 
noch mehr Arbeit oder lenken uns durch Konsum- und Kaufer-
lebnisse ab. Unsere wirtschaftsliberale Politik hat dafür gesorgt, 
dass unsere zeitlichen Freiräume sowie die Gefahren der Sinn-
leere durch ein exorbitantes Angebot an Konsum- und Kaufer-
lebnissen gefüllt bzw. überdeckt werden. 

Sowohl das materielle Streben wie jede andere Selbstoptimie-
rung bewirkt unausweichlich eine Fokussierung. Wir können un-
sere Ernährung auf Low-Carb umstellen, unsere Gesundheit 
durch den täglichen Besuch des Fitnesscenters, unser Hobby 
durch extensives Üben, unsere biologischen Möglichkeiten 
durch Psychopharmaka oder Implantate und unsere Karriere 
durch permanente Weiterbildungen optimieren. Aber jede Opti-
mierung bewirkt das Ausblenden bzw. das Vernachlässigen an-
derer ebenfalls wichtiger Bereiche des Lebens. Und das mit sol-
cher Selbstoptimierung begleitende anhaltende Vernachlässi-
gen anderer Bereiche entwickelt sich zum Bumerang. Es besteht 
nämlich die Gefahr, dass wir von Problemen überrascht werden, 
weil wir andere Lebensbereiche nicht mehr auf unserem 'Radar' 
haben. Beispielsweise stellen wir plötzlich fest, dass wir keinen 
Kontakt mehr zu früheren Freunden haben, weil diese wegen 
unserer Fokussierung auf die Karriere sich längst zurückgezogen 
haben. Und bei der sportlichen Selbstoptimierung oder beim 
Versuch, mithilfe von pharmakologischen Substanzen oder an-
deren künstlichen Eingriffen die menschlichen Grenzen zu über-
schreiten, sehen wir uns plötzlich mit ernsthaften Gesundheits-
problemen konfrontiert. 
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Für eine hohe Lebenszufriedenheit brauchen wir keine derartige 
Selbstoptimierung. Alles was wir vor allem brauchen, ist die 
Freude am Leben und die Bejahung des Lebens. Unser Leben ist 
ein Geschenk, zu dessen Ursprung wir nichts beigetragen ha-
ben. Unser Beitrag könnte jedoch der sein, dafür zu sorgen, dass 
die Menschen, Tiere und Pflanzen noch viele Tausende Jahre 
sich dieses Geschenks erfreuen dürfen. Nicht der materielle 
Reichtum ist das Wichtigste für eine hohe Lebenszufriedenheit, 
sondern das Gefühl der Liebe, soziale Beziehungen, sinnvolle Tä-
tigkeiten, Musse, körperliche Betätigung sowie das freiheitliche 
Gefühl, das eigene Leben zu gestalten und sich dabei selbst zu 
beschränken.  

Optimismus ist moralische Pflicht 

In der Tagesschau vom 16. August 2019 vernehmen wir die Bot-
schaft, dass die Ständeratskommission für Umwelt eine Steuer 
auf Benzin und Flugticket vorschlägt. Im September 2019, also 
kurz vor den Wahlen, soll im Ständerat darüber diskutiert wer-
den. Der Tagesschau-Sprecher Florian Inhauser spricht von einer 
Zäsur in der Umweltpolitik. Für kritische Beobachter des politi-
schen Systems besteht wenig Zweifel, dass es sich um ein wahl-
taktisches Manöver handelt. Ausserdem zeigen die europäi-
schen Länder mit ihren längst eingeführten Lenkungsmassnah-
men, dass die gewünschten Effekte bei solch schwachen Anrei-
zen weitgehend ausbleiben. Kurz gesagt handelt es sich bei die-
sem politischen Manöver wahrscheinlich um nichts mehr als 
'Placebo-Politik'. 

Aber dennoch zeigt sich ein interessanter Aspekt dabei, nämlich 
die implizite Bestätigung, dass Freiheit und Verantwortung 
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durch politisch erlassene Anreize und Regeln wieder zusammen-
gebracht werden müssen und nicht allein der Selbstverantwor-
tung überlassen werden dürfen. Es liegt an den Wählerinnen 
und Wählern, die wirtschaftsliberalen Politikerinnen und Politi-
ker abzuwählen, die ihre alte Leier von der Gefährdung der Ar-
beitsplätze und der Schwächung der Wirtschaft selbstverständ-
lich auch in diesem Fall wieder reflexartig vorbringen werden. 
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die Möglichkeit, 
ordoliberale Politikerinnen und Politiker zu wählen, die für das 
Gemeinwohl einstehen und nicht im (gut bezahlten) Dienst der 
Wirtschaft stehen. Popper schreibt zur Zukunft: 

«Die Zukunft ist offen. Sie ist nicht vorausbestimmt. Daher kann 
sie niemand voraussagen – außer durch Zufall. Die Möglichkeiten, 
die in der Zukunft liegen, gute sowohl wie schlimme, sind unab-
sehbar. Wenn ich sage »Optimismus ist Pflicht«, so schließt das 
nicht nur ein, daß die Zukunft offen ist, sondern auch, daß wir alle 
sie mitbestimmen durch das, was wir tun: Wir sind alle mitverant-
wortlich für das, was kommt.»206 

Kein Mensch kennt die Zukunft, wir können nicht einmal wissen, 
ob wir der Natur bereits so stark geschadet haben, dass für uns 
Menschen in der Zukunft kein Platz mehr auf dieser Erde ist. 
Nichtsdestotrotz ist es unsere ethisch-moralische Pflicht, opti-
mistisch zu sein. Denn nur dann werden wir all unsere Möglich-
keiten wahrnehmen, die richtigen Entscheidungen und Mass-
nahmen zu treffen. Dabei will ich nicht nur Realist sein, sondern 
immer auch Idealist. Während der Realist zu wissen glaubt, was 
möglich und was unmöglich ist, weiss ich als Idealist auch, dass 
wir über unsere Grenzen hinauswachsen können. Unsere tat-
sächlichen Möglichkeiten zeigen sich erst im Tun.  
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