
Mut zur Transformation

1945 ist die westliche, industrielle Welt an ihre Grenzen gekommen.

Zwei Weltkriege haben den Planeten erschüttert, und der unhin-

terfragte technologische Fortschritt und die Industrialisierung

dienten auch einer Vernichtungsmaschinerie, die ihresgleichen

suchte. Die Kriegserfahrungen hatten einen politischen und wirt-

schaftlichen Umbau der Welt zur Folge. Die Entstehung von eher

„sozialdemokratisch“ geprägten Gesellschaften zwischen den 1950er

und 1970er Jahren ermöglichte es, soziale und ökonomische Un-

gleichheit zu verringern und einem großen Teil der Bevölkerungen

des globalen Nordens zu großem Wohlstand zu ver  helfen. Gelingen

konnte dies unter anderem durch eine progressive Besteuerung

von Vermögen, Erbschaften und Einkommen, große Investitionen

in Bildung und den Ausbau des Sozialstaates. Das stark steigende

Wirtschaftswachstum, das nach den Weltkriegen zu einem primären

„Entwicklungsziel“ nahezu aller Volkswirtschaften wurde, führte so

zur Verringerung der Einkommensschere und zu höherer Kaufkraft,

besserer Gesundheitsvorsorge und Bildung auch für sozioökono-

misch schwächer gestellte Bürger*innen. 
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Wenn die Vorstellung 
stark genug ist, 
hält die Realität 
nicht stand1



Wirtschaftswachstum stand so scheinbar in Verbindung mit dem

Abbau von Ungleichheit, verbesserten Lebensbedingungen und so-

zialen Aufstiegsmöglichkeiten für viele Menschen in den Industrie-

ländern.2 Darüber hinaus haben sich die Lebensbedingungen auch

für viele weitere Teile der Weltbevölkerung in den zurückliegenden

Jahrzehnten stetig verbessert. Die Alphabetisierungsrate ist global

gestiegen3, demokratische Strukturen konnten sich weltweit stärker

durchsetzen, das Pro-Kopf-Einkommen erhöhte sich für viele4, wäh-

rend die Kindersterblichkeit sank5 und die durchschnittliche Lebens-

erwartung der Menschen gestiegen ist.6 Großen Teilen der Weltbe-

völkerung ging es möglicherweise nie besser als in der  Gegenwart.

Gleichzeitig sind heute die Schattenseiten einer Wirtschaftsord-

nung deutlich sichtbar, die vor allem Wirtschaftswachstum und

 Kapital- bzw. Einkommenszuwächse als Indikatoren für gesell-

schaftlichen Wohlstand in den Blick nimmt. Schon 1972 mahnte

der Club of Rome die ökologischen Grenzen eines stetigen Wirt-

schaftswachstums an.7 Ein radikales Umdenken zur Entschärfung

der sich anbahnenden ökologischen Krise, gar ein Hinterfragen des

kapitalistischen Wirtschaftssystems als „alternativloses“ Modell

setzte jedoch nicht ein. Im Gegenteil: Das Aufkommen eines neo-

liberalen Diskurses in Wirtschaft und Politik, unterstützt von „Think

Tanks“ wie der Mont Pèlerin Society, verschärfte dieses Paradigma.

Die Folge waren umfassende Privatisierungen, Steuersenkungen,

Deregulierung und der Abbau des Sozialstaats, verbunden mit

einem tiefen Vertrauen in die Zauberkräfte des „freien Markts“. Ab

den 1980er-Jahren fanden diese Glaubenssätze auch Einzug in

wichtigen anderen gesellschaftlichen Bereichen, nicht zuletzt in der

Gesundheit, sodass ursprünglich gemeinwohlorientierte Akteure

wie Krankenhäuser oder Pflegeheime nun verstärkt Markt- und

Profitlogiken unterworfen wurden. Die Auswirkungen dieser Ent-

wicklung wurden durch die jüngste Coronakrise gnadenlos offenge-

legt. Sie hat gezeigt, dass es der „freie Markt“ allein nicht richten kann. 

Mittlerweile stecken wir in so vielen Krisen, dass wir sie kaum noch

zählen können. Diese „multiplen Krisen“ sind vor allem vom Klima-

wandel und einer – damit unmittelbar zusammenhängenden – stark

wachsenden sozialen Ungleichheit geprägt. Während sich 45 Prozent

des globalen Vermögens auf etwa ein Prozent der Weltbe völkerung

konzentrieren, sind vier von neun planetaren Grenzen überschrit-

ten8 und auch das 1,5- bzw. 2-Grad-Ziel scheint in weiter Ferne.
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