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Wo stehen wir? Vor dem Abgrund oder vor der Türe 

ins Paradies? 

 

Als ich einem Kollegen mitteilte, dass ich hier einen Vortrag zur Frage: «Wo 

stehen wir?» halte, fragte er mich, ob ich verrückt sei. Denn diese Frage lasse 

sich unmöglich beantworten und Antworten seien deshalb nichts weiter als 

Spekulation. Ich fragte zurück, ob er sich denn tatsächlich keine Gedanken 

über seine Zukunft und unsere Gesellschaft mache. Er antwortete, dass er sich 

nicht allzu viele Gedanken über die Zukunft mache, sondern eines nach dem 

anderen nehme. Ich insistierte und fragte, wie er sich denn im Alltag ohne 

bewusstes oder unbewusstes Weltverständnis orientieren könne. Er hat dann 

etwas gestockt und geantwortet, er wisse halt schon, was für ihn gut sei. 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, die im Referat gestellte Frage lässt sich 

tatsächlich nicht beantworten wie eine Frage des Alltags. Und trotzdem ist das 

Bemühen, eine vorläufige Antwort zu finden, für die Orientierung im Leben 

unerlässlich. Dies gilt ganz besonders für eine Zeit der grossen 

Verunsicherung, beispielsweise wegen der Klimaerwärmung, eines 

fragwürdigen Wirtschaftssystems oder wegen politischen Machthabern, die die 

Welt nicht sicherer, sondern unsicherer machen. In diesem Sinne möchte ich 

Sie auf eine Gedankenreise mitnehmen. Verstehen Sie meine Ausführungen als 

einen Versuch, die gut oder weniger gut sichtbaren Phänomene in unserer 

Gesellschaft in einen Zusammenhang zu bringen. Sie sind herzlich eingeladen, 

meine Gedanken kritisch aufzunehmen, so dass Sie diese im eigenen 

Nachdenken und Philosophieren verbessern und erweitern können. 

 

Mein Vortrag hat folgende Struktur: 

 

• Paradiesische Zustände  

• Die Metapher «Megamaschine» 

• Die Kollateralschäden der Megamaschine 

• Wo stehen wir? 

• Was soll ich tun? 

• Diskussion 

 

 

1. Paradiesische Zustände  

Zusammen mit einem Freund aus der Philosophiegruppe sass ich vor einigen 

Wochen auf der Terrasse im Richemont Luzern. Wir haben den Spaziergang am 

Quai des Vierwaldstättersees, das angenehme Ambiente auf der Terrasse, die 

freundliche Bedienung und das köstliche Essen genossen. Wir bezahlten die 

Rechnung und ohne nachdenken zu müssen, wussten wir beide, dass die 

Kosten für uns ohne nennenswerte Bedeutung sind. Und eigentlich gilt dies für 

die meisten Schweizer, so hat auch die letzte Erhebung einmal mehr gezeigt, 

dass die Schweiz weltweit das reichste Land ist. Viele Studien belegen, dass 

auch in den Entwicklungsländern der Wohlstand grösser bzw. die Armut 

kleiner geworden ist. Letzteres zeigt sich auch am Beispiel des 

Fleischkonsums, der nicht nur hierzulande, sondern auch in ärmeren Ländern 

in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Und wenn wir auf dem 
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Schwanenplatz in Luzern stehen, dann wird uns der Reichtum und die 

Konsumlust von Menschen aus fernen Kulturen unmittelbar bewusst. 

Szenenwechsel: An einem warmen Julitag wanderte meine Partnerin und ich auf 

die Rigi und als Belohnung für den teilweise doch steilen Aufstieg bekamen wir 

eine fantastische Sicht auf mehrere Seen und Berge. Hunderte von Touristen 

aus Asien waren entzückt über die 'Märchenlandschaft'. Nicht ganz ohne Stolz 

beantwortete ich Fragen eines ausgewanderten Schweizers, der inzwischen US-

Bürger ist und seinen Enkelkindern die schöne Schweiz zeigen wollte. Als wir 

auf Rigi-Staffel über den Abstiegsweg diskutieren, kam eine Rangerin spontan 

auf uns zu und fragte, ob sie uns helfen könne. Traumhafte Landschaften, 

begeisterte Touristen und hilfsbereite Menschen, die unentgeltlich anderen 

Menschen zur Seite stehen, kann die Welt noch schöner sein? Wieder 

Szenenwechsel: Ich erinnere mich, dass ich in meiner Kindheit am 24. 

Dezember bei unseren Nachbarn im Schwarz-Weiss-Fernsehgerät «Frau Holle» 

bewundern durfte. Unsere Familie hatte zu dieser Zeit noch kein Fernsehgerät. 

Mittlerweile hat das Fernsehen nicht nur jedes Zimmer – und sogar die 

Toiletten – erobert, sondern ist mithilfe von Smartphone und Tablet zum 

ständigen Begleiter geworden. Der Mangel an Gütern wegen relativ hohen 

Kosten scheint im Allgemeinen endgültig beseitigt zu sein. Nochmals 

Szenenwechsel: Für das ZDF reisen 80-jährige Menschen um die Welt, und das 

ist nicht mal so erstaunlich, wenn man bedenkt, dass inzwischen über 60 

Prozent der Menschen in der Schweiz länger als 80 Jahre leben. Auch wenn 

wohl nur die wenigsten Achtzigjährigen eine Weltreise unternehmen wollen, 

so ist gleichwohl unverkennbar, dass unzählige ältere Personen ihr Dasein viel 

facettenreicher gestalten als je zuvor. Der modernen Medizin sind 

atemberaubende Fortschritte bei den physischen Krankheiten gelungen, 

während die Pharmazie ständig neue wirkungsvolle Arzneimittel erforscht, mit 

denen psychische Leiden deutlich vermindert werden können. Der Google-

Futurist Ray Kurzweil glaubt sogar, dass spätestens ab 2045 die Menschen 

mithilfe von Technologie unsterblich werden. Ein letztes Mal Szenenwechsel: 

Jürgen Langenbach vom Onlinemagazin Die Presse schreibt: “Die Menschheit 

ist heute so friedlich wie noch nie.“
1

 Dass die Gewalt explodiere, komme uns 

bloss so vor, weil unser Gedächtnis kurz sei. Wahr sei hingegen, dass im Laufe 

der Geschichte die Gewalt frappant zurückgegangen sei – Langenbach bezieht 

sich bei seinen Aussagen auf den Kognitionspsychologen und Harvard-

Professor Steven Pinker.  

 

Haben wir die Frage, ob wir vor dem Abgrund oder vor der Türe ins Paradies 

stehen, schon beantwortet? Wollen wir uns gleich dem Apéro zuwenden? Nicht 

wenige Mainstream-Ökonomen, Wirtschaftspolitiker, Manager und 

Technologie-Unternehmer würden dazu raten. In deren Vorstellungswelt 

bedeutet Kritik am Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschehen primär 

Unwissenheit oder Naivität. Sie verweisen gerne auf die gestiegene 

Lebenserwartung sowie auf Durchschnittswerte bei Vermögen und Einkommen 

und verbinden diese mit dem Glück der Bürger. Es bleibt Ökonomen, die das 

Gedankengut des Mainstreams nicht teilen, Soziologen, Historikern, 

Psychiatern, Biologen, Klimaforschern, Pädagogen, Anthropologen oder 

Philosophen überlassen, Alarm zu schlagen und darauf hinzuweisen, dass die 

                                                           
1  https://diepresse.com/home/science/4696461/Die-Menschheit-ist-heute-so-friedlich-wie-noch-nie 
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aktuelle Situation einer Mogelpackung gleicht. Und zwar deshalb eine 

Mogelpackung, weil die Elite von Politik und Wirtschaft gravierende 

gesellschaftliche Probleme nicht genügend ernst nimmt. Die Plausibilisierung 

dieser Position verlangt nun das Aufzeigen von gesamtgesellschaftlichen 

Zusammenhängen. Das heisst, es geht also nicht primär darum, die Frage «Wo 

stehen wir?» hinsichtlich der Schweiz zu beantworten. Gleichwohl werde ich 

mich für meine Argumente immer wieder exemplarisch auf die Schweiz 

beziehen. Dies macht auch deshalb Sinn, weil die Schweiz zu den 

wirtschaftsliberalsten Ländern der Welt gehört. 

 

 

2. Die Megamaschine  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-X4sxsgaVXU 

 

Ich werde in diesem Vortrag mit der Metapher der Tinguely-Maschine, hier 

Megamaschine genannt, arbeiten. Die Verwendung der Metapher wird dann 

geglückt sein, wenn damit viele Phänomene unserer Weltgesellschaft besser 

verstanden werden können. Stellen Sie sich nun die Weltgesellschaft als viele 

nationale Megamaschinen vor, die allesamt mehr oder weniger miteinander 

verbunden sind.  

 

 

     

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

https://www.swissinfo.ch/eng/multimedia/25th-anniversary-of-tinguely-s-death_jean-

tinguely-the-sculptor-of-machines/42408192 

 

Die grossen Räder symbolisieren Wirtschaft, Wissenschaft, Recht, 

Massenmedien, Bildung und Politik, die Speichen bzw. Radflächen betrachten 

Sie bitte als die Unternehmen, Forschungsinstitute, Gerichte, Medienkonzerne, 

Bildungsstätten, politische Parteien und die Radnaben schliesslich 

repräsentieren die einzelnen, mittlerweile stark individualisierten Menschen.  

 

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie an die Funktionalität dieser Megamaschinen 

denken? Die grossen Räder sind allesamt miteinander verbunden und drehen 

in gegenseitiger Abhängigkeit. Die Wirtschaft (nicht die Politik) ist heute das 

mit Abstand dominanteste Rad. Und zwar deshalb, weil kein anderer 

Gesellschaftsbereich derart grossen Einfluss auf die anderen 

Gesellschaftsbereiche nehmen kann. Kurz gesagt: Wenn das Wirtschaftsrad 
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nicht mehr dreht, dann gibt es einen Gesellschaftskollaps. Damit wird klar, 

dass die politischen Systeme der einzelnen Volkswirtschaften alles versuchen, 

die Wirtschaft zu stärken, um ihre nationale Megamaschine am Laufen zu 

halten. Erinnern Sie sich noch an die Massnahmen seitens der Politik vor zehn 

Jahren, als das Finanzsystem vor dem Zusammenbruch stand? Die Politik 

rettete die Banken und schöpfte weltweit 10'000 Milliarden, damit das 

Vertrauen in die Banken wiederhergestellt und eine tiefe Rezession verhindert 

werden konnte. Die Politik unterstützt das Wirtschaftssystem allerdings nicht 

nur direkt, sondern sorgt auch indirekt dafür, dass andere 

Gesellschaftsbereiche der Wirtschaft zudienen. Dazu ein Beispiel aus dem 

Bildungsbereich. Stefan Milius schreibt im Onlinemagazin Die Ostschweiz:  

 

"Die Schule will den Nachwuchs fit für die Wirtschaft machen. Das St. Galler 

Bildungsdepartement legt die «Bildungsagenda» vor, ein Strategiepapier, das zeigt, was 

in den verschiedenen Schulstufen geplant ist. Diverse Projekte sollen der Stärkung des 

Wirtschaftsstandorts dienen."
2

  

 

Nicht nur in den spezifischen Wirtschaftsschulen sollen die Menschen fit für 

die Wirtschaft gemacht werden, sondern es beginnt bereits in den 

Primarschulen. Fächer, deren Nutzen für die Wirtschaft nicht erkennbar ist, 

beispielsweise Latein, werden abgeschafft. Auch Hochschulen werden durch 

indirekte Massnahmen seitens der Politik enger an die Wirtschaft gekoppelt. 

Und zwar dadurch, dass ihnen staatliche Gelder gekürzt werden. Auf der 

anderen Seite haben die Hochschulen das Recht bekommen, Geld bei der 

Wirtschaft bzw. bei grossen Unternehmen zu akquirieren. Mit der Konsequenz, 

dass mittlerweile Lehrstühle von Konzernen wie UBS oder Nestlé finanziert 

werden und die Forschenden an den Hochschulen zu einem nicht 

unbedeutenden Teil ihrer Zeit sich mit der Geldbeschaffung für ihre 

Forschungsprojekte beschäftigen müssen. Gefeiert werden längst nicht mehr 

die erforschten Erkenntnisse, sondern die hereingeholten Drittmittel. Dass 

Unternehmen nicht Millionen für das Gemeinwohl spenden, sondern subtil 

eigene Interessen verfolgen, stört offensichtlich niemanden. Ich nenne zwei 

weitere Beispiele aus dem Rechtsbereich, wie Politik indirekt die Wirtschaft 

unterstützt: Damit nicht die Gefahr besteht, dass die Megamaschine ins 

Stottern gerät, verändert die Politik die Gesetze. So wollte der Bundesrat 

beispielsweise den Export von Kriegsmaterial erleichtern, während das 

Parlament gleich mehrere Vorstösse betreffend die Flexibilisierung der Arbeit 

behandelt. Bei Letzterem sprechen die Arbeitgeberverbände gerne von den 

Vorteilen für die Arbeitnehmer, allerdings gibt es für den kritischen Verstand 

keinen Zweifel, wem diese Flexibilisierung in der Arbeitswelt vor allem hilft. 

Und noch ein letztes Beispiel, wie die Politik die Wirtschaft beinahe 

bedingungslos unterstützt: Wenn es um ökonomische Anliegen geht, dann 

haben ethisch-moralische Aspekte kaum Gewicht. Politiker versprechen zwar, 

dass die Verletzung von Menschenrechten bei Auslandbesuchen, als Beispiel 

China genommen, zum Gespräch gemacht werde, tatsächlich sind das bloss 

Redefloskeln im Sinne von Placebo für das Volk. Dass Bundesrat Cassis die 

Konzernspitzen von ABB und Swiss Re für seine ausserpolitische Vision einlädt 

                                                           
2  https://www.dieostschweiz.ch/artikel/die-schule-will-den-nachwuchs-fit-fuer-die-wirtschaft-machen- 

wgKKaVj 
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– NZZ hat am 28.09.2018 darüber berichtet – sagt eigentlich alles aus über die 

Prioritäten des Bundesrates.  

 

Die Hauptrolle der Politik in allen ökonomisch entwickelten Volkswirtschaften 

hat sich in den letzten 25 Jahren dahingehend verändert, dass das vorrangige 

Ziel darin besteht, die Wirtschaft, allen voran die grossen Unternehmen, zu 

schützen, damit die beschleunigte Megamaschine am Laufen gehalten werden 

kann. Vor einigen Jahrzehnten wäre es noch undenkbar gewesen, dass 

Unternehmen massiv gegen die Gesetze verstossen und im eigenen Lande 

keine politische bzw. rechtliche Sanktionen erwarten müssen – so wie das in 

Deutschland mit den Autobauern beim Dieselskandal geschehen ist. Die 

Wirtschaftspolitik setzt primär auf den Standortwettbewerb, um 

Wirtschaftswachstum in der eigenen nationalen Megamaschine zu 

ermöglichen. Denn erst Wachstum schafft die Möglichkeit, tiefe 

Arbeitslosenquoten zu stabilisieren, Staats- und Privatschulden zu bedienen, 

den erreichten Wohlstand zu halten und die Hoffnung auf eine Verbesserung 

der individuellen Situation seitens der Bürger nicht begraben zu müssen. Der 

Schweizer Politik gelingt es wie kaum einem anderen Land, ihre Megamaschine 

am Laufen zu halten. Sie hat die für Wachstum geeigneten 

wirtschaftspolitischen Liberalisierungs-Massnahmen schon früh eingeleitet, 

insbesondere im Bereich des Arbeitsmarktes. Die anderen Volkswirtschaften 

sind jedoch hinsichtlich Liberalisierungen, Privatisierungen, Steuersenkungen 

für Unternehmen, Freihandel und freier Kapitalverkehr nicht untätig geblieben. 

Begonnen hat diese wirtschaftspolitische Entwicklung mit Thatcher in 

Grossbritannien und Reagan in den USA. Diese Form des 

Wirtschaftsliberalismus wird von den Kritikern Neoliberalismus genannt. Die 

bis Ende der 1970er Jahre gut verankerte sozial Marktwirtschaft ist aufgrund 

dieser neuen wirtschaftspolitischen Stossrichtung in den letzten 25 Jahren 

immer stärker zurückgedrängt worden. Forscher des Max-Planck-Instituts 

untersuchten im Jahr 2009 die Liberalisierungsmassnahmen von 21 OECD-

Ländern für den Zeitraum zwischen 1980 und 2005. Sie schreiben: 

 

"Die für beide Zeitpunkte angegebenen länderbezogenen Mittelwerte zeigen an, dass 

es über den Untersuchungszeitraum hinweg 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 Marktliberalität im 

betrachteten Zeitraum weiter Liberalisierungspolitik zur Anwendung kam."
3
 

 

Hat die Finanzkrise zu einem Umdenken geführt? Das Ergebnis der Autoren ist 

ernüchternd:  

 

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

Privatisierungsschüben, zu Subventionsabbau und zu verstärktem Druck auf die 

sozialen Sicherungssysteme führen wird. Die Hypothese, die Liberalisierungssequenz 

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

Ein Ende der Liberalisierung ist noch nicht in Sicht."
4

 

                                                           
 3  M. Höpner et al.: Liberalisierungspolitik. Eine Bestandsaufnahme von zweieinhalb Dekaden 

marktwirtschaftlicher Politik in entwickelten Industrieländern, MPIfG Discussion Paper 09/7, Max-
Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln, Juli 2009, S. 26 

 http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp09-7.pdf  
4  A.a.O., S. 40 
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3. Die Kollateralschäden der Megamaschinen 

Die neoliberale Wirtschaftspolitik in den ökonomisch entwickelten 

Volkswirtschaften hat der Globalisierung enormen Schub verliehen. Und mit 

der Globalisierung wurde ein starkes Wirtschaftswachstum erreicht. Zwischen 

1980 und 2005 hat sich das BIP weltweit um etwa das Vierfache vergrössert. 

Dabei ist zu betonen, dass dieses beeindruckende Wachstum nicht auf die 

ökonomisch entwickelten Staaten beschränkt blieb, sondern auch 

schwächeren Volkswirtschaften die Möglichkeit bot, sich ökonomisch 

signifikant zu verbessern. Soweit so gut; nun haben die Megamaschinen 

allerdings zu Kollaterialschäden geführt, die immer deutlicher sichtbar 

werden. Ich werde im Folgenden fünf gravierende gesellschaftliche Probleme 

in der gebotenen Kürze skizzieren. Ich bin mir bewusst, dass im Grunde 

genommen jeder einzelne Aspekt einen Vortrag für sich verdienen würde. 

 

 

a) Extensive Eigennutzen-Maximierung  

Eines Abends erzählte ein alter Cherokee-Indianer seinem Enkelsohn am 

Lagerfeuer von einem Kampf, der in jedem Menschen tobt. Er sagte:  

 

"Mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns 

wohnen. Einer ist böse. Er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der 

Schmerz, die Gier, die Arroganz, das Selbstmitleid, die Schuld, die Vorurteile, die 

Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen, der falsche Stolz und das Ego. Der andere ist gut. 

Er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Demut, die 

Güte, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das 

Mitgefühl und der Glaube. Der Enkel dachte einige Zeit über die Worte seines 

Großvaters nach, und fragte dann: Welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der alte 

Cherokee antwortete: 'Der, den du fütterst.'" 

 

Die Mainstream-Ökonomie an den Universitäten und Fachhochschulen lehrt 

seit ca. 25 Jahren wieder die neoklassische Lehre mit dem Modell des homo 

oeconomicus. Nach diesem Modell optimieren die Wirtschaftsakteure ihren 

eigenen Nutzen, der primär materiell gedacht ist. Ethisch-moralische, soziale 

oder ästhetische Werte sind in diesem Modell ausgeklammert. Denn mit der 

Ausklammerung gelingt es, das Modell für den mathematisch-logischen 

Nachweis des Gleichgewichts zu verwenden, wobei das Gleichgewicht im Sinne 

eines bestmöglichen gesellschaftlichen Zustandes in materieller Hinsicht 

verstanden wird. Selbstverständlich wissen die Mainstream-Ökonomen, dass 

das Modell des homo oeconomicus nicht der Realität entspricht, dass 

Mitgefühl, Dankbarkeit, Reue oder Sympathie durchaus Handlungen bewirken 

können. Ebenfalls ist ihnen mehr oder weniger bewusst, dass wir Menschen oft 

willensschwach sind und auch sonst gar nicht immer gemäss der 

ökonomischen Vernunft handeln. Die Mainstream-Ökonomen sind jedoch der 

Meinung, dass diese Tatsache vernachlässigt werden kann, weil die Menschen 

normalerweise doch ihren eigenen Nutzen zu maximieren versuchen. 

 

Man kann die Ansicht vertreten, dass es zur Aufgabe der Ökonomie gehöre, 

Modelle zu entwickeln und es gar nicht so wichtig sei, ob diese mit der 

Wirklichkeit übereinstimmen. Die Leistungen der Mainstream-Ökonomie sehen 

wir jedoch in einem anderen Lichte, wenn wir bedenken, dass die 

Wirtschaftspolitik genau diese Idee, wonach die Eigennutzen-Maximierung 
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zum bestmöglichen gesellschaftlichen Zustand führt, übernommen hat. Bernd 

Schips, der frühere Leiter der ETH-Konjunkturforschungsstelle (KOF), schreibt 

in seiner Abschiedsrede:  

 

"Die quasi dogmatische Fixierung auf den neoklassischen Gleichgewichts-

automatismus bestimmt gegenwärtig die Problemwahrnehmung, die Lageanalyse und 

die daraus resultierenden wirtschaftspolitischen Empfehlungen."
5

 

 

Wenn die Eigennutzen-Orientierung zum Gleichgewicht im Sinne eines 

bestmöglichen gesellschaftlichen Zustandes führt, dann ist es wichtig, den 

Wirtschaftsakteuren möglichst grosse Freiheiten für eben diese Eigennutzen-

Maximierung einzuräumen. In diesem Sinne ist die Gewinnmaximierung der 

börsenkotierten Konzerne, aber auch die Eigennutzen-Orientierung seitens der 

Konsumenten, Investoren und Arbeitnehmenden nicht ein Fehler, sondern 

wirtschaftspolitisch gewollt und erwartet. Die Tatsache, dass Bundesrat und 

Parlament beinahe jede Initiative ablehnen, die von den Unternehmen eine 

gesellschaftliche Verantwortung einfordern, hängt genau damit zusammen. In 

Anlehnung an den alten Cherokee-Indianer füttert die dominierende 

Wirtschaftspolitik jene Neigung des Wolfes, die wir nach dem alten Indianer 

möglichst im Zaum halten sollten.  

 

Die negativen Konsequenzen der Eigennutzen-Maximierung sind vielfältig. 

Mittlerweile beherrschen 147 multinationale Unternehmen 40 Prozent des 

Weltumsatzes und nehmen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik der einzelnen 

Volkswirtschaften. Kritische Beobachter wissen, dass die Problematik Too big 

to fail nicht wirklich gelöst ist. Ausserdem verlieren in der Eigennutzen-

Orientierung die für das Zusammenleben eminent wichtigen ethisch-

moralischen Werte an Kraft. So entdeckte ein raffinierter Anwalt 

Gesetzeslücken, mit denen man dem Staat Steuern wegnehmen kann, die gar 

nie bezahlt wurden. In der Folge plünderten Banker und Superreiche mit den 

sogenannten Cum-Ex-Geschäften die Staatskassen, allein Deutschland wurde 

um 32 Milliarden Euro betrogen.
6

 Anhand der finanzstarken Konzerne kann 

sogar gezeigt werden, dass im ökonomischen Kalkül selbst gegen 

demokratisch erlassene Gesetze verstossen wird. Als Tragik der Eigennutzen-

Maximierung muss der systemimmanente Druck genannt werden: Der 

Philosoph Hans-Joachim Niemann schreibt: 

 

"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."
7

 

 

Die Eigennutzen-Orientierung ist mittlerweile ein Erfordernis, um in der 

Megamaschine bestehen zu können. Eine besondere Form der Eigennutzen-

Maximierung ist die Selbstoptimierung bis hin zur genetisch gesteuerten 

Nachwuchsplanung. Heute, am 27.11.2018, bekam ich von einem ehemaligen 

                                                           
5  B. Schips: ‹‹Mainstream economics›› und das alltägliche ökonomische Geschehen, Abschiedsvorlesung 

an der ETH Zürich, 31. Januar 2005, S. 11f 
6  https://www.republik.ch/2018/10/18/cum-ex-files 
7  H.-J. Niemann: Die Nutzenmaximierer. Der aufhaltsame Aufstieg des Vorteilsdenkens, Tübingen 2011,  

S. 50 
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Studenten eine Email mit dem Inhalt, dass er sehr aufgewühlt sei nach dem 

Lesen eines Berichts in der neusten Migros-Zeitung. Dort ist von einem 27-

jährigen Basler die Rede, der sich künstliche Augenlinsen einpflanzen lässt, 

um drei Mal besser sehen zu können. Sein Körper ist bereits mit Magneten und 

anderen Implantaten versehen. Ziel ist letztlich die Unsterblichkeit. Für 

kritische Menschen kann es keinen Zweifel geben, dass die Lebensart der 

Eigennutzen-Maximierung und Selbstoptimierung für das Gemeinwohl und 

den sozialen Zusammenhalt eine kaum zu überschätzende Gefahr bedeutet. 

 

 

b) Exorbitante Zunahme der Ungleichheit 

Am 26. Oktober 2018 schreibt der Tagesanzeiger: "Die Vermögen der 

Superreichen steigen rasant an".
8

 2158 Milliardäre – davon 36 Schweizer – 

besitzen 8900 Milliarden. Insgesamt sind 179 Milliardäre dazugekommen, den 

grössten Vermögenszuwachs verzeichnen chinesische Milliardäre. 82 Prozent 

des weltweit erwirtschafteten Vermögens im Jahre 2017 ging zu Gunsten des 

reichsten Prozents der Weltbevölkerung.
9

 In der Schweiz besitzen 2.1 Prozent 

soviel wie die restlichen 97.9 Prozent.
10

 55.6 Prozent der schweizerischen 

Bevölkerung besitzt weniger als 50'000 Franken und diese Mehrheit besitzt 

gerade mal 1.6 Prozent des Gesamtvermögens. In den USA, dem 

wirtschaftsliberalsten Land überhaupt, ist die Ungleichheit mittlerweile 

erschütternd, aber auch Deutschland läuft Gefahr, eine ähnliche Entwicklung 

wie die USA zu erfahren. Die Eigennutzen-Orientierung, die uns die 

Megamaschine nahelegt, hat zu einer erschreckenden Zunahme der 

Ungleichheit geführt. Denn Reichtum vermehrt sich beinahe von selbst. Der 

Volksmund sagt nicht ohne Grund: «Die erste Million ist die schwierigste.»  

 

Aber wo liegen die Probleme der wachsenden Ungleichheit bei den Vermögen 

und Einkommen? Sicherlich kann man sagen, dass die wachsende Ungleichheit 

dort am gefährlichsten ist, wo gleichzeitig die Armut gross ist. Aber selbst in 

reichen Volkswirtschaften droht eine Spaltung der Gesellschaft. Robert Fluder, 

Dozent an der Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit, schreibt zur Schweiz: 

 

"Wenn das so weitergeht, führt das zu einer zunehmenden Spaltung. Das könnte ein 

Konfliktpotenzial bergen."
11

 

 

Die Ungleichheit zeigt sich nicht nur auf den Bankauszügen, sondern in immer 

mehr Lebensbereichen. Reiche Menschen haben einen stärkeren politischen 

Einfluss – dies zeigt sich selbst bei den Gemeinden, die ihre Ausrichtung auf 

tiefe Steuern legen –, sie zeigt sich an verschiedenen Stellen im Gesundheits- 

und Bildungssystem, aber auch bei den Medien. Zusammenfassend kann mit 

den Ungleichheitsforschern Wilkinson und Pickett gesagt werden: 

 

"Je größer die Unterschiede zwischen Arm und Reich, umso größer sind auch die 

sozialen Probleme. Ob es um Kriminalität, Gewalt, Drogenmissbrauch, 

                                                           
8  https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/geld/die-welt-zaehlt-2158-milliardaere/story/24788424 
9  https://www.weltagrarbericht.de/aktuelles/nachrichten/en/32967.html 
10  https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/21-prozent-besitzen-so-viel-wie-97-9-willkommen-im- 

ungleichheitsland-schweiz-130857310 
11  https://www.srf.ch/news/wirtschaft/vermoegen-in-der-schweiz-reich-aber-ungleich 
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Schwangerschaften im Kindesalter, um schlechte Gesundheit, Fettleibigkeit, den 

Bildungsstand oder die Lebenserwartung geht: Überall zeigt sich, dass ››ungleiche‹‹ 

Staaten wesentlich schlechter dastehen."
12

 

 

 

c) Prekäre Arbeit 

Die Arbeit gehört zu den wichtigsten Aspekten im menschlichen Dasein. Mit 

ihr können wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und die 

Selbstverantwortung für das eigene Leben übernehmen. Das bedeutet: Mit der 

Arbeit ist Selbstwertgefühl, aber auch soziale Anerkennung und Sinn im Leben 

verbunden. Nun aber ist die für die Menschen so wichtige Arbeit unter Druck 

geraten. Die Megamaschine hat, ohne dass dies den Menschen so richtig ins 

Bewusstsein gekommen ist, die soziale Marktwirtschaft in den letzten 25 

Jahren durch die Eigennutzen-Orientierung verdrängt. Hinzukommt die 

Tatsache, dass durch die Globalisierung und die gegenseitige Annäherung der 

Volkswirtschaften der unternehmerische Konkurrenzkampf deutlich härter 

geworden ist. Durch die ausgeprägte Arbeitsteilung und die grosse Zahl von 

Zulieferern sind die Angebote der Unternehmen immer ähnlicher geworden 

und unterscheiden sich vielfach nur noch durch das Marketing, die Verpackung 

und den Preis. Um die Megamaschine am Laufen zu halten, haben die meisten 

politischen Systeme in den ökonomisch fortgeschrittenen Volkswirtschaften 

ihren Arbeitsmarkt liberalisiert. Die Schweiz hat seit langem einen relativ 

liberalen Arbeitsmarkt, doch auch dieser soll nach dem Willen der Arbeitgeber 

und deren Verbänden weiter liberalisiert werden. Der Schweizerische 

Gewerbeverband zum Beispiel will eine Deregulierung bei den Arbeits-, Ruhe 

und Höchstarbeitszeiten (50 Stunden-Woche). Die moderne, immer stärker 

digitalisierte Wirtschaft verlangt Flexibilität in der Arbeitswelt. 

 

Tatsächlich ist im Zeitalter der Digitalisierung die Deregulierung des 

Arbeitsmarktes ein wichtiger Aspekt, um die Megamaschine am Laufen halten 

zu können. Der auf den Unternehmen lastende Konkurrenz-, Kosten- und 

Termindruck kann so mindestens teilweise auf die Beschäftigten übertragen 

werden. Aus der Sicht der Unternehmen kann man die Forderungen nach 

einem flexibleren Arbeitsmarkt also durchaus verstehen. Die grossen Fragen 

sind jedoch, was geschieht mit der Arbeit als solche und was mit der 

Gesundheit der Menschen. Schon in den 1990er-Jahren wurde Bill Clinton bei 

Wahlveranstaltungen darauf aufmerksam gemacht, dass ein amerikanischer 

Familienvater drei Jobs brauche, um seine Familie zu ernähren. Mittlerweile 

zeigt sich dies auch in den europäischen Staaten. Durch die Deregulierung 

haben atypische Beschäftigungsformen deutlich zugenommen, beispielsweise 

in Deutschland, wo heute je nach Statistik bis zu 40 Prozent der Beschäftigten 

in befristeten Arbeitsverhältnissen, in Teilzeit, Leiharbeit und Minijobs 

arbeiten. Am 3. April 2012 sagte der Präsident des Schweizerischen 

Arbeitgeberverbandes, Valentin Vogt, in einem Interview mit dem 

Tagesanzeiger:  

 

"Nicht jeder Lohn kann für eine Familie existenzsichernd sein"
13

 und verweist auf 

Zweiteinkommen und Sozialhilfe. 

                                                           
12  http://www.zeit.de/2010/13/Wohlstand-Interview-Richard-Wilkinson 
13  https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/Der-Abgesang-auf-die-soziale- 
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In den 1970er, 1980er oder 1990er Jahren hätte diese Aussage wohl ein 

Aufstand der Gewerkschaften und linken Parteien bewirkt. Die 

Arbeitgeberverbände sind heute jedoch sehr viel stärker als die 

Gewerkschaften und linken Parteien, vor allem aber können sie mit der 

Unterstützung der Politik rechnen. Nach einer im Jahre 2017 publizierten 

Studie sind 345'000 Menschen in der Schweiz, das sind immerhin 7.1 Prozent 

aller Erwerbstätigen, unterbeschäftigt und würden gerne 'aufstocken'. Das sind 

etwa 30 Prozent mehr als noch im Jahre 2010. Am 9.11.2018 ist ein Beitrag in 

der NZZ erschienen mit dem Titeltext:
14

 

 

"Freelancer sind die Angestellten der Zukunft 

Immer mehr Menschen arbeiten via Internetplattformen. Um die Innovationskraft des 

digitalen Arbeitsmodells auszuschöpfen, sollte man die wachsende Flexibilität mit 

sozialer Sicherheit kombinieren. Es drängen sich neue Formen der Absicherung auf." 

 

"Die Arbeitsplatzsicherheit wird zunehmend von der Arbeitsmarktfähigkeit abgelöst." 

 

Damit die Arbeitsmarktfähigkeit erhalten werden kann, müssen sich die 

Menschen bedingungslos an den deutlich gestiegenen Anforderungen seitens 

der Unternehmen orientieren. Bewerbungsgespräche sind bei vielen 

Unternehmen out, Grossfirmen wie Credit Suisse oder PWC sperren Bewerber 

in sogenannte Escape-Rooms ein. Dort soll gezeigt werden, wer unter Druck 

mit Stress umgehen kann. Es kann von daher nicht mehr überraschen, dass 

nach verschiedenen Studien Millionen von Menschen in den europäischen 

Ländern regelmässig psychopharmakologische Substanzen schlucken, um ihre 

Leistung für den Job zu verbessern.
15

 In Japan ist Burnout eine Volkskrankheit. 

Nach den Angaben der Regierung ist jeder fünfte Arbeitnehmer bedroht, an 

den Folgen seiner beruflichen Überbelastung – mit Namen Karoshi – zu 

sterben. Die witzig gemeinte Frage: «Hast du Stress oder schon Burnout?» 

verweist durchaus auf eine ernste Angelegenheit. Auch in der Schweiz grassiert 

das Phänomen «Burnout». Immer mehr Menschen leiden unter Stress und 

Burnout, gemäss verschiedenen Studien sind dies bis zu einem Drittel der 

Bevölkerung. Der individualisierte und zunehmend isolierte Mensch ist am 

Limit. 

 

 

d) Vernichtende Umweltzerstörung 

Am 8. Oktober 2018 hat die IPCC einen Sonderbericht zur Klimaerwärmung 

herausgegeben. Die zentrale Aussage dieses Berichts geht dahin, dass wir 

unbedingt die Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf 1.5° 

Celsius halten sollten, weil der Unterschied zu 2° Celsius hinsichtlich der 

Folgen sehr gross sei. Die bereits heute absehbaren und erkennbaren Folgen 

der Erderwärmung sind gravierend. Viele Menschen verlieren ihre 

Existenzgrundlagen und werden versuchen, eine neue Heimat zu finden. Die 

globale Erwärmung ist allerdings nur ein Aspekt der Umweltzerstörung. Um 

die Megamaschine am Laufen zu halten, werden weltweit alle zwei Minuten 35 

                                                           
Marktwirtschaft/story/22402689 

14  https://www.nzz.ch/meinung/freelancer-sind-die-angestellten-der-zukunft- 
ld.1435216?mktcid=smsh&mktcval=E-mail 

15  https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/zu-viel-stress-doping-fuer-den-job-1.3946235 
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Fussballfelder Regenwald zerstört, pro Jahr sind das 60'000 Quadratkilometer. 

Die Folgen mögen für uns noch nicht so gravierend sein, für unsere 

Nachkommen sind sie es jedoch schon. Der weltumspannende Wasserkreislauf 

wird irreversibel gestört, indigene Kulturen werden vernichtet, die einzigartige 

Artenvielfalt geht verloren – um nur einige der Folgen zu nennen. Die 

Weltmeere und grossen Flüsse sind nicht nur in grossen Teilen überfischt, 

sondern auch derart verschmutzt und mit Kunststoff kontaminiert, dass 

unsere Sprache wohl versagt, wenn wir über die Folgen für Pflanzen, Tier und 

Mensch reden möchten.  

 

Seit dem Jahre 2016 ist das Pariser Abkommen in Kraft, dem immerhin 197 

Länder zustimmten. Zentrales Ziel ist die Erderwärmung auf 1.5° Celsius zu 

begrenzen. Die Schweiz hat als 149 Land das Abkommen ratifiziert. Sie möchte 

den CO2-Ausstoss bis 2030 gegenüber 1990 um die Hälfte reduzieren. Die 

Schweizer Politik sollte eigentlich ein besonderes Interesse hinsichtlich der 

Begrenzung der Klimaerwärmung haben, denn unser Land ist von der 

Erwärmung besonders betroffen. Bei uns geht es nicht um 1.5° bzw.2° Celsius, 

sondern um 3° bzw. 4° Celsius. Das Online-Magazin «Republik» hat die 

politischen Anstrengungen der Schweizer Politik im November 2018 

untersucht und kommt zum ernüchternden Fazit: 

 

"Die grosse Frage ist: Verhält sich das Land auch entsprechend? Ist unsere 

Klimapolitik effektiv genug? Unternimmt die Schweiz die nötigen Schritte, um ihren 

Teil zur Lösung des Problems beizutragen? 

 

Will man die Frage pauschal beantworten, gibt es nur eine Antwort: Nein. Die Schweiz 

unternimmt noch nicht genug gegen den Klimawandel."
16

 

 

Nun leider sind Verträge zu unterzeichnen deutlich einfacher, als sie 

einzuhalten. Mir scheint es, dass den Politikern nicht wirklich bewusst ist, dass 

die Einhaltung des Pariser Abkommens mit der derzeitig herrschenden, auf 

Wachstum orientierten Wirtschaftspolitik gar nicht möglich ist. Die Politik muss 

wegen des öffentlichen Drucks die Tatsache der Klimaerwärmung zwar zur 

Kenntnis nehmen, aber gleichzeitig will sie mit den dringend notwendigen 

Massnahmen die Wirtschaft nicht schwächen. Deshalb werden die übrigen 

Aspekte der Umweltzerstörung auch kaum zur Kenntnis genommen werden. 

Der Evolutionsbiologe Manfred Milinksi sagt dazu:  

 

"Wenn alle Fischarten ausgestorben sind, dann essen wir halt etwas anderes. Diesen 

Ausweg haben wir beim globalen Klima nicht."
17

 

 

 

e) Inferiore Politik 

Die Politiker haben schon lange keine Visionen mehr, sondern sind vor allem 

mit dem Standortwettbewerb beschäftigt. Wenn sie die wirtschaftspolitischen 

Bedingungen nicht ständig dem internationalen Konkurrenzdruck anpassen, 

beispielsweise durch Steuersenkungen für Unternehmen, besteht die Gefahr, 

                                                           
16  https://www.republik.ch/2018/11/16/wie-die-politik-beim-klimawandel- 

versagt?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=republik%2Fnewsletter-
editorial-heisse-luft-olivenbaeume-dunkelkammer 

17  Zitat von Manfred Milinksi, Evolutionsbiologe / https://www.zitate.de/kategorie/Klimawandel 
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dass Standortvorteile verloren gehen und multinationale Unternehmen 

wegziehen. Die Konsequenzen sind dann der Verlust von Arbeitsplätzen und 

Steuereinnahmen sowie die Schwächung der sozialen Systeme. Um dies zu 

verhindern, schaut die Politik zu, wie Internet-Unternehmen mit den Daten der 

Nutzer Milliarden verdienen und – als ‘Dank’ für die unentgeltlichen Daten – 

immer stärker die Verhaltenssteuerung der Konsumenten beeinflussen. Der 

Schweizer Bundesrat ist mittlerweile so konzernfreundlich, dass nach seiner 

Idee Versicherungskonzerne sogar die Verträge einseitig anpassen dürfen – 

die Handelszeitung schreibt: «Bern hätschelt Versicherer zulasten der 

Konsumenten.»
18

 Genau aber durch diese Orientierung am internationalen 

Standortwettbewerb, in dessen Zentrum die Konzerne stehen, werden die 

genannten, weitgehend globalen Probleme, namentlich die Umweltzerstörung, 

die Zunahme der Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen, die 

Gesundheitsgefährdung durch Arbeit und die das Gemeinwohl schädigende 

Eigennutzen-Maximierung nicht kleiner, sondern in der Tendenz grösser. 

 

Politiker werden kaum jemals zugeben, dass sie mit ihrer Wirtschaftspolitik 

ausserstande sind, die grossen gesellschaftlichen Probleme zu lösen. 

Ausserdem ist ihr Denk- und Verantwortungshorizont eng mit der Zeit ihres 

politischen Amtes verbunden. Gabor Steingart, der einflussreiche deutsche 

Journalist und Herausgeber des werktags erscheinenden Morning Briefing sagt 

dazu: 

 

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

Problemlösung zu behaupten. Der Schein triumphiert über das Sein."
19

 

 

Die Situation, dass die Politiker über die schwerwiegenden gesellschaftlichen 

Probleme allenfalls noch reden, sie aber kaum mehr lindern oder gar lösen, 

hat weitreichende Konsequenzen für die politische Situation in den Ländern. 

Seit einigen Jahren gewinnen rechtspopulistische Parteien an Wähleranteil und 

nehmen zunehmend Einsitz in den Regierungen. Nach den USA haben 

Populisten auch in Italien, einem der grössten EU-Länder, das Zepter wieder 

übernommen. Und in Brasilien ist ein Mann an die Spitze gewählt worden, der 

mit seiner Sprache selbst Donald Trump in den Schatten stellt. Die 

rechtspopulistische Tendenz hängt mit dem Niedergang der Sozialdemokraten 

und Gewerkschaften in fast allen westlichen Industriestaaten zusammen. Jene 

sind im Grunde genommen genauso am Laufen der Megamaschine 

interessiert, wie die Mitte- und Rechtsparteien. Der Unterschied liegt vor allem 

bei der Verteilung des erzielten Wirtschaftswachstums. Die 

rechtspopulistischen Parteien treffen mit ihrer plakativen Anklage an die 

Adresse der Elite zwar einen wunden Punkt; denn tatsächlich muss hinsichtlich 

der Ignoranz der genannten, schwerstwiegenden gesellschaftlichen Problemen 

von einer beispielslosen Verantwortungslosigkeit seitens der Spitzen aus 

Politik und Wirtschaft gesprochen werden. Mit der Grundgesinnung der 

rechtspopulistischen Parteien, wonach die Elite schlecht und das Volk gut ist, 

so dass die Macht möglichst dem Volke zurückgegeben werden muss, wird vor 

                                                           
18  https://www.handelszeitung.ch/politik/bern-haetschelt-versicherer-zulasten-der-konsumenten- 

1434508 
19  Gabor Steingart: Weltbeben. Leben im Zeitalter der Überforderung, 2016, S. 186 
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allem das national-egoistische Denken gestärkt. Dieses ist allerdings kaum 

geeignet, die Menschen in das 21. Jahrhundert zu führen. 

 

 

4. Wo stehen wir?  

In den letzten zehn Jahren habe ich verschiedene Bücher zum Thema 

Wirtschaftsethik verfasst. Wissen Sie, was mich nach den Publikationen am 

meisten überrascht hat? Ich konnte mir anfänglich nicht vorstellen, dass die 

meisten Menschen über wirtschaftsethische bzw. gesellschaftliche Probleme 

gar nichts hören und lesen wollen. Diese Irritation hat mich noch mehr zum 

Nachdenken über die Frage: «Wo stehen wir?» gebracht. Ich muss nun noch 

etwas mehr über die Metapher der Megamaschine ausholen. Die 

Megamaschine repräsentiert nämlich gleichsam die soziale Ordnung in den 

einzelnen Volkswirtschaften. Aus einer politischen Perspektive betrachtet 

muss durchaus von einer genialen Konstruktion gesprochen werden. Mit der 

Megamaschine konnte sich ein Gesellschaftssystem entwickeln, das beinahe 

alle Teile der menschlichen Praxis mit der Wirtschaft verbindet. Genial ist diese 

politische Konstruktion deshalb, weil die Politik die Menschen nicht in die 

Megamaschine zwängen muss, sondern die Menschen von sich aus, also 

freiwillig, in der Megamaschine mitwirken wollen.  

 

Abgesehen davon, dass der einzelne Mensch sich als ohnmächtig sieht, 

gesellschaftlich etwas verändern zu können, haben die allermeisten Menschen 

tatsächlich kein Interesse daran, dass die Megamaschine kollabiert. Im 

Gegenteil, es macht für uns sehr viel mehr Sinn, wenn die Megamaschine am 

Laufen gehalten werden kann und private Sozialdetektive mögliche 

Trittbrettfahrer entlarven. Pensionierte Menschen sind auf die monatlichen 

Renten aus der Megamaschine angewiesen, während die erwerbstätige 

Bevölkerung ihr Einkommen aus ihr bezieht. Ohne gut funktionierende 

Megamaschine sind unsere Investitionen gefährdet, ebenso laufen wir Gefahr, 

die Hypotheken nicht mehr bedienen zu können. Und als Eltern und 

Grosseltern möchten wir für die Kinder und Enkelkinder eine materiell 

gesicherte Zukunft. Selbst jene Menschen, die aus dem System geworfen 

wurden, sind auf die Sozialhilfe aus der Megamaschine angewiesen. Und dass 

finanziell gut situierte Menschen in der Regel an der Megamaschine sowieso 

nichts ändern wollen, bedarf keiner besonderen Erwähnung.  

 

Darüber hinaus vermag die Megamaschine auf viele Menschen eine grosse 

Faszination auszuüben. Tatsächlich war die Möglichkeit, bereits in jungen 

Jahren viel Geld zu verdienen und auf gesellschaftliche Anerkennung zu 

hoffen, noch nie so gross. Auch nicht unbedeutend ist die Tatsache, dass die 

Megamaschine uns die Möglichkeit gibt, die soziale Anerkennung mit 

zahlreichen Prestigegütern zu vermehren sowie unsere hedonistischen 

Neigungen zu befriedigen. Noch wichtiger ist die Megamaschine für die 

Menschen, die auf ein menschenwürdiges Leben hoffen. Am deutlichsten ist 

dies bei den Flüchtlingen zu erkennen, die ihre Heimat oft unter grosser 

Lebensgefahr verlassen, um in Länder mit einer gut funktionierenden 

Megamaschine zu migrieren.  

 



Referat Senioren-Universität am 27.11.2018  Dr. phil. Josef Naef 

14 
 

Wir Menschen sind gespalten. Einerseits haben wir eine mehr oder weniger 

deutliche Ahnung, dass unser Wirtschaftstreiben nicht nachhaltig ist, 

andererseits müssen wir darauf hoffen, dass die Megamaschine am Laufen 

bleibt. Wir sind gut im Verdrängen. Wir erkennen vor allem das, was wir 

erkennen wollen, was in unser Existenz- und Weltkonzept passt. Die 

gravierenden Probleme blenden wir deshalb aus. Und diese blinden Flecken 

haben in einem noch höheren Masse Politiker und Mainstream-Ökonomen. Der 

Berner Ökonom Thomas Straubhaar sagte im Jahre 2012:  

 

"Keine Chance gegen den Mainstream."
20

  

 

Straubhaar fordert mehr Raum für Kritik und Mut zu unabhängiger Analyse. Er 

konnte dies im Jahre 2012 sagen, weil die Abgabe des Amtes als Direktor des 

Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Instituts (HWWI) bevorstand. Heute steht 

Straubhaar für eine neue soziale Marktwirtschaft und für ein unbedingtes 

Grundeinkommen ein. Es ist tragisch, dass führende Politiker oder 

Wissenschafter ihre eigene Meinung erst dann kundtun dürfen, wenn sie vor 

der Pensionierung stehen. Tragisch ist dies deshalb, weil in unserer 

instrumentalisierten Welt Menschen ohne Amt gleichsam ohne Einfluss sind 

und kaum noch Gehör finden. 

 

Meine Antwort auf die Frage: «Wo stehen wir?» lautet nun:  

 

Sehr viele Menschen spüren intuitiv, dass sie Teil eines nicht nachhaltigen 

Gesellschafts- und Wirtschaftssystems sind. Gleichzeitig ist ihnen mehr oder 

weniger deutlich bewusst, dass ihre aufgebaute oder im Aufbau begriffene 

Existenz genau auf diesem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem basiert. Wir 

verdrängen deshalb die schwerwiegenden gesellschaftlichen Probleme, wobei 

die auf Konsum und Wirtschaftswachstum orientierte Wirtschaftspolitik mit 

ihrem raffinierten Marketingmonster uns diese Verdrängung leicht macht.  

 

Wir sind gefangen im neoliberalen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, das 

unter dem Deckmantel der Freiheit die Interessen der reichen Menschen und 

Konzerne vorzüglich bedient. Weil in diesem Gesellschafts- und 

Wirtschaftssystem ökonomische Werte über alle anderen gestellt werden, 

gelangen schwerwiegende gesellschaftliche Probleme nicht auf den Radar 

seitens der sogenannten Elite aus Politik und Wirtschaft. Die Konsequenzen 

werden möglicherweise dramatisch sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20  https://www.zeit.de/wirtschaft/2012-02/straubhaar-interview-oekonomie 
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5. Was soll ich tun?  

Vor einem Jahr habe ich bei meinem Referat versucht 

aufzuzeigen, wie unsere heutige Megamaschine sich 

entwickeln konnte. Mit diesem Referat war es mir ein 

Anliegen, klar zu machen, wo wir stehen. Und in einem 

dritten Referat wäre zu fragen: Was soll ich tun? Heute 

kann ich auf diese Frage nur antworten: «Die Probleme, 

verursacht durch das neoliberale Gesellschafts- und 

Wirtschaftssystem, nicht länger verdrängen.» 

 

 

 

 

https://www.wattpad.com 

 


