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Die Volkshochschule Landstraße widmet sich neben ihrem umfassenden Weiterbildungspro-
gramm regelmäßig gesellschaftspolitisch relevanten Themen.

Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen stellen sich in offenen Diskussions-
foren dem Gespräch mit interessiertem Publikum.

Um die Nachhaltigkeit dieser Veranstaltungen zu gewährleisten und um all jenen, die persön-
lich nicht dabei sein konnten, die Möglichkeit zum Nachlesen zu geben, werden die Veranstal-
tungen als LANDSTRASSER PROTOKOLLE veröffentlicht.

Wir haben uns bemüht, alle Copyrights für die hier abgedruckten Bilder einzuholen. Sollte sich 
dennoch jemand in seinen Urheberrechten durch diese kostenfreie Publikation beschnitten 
sehen, bitten wir um Kontaktaufnahme via landstrasse@vhs.at
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1030 Wien, Hainburger Straße 29
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LANDSTRASSER GESPRÄCH

Aktuelle Weltkrise und Auswege daraus

18. Dezember 2019, 19.00 Uhr

Fabian Scheidler, freischaffender Autor für Printmedien, Fernsehen, Theater und Oper; 

fabian-scheidler.de

Moderation: 

Mag. Mario Lackner, Dipl. Sexualpädagoge/-berater, Experte für Sexuelle Bildung im Rahmen des 

Nationalen Aktionsplans Frauengesundheit der Republik Österreich, Programm-Manager der VHS 

Landstraße
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Aktuelle Weltkrise und Auswege daraus

Nach der Lektüre von Fabian Scheidlers „Das Ende der Megamaschine“ war klar, dass wir ihn als 

Referenten in die VHS Landstraße einladen MÜSSEN.

Wie kein anderer versteht er es, die Menschheitsgeschichte von ihren Anfängen bis heute wie 

unter einem Brennglas mit einem Skalpell zu analysieren. Mit der Industriellen Revolution hat 

der Mensch einen Brandbeschleuniger in Gang gesetzt, der zum größten Artensterben seit 65 

Millionen Jahren führte. Ganz abgesehen von massiven ökonomischen, sozialen und politischen 

Krisen, schreitet der Klimawandel viel schneller voran, als Wissenschaftler*innen noch vor 

5 Jahren prognostizierten. Man kann, ohne in hysterische Verschwörungstheorien zu verfallen, 

von einer Zeitenwende sprechen, in der wir uns befinden.

Die Diskussion um Lösungsansätze, die uns helfen aus der Krise herauszukommen, kann Fabian 

Scheidlers Analysen als Grundlage nehmen. Mich jedenfalls hat sein Buch betroffen gemacht. 

Versöhnlich gestimmt haben mich die von ihm aufgezeigten Möglichkeiten, gemeinsam einen 

Ausweg aus der gefühlten Ohnmacht zu finden.

Herzlichst

Prof.in Mag.a Doris Zametzer

Prof.in Mag.a Doris Zametzer

Direktorin
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Fabian Scheidler studierte Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin und The-

aterregie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt/M. Seit 2001 arbei-

tet er als freischaffender Autor für Printmedien, Fernsehen, Theater und Oper. 2009 gründete 

er mit David Goeßmann das unabhängige Fernsehmagazin Kontext TV, das u. a. von Noam 

Chomsky unterstützt wird und regelmäßig Sendungen zu Fragen globaler Gerechtigkeit produ-

ziert. Zahlreiche Vortragsreisen zu Globalisierungsthemen im In- und Ausland. Veröffentli-

chungen u. a. in den Blättern für deutsche und internationale Politik. Otto-Brenner-Medien-

preis für kritischen Journalismus (2009). Programmkoordinator des Attac-Bankentribunals an 

der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (2010).

Als Dramaturg und Theaterautor arbeitete er viele Jahre für das Berliner Grips Theater. 2013 

wurde seine Oper Tod eines Bankers (Musik: Andreas Kersting) am Gerhart-Hauptmann-Theater 

in Görlitz uraufgeführt. 2015 erschien Fabian Scheidlers Buch Das Ende der Megamaschine. 

Geschichte einer scheiternden Zivilisation, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Die Ro-

bert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen wählte es zu den „TOP 10 der Zukunftsliteratur“. 2017 

folgte Chaos. Das neue Zeitalter der Revolutionen, das über mehrere Wochen in der Spie-

gel-Bestsellerliste Wirtschaft rangierte. 2019 veröffentlichte Fabian Scheidler den Foto-und 

Essayband Die volle und die leere Welt sowie, als Herausgeber, Der Kampf um globale Gerech-

tigkeit. 2021 erscheint im Piper Verlag Der Stoff, aus dem wir sind. Warum wir Natur und Gesell-

schaft neu denken müssen.

© Promedia Verlag © Promedia Verlag© Piper Verlag

© privat
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Mario Lackner 

Sehr verehrtes Publikum, ich freue mich, dass Sie so kurz vor Weihnachten in einen gut ge-

füllten Hörsaal zum Thema „Die aktuelle Weltkrise und Auswege daraus“ kommen. Es ist wirk-

lich schön, dass Sie heute mit uns hier sind, Herr Scheidler! Ich übergebe Ihnen das Wort und 

freue mich auf sehr spannende Momente hier bei uns in der VHS Landstraße.

Fabian Scheidler

Vielen Dank für die Einführung und die Einladung! Ich will diesen Abend so gestalten, dass ich 

eine Dreiviertelstunde einen kurzen Überblick über die Themen gebe, die vor allem in den Bü-

chern „Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation“ und „Chaos. 

Das neue Zeitalter der Revolutionen“ eine wichtige Rolle spielen, aber auch im Buch „Der Kampf 

um globale Gerechtigkeit“, das wir gerade herausgebracht haben. 

„Das Ende der Megamaschine“ ist 2015 erschienen und umspannt einen sehr langen histo-

rischen Bogen von 5000 Jahren, um zu verstehen, wie wir in die massiven ökologischen und 

sozialen Krisen, die wir planetar erleben, hineingekommen sind. Als ich mit dem Buch ange-

fangen habe, wurde ich oft gefragt, ob es nicht ein bisschen kürzer als 5000 Jahre geht. Ich 

habe gesagt, dass das leider nicht geht. Um zu verstehen, 

wo wir sind, braucht man diese ganze Vorgeschichte. Aber 

wenn man sich die Geschichte des Homo Sapiens anschaut, 

also mindestens 200.000 Jahre, dann sieht man, dass diese 

letzten 5000 Jahre eigentlich nur ein relativ kleiner Teil die-

ser Menschheitsgeschichte sind. Seltsamerweise sprechen 

wir aber nur bei diesen letzten 5000 Jahren von Geschichte. Warum? Weil diese Jahre im We-

sentlichen eine Herrschaftsgeschichte sind – und so wird sie auch meistens geschrieben. Vor 

5000 Jahren sind in Mesopotamien und dann in Ägypten und später China die ersten Herr-

schaftssysteme entstanden, wo Menschen erstmals systematisch über andere Menschen ge-

herrscht haben. Ich erzähle in der „Megamaschine“ von diesen ersten Herrschaftssystemen 

und dann vor allem – das ist der zweite und größere Teil – die Geschichte der letzten 500 Jahre, 

also dessen, was ich die Megamaschine nenne. Darauf gehe ich später noch näher ein. „Chaos“ 

beschäftigt sich mehr mit der aktuellen Situation und auch mit Auswegen, also mit einem tiefen 

Umbau unserer ökonomischen und sozialen Struktur. Außerdem gibt es in dem Buch noch einen 

dritten Teil, der sich mit China beschäftigt, seiner Geschichte und seiner gegenwärtigen Rolle im 

Weltsystem.

Der Ausgangspunkt meines Vortrags sind die globalen Kri-

sen, und das ist zunächst und vor allem die Krise des Lebens 

auf der Erde. Wir haben – und mit „Wir“ ist hier die industri-

elle Zivilisation gemeint – das größte Artensterben seit 65 

Millionen Jahren in Gang gesetzt. Es gab bisher fünf große 

Artensterben in der vier Milliarden Jahre langen Geschichte 

des Lebens auf der Erde und das ist das sechste. Wir haben 

außerdem einen globalen Verlust von fruchtbaren Böden 

Um zu verstehen, wo wir sind, braucht man 
diese ganze Vorgeschichte. 

Wir haben – und mit „Wir“ ist hier die 
industrielle Zivilisation gemeint – das größte 

Artensterben seit 65 Millionen Jahren in 
Gang gesetzt.
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von etwa 1 % jedes Jahr, was eine ungeheuer schnelle Rate ist. Die Vereinten Nationen (UN) 

sagen, dass wir, wenn wir so weitermachen, nur noch 60 Ernten haben werden. Und selbst das 

ist noch extrem optimistisch, weil die Wirkung des Klimawandels da noch gar nicht wirklich 

berücksichtigt ist. Es könnte wesentlich schneller gehen. Wir haben in vielen Teilen der Erde 

eine sich anbahnende Süßwasserkrise, die sehr viel mit der industriellen Landwirtschaft und 

natürlich auch mit der übrigen Industrie zu tun hat. Die unterirdischen Wasserspeicher, die so-

genannten Aquifere, die Jahrtausende brauchen um sich mit Wasser aufzufüllen, werden sehr 

schnell leergepumpt. Wenn sie irgendwann leer sind, hört’s auf und dann füllt sich das nicht 

mehr so schnell wieder auf. Das betrifft zum Beispiel Teile der USA, Teile Chinas, den Nahen 

Osten und große Teile Afrikas. Weil sich im Moment die Debatte, auch aus guten Gründen, der-

zeit auf das Klima fokussiert, ist es mir wichtig zu erwähnen, dass wir tatsächlich nicht nur eine 

Klimakrise haben, sondern eine viel umfassendere Biosphärenkrise. Die Klima- kommt zu all 

diesen ökologischen Krisen, die auch ohne dem Klimawandel existieren würden, hinzu und ver-

schärft sie massiv. Wir befinden uns auf einem Pfad von drei bis fünf oder gar sechs Grad mitt-

lerer Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts. Der Klimawandel geht außerdem viel schnel-

ler voran, als die Forscher noch vor fünf Jahren in ihren Worst-Case-Szenarien glaubten. Und 

das Pariser Klimaabkommen hat daran relativ wenig geändert. Dieses Klimaabkommen enthält 

nur freiwillige Absichtserklärungen und diese decken nicht einmal die Hälfte dessen ab, was wir 

an CO2-Emmisionseinsparungen bräuchten, um eine Chance zu haben, unter 2 Grad zu bleiben, 

geschweige denn unter 1,5 Grad. Es ist also viel zu wenig, was da bisher auf dem Tisch liegt. 

 

© Masud Ananda (Creative Commons BY-ND 2.0)
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Gleichzeitig sehen wir massive ökonomische, soziale und politische Krisen. 2008 war keinesfalls 

die erste große Finanzkrise. Das fing im globalen Süden schon in den 1970er-Jahren an, in Me-

xiko und Argentinien, dann in den 90er-Jahren in vielen südostasiatischen Ländern und 2008 

hat es auch uns erwischt. Und es ist höchstwahrscheinlich nicht die letzte große Finanzkrise. 

Möglicherweise stehen uns in nicht allzu ferner Zukunft noch 

größere Finanzkrisen bevor. Die extreme Instabilität des Fi-

nanz- und Wirtschaftssystems hat sehr viel damit zu tun, 

dass wir weltweit eine wachsende soziale Spaltung zwischen 

Arm und Reich haben. Heute besitzen 42 Menschen so viel 

wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung – ein groteskes 

Maß an Ungleichheit, das immer weiter zunimmt. Zugleich 

sehen wir die größten Migrations- und Fluchtbewegungen 

seit dem II. Weltkrieg auf der Erde. Laut UN sind 65 Millionen 

Menschen derzeit auf der Flucht vor Armut, Krieg und auch 

zunehmend vor den Folgen des Klimawandels. Und wir sehen eine massive Delegitimierung der 

traditionellen politischen Kräfte. In den meisten Ländern betrifft das die Sozialdemokratie, aber 

auch die Konservativen, die seit Jahrzehnten keine angemessenen Antworten auf diese Krisen 

geben. In vielen Teilen der Welt äußert sich diese Delegitimierung in einem Zerfall der traditio-

nellen politischen Parteien. In Deutschland ist die Sozialdemokratie dabei zu implodieren. Oft 

wird die Lücke dann von Rechts besetzt, aber das muss nicht zwingend der Fall sein. Es gibt auch 

Gegenbeispiele, wo das politische Vakuum von anderen Seiten besetzt wird. 

Nun kann man auf diese verschiedenen Krisen auf unterschiedliche Weise blicken. Wenn wir 

abends den Fernseher anmachen oder eine Zeitung aufschlagen, dann kriegen wir verstreute 

Nachrichten: Hier schmilzt ein Gletscher, dort geht eine Autobombe hoch, und all das hat nichts 

miteinander zu tun. Man kann aber auch anders auf diese verschiedenen Krisen blicken und 

schauen, ob man vielleicht eine Gestalt darin erkennen kann. Mein Ansatz ist, zu fragen, was 

der Elefant im Raum ist, den wir oft nicht sehen. Was ist der Zusammenhang? Den Elefanten im 

Raum sehen wir oft nicht, weil unsere politischen und medialen Systeme so funktionieren, dass 

sie sich auf Ereignisse und Personen fokussieren und Strukturen nicht in den Blick bekommen. 

Aber was ist der Elefant im Raum? Damit komme ich zu meiner ersten größeren These. Der 

Elefant im Raum ist die Tatsache, dass diese verschiedenen Krisen, die ich skizziert habe, so 

unterschiedlich ihre Einzelursachen auch sein mögen, gemeinsame systemische Wurzeln ha-

ben. Wurzeln, die etwas mit der Funktionsweise eines nicht nur ökonomischen Systems, son-

dern auch eines politischen, militärischen und ideologischen Systems zu tun haben, das vor 500 

Jahren in Europa in sehr langen und heftigen sozialen Auseinandersetzungen entstanden ist; 

das hat sich dann mit großer Dynamik und auch sehr viel Gewalt über die Erde verbreitet. Seit 

etwa 100 Jahren umspannt es den ganzen Globus und im 21. Jahrhundert führt es uns in die 

massiven Krisen hinein, von denen ich anfangs sprach. 

Das System hat verschiedene Namen. Man hat es den globalen Kapitalismus genannt oder die 

westliche Zivilisation. Ich benutze das Wort Megamaschine dafür, das von dem US-amerika-

nischen Technikhistoriker Lewis Mumford geprägt wurde, der in den 60er-Jahren ein interes-

santes Buch geschrieben hat: „Der Mythos der Maschine“. Mumford meint mit Megamaschine 

Der Elefant im Raum ist die Tatsache, dass 
diese verschiedenen Krisen, die ich skizziert 

habe, so unterschiedlich ihre Einzelursachen 
auch sein mögen, gemeinsame systemische 

Wurzeln haben. 



Bildung
und Jugend

www.vhs.at/landstrasse        +43 1 891 74-103 000 

VHS LANDSTRASSE
Kursprogramm Herbst 2020/21

8  Tel +43 1 891 74-103 000

keine technischen Apparate, sondern hierarchisch aufgebaute Gesellschaften, vom Ägypten 

der Pharaonen bis in die Moderne. Ich benutze es etwas fokussierter und beziehe es nur auf die 

letzten 500 Jahre, also auf die moderne, kapitalistische Megamaschine. 

Das ist natürlich ein sehr komplexes System. Ich kann hier 

nur ganz kurz skizzieren, was die wichtigsten Säulen sind. Die 

erste Säule des Systems ist die endlose Akkumulation von 

Kapital, oder einfacher gesagt: aus Geld mehr Geld machen, 

bis in alle Ewigkeit, in einem endlosen Kreislauf aus Profit 

und Reinvestition und Profit und Reinvestition. Heute kommt 

uns das fast banal vor, aber es ist welthistorisch tatsächlich 

etwas Neues gewesen, als es entstanden ist. Es gab viele Gesellschaften, die sehr ungerecht 

und sehr brutal waren. Man denke an das Römische Reich, eine Sklavenhaltergesellschaft, die 

sozial extrem ungleich war. Aber das Ziel der Maschinerie des Römischen Reiches war vor allem 

politische Stabilität. Die hierarchischen Verhältnisse, wie sie waren, galt es zu sichern, ohne 

dass das Ganze permanent ökonomisch expandieren musste. 

Anders in unserem System. Alles Kapital, das angehäuft wird, muss sich verwerten, muss wie-

der eingebracht werden in den Kreislauf, und das ist auch die Dynamik, die das System zwingt, 

immer weiter zu wachsen. Stillstand ist Tod. Das sehen wir an dem merkwürdigen Faktum, dass, 

wenn unsere Wirtschaft nicht um mindestens zwei oder drei Prozent pro Jahr wächst, wir eine 

Krise haben. Warum eigentlich? Man sollte doch meinen, wenn die Wirtschaft nicht wächst, 

bleibt alles so, wie es ist. Aber nein, das Kapital kann nicht mehr verwertet werden, es wird 

nicht mehr investiert, die Leute werden arbeitslos und wir haben eine Krise. Das ist sehr tief in 

unsere staatlichen und ökonomischen Institutionen eingeschrieben. Eine Aktiengesellschaft 

hat zum Beispiel keinen anderen Zweck, als das Kapital, das man dort angelegt hat, bis in alle 

Ewigkeit zu vermehren. 

Nun kann dieses ökonomische System nicht allein existieren. Es braucht eine zweite Säule, und 

das ist der moderne Staat. Oft kennen wir die Geschichte ja so, dass es auf der einen Seite die 

Wirtschaft gibt und auf der anderen den Staat, der in die 

Wirtschaft mehr oder weniger eingreift –, so als ob das zwei 

getrennte Dinge wären. Historisch aber ist beides ko-evoluti-

onär entstanden. Das Eine kann nicht ohne das Andere exi-

stieren. Der moderne Staat im 16., 17. und 18. Jahrhundert 

war vor allem eine Militärinstitution. 80-90 % der Budgets flossen ins Militär, und das bedeute-

te damals Söldner und Feuerwaffen. Die Feuerwaffen haben eine zentrale Rolle bei der Ent-

wicklung dieses Systems gespielt. Große Kanonen waren sehr teuer. Die Söldner waren auch 

teuer. Beides zusammen bildete die Machtbasis der Landesherren, aber sie hatten kein Geld, 

das aus eigenen Mitteln zu bezahlen, also mussten sie sich Geld leihen. Und wer hat es ihnen 

geliehen? Die reichen Händler. Die Medici in Florenz, zum Beispiel, die Fugger in Augsburg, die 

Genueser Banken. Die Banken haben das Kapital aus ihren Handelsraubzügen – es waren im 

Wesentlichen keine friedlichen Expeditionen – den Fürsten geliehen, die dafür Söldner und 

Kanonen gekauft und andere Länder überfallen haben. Aus der Beute dieser Überfälle, aus den 

Plünderungen, hat man, wie man auf Neudeutsch sagen würde, das Return-on-Investment an 

aus Geld mehr Geld machen, bis in alle 
Ewigkeit

der moderne Staat
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die Bankiers und Handelshäuser bezahlt. Das war das Geschäftsmodell. Für diesen Kredit haben 

diese Händler aber noch eine andere Gegenleistung gefordert, und das waren Monopole. Es 

gehört zu den schmutzigen Geheimnissen des Kapitalismus, dass er mit freien Märkten nie ir-

gendetwas zu tun gehabt hat, sondern von Anfang an auf Monopolen und Oligopolen beruht 

hat. Man muss sich nur anschauen, was heute die profitabelsten Unternehmen sind: Facebook, 

Google, Amazon und so weiter. Im Wesentlichen monopolistische Strukturen.  

Ein weiterer Aspekt davon, wie die physische Macht des Staates und die ökonomische Macht 

von Anfang an eng zusammengewirkt haben, ist die Geschichte der modernen Aktiengesell-

schaften. Heute kontrollieren die 500 größten Unternehmen der Welt – die meisten sind Akti-

engesellschaften – 40 % der weltweiten Wirtschaftsleistung – woran man schon sieht, dass es 

ein extrem konzentriertes, vermachtetes System ist. Die erste Aktiengesellschaft modernen 

Typs war die Niederländische Ost-Indien-Kompanie, gegründet 1602 in Amsterdam. Kurze Zeit 

später wurde auch die erste Wertpapierbörse der Welt in Amsterdam gegründet. Zu den vielen 

interessanten Eigenschaften dieser Aktiengesellschaft ge-

hörte es, dass sie über ein eigenes Militär verfügte. Sie hatte 

vom Staat das Recht bekommen ein eigenes Militär und eige-

ne Söldnertruppen aufzustellen, eine militarisierte Flotte zu 

benutzen, später auch in den Territorien, die sie mit diesem 

Militär erobert hatte, Münzen zu prägen, Recht zu sprechen 

und sogar die Todesstrafe zu verhängen. Diese Aktiengesell-

schaft war also ein staatenähnliches Gebilde. Und so ist sie 

losgezogen und hat andere Länder überfallen. Ein Beispiel dafür, wie das funktioniert hat, ist die 

Geschichte der indonesischen Banda-Inseln. Dort gab es Muskatnüsse und die Holländer hatten 

Interesse daran diese in Europa mit sagenhaften Gewinnspannen zu verkaufen. Aber die Banda-

nesen wollten den Holländern kein Monopol auf diese Muskatnüsse geben. Daraufhin fiel die 

Niederländische Ost-Indien-Kompanie mit ihrem Söldnerheer dort ein. Innerhalb von wenigen 

Monaten waren von 12 000 Bandanesen nur noch 1000 übrig. So bekamen die Holländer 

schließlich ihr Monopol. Das ist nur ein Beispiel von den vielen vergessenen, verdrängten Völ-

kermorden, die mit der Expansion dieses Systems von Anfang an verbunden waren. 

Amsterdam blühte währenddessen zu der reichsten und auch liberalsten Stadt der Welt auf. Die 

Leute, die ihr Geld bei dieser Kompanie angelegt hatten, wussten gar nicht genau, was auf den 

Banda-Inseln passierte. Sie hatten das Gefühl, das sich das Geld von selbst vermehrte. Vielleicht 

haben sie davon einen jungen Rembrandt gekauft und sich in feinen Kreisen darüber unterhal-

ten. Es ging dort alles sehr kultiviert zu, während auf der anderen Seite der Erde die Barbarei 

herrschte. Die Abstraktion der Geldvermehrung, die in den Aktiengesellschaften institutionali-

siert worden war, machte es möglich, dass die Leute das Gefühl hatten, das Geld vermehre sich 

von selbst. 

Nun können auch diese beiden Säulen – Kapital und Staat – 

nicht alleine funktionieren. Kein gesellschaftliches System, 

das auf massiver Ungleichheit und Gewalt basiert, kann allei-

ne auf diesen Säulen basieren. Es braucht eine dritte Säule 

und das ist ideologische Macht. Ideologische Macht defi-

Es gehört zu den schmutzigen Geheimnissen 
des Kapitalismus, dass er mit freien Märkten 

nie irgendetwas zu tun gehabt hat.

ideologische Macht



Bildung
und Jugend

www.vhs.at/landstrasse        +43 1 891 74-103 000 

VHS LANDSTRASSE
Kursprogramm Herbst 2020/21

10  Tel +43 1 891 74-103 000

niert, was wahr, was normal, sogar was real ist. Sie legitimiert Gewaltverhältnisse und macht 

strukturelle Gewalt häufig unsichtbar. Eines der wesentlichen Säulen der ideologischen Macht 

dieses Gesellschaftssystems ist das, was ich den Mythos des 

Westens nenne. Der Mythos des Westens erzählt davon, 

dass wir im Westen eine radikal überlegene Zivilisation ha-

ben, eine radikal überlegene Kultur, und deswegen nicht nur 

das Recht, sondern gewissermaßen die Pflicht haben, diese 

Zivilisation über die ganze Erde zu verbreiten, zur Not auch mit Gewalt. Die Gewänder dieser 

Mythologie haben sich in den letzten 500 Jahren geändert, aber der Kern ist immer derselbe 

geblieben. Am Anfang war es das Christentum, das dafür herhalten musste, um die Expansion 

zu legitimieren. Wenn man sich im Gefolge von Kolumbus die Schätze von Mittel- und Südame-

rika angeeignet hat, die Leute dort versklavt und zu Millionen umgebracht hat, dann ging es 

offiziell natürlich darum, die Seelen zu retten. Dass man nebenbei noch tausende von Tonnen 

Gold und Silber herausgeschleppt hat, war eine kleine Fußnote der Geschichte. Später, im 19. 

Jahrhundert, war es zum Beispiel der Begriff der Zivilisation. Wir haben die Zivilisation, die an-

deren sind Wilde. Wir sind die Christen, die anderen sind Heiden. Nach dem II. Weltkrieg war es 

dann die „Entwicklung“. Wir haben die Entwicklung, die anderen sind die Unterentwickelten. 

Wir haben den Fortschritt, die anderen stagnieren oder sind rückschrittlich. Heute ist im We-

sentlichen die Rede von den westlichen Werten, die wir gepachtet haben, während die anderen 

im Wesentlichen Barbaren sind. 

Wenn man nochmal ein Stück zurückgeht und sich anschaut, wie dieses System historisch funk-

tioniert hat, dann sieht man, dass es für einen bestimmten Teil der Weltbevölkerung, die mit 

diesem System zu tun hatte, mit enormem Wohlstandsgewinn verbunden war. Dazu gehören 

die meisten Menschen in Mitteleuropa, auch in Österreich oder Deutschland. Etwa 20 bis 30 % 

der Weltbevölkerung haben ökonomisch von diesem System profitiert. Für die übrigen 70 bis 80 

% war es aber von Anfang an ein System, das mit Völkermord, Sklaverei, Naturzerstörung im 

großen Maßstab und enormen Kriegen, die immer zerstörerischer geworden sind, verbunden 

war. Die Frage, wie man dieses System bewertet, hängt daher von der Perspektive ab, die man 

einnimmt. Die meisten Geschichtsprofessoren in Mitteleuropa haben ein relativ komfortables 

Leben. Wenn ich in einer Acht-Zimmer-Wohnung in Berlin Charlottenburg sitze, dann fällt es mir 

relativ leicht, die Erfolgsgeschichte dieses Systems zu erzäh-

len, denn ich sitze ja in meiner Acht-Zimmer-Wohnung und 

deshalb muss es auch ein Erfolg gewesen sein. Es bedarf ei-

ner gewissen Mühe, sich in die anderen 70 bis 80 Prozent hi-

neinzuversetzen, die in der Regel in der Geschichtsschrei-

bung nicht gesehen werden. Und das ist mein Ansatz: Ge-

schichte aus der Perspektive derjenigen Menschen zu schrei-

ben, die in der Regel die Mehrheit sind und die nicht profi-

tiert haben von diesem System. 

Die Zweiteilung der Welt in Arm und Reich ist nicht nur ein zufälliges Produkt dieses Systems, 

sondern es ist eine systemische Notwendigkeit. Denn, wenn wir den Leuten im Kongo, die zum 

Beispiel das Coltan aus der Erde holen, das in unseren Smartphones drin ist, Löhne zahlen wür-

Die Zweiteilung der Welt in Arm und Reich 
ist nicht nur ein zufälliges Produkt dieses 
Systems, sondern es ist eine systemische 

Notwendigkeit. 

der Mythos des Westens 
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den wie in Österreich, dann könnten wir uns diese ganzen Smartphones nicht mehr leisten. 

Dasselbe gilt für unsere Flachbildschirme, für unsere Autos. Wenn wir für die Ressourcen und 

die Arbeitskräfte, die in unseren Produkten drin sind, Löhne bezahlen würden, die unser Niveau 

haben, dann wäre diese ganze Produktions- und Konsumptionsmaschinen so nicht mehr auf-

recht zu erhalten. Es braucht billige Arbeitskräfte und billige Rohstoffe, wobei die Methoden, 

mit denen man sichergestellt hat, dass sie zur Verfügung stehen, im Laufe der Geschichte ge-

wechselt haben. 450 Jahre lang war dies im Wesentlichen direkte koloniale Gewalt, von den 

ersten Aktiengesellschaften bis in den II. Weltkrieg hinein. Nach dem II. Weltkrieg haben sich 

sehr viele Länder in Afrika und Asien unabhängig gemacht. Daraufhin setzen zwei andere Me-

thoden ein, um dasselbe Ziel zu erreichen. Die erste Methode ist Regime Change1. Dafür gibt es 

Dutzende von Beispielen. Im Iran etwa wurde eine demokratisch gewählte Regierung unter 

Mossadegh 1953 vom amerikanischen und britischen Geheimdienst weggeputscht, weil Mos-

sadegh die Ölquellen, die sich auf iranischem Territorium befinden, für eine eigene Entwicklung 

nutzen und nicht mehr einfach nur exportieren wollte. 1954 Guatemala, eine ganz ähnliche 

Geschichte. Eigenständige Entwicklung angestrebt, weggeputscht. 1960 im Kongo eine extrem 

brutale Geschichte. Der Kongo hatte 100 Jahre eine mörderische, belgische Kolonialherrschaft 

hinter sich, mit schätzungsweise 10 Millionen Toten. Die genauen Zahlen wird man wohl nie 

wissen. Einer der größten Völkermorde der Weltgeschichte. 1960 kam mit Patrice Lumumba 

der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident ins Amt. Was wollte er? Eine eigenständige, 

ökonomische Entwicklung, und dafür zum Beispiel die Kupfervorräte im Land für diese Entwick-

lung nutzen. Das passte aber den belgischen, französischen, amerikanischen und britischen 

Kupferunternehmen nicht, also haben die Regierungen dieser Länder die Ermordung Lumum-

bas organisiert. Das ist auch längst aktenkundig, auch die US-Regierung hat das inzwischen im 

Prinzip zugegeben. Lumumba wurde ermordet, im Wald zerstückelt und dann am Ende ver-

brannt. An seiner Stelle wurde Mobutu installiert, der das Land 30 Jahre lang mit westlicher 

Hilfe ausgeplündert hat. Man versteht die Geschichte dieser Länder gar nicht ohne diese Vorge-

schichten. Man kann damit noch eine ganze Weile weitermachen: 1965 Indonesien, eine sehr 

brutale Geschichte. Chile im Jahr 1973,… 

Das war also die erste Methode, Regime Change. Die andere setzte dann Ende der 70er-, An-

fang der 80er-Jahre ein. Der Hintergrund ist, dass viele Südländer sich massiv verschuldet hat-

ten, und Anfang der 80er gingen die Zinsen durch die Decke. 

Das bedeutete, sie konnten ihre Kredite nicht zurückzahlen. 

Und dann traten der Internationale Währungsfond (IMF) und 

das US-Finanzministerium auf den Plan und haben gesagt, 

dass sie helfen können. Sie können neue Kredite geben, um 

die alten abzubezahlen, aber unter folgenden Bedingungen: 

Die verschuldeten Länder privatisieren ihre Wirtschaft, dere-

gulieren sie und richten sie auf den Export von Rohstoffen 

aus. Nun hat man das allen empfohlen oder aufgezwungen. Und wenn das alle machen, dann 

sinken natürlich wiederum die Preise für die Rohstoffe. Am Ende hat man das, was man will: 

Billige Rohstoffe und billige Arbeitskräfte. Der Effekt ist derselbe, die Methoden sind verschie-

1 Ein Regimechange (auch Transition) bezeichnet den Wechsel oder Austausch eines politischen Systems.

China ist übrigens das erste große Land des 
globalen Südens, das diesen Prozess nicht in 

dieser Form mitgemacht hat. 
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den. China ist übrigens das erste große Land des globalen Südens, das diesen Prozess nicht in 

dieser Form mitgemacht hat. Das verändert die Machtverhältnisse auf der Welt im Moment 

enorm.

Der nächste Punkt: Chaos, systemische Krise und Grenzen der Megamaschine. Die Megama-

schine stößt im 21. Jahrhundert an planetare Grenzen, die in ihrer Kombination wahrscheinlich 

unüberwindlich sind. Oder anders ausgedrückt: Die Krisen, die ich anfangs skizziert hatte, las-

sen sich nicht innerhalb der Logik der Megamaschine lösen. Es gibt verschiedene Arten von 

Grenzen. Die einen sind innere Grenzen, die etwas mit der ökonomischen Funktionsweise des 

Systems zu tun haben. Es war zum Beispiel sehr erfolgreich für bestimmte Kreise, wenn seit den 

70er-, 80er-Jahren global eine Welle von neoliberalen Politiken eingesetzt hat, die Gewerk-

schaften geschwächt, Löhne gedrückt, die Produktion in Billiglohnländer ausgelagert, die Ge-

winne in Steueroasen verschoben hat. Das kennen sie ja alles, das Programm. Das war ökono-

misch für eine bestimmte Schicht extrem erfolgreich, aber es 

hat ein enormes ökonomisches Problem mit sich gebracht. 

Wenn man nämlich die Leute in prekäre, schlecht bezahlte 

Jobs abdrängt, dann haben sie am Ende des Tages nicht mehr 

das Geld in der Tasche, um die ganze Produktion von Gütern 

und Dienstleistungen, die in der Logik des Systems ja immer 

mehr werden muss, noch zu profitablen Preisen aufzukau-

fen. Es gibt also ein globales Nachfrageproblem und das ist 

der Kern der wirtschaftlichen Krisen, die wir eigentlich über-

all sehen, auch der Finanzkrisen. Das führt dann auch in die politischen und ökonomischen Ab-

wärtsspiralen, die wir heute sehen. 

Nun gäbe es für dieses rein ökonomische Problem ein relativ einfaches Gegenmittel, nämlich 

eine klassische keynesianische Wirtschaftspolitik. Also der Staat greift ein, besteuert die Rei-

chen massiv und schafft davon öffentliche Investitionsprogramme. Das könnte man heute auch 

mit einem ökologischen Umbau verbinden. Man könnte also die Reichen massiv besteuern und 

davon ein sozialökologisches Umbauprogramm in Gang setzen, das gut bezahlte Arbeitskräfte 

im ökologischen Bereich schafft. Ich denke auch, dass das eine gute Idee ist, die derzeit auch 

viel diskutiert wird im Rahmen eines Green New Deal2. In den USA gibt es progressive Kräfte bei 

den Demokraten, die ein sehr ehrgeiziges Programm in der Richtung entwickelt haben. (Der 

European Green Deal, den Ursula von der Leyen präsentiert hat, ist dagegen wesentlich schwä-

cher.) Im Prinzip ist das eine gute Idee. Man darf sich aber nicht der Illusion hingeben, dass man 

die ökologische Krise allein damit tatsächlich in den Griff bekommen könnte. Ich will dafür nur 

ein einfaches Beispiel geben und das ist die Autoindustrie, die ja in dem Land, aus dem ich 

komme, ein bisschen den Status vom lieben Gott hat. Wenn man die automobile Flotte von ei-

ner Milliarde Autos weltweit durch Elektroautos ersetzen will, dann löst man das Klimaproblem 

überhaupt nicht. Denn ein Elektroauto kostet in der Produktion, so wie es derzeit ist, bei dem 

Energiemix, wie wir ihn haben, mehr CO2 als ein normales Auto in der Produktion. Das liegt vor 

allem an diesen Batterien, die nicht nur in der Produktion CO2 ausstoßen, sondern auch en-

2 Der Green New Deal beschreibt Konzepte in den USA, mit denen eine ökologische Wende der Industrie-
gesellschaft eingeleitet werden soll.

Es gibt also ein globales Nachfrageproblem 
und das ist der Kern der wirtschaftlichen 

Krisen, die wir eigentlich überall sehen, auch 
der Finanzkrisen. 
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orme Süßwassermengen verschlingen. Also man verschlechtert auch die anderen ökologischen 

Faktoren, wenn man versucht, das zu machen. Nun gäbe es eine relativ einfache Möglichkeit 

diesem Autoproblem Herr zu werden. Es liegt eigentlich auf der Hand: weniger Autos. Wir ha-

ben ja auch nicht mehr Lebensqualität, wenn wir unsere Innenstädte mit immer mehr SUVs3  

verstopfen. Man könnte eine autofreie Stadt schaffen. Diese Pläne gibt es seit mindestens den 

1970er-Jahren mit vernünftigen öffentlichen Verkehrssystemen, Radwegen und so weiter. Also 

mehr Lebensqualität mit weniger Autos, kann man alles machen. Wäre eine super Sache für die 

Ökologie. Allerdings wären das sehr schlechte Nachrichten für die Automobilindustrie. Natür-

lich könnte man die so konvertieren, dass sie dann Straßenbahnen herstellen, aber damit ver-

dient man nicht so viel Geld wie mit Autos. Und das betrifft nicht nur die Automobilindustrie, 

sondern alle wirtschaftlichen Sektoren. Wenn wir Omas 

Schrank noch 100 Jahre benutzen, statt uns bei Ikea alle fünf 

Jahre einen Neuen zu holen, ist das eine super Nachricht für 

den Planeten, aber eine ganz schlechte für die Möbelherstel-

ler. Wenn wir unsere Smartphones 20 Jahre benutzen wür-

den, statt sie, wie in Deutschland, im Schnitt alle zwei Jahre 

wegzutun und durch neue zu ersetzen, wären das super Nachrichten für den Planeten, aber 

ganz schlechte für die Telekommunikationsbranche. Es betrifft alle Branchen. 

Wir sind also in einer Logik des Mehr gefangen. Deswegen kann ein gesellschaftlicher Umbau, 

von dem ich später noch genauer sprechen werde, nicht nur bedeuten, dass wir dasselbe mit 

einer anderen Technologie machen, sondern dass wir die institutionelle und ökonomische Logik 

dahinter verändern müssen. Da das aber im Moment nicht passiert und sich kein Politiker zu 

sagen traut, dass wir weniger Autos, weniger Schränke, weniger Smartphones und dergleichen 

brauchen, und auch kaum einer weiß, wie man es anders machen kann, steuern wir immer 

weiter in diese Krisenprozesse hinein. Ich glaube, dass vor uns tatsächlich eine chaotische Über-

gangsphase liegt, die möglicherweise einige Jahrzehnte anhalten wird und deren Ausgang voll-

kommen offen ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass „business as usual“ im 21. Jahrhundert 

so nicht mehr gehen wird. Wir werden also tiefgreifende, radikale systemische Veränderungen 

bekommen, nur in welche Richtung sie gehen, das wissen wir nicht. Wie sich soziale und ökolo-

gische Bewegungen verhalten und wie sich die Zivilgesellschaft verhält, wird aber möglicher-

weise eine große Rolle spielen. 

Wir stehen also an einem Scheideweg. Ich will jetzt in den letzten verbleibenden Teilen kurz 

eine dystopische Variante skizzieren, die sich schon abzeichnet, und eine Variante eines Aus-

stiegs aus der Megamaschine. 

Die dystopische Variante besteht in „tödlichen Ordnungsver-

suchen“, die wir überall auf der Welt sehen, in dem Maße, 

wie die Verhältnisse chaotischer werden und die Unzufrie-

denheit und die Wut der Bevölkerung wächst. Da ist zum ei-

nen die Repression. Das ist etwas, das wir keineswegs nur in 

3 Der Begriff SUV stammt aus dem Englischen und ist die Abkürzung für Sport Utility Vehicle. Damit sind 
Pkw gemeint, die im Aussehen Geländewagen, im Fahrkomfort hingegen Limousinen ähneln

Wir sind also in einer Logik des Mehr 
gefangen.

„tödliche Ordnungsversuche“
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der Türkei oder auf den Philippinen oder jetzt in Brasilien 

oder in den USA auch sehen, sondern auch massiv in Europa. 

Die Polizeigewalt in Frankreich zum Beispiel hat massiv zuge-

nommen, etwa gegen die Gelbwesten. Da sind dutzenden 

von Leuten die Augen ausgeschossen worden. In Frankreich 

ist der Ausnahmezustand, den einst Hollande ausgerufen hat, unter Macron in permanentes 

Recht überführt worden. Das heißt: Teile der Gewaltenteilung, die ja in Frankreich miterfunden 

wurde, sind dauerhaft außer Kraft gesetzt. Wir haben also verschiedene Bereiche, wo Demo-

kratie und Bürgerrechte tatsächlich zurückgedrängt werden. 

Die andere Methode, Privilegien und Macht auf einem Planeten zu sichern, wo die Wohlstands-

inseln kleiner werden, ist das, was ich die globale Apartheid nenne. Globale Apartheid bedeu-

tet, dass die kleiner werdenden Wohlstandsinseln, wo Leute Privilegien angesammelt haben, 

immer massiver verteidigt werden. Wir sehen, dass sich in Städten immer mehr Gated Commu-

nities4 bilden, wo die Reichen sich gegen die Armen abschotten. Wir sehen aber auch, dass sich 

gated continents bilden. Die USA bauen eine Mauer nach Mexiko. Die EU hat ein massives, mi-

litarisiertes Abschirmungsprogramm im Mittelmeer entwickelt. Zehntausende von Menschen 

sind dort bei dem Versuch die EU zu erreichen gestorben, die dort nicht hätten sterben müssen. 

Und es geht ja noch weiter. Die EU hat mit vielen autoritären Regimen, zum Beispiel im Tschad, 

im Niger und zerfallenen Staaten wie in Libyen Abkommen geschlossen, um dort Lager zu er-

richten, damit die Flüchtlinge gar nicht erst das Mittelmeer erreichen. So müssen wir die Bilder 

von Ertrinkenden, die hier irritieren, nicht mehr sehen, sondern die Leute stranden gleich in 

den Lagern in der Sahara. Das ist der Stand der Dinge, ein sehr brutales Abschottungspro-

gramm. 

Auf ökonomischer Ebene sehen wir, dass der Methodenreichtum, um Macht zu verteidigen, 

besondere Formen annimmt. Ein beträchtlicher Teil der 500 größten Aktiengesellschaften der 

Erde, von denen ich gesprochen habe, kann nur noch durch staatliche Subventionen überhaupt 

existieren. Dafür gibt es sehr viele Beispiele. Nehmen wir nur mal die fossilen Industrien, also 

Erdöl, Kohle und Erdgas, die für den Klimawandel verant-

wortlich sind. Die Internationale Energieagentur, das ist eine 

sehr konservative Einrichtung, sagt, dass wir jedes Jahr diese 

Industrien mit 300 Milliarden Dollar subventionieren. Also 

wir als Staaten, wir als Steuerzahler, bezahlen die Industrien, 

die uns in das Klimachaos hineinsteuern. Der Internationale 

Währungsfond kommt sogar auf die zehnfache Zahl. Wir sub-

ventionieren also massiv das Klimachaos. Das betrifft zum 

Beispiel auch die Autoindustrie. Wenn das Erdöl nicht so sub-

ventioniert wäre, dann könnte man sich diese Autofahrerei 

in der Weise gar nicht leisten. Benzin würde dann einfach wesentlichen teurer sein. Wenn man 

die Umweltschäden auch noch miteinberechnen würde, erst recht. Die Automobilindustrie in 

Deutschland bekommt außerdem jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge frei Haus. Das hat 

4 Eine Gated Community beschreibt einen Wohnkomplex, der nach außen hin geschlossen ist und für den 
mehr oder weniger strenge Zugangsbeschränkungen gelten.

Ein beträchtlicher Teil der 500 größten 
Aktiengesellschaften der Erde, von denen ich 

gesprochen habe, kann nur noch durch 
staatliche Subventionen überhaupt 

existieren.

globale Apartheid
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zum Beispiel die Form einer Pendlerpauschale, von Dienstwagenprivilegien oder Abwrackprä-

mien. Zwischen 10 und 15 Milliarden kriegen die sowieso jedes Jahr geschenkt. Tatsächlich 

könnten sie ohne diese Subventionen gar nicht mehr existieren. Die Flugzeugindustrie, auch ein 

sehr gutes Beispiel, wäre ohne Subventionen völlig unfähig zu existieren. Sie zahlen keine Steu-

er auf Kerosin, sie zahlen bisher keine Mehrwertsteuer bei internationalen Flügen. Vor allem, 

das ist der größte Batzen, zahlen sie nichts für ihre Infrastruktur oder nur sehr wenig. Der neue 

Flughafen in Berlin hat bisher sechs Milliarden Euro verschlungen. Wer hat diese sechs Milliar-

den bezahlt? Nicht Easyjet oder die Lufthansa, sondern fast ausschließlich der Steuerzahler. Die 

Airlines bezahlen nicht für ihre Infrastruktur, das sind also Subventionen. Sonst könnten wir 

diese Billigfliegerei, für 50 Euro mal eben nach Malle5 fliegen, überhaupt nicht haben.

Es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, und das sind die 

Banken. Alle Großbanken in Deutschland, Österreich, Frank-

reich, Großbritannien, in den USA, Italien, würden alle ohne 

Ausnahme nicht mehr existieren, wenn sie seit 2008 nicht 

5 Umgangssprachliche Bezeichnung für die Mittelmeerinsel Mallorca

die Banken
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mit Billionen von Euro und Dollar gerettet worden wären. Auch die sogenannte Griechen-

landrettung, mit der nie ein einziger Grieche gerettet worden ist, ging ausschließlich an die 

Banken, das waren unterm Strich in etwa 300 Milliarden Euro. Die industrielle Landwirtschaft 

ist ein weiteres Beispiel, die ja auch einen extrem hohen Anteil am Klimachaos hat. Warum er-

zähle ich das so ausführlich? Aus zwei Gründen. Erstens um klar zu machen, es ist kein Marktsy-

stem und schon gar kein freies. Es ist ein hochgradig von staatlicher Subvention, von staatlicher 

Verflechtung durchdrungenes System. Und zweitens ist das auch die Achillesferse der ganzen 

Sache. Denn über die Verwendung von Steuergeldern entscheiden ja theoretisch in einer De-

mokratie die Bürger. Unter anderem deswegen wählen wir Parlamente, weil die eine Budgetho-

heit haben. Wir könnten also dieses Geld auch in einen sozi-

al-ökologischen Umbau stecken, statt in diese destruktivsten 

Branchen der Erde. Das Subventionswesen ist also ein ganz 

wichtiger Aspekt für den gesellschaftlichen Umbau. Nun, 

was tun? Dieser bereits erwähnte Elefant liegt auf der Couch 

beim Psychologen und beschwert sich erstmal darüber, dass 

er nicht gesehen wird, auch wenn er in der Mitte des Raumes steht. Ich glaube das Erste, was 

wir ihm Gutes tun können, ist anzuerkennen, ja, es steht ein Elefant im Raum, wir haben eine 

systemische Krise und wir brauchen einen systemischen Umbau. Das ist natürlich ein extrem 

großes, weites Feld. Ich kann in der verbleibenden Zeit nur skizzenhaft ein paar Vorschläge, ein 

paar Ideen dazu in den Raum stellen. Zum einen ist es ganz entscheidend, dass man mit dem 

Ausstieg aus der Megamaschine beginnt, während sie noch läuft. Auf den großen Crash zu war-

ten und dann mit irgendetwas anzufangen ist eine relativ schlechte Idee, weil es dann in vieler-

lei Hinsicht zu spät sein wird. Dieser Ausstieg aus der Megamaschine vollzieht sich auf verschie-

denen Zeitebenen. In der kurzen und mittleren Frist ist es zunächst zentral zu versuchen mit 

allen Mitteln den Klimawandel und auch die anderen ökologischen Zerstörungen, den Arten-

schwund und die Zerstörung unserer Böden, aufzuhalten oder zu verlangsamen. Dazu gibt es 

verschiedene Methoden, die unterschiedlich erfolgreich sind. In Deutschland, im Rheinland, 

etwa besetzen Menschen die Braunkohletagebaue. Der Konzern RWE betreibt dort mit seiner 

Braunkohleförderung die größte CO2-Quelle in Europa. Die Aktivisten versuchen, durch Beset-

zung und zivilen Ungehorsam Sand ins Getrieben zu streuen und dafür zu sorgen, dass der 

Kohleausstieg viel, viel schneller kommt, als es die deutsche 

Bundesregierung vorgesehen hat. 2038 ist um mindestens 

zehn Jahre zu spät… Es gibt auch viele andere Initiativen, zum 

Beispiel Divestment. Das bedeutet, Institutionen dazu zu 

treiben, ihr Geld aus den fossilen Brennstoffen herauszuzie-

hen. Das betrifft Banken, das betrifft Universitäten, die teil-

weise ihr Geld an Stellen haben, wo man das nicht vermuten würde, und vieles mehr. Es wurden 

weltweit schon viele, viele Dutzende von Milliarden Euro auf diese Weise aus diesem System 

herausgezogen. 

In der langen Frist geht es darum, aus der Logik der endlosen Geldvermehrung, der endlosen 

Kapitalakkumulation auszusteigen und eine Wirtschaft aufzubauen, die dem Gemeinwohl dient 

und nicht dem Profit. Das bedeutet, nicht nur ein paar Leitplanken der Wirtschaft zu ändern, 

sondern tatsächlich die Institution in ihrer Tiefe, in ihrer Logik zu verändern. Dafür gibt es posi-

... eine Wirtschaft aufzubauen, die dem 
Gemeinwohl dient und nicht dem Profit.

Wir haben eine systemische Krise und wir 
brauchen einen systemischen Umbau. 
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tive Beispiele. In Deutschland ist es im Rahmen der Energiewende vielen Bürgerinitiativen ge-

lungen, ihre Wasserversorgung oder ihr Elektrizitätsversorgung aus den großen vier Energie-

konzernen herauszulösen und wieder in Bürgerhand zu bringen, in kommunale, in genossen-

schaftliche Betriebe. Obwohl das eine Weile relativ erfolgreich war, bleiben diese Initiativen 

trotzdem in den Nischen stecken. Das wiederum liegt vor allem daran, dass der Staat, so wie er 

aufgestellt ist, die großen Unternehmen so massiv subventioniert. Wir brauchen also, um die 

zukunftsfähigen Institutionen, die positiven Beispiele, die jetzt in den Nischen verharren, nach 

vorne zu bringen, eine Umkehr der staatlichen Logik, sodass sie die ökologischen und sozialwirt-

schaftenden Betriebe fördert und nicht die großen, destruktiven Branchen. Das wiederum 

hängt mit dem Umbau des Subventionswesens zusammen. 

Einige von Ihnen werden wahrscheinlich auch die Gemeinwohlökonomie kennen, die Christian 

Felber mitentwickelt hat. Der Gedanke ist der, dass Unternehmen nicht nur eine Finanzbilanz 

vorlegen, sondern eine Gemeinwohlbilanz, die darüber Aufschluss gibt, was dieses Unterneh-

men in der ganzen Wertschöpfungskette, von den Rohstoffen bis zur Verschrottung, tatsächlich 

macht. Sozial, ökologisch, in allen Dimensionen. Je nachdem, wie diese Bilanz ausfällt, zahlt 

dieses Unternehmen viel Steuern oder wenig Steuern. Mit einer guten Gemeinwohlbilanz zahlt 

es wenig Steuern, mit einer schlechten viel. Beim öffentlichen Beschaffungswesen dasselbe: 

Wenn man eine gute Gemeinwohlbilanz hat, dann kriegt man öffentliche Aufträge, sonst nicht. 

Bei Krediten ebenfalls dasselbe: Wenn man eine gute Gemeinwohlbilanz hat, bekommt man 

günstige Kredite und sonst zahlt man hohe Zinsen oder man bekommt eben gar keinen Kredit. 

Die Gemeinwohlökonomie ist ein Modell, das zwar marktwirtschaftlich ist, aber die Logik staat-

lichen Handelns komplett umdrehen würde. 
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Ein ganz wichtiger Sektor bei einem Umbau ist die Finanzbranche, nicht zuletzt, weil wir mögli-

cherweise auf weitere Finanzcrashs hinsteuern. Die Debatte konzentriert sich meistens darauf 

das Finanzsystem stabil zu machen. Aber selbst wenn es stabil ist, ist es fatal, weil es die ganze 

Zeit die Geldflüsse in die destruktivsten Branchen der Erde steuert. Wir brauchen dagegen ein 

Finanzsystem, das Kredite nach sozialen und ökologischen Kriterien vergibt. Das Finanzsystem 

ist ja das Gehirn der ganzen Sache, das die Geldströme organisiert. Ein solcher Umbau ist im 

Prinzip durchaus möglich. In Deutschland haben wir zum Beispiel ein dreigliedriges Bankensy-

stem. Es besteht aus Genossenschaftsbanken, aus öffentlich-rechtlichen Institutionen wie Spar-

kassen und aus Privatbanken. Die großen Privatbanken sind ohnehin strukturell insolvent und 

bei dem nächsten Crash wird es heißen, dass wir sie wieder retten müssen. Wir könnten in 

einem Crash, wenn wir eine wache und gut organisierte Zivilgesellschaft mit einem vernünf-

tigen Konzept hätten, auch sagen, dass, wenn der Staat schon eingreifen soll, er aber dann bitte 

dieses Finanzsystem umzubauen hat. Das bedeutet, die insolventen Privatbanken abzuwickeln 

und öffentliche Institutionen zu schaffen, die Kreditgeld als öffentliches Gut und nach sozialen 

und ökologischen Kriterien vergeben. So würde man das Finanzsystem dazu umfunktionieren, 

die Klimakrise und die ökologische Krise zu lösen und nicht immer weiter zu verschärfen. Das 

sind natürlich große Kämpfe, aber ich glaube, wir müssen uns klarwerden, dass wir wahrschein-

lich auch große Krisen vor uns haben und dass der Ausgang wahrscheinlich offen ist. 

Das Leitbild dieses ganzen Umbaus müsste heißen: Besser leben mit weniger Gütern. Ich hatte 

ja schon erwähnt, dass die Erhöhung der Gütermenge nichts mit Lebensqualität zu tun hat. Alle 

zwei Jahre das Smartphone wegzutun und durch ein neues zu ersetzen, hat wenig mit Lebens-

qualität zu tun. Man kann besser leben mit weniger Gütern, 

wenn man sie gerechter verteilt, wenn man sie klüger baut. 

Wenn wir weniger Güter produzieren, dann müssten wir 

auch weniger arbeiten. Wir leben ja in einer Überarbeitungs-

gesellschaft. Arbeitszeitverkürzungen sind ein wichtiger Teil 

des ökologischen Umbaus, auch um die Überproduktion zu-

rückzufahren. Das führt aber natürlich sofort in die sozialen Fragen hinein, denn wenn wir die 

Arbeitszeiten zum Beispiel bei einem Krankenpfleger verkürzen, wenn der plötzlich 25 Stunden 

arbeitet, dann kann der seine Miete nicht mehr bezahlen. Also muss man Einkommen und Löh-

ne massiv umschichten, damit man mit einer 25-Stunden-Stelle im Pflegebereich vernünftig 

leben kann. Das bedeutet, sich das Geld bei den Reichen zu holen, davon öffentliche Programme 

aufzulegen und im sozialen und ökologischen Umbau gut bezahlte Teilzeitjobs zu schaffen. Das 

kann man machen. Es kann auch eine gesellschaftliche Befreiung sein, weil wir dadurch Zeit 

gewinnen können, „Zeitwohlstand“, den man dafür nutzen kann, sich mit Freunden zu treffen, 

das Leben zu genießen oder auch sich politisch zu organisieren. Das könnte die Gesellschaft 

nach vorne bringen. 

Eine wichtige Rolle im sozialökologischen Umbau spielen die Kämpfe um das Recht auf Stadt. In 

Berlin zum Beispiel haben sich die Mieten für Neuvermietungen in den letzten fünf Jahren ver-

doppelt. Es ist kaum möglich in dieser Stadt noch umzuziehen. Das hängt damit zusammen, 

dass man die öffentlichen Wohnungen im großen Stil seit den 90er-Jahren privatisiert, hundert-

tausende verscherbelt hat für einen Appel und ein Ei – die sind jetzt das zwanzigfache Wert. Die 

Das Leitbild dieses ganzen Umbaus müsste 
heißen: Besser leben mit weniger Gütern.
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Leute wehren sich aber dagegen. Es gibt zum Beispiel eine sehr interessante Initiative, die dafür 

eintritt die großen Wohnungsbaugesellschaften, und damit sind welche gemeint, die 20.000 

Wohnungen, 50.000 Wohnungen, 100.000 Wohnungen besitzen, zu enteignen und sie wieder 

in Gemeineigentum zu überführen. Das kann man nach deutschem Recht machen. Wir haben 

ein sehr enteignungsfreudiges Grundgesetz. Es gibt einen 

Artikel 14, der sagt, dass man gegen Entschädigung enteig-

nen kann. Das hat man bisher vor allem für Autobahnen an-

gewandt, aber man könnte es ja auch einmal für etwas Sinn-

volles benutzen. Und es gibt einen Artikel 15, der sogar noch 

fortschrittlicher ist, der sagt, dass wir vergesellschaften und 

in Gemeineigentum überführen können. Gemeineigentum ist nicht dasselbe wie Staatseigen-

tum. Im deutschem Recht ist seltsamer Weise nie wirklich definiert worden, was Gemeineigen-

tum ist, aber man könnte es so definieren, dass es nicht privatisierbar ist. Denn der Nachteil von 

Staatseigentum ist, dass die nächste Regierung alles wieder verscherbeln kann. Es gibt also eine 

Initiative, um sich durch einen Bürgerentscheid diese Wohnungen zurückzuholen, um sie in öf-

fentlicher oder genossenschaftlicher Hand zu vernünftigen Preisen wieder zu vermieten. Es ist 

wichtig, dass wir diesen sozialen Kampf auch als einen Teil des ökologischen Kampfes verste-

hen. Denn wenn wir weniger arbeiten wollen, wenn wir von der Überproduktion weg wollen, 

dann brauchen wir auch niedrigere Mieten. Ein Großteil der Menschen in Deutschland bezahlt 

inzwischen die Hälfte des Einkommens für Mieten. Wenn ich die Mieten halbieren kann, dann 

zahl ich nur noch 25 % meines Einkommens für Mieten. Das heißt, ich würde mit 75 % meines 

Gesamteinkommens exakt denselben Lebensstandard haben wie vorher. Wir arbeiten oft ja nur 

in dem Hamsterrad, um irgendwo in Miami oder sonstwo irgendwelche Hedgefonds zu mästen. 

Das kann man verändern. 

Auf internationaler Ebene ist es für eine gerechtere Weltordnung zentral, die Tendenz, Flücht-

lingsrechte einzuschränken, wie wir sie im Moment massiv erleben, umzukehren. Wir müssen 

aber noch darüber hinaus gehen. Die UN sagt ganz klar, wir werden nicht nur Millionen, son-

dern wahrscheinliche dutzende, wenn nicht hunderte Millionen von Klimaflüchtlingen haben, 

wenn das so weitergeht. Bangladesch zum Beispiel wird 

möglicherweise ein Drittel seiner Landfläche verlieren. In-

dien hat schon einen Zaun um Bangladesch gebaut, um zu 

verhindern, dass die Menschen nach Indien flüchten können. 

Wir brauchen dringend internationale Rechtsregelungen, 

um sicherzustellen, dass die Verursacher, also vor allem die 

Industriestaaten, dafür Sorge tragen, dass die Leute, die ihr 

Land verlieren, anderswo hinkönnen. Es geht also um das 

Recht, als Klimaflüchtling anerkannt zu werden. Im Deut-

schen Bundestag ist das zum Beispiel gerade von einer Abge-

ordneten als ein Vorschlag eingebracht worden.6 Das ist eine beginnende Diskussion, die ex-

trem wichtig ist, weil es um Leben und Tod von sehr, sehr vielen Menschen geht. 

6 Claudia Roth, Bündnis90/Die Grünen

Auf internationaler Ebene ist es für eine 
gerechtere Weltordnung zentral, die 

Tendenz, Flüchtlingsrechte einzuschränken, 
wie wir sie im Moment massiv erleben, 

umzukehren. 

Gemeineigentum ist nicht dasselbe wie 
Staatseigentum.
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Kein gesellschaftlicher Umbau ist denkbar ohne Frieden oder zumindest die Abwesenheit von 

Krieg. Wir sehen aber stattdessen eine massive Militarisierung in vielen Teilen der Welt, leider 

auch in der EU. Unsere Kommissionspräsidentin etwa setzt sich sehr stark für eine stärkere 

Militarisierung der EU ein. Wir haben überall diese absurden Ziele, 2 % des Bruttoinlandpro-

duktes in das Militär zu stecken, obwohl niemand Österreich oder Deutschland angreifen will. 

Es ist eine widersinnige Militarisierung, gegen die man sich meines Erachtens wehren muss, 

weil wir erstens das Geld für den sozialökologischen Umbau 

brauchen und zweitens, weil die Welt durch mehr Militär un-

sicherer wird, nicht sicherer. Europa steht hier an einem 

Scheideweg. Gehen wir in die Aufrüstungsspirale, auch ge-

gen Russland, gegen China, oder verstehen wir Europa eher 

als ein Friedensprojekt? Ein ganz wichtiger Bereich dabei ist 

auch die atomare Abrüstung. Ein Atomkrieg ist neben dem Klimachaos und dem Artensterben 

die größte Bedrohung für unser Überleben. Es gibt seit einem Jahr einen UN-Vertrag zur sofor-

tigen Abschaffung von Atomwaffen. Das war ein langer, langer Prozess. In unserem neuen Buch 

haben wir ein Interview mit einem der Initiatoren dieses Vertrages, Alyn Ware. 122 Länder, 

darunter Österreich, haben diesen Vertrag unterstützt. Österreich kann froh sein, dass es nicht 

in der NATO ist, denn alle NATO-Staaten haben von dem US-Hauptquartier 2017 einen Brief 

bekommen, in denen die USA sie aufgefordert hat, nicht an den Verhandlungen zu diesem Ver-

trag teilzunehmen. Sie waren alle gehorsam, auch die deutsche Bundesregierung. Die Holländer 

waren die Einzigen, die zumindest mitverhandelt haben, aber am Ende haben auch sie nein 

massive Militarisierung in vielen Teilen der 
Welt

© Public Domain
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gesagt. Die NATO ist also eine große Blockade der atomaren Abrüstung, obwohl es gegen die 

Interessen der meisten NATO-Staaten ist, diese Atomwaffen zu haben. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich ist auch die mediale Begleitung dieser Krisen, in denen wir 

sind, und des gesellschaftlichen Umbaus. Wir sehen, dass die meisten privaten Medien, von 

denen viele Milliardären gehören, wenig Interesse haben, 

diesen Umbau in irgendeiner Weise positiv zu begleiten. Wir 

sehen auch, dass die öffentlich-rechtlichen Medien es nur 

begrenzt tun. Aus diesem Grund sind viele unabhängige Me-

dien in den letzten Jahren entstanden. Wir haben selbst vor 

zehn Jahren Kontext TV gegründet. Auch zu diesem Anlass haben wir das Buch „Der Kampf um 

globale Gerechtigkeit“ gemacht, um die Stimmen, die diese Krisen analysieren, und zwar nicht 

nur aus Europa, sondern aus der ganzen Welt, hörbar zu machen und Alternativen sichtbar zu 

machen. Wir sehen zum Beispiel beim Klimathema, dass es mediale Wellen gibt. Wenn eine 

Klimakonferenz oder eine große Demo stattfindet, dann haben wir das in den Nachrichten, aber 

es gibt meistens keine kontinuierliche Berichterstattung. Bei Kontext TV haben wir uns zum Ziel 

gesetzt, kontinuierlich an diesen Themen dranzubleiben. Inspiriert waren wir von dem Sender 

„Democracy Now“ in den USA, der inzwischen weltweit viele Millionen von Menschen erreicht, 

mit Graswurzeljournalismus auf hohem Niveau. Der Sender finanziert sich ausschließlich über 

Mitgliedsbeiträge und Spenden von Zuschauern, also ohne jedes Sponsoring, ohne jede Wer-

bung.

In der langen Frist müssen wir uns klar machen, dass wir eine sehr konfliktreiche Situation ha-

ben. Dass der Umbau kein Win-Win-Spiel ist, wie uns ewig eingeredet wurde, sondern dass wir 

eine konfliktreiche und chaotische Zeit vor uns haben. Je 

chaotischer Systeme werden, desto instabiler werden sie 

auch. Und das bedeutet, dass selbst kleine Bewegungen 

große Wirkung erzielen können. Das ist der berühmte 

Schmetterlingseffekt. Wenn ein Schmetterling in Australien 

mit den Flügeln schlägt, dann kann er theoretisch in der Normandie einen Sturm auslösen. Na-

türlich ist das nicht immer so, aber in der Tendenz reagieren chaotische Systeme empfindlicher 

auf Veränderungen. Und in dem Maße, wie wir zu Schmetterlingen werden und für Wandel 

streiten, erhöhen wir auch die Chancen, dass das große System in eine andere Richtung kippen 

wird und sich in eine friedlichere und gerechtere Zukunft entwickelt, anstatt in eine Dystopie. 

Soweit erst einmal, vielen Dank und ich freue mich jetzt auf die Diskussion.

Publikum

(Applaus)

Könnten Sie vielleicht das nochmal erklären, wo dieser Wachstumszwang herkommt? Könnte 

man nicht sagen, wir haben jetzt ohnedies geringeres Wachstum, das hat sich so ergeben. Ist ja 

auch gut. Die Welt gewöhnt sich langsam an ein Nullwachstum. Ist das undenkbar?

Schmetterlingseffekt

unabhängige Medien
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Fabian Scheidler

Es ist, so wie unsere ökonomischen Institutionen funktionieren, undenkbar. Politisch wäre das 

denkbar. Interessanterweise haben ja Willy Brandt und Bruno Kreisky, als der „Club of Rome“-Be-

richt „Die Grenzen des Wachstums“ 1972 rauskam, ein Jahr später eine Konferenz organisiert, 

wo man sich über eine Wirtschaft mit Nullwachstum unter-

halten hat. Man war politisch damals viel weiter als heute, 

leider. Also politisch wäre das möglich, aber dafür muss man 

die ökonomischen Institutionen verändern. Eine Aktienge-

sellschaft hat ja nur den Sinn, das Kapital der Anteilseigner zu 

vermehren. Sonst gibt da keiner Kapital rein. Die stehen ja auch in Konkurrenz untereinander. 

Wenn also der eine das Kapital nicht vermehrt, dann ziehen die anderen ihr Kapital ab und sa-

gen, nein, dann gehen wir doch lieber zu Black Rock7 oder dann gehen wir doch lieber da und 

dort hin. Das heißt, diese Logik der Institution ist falsch und das ist der Wachstumszwang, weil 

die großen Aktiengesellschaften ja sowieso die Hälfte der Weltwirtschaft kontrollieren. Die klei-

nen und mittleren Unternehmen, die müssen gar nicht alle wachsen. Da gibt es auch viele For-

schungen und Studien dazu. Viele Unternehmer sagen auch, dass sie gar nicht wollen, dass das 

Unternehmen wächst, denn dann werden sie instabiler. Es sind im Wesentlichen die Großen, in 

denen die Geldvermehrung automatisiert ist. Der Wachstumszwang ist automatisiert und da 

der Staat mit genau diesen großen Unternehmen verflochten ist, folgt die Politik dem auch. Es 

gibt auch andere politische Wachstumszwänge, die etwas damit zu tun haben, dass man zum 

Beispiel die Verteilungsfrage auf das Wachstum abgeschoben hat. In dem Maße wie die Wirt-

schaft wächst, ist es für die Politik viel bequemer zu sagen, ja die Reichen werden reicher, ist 

okay, aber die Armen werden auch ein bisschen reicher, die kriegen auch ein bisschen was. 

Wenn das Ganze nicht wächst, dann wird der Verteilungskonflikt wesentlich schärfer, weil dann 

raus kommt, dass man den Reichen eben etwas wegnehmen muss, um es den Armen zu geben. 

Das ist ein politischer Konflikt und das entspricht auch nicht der Interessenlage der meisten 

politischen Parteien. Das sind die Konfliktlinien: die ökonomischen Institutionen und die Vertei-

lungsfrage, die uns im Moment daran hindert, von diesem Wachstumszwang wegzukommen.

Publikum

Die Konstruktion der Aktiengesellschaft wird dann auch verändert?

Fabian Scheidler

Ja, ich glaube das ist eine nicht zukunftsfähige Rechtsform. Wir brauchen andere Rechtsformen 

von Unternehmen, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind und die bedürfnisorientiert produzie-

ren. Das kann man machen. Wenn man zum Beispiel ein kommunales Wasserwerk hat, dann 

produziert es für die Bedürfnisse der Bevölkerung Wasser. Man kann es sogar so machen, dass 

das Wasserwerk Empfehlungen dafür herausgibt, wie man Wasser sparen kann, wenn das Was-

7 BlackRock Incorporated ist eine transnationale Fondsgesellschaft mit Sitz in New York.

„Die Grenzen des Wachstums“
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ser knapp ist. Das schadet diesem Unternehmen nicht, weil 

es ja dafür da ist, gemeinwohlorientiert eine Dienstleistung 

zur Verfügung zu stellen. Wenn das ein privatwirtschaft-

liches, profitorientiertes Unternehmen oder gar eine Aktien-

gesellschaft ist, dann müssen die mit Wasser Geld vermeh-

ren. Dann wollen die auch, dass das mehr wird und dann 

wollen die auch, dass man mehr Wasser konsumiert. Das ist 

eine andere Logik. Wir haben zum Teil schon andere wirt-

schaftliche Institutionen, kommunale und genossenschaft-

liche, und die müssen wir stärken und die anderen dafür aus dem Verkehr ziehen. Zum Beispiel, 

wenn sie mal wieder pleite sind. Opel etwa stand 2008 vor der Pleite. Man darf solche Unter-

nehmen nicht immer neu retten und die alten Institutionen erhalten. Wenn man sie in der 

nächsten Krise rettet, muss man sie umbauen.

Publikum

Spielt da nicht die Psychologie eine Rolle bei dieser Kapitalakkumulation? Namhafte Ökonomen 

bezweifeln ja auch die Realisierung der Gemeinwohlökonomie. Sie behaupten auch, dass das 

mit der menschlichen Psyche zusammenhängt, weil der Mensch von Haus aus gierig sei. Die 

Frage ist eben, ob sich sowas realisieren lässt und wie das überhaupt umzubauen ist, das 

System. Man müsste das ja weltweit machen oder überregional. Man kann da nicht nur einfach 

einen Lichtschalter umlegen. Das ist also die Frage, da wird’s, wie Sie sagen, jahrzehntelang 

wahrscheinlich auch Bürgerkriegszustände geben. Also das kann man sich ja gar nicht vorstel-

len.

Fabian Scheidler

Ich glaube, in Ihrer Frage sind verschiedene Fragen enthalten. Erst einmal zu den Ökonomen. 

Der größte Teil der modernen Ökonomik, wie sie an den meisten Universitäten gelehrt wird, ist 

keine Wissenschaft. Christian Felber hat grad ein neues Buch 

dazu geschrieben. Auch der Nobelpreis für Wirtschaftswis-

senschaften ist kein Nobelpreis. Der wurde nicht von Alfred 

Nobel gestiftet, sondern ist von der schwedischen National-

bank. Eine Wissenschaft, eine Naturwissenschaft – und die 

meisten modernen Ökonomen erheben ja den Anspruch, 

eine Art Naturwissenschaft zu sein –, zeichnet sich dadurch 

aus, dass sie Voraussagen macht, die überprüft werden können. Das ist der Test für eine natur-

wissenschaftliche Hypothese. So gut wie alle Voraussagen der Mainstream-Ökonomie haben 

sich aber falsch herausgestellt. Das war schon 1929 so, diese Krise wurde auch nicht vorherge-

sagt, das war 2008 so. Das ist also keine Wissenschaft, darüber muss man sich im Klaren sein, 

sondern im Wesentlichen eine Ideologie. Die Mathematik ist gute Mathematik. Diese Leute, die 

neoklassischen Volkswirtschaftler, haben eine grandiose Mathematik. Das sind zum Teil die be-

So gut wie alle Voraussagen der 
Mainstream-Ökonomie haben sich aber 

falsch herausgestellt.

Wir brauchen andere Rechtsformen von 
Unternehmen, die dem Gemeinwohl 

verpflichtet sind und die bedürfnisorientiert 
produzieren.
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sten Mathematiker der Welt. Aber Mathematik hat nichts damit zu tun, dass das Modell der 

Realität entspricht. Die Modelle sind also falsch. Und auch das Menschenbild ist nachweislich 

falsch. In der Anthropologie ist sehr klar, dass dieser raffgie-

rige „homo oeconomicus“ nicht der normale Zustand der 

Gattung Mensch ist. Der größte Teil unseres Gehirns ist für 

soziale Bezüge da. Wir beschäftigen uns mit anderen Men-

schen, wir haben Empathiefähigkeit. Wenn man die Empa-

thiefähigkeit nicht gezielt in der kindlichen Entwicklung ka-

putt macht, dann sind Menschen ziemlich empathische We-

sen und sehr auf die Stabilität sozialer Beziehungen angelegt. 

Sie können natürlich auch aggressiv sein, wie es Bonobos, 

Schimpansen und Gorillas auch sein können, aber wir sind im Wesentlichen Beziehungswesen. 

Diese ganze Idee von isolierten Wirtschaftsatomen, die gegen den Rest der Welt kämpfen, ist 

eine komplette Fiktion. Diese Fiktion wird natürlich Wirklichkeit, sobald man ein Wirtschaftssy-

stem hat, das die Leute zwingt, in einem brutalen Arbeitsmarkt gegeneinander zu handeln. Das 

ist historisch hergestellt. In „Das Ende der Megamaschine“ habe ich zum Beispiel beschrieben, 

wie in England genau diese Art von Arbeitsmarkt politisch hergestellt worden ist. Die Fabrikan-

ten in den 1830er-Jahren in England haben sich darüber beschwert, dass die Armen nicht für 

Hungerlöhne in den Fabriken arbeiten. Das war ein großes Problem. Also haben die Kapitalbe-

sitzer dafür gesorgt, dass den Arbeitern die komplette Armenunterstützung gestrichen wird, 

damit sie verhungern, wenn sie nicht in den Fabriken arbeiten. Und dann sind die Leute in die 

Fabriken gegangen. Da ist mit ungeheurer Brutalität der „homo oeconomicus“ hergestellt wor-

den. Also das Menschenbild ist falsch und die ökonomischen Theorien sind falsch. 

Die dritte Frage, die bei Ihrer drin steckt, ist auch eine sehr wichtige und berechtigte Frage, 

nämlich: Wie kann man sich so einen ökonomischen Umbau in einem internationalen System 

vorstellen? Stellen wir uns vor, dass jemand wie Christian Felber hier Bundeskanzler werden 

würde und eine Gemeinwohlökonomie oder etwas Ähnliches aufmachen wollte. Das würde 

erst mal riesigen Widerstand bedeuten. Das Kapital würde einfach sagen, dass es sich ins Aus-

land verlagert, in der EU ist ja freier Kapitalverkehr. Dann geht das Kapital einfach nach Italien 

oder nach Deutschland. Sie brauchen also, um so einen Umbau in einem Land machen zu kön-

nen, eigentlich Kooperationen mit mehreren Ländern oder zumindest Kapitalverkehrskontrol-

len. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gab von 1944 bis 1973 in vielen Ländern der Welt Kapi-

talverkehrskontrollen, auch in Europa, in dem sogenannten Bretton-Woods-System. Es war im 

Übrigen die florierendste Zeit des globalen Kapitalismus. 

Also diese ganze Idee, dass mit Kapitalverkehrskontrollen die 

Wirtschaft zusammenbricht, ist völliger Quatsch. Man kann 

das also machen, aber es wären natürlich große internatio-

nale Kämpfe. Deswegen glaube ich, dass es extrem schwer ist, ein anderes ökonomisches 

System, solange das übrige System stabil läuft, einfach ad hoc hier umzusetzen. Das ist relativ 

illusorisch. Aber wenn wir tiefe Krisen haben, etwa eine weitere Finanzkrise, die größer als die 

letzte sein könnte, dann steht auf der Tagesordnung ein Umbau von Institutionen. Da hilft 

manchmal der Blick des Historikers. Keine gesellschaftliche Institution ist ewig. Kein gesell-

schaftliches System ist ewig. Jedes gesellschaftliche System fängt an, entwickelt sich und endet 

Keine gesellschaftliche Institution ist ewig. 

Diese Fiktion wird natürlich Wirklichkeit, 
sobald man ein Wirtschaftssystem hat,  
das die Leute zwingt, in einem brutalen 

Arbeitsmarkt gegeneinander zu handeln.
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und wird durch etwas Anderes ersetzt. Keine Institution ist ewig. Auch diese Bretton-Woods-In-

stitution hat begonnen und ist verschwunden. Irgendwann werden wir andere Institutionen 

bekommen und darauf müssen wir uns vorbereiten.

Publikum

Solche Kapitalverkehrskontrollen oder Zölle sind ja jetzt verbunden mit Trump oder so. Also 

nicht mit linken gemeinwohlorientierten Konzepten?

Fabian Scheidler

Das sind verschiedene Sachen. Zölle und Kapitalverkehrskontrollen sind verschiedene Sachen.

Publikum

Jaja, aber zum Schutz eben einer Gemeinwohlökonomie.

Dem Varoufakis wirft man das ja vor, dass er die Kapitalverkehrskontrolle nicht eingeführt hat. 

Bis das dann alles unter Dach und Fach war, war Griechenland sozusagen ausgeronnen. Das 

wirft man ja Varoufakis, dem damaligen Finanzminister dort, vor.

Fabian Scheidler

Ja, es ist aber auch eine sehr schwierige Sache in so einer Krise. Wenn man ankündigt, dass man 

Kapitalverkehrskontrollen macht, dann verschwindet das Kapital schneller als man gucken 

kann. Also es ist schwierig, aber vielleicht gibt es noch andere Wortmeldungen?

Publikum

Ich glaube, dass, wie du sagst, die ideologische Macht sehr wirksam ist, wenn man mal in die 

Tiefe geht, und zwar dorthin, wo diese Annahmen über die menschliche Natur beheimatet sind, 

wie zum Beispiel, dass der Mensch gierig sei. Solang wir diese Annahmen ungefragt weiterpro-

duzieren, stützen wir das System. Das heißt, wir müssen eigentlich von diesen ökonomischen 

Dingen einmal weggehen und einmal einfach unsere eigenen Annahmen über unsere eigene 

Natur hinterfragen und zwar ganz radikal. Es gibt da ein Bei-

spiel von Michael Tomasello, der am Max-Planck-Institut in 

Leipzig Experimente zum Thema Kooperation macht. Es hat 

zum Beispiel ein Experiment gegeben mit 20 Monate alten 

Kindern. Die Kinder sind von Natur aus hilfsbereit. Bei dem 

Experiment hat ein Mann versucht, einen Stapel Bücher in 

ein Regal zu räumen und die Kinder waren ganz spontan 

hilfsbereit. Das Setting von dem Experiment war dann so, dass drei Gruppen gebildet wurden. 

Eine Gruppe ist für das Helfen gelobt worden, eine Gruppe ist für das Helfen belohnt worden 

... unsere eigenen Annahmen über unsere 
eigene Natur hinterfragen und zwar ganz 

radikal.
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und die dritte Gruppe hat gar nix gekriegt. Und dann haben sie das Experiment durchgeführt 

und die Kinder waren hilfsbereit. Dann haben sie es öfter und öfter und öfter gemacht und dann 

hat sich herausgestellt, dass diejenigen Kinder, die eine Belohnung bekommen hatten, nach ei-

ner Zeit die Hilfsbereitschaft eingestellt haben, wenn sie keine Belohnung mehr gekriegt haben. 

Das heißt also, die haben angefangen sich antisozial zu verhalten, aber aufgrund einer kultu-

rellen Prägung, das heißt, die haben dieses antisoziale Verhalten gelernt. Wir haben dieses an-

tisoziale Verhalten eigentlich über Jahrhunderte eingeübt und glauben jetzt, das ist unsere Na-

tur. In diesen Dingen müssen wir, glaub ich, ganz in die Tiefe gehen und weiterfragen: Was bin 

ich eigentlich als Mensch? Bin ich wirklich so ein Arschloch? Und dann wollte ich noch etwas 

sagen. Wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung und die Computerprogramme, auch im Inter-

net, werden über Algorithmen gesteuert. Diese Algorithmen sind programmiert und in diesen 

Programmierungen sind auch solche Annahmen drinnen. Man hat festgestellt, dass man das 

menschliche Verhalten nur dann berechnen und vorhersagen kann, wenn man davon ausgeht, 

dass der Mensch ein Egoist ist, dass der Mensch eigennützig agiert. Und die Mathematiker, die 

das entwickelt haben, vor allem John Nash, haben die Sekretärinnen in ihrem Institut so eine 

Spielanordnung spielen lassen. Diese Sekretärinnen haben einfach anders gespielt, die haben 

kooperativ gespielt, wie sie von Natur aus spielen. Dann hat ihnen der Mathematiker John Nash 

gesagt, dass sie zu dumm seien, um das Spiel zu verstehen.

(Gelächter)

Das Interessante ist ja, dass diese ganzen Programme, also 

Facebook und Amazon und so, dass die so programmiert 

sind, dass sie eigennütziges Verhalten fördern und erzwin-

gen. Das sind Dinge, die wir hinterfragen müssen, weil die 

reproduzieren eigentlich das Falsche und stützen das System, 

das wir eigentlich in Frage stellen wollen. 

Fabian Scheidler

Ich kann das nur unterstützen, was du sagst. Wir erlernen auf der einen Seite diese Art von 

Verhalten auch in Institutionen, auf der anderen Seite haben wir auch Institutionen, die genau 

diese Logik in versteinerter Form verkörpern. Es ist ja gar nicht so, dass die Menschen von Natur 

aus gierig sind, aber eine Aktiengesellschaft ist von Natur aus gierig, denn dazu wurde sie de-

signt. Wenn der CEO einer großen Aktiengesellschaft, zum Beispiel eines Öl- oder eines Auto-

konzerns, plötzlich merkt, dass das alles Mist ist und sagt, dass er das eigentlich alles ändern 

müsste, dann kann er der netteste Mensch auf der Welt sein, er kann Biomöhren im Garten 

züchten und Flüchtlinge verstecken, aber er wird merken, 

dass, wenn er das Quartalsergebnis nicht liefert, er innerhalb 

von wenigen Monaten raus ist, wenn nicht schneller. Die Lo-

gik der Institution ist mächtiger als der Mensch. Deswegen 

Ihre Institutionen sind in erster Linie gierig 
und die müssen wir ändern.

... diese ganzen Programme, also Facebook 
und Amazon und so, dass die so 

programmiert sind, dass sie eigennütziges 
Verhalten fördern und erzwingen.
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ist diese ganze Debatte, die wir nach der Finanzkrise über die „die gierigen Manager“ hatten, 

eigentlich eine Fehlleitung. Vielleicht sind die auch gierig, aber ihre Institutionen sind in erster 

Linie gierig und die müssen wir ändern. Dann sorgen Institutionen auch dafür, dass Menschen 

sich auch anders verhalten können. 

Publikum

Ich glaube ein wesentliches Thema, dem wir uns stellen müssen, in dem Hinblick was unsere 

menschliche Natur betrifft, ist das Thema Sucht. Unsere ganze Ökonomie, unser ganzer Konsum 

ist suchtgetrieben. Wenn man gierig ist, ist da im Hintergrund ja der Mangel. Worin besteht ei-

gentlich dieser Mangel? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen.

Fabian Scheidler

Vielleicht gibt’s auch noch andere Stimmen? Bisher, glaub ich, haben wir ausschließlich männ-

liche Wortmeldungen gehabt. Ich will ja niemanden drängen. Ja?

Publikum

Ich wollte gerne noch zur Subventionierung der fossilen oder der destruktiven Bereiche in der 

Wirtschaft nachfragen. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt zum Beispiel die Pendlerpauschale, aber 

gibt’s da noch deutlichere Beispiele dafür, wie jetzt die Automobilindustrie subventioniert 

wird? Ich weiß schon, diese Abwrackprämie und so etwas, aber ich habe heute erst im Teletext 

gelesen, dass da jetzt Peugeot mit Fiat fusioniert oder so, und die erwarten 11 Milliarden Ge-

winn im Jahr und ähnliche Zahlen. Ja, wo kommt der dann her oder bzw. wie ermöglichen wir 

den? Gehört da auch die Infrastruktur dazu, die durch Steuergelder hergestellt wird, da die 

ganze Stadt auf den Autoverkehr fokussiert ist? Und das ist praktisch gratis für das Unterneh-

men?

Fabian Scheidler

Nicht ganz gratis, man zahlt ja Automobilsteuern, aber die decken nicht die gesamte Infrastruk-

tur und auch nicht die ökologischen Vorgaben ab.

Publikum

Aber die Pendlerpauschale alleine wird’s ja nicht sein…

Fabian Scheidler

Nein, aber wenn man jetzt allein die Pendlerpauschale, Dienstwagenprivilegien und Abwrack-
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prämien zusammennimmt, dann sind das in Deutschland im Schnitt 15 Milliarden Euro im Jahr. 

Dann kommt die Infrastruktur dazu, die zum Großteil mit Steuergeldern bezahlt wird und für die 

sie die ökologischen Schäden nicht zahlen, und die indirekten Steuern, die überhaupt durch die 

Subventionierungen von den fossilen Brennstoffen da sind. Also das ist eine ganze Menge.

Publikum

Wieso sind die subventioniert? Es gibt ja auch die Steuer drauf.

Fabian Scheidler

Genau, es gibt eine Steuer. Zum Beispiel Diesel ist insofern subventioniert, dass es im Verhältnis 

zum Benzin weniger kostet. 

Publikum

Gut, da sagt man wieder, dass die Landwirtschaft der Grund dafür ist.

Fabian Scheidler

Klar. Es gibt immer Gründe dafür. Von diesen 300 Milliarden, von denen die internationale Ener-

gieagentur spricht, davon sind auch ein Teil sozial notwendige Subventionen. Zum Beispiel im 

globalen Süden subventioniert man Diesel, damit Busse und öffentliche Transportmittel fahren 

können. Die sind nicht leicht abzuschaffen, denn man muss eine sozialverträgliche Lösung dafür 

finden, wie sich die Leute statt mit den Dieselbussen anders fortbewegen können. Nicht alles da-

von ist leicht zurückzubauen, aber etwa zwei Drittel würde ich mal schätzen, ließen sich sozialver-

träglich ziemlich schnell abbauen. Es gibt auch noch andere Beispiele für Subventionen. Zum Bei-

spiel wollte BMW vor etwa 10 Jahren ein neues Werk bauen. Die sind in Europa rumgelaufen und 

haben gefragt, wo sie so ein neues Werk bauen könnten. Und Leipzig hat ihnen dann 900 Millio-

nen geschenkt. Jedes Mal, wenn sich irgendein Werk ansiedelt, kriegen sie was geschenkt. Dann 

kommt natürlich noch hinzu, dass man mit Firmensitz in Luxemburg oder in Dublin kaum Steuern 

zahlt. Das sind ja auch Subventionen. Das wird von Staatschefs gemacht. Als Jean-Claude Juncker 

Ministerpräsident von Luxemburg war, wurden die ganzen Steuerdeals gemacht, damit Facebook, 

Amazon, Ikea und diese ganzen Unternehmen keine Steuern bezahlen.

Publikum

Jetzt haben wir gesagt, dass es international schwierig ist, 

einen Ansatzpunkt zu finden, also muss man im Kleinen an-

fangen. Wie könnte man zum Beispiel in der Kommunalpoli-

tik beginnen, gemeinschaftsökonomisch zu denken oder In-

puts zu setzen?

im Kleinen anfangen
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Fabian Scheidler

Ja, da gibt es sehr viele gute Beispiele. Wenn man zum Beispiel mal die Wasserversorgung 

nimmt. In Berlin, wo ich herkomme, haben die gut funktionierenden kommunalen Stadtwerke 

schwarze Zahlen geschrieben und gutes Wasser produziert. In den 90er-Jahren wurden sie, wie 

so vieles andere, privatisiert, mit einem Geheimvertrag, der war 1000 Seiten stark. Der Senat 

hat geheim gehalten, was in diesem Privatisierungsvertrag stand. Dann ist durchgesickert, dass 

dort drin steht, dass die Käufer Veolia und RWE eine garantierte Rendite bekommen. Es gab für 

sie kein Risiko. Das ist eine Gelddruckmaschine. Es wird automatisch mehr. Diese garantierte 

Rendite war die marktübliche Rendite plus 2 Prozent. Das Berliner Verfassungsgericht hat ge-

sagt, dass das rechtswidrig ist. Sie haben trotzdem immer weitergemacht. Der Senat hat sich 

geweigert, den Vertrag offenzulegen. Dann gab es eine Bürgerinitiative. Am Anfang waren es 

relativ wenige Leute, nur 15-20, die gesagt haben, dass sie ein Volksbegehren machen, um diese 

Verträge offenzulegen. Denn nur dann kann man es zurückkaufen, wenn man weiß, was da dr-

insteht. Das ist gegen den großen Widerstand des Senats durchgekommen und die Verträge 

mussten offengelegt werden. Am Ende hat es der Senat zurückgekauft, natürlich viel zu teuer, 

sie haben ihnen da noch ein paar Milliarden hinterhergeschoben, aber immerhin ist die Wasser-

versorgung jetzt wieder städtisch. Und das ist nicht nur wichtig, um eine vernünftige Wasser-

versorgung zu vernünftigen Preisen hinzubekommen, sondern weil man im kommunalen Be-

trieb aus der Wachstumslogik aussteigen kann. Deswegen geht es in Kommunen erst einmal 

darum, zu schauen, wie unsere kommunalen Infrastrukturen organisiert sind, in wessen Hand 

sie sind und ob man sie anders organisieren kann. Dann ist es natürlich ein großes Thema, wie 

man eine klimaverträgliche und eine ökologisch verträgliche Infrastruktur in Kommunen schafft. 

Wir brauchen ja einen Umbau, in dem wir nicht nur eine andere Technologie haben, sondern 

wo wir tatsächlich viel kürzere Wege haben, wo der Arzt wieder näher, wo die Einkaufsmöglich-

keit näher ist und nicht das große Einkaufszentrum auf der grünen Wiese. Das setzt aber voraus, 

dass Kommunen oder Gemeinden miteinander kooperieren. Denn wenn Kommune A sagt, dass 

sie das neue Einkaufszentrum nicht wollen, sondern ihre kleine Innenstadt stärken wollen und 

vielleicht ökologische Sachen machen, dann sagt Kommune B, dass eben sie sich das große 

Einkaufszentrum holen und die Gewerbesteuern kassieren. Dann hat auch Kommune A das 

Nachsehen. Insofern braucht man in vielen stärkerem Maße eine kommunale Kooperation, um 

die Infrastrukturen umzubauen. Und man braucht natürlich auch auf nationalstaatlicher Ebene 

Pläne für so einen Umbau. 

Publikum

Um jetzt nochmal auf das Autobeispiel zurückzukommen. Man muss zwei Dinge wissen, wenn 

man das System umbauen will. Man muss wissen, wie das System funktioniert, wie es entstan-

den ist. Und wenn man das System steuern will, dann muss 

man Ziele definieren. Das ist natürlich ein politischer Pro-

zess. Die Frage ist, wie wir in Zukunft wirtschaften und uns 

durch die Wirtschaft bewegen wollen. Das System ist eigent-

lich ganz einfach zu verstehen. Wenn eine Gesellschaft auf 

Die Frage ist, wie wir in Zukunft wirtschaften 
und uns durch die Wirtschaft bewegen 

wollen.
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Muskelkraft basiert, dann sind alle täglichen Zwecke, die man zu erfüllen hat, in einer Entfer-

nung, die mit Muskelkraft erreichbar sind. Das heißt, ich gehe zum Beispiel eine Stunde zur Ar-

beit oder zehn Minuten zum Einkaufen oder fünf Minuten ins Wirtshaus. Das ist alles in der 

Nähe, alles auf Muskelkraft basiert. Wenn man eben in dieses System, wie es faktisch passiert 

ist, Motorisierung oder Geschwindigkeit einbaut, dann wird was Neues möglich, nämlich, dass 

die täglichen Zwecke weiter weg sind. Das heißt also, ich kann jetzt meinen Arbeitsplatz 30 

Minuten weiter weg haben, bin dann aber sofort vom Auto abhängig. Das ist uns passiert. Das 

Auto hat, nur durch diese Möglichkeit der Distanzzurücklegung, den ganzen sozialen und öko-

nomischen Raum komplett zersplittert, sodass alle Dinge irgendwo in der Ferne sind. Wenn 

jetzt heutige Verkehrsplaner und Verkehrspolitiker hergehen und über diese Dinge nachden-

ken, dann gehen sie immer von den Möglichkeiten der Automobilität aus. Wenn man das um-

drehen will, dann muss man einfach nur im Denken das Auto ausschalten und das Auto nur 

mehr als Ausnahme genehmigen. Nicht nur in der Verkehrspolitik, sondern auch in der Wirt-

schaftspolitik sollte man die Dinge möglichst wieder in die Nähe holen, sodass die Autofahrten 

praktisch gar nicht mehr vonnöten sind. Dann kann man das natürlich umbauen und dann kann 

man das ökologisch angenehmer machen oder auch weniger stressbehaftet. Wenn man Ameri-

ka hernimmt, da hat man das in den 60er-Jahren ausgerechnet, wo man draufgekommen ist, 

dass dieses Automobilitätssystem in Wirklichkeit völlig ineffektiv ist. Und zwar wurde damals 

ausgerechnet, dass der durchschnittliche Amerikaner pro Jahr 1600 Stunden aufwendet für das 

Auto. In diesen 1600 Stunden ist alles drin, wo er fährt, aber auch wo er arbeiten geht, damit er 

sich das Auto leisten kann, die Versicherung leisten kann, wo er tanken geht, wo er Prospekte 

liest für das nächste Auto und so weiter. Er fährt im Schnitt 12.000-14.000 Kilometer pro Jahr. 

Wenn man das mit 1600 Stunden dividiert, kommt man auf Fußgängergeschwindigkeit, also ist 

der, der im Autosystem ist, gesamtbetrachtet eigentlich nicht schneller, aber er hat mehr Stress, 

er hat viel mehr Aufwand, er hat einen unglaublichen Energieverbrauch und er hat weniger 

Lebensqualität. Wenn man diese Dinge anfängt gesamtheitlich zu betrachten, dann kann man 

zu ganz anderen Lösungen kommen. Man muss sich diese Dinge einfach mental innerlich be-

wusstmachen und dann fängt das, was darauf aufbaut, an, sich zu verändern. 

Fabian Scheidler

Danke. Da war noch eine Wortmeldung?

Publikum

Ich habe da jetzt den Eindruck, ich finde das ur spannend, also deinen Beitrag und deine Beiträ-

ge und alle anderen auch, aber ich habe so das Gefühl, dass es einer akkuraten Diagnose bedarf, 

woran wir überhaupt leiden oder was die Krankheit dieser Welt ist. Ich glaube, wir alle, hier 

eingeschlossen, leiten das auf die Wirtschaft um und glauben, dass das alles ein wirtschaftliches 

Problem sei. In Wahrheit weiß jeder Erstes-Semester-Psychologiestudent, dass man emotio-

nale Probleme intellektuell lösen kann, wenn man weiß, dass die Probleme emotionaler Natur 

sind. Ich glaube, wir werden so darauf konditioniert, dass sich alles auf die Wirtschaft lädt, dass 
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wir gar nicht sehen und nicht erkennen, dass der Elefant im Zimmer gar nicht die Wirtschaft ist, 

sondern dass vielleicht das Menschsein, das menschlich sein, ein spiritueller Elefant ist und 

nicht ein wirtschaftlicher. 

Fabian Scheidler

Es ja eine sehr alte philosophische Frage, die ja auch Hegel und Marx bewegt hat. Laut Hegels 

Aussage bestimmt das Bewusstsein das Sein und Marx hat dann gesagt, dass das Sein das Be-

wusstsein bestimmt. 

Publikum

Na, das beeinflusst sich ja wechselseitig.

Fabian Scheidler

Natürlich, das wollte ich auch gerade sagen, danke! Das ist natürlich ein Kreislauf. Also die Ver-

hältnisse, in denen wir leben, auch die Institutionen, beeinflussen die Art wie wir über die Welt 

denken. Und die Art, wie wir über die Welt denken beeinflusst dann wieder, in was für einer 

Welt wir leben und was für Institutionen wir haben.

Publikum

Eh, aber jeder gute Arzt braucht zuerst einmal eine gute Diagnose, um dem Patienten wirklich 

zu helfen. Unser Patient heißt Menschheit und Welt. Das ist unser Patient und ich glaube die 

Diagnose ist bis jetzt nicht akkurat. Wir bilden uns alle ein, es ist eine wirtschaftliche Krankheit. 

Ich glaube aber die Krankheit ist menschlicher, psychischer und spiritueller Natur.

Fabian Scheidler

Ja, aber was ich grad versuche zu sagen ist, dass das richtig ist, aber dass das auch ein Teil der 

Wahrheit ist.

Publikum

Dass das alles sich beeinflusst ist mir schon klar.

Fabian Scheidler

Natürlich. Wenn man sich das anguckt, haben wir eine traumatisierende Geschichte in Europa. 

Eigentlich über viel längere Zeit als 500 Jahre, aber in den letzten 500 Jahren sehr massiv. Sozi-
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ale Zusammenhänge sind auseinandergerissen worden, riesige Kriege haben stattgefunden, die 

unglaubliche Spuren hinterlassen haben. Das hat auch sehr zu dieser Isolation von Menschen 

mit beigetragen. Es ist es ganz wichtig, sich diese trauma-

tische Geschichte zu vergegenwärtigen, sonst können wir 

uns selbst auch in diesem System nicht verstehen. Ich würde 

aber nicht mitgehen zu sagen, dass die Wirtschaft wurscht 

ist, sondern es sind eben zwei Sachen. Wie wir zwei Gehirn-

hälften haben, eben eine analytische und eine ganzheitliche, müssen wir das beides zusammen 

sehen. Es bringt nur was, wenn wir beides ändern. Wir müssen unsere Institutionen und wir 

müssen auch unseren emotionalen Zugang zur Welt verändern. Ich glaube auch, dass politische 

Veränderung nur funktionieren kann, wenn die Emotionen mitkommen. Nur durch den Kopf 

und nur durch Analyse funktioniert das nicht. Das kann man historisch auch sehr gut zeigen. Die 

letzte große Revolution, die wir in Mitteleuropa hatten, war die 68er-Revolution. Das war eine 

wirkliche Revolution. Die hat die Wirtschaft nicht verändert, aber unsere Kultur, unser Erzie-

hungssystem, auch wenn noch sehr viele alte Sachen da drin sind, aber es hat unser Verhältnis 

zu Kindern, es hat viele, viele Dinge verändert. Das war eine Bewegung, die natürlich sehr stark 

auch von Musik und anderen Dingen, nicht nur wirtschaftlichen Analysen getragen wurde, inso-

fern gehört das für mich zusammen.

 

traumatisierende Geschichte in Europa

© Public Domain
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Publikum 1

Kann es sein, dass der Eindruck dadurch zustande kommt, dass meist einfach nur von der Wirt-

schaft die Rede ist?

Publikum 2

Naja, aber bei einem Arzt ist ja auch klar, dass wenn jemand Leberkrebs hat, er trotzdem einen 

Blutkreislauf hat.

Fabian Scheidler

Wir können nachher auch gerne informell weiterdiskutieren. Gibt es denn jetzt noch Anmer-

kungen, Fragen, die bisher noch nicht vorgekommen sind, gerne auch von weiblicher Seite.

Publikum

Noch ganz kurz, ich glaube halt, dass die Veränderungsfreudigkeit der Menschheit sehr be-

schränkt ist. Wir haben doch 2008 mit der Bankenkrise gesehen, dass das eigentlich der Mo-

ment gewesen wäre, wo man vieles anders machen hätte können, aber im Prinzip hat man die 

Banken gerettet. Das System ist eigentlich genauso verwundbar wie früher. Man hat sich zwar 

ein bissl was in der Europäischen Zentralbank überlegt, aber in Wirklichkeit hat man keine rich-

tige Veränderung des Bankenwesens geschaffen. Da hat man herumgeeiert, aber gemacht hat 

man es nicht, das geben sogar die Finanzleute zu. Dass also die großen Revolutionen alles zum 

Guten verändern, das werd ich nicht mehr erleben.

Fabian Scheidler

Ich finde es aber ganz wichtig, dass wir eine Lehre daraus ziehen. Wir hatten ja eine Finanzkrise 

1929, wo in Europa und in Nordamerika sehr unterschiedlich darauf reagiert wurde. In Norda-

merika, in den USA, hatten wir einen „New Deal“ durch eine sehr starke Arbeiterbewegung und 

eine relativ progressive Regierung bewirkt und in Deutschland haben wir den Faschismus be-

kommen und in vielen anderen Ländern auch. Was 2008 angeht: Ich war da insofern involviert, 

als dass ich in dieser Zeit für Attac8 gearbeitet habe. Wir haben dann später ein großes Banken-

tribunal in Berlin in der Volksbühne gemacht und festgestellt, dass kein Mensch vorbereitet 

war. Es hat auch kein Mensch diese Banken verstanden, auch 

diese Wirtschaftsprofessoren haben eigentlich nicht ver-

standen, was da vor sich ging. Man muss ein bisschen was 

über diese Dinge verstehen. Die Zivilgesellschaft muss sich 

meines Erachtens vorbereiten und sich Kompetenzen erwerben plus sich organisieren, damit 

8 Globalisierungskritische NGO, die sich für eine demokratisch und sozial gerechte Gestaltung der globa-
len Wirtschaft einsetzt.

die Kernschmelze des Finanzsystems 
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am Tag X, wenn es dann wieder heißt, dass wir die Kernschmelze des Finanzsystems haben und 

jetzt alle retten müssen, Millionen von Leuten aufstehen können und sagen, dass das dieses 

Mal so nicht passiert. Dann braucht man auch eine gewisse Expertise, um sagen zu können, was 

wir denn jetzt mit dem kaputten Finanzsystem machen. Man muss staatlich eingreifen, wenn 

man nicht einen kompletten wirtschaftlichen Ruin haben will, aber man muss die Banken aus-

einanderbauen. Das heißt man muss sagen, Rentenkassen retten wir, andere lassen wir pleite-

gehen und am Ende des Tages – und das ist das wichtigste von Allem – verändern wir die Funk-

tionsweise der Banken, sodass sie dem sozialen und ökologischen Umbau dienen. Diese Forde-

rungen gibt es jetzt schon auf relativ hohem Niveau. Zum Beispiel gab es eine Petition dafür von 

hochrangigen Wirtschaftswissenschaftlern zu sagen, dass die Europäische Zentralbank ihre 

Politik nach Klimaschutzkriterien ausrichten muss. Ihre ganzen Programme, wo sie ja ständig 

Billionen in die Wirtschaft und in die Banken reinpumpt, muss sie nach Klimakriterien auswäh-

len. Dazu sind sie eigentlich auch verpflichtet, weil die EU auch das Pariser Klimaabkommen 

unterschrieben hat und daher auf das 1,5-Grad-Ziel verpflichtet ist. Deswegen müsste die EZB 

das machen. Ich will nur sagen, dass das keine Luftikusgeschichten sind, sondern knallharte 

Diskussionen und wenn die Zivilgesellschaft organisiert ist und Konzepte hat, dann hat man in 

einer Finanzkrise Chancen, dass es anders als 2008 läuft. Das ist auch deswegen wichtig, weil 

sonst der nächste Faschismus ja möglicherweise auch vor der Tür steht, das ist ja auch politisch 

sehr risikoreich.

Publikum

Es ist ja so, dass der Unterschied zwischen Macht und Ohnmacht der Organisationsgrad ist, 

kann man sagen. Und ich glaube, dass die Gegenseite sehr gut organisiert und sehr gut vorbe-

reitet ist und ich glaube auch, dass sie sich auf solche Crashs vorbereitet. Und dagegen ist die 

Zivilgesellschaft wahrscheinlich unorganisiert. Die hecken ja schon in ihren „Think Tanks“, die ja 

schon gut ausgestattet sind mit Finanzmitteln und wo sehr intelligente Leute drinsitzen, Pläne 

aus, die in die Richtung geht, dass das System erhalten bleibt und dass diejenigen, die an der 

Macht sind, auch die Macht erhalten.

Fabian Scheidler

Ja, ganz klar.

Publikum

Das ist das, was glaub ich unser Problem ist, dass wir solche „Think Tanks“ nicht haben. Es gibt 

so viele Einzelkämpfer und Splittergruppen, die kein wirkliches, ausformuliertes, gemeinsames 

Ziel haben. Die herrschenden Verhältnisse sind ja so, dass eine Minderheit, eine wirkliche, ab-

solute Minderheit, die sehr gut organisiert ist und die sehr finanzstark ist, die ganze Welt be-

herrscht. Und wir haben dem organisatorisch noch sehr wenig entgegenzusetzen.
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Man muss sich organisieren. Das müssen 
wir teilweise in dieser Gesellschaft wieder 

neu lernen.

Fabian Scheidler

Ja, das hat damit zu tun, dass wir in dieser neoliberalen Phase, wo die Ideologie immer gewesen 

ist „Jeder ist seines Glückes Schmied“, glauben, den Klimawandel aufhalten zu können, wenn 

wir im Supermarktregal zu dem Biojoghurt greifen. Das ist natürlich Unsinn. Der wesentliche 

Punkt ist, dass man sich organisieren muss, um etwas zu ver-

ändern. Das merke ich auch teilweise bei einigen jungen 

Menschen, die sagen, dass sie durch ihr Konsumverhalten 

alles verändern können. Nein, kann man eben nicht. Man 

muss sich organisieren. Das müssen wir teilweise in dieser 

Gesellschaft wieder neu lernen.

Publikum

Durch diese ständige Überbetonung von Egoismus, Wettbewerb und Ellenbogengesellschaft 

haben wir die Solidarität unterwegs verloren.

Fabian Scheidler

Genau, aber ich glaube, dass das auch etwas ist, das wiederkommt, das aber natürlich nicht 

schnell wiederkommt. Es braucht Zeit, um das wieder zu lernen und beim Klimawandel rennt 

uns die Zeit davon. Aber man kann es ja nicht ändern, diese sozialen Prozesse lassen sich nicht 

beliebig beschleunigen. Das ist der große Konflikt, in dem wir uns im Moment befinden. Ich 

würde es vielleicht mal an dem Punkt, wenn jetzt keine dringende Wortmeldung mehr ist, be-

lassen. Wir können dann gerne informell noch weiterreden. Ich hätte noch ein kleines Video zu 

dem neuen Buch, wenn Sie noch Lust haben, könnte ich das noch kurz zeigen, zweieinhalb Mi-

nuten als Abschluss ein Video. 

Link zu dem Video: https://www.youtube.com/watch?v=cLkm2Zqoqec

Vielen Dank für die tolle Diskussion!
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