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„Die Geschichte westlichen Denkens seit der Aufklärung ist durch eine utopische Vision  

nach der  anderen gekennzeichnet.  Jede  findet  an ihrem Vorläufer  etwas auszusetzen,  

verspricht  dann  aber  ihrerseits  die  Aussicht  auf  einen  anderen,  wahreren-  

wissenschaftlicheren- Pfad zum Himmel auf Erden.“

Robert H. Nelson, Prof. of environmental policy
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1.0 Einleitung 

Europa befindet sich im Umbruch. Soziale Unruhen im Zeichen der Entartung der 

Finanzmärkte weiten sich auf immer mehr unserer südländischen Nachbarn aus. 

Griechenland  und  Spanien  sind  geplagt  von  Massenarbeitslosigkeit. 

Währenddessen  versucht  die  europäische  Union  die  Krise  mit  Hilfe  einer 

demokratisch nicht abwählbaren Instanz, dem europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM), zur Bankenrettung zu installieren.

Gereizt von der gefühlten Ungerechtigkeit, Bankenspekulationen mit volkseigenen 

Steuergeldern zu decken, merkt der westliche Bürger indes, inwieweit die nun auch 

längst politischen Unterschiede zwischen arm und reich vorangeschritten sind. Der 

Ottonormalbürger  verschließt  sich  darauf  hin,  wird  politisch  zunehmend 

desinteressierter und beschäftigt sich mit angenehmeren Dingen.

Diese  Arbeit  soll  an  dieser  Stelle  anknüpfen.  Sie  soll  dem  Leser  die  ersten 

Grundzüge der freien Marktwirtschaft anhand ihrer Entstehung zugänglich machen. 

Sie soll ihm aufzeigen, dass es schon immer Menschen gab, die nach alternativen 

Lebenskonzepten suchten, und es aus dieser Bestrebung heraus, echte Alternativen 

zur 40- Stundenwoche und dem anschließenden  „RTL- Feierabendbier“ gibt.

Ökologisch  motiviert  zeigt  sich  der  Abschnitt  Rebilanzierung  ökologischer  

Ressourcen.  Dieser  beschäftigt  sich,  im  Gegensatz  zu  vorher  beschriebenen 

kommunalen Utopien, mit einer ganzheitlichen, internationalen Ideologie diverser 

ökologischer Ökonomen. Der Neubewertung natürlicher Rohstoffe. Sie soll dabei 

helfen  den  Umweltschutz  aus  seiner  Position  des  wachstumsschädlichen 

Sorgenkinds zu heben, indem naturgegebene Ressourcen durch eine ganzheitliche 

Sichtweise  in  ihrem  vollen  Nutzenumfang  und  daher  wesentlich  hochwertiger, 

ökonomisch berechenbar gemacht werden.

Der abschließende Abschnitt soll letzte Wertevergleiche zwischen bisheriger und 

untersuchter  ökonomischer  Sichtweise  beispielhaft  veranschaulichen,  sowie  auf 

mögliche  Strategien  der  Umsetzung  auf  nationaler  und  internationaler  Ebene 

hinweisen. Ganz im Sinne des Sprichwortes „think global act local“, hinterfragt er 

zuletzt die Rolle jedes einzelnen Bürgers nach einer besseren Welt.
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2.0 Einführung 

2.1 Der homo oeconomicus-

Eine Begriffserklärung sowie eingebundene Problemstellung

Der  homo  oeconomicus  dient  seit  vielen  Jahrzehnten  als  veranschaulichende  Fiktion  und 

Abstraktion  und  als  direkt  oder  indirekt  wegweisendes  Menschenbild  der 

Wirtschaftswissenschaften. 

Der  nun  betrachtete  „Jedermann“-  homo  oeconomicus  agiert  unabhängig  von 

wissenschaftlichen Zuschreibungen im Alltag und lässt sich folgendermaßen darstellen.

Der homo oeconomicus wird ebenso wie seine „Verwandten“ anderer Wissenschaften, der 

homo technicus oder der homo faber, in einen physischen Naturzusammenhang erwähnt. Er 

ist  auf  die  Ressourcen  der  Natur  angewiesen,  die  er  für  seine  Existenzsicherung  und 

Bedürfnisbefriedigung benötigt. Er ist darauf aus, seine Umwelt den eigenen Bedürfnissen 

anzupassen. Er unterwirft sich nicht allgemeinen Naturgewalten, sondern versucht vielmehr 

sich diese zu Nutze zu machen. Homo Oeconomicus folgt dem Trieb, Naturmaterialien sowie 

künstlich erzeugte Produkte zu verbrauchen. Ihm liegt viel an seinem eigenen Wohlergehen. 

Sein Verhältnis zur Gesellschaft,  den Mitmenschen und der Natur wird stets wirtschaftlich 

definiert.

Er  schenkt  dem  Nutzen  eine  gesonderte  Aufmerksamkeit.  Sein  von  der  Nützlichkeit 

bestimmtes  Verhalten  sorgt  sich  kaum  um  Mitmenschlichkeit  oder  Wahrheitsprobleme, 

sondern  um  Gewinnmaximierung  und  Verlustminimierung.  Optimierungsmöglichkeiten, 

sowie die richtigen Wahlentscheidungen bilden die Hauptkriterien seiner Rationalität. 

„Er identifiziert sich über monetären Profit, der ihm neben Ansehen auch Macht sichern hilft, 

die er gegen die äußere Natur wie gegen Menschen richten kann.“1 Durch seinen Egoismus 

angetrieben, befindet er sich in ständiger Konkurrenz mit seiner ökologischen und sozialen 

Umwelt. Vielmehr würden ihn Umweltschützer als die „persona non grata“ betiteln, was wohl 

in  seinem  verschwenderischen  Verbrauch  begründet  liegt.  Der  „Wirtschaftsmensch“ 

verschlingt  mehr  als  die  Umwelt  vertragen  kann.  Er  sieht  sich  selbst  als  expansiver 

Konsument, desinteressiert an Bescheidenheit. Über die 1972 geäußerten Anmahnungen des 

“Club  of  Rome“  bezüglich  der  „Grenzen  des  Wachstums“  sieht  er  hinweg.  Ohne  zu 

berücksichtigen, dass sein eigener Konsumterror sich mehr und mehr gegen ihn selbst richtet, 

unterliegt und steigert er den Konsumzwang.

1 E. Meinberg, homo oeconomicus, 1995, S.25
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Die Folgen seines Schaffens, liegen außerhalb seines Gesichtsfeldes. Der Homo Oeconomicus 

konsumiert unter anderem auch nur des Genusses wegen, ohne sich dabei zu fragen, wie viel 

Güter  dem  Genuss  zur  Verfügung  stehen.  Der  Grad  des  bestehenden  Überflusses,  die 

gegebene Kurzlebigkeit seiner Konsumartikel, sowie das Übermaß des daraus entstehenden 

Abfalls bilden keine Maßstäbe für sein Handeln.

„Das lustvoll getönte Konsumieren wird zur Triebfeder des Handelns und die berufliche  

Arbeit  oftmals  nur  als  ein notwendiges  Mittel  angesehen,  um die vornehmlich in der  

Freizeit  zu  stillende  Konsumlust  auszuleben.  (…)  In  der  von  beruflichen  Zwängen  

befreiten  ‚Mußezeit’  jagt  er  einigermaßen  erfolgreich  ideellen  und  materiellen  

Konsumwünschen hinterher.“2 

Frei  nach  dem  Konzept  „du  bist  was  du  isst“,  verfolgen  die  von  ihm  ausgewählten 

Konsumgüter  unter  anderem  den  Zweck,  ihm  seiner  Authentizität,  sowie  seiner  eigenen 

Selbstverwirklichung näher zu bringen.

Die verschiedenen Eigenschaften des Homo Oeconomicus verbindet wie gezeigt, allesamt ihr 

gleichgültiger Umgang mit Natur und Umwelt, auf die er trotz allem angewiesen ist. Diese 

Tatsache ist in den letzten Jahren medial immer präsenter und gesellschaftlich akzeptierter 

geworden. So werden dem Homo Oeconomicus heute zumindest theoretisch Zügel angelegt. 

Aus Angst vor einem umweltzerstörenden Strudel  der Mehrkonsumtion werden heute von 

allen möglichen Seiten moralische Stoppschilder aufgestellt. Es wird seitens der Politik und 

Gesellschaft versucht, den „Wirtschaftsmenschen“ durch Umweltrichtlinien und ökologisch 

ausgerichtete Wirtschaftsethik zu bremsen und zu remoralisieren. Beispielsweise wird dem 

eigennützigen Konsumenten eine Ökosteuer auferlegt, welche er als zusätzlichen Kostenpunkt 

in seine Kosten-/Nutzenrechnung integrieren soll und sein wirtschaftliches Handeln danach 

ausrichtet.

2 E. Meinberg, homo oeconomicus, 1995, S.26
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2.2 Die Rolle der Jugend für gesellschaftlichen Fortschritt

Technologischer  sowie  gesellschaftlicher  Fortschritt  geht  schon  immer  mit  einer 

heranwachsenden Generationen einher, die aufgrund eines empfundenen Mangels, bestehende 

Verhältnismäßigkeiten der „alten Generation“ in Frage stellt.

Eine  der  zentralen  Zielsetzungen  der  jugendlichen  Suche  nach  Konfrontation  im 

immerwährenden   Konflikt  der  Generationen,  ist  die  Herausbildung  selbstbestimmter 

Standpunkte und eigener Persönlichkeitsfacetten.

Die  Persönlichkeit  versteht  sich,  laut  der  marxistisch-leninistischen  Psychologie,  als  eine 

besondere Qualität  des menschlichen Individuums, die sich erst im Laufe der psychischen 

Ontogenie entwickelt.  Man  geht  von  einem  gesellschaftlich  beeinflussten 

Persönlichkeitscharakter  aus.  Ein  Kind  tritt  demnach  als  Individuum  mit  diversen 

persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten in sein Leben. Es entwickelt erst durch soziale 

Beziehungen im „Prozeß der Tätigkeit  unter  ganz konkreten sozialen Bedingungen“ seine 

Persönlichkeit,  indem  es  sich  mit  seinen  individuellen  Lebensbedingungen  und 

gesellschaftlichen Verhältnissen aktiv auseinandersetzt.

Persönlichkeit steht für diejenigen Eigenschaften eines Individuums, die kennzeichnend sind 

für  ein  beständiges  Verhaltensmuster.  Dabei  avanciert  diese  Beständigkeit  selbst  zu einer 

bedeutsamen Eigenschaft, die für HABERMAS die Ich-Identität beschreibt: „Die Identität des 

Ich  bezeichnet  die  Kompetenz  eines  sprach-  und  handlungsfähigen  Subjekts,  bestimmten 

Konsistenzforderungen zu genügen.“ 3

Inwieweit Konsistenz selbst eine Persönlichkeitseigenschaft darstellt, untersuchte SCHMITT: 

„Der Begriff  „Konsistenz“ besitzt mannigfaltige Bedeutungsvarianten,  von denen wohl die 

„Widerspruchsfreiheit“ allgemein präferiert wird.“ 4

Die Jugend war schon immer darin bestrebt,  sich der bestehenden Welt  der Erzeuger und 

älteren Generationen kritisch entgegenzustellen.

Was die Möglichkeiten der Wissens- und Erkenntnissuche der jungen Wahrheitsforscher zu 

früheren Bewegungen grundlegend unterscheidet, ist die Möglichkeit der globalen Echtzeit-

Verknüpfungen durch das Internet, wodurch dem wachen Auge eine besondere Transparenz 

in politischen, wirtschaftlichen und sozialen Dingen ermöglicht wird.

3 R. Brickmann, Chance: Identität, 1999, S. 99
4 W. Bader,neues Menschenbild für die Ökonomie,1994 , S. 56
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Außerdem verstärkt sich die herausgeforderte Motivation der Revolutionäre in Spe nochmals 

durch  die  bestehenden  Missstände  in  der  Welt,  seien  es  Ursachen  diverser 

aktienmarktinternen  Spekulationen,  des  politischen  Lobbyismus  oder  der  Korruption 

Einzelner.

Die gewaltige Nachfrage nach Gerechtigkeit zeigt sich im Aufruhr der Occupy - Bewegungen 

auf  internationaler  Ebene.  Die  Bewegung  die  in  Deutschland,  aufgrund  von  nicht 

spezifizierter  Zielsetzung,  recht  gering  frequentiert  ist,  bringt  in  den  USA,  der 

Hauptleidtragenden  (und  Hauptverursacherin)  der  letzten  Wirtschaftskrise,  schon  seit 

Monaten tausende Menschen auf die Straße.

Die  Bewegung  ist  im  Widerspruch  zum  Volksmund,  an  keinerlei  kommunistisch-

motiviertem,  politischen  Umsturz  orientiert,  sondern  bezeichnet  sich  selbst  als 

Gerechtigkeitsbewegung,  gegen  bestehende  wirtschaftliche  Prozesse  der  „oberen  5%“  der 

Bevölkerung.

Das Ziel, das die Akteure erreichen wollen, ist die gerechtere Umverteilung von Vermögen, 

motiviert durch die Blasen und Pleiten der Finanzspekulationen. Glaubt man ihren Prämissen, 

wünschten  sich  Millionen,  wenn  nicht  Milliarden  Menschen  auf  der  Welt  ein  Plus  an 

Umverteilungsgerechtigkeit,  nicht  nur  in  Dritte  Weltländern.  Das unmittelbare  Gefühl  der 

ungerechten  Behandlung  sei  schon  längst  in  unser  nationales  Wirtschaftsgefüge 

eingedrungen.  Es  gälte,  elitäre  Löhne und die  zur  Zeit  so umstrittenen immens  überhöht- 

scheinenden „Managergehälter“ zu regulieren. Gewinne der Unternehmen sollen nicht über 

Seitenwege abgezweigt werden, sondern in gesellschaftsausgleichende Maßnahmen investiert 

werden.  Und  wiederum  geplante  Investitionen  sollen  nicht  in  unlautere  zwielichtige 

Geschäftsabschlüsse gesteckt  werden,  nur um das Ziel  zu verfolgen,  höhere Gewinne mit 

riskanten  Mitteln  zu  erzielen.  Vielmehr  sollten  vorhandene  Arbeitnehmerplätze,  die  dem 

Unternehmen erst die Basis für Spekulationen ermöglichen,  so gut wie möglich gesichert und 

ausgebaut werden.5

5 vgl. David Graeber, Inside Occupy, 2012, S. 185
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3.0 Kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Maximen

3.1 Neoliberalismus in der Kritik

Von den Aktivisten sozialer Widerstände wird ebenso eine Rückkehr aus der ökologischen 

Sackgasse  der  vorherrschenden  marktwirtschaftlichen  Orientierungen  gefordert.  Denn  in 

nichts anderem befände sich der Mensch mit seinen jetzigen von der Wirtschaft, den von den 

Medien und der Politik propagierten Bestrebungen. Die freie Marktwirtschaft, die uns eine 

noch nicht  da gewesene Freiheit  verspricht,  erfülle  den Menschen am Ende doch nur die 

absolute Freiheit des Konsums.

Denn  „für  den  Neoliberalismus  bedeutet  die  Freiheit  vor  allem  die  Wahlfreiheit  des 

Konsumenten im Supermarkt der Marktwirtschaft.“ 6

Peter Ulrich spricht von einem „negativen“ Freiheitsbegriff, welcher die Verfolgung privater 

Ziele ohne gesellschaftlichen Bezug in den Mittelpunkt setzt, und der sich vor allem in der 

Aneignung und Anhäufung von privatem Besitz erschöpft. Das Recht auf Privateigentum sei 

im Neoliberalismus das wichtigste Freiheitsrecht überhaupt - mit einigem Abstand folgt das 

Recht auf Handels- und Gewerbefreiheit.7

Zuletzt erscheint es dem Betrachter, hätte der neoliberale Begriff nicht mehr viel von seinem 

Wortstamm inne. Denn 

„für  den  Liberalismus bedeutet  Freiheit  den  Vorrang  des  Individuums  vor  der  

Gesellschaft im Sinne einer unantastbaren Menschenwürde. Diese Würde ergibt sich aus  

dem Menschsein allein und ist nicht abhängig von Besitz, Herkunft oder von bestimmten  

Fähigkeiten.  Daraus  folgt  zwingend,  dass  alle  Menschen  gleich  (würdig)  sind.  Der  

Ausdruck dieser Würde ist die Möglichkeit der freien Entfaltung.“ 8  

Hier spricht Ulrich von der „positiven Freiheit zur partizipativen Selbstbestimmung legitimer 

Zwecke.“ 9 

Bestünde ein Verhältnis eines bescheidenen, doch dafür bleibenden Wohlstands für  immer 

weitere Kreisen der Gesellschaft , könnte die Kultur davon viel größeren Nutzen ziehen, als 

von allen materiellen Errungenschaften, die in ihrem Namen gepriesen werden. Diese machen 

zwar die Menschheit unabhängiger von den Gewalten der Natur als sie früher gewesen war, 

zugleich aber vermindert sich die Zahl der unabhängigen Existenzen.

6 W. Vontobel, die Wohlstandsmaschine, 1998, S. 45 
7 vgl. Peter Ulrich, Zivilisierte Marktwirtschaft
8 w. Vontobel, die Wohlstandsmaschine, 1998, S. 45
9 vgl. Peter Ulrich, Zivilisierte Marktwirtschaft
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Wie  es  der  soziale  Liberalismus  mit  seiner  Meinung  zu  Eigentum hält,  verraten  uns  die 

„Freiburger Thesen“, erstellt 1971 von dem linken Flügel, sowie dem Parteivorsitzenden der 

F.D.P. Walter Scheel:

3.2 Freiburger Thesen (Abschnitt 01, Eigentum)

„These 1: Freiheit braucht Eigentum. Eigentum schafft Freiheit. Es ist Mittel zum Zwecke der 

Wahrung und Mehrung menschlicher Freiheit, nicht Selbstzweck...“

„These 2: Das Recht am Eigentum findet seine Entsprechung im Recht auf Eigentum. Die 

formale  Garantie  der  Eigentumsordnung  bedarf  in  einem  sozialen  Rechtsstaat  darum der 

Ergänzung durch die reale Chance jedes Bürgers zur Eigentumsbildung...“10 

Demnach wird also definiert,  dass Eigentum nicht nur ein individuelles Recht darstellt,  zu 

dessen Verteidigung der Staat Exekutive und Judikative einsetzt. Eigentum ist immer auch 

eine politische Aufgabe über ein kollektiv zu lösendes Verteilungssystem. 

Das  soziale  Programm  der  FDP,  das  der  Partei  eine  Emanzipation  von  der 

„Mehrheitsbeschafferrolle“  im  Bundestag  emanzipieren  sollte,  wurde  1979  durch  die 

wirtschaftsliberalen  Kieler Thesen abgelöst. 

Es wird deutlich, dass echter Liberalismus immer auch ein politischer Liberalismus bleiben 

muss. Stimmt es also, dass Eigentum nie nur Selbstzweck ist, sondern vielmehr Zweck zur 

Wahrung  der  persönlichen  Freiheit  darstellt,  müssen  angesichts  der  gegenwärtigen, 

unmoralischen  Umverteilung  der  kapitalen  Mittel,  durch  die  Politik  Grenzen  eingesetzt 

werden, oberhalb derer das persönliche Eigentum die eigene Freiheit nicht mehr mehrt und 

die der anderen Marktteilnehmer einschränkt. 

Das Problem scheint hierbei, die Grenzen von legitimer Eigentumsmehrung und die Punkte 

der  Umverteilung  festzustellen  und  durchzusetzen,  ohne  jedoch  einen  staatlichen 

Machtapparat zu schaffen.

Ein  vergleichbares  Konzept  wäre  etwa  die  einkommensvariierte  Erhöhung  der 

Einkommenssteuer deren Spitzensteuersätze trotz der Neuauflage 2007, die reichsten 10% der 

Nation nicht genügend erreichen. 

Gegner  einer  solchen  Gesetzeserweiterung  argumentieren  unter  Umständen  mit  der 

Notwendigkeit von nationalen Monopolen, Eliten und einer vermögenden Oberschicht, um im 

gegenwärtigen  globalen  Wettkampf  der  Märkte,  weiterhin  bestehen  zu  können  und somit 

weiterhin auch in Zukunft für den Wohlstand des Landes zu sorgen.

10 Freiburger Thesen, 1971, S. 18- 19
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Dieses Argument scheint jedoch schon so alt wie die Idee des Neoliberalismus selbst. 

3.3 Medienlandschaften in der Kritik

Wohin hat es der bestehende Wettkampf der Märkte gebracht? Er schafft Entwicklung und 

materiellen Fortschritt, welcher im globalen Zusammenhang jedoch recht selektiv erscheint. 

Die Chance zur Unabhängigkeit ist seit Anbeginn der freien Marktwirtschaft einigen wenigen 

Volkswirtschaften  auf  der  Welt  vorbehalten.  Zugleich  darben  andere  (zumeist  ehemalig 

kolonialisierte) Staaten an der Bereicherung der 1. Welt staatseigener Ressourcen. 

Angesichts der derzeitigen Entwicklung und Zuspitzung neu inszenierter Kriege kann man 

kaum von einer Besserung sprechen. Die Unterwerfung der Welt  unter wenige zivilisierte 

Staaten  hält  an.  Die  Liste  der  bekannten,  bestehenden  Verletzungen  der  internationalen 

Rechte  ist  lang.  Aktuelle  militärisch-aggressive  Interventionen unter  dem Deckmantel  der 

Terrorismusbekämpfung,  die  jedoch  offensichtlich  eine  langfristige  Sicherung  globaler 

Ressourcen für  den  eigenen  Verbrauch zum Ziel  haben,  werden  von den Medien  jedoch 

gutgläubig  beschönigt,  wenn  nicht  sogar  „im  Sinne  für  das  Gute“  ignoriert.  Derzeit 

bezichtigen immer mehr Menschen die führenden Medien des Fehlens von interrogativem 

Journalismus, bezeichnen sie sogar als Instrument für Propaganda.

Ihnen  scheine,  die  Medienberichterstattung  ist  nicht  mehr  an  einem öffentlichen  Diskurs 

interessiert. Die Anstalten würden zu Meinungsbildungsinstituten verkommen.11

Schauplätze, welche die Meinung über das Fehlen der öffentlichen Aufklärung anheizen, sind 

nahezu alle derzeitigen Unruheherde des Nahen Ostens. 

Eine  Alternative  für  Interessierte  bietet  hier  das  Internet,  mit  Hilfe  dessen,  trotz  diverser 

Blockierungen von Nachrichtensatelliten,  alternative  Nachrichten  aus  Krisenherden mittels 

„Blogs“  nach außen dringen können.  Grundsätzlich  gilt  für  den Leser,  unabhängig  seiner 

Quellen, fortwährend kritisch zu recherchieren.

Aus verschiedensten Gründen, auch aufgrund des Gefühls in den öffentlichen Informationen 

betrogen zu werden, sinkt das Vertrauen der Menschen in die gemeinschaftlichen Strukturen 

und in die Hoheit des Staates. Er sucht dafür die kleinere, überschaubare Gemeinschaft im 

kommunalen Umfeld, in denen er sich wortwörtlich mit eigenen Sinnen von Richtig und 

Falsch überzeugen kann. Gruppierungen gleicher Interessen und Ansichten formen sich und 

11 vgl. www.infowar.com
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werden in ihrer höchsten Form zu Lebensgemeinschaften, welche versuchen, ihre 

individuellen Ideale im Alltag durchzusetzen. Es bildet sich eine Parallelgesellschaft. Die 

gelebte Utopie entsteht. 

4.0 Die gelebte UTOPIE

4.1 Theoretische Grundzüge

Beschäftigt  man  sich  mit  verschiedener  Literatur  zu  dem  Thema  alternativer 

Gemeinschaftskonzepte, kristallisiert sich dem Leser schnell der ferne Begriff der „Utopie“ 

heraus. Diesen Begriff gilt es zunächst allgemein zu klären. 

Man kann sagen, dass es etwa so viele Utopiebegriffe wie Utopieforscher gibt, was wohl in 

der  Brisanz des Gegenstandes  und der Umkämpftheit  des Begriffes  zu tun hat.  Politische 

Lager  haben  sich  schon  immer  um  eine  gemeinsame  Erklärung  des  Begriffs  gestritten. 

Erkennen die politischen Klassen den Begriff zwar seit den Schriften von Marx und Engels 

„Manifest der kommunistischen Partei“ (1848) als ursprünglich links an, sprechen sie ihnen 

jedoch gleichzeitig die benötigte Wissenschaftlichkeit und revolutionäre Rolle des Proletariats 

ab.  „Utopisch“  wurde seither  zum Schimpfwort  der  rechten sowie linken Klassen und ist 

heute  gleichbedeutend  mit  unrealistisch,  wirklichkeitsfremd,  unerfüllbar,  gefährlich  oder 

reaktionär.

Im  Angesicht  der  Schwierigkeiten  einer  einheitlichen  Begriffsdefinition  hat  Saage   „die 

verschiedenen  Strömungen  des  Utopiebegriffs  kategorial  gefasst  und  zwischen 

internationalem, totalitarismus-theoretischem und klassischem Utopiebegriff unterschieden.“12

Die  internationale  Utopie  beschränkt  sich  nach  Saage  demnach  nicht  auf  den  fiktiven 

Gesellschaftsentwurf,  sondern  zielt  vielmehr  auf  die  Veränderung  der  Handlungsfunktion 

eines jeden Individuums. 

Beschäftigt man sich mit der Geschichte der Utopien, kann man leicht beobachten, dass sie 

zumeist entgegen - zu deren Zeit - vorherrschenden Wertesystemen standen. Sie galten seit 

jeher als Zufluchtsort mehr oder weniger frei gewillter Minderheiten. 

In  der  heutigen  Zeit  sind  formulierte  Utopien  zumeist  geprägt  von  einem  tiefgreifenden 

Humanismus,  sowie  Animalismus.  Leise  dazu  bekennend,  dass  der  schnelle  technische 

12 M. d´Idler, die Modernisierung der Utopie, 2007, S. 08
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Fortschritt  des  Menschen  nicht  allein  auf  seine  Leistungen  und  die  des  freien  Marktes 

zurückführen  ist,  sondern  vielmehr  der  Mensch  heute  seinen  gelebten  Standart  der 

Jahrmillionen alten Anhäufung fossiler Brennstoffe verdankt. Doch dazu mehr im Abschnitt 

ökologische Rebilanzierung. 

Ideen zu parallel zur Realität existierenden Lebensalternativen gibt es wohl schon so lange der 

Mensch zum Träumen im Stande ist. Das größte Problem des Fortbestandes scheint seit jeher 

die Langfristigkeit der Umsetzung, gestört durch generationelle und ideelle Wechsel.

Will man die Geschichte utopischen Denkens chronologisch festhalten, muss man schon bei 

der Entstehung des Menschen beginnen. Denn auch jegliche religiöse Schöpfungsgeschichten 

sind in ihrer Art der Verherrlichung, eine Utopie. Was den guten Christen am Ende eines 

sündenfreien  Lebens  als  Belohnung  erwartete,  ist  ebenso  für  den  Muslim,  wie  für  jeden 

Gläubigen, der in einem erlösenden Reich den Abschluss des irdischen Daseins findet, für das 

Thema der Utopie erwähnenswert.

Um an dieser Stelle die verschiedenen Arten der Utopien leichter verständlich zu machen, 

wird die Utopie nach Ursprung und Zielsetzung unterschieden.

4.2 Unterscheidungen nach Inhalt

Politische Utopien

Sie  wird  durch  ihre  kritische  Auseinandersetzung  mit  den  in  ihrer  Zeit  herrschenden, 

sozioökonomischen  Verhältnissen  charakterisiert.  Entgegen  der  marktliberalen  Realität 

beschäftigen sie sich zumeist mit dem Idealtypus des funktionierenden Zentralstaats, bis hin 

zu Konstruktionen anarchistischer Gesellschaften. Den Theorien liegt meist ein gemeinsames 

Streben nach Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit zugrunde.

Bei philosophischer Betrachtung der Entstehung unserer heutigen freien Marktwirtschaft mit 

all  ihren  globalen  Wirtschaftsvernetzungen,  ist  auch  diese  in  ihrer  Form,  Ursprung  einer 

utopischen Überlegung. So kann man sagen, entspringt  in gewissem Maße jede Form der 

Herrschaft,  mit  der   Realisierung  persönlicher  sowie  gesellschaftlicher  Ideale,  in  ihrem 

Ursprung einem utopischen Ideal.
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Die Gesellschaftlichen Utopien

Sie hat auf Grund der gleichen, gelebten Realität zumeist ähnliche Ansätze zu alternativen 

Gesellschaftsentwürfen wie die politische Utopie. Unterschied hierbei ist, dass der Wechsel 

zu diesen „von Unten heraus“ durchgesetzt wird. Der einzelne, mündige Bürger folgt hierbei 

seinen Wünschen und das Volk bildet ohne Einfluss von Politik und Staat, sondern vielmehr 

entgegen den (vermeidlich gegebenen) oberen Doktrinen,  ihre gewünschte Gemeinschaft. 

Religiöse Utopien

Sie beinhaltet das stetige Streben nach fortwährender Spiritualität. Um von den Verlockungen 

und  Ablenkungen  des  Weltlichen  unabhängig  und  unbeeinflusst  zu  sein,  entstehen  diese 

Gemeinschaften  zumeist  aus  dem  Wunsch  nach  physischer  Abgrenzungen  und  den 

Entsagungen jeglicher materieller Genüsse.

In strengem christlichen Sinne ist die katholische/evangelische Erlösung, die Himmelfahrt ins 

Paradies, sowie die Durchsetzung des Reich Gottes auf der Erde keine Utopie, sondern durch 

die Menschwerdung Jesu auf der Erde habe sich die christliche Erlösung schon durchgesetzt. 

Der Gläubige redet also nicht nur von einer zukünftigen Idealvorstellung, sondern auch von 

bereits Gelebtem. In diesem Sinne trifft sich die Gegenwart mit dem Zukünftigen. Es wird die 

Anpassung der Erde an das Himmelreich gepredigt, daher die Erneuerung der alten Welt und 

nicht die „neue Welt“.

Wissenschaftlich- technische Utopien

In diesen Utopien werden, dank des technischen Fortschritts  der Menschen,  nicht  nur die 

Lebensbedingungen  auf  der  Erde nach dem Willen  der  Menschen manipulierbar,  sondern 

vielmehr  der  Mensch als  solcher.  Irdische Endlichkeiten  wie Krankheit,  Hunger  und Tod 

sollen mit technischer Hilfe besiegt, sowie das Wesen des Menschen verändert werden. 

Den  Grenzen  zum  Abstrakten  sind  in  dieser  Form  der  utopischen  Überlegungen  keine 

Grenzen  gesetzt.  So  beschäftigt  sich  vor  allem die  Unterhaltungsbranche  aller  Arten  von 

Medien  mit  dem  Thema  und  bildet  so  zugleich  immerwährenden  Fortschritt  durch  die 

Herausbildung von Wünschen und Erstreben.

Unzählige Errungenschaften wie das Fliegen, oder die zeitgleiche Vernetzung des Globus´ via 

Internet, entsprangen den Federn von Utopisten. Betrachtet man zeitgenössische Phantasmen, 
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ist  wohl  selbst  die  Eroberung  des  Weltalls  mit  all  seinen  von  Autoren  beschriebenen 

Möglichkeiten und Gefahren möglich.

An dieser  Stelle  verfließen oft  gelebte  Utopien zu Fantasien und Träumereien,  wobei der 

Mensch  in  seiner  begrenzten  Lebenszeit  und  seiner  allgemeinen  Kurzsicht  jedoch  nicht 

wissen  kann,  ob  das  beschriebene  Zukünftige,  tatsächlich  realisierbar  wird  oder  reine 

Spekulation bleibt.

Dystopie

Eine „Anti-Form“ der wissenschaftlich- technischen, sowie auch der religiösen Utopie bildet 

die  Dystopie,  welche  sich  ausschließlich  mit  dem  negativen  Ausgang  menschlichen 

Fortschritts beschäftigt. Hier werden apokalyptische Untergangsszenarien behandelt, die das 

Leben am Ende der Welt beschreiben. Sie werden schon seit jeher als Mahnung gegen den 

Größenwahn  der  Menschen  benutzt  und  bedienen  sich  menschlicher  Abgründe  wie  der 

Habgier, Faulheit, Maßlosigkeit, Wolllust, sowie dem Zorn, Neid und Hochmut.

Ebenso wie die wissenschaftlichen Utopien erfreuen sich die Phantasmen der Dystopie großer 

Beliebtheit seitens der Unterhaltungsbranche. Ihrer ursprünglich ernsten Rolle als ermahnende 

Instanz kommen die dort dargestellten Geschehnisse jedoch nicht immer nach.

4.3 Praktische Beispiele

Der  Arbeit  sollen  nun  einige  Beispiele  der  Realisierung  einer  Utopie  folgen.  Die  hier 

getroffene, kleine Auswahl der Beispiele soll indes in keiner Weise den Grad ihrer Brisanz in 

ihrem kulturellen Kontext widerspiegeln,  sondern obliegt vielmehr persönlicher Färbungen 

und Vorlieben, sowie themenbezogener, wirtschaftlicher Interessen.

Gleichermaßen  interessant  sind  beispielsweise,  die  seit  Jahrhunderten  gelebten 

Parallelgesellschaften  der  täuferisch-protestantischen  Amish  in  den  USA,  oder  die 

kommunistische Dorfinitiative der andalusischen Gemeinde Marinaleda, die mit Hilfe eines 

hierzulande umstrittenen Grundeinkommens der Wirtschaftskrise trotzt.

Beispiele gibt es genug, ihre ausführliche Erwähnung würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen.
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4.3.1 Wörgl, österreichische Kommune im Tauschrausch

Das  existierende  Zinssystem  wird  schon  seit  seiner  Entstehung  von  weiten  Kreisen  der 

Gesellschaft mit Argwohn betrachtet und ist schon immer eng mit der Ablehnung des Geldes 

selbst  verbunden.  Dieses System,  welches  darauf abziele,  allein durch Zinsbeleihung aus 

Nichts  etwas  zu  schaffen,  würde  das  zentrale  Hindernis  einer  möglichen,  gerechteren 

Umverteilung  der  Geldflüsse  darstellen.  Die  weitere  Entwicklung  zu  einem  steigenden 

Ungleichverhältnis sei dabei nicht linear, sondern stetig steigend.13 

(Stat. 01)

(Stat. 02)

Durch  die  Erhebung  eines  Zinses  zur  Geldbeleihung,  fließt  am  Ende  der  erwirtschaftete 

Gewinn  stets  zurück  zum Geldkapitalbesitzer.  Eine  gerechte  Umverteilung  wird  so  nicht 

möglich. Im Laufe der letzten Jahre sind jedoch vor allem in Amerika und Westeuropa immer 

mehr  Alternativen  zum globalen  Waren-  und  Geldumlaufsystems  entstanden.  Ihre  Utopie 

einer  geld-  und  zinslosen  Gesellschaft,  sind  die  Ideale  solcher  entstandenen  Tausch- 

Zeitbörsen, Barter-Clubs, Tauschringe, oder LETS (local exchange trading systems). Sie sind 

zumeist regional organisiert, bilden mitunter jedoch auch schon internationale Allianzen. Die 
13 vgl. K. Bourcarde- Torben Anschau, 

Unvereinbarkeit des Zinssystems, 2008, S. 12
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geldlosen Verrechnungssysteme arbeiten mithilfe  von angerechneter  und auf einem Konto 

gutgeschriebener Arbeitsstunden. Profitieren können davon vor allem Rentner, Schüler oder 

Arbeitslose.  Personen mit  schwachem Einkommen können ihre  Fähigkeiten  nutzbringend, 

unabhängiger von Geld und staatlicher Unterstützung einsetzen. 

Beispielsweise  bietet  Frau Müller  im Internet  oder  einer  lokalen  Zeitung  ihre Dienste  im 

Garten an. Diese werden darauf hin von Herrn Schulze für 3 Stunden gebucht. Der, um seine 

Schuld von 3 Stunden zu tilgen, nun mit der Instandhaltung eines Fahrzeugs von Rentner 

Walter bezahlen kann. Dieser gibt Klavierunterricht, usw. Die abgeleisteten Arbeitsstunden 

sind auf  dem alternativen  Markt  immer  gleich  viel  wert  und werden auf  den Konten der 

Benutzer  abgezogen  oder  gutgeschrieben.  Die  dabei  erwirtschaftete  Zeit,  bzw.  unter 

Umständen verwendete Währung, kann nicht in den globalen Markt integriert werden. Daher 

ist das System unabhängig von globalen Wertschwankungen.

Das Internet nimmt bei der Entwicklung dieser Tauschringe eine zentrale Rolle ein, da mit 

seiner Hilfe existierende Märkte stark vereinfach interagieren können. Vorhandene Märkte 

sind  in  der  Lage,  auch  überregional,  national  und  sogar  international  Tauschstrukturen 

aufzubauen. Weltweit gibt es heute schon über 2000 solcher Tauschbörsen.

Die soziale Komponente der „Nachbarschaftshilfe“ ist dabei das zentrale Motiv und erfährt 

vor allem in der als  immer kälter  empfundenen Urbanität  der Großstädte  mehr und mehr 

Nachfrage.  Des Weiteren scheint ein solcher Markt ressourcenschonend, da beispielsweise 

Reparaturen veralteter Elektrogeräte wirtschaftlich wieder Sinn ergeben. Auch Leistungen die 

zu teuer wären,  oder für die man sich normalerweise nicht bezahlen ließe (z.B. Vorlesen, 

Begleitservice),  können sinnvoll in das System eingegliedert werden.

Tauschringe  fördern  die  jeweiligen  regionalen  Strukturen,  indem  sie  auf  angebotene 

Leistungen  und  Produkte  vor  Ort  zurückgreifen.  Darüber  hinaus  fördern  Tauschringe 

Selbstbewusstsein, Kreativität, Solidarität und können der sozialen Isolierung vor allem alter 

Menschen entgegenwirken.

Eine beispiellose Erfolgsgeschichte einer regionalen Währung erfuhr das Tiroler Dorf Wörgl 

im  Jahr  1930-  1933.  Die  Weltwirtschaftskrise  bedrohte  nicht  nur  das  europäische 

Finanzsystem und auch Österreich war von der galoppierenden Deflation betroffen. Bei der 

Deflation sinkt der nominale Wert der Waren stetig, weswegen der Verbraucher dazu neigt, 

sein Geld als Tauschmittel für Waren, zurückzuhalten, um in Zukunft für den Geldwert X, 

mehr konsumieren zu können. Durch das Beschränken des Konsums auf das Nötigste wird 

Geld zum knappen Gut. Der Bürgerrat unter Bürgermeister M. Unterguggenberger entschied 
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sich  deshalb  für  das  Einführen  einer  vom  Wirtschaftssystem  unabhängigen  Währung, 

nachdem sie auf die Theorien des Ökonomen Silvio Gesell stießen. Das volkswirtschaftliche 

Experiment bestand darin, sich abwertende Schuldscheine einzuführen, mit deren Hilfe die 

Währungsinhaber bestrebt waren, das Geld schnell  wieder in Umlauf zu bringen, um dem 

monatlichen Wertverlust von 1% zu entgehen. Der Geldfluss war wieder im Gleichgewicht. 

Mit  diesen  Wertscheinen  finanzierte  Wörgl  gleich  mehrere  Bauvorhaben,  wie  die 

Instandhaltung von Straßen und Abwassersystemen,  die  Errichtung einer  Gemeindemühle, 

und 3 anderer  Gemeindegebäude.  Im Schnitt  konnte  die  Gemeinde  zu  Zeiten  der  großen 

Depression 50- 60 Arbeiter  und 40 Zulieferer  beschäftigen.  Die Arbeiter  investierten  ihre 

Wertscheine  in  örtlich  angebotene  Konsumartikel,  sodass  die  Geschäftsleute  ihrerseits, 

angehäufte  Steuerschulden  bei  der  Gemeinde  begleichen  konnten.  Somit  war  der 

Wirtschaftskreislauf  binnen  kürzester  Zeit  geschlossen.  Während  zu  dieser  Zeit  die 

Arbeitslosigkeit in ganz Österreich um weitere 10% stieg, fiel sie in Wörgl um 25%.

Das  Experiment  schien  zu  seiner  Zeit  als  gängige  Alternative  zu  Kapitalismus  und 

Sowjetwirtschaft. 

4.3.2 Christiania- verbotene Stadt des Militärs

Beschäftigt  man  sich  mit  Kommunen  oder  Dörfern,  die  sich  fern  von  der  allgemeinen 

Gesinnung nach bloßer Existenzsicherung und dem alltäglichen Gewinnstreben definieren, 

merkt man schnell,  dass die gewollte, geistliche Distanz zur äußeren Welt,  sich auch sehr 

schnell  zu  einer  physischen  Distanz  zu  bestehenden  Städten  oder  größeren  Siedlungen 

ausweitet.  Die  Gründe  für  dieses  Phänomen  sind  hierfür,  wohl  in  den  weitaus  billigeren 

Bodenpreisen auf dem Land zu finden. Ebenso sind in der dörflichen Einsamkeit  weniger 

potenzielle  Störfaktoren  für  die  Gemeinschaft  vorhanden.  Der  Mensch,  so  kann  man 

beobachten,  braucht  wohl  auch die  geographische  Distanz  als  physische  Manifestation  zu 

seiner geistigen Haltung gegen bestehende Verhältnisse.

Was hier also die Regel zu sein scheint, findet im Kopenhagener Stadtteil „Christianshavn“ 

seine Ausnahme.

Das 34 Hektar große Gebiet der dänischen Hauptstadt war einst ein abgesperrtes militärisches 

Gelände. Das nur sporadisch bewachte Gebiet, das bis dahin nur vereinzelten Heimatlosen 

verbotenerweise Obdach gewährte, wurde am 04. September 1971 von Einwohnern der 

benachbarten Stadtteile „gestürmt“ und als Spielplatz für ihre Kinder benutzt. Was als Protest 
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gegen zu hohe Mietpreise und der allgemeinen Wohnungsnot begann, wurde durch den 

Journalisten Jacob Ludvigsen zum allgemeinen Aufruf zur Gründung einer autonomen 

Gemeinschaft. Schnell entwickelte sich, dem damaligen Zeitgeist entsprechend, der Stadtteil 

in Richtung Hausbesetzerszene, Hippiebewegung, Anarchismus und Kollektivismus.

Ludvigsen hatte als Mitbegründer immer von der Akzeptanz von Drogensüchtigen 

gesprochen, und Christiania versteht sich seit seiner Gründung als Auffangort für die 

Menschen, die in der „normalen“ Gesellschaft nicht mehr zurechtkommen. So bildete sich der 

Kern der Bewohner aus Künstlern, Hippies und Drogensüchtigen.

Die Geschichte dieser „Parallelwelt“ war geprägt von einem schnellen, slumartigen Verfall 

der alten militärischen Bausubstanz, sowie der von den Bewohnern selbst gefertigten, 

sporadischen Behausungen. Die teilweise nicht zeitgemäßen hygienischen Bedingungen, 

sowie das zunehmende Drogenproblem veranlassten die amtsinhabende Regierung 

Kopenhagens  im Verlauf der noch jungen Geschichte, immer wieder zu Räumungsversuchen 

des Stadtteils. 

Auf Grund des starken Widerstandes der Besetzer, sowie der allgemeinen Planlosigkeit für 

ein alternatives Bauvorhaben seitens der Stadt überließen die dänischen Behörden 1972 das 

Gebiet den Besetzern als „soziales Experiment“ und duldeten daraufhin die Verwendung des 

Geländes als autonome Kommune. Im Gegenzug verpflichteten sich die Besetzer Steuern und 

Betriebskosten selbst zu tragen. In Christiania existieren weder Mietverträge noch 

Hauseigentum. Die Stadt stellte eine eigene Währung aus und sprach sich für eine eigene 

Gesetzgebung aus. Dänische Judikative, Legislative, sowie Exekutive wurden  dadurch 

ausgehebelt. 

In seiner Entwicklung hatte der Stadtteil mit rivalisierenden Gangs um den dortigen 

Drogenhandel auf der bekannten Pusherstreet zu kämpfen. Harte Drogen waren zwar noch nie 

von der basisdemokratischen Gemeinschaft gestattet, die Gangs konnten jedoch aufgrund von 

fehlender Exekutivgewalt weiter ihren Geschäften nachgehen. 

Über die Jahre wurde der Stadtteil international immer bekannter, und die 

Künstlergemeinschaft gilt heute wie viele alternative Stadtteile als Aushängeschild der 

dänischen Hauptstadt. Die zunehmende ökonomische Bedeutung gefährdete jedoch die 

Immunität des Stadtteiles durch die Stadt Kopenhagen. 2009 bestätigte das oberste Gericht die 

vorhergehenden Entscheide über den Entzug der Selbstständigkeit Christianias. Die zu der 

Zeit regierende politische Mitte-Rechtsregierung wollte die üblichen Bau- und 

Vergabebestimmungen der Stadt Kopenhagen für den Wohnraum Christianias durchsetzen. 

Durch den allgemeinen Aufwertungsprozess der Stadtteile wäre damit wohl das Ende der 
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anarchistischen Idee besiegelt. Im Jahr 2011 einigten sich jedoch die streitenden Parteien auf 

eine Summe von 150 Millionen dänischen Kronen (ca. 20 Mio. Euro) zum rechtmäßigen Kauf 

des Stadtteils. Bis heute bleibt abzuwarten, ob die Bewohner und Sympathisanten des 

Stadtteils die Kaufauflagen bestätigen können.  

Die Erfolgsgeschichte einer anarchistischen Bewegung und Festsetzung, inmitten der belebten 

Hauptstadt eines wirtschaftlich- erfolgreichen, europäischen Staates ist wohl einzigartig in 

seiner Geschichte und deswegen im Rahmen dieser Arbeit außerordentlich erwähnenswert. 

Auch wenn die Bewegung in sich wirtschaftlich wohl nicht nachhaltig scheint, bedienen sich 

die Bewohner teilweise den außerhalb liegenden Arbeitsplätzen, um das erwirtschaftete 

Kapital in die Autonomie hereinzutragen. Eigener Landbau, ansonsten zum Überleben jeder 

Gemeinschaft nötig, erübrigt sich in diesem Fall, aufgrund bereits vorhandener städtischer 

Strukturen. Die Bewohner leben heute durch diverse Steuerabgaben an den Staat sowie 

bestehende baugewerbliche Vorschriften  zwar keine Autonomie, entziehen sich jedoch durch 

ihre eigenen Gesetze und Regelungen der dänischen Exekutive. Einen großen Vorteil des 

Kaufes und der Einigung mit der dänischen Regierung stellt wohl die Eigenverantwortlichkeit 

des Stadtteils dar, betrachtet man die kommerziellen Verführungen, die durch den Tourismus 

auf die Bewohner zukommen werden. Ein nachhaltiges und basisdemokratisches Entscheiden 

der eigenen Bewohner über die Entwicklung der unmittelbaren, bekannten Umgebung gibt 

dem Bezirk einen wesentlichen Vorteil zu sonstigen gelebten Entwicklungsplänen der 

Stadträte. Soziale Unruhen im Rahmen geplanter Gentrifizierungsmaßnahmen und der 

Kommerzialisierung zu Vergnügungsvierteln werden somit weitestgehend verhindert. Zu 

nennen sind hier vor allem bekannte deutsche Beispiele wie Hamburg- St. Pauli, Berlin- 

Kreuzberg, Dresden- Neustadt.

4.3.3 Das Kibbuz, ein Verhaltenslaboratorium für den Menschen

Wie kommt  eine  Welt  ohne Geld  aus?...  Ohne materielle  Anreize,  die  zu mehr  Leistung 

anstacheln sollen?... Mit offenen Fragen über die Bestimmtheit des menschlichen Wesens.... 

Lassen sich die unsozialen Charakterzüge des Menschen, von denen sich der Kapitalismus 

nährt, einfach beseitigen? Was wird aus dem Drang zur Differenzierung der Menschen, wenn 
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alle gleich viel besitzen, alle gleich erzogen werden? Wie entwickeln sich in solch ein System 

hineinwachsende neue Generationen? Besitzen sie immer noch den menschlichen Hang zu 

Neid und Missgunst, dahingehend motiviert, sich durch Leistung von ihrer jeweiligen Umwelt 

abzuheben? 

Das alles sind Fragen im urkommunistischen Sinn, die sich Sozialutopisten auf der ganzen 

Welt stellen, wenn sie vom Neuen Menschen in einer besseren Gesellschaft träumen. Hört 

man sich auf der Straße um, ist den Menschen allerdings recht wenig bekannt, dass etliche 

solcher Träume durchaus in die Tat umgesetzt wurden und sich Tag für Tag der Wirklichkeit 

stellen. Und das seit Jahrzehnten.

Das  Kibbuz  ist  das,  was  man  ein  natürliches  Verhaltenslaboratorium nennen  kann.  Aber 

natürlich dient es nicht allein zu dem Zweck, offenen gesellschaftlichen Fragen nachzugehen. 

Für die Menschen, die darin leben, war es ihre eigene Entscheidung, ein Leben in solch einer 

sozialistischen Gemeinschaft zu verbringen. 

Interessant,  ein  israelisches  Kibbuz  zu  untersuchen,  ist  es  gerade  deswegen,  da  die 

Kommunen die zumeist an israelischen Oasen anzutreffen sind, schon seit über 100 Jahren 

und  in  der  vierten  Generation  bestehen.  Sie  haben  also  ihre  Lebens-,  Strapazier-  und 

Anpassungsfähigkeit  bewiesen.  Die  Projekte  sind  für  alle  zugänglich  und  freiwillig.  Die 

Mitglieder der Lebensgemeinschaft sind nicht religiös motiviert und auch die Überzeugung, 

dass an ihrem Beispiel die Welt genesen könne, findet man bei ihnen nicht. Was macht das 

Kibbuz dann also so langfristig stabil?

Die  zur  Zeit  ca.  270 bestehenden  Kibbuzim sind  meist  von  Obsthainen,  Getreidefeldern, 

Baumwoll-, Bananen-, Erdnuss- oder Orangenfeldern umgeben. Das Dorf an sich erinnert den 

Europäer  durch  seine  gleichförmigen  Reihenhäuser  eher  an  eine  Stadtrandsiedlung  des 

Mittelstandes. In der Mitte findet sich keine Kirche, keine Synagoge, kein Rathaus, sondern 

die soziale Schlagader der Dörfer: Das Gemeindehaus mit Speisesaal und Küche.

Die Bewohnerzahl ist von Kibbuz zu Kibbuz unterschiedlich und reicht von 60 bis zu 1700 

Menschen. Insgesamt sind 130.000 Israelis Mitglieder der Gemeinschaften, was in etwa 3,5 % 

der  gesamten,  israelischen  Bevölkerung  ausmacht.  In  ihren  Anfängen  wurden  im Kibbuz 

ausschließlich  Landwirtschaft  betrieben,  doch  seit  den  1960er  Jahren  finden  sich  ebenso 

immer mehr Fabriken, die heute ca. 400 kleinere Verarbeitungsstätten im Metall-, Plastik- 

oder medizinischen Sektor zählen.

Der Lebensstandart der Gemeinschaften hängt von ihrer Produktivität ab, und ist daher von 

Dorf  zu  Dorf  unterschiedlich.  Die  Dorfmitglieder  haben also  sehr  wohl  ein  Interesse  am 

produktiven  Wirtschaften.  Dies  kommt  ihnen  jedoch  nur  kollektiv  zu  Gute  und 
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überraschenderweise  liegt  der  Lebensstandart  eines  Kibbuzbewohners  über  dem  des 

israelischen Durchschnitts. 

„Mikrosozialismus“ nannte es der israelische Autor Chaim Barkai.

Das für jeweils ein halbes Jahrhundert vom Staat gepachtete Land gehört,  ebenso wie die 

Produktionsmittel, Häuser und Autos der Gemeinschaft allein. Privatbesitz stellen vereinzelte 

Möbel,  Kleidungsstücke,  Bücher  und Toilettenartikel  dar.  Alle  anderen  Bestandteile  einer 

Wohnung im Kibbuz sind von der Gemeinschaft ausgeliehen. Der Computer, der Fernseher, 

das Fahrrad, das Telefon werden immer nur dann nachgefragt, wenn benötigt. Alle Mitglieder 

haben absolut  gleiche  Einkünfte  aus den erwirtschafteten  Gewinnen.  Somit  wird Geld im 

Inneren der  Dörfer überflüssig.  Jeder  arbeitet  im Dorf  nach seinen Fähigkeiten,  bekommt 

dafür Wohnung, Essen, Kleidung,  Kindererziehung, Kranken- und Altersversorgung.

Als nötige Reformen zur Anpassung an die Ansprüche der neueren Generationen findet man 

heute zu bestimmten Kontingenten auch die Vergabe von Luxusartikeln, Ferienreisen oder 

Karten für diverse kulturelle Veranstaltungen. Auch ein Taschengeld von etwa 50 Euro wurde 

eingeführt, um die individuellen Wünsche der Menschen zu befriedigen. Die Löhne, welche 

Mitglieder  einer  Gemeinde  in  der  kapitalistischen  Welt   erwirtschaften  können,  werden 

ebenfalls der Gemeinschaft überschrieben.

Alle  verbindet  die  Idee  der  Gleichheit.  Doch  sobald  es  mit  der  Produktivität  der 

Gemeinschaften bergauf ging und es mehr zu verteilen gab als den bloßen Mangel wurde es 

praktisch  unmöglich,  auch die  völlige  materielle  Gleichheit  durchzusetzen.  Die  Kibbuzim 

wuchsen, neue Häuser wurden benötigt  und auf Grund des technischen Fortschritts in der 

Welt, mit meist geräumigeren, komfortableren Zimmern umgesetzt.

„Setzte man zwei Leute nackt mit je einem Fünfzigmarkschein morgens auf einer Lichtung  

aus, man könnte ziemlich sicher sein, dass sie sich abends schon viel weniger glichen.  

Denn  Unterschiede  entstehen  quasi  von  allein;  ihre  Unterdrückung  braucht  stete  

Anstrengung.“ 14

Mustergültig erscheint die Lösung der Kibbuzim, im Hinblick auf die Rentenvorbereitung der 

Mitglieder.  Was in westlichen Industriegesellschaften  oft  mit  einer  plötzlich  einsetzenden, 

obligatorisch verfügten Zeit der inneren Verbannung verbunden ist, wird im Kibbuz durch 

individuell angepasste, verminderte Arbeitszeiten erreicht. Niemand wird von einem auf den 

14 Dieter E. Zimmer, Experimente des Lebens, 1989, S. 178
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nächsten Tag pensioniert. Das Mitglied bleibt in seiner angestammten Wohnung und in seiner 

Rolle der Gemeinschaft.

Das  erstaunliche  Bestehen  der  Einrichtungen,  von  nun  schon  über  einem  Jahrhundert, 

begründet sich durch die nachhaltige Kindererziehung.  Die Bewegungen, deren Begründer 

meist  kommunistische  Hardliner  aus  europäischen  Kleinfamilien  waren,  wollten  ihrem 

Nachwuchs  eine  andere  Persönlichkeit  auf  den  Weg  geben.  Den  neuen  Menschen...  von 

vornherein geschaffen für das kollektive Kibbuzleben. Er soll offen, umgänglich,  selbstlos 

und verantwortungsvoll sein. Dies wollten sie durch die gemeinschaftliche Kindererziehung 

erreichen.  Geborener  Nachwuchs  wurde  nicht  von  den  leiblichen  Eltern,  sondern  vom 

kommunalen Kinderhaus mit Hilfe professioneller Betreuer großgezogen. Eltern verbrachten 

täglich ca. 2 Stunden mit ihrem Nachwuchs, gaben sie danach jedoch auch zum Schlafen in 

die große Gemeinschaft.  Die Kollektiverziehung zielte darauf ab, Erzieherinnen und stabil 

bleibende  Altersgruppen  einem  gleichbedeutenden  Stellenwert  wie  den  leiblichen  Eltern 

beikommen zu lassen. Die daraus erzogene Generation lebte in der Gemeinschaft bis sie mit 

dem 18. Lebensjahr zum Militärdienst beordert wurden. Nach der Ableistung der nationalen 

Pflicht wurden sie zu der Entscheidung zwischen Kibbuz oder Kapitalismus gedrängt. Die 

hohe  Aussteigerquote  von  30  -  70% (von  Kibbuz  zu  Kibbuz  unterschiedlich)  klingt  erst 

einmal nicht zukunftsweisend, ist aber ganz entscheidend für die ideelle Weiterführung der 

kommunistischen  Idee.  Derjenige,  der  sich für  diese Form von Gemeinschaft  entscheidet, 

blüht in ihr auf und steigert durch seine Eigenmotivation die Produktivität und Attraktivität 

der Kommune. Gründe für die hohe Aussteigerquote sind interessanterweise ebenfalls in der 

Kollektiverziehung zu suchen. Untersuchungen zufolge trennten sich viele junge Erwachsene 

auf Grund von Spannungen, Mangel an Freunden, Einsamkeit und dem Wunsch nach einer 

größeren  persönlichen  Entfaltung,  unabhängig  von  der  Gemeinschaft.  18  Jahre  in  einer 

Gemeinschaft zu verbringen, ist also kein Garant für Solidarität und gegen Abneigung oder 

Einsamkeit  innerhalb  einer  Gruppe.  Das  Konzept  der  kollektiven  Erziehung  kann  nach 

Erfahrungen der Kibbuzim jedoch nicht als gescheitert beurteilt werden. 

Wissenschaftler  fanden  durch  psychologische  Vergleiche  einen  „amerikanischen,  Sozial- 

Bindungsstil“ innerhalb einer Generation europäischer Siedler vor. Die neue Generation war 

offener,  und ab bestimmten Gefühlsebenen verschlossener zugleich.  Interessiert  an vielen, 

jedoch oft oberflächlicheren Kontakten. Ganz wie das amerikanische Beziehungsbild. 
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Man kann festhalten, dass wesentliche Bereiche des Zusammenlebens anders geregelt sind, 

als in westlichen Gesellschaften. Es gibt kein Privatbesitz, keine herrschenden Klassen, keine 

Zwangsmittel jedoch basisdemokratische Entscheide und Kollektiverziehung. 

Doch was für Lehren gehen nun aus dem Experiment hervor? Zuerst lässt es erkennen, dass 

eine Ökonomie nicht zusammenbrechen muss, wenn alle das gleiche erhalten. Die Rolle der 

zahlreichen,  neugierigen,  unbezahlten  freiwilligen  Helfer  aus  dem Ausland,  bleibt  für  die 

Wirtschaftlichkeit  dabei  jedoch  ebenso  undefiniert,  wie  die  Bedeutung  größerer 

Überweisungen  (z.B.  deutsche  Wiedergutmachungszahlungen)  aus  dem  Ausland,  die  in 

keinem direkten Zusammenhang mit den Gemeinschaften stehen.

Im Gegenteil kann man festhalten, dass 3,5% der israelischen Bevölkerung die in Kibbuzim 

leben,  ca.  10%  des  israelischen  Bruttosozialprodukts  erwirtschaften.  Ebenfalls  ist  die 

„Kibbuzindustrie“  in  den  vergangenen  Jahren  schneller  gewachsen,  als  die  vergleichbare 

israelische Industrie.

Jedoch ist an dieser Stelle auch zu betonen, dass die Aufnahme in ein Kibbuz auch heute noch 

strengster Auswahl unterliegt. Selbst von jahrelang engagierten Bewerbern werden am Ende 

nur  ca.  30% in  die  Gemeinschaft  integriert.  Die  Aufnahme  hängt  nicht  nur  vom IQ der 

Bewerber  ab,  dieser  dürfte  dennoch eine erhebliche  Rolle  spielen.  Immer  noch sieht  eine 

heutige  Kibbuzvollversammlung aus  „als  habe sich ein Fakultätsklub auf die  Rinderzucht 

verlegt.“ 15 

Ein repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt ist in einem Kibbuz also nicht gegeben.

Eine Vorraussetzung zum Fortbestand ist anscheinend die ländliche Abgelegenheit. Denn alle 

Standorte,  die  in  den Jahren  durch die  Urbanisierung naher  Städte  „verschluckt“  wurden, 

lösten sich auf. 

Paradoxerweise kann man ebenfalls festhalten, dass gerade seine Offenheit, dem Kibbuz stete 

Stabilität gab. Jeder der will, kann gehen und erhält eine Auszahlung, bemessen an seiner in 

der  Gemeinschaft  verbrachten  Zeit,  und  wird  ohne  Vorwürfe  oder  soziale  Diskrepanzen 

entlassen.  Ein  immerwährendes  internationales  Interesse  Gleichgesinnter  sichert  den 

Fortbestand der  Kolonien  und bietet  zugleich  eine wichtige  Selektionsfunktion.  Sämtliche 

Seitenhiebe an die führende Klasse der ehemaligen deutschen demokratischen Republik sind 

an dieser Stelle unbeabsichtigt. 

Zusammenfassend  bleibt  die  Idee  wohl  kaum global  als  Alternative  zum Kapitalistischen 

System  und  auf  die  breite  Masse  anwendbar,  bietet  aber  eine  stabile  und  echte 

15 Dieter E. Zimmer, Experimente des Lebens, 1989, S. 187
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Lebensalternative für Menschen, denen der stete Konsum nicht das ersehnte Glücksgefühl 

schenkt.

4.4 Der begrenzte Einfluss der Mikrokollektive

Während ich mich mit den verschiedenen Utopien auseinander setzte, merkte ich nach und 

nach,  dass  ein  Bebauen  eines  neuen  abgegrenzten  Bereiches  als  weiteren  Versuch  einer 

Alternativwirtschaft,  einer  neuen  Kommune,  vielleicht  sogar  eines  eigenständigen 

Dorfkomplexes  nur  in  sehr  begrenztem  Rahmen  möglich  ist.  Die  potenzielle  Zahl  der 

Teilnehmer wird schon  im Vorfeld durch fehlende Information oder Desinteresse der Masse, 

stark selektiert. 

Das Angebot  kommt nur links oder ökologisch,  beziehungsweise religiös  motivierten  und 

dementsprechend informierten Gruppierungen zu Gute. Man ist entsprechend auf interessierte 

Minderheiten angewiesen.  Doch wie erreicht man die Masse der Menschen? Wie die große 

Politik? Ich habe mich in jungen Jahren schon früher als mein Freundeskreis, von radikal 

linken Hirngespinsten und Ideologien, wie der Anarchie abgesagt, da diese Tagträumereien 

meiner Ansicht nach sowieso nicht zu realisieren wären. Ich habe in späteren Jugendjahren 

nach  Alternativen  gesucht,  die  nicht  nur  Ökologen  überzeugen  sollten,  sondern  auch  die 

gutbürgerliche  Mitte  mit  ins  Boot  holt.  Eine  gelebte  Utopie,  wie  in  den  vorhergehenden 

Abschnitten  beschrieben,  bietet  die  Möglichkeit  eine  Hand  voll  Menschen  mit  gleichen 

Ideologien  zusammenzuschließen.  Anderen  Interessierten  kann  man  mit  dem  täglichen 

Vorleben einer vom global kapitalistischen System, praktisch unabhängigen Alternative, ihre 

Angst nehmen. Um jedoch mehr erreichen zu können, muss Derjenige, der nachhaltig etwas 

verändern möchte, noch tiefer in den ökonomischen Urschleim vordringen.

Es scheint unwahrscheinlich, die führenden Klassen, sowie die Politik, trotz der sich immer 

weiter zuspitzenden globalen Finanzkatastrophe, von vollkommen umwälzenden moralischen 

Theorien zu überzeugen. Um die wirtschaftlich etablierten Klassen zu erreichen, braucht es 

eine Idee ,die sich im Rahmen der kapitalistischen Ressourcenbewertung bewegt.

Eine  komplette  ökonomische  Neubewertung  unserer  Umwelt  wäre  demnach  eine 

Möglichkeit,  auf  wirtschaftlichem  Wege  die  selbstzerstörerische  Spirale  der  progressiven 

Wachstumspolitik der Volkswirtschaften zu brechen. 
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5.0 Rebilanzierung ökologischer Ressourcen

Solch  eine  Neubewertung  der  bereits  vorhandenen  natürlichen  Ressourcen  und  ein 

realwertender Miteinbezug dieser kostbaren Posten in die wirtschaftliche Kalkulation, könnte 

schon morgen unsere finanziellen und umweltzerstörerischen Probleme zu beseitigen helfen.

Heute wirtschaftlich schwache Regionen würden national wie international, auf Grund ihrer 

Biodiversität  aufgewertet  und  Umweltschutz  wäre  nicht  mehr  eine  lästige  Pflicht  einiger 

Weniger.

Der Vorteil  der Methode der Neubewertung natürlicher  Ressourcen ist,  dass ein ethisches 

Umdenken nicht mehr um 180° vollzogen werden muss. Was angesichts der Geschichte der 

letzten  200  Jahre  der  ökonomischen  Erfolge  ebenfalls  recht  unwahrscheinlich  wäre.  Das 

theoretische Modell des Homo Oeconomicus bleibt uns erhalten, wird in seinen Prinzipien 

jedoch  praktisch  umgangen,  um  trotz  seiner  bleibenden  Präsenz  einen  nachhaltigen 

Umweltschutz zu erreichen.

Mit bekannten Mitteln der finanziellen Kalkulation könnten die Menschen auf altbewährten 

Regeln  der  Mathematik  und  auch  endlich  wieder  mit  Hilfe  der  eigenen  Vernunft,  ihren 

bisherigen Lebensstil verbessern und die moralische Sackgasse, des dauerhaften, übermäßigen 

Konsums  zur  Steigerung  ihres  persönlichen  Wohlbefindens,  verlassen.  Einen  dieser 

ökonomischen Versuche beschreibt   Andreas  Weber,  seines  Zeichens  Naturphilosoph und 

Autor. 

„Hätte die Natur einen Preis, würde sie die ökonomische Hand von ganz allein schützen.“16

Ebenso wie oben beschriebenen Utopien sehen zahlreiche Philosophen unser herrschendes 

Wirtschaftssystem,oder  das  neuzeitige  Bestreben  nach  immer  weiter  wachsender 

Wissenschaftlichkeit  und  den  dazugehörigen  Überlegungen  von  Rationalität  und 

ökonomischem Denken, als gleichartige Verwirklichung utopischen Denkens.

Der von den Überlegungen Adam Smiths losgetretene Siegeszug der gelebten Ökonomie und 

die  Unantastbarkeit  der  Rationalität,  war  in  der  Geschichte  der  Menschheit  keineswegs 

naturgegeben.  Das  heute  die  Geschäfte  lenkende  Effizienzdenken  der  Unternehmer  nahm 

nicht  schon  immer  einen  so  zentralen  Platz  in  den  Gedanken  der  Menschen  ein.  Nach 

heutigen  Maßstäben  werden  vorindustrielle  feudale  Herrschaftssysteme  als  rückständig 

16 A. Weber, Biokapital, 2008, S. 49
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beschrieben.  Die  Misswirtschaft  der  sozialistischen  und  kommunistischen 

Gesellschaftsordnungen werden als nichtrealisierbare Ideologien zurückgewiesen. 

5.1 Steigerung der Ungleichheit

Die Kraft des Kapitals war noch nie so groß wie in unserer heutigen Zeit. Sie weitete sich 

jedoch auch zunehmend auf staatliche, politische und andere gesellschaftliche Institutionen 

aus.  Aus  individuellen  unternehmerischen  Begehren  werden  politisch-unternehmerische 

Interessenvertretungen,  heute  auch  als  Lobbyismus  bekannt,  und  diese  zerren  durch 

innerparteiliche  Einflussnahme  an  den  mehrheitlich  demokratisch  gewählten 

Wahlentscheidungen des Volkes. 

Das vorhandene Geldvermögen eines Menschen ist also längst nicht mehr am reinen Erwerb 

von  Konsumgütern  beschränkt.  Es  verspricht  neben  der  Befriedigung  der  menschlichen 

Grundbedürfnisse und der Unabhängigkeit von Naturgewalten, ebenfalls Macht und Ansehen 

und damit den gesellschaftlichen Aufstieg. 

Dieser soziale Faktor erklärt auch das von der 

Soziologie  untersuchte  Paradigma  des 

eifernden  Egoismus  der  Menschen.  In  der 

Sozialwissenschaft  wird  beobachtet,  dass 

Menschen,  denen  ein  hoher  Kapitalfluss 

zugute  kommt,  dazu  neigen,  diesen 

anzuhäufen und für eigene Zwecke weiter zu 

investieren,  obwohl  der  überlebenssichernde 

Faktor  des  Geldes  für  das  eigene,  weitere 

Leben längst erfüllt wird. Als Beispiel hierfür 

wird  folgend  eine  Statistik  der  Bezüge-

Entwicklung  verschiedener 

Unternehmerposten angeführt. 

(Stat.03)
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Wie  wir  daraus  ersehen  können,  sind  es  vor  allem  die  Gehälter  der  deutschen  DAX-

Vorstände, deren Verdienststeigerung jenseits aller vergleichbaren Gehälterentwicklungen in 

den Jahren von 1990 bis heute liegen und somit auch die aktuellen, Polemik-durchtränkten 

Debatten über die „Managergehälter“ anheizen. 

Ursachen  für  die  unverhältnismäßige  Steigerung  der  Managergehälter  von  großen 

Aktiengesellschaften  sind  unter  anderem die  Unklarheit  der  Unternehmensverfassung.  So 

werden  die  Aktionäre  als  Eigentümer  des  Unternehmens  meist  nicht  in  die 

Gehälterverhandlungen  der  Vorstände  eingebunden.  Zudem  wird  die  Feststellung  von 

Verantwortung in Schuldenfragen erschwert, da die Aktionäre nicht einzelne Mitglieder der 

Organe, ob Aufsichtsrat oder Vorstand zur Verantwortung ziehen können.

Vermögensausgleichende Maßnahmen des Kapitalisten gegenüber dem Proletarier, welcher 

teilweise  den  unternehmerischen  Gewinn  durch  seine  Arbeitskraft  erst  möglich  machte, 

bleiben  die  Ausnahme.  Das  immerwährende  Verlangen  der  Kapitalinhaber,  nach  weiterer 

Gewinnmaximierung bleibt bestehen. Eine Erklärung dieses egoistischen Verhaltens finden 

Soziologen  in  dem  Streben  nach  politischer  Einflussnahme  sowie  einer  Festigung  des 

gesellschaftlichen Status´ auch über Generationen hinaus.

5.2 Das Paradoxon des Glücks

Der freie Markt nach Adam Smith ist seiner Zeit angetreten, um über die damalige Knappheit 

der Güter, der damit verbundenen Abhängigkeit und Schicksalsergebenheit der Menschen zu 

siegen, und für das  freiheitliche Entscheiden und der Glückssteigerung der Menschen zu 

sorgen.

Dennoch erscheint nun ein von der ökonomischen Elite unbeachtetes Paradoxon, aufgeworfen 

von weltweit agierenden Instituten für wirtschaftliche Glücksforschung. Deren Forschungen 

widersprechen  den  Bestrebungen  der  frühen,  kapitalistischen  Überlegungen,  nach  steter 

Glückssteigerung  der Bevölkerung. 

Die seit 1950 jährlich stattfindenden Befragungen der Bevölkerung verschiedenster Länder, 

belegen anhand tausender Untersuchungen, dass es eine scheinbare Einkommensgrenze gibt, 

über der sich das Streben und Beschaffen von Kapital von persönlicher Glücksmehrung in 
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Unglück umkehrt. Glückspsychologen setzen die Grenze, bis zu der mehr Besitz signifikant 

mehr Zufriedenheit zur Folge hat, bei im Schnitt 10.000 Euro pro Jahr an.

„10.000 Euro sind die Summe, die ausreicht, um Menschen zu sein- um die natürlichen,  

unwandelbaren Bedürfnisse einer Person zu stillen und ihr so die Möglichkeit  

wiederzugeben, die sie in sich trägt. 10.000 Euro sind der Preis der Freiheit- aber mit  

noch so viel mehr Besitz lässt diese sich nicht steigern.“ 17 

Die  Glücksforscher  finden,  wie  zu  erwarten,  in  den  ärmsten  Teilen  der  Welt,  in  Afrika, 

Südasien  und  Lateinamerika  bei  der  Bevölkerung,  die  sich  vom  ständigen  Hunger  und 

Krankheiten bedroht fühlt, die höchste Zahl von Unglücklichen. Überraschend ist jedoch, dass 

sobald eine Bevölkerung ein „minimales Subsistenzniveau“18 erreicht hat, unterscheidet sich 

deren durchschnittliche Glücksempfindung nicht mehr von denen, der reichsten Länder der 

Welt. 

(Stat 04)

In  die  erhobenen  Werte  wurden  Determinanten  wie  Einkommen,  Arbeitsplatzsicherheit, 

Gesundheit, Unterstützung durch soz. Netzwerke, Lebenszufriedenheit, sowie die Work-Live-

Balance unabhängig voneinander einberechnet.

Man kann daraus schlussfolgern, dass das individuelle Glücksempfinden der Menschen nicht 

linear mit der Höhe des individuellen Einkommens einhergeht. 

Die Rangfolge der im Durchschnitt, zufriedensten Länder, ist nicht mit den internationalen 

Ranglisten  des  Bruttoinlandsprodukts  vergleichbar.  Die  Führenden  Nationen  des  BIP 

beherbergen  laut  den  Statistiken,  vergleichbare  beziehungsweise  sogar  minderglückliche 

17 A. Weber, Biokapital, 2008, S. 95
18 A. Weber, Biokapital, 2008, S. 95
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Menschen  als  Chile,  Mexiko  oder  Nordirland.  Vielmehr  mussten  die  untersuchenden 

Psychologen feststellen, dass sich in den führenden Industrienationen zwar das BIP in den 

letzten 60 Jahren vervierfacht hat, die Zufriedenheit der Bevölkerungen jedoch absank. Seit 

Beginn  der  regelmäßigen  Befragungen  in  Amerika  sank  das  Gefühl  der  Bevölkerung 

„glücklich“  zu  sein,  um über  3%-Punkte  seit  1950,  auf  nur  noch 32% ab.  Ein  ähnliches 

Verhalten  ist  auch in  Deutschland  zu  beobachten.  Auch hier  knickte  der  Prozentsatz  der 

Glücklichen  in  den  Untersuchungen  der  frühen  1970er  Jahre,  trotz  galoppierendem 

Wirtschaftsaufschwungs ab. 

Der westeuropäische sowie der amerikanische Raum hat über die letzten 5 Jahre mit einer 

Verzehnfachung  psychischer  Krankheiten  wie  Depressionen  oder  dem  Phänomen  des 

Burnout-Syndrom zu kämpfen. Persönlich empfundenes Unglück mit all seinen Folgen wird 

von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) längst als bedrohlichstes Gesundheitsproblem 

weltweit  gesehen.  Robert  E.  Lane,  ein amerikanischer  Glücksforscher,  geht  diesen Schritt 

noch  weiter  und  behauptet,  dass  das  Wirtschaftswachstum  mit  einer  steten 

Depressionszunahme Hand in Hand geht.

Auf Grund dieser kollektiven Zunahme des persönlich empfundenen Unglücks stellt man sich 

die Frage, was den Menschen in seinen Urinstinkten antreibt. Und angesichts der Zunahme 

psychosomatischer Krankheiten fragt man sich zudem, in wieweit das derzeit vorherrschende 

liberale  Marktwirtschaftssystem,  dem Menschen dauerhaft  physische aber auch psychische 

Absicherung bzw. Erleichterung verschafft.

5.3 Die Idee der freien Marktwirtschaft zur Bekämpfung der Armut

Adam  Smith  gilt  für  viele  als  der  Begründer  des  heutigen  marktwirtschaftlichen 

Tauschsystems.  Er  verstand  neben  wirtschaftlichem  Liberalismus  auch  die 

moralphilosophischen Überlegungen auf  der Suche nach menschlichem Glück als Ursprung 

und Leitmotiv seines Werkes „Wohlstand der Nationen - Eine Untersuchung seiner Natur und 

seiner Ursachen“ (org. „an Iquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“).

 

Unter anderem stellte er sich darin die Frage, ob das gesellschaftliche oder das individuelle 

Glück bedeutsamer sei. Der Moralphilosoph kam für seine Untersuchungen zu dem Schluss, 

dass das allgemeine, gesellschaftliche Glück dadurch maximiert werde, indem jedes einzelne 
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Individuum  im  Rahmen  seiner  ethischen  Gefühle  versucht,  sein  persönliches  Glück  zu 

erhöhen.

Smiths Bezugspunkt seiner Beobachtungen des freien Handels und der Verteilungstheorie, 

waren das wirtschaftlich florierende Glasgow, aber auch das im Gegensatz dazu stehende, 

vollkommen verarmte, schottische Hochland des 17. Jahrhunderts. 

Hinsichtlich der oben beschriebenen Untersuchungen lässt sich diesbezüglich feststellen, dass 

Smith, angesichts der damaligen wirtschaftlichen Umstände, es geschafft hat, das Glück der 

schottischen Gesellschaft  und insbesondere der  Bevölkerung des  Hochlandes,  durch seine 

verbreiteten und gelebten Theorien zu erhöhen. Die von uns bis heute gelebten Theorien der 

Spezialisierung  und  des  Handels,  des  Marktwachstums  und  der  Steigerung  des 

Bruttoinlandsproduktes  übersehen  jedoch,  dass  es  in  unseren  heutigen  Staatswirtschaften 

keine absolute Armut mehr gibt. Die oben beschriebene, imaginäre Grenze der 10.000 Euro 

und der Überlebenssicherung, wird von nahezu jedem Teilnehmer des Marktes erreicht. Unser 

heute bestehendes Problem des Unglücks ist nicht mehr das der Überlebenssicherung aller 

Staatsbürger.  Die  Abnahme  des  persönlich  empfundenen  Unglücks  lässt  sich  nicht  mehr 

durch  bloßen  Konsum  und  ein  Mehr  an  Wirtschaftswachstum  bekämpfen.  Der  rasche 

wirtschaftliche  Aufschwung  seit  der  Industrialisierung  befindet  sich  heute  in  einer 

moralischen Sackgasse. Die Segnungen die er erbringt, werden heute nicht mehr im selben 

Maße von der Bevölkerung angenommen, wie es zu damaligen Verhältnissen der Fall war. 

Eingebettet  in  materiellen  Wohlstand  wird  der  Mensch  trotz  aller  Sorglosigkeit  um sein 

Überleben zunehmend unglücklicher und depressiv. Die ökonomische Sicht des Menschen, 

die zu Zeiten der materiellen Knappheit in ganz Europa zur Lösung der allgemeinen Armut 

verhalf, verdrängte auf Grund des Siegeszuges des Marktes alle weiteren Vorstellungen der 

Philosophen und Theologen aus dem Fokus der Überlegungen, wonach der Mensch strebt und 

was  ihn  vervollständigt.  Die  marktwirtschaftliche  Theorie  begann  sich  zur  menschlichen 

Norm zu wandeln, und alle darüber hinausgehenden Überlegungen über den Menschen und 

der Rolle zu seiner Umwelt galten fortan als Schwärmerei und Spinnerei.

 Doch wonach sehnt sich der Mensch? Was macht ihn glücklich? Oder, warum entwickelt der 

durchschnittliche Bewohner der westlichen Industrienationen heute ein wachsendes Gefühl 

von Unglück? Wonach können wir einen ökonomischen Maßstab entwickeln, der das Glück 

besser beschreibt als das nationale BIP?
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5.4 ISEW als Bemessungsalternative des Glücks

Der amerikanische Ökonom Herman Daly und der japanische, methodische Theologe  John 

B. Cobb entwickelten in den 1980ern eine Theorie und gängige Alternative zur Bemessung 

des  BIP,  bei  der  Kosten  und  Verluste  einer  Gesellschaft  wirklichkeitsnah  gegeneinander 

verrechnet  werden sollen.  Der „Index für nachhaltige,  ökonomische Entwicklung“ (ISEW) 

soll anders als das BIP, welches sich nur mit erwirtschaftetem Umsatz ganz allgemein befasst, 

zusammenfassen, wie eine Nation den Gewinn seiner Unternehmen erreicht. Es wird darin 

differenziert,  ob  Geld  mit  zukunftsweisenden  Technologien,  oder  durch  bloßes, 

unwiederbringliches  Erschöpfen der  eigenen,  natürlichen Ressourcen,  wie Urwäldern oder 

Bodenschätzen,  verdient  wird.  Das  Bewertungsprinzip  kennt  27  verschiedene  Parameter, 

welche nicht wie im BIP aufsummiert, sondern in Abhängigkeit der Eigenschaften auch vom 

Gesamtergebnis  abgezogen  werden  können.  Beispielsweise  staatliche  Verteidigungs-  und 

Gesundheitsausgaben, und auch Einwirkungen auf die Umwelt, wie die Luftverschmutzung 

oder der Verlust von Feuchtgebieten, werden darin berücksichtigt.

Der  ISEW  bildet  also  eine  Verbindung  aus  ökonomischen,  ökologischen  und 

gesellschaftlichen Bestrebungen.

Das Ergebnis der Untersuchungen in den USA, Deutschland und Großbritannien war, dass der 

ISEW in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg parallel  zum BIP stetig  stieg.  Entgegen dem 

Inlandsprodukt  jedoch  knickte  er  in  den  gleichen  Jahren  nach  unten  ab,  in  denen  die 

vorgenommenen  Untersuchungen  des  individuellen  Glückszustandes  der  Bevölkerungen 

ebenfalls abnahm. An dieser Stelle wird also eine Verbindung zwischen dem menschlich 

empfundenen  Glücksgefühl  und  dem  national  vorgenommenen  Engagements  des 

Umweltschutzes ersichtlich.

Der  Maßstab  des  BIP  scheint  aus  noch  einem  anderen  Grund  für  das  durchschnittliche 

Wohlergehen unpräzise zu sein. Denn auch wenn der finanzielle Wohlstand steigt, wird die 

Zahl  der  begünstigten  Unternehmer  kleiner.  Die  oft  zitierte  „Schere  zwischen  Arm  und 

Reich“  wird  in  seiner  Berechnung  nicht  berücksichtigt.  So  sollen  im Jahr  2007,  1% der 

reichsten  US-Amerikaner  über  34  %  des  amerikanischen  Gesamtvermögens  halten.19 

Weltweit sollen laut Hochrechnungen die 350 reichsten Menschen der Erde über das gleiche 

Vermögen wie 3.500.000.000 (Mrd.) der Ärmsten verfügen,20 welche angesichts der aktuellen 

Zahlen  der  Weltbevölkerung  ca.  die  Hälfte  aller  auf  der  Erde  lebenden  Menschen 

repräsentieren.

19 vgl. David Graeber, Inside Occupy, 2012, siehe Zusatzheft Abschnitt soziale Ungeichheit
20 vgl. A. Weber, Biokapital, 2008, S.100
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Im  Jahr  2010  entstand  zu  dem  Thema  eines  neuen  Maßstabes  als  Bezugspunkt  für  die 

internationalen Wohlstandsbewertung die „Enquete-Kommission“ mit dem Titel „Wachstum, 

Wohlstand,  Lebensqualität  -  Wege  zu  nachhaltigem  Wirtschaften  und  gesellschaftlichem 

Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft“. Sie soll bis zum Ende der Legislaturperiode 2013 

Vorschläge  für  eine  alternative  Bemessungsgröße  für  Wohlstand  und  Lebensqualität 

erarbeiten, welche das BIP ergänzen beziehungsweise ablösen könnte.

Man erkennt durch die Untersuchungen der Glücksforscher, dass Wirtschaftswachstum und 

die Zunahme von Glücksgefühl ab einer Grenze von international- durchschnittlich 10.000 

Euro/ Jahr nicht mehr Hand in Hand gehen.

5.5 Unglück, als Folge des Rückgangs von Biodiversität? 

Betrachtet  man  die  Statistiken  der  Glücksentwicklung  und  vergleicht  sie  mit  den 

wirtschaftlichen Initiativen des gleichen Jahres, erkennt man in Deutschland einen Knick in 

den 1960ern und 1970ern. Zu dieser Zeit wurde im Rahmen der römischen Verträge von 1957 

im deutschen und europäischen Raum die großflächige Flurbereinigung zur Ermöglichung 

industrieller  Landnutzung  umgesetzt.  Die  Rodung  von  Hecken,  die  Vernichtung  von 

Ackerrandstreifen oder die Kanalisierung von Bächen und Flüssen, sowie die anschließende 

konventionelle Land-Agrarnutzung waren Teil des Abkommens und hatten einen erheblichen 

Rückgang  der  Biodiversität  zur  Folge,  da  Rückzugmöglichkeiten  und  Habitate  für  die 

Tierwelt  nicht  ausgleichend angelegt  wurden. Ein Zusammenhang zwischen schwindender 

Artenvielfalt und des vom Menschen empfundenen Glücks ist damit anzunehmen.

Damals wie heute sehen wir nicht die Bedeutung, die unsere natürliche Umwelt auf uns 

hat. „Das Wachstum der Wirtschaft in den vergangenen Jahrhunderten und besonders in  

den letzten Jahrzehnten wurde zu großen Teilen durch den Ausverkauf dieser kostenlos  

angebotenen Lebensleistung finanziert. Ihre Verluste haben sich bislang in keiner Bilanz  

niedergeschlagen, aber die Kosten kommen auf uns zu und große Rückversicherer haben  

bereits ihre Volumina berechnet.“ 21

Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen stieg in jener Zeit  exponentiell  an, in der die 

Ausbeutung der menschlichen Ressourcen durch das allmähliche Ende der Sklaverei im 18. 

Jahrhundert  abnahm.  Betrachtet  man  moderne  Viehhöfe,  kann  man  jedoch  leicht  zu  der 

21 A. Weber, Biokapital, 2008, S.17
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Überzeugung kommen, der aufgeklärte Mensch habe lediglich die Sklaven vertauscht. Was 

früher  „mindere  (Menschen-)Rassen“  unter  Leid  und  Repression  erwirtschaften  sollten, 

erledigen  heute  „mindere  (Tier-)Rassen“  im Namen  von Wohlstand und immerwährender 

Verfügbarkeit  der  Konsumgüter.  Stets  in  der  beruhigenden  Überzeugung  der 

wissenschaftlichen Erkenntnis, das Vieh sei nicht im gleichen Maße, in der Lage zu leiden.22 

„Die  Idee  des  Marktes,  wie  sie  Adam Smith  entwickelte  und wie  sie  die  klassischen  

Ökonomen des 19.  Jahrhunderts weiter ausarbeiteten,  beruht auf stetigem Wachstum.  

Die Handelnden müssen ihren Profit vermehren, damit dieser neuen Investitionen zur  

Verfügung stehen kann. Überschüsse haben zu steigen, damit die Zinsen bedient werden  

können.“ 23

Doch  anhand  des  bereits  jetzt  rapide  umschlagenden  Erdklimas  und  dem  geschichtlich 

beispiellosen Artensterbens verschiedenster Tiergattungen auf der ganzen Welt erkennt man, 

wie  zerbrechlich  das  globale,  ökologische Gleichgewicht  ist.  Und der  von der  Ökonomie 

verteidigte  Standpunkt  des immerwährenden Wachstums scheint  dem Menschen am Ende 

mehr zu kosten, als es ihm nützt. 

Schon heute gibt der Mensch Unsummen für die nachträgliche Bereinigung des verursachten 

Ungleichgewichts  aus.  Die von der  UN im Jahr 2005 in Auftrag gegebene Untersuchung 

„Millennium Ecosystem Assessment“, die sich in ihren Forschungen mit der Zukunft der 24 

Schlüssel- Ökosystemdienstleistungen beschäftigt, fasst in ihren Ergebnissen zusammen: 

- Die Belastungen für die Umwelt der letzten 50 Jahre war in ihrer Geschichte noch nie 

größer. Der Prozess der Ausbeutung beschleunigt sich aufgrund exponentiell ansteigender 

Ressourcenbedürfnisse.

- Während  bestimmte,  für  die  Entwicklung   benötigte  Ökosystemdienstleistungen 

ausgeweitet  wurden,  tragen  andere  ernsthafte  Schäden  davon.  Diese  werden  weitere, 

schwere Auswirkungen auf die Zukunft der natürlichen Stabilität nach sich ziehen.

- Die  zu  beobachtende  Verringerung  der  Ökosystemdienstleistungen,  hervorgerufen 

durch  abnehmende  Biodiversität  und  daraus  folgenden  fehlerhaften  Öko-Kreisläufen, 

bildet ein Hindernis für die formulierten UN-Millenniums-Entwicklungsziele. Die Pläne 

zur Beseitigung von Hunger und Seuchen  können aufgrund des bestehenden Maßes der 

Umweltverschmutzung nicht realisiert werden.

22 vgl. Rainer Wiedenmann, Tiere Moral und Gesellschaft, 2009, S. 14
23 A Weber, Biokapital, 2008, S. 19
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- Es  bestehen  bereits  Problemlösungen,  die  verbunden  mit  einer  Entwicklung  der 

ärmsten Länder realisierbar scheinen. Dazu fehlen jedoch institutionelle sowie finanzielle 

Vorraussetzungen. 24

Allein  für  Deutschland  würde  das  Bundesamt  für  Naturschutz  ca.  713  Milliarden  Euro 

berechnen,  die  nötig  wären,  um die natürliche  Vielfalt  zu ersetzen.  Jährlich  richteten  wir 

bereits  ca.  28  Milliarden  Euro  Schäden  an,  indem  wir  Brachland  betonieren,  Wiesen 

überdüngen,  Bäche  und  Flüsse  ausheben,  Feldflure  umsicheln  oder  Ernte  spritzen.25 Der 

britische Zoologe Andrew Balmford versuchte die laufenden Abschreibungen am weltweiten 

Naturkapital  zu  kalkulieren.  Das  Ergebnis:  jedes  verstreichende  Jahr  unbegrenzter 

Biotopumwandlung würde den Menschen auf lange Sicht ca. 250 Milliarden Dollar kosten, 

um die ihm bekannten, natürlichen Umstände künstlich weiter zu gewährleisten.26 

Und die  theoretischen Verluste  wachsen kontinuierlich  weiter  an.  Wie verschiedene Öko-

Wirtschaftstheoretiker  erkannt  haben,  steigt  die  Effizienz  der  natürlichen  Kreisläufe  mit 

zunehmender Zahl der Kreislaufteilnehmer (der Biodiversität), die dem Verarbeitungsprozess 

beiwohnen. Im Umkehrschluss heißt das, durch aussterbende Arten (sinkende Biodiversität) 

sinkt  die  Wirtschaftlichkeit  der  natürlichen  Prozesse.  Es  benötigt  dadurch  den  Ausgleich 

durch menschliches Wirtschaften, beziehungsweise steht die Wirtschaftsleistung des gestörten 

Kreislaufes bis zu seinem natürlichen Ausgleich, temporär nur begrenzt zur Verfügung.

Zerstörte  natürliche  Produktionsfaktoren  können  vom  Menschen  nicht  wieder  hergestellt 

werden.  Was  wir  die  letzten  200  Jahre  unserer  Geschichte  als  gegebene,  verbrauchbare, 

natürliche Ressourcen ansehen, brauchte über 600 Millionen Jahre um durch Evolution zu 

jetziger Komplexität zu gelangen. „Täglich lassen wir die gespeicherte Energie von 600.000 

Sonnentagen des Karbons unsere Arbeit erledigen“ 27

Der Wirtschaftsnobelpreisträgers Robert M. Solow vertritt die Theorie, der Markt könne auch 

ohne natürliche Ressourcen auskommen. Denn sobald die Knappheit eines Gutes so groß ist, 

dass  eine  Ersatzproduktion  wirtschaftlich  lukrativ  scheint,  wird  der  technische  Ersatz 

möglich.28

Sein  Standpunkt  ist  in  sich  schlüssig  und  auf  jedes  theoretische  Szenario  anwendbar. 

Betrachtet man jedoch die derzeit aggressiv betriebene Geopolitik einiger Nationen, erscheint 

24 vgl. www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf, 2005, S.16
25 vgl. A Weber, Biodiversität, 2008, S. 40
26 vgl. akustische Datei, Andrew Balmford, www.downloads.royalsociety.org, 2011
27 A. Weber, Biokapital, 2008, S. 83
28 vgl. dieter-welzel.de/..., 1996, S. 05
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einem der absolute Verbrauch bestimmter, endlicher Ressourcen wahrscheinlicher, als eine 

konzeptionelle Alternativforschung. Und eine solche unethische „Selektion“ der Völker sollte 

im Sinne aller Beteiligten vermieden werden.

Wie  der  südafrikanische  Wirtschaftswissenschaftler  James  N.  Blignaut  in  seinem  Buch 

„Restoring Natural Capital“ erkannte, besteht das Problem der klassischen Ökonomie darin, 

dass  es  kein  Verhältnis  zwischen  ihren  ablaufenden  wirtschaftlichen  Prozessen  und  dem 

Erstreben nach dem Erhalt ökologischer Ressourcen gibt.

Jeder Mensch hängt jedoch auch in seinem ökonomischen Handeln von den Gegebenheiten 

der Ökosysteme ab.

Wie wichtig jede einzelne Art der Flora und Fauna für den Menschen ist, zeigt der Fall des 

1970 auftretenden „Grassy Stunt Virus“. Die Pflanzeninfektion vernichtete über ein Viertel 

der  chinesischen  Reisernte,  welche  durch  ihre  Hochzüchtungen  auch  sehr  anfällig  auf 

Störfaktoren war. Forscher entdeckten nach einiger Zeit eine Kreuzungslinie, die Immunität 

gegen das Virus zeigte. Ausgangspunkt für die geglückte Kreuzung war eine Pflanze, die man 

nur in einem einzigen indischen Tal vorfand.

Wie  verzweigt  ein  stabiles  ökologisches  System  ist,  zeigt  indes  das  Beispiel  der 

amerikanischen Wandertaube.  Ihren vermeintlich geringen Beitrag bewertet  man seit  ihrer 

Ausrottung vor etwa hundert Jahren neu. Die Schwärme, die teils über eine Millionen Tiere 

umfassten, fraßen die Eicheln ganzer Wälder leer. Die Eichen, die sich nun ohne der Taube, 

ungestört  verbreiten  konnten,  ließen  ihre  Früchte  auf  den  Waldboden  fallen.  Sie  waren 

wiederum  eine  willkommene  Nahrung  für  Waldmäuse.  Der  kleine  Nager,  bekannt  als 

Hauptwirt der gemeinen Zecke, vervielfachte sich und ist heute mitverantwortlich für auf den 

Menschen übertragene Zeckenbiss-Krankheiten wie Borreliose oder FSME.

5.6 Patente, Verzerrung des Wettbewerbs

Das weltweit umstrittene Patentrecht gilt in Verwicklung mit global agierenden Konzernen, 

die durch Konkurrenzdruck zu immer höheren Renditen angetrieben werden, als eines der 

Haupthindernisse zur Bekämpfung von Umverteilungs- Unrechtmäßigkeiten. In den 1980´er 

Jahren  entschied  der  oberste  Gerichtshof  der  USA für  die  Legitimation  der  Patentierung 

lebender  Organismen.  Er  gab  somit  den  Startschuss  zu  einem  ausufernden  Wettlauf  um 

Patente und natürliche Ressourcen.

So würde beispielsweise der US-Pharmakonzern  Ely Lelly die krebshemmenden Wirkstoffe 

aus dem Madagaskar- Immergrün (Caranthus roseus) vermarkten und damit einen Profit von 
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über 200 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Die Insel als Ursprungsland bekommt von den 

Erlösen nur einen Bruchteil.

97%  aller  Biopatente  befänden  sich  heute  in  der  Hand  von  Pharmakonzernen  der 

Industrieländer wie Bayer, Monsanto oder Syngenta, deren ausbeuterisches Vorgehen auch 

den gewählten Freitod zehntausender Indischer Bauern zu verantworten hätten.29

Costa Rica verschenkte schon fast die Rechte, ihre Urwälder pharmazeutisch zu nutzen, für 

eine Millionen US-Dollar.  Der Markt  ist  dabei  jährlich um einige Milliarden schwer.  Die 

nicht nachhaltige Ausbeutung der Rohstoffe versteht sich für die Konzerne, und Wildbestände 

zahlreicher Pflanzen sind heute aufgrund hoher Nachfrage gefährdet.

Zwar tragen die Pharmaunternehmen die Kosten der Ausarbeitung der Wirkstoffe, doch sind 

diese im Vergleich zu den lokalen Kosten der Abbaugebiete eher gering.

Die Erlöse der Natur werden, wie man an solchen Beispielen sieht, nicht nur in den ebenso 

stark  umstrittenen  Geschäftsabläufen  der  Petrochemie  und  -industrie  aufs  Unnatürlichste 

umverlagert. Rohstoffverstaatlichende Jointventures, wie die der venezolanischen Regierung 

unter Chávez, bleiben die Ausnahme und werden seitens des liberalen Marktes ebenso ungern 

gesehen, da sie als staatlicher Eingriff in das marktwirtschaftlichen Gleichgewicht gelten und 

ebenfalls den Wettbewerb verzerren. Ein ausgewogenes Verhältnis von marktwirtschaftlichen 

Gewinnanteilen  zwischen  forschenden  Unternehmen  und  staatlichem  Grundbesitzer,  mit 

zeitlich  wachsenden  Anteilen  seitens  des  Staates,  wäre  eine  Möglichkeit,  die  Kosten  der 

Forschung  und  Entwicklung  der  Unternehmen  zu  decken  und  gleichzeitig  den 

Hoheitsanspruch der Landbesitzer zu gewährleisten. Ein Erschöpfen der Ressourcen würde 

damit ebenfalls unterbunden, da dieses nicht im Interesse des späteren Haupteigner wäre. Die 

ökologische Kontrolle läge somit im wirtschaftlichen Interesse des Staates. 

6.0 Schlussfolgerung: Wertewandel, eine Frage der Umsetzung

Will  man eine bestimmte  Berechnung zur Wahrung einer  natürlichen Ressource angehen, 

kommt man schnell vor das Problem der finanziellen Hintergründe. Der Idealist, der sich vor 

den brasilianischen Regenwald stellt und um ein Stopp der Waldrodung bittet, hat zwar im 

nachhaltigen,  ökologischen  Sinne  alle  Berechtigung  dazu,  doch  vergisst  er  die 

Menschenleben,  die  an  den  Umsätzen  der  potenziellen  Abholzung  verdienen.  Armut  und 

Arbeitslosigkeit  ist  in  den  ökologischen  Krisenherden  meist  die  Hauptmotivation  kleiner 

29 vgl. www.reset.to/knowledge/biopiraterie-die-plünderung-von-natur-und-wissen
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Bauern zu kolossalen Umweltschäden.  Die Menschen in einem ökologischen Krisengebiet 

müssen ebenso mit zu einer Lösung dieses Problems herangezogen werden, wie nationale und 

internationale Politik. Verdient ein Schrimpfarmer in Thailand beispielsweise auf gerodeter 

Mangrovenwaldfläche ca. 400 Euro/Hektar durch seine Zucht, wäre der Wert intakter Wälder 

über  das  5-fache  wert.  Er  berechnet  sich  durch  seinen  natürlichen  Verdienst  als 

Fischaufzuchtsgebiet, Flutschutz und Zielort für maßvollen Tourismus. 

Kambodschanische Regenwälder haben durch ihre Dienste als Klimaschützer, Regenförderer, 

Brennholz-  und  Nahrungslieferant  für  lokale  Nutzer  und  Reservoir  für  Pharmazie,  einen 

wirtschaftlichen Nutzen von etwa 1300 Euro/ Hektar. Sie werden jedoch für nicht einmal ein 

Zehntel  dieses  Wertes  zur  Gewinnung  tropischen  Holzes  oder  der  Kultivierung  von 

Monokulturen  eingeschlagen.  Doch  wer  bezahlt  den  Bauern?  Wer  kommt  für  seinen 

Vermögensausgleich auf, wenn ihm verboten wird reelles Geld zu verdienen um die fiktiven, 

ökonomischen Werte der Natur zu erhalten?

Die immerwährende Weitergabe der Verantwortung seitens der Politik lässt die fortlaufende 

Ausbeutung unseres Planeten auf diese Weise gewähren.

Auf nationaler Ebene können Landbebauungsinitiativen, wie die des Bauern Heinz Bley im 

thüringischen  Crawinkel  eine  anhaltende  Förderung  des  Wohlstandfaktors  bewirken.  Die 

Idee:  wirtschaftlich  unrentable  Ackerflächen  die  gerade  die  Bewirtschaftungskosten  der 

Landwirte  decken,  zurück  zu  europäischen  Urlandschaften  zu  entwickeln.  Mit  Hilfe  der 

großen europäischen Fräser wie Auerochse, Wisent und Wildpferd schafft er ein Biotop, was 

auch für zahlende Besucher attraktiv ist. Biologische Landhaltung sowie die Einnahmen aus 

dem gemäßigten Tourismus bringen dem Bauern ein stabiles Einkommen, und ermöglichen 

den Tieren wieder ein würdiges Leben in ihrer angestammten Umgebung. Wird dieses Projekt 

als  Vorbild  für  den  nationalen  Ausbau,  ähnlicher  Naturreservate  genutzt,  wird  dies  eine 

Mäßigung  des  deutschen  Artenrückgangs  bewirken.  Wie  wir  im  Abschnitt  ISEW  als  

Bemessungsalternative des Glücks sahen, hätte dies auch wohltuende Auswirkungen auf die 

menschliche Psyche. 

Auf internationaler Ebene wäre ein von Staaten gestützter, internationaler Fond, welcher der 

Schulung von Kleinbauern für regenerative,  nachhaltige  Arbeit  zur Verfügung stünde,  ein 

Ansatz  welcher  der  bereits  erfolgreich  etablierten  Idee  der  Vergabe  von  sogenannten 

Mikrokrediten  gleichkommt.  Durch  sie  werden,  ebenfalls  gepaart  mit  regenerativer 
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Aufklärung  und  minimaler  Zinsbelastung,  verarmte  Kleinbauern  in  ihren  Geschäftsideen 

unterstützt.

Vergleichbare  Initiativen  die  sich  im Sinne  der  Bewahrung von Biodiversität  engagieren, 

sollten ebenfalls staatlich honoriert werden.

Seitens  der  Konzerne  wären  internationale,  gesetzliche  Beschränkungen  sinnvoll,  die 

bestimmte Ressourcen als naturgegeben betrachten. Diese könnten beispielsweise die derzeit 

ausufernden  Wasserspekulationen in den ärmsten Ländern der Erde unterbinden.

Die  Staaten  müssen  ihre  einstige  Hoheit  über  moralisch  entartete  Spekulationsstrukturen 

wiedererlangen und dazu aus meiner Sicht auch notfalls Monopole entmachten. Denn diese 

stehen  auch  nicht  im  Sinne  des  freien  Marktes  mit  seinen  theoretisch  gleichen 

Ausgangssituationen für alle Teilnehmer.

Wie man sehen kann, gibt es für die Ökonomen und Ökologen der Welt noch eine Menge 

Streitpunkte.  Denn  umweltschonend  und  nachhaltig  scheint  das  System  der  freien 

Marktwirtschaft  trotz ihres natürlichen Strebens nach Effektivität  und Effizienz nicht.  Das 

Problem der Ressourcenverschwendung liegt nicht in den theoretischen Überlegungen, denn 

sie bieten, wie wir im Kapitel  homo oeconomicus sahen, nur das an was auch nachgefragt 

wird.  Das  teils  konsumverführende  Marketing  ist  ebenfalls  als  Teil  der  natürlichen 

Entwicklung des Marktes und daher als notwendig zu betrachten. Bleiben Staat und vor allem 

die Medien allzeit neutral, liegt die Entscheidungsgewalt über die sprichwörtliche „Zukunft 

des Planeten“ am Ende wieder am mündigen und gut informierten Verbraucher, welcher in all 

seinen alltäglichen Entscheidungen, den Weg bestimmt, den wir alle gehen. Bleibt für die 

Zukunft zu hoffen, dass er sich seiner Verantwortung wieder bewusst wird. Denn nur der 

Geist  der  Zukunft  kann bringen,  was in  der  Gegenwart  am einzelnen Menschen verloren 

scheint. 

So möchte ich mit den von Worten Albert Schweitzer schließen, welcher schon 1923 seitens 

der geistigen (Un-)Freiheit fragte:

„Die Befreiung aus dem heutigen [geistigen] Mittelalter wird viel schwieriger sein als  

die,  in  welcher  die  europäische  Menschheit  das  andere  überwand.  Damals  ging  der  

Kampf gegen geschichtlichgegebene äußere Autoritätsgewalten.  Heute handelt  es sich  

darum, die vielen Einzelnen dazu zu bringen, sich aus der selbstgeschaffenen geistigen  

Unselbstständigkeit herauszuarbeiten. Kann es eine schwerere Aufgabe geben?“ 30

30 A. Schweitzer, Verfall und Wiederaufbau der Kultur, 1923, S. 18
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