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Die Postmoderne – ausgedient? 

 
Durch Globalisierung und Digitalisierung befindet sich die 
Menschheit in einer Phase der gesellschaftlichen Neuorientie-
rung. Es ist interessant zu beobachten, dass diese Neuorientie-
rung nicht etwa den Ruf nach mächtigeren Gewerkschaften 
zum Inhalt hat, noch eine Stärkung der Gemeinschaft gegen-
über dem Kapital. Überhaupt fehlen alternative Gesellschafts-
modelle und Visionen.  
 
Wir leben in einer bemerkenswerten Zeit der Ungewissheit und 
Angst bei gleichwohl nie zuvor gekanntem Wohlstand. Die 
Neuorientierung bezieht sich im Wesentlichen auf das Individu-
um und eine Fragmentierung der Gesellschaft. Im 20. Jahrhun-
dert entwickelten sich die Staaten Europas auf eine Zunahme 
der Staatlichkeit hin, auf mehr soziale Sicherheit und auf eine 
Geschlossenheit des Gesellschaftsverständnisses, hin zu einer 
nationalen Identität. Und nun steht die individuelle Subjektivität 
im Vordergrund des Geschehens. Bei dieser Angst handelt es 
sich um die Angst der Individuen, in dieser Gesellschaft beste-
hen zu können, den Konkurrenzdruck auszuhalten, die zeitliche 
Verdichtung zu ertragen, die eigene persönliche Selbstbestim-
mung durch Zwänge des Systems und eines Überangebots an 
Informationen zu verlieren, bei denen ich Fake News nicht mehr 
von seriösen Nachrichten unterscheiden kann. Die dysfunktio-
nale Entfremdung, die uns heute so betroffen macht, ist die Ent-
fernung unserer ganzen Lebensart von den eigenen natürlichen 
Lebensgrundlagen. Von autoritärem Druck weitgehend befreit, 
sind es gerade die hinzugewonnenen Wahl- und Handlungs-
möglichkeiten, die den Menschen in den postindustriellen Ge-
sellschaften an den Rand der Erschöpfung treiben. 1 

Die Menschen bei uns sind zunehmend überfordert, was sich 
eindrucksvoll an den Zahlen der ernsthaft Erkrankten unterle-
gen lässt.  

 

1  
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Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer 
Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Insgesamt 
sind 8,2 %, d. h. 5,3 Mio. der erwachsenen Deutschen (18 – 79 
Jahre) im Laufe eines Jahres an einer unipolaren oder anhal-
tenden depressiven Störung erkrankt. Diese Zahl erhöht sich 
noch einmal um Kinder und Jugendliche und Menschen über 79 
Jahre, die in dieser Studie nicht erfasst sind, aber ebenfalls an 
Depression erkranken können. Etwa jede vierte Frau und jeder 
achte Mann ist im Laufe des Lebens von einer Depression be-
troffen. Frauen erkranken also zwei– bis dreimal so häufig an 
einer Depression wie Männer.2  
Von rund 44 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
Deutschland sind laut offiziellen Schätzungen 12 – 14 Millionen 
von Burn-out bedroht. Durchschnittlich 7 bis 8 Prozent der un-
ternehmerischen Umsätze gehen in Deutschland durch Burn-
out und damit verbundene Ausfälle und Fehlleistungen verlo-
ren. Der volkswirtschaftliche Schaden durch psychische Stö-
rungen und Verhaltensstörungen (an denen Burn-out zu etwa 
25 % beteiligt ist): rund 99 Milliarden Euro jährlich (von 3,2 Billi-
arden des BIP).  
Die Grenze zwischen Depression und Burn-out sind auch für 
erfahrene Diagnostiker in vielen Fällen nur schwer erkennbar. 
Die seelische Verstimmung namens Depression muss den 
ganzen Menschen in allen Lebensbereichen erfasst haben, um 
als Depression gelten zu können. Burn-out, das Ausbrennen, 
bezieht sich gemäß Definition auf die Arbeitssituation. Also die 
individuelle Reaktion auf Arbeitsanforderungen, das Arbeitskli-
ma wie auch arbeitsbedingte professionelle Kontakte.3 
 

 

2 https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/was-ist-

eine-depression/haeufigkeit, geöffnet am 15.08.2021 

3https://otmarjenner.de/2018/11/15/burnoutfaktenzahlen/#:~:text=Von%20rund

%2044%20Millionen%20Arbeitnehmern%20in%20Deutschland%20sind,Burn-

out%20und%20damit%20verbundene%20Ausf%C3%A4lle%20und%20Fehlleistunge

n%20verloren, zuletzt geöffnet am 15.08.2021 
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Schauen wir auf unsere Zeit, die wir als Postmoderne bezeich-
nen. Ich will keine tiefgreifenden literarischen, architektoni-
schen, philosophischen, psychologischen oder auch soziologi-
schen Aspekte der Postmoderne diskutieren, will mich also 
nicht in wissenschaftlichen Diskussionen verlieren, auch nicht 
weiter auf die Unterschiede von Moderne und Postmoderne 
eingehen und auch nicht auf die Probleme, die viele in der De-
finition des Begriffes sehen. Ich gehe von einer Definition aus, 
die ich auf dem Online-Portal der Bundeszentrale für Politische 
Bildung gefunden habe, und die meines Erachtens das ent-
scheidende Merkmal der Postmoderne und unserer Probleme 
sehr gut erfasst: 
 
„Die Postmoderne ist eine unklare Sammelbezeichnung für eine 
Geisteshaltung (neuer Zeitgeist) bzw. eine aus Architektur und 
Kunst vermittelte Stil- und Denkrichtung, die sich als Gegen- 
oder Ablösungsbewegung zur Moderne versteht. Der auf ratio-
nale Durchdringung und Ordnung gerichteten Moderne stellt die 
Postmoderne eine prinzipielle Offenheit, Vielfalt und Suche 
nach Neuem entgegen, die von ihren Gegnern als Beliebigkeit 
kritisiert wird.“ 4 
 
Was diese Definition meint, hat der Publizist Roger Behrens für 
die Kunst in seinem Buch „Postmoderne“ sehr treffend be-
schrieben: „Man könnte in Anlehnung an Robert Musils Roman 
„Der Mann ohne Eigenschaften“ die Postmoderne als „Zeit oh-
ne Eigenschaften“ verstehen. (…) Die Situation der postmoder-
nen Kunst erscheint völlig paradox. Es ist eine Kunst nach dem 
Ende der Kunst, nachdem Kunst eigentlich nicht mehr möglich 
ist, denn ihr Anspruch auf Originalität, auf Authentizität des 
Kunstwerks ist kaum mehr haltbar, ihre gesellschaftliche Funk-
tion zunehmend schwerer begründbar. (…) Jede/r kann Kunst 
verstehen, (letztendlich aber auch, weil es nichts mehr in der 
Kunst zu verstehen gibt). (…) So hat Kunst weniger mit Virtuosi-
tät, Genie oder Qualität zu tun, als vielmehr mit politischem, 

 

4 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18054/postmoderne 
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ökonomischem oder gesellschaftlichem Nutzen.“5 Der Spiegel 
wird noch deutlicher: „Die Kunst der Postmoderne ist scheuß-
lich anzusehen, grell und ausgefranst, rücksichtslos subjektiv 
und unerbittlich geschmacklos.“ 6 
 
Die Einschätzung von Behrens lässt sich meines Erachtens auf 
das gesamte gesellschaftliche Leben übertragen: Alles kann 
sein, wie es ist oder auch anders. Konventionen sind weitge-
hend aufgehoben, Parteien unterscheiden sich nicht mehr, allen 
wird weißgemacht, sie gehörten der Mitte der Gesellschaft an, 
Arme und Benachteiligte werden ausgeblendet, etwa alleiner-
ziehende Mütter und Väter, Hartz-IV-Empfänger/innen oder von 
Armut bedrohte Kinder. Es gibt allerdings viele neue Minderhei-
ten, auf denen jetzt der Fokus liegt: Schwule, Transsexuelle, 
Intersexuelle, Migrantinnen und Migranten, People of Colour 
usw. Während in den vom Abstieg bedrohten Soziallagen 
Ressentiments gegen Migranten und Migrantinnen und andere 
Minderheiten offensiv vertreten werden, weil man sich abge-
hängt und ungerecht behandelt fühlt, betreibt die bürgerliche 
Mitte ihre Selbstabschließung eleganter, indem sie sich in ge-
hobene Stadtteile zurückzieht. Dies erlaubt ihnen, tolerant und 
liberal zu bleiben, denn die tatsächlichen gesellschaftlichen 
Problemlagen bleiben draußen. Die Teilhabe an Privilegien wird 
über den Preis pro Quadratmeter Wohnraum gesteuert.7 Ich 
nenne diese gesellschaftliche Wirklichkeit „Living apart toge-
ther“. Es gibt nach wie vor viele Bemühungen, die Situation der 
deutschen Minderheiten zu verbessern und natürlich haben alle 
Minderheiten das Recht auf Gleichbehandlung. Es darf aber 
von den die öffentliche Diskussion beherrschenden Meinungs-

 

5 Behrens, Roger (2008): Postmoderne, 2. Auflage, Europäische Verlagsanstalt,  

6 Zitiert bei Welsch 2002, S. 194 

7 Koppetsch, Cornelia (2013): Die Wiederkehr der Konformität. Streifzüge durch die 

gefährdete Mitte, Campus Verlag, Frankfurt und New York, S. 8 
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führern und Meinungsführerinnen in unserer Gesellschaft nicht 
mit zweierlei Maß gemessen werden. Es darf der verärgerte 
„Normalbürger“ nicht beschimpft und pauschal diskreditiert wer-
den, wenn er sich Gehör verschafft. „Jede Eskalation in jeder 
Form verschärft Probleme nur und schafft bisweilen unüber-
windliche Gegensätze. Wenn es auch schwerfällt, auf Gegner 
zugehen, besser beschämen als ihnen drohen.“ Als ich vor vie-
len Jahren für Willy Brandt arbeiten durfte, habe ich diese Lo-
sung oft von ihm gehört. 
 
Die Beschleunigung des Lebens, die immer kürzeren Innovati-
onszyklen, führen dazu, dass alles, was du willst und schön 
findest, deine Werte und wo du dich wohlfühlst, nicht mehr wie 
früher irgendwann feststehen. Du möchtest stehenbleiben und 
zur Ruhe kommen, aber die Gesellschaft bewegt sich rasant 
weiter. Jeden Tag wirst du mit neuen Meldungen konfrontiert, 
die geglaubte Gewissheiten wieder in Frage stellen. Ob es sich 
um Meldungen zur Pandemie handelt und was uns in den 
kommenden Jahren erwartet oder wie sich der Klimawandel bei 
uns auswirken wird. Die Kommunikation wird immer banaler, 
weil dir Hans und Franz mitteilen, wann sie wo was gegessen 
und wie sie geschlafen haben. Jede und jeder dürfen alles ver-
öffentlichen. Die Bürokratie will immer mehr von dir wissen, 
wenn du aber Hilfe benötigst, wirst du nicht selten auf Info-
Seiten verwiesen und ins Abseits gestellt, der persönliche Kon-
takt scheint aus dem Programm genommen.  
 
Eine wirkungsmächtige Folge, dass die Welt um uns herum zu-
nehmend kontingent wird, dass Gewissheiten verloren gehen 
und sich soziale Rollen auflösen, führt zu einer immer größeren 
Verunsicherung, der ich nur durch die Besinnung auf meine 
eigenen Kräfte begegnen kann. Wo eine gesellschaftliche 
Struktur kein Zentrum mehr hat – und ein Netz hat kein Zent-
rum -, kann nur ich selbst das Zentrum sein. Seit Klasse, 
Schicht und Gesellschaftsmodelle obsolet werden, und wir nur 
noch überall Netzwerken ohne Zentrum gegenüberstehen, de-
ren Knoten allein kommunikativ verbunden sind, wandert das 
Selbst in den gesellschaftlichen Diskurs ein. Nicht mehr die an-
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deren oder der Staat stehen im Mittelpunkt einer Erwartungs-
haltung, sondern ich muss selbst sehen, wo ich bleibe. Ich 
muss Ziele in mir selbst finden und diese selbst verfolgen. 
 
Bei der Selbstbestimmung ist das Selbst durchaus positiv kon-
notiert, bei der Selbstbeteiligung schon weniger. Gerne möchte 
man die Folgen für das eigene Tun anderen aufbürden. Die 
Neigung zur Abwälzung des Risikos ist einer der zentralen 
Gründe für die Existenz des Sozialstaates, darauf haben die 
Menschen bei uns über Jahrhunderte hingearbeitet. Im Wortteil 
Selbst steckt eine ungeheure Sprengkraft. Denn lange nicht 
jede und jeder können und wollen ein „reflexives Subjekt“ sein, 
wie die Soziologen Menschen nennen, die im ständigen Fließ-
gleichgewicht wechselnder Projekte durch das Leben schwim-
men – von einer Ungewissheit zur nächsten. Der Vorteil des 
Konzeptes der „Humanisierung des Arbeitsplatzes“ war doch, 
dass man einen Platz hatte, die Emanzipation im Rahmen einer 
gewissen Sicherheit erfolgte und die Gewerkschaften dafür 
sorgten, dass diese Sicherheit Bestand hatte. Es bleibt die Fra-
ge, ob diese Uminterpretation des Autonomiegedankens neue 
Freiheiten ermöglicht oder eine neue perfide Form der Ausbeu-
tung darstellt. Die ständige Erreichbarkeit als eine der „Errun-
genschaften“ der Digitalisierung - zum Beispiel im Homeoffice - 
ist zunächst in jedem Fall eine Form der Außensteuerung. 8 
 
Wir werden mehr und mehr zu einer Spezies, die sich täglich 
neu erfindet, auf biografische Festlegungen verzichtet, jede Ge-
legenheit beim Schopfe packt. Nicht zuletzt durch die digitalen 
Möglichkeiten verfallen wir immer mehr einem Inszenierungs-
verhalten – die ganze Welt ist ein Theater. Wir alle stehen in 
einem ständigen Wechselspiel aus Selbst- und Fremdbeobach-
tung sowie aus Selbst- und Fremdachtung oder aber Missach-
tung.  
 

 

8 Müller, Klaus-Dieter (2016): Das iPhone und der liebe Gott, Verlag Wilhelm Fink, 

Paderborn, S. 46 
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Darum müssen wir uns auf dem Weg in die Zukunft sehr viel 
mehr mit uns selbst oder besser noch mit unserem Selbst be-
fassen und vor dem Hintergrund des ausufernden Siegeszuges 
der Digitalität Chancen und Risiken klarer definieren und nicht 
alles mit technologischer Euphorie, der einem Innovationswahn 
gleicht, verkleistern. Die Digitalisierung hat die Kommunikation 
völlig verändert. Darum will ich in diesem kleinen Essay einen 
Blick werfen, wie sich die Narrative verändert haben. Denn nur 
durch Geschichten und Narrative verstehen wir andere Men-
schen und Kulturen, andere Werte und Lebensentwürfe, ver-
stehen wir Zeitgeist. Wir kondensieren – als Menschen ebenso 
wie Gesellschaften – durch unsere Entscheidungen und unser 
Tun die Geschichten, durch die wir uns selbst und andere iden-
tifizieren können, durch die wir klare Vorstellungen haben, wie 
wir uns in Zukunft entscheiden können und sollen. 9 
 
Wir müssen die Beliebigkeit und mit ihr die Überforderung 
überwinden. Aber ist das im Zeitalter der Digitalität überhaupt 
möglich? 
 
 
Die digitale Globalisierung 

 

„Es wäre ganz sinnlos, in das Internet und die Globalisierung 
entweder apokalyptische oder messianische Hoffnung zu proji-
zieren. Denn das Internet produziert beides: katastrophische 
Untergänge und gewaltige Aufbrüche.“ 10 
 
Es ist ganz unglaublich, wie sich das Verhältnis von Raum und 
Zeit verändert hat, seit es digitale Endgeräte gibt. Mediale Er-
reichbarkeit bedeutete vor einigen wenigen Jahrzehnten noch 

 

9): Amarque, Tom (2015): Narratives Bewusstsein, Lebenskunst nach der Postmo-

derne, Phänomen -Verlag, S 14 

10 Böhme, Hartmut, Barkhoff, Jürgen Hrsg. (2004): Netzwerke. Eine Kulturtechnik 

der Moderne, Böhlau-Verlag, S. 19 ff. 
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die Existenz von Radio und Fernsehen, und damit die genü-
gend diskutierte Frage, ob diese Programme der Emanzipation 
dienen oder einfach nur der Verdummung der Menschen. Es 
handelt(e) sich um eine one-to-many-Kommunikation, die im-
merhin auch heute noch den Vorteil hat, dass man einfach ab-
schalten kann. Inzwischen hat sich die Situation radikal verän-
dert, der Begriff des Mediums hat sich erweitert um philosophi-
sche, anthropologische und soziale Dimensionen. Man kann 
sich den digitalen Kommunikationstechnologien kaum entzie-
hen, eine Datenflut prasselt auf uns herab und das Problem 
einer Bewertung der Informationen ist offensichtlich. Es gibt 
gute Gründe für die Annahme, dass die medientechnologische 
Revolution eine gigantische Zeitvernichtungsmaschinerie in 
Gang gesetzt hat; Zeit wird vernichtet, die man eigentlich zum 
Leben braucht.  
 
Da es mir in diesem Aufsatz darum geht, die Gefahren für un-
sere Zukunft zu skizzieren, und Wege zu finden, diese zu um-
gehen, werde ich die Vielzahl sinnvoller neuer Möglichkeiten 
durch die Digitalisierung, zum Beispiel im Bereich der Medizin, 
nicht näher erläutern, mich stattdessen auf die gefährlichen 
Entwicklungen und den Wandel der Kommunikation konzentrie-
ren.  
 
 
Digitale Kommunikation 

 

Das Leben in den Industrienationen weltweit hängt mehr und 
mehr von Computernetzen, Rechenzentren und Clouds ab. Das 
Netz wird aber vom Normalbürger größtenteils nicht zum Zwe-
cke politischer Kommunikation oder Information, sondern für 
andere Dinge, wie E-Mailing, Online-Banking, E-Shopping und 
die Suche nach bestimmten Angeboten, aber auch zum Spielen 
genutzt. „Die Nutzungsdaten ergeben auch, dass der Zugang 
zum Internet und die Kompetenz im Umgang mit dem digitalen 
Medium von Faktoren wie Einkommen, formaler, Bildung und 
Alter bestimmt wird Dies gilt nicht nur für die Rezeption, son-
dern auch für die kommunikative Beteiligung. Zu befürchten ist 
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deshalb nicht nur eine Wissenskluft, sondern auch eine Partizi-
pationskluft. 11 
 
Das Smartphone ist für große Teile der Bevölkerung zu einem 
unverzichtbaren Medium der Kommunikation und Vernetzung 
aller Lebensbereiche geworden. Ganz offenbar entspricht das 
Smartphone einem tief im Menschen verwurzelten Bedürfnis 
nach Gemeinschaft; es verspricht die Bestätigung des Nicht-
Allein-Seins, und wenn es nicht klingelt, werden viele nervös. 
Nomophobie nennt man die Angst, ohne mobilen Anschluss zu 
sein. Ein Smartphone reflektiert auf einzigartige Weise das Le-
ben des Nutzers mit Erinnerungen, Textbotschaften, Fotos und 
ähnlichem. Und es ist der sichtbare Ausdruck der Zugehörigkeit 
zu der sozialen Gruppe, mit der der Nutzer per Smartphone 
kommuniziert. Smartphones haben Fetischcharakter. 12 Es 
handelt sich um ein menschliches Artefakt, das schöpferische 
Potenzen des Menschen freilegen kann, das aber andererseits 
erreichbar macht für alle Verführungen der Gesellschaft. 
 
Was da eingetippt wird, ist alles andere als die Erweiterung des 
eigenen Horizonts durch einen Gedankenaustausch mit Men-
schen unterschiedlicher Ansichten, sondern die Verfestigung 
eines beschränkten Horizonts durch die Intensivierung von Er-
lebnissen aus einer Welt, die allein von Gleichaltrigen und 
Menschen identischer Lage bevölkert wird. Den „herrschafts-
freien Diskurs“ nach Jürgen Habermas jedenfalls befördern die 
sozialen Netzwerke nicht.  
 
Entsprechend bleiben digitale Angebote zur politischen Partizi-
pation weitgehend ungenutzt.  
 

 

11 http//www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/157/de9527384.html, S. 3, zuletzt 

abgerufen am 17.08.2021 

12 Müller, Klaus-Dieter (2019): Wider den Stillstand. Plädoyer für den Aufbruch in 

Politik und Gesellschaft, be.bra Verlag Berlin, S. 154 
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Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass die digitalen 
Medien die Entfremdung der Menschen bedenkenlos auf die 
Spitze treiben. Entfremdung ist die Entfernung des Menschen 
von sich selbst, er wird als Teil eines anonymen Prozesses 
„verdinglicht“, jedenfalls fremdbestimmt und empfindet irgend-
wann Macht- und Sinnlosigkeit.  
 
Der unerschütterliche Glaube der Staatsführungen in technolo-
gische Innovationen, gepaart mit ihrem verantwortungslosen 
Machtstreben, führt zu absurden Formen digitaler Anwendun-
gen. Ob es die „digitale Diktatur“ in der spätkapitalistischen 
Volksrepublik China ist, die staatlichen Hackerangriffe, zum 
Beispiel der russischen Regierung, um Konkurrenten am Welt-
markt zu schwächen oder der Plan, Atomwaffen durch die so-
genannte Künstliche Intelligenz koordinieren zu lassen.  
 
Beinahe jedes Land möchte eine möglichst große Gruppe von 
Hackern einsetzen können. In Russland und den USA werden 
bereits seit Jahren Hackerwettbewerbe in Schulen veranstaltet, 
um herauszufinden, welche Jugendlichen für einen späteren 
„Cyber-Militärdienst“ geeignet sind. „Tendenziell wird die Cyber-
Generalität erst zufrieden sein, wenn sich – etwas per GPS-
Systemen – die ganze Erde als virtuell-militärischer Raum kon-
struieren lässt.“ 13 Es wird keine Toten und Verletzten mehr auf 
Schlachtfeldern geben, durch Cyberangriffe können so hohe 
Schäden entstehen, dass es durch Zusammenbrüche der Infra-
strukturen, etwa in Krankenhäusern, auf diese Weise zu Opfern 
kommen kann, und die Angegriffenen lange damit zu haben 
werden, normale Verhältnisse wiederherzustellen. Auch demo-
kratische Wahlergebnisse könnten ad absurdum geführt wer-
den, wenn die Manipulation von außen zu groß wird.  
 
Schon das exzessive Sammeln von Daten, was wir tagtäglich 
erleben, wenn wir unentwegt neue Konten im Netz eröffnen 

 

13 Goedart Palm (2002): Medien Terror Krieg, Zum Kriegsparadigma des 21. Jahr-

hunderts, Heise Verlag Hannover, S. 280 
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müssen. „Eigentlich ist jede Form des Sammelns personenbe-
zogener Daten eine Diskriminierungstechnik“, sagt Jan Philipp 
Albrecht, ehemaliger justizpolitischer Sprecher der Grünen-
Europafraktion. „Mit der Schaffung umfassender und immer ak-
kuraterer Persönlichkeitsprofile wird die Garantie der Gleichheit 
faktisch aufgehoben, denn dabei werden zu viele Anhaltspunkte 
für vermeintlich gerechtfertigte Ungleichbehandlung sichtbar.“ 
14Die Kommunikationswissenschaftlerin Petra Grimm nennt es 
Entsolidarisierung: „Auf der gesellschaftlichen Ebene besteht 
die Gefahr, dass das Solidarprinzip ausgehebelt wird, wenn 
Krankheiten eines vermeintlichen Fehlverhaltens, das durch 
Self-Tracking erfasst wurde, jedem selbstverantwortlich zuge-
schrieben werden können (z. B. wenn einer Risikosport be-
treibt). Die Botschaft lässt außer Acht, dass Krankheiten eben 
nicht individuell prognostizier- und verantwortbar sind und nicht 
Jeder, der eine Extrem-Sportart betreibt, nicht zwangsläufig 
später Folgeerkrankungen haben muss.“ 15 Das Problem ist, 
dass hinter jeder smarten Anwendung eine Industrie steht, für 
die Freiheit der Wahl, aber auch die Gesundheit des Konsu-
menten, nur Störfaktoren sind. Darum gilt es, jedes Angebot 
genau zu prüfen, ob eine Nutzung nachhaltig ist und ob sie für 
den Verbraucher, die Verbraucherin einen wirklichen Nutzen 
darstellt.  
 
Solange ich politisch denken kann, war das größte Übel der 
Marktwirtschaft die Monopolisierung. Wenn es keine ausrei-
chende Konkurrenz mehr gibt, ist die Marktwirtschaft alles an-
dere als frei. Leider hat die Digitalisierung auch hier für verhee-
rende Zustände gesorgt. Nehmen wir das Beispiel Google. Mit 
einem Suchmaschinen-Marktanteil 2020 von 86% bei der Desk-

 

14  Jan Philipp Albrecht, in einem Artikel von Klaus Lüber, BIG DATA. Smarte neue 

Welt? in: http://www.goethe.de/de/kul/med/20421925.html, abgerufen am 

19.9.2017 

15 Petra Grimm: Smarte schöne Welt? Das Internet der Dinge, 

http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/medienpolitik/236524/inter-der-dinge, 

abgerufen am 21.8.2017 
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top-Suche und 97,6% bei der mobilen Suche ist Google sowohl 
für den Nutzer, als auch für Webseitenbetreiber in punkto 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) das Maß aller Dinge. Nam-
hafte Partner stärken das Suchmaschinen Ranking von Google, 
indem sie auf dessen Suchergebnisse zurückgreifen und diese 
an Ihre Nutzer ausliefern – so zum Beispiel die Suche von 
Web.de, GMX und T-Online. 16 Das Steuervermeidungsmodell, 
Google Europa hat seinen Sitz in Irland, wo maximal 12,5 % 
Körperschaftsteuer fällig wird, scheint noch das geringste Übel. 
Der Journalist und Wirtschaftskorrespondent Thomas Schulz 
fasst die Situation zusammen: „Google ist zum Synonym ge-
worden für alles, was an der Digitalisierung Angst macht: der 
Aufstieg der Maschinenintelligenz, totale Überwachung, gläser-
ne Konsumenten, die Auflösung der Privatsphäre, riesige Mo-
nopole amerikanischer Konzerne.“ 17 Es genügt eine Modifikati-
on des Algorithmus, um missliebige Bilder, Texte, Autoren zu 
entfernen, was Google systematisch tut. Auch auf die Gesetz-
gebung versucht der Konzern Einfluss zu nehmen. Google hat 
bis zu 400.000 US-Dollar an Wissenschaftler/innen an den 
TOP-Universitäten in den USA gezahlt für Studien zu Themen, 
die möglicherweise gesetzlich geregelt werden sollen. 18 Seit 
einigen Jahren greift Google immer tiefer in einen Bereich, der 
für das Funktionieren der Demokratie unverzichtbar ist. Der Da-
tenkonzern verändert den Journalismus. Wer Nachrichten 
sucht, tut das mit Googles Suche und Google News (…) Nach-
richtenseiten verwenden Google Analytics, um Besucher zu 
zählen und speichern ihre Inhalte über Handy-optimierte AMP-
Seiten auf Google-Servern. Wer für Medien zahlen möchte, 

 

16 https://seo-summary.de/suchmaschinen/, aufgerufen am 27.08.2021 

17 Schulz, Thomas (2. Auflage 2017): Was Google wirklich will. Wie der einfluss-

reichste Konzern der Welt unsere Zukunft verändert, Spiegel Buchverlag Hamburg, 

S. 274 f. 

18 Rötzer, Florian (2017): Google und die käuflichen Wissenschaftler, 

http://heise/de/tp/features/Google-und-die-kaeuflichen -wissenschaftler, abgeru-

fen am 20.08.2017 
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kann das seit mit ´Subscribe with Google` tun. Immer mehr Me-
dien lagern zudem ihr Anzeigengeschäft an Google AdSense 
aus. Kurz: Google baut mit seinen Produkten ein Ökosystem, 
dem sich kaum ein Medienunternehmen entziehen kann. Eine 
Art Betriebssystem für den Journalismus. 19 
 
Die letzten Jahre und Monate brachten viele Enthüllungen her-
vor, durch welche das Bild zahlreicher großer Unternehmen in 
Verruf geriet. Die betroffenen Internetkonzerne, welche zu den 
finanziell einflussreichsten der Welt zählen, sammeln im großen 
Stile Daten und verkaufen sie zu Gewerbezwecken. Durch die 
Nutzung von Diensten stimmt der Nutzer automatisch den Ge-
schäftsbedingungen zu und hat de facto keine Kontrolle mehr, 
was mit seinen Daten geschieht – auch die allerprivatesten 
Dinge, die im Internet geteilt werden, sammelt Google. Suchan-
fragen, Adressen, Fotos, Nachrichten, Einkäufe – Datenschutz 
Fehlanzeige. 
 
Um sich ein Bild von Googles Einfluss zu machen, reicht es 
bereits, einige Software– und Hardware- Produkte der Firma 
aufzuzählen: 
 
    die allgemeine Google-Suchmaschine 
    Google Earth, kreiert Satelliten– und Luftbilder 
    Google Maps, ein umfangreiches Kartenarchiv, welches 
    weitgehend durch die Aufnahmen mit Kameras vor Ort auch 
    interaktiv verfügbar ist 
    die Internetbrowser Chrome/Chromium 
    Google-Mail/ Gmail, ein E-Mail- Anbieter 
    das soziales Netzwerk Google+ 
    das Betriebssystem Android 
    Android Wear, eine Smartwatch-Serie 
    „Pixel“, das Smartphone von Google 
    Google Analytics, ein Tool zur Webseiten-Analyse 

 

19 https://netzpolitik.org/2018/citizen-google-wie-ein-konzern-den-journalismus-

dominiert/ 
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Diese Liste stellt lediglich einen Bruchteil dar. Daneben kauft 
Google regelmäßig Firmen auf, fusioniert mit diesen oder ent-
wickelt sie für ihre eigenen Angebote weiter. Bekanntestes Bei-
spiel ist der bereits frühe Aufkauf der Videoplattform YouTube. 
20 
 
«Mit jedem Klick wird der Stärkste noch stärker», sagt Boris 
Beaude, Professor an der Universität Lausanne. Deswegen gibt 
es im Internet nur eine dominante Zahlungsplattform (PayPal), 
nur einen dominanten Fahrdienstvermittler (Uber), nur eine do-
minante Versteigerungsplattform pro Land (in der Schweiz Ri-
cardo, im Rest der Welt eBay) – es ist der sogenannte «The 
winner takes all»-Effekt. 
 
Prof. Dr. Georgios Gounalakis, Vorsitzender der Kommission 
zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) fasst 
das Dilemma zusammen: „Auf den ersten Blick erscheint der 
Medienbereich durch Vielfalt gekennzeichnet. Bei genauerem 
Hinsehen ist die Medienbranche aber stark konzentriert. Dies 
betrifft den Tageszeitungsmarkt ebenso wie den des privaten 
Fernsehens. Insbesondere junge Zuschauergruppen schätzen 
die Bewegtbildangebote von Großkonzernen wie Netflix und 
Amazon; marktbeherrschende Intermediäre wie Facebook, Y-
ouTube und Google gewinnen an Meinungsmacht. Das fern-
sehkonzentrierte Medienkonzentrationsrecht von 1997 hat dem 
nichts entgegenzusetzen. Inhaltlich seit langem überholt, ist 
sein Anwendungsbereich ohnehin durch restriktive gerichtliche 
Auslegung praktisch auf null reduziert. 21 
 
Die Tatenlosigkeit von Politik und Verwaltung nährt den Ein-
druck, als seien die Lobbisten der Intermediäre auch in den 

 

20 https://www.datenschutz.org/google-datenschutz/, aufgerufen am 27.082021 

21 https://www.medienpolitik.net/2019/12/marktmacht-und-meinungsmacht-sind-

nicht-deckungsgleich/ aufgerufen am 27.08.2021 
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deutschen Parlamenten schon sehr erfolgreich. Erstaunlich für 
mich ist auch, dass in den Jahren bis 2015 unzählige Literatur 
zum Thema erschien, aktuell scheint diese Gefahr für unsere 
Demokratie kaum noch jemanden zu beschäftigen. Ein Schuft, 
der Schlechtes dabei denkt. 
 
Ein Weiter-so würde Roger Willemsen Recht geben: „Die letzte 
Etappe der Utopie hat begonnen, und wie alle Ressourcen wird 
auch die Zukunft knapp.“ Darum suche ich nach Auswegen in 
die Zukunft, zu denen ganz sicher auch ein Kommunikations-
system zählt, das uns sehr viel mehr an persönlicher Freiheit 
zurückgeben muss. 
 
 
Auswege in die Zukunft 

 
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, fange nicht an 

Holz zu sammeln, Planken zu sägen und die 
Arbeit zu verteilen, sondern erwecke im Busen 

der Männer (und Frauen) die Sehnsucht nach dem  
großen, weiten Meer.“ — Antoine de Saint-Exupéry 

 

In diesem Sinne brauchen wir eine neue große Geschichte, die 
Sehnsüchte weckt, Ideen wachsen lässt und Menschen moti-
viert, die neue Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Der deut-
sche Philosoph Jürgen Habermas warnt: „Wenn die utopischen 
Oasen austrocknen, breitet sich eine Wüste von Banalität und 
Ratlosigkeit aus.“ 22 Am Beginn meiner Vision steht das Bedürf-
nis aller Menschen, ein Leben in Anerkennung und Liebe zu 
führen, sei es mit einer Partnerin oder einem Partner, mit sei-
nen Kindern und Enkeln. Natürlich möchten alle mit ihren El-
tern, eigenen Großeltern und Geschwistern, aber auch mit 
Freundinnen und Freunden glückliche Stunden verleben. Und 
selbstverständlich möchte man im Beruf Anerkennung finden 

 

22 Habermas, Jürgen, wird zitiert von Tim Hagemann (2010) in: Deutschland mor-

gen, Visionen unserer Zukunft, Pabst-Verlag Lengerich, S. 19 
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und das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu tun. Auch Wohl-
stand und soziale Sicherung, eine gute Bildung und Gesund-
heitsvorsorge machen das Leben lebenswert.  
 
Doch die Menschen sind nicht gleich, sie haben sehr unter-
schiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften, einige glauben sich 
wichtiger als andere und haben nicht selten einen Hang dazu, 
sich in den Mittelpunkt zu spielen, andere zu bevormunden und 
– wenn möglich – auszubeuten, um den eigenen Nutzen zu 
mehren. So wurde auch der Kapitalismus geboren, der sich ge-
gen andere Systeme, die als gerechter erdacht, von Führern 
pervertiert wurden und viel Unfreiheit und Leid über die Men-
schen brachten, durchsetzen konnte. Aber die Dekadenz des 
Kapitalismus liegt in seiner Maßlosigkeit, die Ressourcen der 
Erde gehen bedenklich zur Neige und selbst das Kapital und 
ihre Investoren beginnen umzudenken und Nachhaltigkeit in 
ihre Planungen mit einzubeziehen. Wo zehn bis zwanzig Pro-
zent der Menschen achtzig bis neunzig Prozent des Vermögens 
gehören, zumal wenn dieses nicht selbst verdient wurde, wie 
ehedem in Frankreich zu Zeiten der Französischen Revolution, 
kommt es zu einem gefährlichen Identitätsverlust mit dem Sys-
tem, in dem man lebt, was zu Resignation bei den einen und 
zur Wut bei den anderen führt, allemal zu einer Wechselstim-
mung, die immer unberechenbarer wird.  
 
Die neue große Geschichte muss vom Aufbau einer Gesell-
schaft erzählen, in der jedwede Übertreibung ihre Grenzen 
durch Verbote und Anreize gleichermaßen findet. Das gilt für 
die Einkommen und Vermögen, wie für Mobilität, Konsum und 
digitale Abhängigkeiten. Diese neue Gesellschaft braucht ein 
Erfolgsmuster, dass Anerkennung am Grad des Miteinanders 
ausrichtet. Armut, insbesondere bei Kindern, muss verboten 
sein. Wir haben alle erfahren, wie viel Geld bereitstand, um die 
Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Ähnlich muss die 
Armut bekämpft werden. Die Leistungskriterien müssen neu 
beschrieben werden. Erfolg muss sich immer noch an Originali-
tät, aber vor allem auch an Genie und Können, Kompetenz, 
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Qualität und daran messen lassen, inwieweit Innovationen für 
ein gesellschaftliches Miteinander förderlich sind oder nicht.  
 
Ein solcher Auf- oder auch Umbau vollzieht sich überall in der 
Gesellschaft. So können wir alle einen Beitrag leisten. Einige 
Orte der Neuausrichtung und -gestaltung möchte ich kurz be-
schreiben. Möge sich jede Leserin und jeder Leser dort wieder-
finden, wo eigenes Handeln möglich scheint. 
 
 
Wissen ganzheitlich vermitteln und zur Anwendung brin-

gen 

 

Weltweit sind Suchbewegungen erkennbar, die Fragen nach 
Wohlstand ohne Wachstum oder nach einem Leben und Wirt-
schaften in einer endlichen Welt diskutieren. Allein diese Ent-
wicklung kann bereits als eine Komponente transformativer 
Prozesse verstanden werden. Wertschöpfung ist auch in einer 
globalisierten Welt immer kulturell überprägt und medial vermit-
telt. Mithin sind die Form des Wirtschaftens und die daraus fol-
genden Konsequenzen nicht nur ein technologisches, sondern 
immer auch ein kulturelles und ein mediales Problem. Mediale 
Prozesse, Kultur und Nachhaltigkeit als etwas Verbindendes zu 
verstehen, um unterschiedliche Wahrnehmungen von Gesell-
schaft und Umwelt besser zu begreifen und um daraus Prob-
lemlösungen zu generieren, muss Grundlage der Wissensver-
mittlung werden. Wissen fragmentiert weiterzugeben, nutzt nur 
bestimmten Interessengruppen, wie wir es immer noch in der 
Betriebswirtschaftslehre an vielen Hochschulen erleben. 
 
Aus- und Weiterbildung muss daher Antworten finden auf die 
Fragen nach dem medial vermittelten Zusammenhang von Kul-
tur, Raum und Gesellschaft, der Nutzung von Umweltgütern im 
globalen Zeitalter und den damit verbundenen Herausforderun-
gen, wie mit diesen Problemstellungen wissenschaftlich, gesell-
schaftlich und politisch umgegangen werden kann. Die Heraus-
forderung ist, wie Wohlfahrt und Wachstum auch für kommende 
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Generationen gesichert werden können, ohne dass Lebens-
grundlagen zerstört werden.  
 
Der Gedanke von Wissen als Ressource macht Hoffnung. Des-
halb müssen wir flächenübergreifendes Wissen auch bei der 
Entwicklung neuer Technologien anwenden. Technologien dür-
fen nicht weiter nur von ihren immer wieder innovativen Mög-
lichkeiten her gedacht werden, Technologie und Design müs-
sen sich an den elementaren Bedürfnissen der Menschen und 
ihren sozialen Kontexten ausrichten und die vorhandenen Res-
sourcen in die Überlegungen mit einbeziehen. Nachhaltig leben 
muss zu einem Bestandteil unserer Kultur werden, was nur ge-
lingen wird, wenn sie schon früh vermittelt wird.  
 
Das herrschende System und sein Primat des ungehemmten 
quantitativen Wachstums vernichten unsere Umwelt. Das ist 
kein Naturgesetz, wie uns Ökonomen gerne weißmachen wol-
len. Es sind spezifische Gesetze unserer kapitalistischen Wirt-
schaftsordnung. „Wir können die Bedingungen ändern oder 
aufheben, unter denen ökonomische Gesetze wirken und damit 
den Wirkungsbereich dieser Gesetze ausdehnen, einschränken 
oder auf null reduzieren.“ 23 
 
Unsere Hochschulen müssen sich den neuen Herausforderun-
gen stellen: Globalisierung und ubiquitäre Verbreitung des 
westlichen Lebensstils, das uneingeschränkte Wachstumspa-
radigma ist einer nachhaltigen Zukunft abträglich. Es sind 
durchaus kulturelle Erfahrungsschätze vorhanden, die aufzei-
gen, wie die Menschheit nachhaltig in einer limitierten Welt le-
ben kann. Die Vielfalt der Kulturen ist daher eine unverzichtbare 
Ressource für die Zukunft der Menschheit. Die Bewältigung der 
zukünftigen Herausforderungen bleibt dabei nicht bei technolo-
gisch lösbaren Fragen stehen, sondern fasst die Gesamtheit 
kultureller Normen und des Wissens als das auf, was es ist: ein 

 

23 http://www.politische-ökonomie.org/Lehrbuch/kapitel_1.html, S. 99 ff., abgeru-

fen am 29.7.2021 
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unendlicher Pool von Lösungsmöglichkeiten. Es wird aber nicht 
außer Acht gelassen, dass nachhaltige Zukunft auch neuer Pa-
radigmen bedarf. Alle Hochschulen sollten sich daran orientie-
ren, den Umgang mit der Natur auch als eine kulturelle Aufgabe 
wahrzunehmen und dabei überkommene Denkmuster (z. B. 
das Recht auf Ausbeutung der Natur) in Frage zu stellen. Des-
gleichen sollten sie Kulturen als Lernpool und Ressource defi-
nieren, was bedeutet, die Bedingtheit eigenen Handelns zu hin-
terfragen und Angebote aus anderen Kulturkreisen in die Trans-
formationsstrategien mit einzubeziehen.  
 
 
Den Kapitalismus an die Leine nehmen 

 

Das steigende Wirtschaftswachstum wurde zum Glaubenssatz: 
Je größer, desto besser. Wo ist der Ausweg aus der Sackgas-
se, die die planetaren Grenzen überschreitet? 
 
Der Züricher Naturwissenschaftler Kai Niebert ist davon über-
zeugt, dass erste Schritte aus dem Dilemma heraus eine Effi-
zienzrevolution und die Kreislaufwirtschaft sein werden. „Das 
Wirtschaftswachstum muss sich vom Energie- und Rohstoffver-
brauch entkoppeln. Und zwar nicht nur relativ, sondern absolut. 
Um das zu schaffen, muss der Gewinn, der aus einer Energie- 
oder Rohstoffeinheit gewonnen werden kann, perspektivisch 
immer weiter erhöht werden. (…) Effizienzverbesserungen bil-
den die Grundlage der Green Economy. Die Verbesserungen 
sollten es möglich machen, weiter zu fahren, mehr Häuser mit 
der gleichen Energie zu beleuchten, mehr Güter aus der glei-
chen Menge an Rohstoffen zu produzieren als im Jahr zuvor 
und vieles mehr. (…)  
 
Mit dem Konzept der Kreiskaufwirtschaft soll beispielweise na-
hezu abfallfrei produziert werden. Das heißt, alle Produkte und 
Nebenprodukte werden in der Wiederherstellung genutzt und 
die Umweltverschmutzung minimiert. Grundlage für das Kon-
zept ist die Idee, dass in einer Welt mit endlichen Ressourcen 
nur Produktionsverfahren unbeschränkt fortgeführt werden 
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können, bei denen dich der stoffliche Kreislauf wirklich schließt. 
24 
 

Darüber hinaus muss der Bankensektor weiter streng reguliert 
werden. Banken sollen Investitionen ermöglichen und Innovati-
on fördern, nicht das Geld als Ware missbrauchen. 
Die größte Herausforderung aber sind die fehlenden Regularien 
für globale Produktionsketten, wie es das Zukunftsinstitut be-
schreibt: „Ein Universal-Mindestlohn würde ausbeuterische 
Handels- und Produktionsketten sofort sprengen, Genauso 
muss in Fragen der Gesundheit und der Bildung zunehmend 
über den Nationalstaat hinausgedacht werden. Auch können 
globalen Umweltproblemen nur mit globalen Lösungsansätzen 
ernsthaft begegnet werden.“ 25 Und damit können wir diese Vi-
sion abhaken, werden Sie sagen. Denn globale Übereinkünfte 
wird es nicht geben. Aber weltweite Krisen bieten die Chance, 
dass lange aufrechterhaltene Prinzipien in Frage gestellt wer-
den. Das haben wir bei der Corona-Pandemie erlebt, und wir 
werden es voraussichtlich auch bei den durch die Folgen des 
Klimawandels erzeugten Katastrophen erleben. Bangladesch 
zum Beispiel liegt nur 1,50 m über dem Meeresspiegel. Dort 
leben etwa 160 Millionen Menschen, die sicher nicht freiwillig 
ertrinken werden. Und wer bei Temperaturen um die 50 Grad 
Celsius noch sein Auskommen finden? Menschen aus vielen 
Regionen der Erde werden verständlicherweise dorthin fliehen, 
wo sie leben können und ihr Auskommen haben. Da werden 
alle Industrienationen und auch China betroffen sein. Wenn wir 
da gegensteuern wollen bzw. müssen, wird es eine andere Au-
ßenhandels- und Entwicklungshilfepolitik geben müssen.  

 

24 https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/anthropozaen/216920, zuletzt aufge-

rufen am 11.09.2021 

 

25 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/generation-global, zuletzt aufgerufen 

am 11,09.2021 
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Ein bis zwei Millionen Menschen haben wir mit großen Schmer-
zen aufnehmen können und lassen jetzt an den Außengrenzen 
der EU viele Menschen dahinvegetieren. Fünf, zehn oder drei-
ßig Millionen Flüchtlinge wird niemand mehr aufhalten können. 
 
 
Unsere Verantwortung für Ausbeutung, Flucht und Vertrei-

bung 

 

Seit Menschengedenken war unsere Spezies auf der Flucht. 
Schon die Bibel kennt das Thema. Die Bibel als Basis der 
abendländischen Kultur ist ein Buch „voller Geschichten, Lie-
der, Gebete, Klagen und Visionen von Geflohenen, Vertriebe-
nen, Deportierten, Ausgezogenen, Entkommenen, Heimatsu-
chenden, Migranten und Wanderern aus dem Morgenland.“ 26 
Sie erzählt auch von den Reaktionen der Einheimischen, von 
Feinseligkeit, Angst, Gewöhnung und Freundlichkeit. Die Bibel 
ist ein Buch der Flucht, welches eine spezifische Problematik 
beinhaltet: Es sind Stämme und Völker, die sich bekriegen, und 
vor allem das Volk Gottes wird jede Vermischung mit anderen 
Ethnien und Kulturen untersagt. Die Langzeitwirkung eines sol-
chen göttlichen Gebots der Apartheit ist enorm. Aus den Erfah-
rungen und Gesetzen des Alten Testaments und dem Gebot 
der Liebe des Neuen Testaments muss eine Theologie der Mig-
ration entwickelt werden. Hier haben die Kirchen eine Aufgabe, 
um sich den populistischen Anfeindungen unserer Demokratie 
entgegenzustellen. Wir brauchen eine Theologie der Flucht, die 
dem Umstand Rechnung trägt, dass die Welt zusammen-
wächst. Die christlichen Kirchen verfügen über einen großen 
theologischen Schatz zum Umgang mit Fremden und zur 
Flucht, der für die globalisierte Gesellschaft fruchtbar gemacht 
werden kann. Denn mit dem Neuen Testament wechselt die 

 

26 Claussen, Thies (2018): Die Zukunft beginnt heute. Gedanken zur Entwicklung 

von Wirtschaft, Gesellschaft und Technik, tredition Hamburg, S. 11 
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Perspektive, Jesus selber ist ein Fremder, er ist anders, er pro-
voziert, und er überschreitet Grenzen. Er umgibt sich mit Men-
schen, die die Gesellschaft ausgeschlossen hat. Für die heutige 
Flüchtlingsproblematik findet sich darum hier ein Schatz von 
gesinnungsethischen Argumenten. 27 
 
Krieg, Armut und Klimawandel treiben zurzeit über 70 Millionen 
Menschen aus ihrer Heimat, davon 51 % Kinder und Jugendli-
che unter 18 Lebensjahren, neun von zehn kommen aus Ent-
wicklungsländern. Und wir in den westlichen Industriestaaten 
haben viel Schuld auf uns geladen. Die Menschheit hat nach 
Ende des 2. Weltkriegs weit mehr als hundert bewaffnete Kon-
flikte erlebt. Die meisten dieser Kriegshandlungen, durch die 
mehr als 20 Millionen unschuldige Menschen getötet wurden, 
fanden mit aktiver Beteiligung der USA und ihrer Verbündeten, 
der Allianz der Willigen, statt. Denn es ging und geht zu oft um 
die Sicherung wirtschaftlicher Interessen, keineswegs um den 
Erhalt unserer Demokratie am Hindukusch. Seit Jahrhunderten 
beuten wir die armen Länder aus und berauben sie ihrer Roh-
stoffe. Bis heute: Die Abschaffung von Importzöllen über-
schwemmen zum Beispiel die lokalen afrikanischen Lebensmit-
telmärkte mit Billigimporten aus Europa. Unser Export von 
staatlich subventionierten Lebensmitteln macht die eigene Ag-
rarproduktion in Afrika unrentabel. 
Wenn wir Menschen dort, wo ihre Heimat ist, ein menschen-
würdiges Leben erhalten wollen, dann braucht es einen ethi-
schen Welthandel und vor allem auch ein anderes Konsumver-
halten bei uns, das durch Verzicht geprägt ist. 
 
Wer wirtschaftliche und politische Verantwortung trägt, der ge-
hört einer Funktions- und einer Machtelite an; er / sie sollte 
auch einer Wertelite angehören. Für mich ist in diesem Zu-

 

27 Müller, Klaus-Dieter (2021): Mit der Liebe kommt die Angst, epubli Berlin, S. 154 

ff. 
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sammenhang entscheidend, dass wir Wege finden, Entschei-
dungsträger/innen, ob in der Politik oder in der Wirtschaft, an 
dem Schaden, den sie in Ausübung ihrer Funktionen angerich-
tet haben, angemessen zu beteiligen. In der Wirtschaft ist das 
grundsätzlich auch vorgesehen, und dennoch werden viele 
Schädlinge in Führungspositionen mit großen Summen abge-
funden, damit sie keine Firmengeheimnisse ausplaudern. Ab-
geordnete und Minister bekommen mit Erreichung ihrer Alters-
grenze entsprechende Versorgungsleistungen. Wenn alle Ent-
scheidungsträger in Politik und Wirtschaft wüssten, dass bei 
ihrem Ausscheiden eine unabhängige Kommission darüber 
entscheiden würde, ob sie an den Folgen ihrer Tätigkeit betei-
ligt werden, würde so manche Entscheidung anders ausfallen. 
 
 
Gefallen finden am bewussten Leben 

 
Wir alle verlangen ein anderes Verhalten von Industrie, Land-
wirtschaft und Politik. An unseren eigenen Konsumgewohnhei-
ten wollen wir jedoch möglichst nichts ändern.  
Rohstoffabbau und Energieeinsatz zur Produktion von Kon-
sumgütern bedeuten zugleich den Ausstoß von Treibhausga-
sen, die zur Veränderung des Klimas auf unserem Planeten 
führen. 40 % des Treibhausgasausstoßes werden vom Privat-
konsum verursacht, so das Statistische Bundesamt. 
Das Müllaufkommen ist ein wesentliches Problem unserer mo-
dernen Konsumgesellschaft. So produzierte jeder Bürger/jede 
Bürgerin im Jahr 2010 im Schnitt 450 kg Hausmüll. Auf die 
Einwohnerzahl Deutschlands bezogen sind das fast 37 Mio. 
Tonnen allein nur an Hausmüll. Dazu kommen noch die Abfälle 
von Industrie, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen. An die-
sem Aufkommen ist der/die Einzelne durch sein/ihr Konsum-
verhalten ebenfalls indirekt beteiligt. Fast jedes Konsumprodukt 
erzeugt Gift- und Schadstoffe. Beispielsweise werden für die 
Herstellung von Kleidung eine Vielzahl sogenannter Textilhilfs- 
und Farbstoffe eingesetzt. Die Anzahl dieser Stoffe kann 
schnell mehrere hundert betragen. Manche dieser Stoffe lagern 
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sich im Körper ab, gelten als Allergie auslösend oder gelangen 
durch das Waschen in das Abwasser und in die Natur. 
 
„Es scheint, als ob wir unser Verständnis von Individualität 
gänzlich missverstanden haben. Anstatt dass jeder Einzelne 
seinen individuellen Beitrag für eine fast perfekte und wunder-
schöne Welt leistet, benutzen wir unsere Individualität, um uns 
immer mehr von uns selbst, von anderen und von der Natur 
abzugrenzen. Diese künstlich erschaffene Abgrenzung ist ver-
gleichbar mit dem Verhalten einer Krebszelle. Eine Krebszelle 
verweigert das Miteinander und vergisst ihre individuelle Aufga-
be als Teil des Ganzen“, schreibt der Unternehmer Thomas 
Herold. 28  
 
Wir müssen Gefallen finden an einem bewussten Leben, das 
die Folgen des eigenen Verhaltens immer mitdenkt. Wenn es 
nicht mehr cool und geil ist, mit Konsum zu protzen, leisten 
auch wir unseren wichtigen Beitrag zum Erhalt der Schöpfung, 
unserer Erde.  
 
 
Der Mensch 2.0 und die Künstliche Intelligenz 

 

Wir haben es heute immer häufiger mit einer undifferenzierten 
Begeisterung für technische Innovationen zu tun, finde ich. Die 
Begeisterung mündet in die Möglichkeiten der sogenannten 
Künstlichen Intelligenz. Der Mensch wird vermeintlich aus dem 
Programm genommen, man spricht vom Segen der Technik. 
Worin liegt dieser Segen? Das fehlende Ego? Die Maschine 
kennt kein Imponiergehabe? Aber alle Tools, also Instrumente 
der sogenannten Künstlichen Intelligenz, mit denen Menschen 
physisch in Berührung kommen oder die sogar in den mensch-
lichen Körper implantiert werden, können hohe Sicherheitsrisi-
ken darstellen, da sie schlecht konzipiert, missbraucht oder ge-
hackt werden können.  

 

28  
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Wollen wir wie Fische an der Angel hängen und die Freiheit auf 
das Zappeln beschränken? Davon sind wir nicht mehr weit ent-
fernt, denn aus der Analyse unserer Daten werden doch schon 
heute zu unserem bisherigen Verhalten passende Angebote 
zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle präsentiert. Oder 
denken wir ans autonome Fahren. Wollen wir, wenn Menschen 
oder Tiere unseren Weg kreuzen, die Entscheidung über Aus-
weichalternativen, über Leben und Tod, einem Roboter über-
lassen?  
Und eines bleibt gewiss: Es sind Menschen, die programmie-
ren, und es sind Menschen, die über die Verwendung von Er-
gebnissen entscheiden. Die Amerikaner, die Russen, die Chi-
nesen wollen Künstliche Intelligenz einsetzen bei der Überwa-
chung ihrer Atomwaffen. Da kann jeder technische Fehler ein 
Inferno auslösen. Oder denken wir an die Technologie, die uns 
alle überwachen kann.  
Die Künstliche Intelligenz überschreitet insofern die menschli-
che Natur, als sie in Sekundenbruchteilen Wissen zusammen-
führen und bewerten kann, das kein menschliches Gehirn parat 
hat. Aber sie existieren nur durch den Menschen und sind da-
rauf angelegt, ihn zu unterstützen. Die Künstliche Intelligenz 
kennt das Gewissen nicht, auch nicht die Liebe. Drum wollen 
wir sie doch nur da einsetzen, wo sie uns das Leben leichter 
macht. Der digitale Wandel ist nur so gut oder so schlecht, wie 
wir ihn regulieren und nutzen. 
 
 
Blockchain 

 
Der Begriff Blockchain steht, wie der Name schon vermuten 
lässt, für eine Kette aus Blöcken. Die Blöcke sind hier Datens-
ätze, die in einer chronologischen Reihenfolge aneinanderge-
reiht die Blockchain ergeben. Einmal in die Blockchain aufge-
nommene Datensätze/Vorgänge können nicht mehr geändert 
werden. Unsere analoge Währung wird von der Bundesbank 
und die einzelnen Vorgänge von den Geschäftsbanken über-
prüft. Die Blockchain wird in einem dezentral aufgebauten 
Netzwerk von allen berechtigten Teilnehmern überprüft, zwi-
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schengelagerte Institutionen entfallen. Transaktionen vertu-
schen oder im Nachhinein manipulieren, ist ebenfalls ausge-
schlossen.  
Viele Fachleute halten die Blockchain-Technologie für die größ-
te technische Revolution nach dem Internet. Der Finanzsektor 
ist sicher der bekannteste Anwendungsfall. Aber auch Verträge 
sollen sicherer werden, Grundbuchänderungen sollen ohne No-
tare stattfinden können, Patientenakten können mit der Block-
chain sicher digital gespeichert werden oder auch Wahlvorgän-
ge können durch sie gesichert werden. Es gibt noch viele ande-
re Verwendungsmöglichkeiten. 
 
 
Investments 

 

In den letzten Jahren haben sich nachhaltige Invest-
ments/Anlagen als Megatrend an den Märkten etabliert. Die 
Covid-19-Pandemie hat diese Entwicklung noch einmal be-
schleunigt, schreibt das Handelsblatt. Man will umweltgerecht, 
sozialverträglich und in eine bessere Unternehmensführung 
investieren. Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass dieser 
Trend dauerhaft ist. Denn vor allem die jüngere Generation legt 
größten Wert auf Nachhaltigkeit bei der Vermögensverwaltung. 
Fachleute gehen davon aus, dass nach diesen Kriterien ange-
legtes Kapital bis 2025 auf 53 Billionen Dollar ansteigen wird. 
Auch der Leistungsbeweis fällt bei den wertorientierten Anlagen 
nicht schlechter aus als bei den bislang herkömmlichen Ange-
boten. Zunächst ging es den Anlegern darum, verantwortlich zu 
investieren und bestimmte Branchen, wie Waffenhersteller und 
Firmen, die die Umwelt deutlich belasten, zu meiden. Heute 
suchen sie nach Unternehmen, die etwas bewirken in Sachen 
Nachhaltigkeit. Wenn sich der Trend fortsetzt, wäre in fünf Jah-
ren ein Drittel des gesamten global verwalteten Kapitals in 
nachhaltige Anlagen investiert. Wenn die Reichen es schon 
eingesehen haben, das ist doch eine hoffnungsvolle Entwick-
lung. 
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Das überlebenswichtige Zeitalter der Humanität 

 

Wenn wir die Beliebigkeit der Postmoderne überwunden haben, 
wäre zwingend erforderlich ein Zeitalter der Humanität. Das 
Lexikon der Psychologie definiert Humanität als Moralbegriff mit 
psychologischer Bedeutung: Danach soll der Mensch "zu sich" 
kommen, d.h. einem allgemeinen wie auch individuellen Men-
schenbild entsprechen, das seit A. Maslow Selbstverwirklichung 
zum Ziel hat, und zwar in zweierlei Hinsicht: a) durch Selbster-
ziehung zu den individuellen Höchstgrenzen der eigenen Befä-
higung vorzustoßen; b) eine geistige Haltung und ihre prakti-
sche Umsetzung zu finden, die Gerechtigkeit, Freiheit und 
Würde auch für alle anderen Menschen ermöglicht (Bedürf-
nispyramide, Humanistische Psychologie). 29 
 
Ein Zeitalter der Humanität bedarf einer humanen Ökonomie. 
Lassen Sie mich den Philosophen Julian Nida-Rümelin zitieren: 
„In einer humanen Ökonomie wird das Eigeninteresse nur in 
den Grenzen verfolgt, die mit der gleichen Freiheit aller und der 
persönlichen Integrität des Einzelnen, die sich in seinen ethi-
schen Einstellungen niederschlägt, vereinbar ist. 
 
In der ökonomischen Theorie wird angenommen, dass Güter 
nie ausreichen, um gegebene Wünsche zu befriedigen, folglich 
dass das individuelle Streben nach Befriedigung grenzenlos ist 
(Prinzip der steigenden individuellen Nutzenfunktionen). Dieses 
Insuffizienzprinzip wird in einer humanen Ökonomie durch das 
Satisfaktionsprinzip abgelöst, das für jedes Gut eine individuelle 
Sättigungsgrenze annimmt, deren Überschreitung den Nutzen 
nicht weiter steigen, sondern sinken lässt.“ 30 
 

 

29 https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/humanitaet/6755, aufgerufen 

am 07.09.2021 

30 Nida-Rümelin, Julian (2015): Die Optimierungsfalle. Philosophie einer humanen 

Ökonomie, Verlagsgruppe Random House GmbH, München, S. 308 
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Die Menschen in unserer Gesellschaft haben in Tempo inves-
tiert und die Rendite der Langsamkeit aus den Augen verloren. 
Wir gehören mehr und mehr zur Spezies, die sich täglich neu 
erfindet, und jede Gelegenheit zur Mehrung von Geld und Stel-
lung beim Schopfe packt. In schreibe in einem meiner Gedich-
te: „Zeit und Raum. Wir stehen zwischen diesen Beiden. Zu 
schnell sind wir zu weit gesprungen, und Innovationen fallen 
unumwunden ständig aus dem Rahmen. Das Kapital braucht 
keine Straßen mehr, das Dynamische hallt jetzt global mit star-
ker Stimme der Verführung, Sirenen gleich, im Wettstreit mit 
den Musen und gaukelt uns vom Paradies, das selbst die Bibel 
nicht verspricht. Das Spielfeld ohne Rahmen, das Ich verliert 
sich in Beliebigkeit und überfordert sich. Raumfahrer suchen 
wieder Höhlen, das Nest schafft Sicherheit, Entlastung für die 
Seele. Das Rasen nimmt die Lebenszeit, zu schnell für die Er-
innerung. Drum braucht es Räume für die Sinne, Auszeit für die 
Seele.“ Diese Analyse lässt nur den Schluss zu, wir sollten uns 
mehr Zeit nehmen für die Erholung und die Kontemplation, also 
für ein beschauliches Nachdenken und das Sich Hingeben in 
Gedanken an das Ganze, was uns die Schöpfung an Verant-
wortung und Schönem, Genussvollem übertragen hat, um die 
Erde für unsere Nachfahren zu erhalten und selbst noch viele 
Stunden des Glücks erfahren zu können. 
 
Der erforderliche Auf- oder auch Umbau vollzieht sich überall in 
der Gesellschaft. So können wir alle einen Beitrag leisten. Und 
scheinen die eigenen Möglichkeiten vielen zu gering, so erinne-
re ich gerne an Rosa Parks, die 1955 ihren Sitzplatz im Bus 
nicht für einen Weißen freimachte und damit das Ende der 
Rassentrennung in den USA auslöste. 
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