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Zugunsten der Lesefreundlichkeit wurde auf eine durchgehend geschlechts neutrale Schreib-

weise verzichtet. Die verwendete männliche Form schließt bei Entsprechung die weibliche Form 

selbstverständlich ein.
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Vorwort von Prof. Ibrahim Abouleish*

Dynamisches Gleichgewicht  

als Basis für eine nachhaltige Entwicklung

Sehr gerne habe ich die Aufgabe übernommen, für dieses wertvolle Buch, das Unter-

nehmen zu nachhaltigem Wirtschaften anleiten wird, ein Vorwort zu verfassen. Der 

Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung besteht für mich im Herstellen eines 

dynamischen Gleichgewichtes zwischen scheinbaren Gegensätzen, die integriert wer-

den müssen. Dass die Welt heute in vielen Bereichen in heftigen, tiefen Krisen steckt, 

wurzelt meiner Ansicht nach vorrangig in der Tatsache, dass zwischen sich ergänzen-

den Disziplinen keine Integration stattgefunden hat.

Wir haben in Europa lange intensive, naturwissenschaftliche Forschung betrieben, 

die viele Technologien hervorgebracht hat. Und ein Großteil der Wirtschaft basiert 

seit jeher auf den Errungenschaften der Naturwissenschaften und ihrer Technologien. 

Die Ökonomie wiederum funktioniert nicht ohne politische Unterstützung, weshalb 

ich Wirtschaft und Politik immer als etwas Gemeinsames denke. Doch sowohl die 

Naturwissenschaften und Technologien als auch die Wirtschaft und Politik sind in 

keinem dynamischen Gleichgewicht mit den sie notwendig ergänzenden Diszipli-

nen. Trotz des enormen Fortschrittes, für den wir auch dankbar sind, leidet die Erde. 

Die Schere zwischen Arm und Reich driftet immer weiter auseinander. Viele Bereiche 

stehen vor großen Herausforderungen, sodass wir heute von einer Katastrophe in der 

Welt sprechen müssen. Was ist da falsch gelaufen, was fehlt den Menschen?

In der Beschäftigung mit dem Materiellen, den Naturwissenschaften und der Wirt-

schaft haben die Menschen die Forschung und Beschäftigung mit dem Ökologisch-

Lebendigen und dem Geistig-Ethischen stark vernachlässigt. So wissen die Natur-

wissenschaftler im Grunde wenig über das Funktionieren der Ökosysteme und ihrer 

* Ibrahim Abouleish ist Gründer der SEKEM-Initiative in Ägypten (www.sekem.com), Umsetzer, Querdenker 
und weltweiter Inspirator für neues Wirtschaften – ausgezeichnet unter anderem mit dem Alternativen Nobel-
preis (Right Livelihood Award).



K api te l  1

10

Lebensprozesse. Sie haben sich vornehmlich einer linear-mechanistischen Weltsicht 

verschrieben anstatt einer zirkulär-systemischen, die dem Leben entspricht. So ist der 

Mensch für die Naturwissenschaft eine Maschine, das Herz ist eine Pumpe, und das, 

was am Firmament sichtbar ist, der Kosmos, ist ein mechanisches Regelwerk. Wir 

haben es jahrhundertelang versäumt, in demselben Maße Sozialforschung zu betrei-

ben wie naturwissenschaftliche Forschung, zu wenig haben wir die Mechanismen 

lebendiger Systeme erforscht und die Prinzipien sozialer Zusammenhänge verstan-

den, um sie in unser technologisch-wirtschaftliches Handeln zu integrieren. Und auch 

die Entwicklung des Geistes, des Denkens und der Ethik ist zu kurz gekommen. Der 

Mensch ist aber nicht allein ein materielles Wesen und darin Bürger dieser Welt, son-

dern er ist in demselben Maße auch ein geistiges Wesen und Bürger der geistigen Welt. 

Die Pflege des Geistes kommt in der Beschäftigung mit Themen der Erziehung, Kul-

tur, Ethik und Denkweise, Kunst und Musik zum Ausdruck. Und welchen Kontakt  

wir zu unserem Geist pflegen, welche Wahrnehmungsfähigkeit und Denkweise, ob 

linear oder zirkulär, unserer Persönlichkeit zugrunde liegt, bestimmt unser Handeln in 

dieser Welt. Weil die Naturwissenschaften und die Ökonomie nicht mit den Sozialwis-

senschaften und dem Geistigen ausbalanciert wurden, ist ein völliges Ungleichgewicht 

in der Welt entstanden. Das ist meiner Meinung nach die Erklärung dafür, weshalb in 

der Wirtschaft und in der Politik, in den Naturwissenschaften und in der Technolo-

gie derzeit so viele Probleme vorherrschen und immer heftigere und schneller wieder-

kehrende Krisen ausbrechen, die mehr und mehr das gesamte Leben auf dem Planeten 

in Gefahr bringen. Die Vernachlässigung des Lebendig-Sozialen und des Geistig- 

Ethischen führt zu einem tiefen Misstrauen in die Innovationskraft und Zukunfts-

fähigkeit der Wirtschaft, Politik und Technologie, denn – nur um ein Beispiel zu nen-

nen – wie kann der Mensch der Gentechnik trauen, wenn diese nicht getragen ist 

von einer tief gehenden ökologisch-sozialen und geistig-ethischen Betrachtung? Ohne 

diese Integration gibt es keine Chance, dass Finanzkrisen, ökologische Krisen, Vertei-

lungsprobleme und andere Schwierigkeiten eine langfristige Lösung erfahren.

Die Vision einer nachhaltigen Welt, wie die Autoren Evelyn Oberleiter, Günther 

Reifer, Hans-Ulrich Streit und das Team des Terra Institutes sie in der Transformation 

von Unternehmen und der Zivilgesellschaft verfolgen, sieht die Verbindung zwischen 

Wirtschaft, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften und Ethik vor. Deshalb finde 

ich dieses Buch als praktische Anleitung so wichtig, denn wenn zwischen all diesen 

notwendigen Aspekten des menschlichen Seins eine dynamische Balance herrscht, so 

gibt es Hoffnung für die Welt.

Ibrahim Abouleish, Sekem 

November 2015
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Vorwort der Autoren

Die Gedanken von Prof. Ibrahim Abouleish wollen wir aufgreifen und weiterführen, 

indem wir anerkennen, dass Gegensätze und Unterschiede ein wesentliches Grund-

prinzip des Lebens und die Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung sind. Sie gel-

ten für uns nicht als starr und unverrückbar, sondern als beweglich, in ständiger Ver-

änderung und integrierbar. Hier wollen wir detailliert aufzeigen, wie diese Integration 

in den verschiedensten Unternehmensbereichen gelingen kann.

Gegensätze, die zusammengehören, sind zum Beispiel die Selbstbehauptung und 

die Kooperation – als Wechselspiel des Lebens allgemein wie auch als Basis für Wirt-

schaft und Politik. So passiert es oft, dass sich Einzelne selbst und allein behaupten 

wollen. Doch die Natur hat uns gezeigt, dass alleinige Selbstbehauptung nicht ohne 

Integration funktionieren kann. Die zahlreichen Pflanzen- und Tierarten der Erde 

hätten die Milliarden Jahre der Evolution nicht überdauert, wenn sie nicht auch ko-

operiert hätten. So sind Selbstbehauptung und Einzelstreben weder schlecht noch gut, 

solange sie in einem dynamischen Gleichgewicht mit Kooperation und Integrations-

fähigkeit stehen. Menschen wollen auch herrschen, und Macht ist eine Kraft, die alle 

Menschen in gewissem Maße fasziniert. Doch Herrschaft ohne Partnerschaft führt 

zur Zerstörung. Und auch Konkurrenz und Wettbewerb ohne gleichzeitige Zusam-

menarbeit führt überall und umfassend zu Verlierern.

Ein weiteres nicht integriertes Gegensatzpaar in der Ökonomie besteht im Span-

nungsfeld von »Mehr« und »Besser«. Wenn bislang Unternehmen und Volkswirt-

schaften vorrangig Wert auf Quantität, Wachstum und Gewinne gelegt haben, was an 

und für sich auch weder gut noch schlecht ist, so fehlte der Ausgleich mit der Qualität 

und der Sinnhaftigkeit des Tuns sowie mit der gerechten Verteilung.

Das Leben ist uns Menschen als einzigartige Chance geschenkt, uns selbst in Zeit 

und Materie zu erfahren. Und es ist in uns angelegt, dieses Leben in einer Form füh-

ren zu wollen, die uns auf allen Ebenen bereichert und unsere Liebe und unser Glück 

vermehrt. Der Weg dahin geht über das Streben zu und das Herstellen von einem 
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immer wieder neuen Gleichgewicht der gegebenen Dualitäten. Dann wird das Enga-

gement für ein zukunftsfähiges, lebendiges, geistreiches und nachhaltiges Wirtschaf-

ten zu einer Hommage an das Leben. Wir wünschen uns, dass die ganzheitlichen 

Wirtschaftsansätze, die wir in diesem Buch ausführen, sich schnell verbreiten werden. 

Mögen sie viele Unternehmer der Welt inspirieren und dazu beitragen, die Welt für 

die Unternehmer selbst und alle Lebewesen unserer Erde ein Stück weit zu verbessern.

Im Rahmen unserer vielzähligen Seminare und Beratungsprojekte wurden wir 

immer wieder aufgefordert, unsere diesbezüglichen Lernerfahrungen niederzuschrei-

ben und breiter zugänglich zu machen. Motiviert wurden wir dabei von den vielen 

Menschen, die sich einen Wandel wünschen, denen aber vielfach hierfür die Idee eines 

Weges oder aber die Methoden fehlen. Ziel dieses Buches ist es demnach, einen prakti-

schen Wegweiser für mutige Unternehmer anzubieten und sie zu bestärken, ins Han-

deln zu kommen. Es geht um ein neues Unternehmertum, das noch mehr als bislang 

Teil der Lösung und weniger Teil der globalen Probleme sein möchte. Vieles ist mög-

lich. Und jeder kleine Schritt kann viel verändern. Lasst es uns tun.

Evelyn Oberleiter, Günther Reifer, Hans-Ulrich Streit

Dezember 2015
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Einführung

2013 feierte der Begriff Nachhaltigkeit seinen 300. Geburtstag. »Es soll nur so viel Holz 

geschlagen werden, wie durch Wiederaufforstung nachwachsen kann«, schrieb 1713 

Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz, als er die Knappheit der primären 

Ressource Holz überall in Europa als eines der akuten Probleme der damaligen Zeit 

erkannte. Wenn man heute von Nachhaltigkeit spricht, so umfasst der Begriff weit 

mehr als nur die Holzversorgung Europas. 

Im Jahre 1972 ermahnte erstmalig der Club of Rome in seiner Publikation Die 

Grenzen des Wachstums die Gesellschaft zu einer ressourcenschonenderen Umorien-

tierung. 1992 erkannten die Teilnehmenden der Rio-Umweltkonferenz, dass eine 

nachhaltige Entwicklung die Voraussetzung für eine gesunde Gesellschaft und Wirt-

schaft ist. Und heute? Nach den anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrisen des letz-

ten Jahrzehnts, den großen ökologischen Herausforderungen und der immer tiefer 

werdenden Kluft zwischen Arm und Reich zweifelt kaum mehr jemand daran, dass 

wir eine neue Perspektive brauchen, ein neues Verständnis der Zusammenhänge der 

Welt, in der wir leben.

Vielleicht haben Sie dieses Buch in die Hand genommen, weil Sie einen Beitrag 

zu einer positiven Veränderung leisten möchten. Vielleicht haben Sie verstanden, 

dass wir in einer Zeit nie da gewesener Umwälzungen leben, die Gefahren, aber auch 

Chancen birgt. Vielleicht stellen Sie unsere gesamte Lebens- und Wirtschaftsweise 

infrage und gehören zu der täglich wachsenden Zahl von Menschen, die einen Beitrag 

leisten möchten, ökologische Systeme zu erhalten und soziale zu stärken. Vielleicht 

suchen Sie nach neuen unternehmerischen Modellen, die auf lebenserhaltenden und 

lebensfördernden Prinzipien aufbauen und nachhaltige Entwicklungen fördern.

An Lösungsvorschlägen mangelt es nicht. Viele sind bisher technischer Natur: er-

neuerbare Energien zur Bekämpfung des Klimawandels, ausgefeilte Filtertechnologien 

zur Vermeidung von Umweltverschmutzung, Prozesseffizienz zur schonenden Nut-

zung natürlicher Ressourcen und vieles mehr. Ihre langfristige Wirksamkeit ist häufig  
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umstritten. Alleine werden sie sicherlich nicht ausreichen, um die natürlichen Lebens-

grundlagen der Menschheit nicht nur zu erhalten, sondern darüber hinaus: um sie  

wieder zu stärken. Und auf die Sinnfragen unserer Zivilisation geben sie ebenfalls 

keine Antwort.

Was fehlt, sind überzeugende Vorschläge zur gesellschaftlichen Umsetzung in den 

Kommunen, in den Unternehmen und in der Gesellschaft. Wir konzentrieren uns 

in diesem Buch auf Möglichkeiten zur Transformation in Unternehmen und wol-

len einen Beitrag leisten, Unternehmen schrittweise in eine nachhaltige Zukunft zu 

begleiten. Wir wollen Unternehmen darin befähigen, Teil der Lösung und nicht mehr 

Teil des Problems zu sein.

Dieses Buch ist das Ergebnis eines längeren Prozesses, den wir selber in unserem 

Unternehmen gehen und der noch lange nicht abgeschlossen ist. Begonnen haben wir 

mit unserem Kompetenzzentrum für Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft & Gesellschaft 

im Jahr 2009 nach tief beeindruckenden Begegnungen unter anderem mit Ibrahim  

Abouleish, dem Gründer von SEKEM in Ägypten, und Muhammad Yunus, dem 

Gründer der Grameen-Bank für Mikrokredite in Bangladesch und Friedensnobel-

preisträger. Unsere Entrüstung über den Zustand der Welt und gleichzeitig die bereits 

sichtbaren ganz konkreten Handlungsmöglichkeiten waren Impulse für die Grün-

dung des Terra Institute. Das spiegelte sich auch in den ersten Entwürfen dieses 

Buches wieder. Die erste Version enthielt noch eine ausführliche Beschreibung des 

Zustandes der Welt und der aus unserer Sicht wichtigsten Einflussfaktoren dafür, wie 

es so weit kommen konnte. Und zunächst wollten wir auch noch möglichst viele der 

uns bekannt gewordenen Lösungsmöglichkeiten vorstellen.

Inzwischen sind wir fokussierter geworden. Eine weitere detaillierte Darstellung 

der Probleme unseres Planeten und unserer Zivilisation würde Ihnen vermutlich kei-

nen großen Nutzen mehr bringen. Wir gehen davon aus, dass unsere Leser sich mit 

dieser Thematik bereits ausführlich beschäftigt haben und sich der großen Fragestel-

lungen unserer Welt bestens bewusst sind. Genauso denken wir, dass auch die aus-

führliche Darstellung von Lösungsmöglichkeiten keinen grundsätzlich neuen Beitrag 

mehr bringen würde. Denn Vorschläge zur Verbesserung gibt es genug, und sie wer-

den in anderen Büchern schon sehr gut und genau dargestellt. Wir brauchen das hier 

nicht zu wiederholen.

Stattdessen konzentrieren wir uns auf die Gestaltung der Umsetzung von Maß-

nahmen. Natürlich braucht es zunächst eine genaue Analyse der Ausgangssituation. 

Und hilfreich ist es sicherlich auch, mehrere Lösungsmöglichkeiten zur Auswahl zu 

haben. Aber viele der unternehmerischen Aufgaben unserer Zeit sind komplex, viele 

unterschiedliche Interessen und Ziele sind zu berücksichtigen. Deshalb muss jede 

geplante Änderung im Kontext der Kultur einer Organisation gesehen und für diese 

maßge schneidert werden, wenn sie zu einem Erfolg werden soll. Darauf legen wir den 
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Schwerpunkt in diesem Buch. Wir stellen Ihnen unsere Ansätze vor und die Erfahrun-

gen, die wir gemeinsam mit den von uns begleiteten Unternehmen gemacht haben.

Dieses Buch haben wir in drei Teile gegliedert. Re:connect heißt der erste Teil, in 

dem wir ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und persönliche Sinnerfül-

lung im globalen Kontext betrachten sowie Perspektiven zu neuen Rollen von Unter-

nehmen und Wirtschaft untersuchen. Ausführlich gehen wir auf unser Denken, Füh-

len und Handeln wichtiger Kernprinzipien ein. Wir sind überzeugt, dass es in einer 

komplexen Welt widerstreitender Faktoren eine klare Werteorientierung braucht, um 

mit ganzer Kraft handlungsfähig zu sein.

Im Hauptteil Re:structure stellen wir Ihnen unsere erprobten Methoden für eine 

unternehmerische Transformation vor. Natürlich sind viele der Ansätze, Ideen und 

Werkzeuge, über die wir berichten, nicht von uns erfunden worden. Aber wir können 

versichern, dass sie erfolgreich praxiserprobt sind in Unternehmen unterschiedlichster 

Branchen – vom Kleinunternehmen bis zu mittleren und großen Betrieben mit über 

10.000 Beschäftigten. Das erste der insgesamt sieben Kapitel beginnt mit der Erstel-

lung eines systemischen Leitbildes aus Mission & Vision. Das ist aus unserer Sicht ein 

wichtiger Kernpunkt für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, und wir widmen 

ihm eine genaue Handlungsanleitung.

Im dritten Teil, Re:member, fassen wir schließlich zusammen und wagen einen Aus-

blick in die Zukunft.

Drei längere Interviews mit Christof Bosch (Sprecher der Familie Bosch beim glo-

bal aktiven Unternehmen Robert Bosch GmbH), Jakob von Uexküll (Stifter des 

Alternativen Nobelpreises) und Gunther Schmidt (einer der profiliertesten Organi-

sationsberater im deutschsprachigen Raum) stellen unsere Ansichten in den Kontext 

wichtiger gesellschaftlicher Vordenker. Dabei werden auch Unterschiede in den Sicht-

weisen deutlich.

In diesem Buch beziehen wir uns nur zum Teil auf anerkannte Studien und Res-

sourcen. Andere Einsichten und Erkenntnisse sind Früchte vieler Diskussionen, Refle-

xionen, Beratungserfolge und Beratungsfehler des lebendigen und vielfältigen Teams 

des Terra Institute und seiner Kooperationspartner. Stellen Sie alles infrage, lesen Sie 

nach, seien Sie kritisch. Treten Sie mit uns in einen Dialog. Nur indem wir uns lau-

fend gegenseitig infrage stellen und uns kritisch konfrontieren, können wir von den 

nie da gewesenen Chancen dieser Zeit profitieren und unseren Traum einer Welt, die 

für alle funktioniert, verwirklichen.
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Standortbestimmung

Jede Reise beginnt mit einer akkuraten Standortbestimmung. Bevor wir uns fragen, 

warum der Drang nach Veränderung heute von vielen Unternehmern so stark gespürt 

wird, ist es uns wichtig darzustellen, wo wir derzeit global im ökologischen, sozialen, 

persönlichen und wirtschaftlichen Sinne stehen.

Die Errungenschaften des industriellen Zeitalters sind nicht zu leugnen und sol-

len auch nicht in Abrede gestellt werden, ganz im Gegenteil. In Europa – zum Bei-

spiel  – ist die Wirtschaftsproduktivität außerordentlich stark gestiegen und damit 

auch der materielle Wohlstand mit Zentralheizung, privaten Autos, Flugreisen, Com-

puter, Internet und sonst noch vielem Erdenklichen. Unter anderem dank der medi-

zinischen Versorgung leben wir in den westeuropäischen Staaten heute doppelt so 

lang wie vor 150 Jahren. Der Analphabetismus ist fast gänzlich verschwunden. Binnen 

weniger Generationen erhöhte sich der Lebensstandard auf ein Niveau, das in der Zeit 

zuvor noch einer verschwindend kleinen Elite vorbehalten war.

Doch so unbestritten positiv diese Gewinne sind, so sind auch die negativen Aus-

wirkungen des industriellen Systems nicht mehr zu leugnen. Manche Menschen 

neigen dazu, die Schwierigkeiten und die in den letzten Jahrzehnten entstandenen 

Gefahren für die Umwelt, für das Klima und für den sozialen Frieden auf diesem 

Planeten auszublenden. Das Vor-Augen-Führen der verschiedenen Stressfaktoren der 

Welt macht uns die Abhängigkeit aller von allem schmerzhaft bewusst und löst damit 

unangenehme Angst- und Ohnmachtsgefühle aus. Immer mehr Menschen lernen je-

doch, diese schwierigen Gefühle auszuhalten und trotz eines Blickes auf die aktuelle 

Lage und die gegenwärtigen Probleme gleichsam auch schon die daraus resultierende 

Fülle an Chancen wahrzunehmen. Jede Krise trägt Chancen in sich – und so trägt 

auch die aktuelle globale Situation die Möglichkeit, die Kraft und die Kreativität für 

eine tief greifende Veränderung zu mehr Gemeinwohl in der Welt in sich.

Wenn wir nun in den nächstfolgenden Abschnitten in Teil 1 unseres Buches die 

heutige Situation auf diesem Planeten aus unterschiedlichen und doch eng miteinan-
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der verbundenen Perspektiven betrachten, so sind die dargestellten Inhalte und Fak-

ten für die allermeisten nicht neu. Doch wie eben benannt, steckt der Wunsch nach 

Neuem in der Krise des Alten. Und genau diesen starken Treiber für Veränderung 

möchten wir noch einmal aktivieren und nutzen.

5 .1  

Die ökologische Krise

Nachhaltigkeit ist die Fähigkeit der derzeitigen Generation, ihre Bedürfnisse zu decken,  

ohne die Deckung der Bedürfnisse der zukünftigen Generationen zu beeinträchtigen.

Vereinte Nationen, 1987

Ein guter Ansatzpunkt, um die Dynamik hinter unserer derzeitigen Situation zu be-

greifen, ist die dramatische Bevölkerungsexplosion der letzten 150 Jahre. Unter ande-

rem der enorme Anstieg der landwirtschaftlichen Produktivität ließ die Anzahl der 

Menschen auf diesem Planeten exponentiell wachsen. Mit den rasant ansteigenden 

Bevölkerungszahlen wuchs auch der Bedarf an den Ressourcen der Erde. Unser Was-

serverbrauch stieg rapide an, genau wie unsere Nutzung von Mutterboden, fossilen 

Brennstoffen und anderen Rohstoffen.

Neben einem quantitativen Wachstum der Produktivität hat die Nutzung fossiler 

Energien und die Entwicklung moderner Technologien auch ein qualitatives Wachs-

tum unterstützt. Strom- und Wassernetze, öffentliche und persönliche Nah- und Fern-

verkehrsmittel, medizinische Versorgung, Bildung und Informationstechnologien 

haben die Lebensweise der Menschen in der industriellen Welt grundlegend verän-

dert. Keine Generation vor uns hat so viel wirtschaftlichen Wohlstand, politische Sta-

bilität, Freizeit und Komfort genossen wie wir heute.

Doch nun erreichen die drastischen Veränderungen und beeindruckenden Errun-

genschaften einen kritischen Punkt, denn die Warnsignale werden immer deutlicher. 

Feierte man Mitte der 1950er-Jahre noch die Vorstellung eines Wirtschaftswunders, 

das ewig weiterwachsen würde, so hat 1972 der Club of Rome mit seinem Bericht Die 

Grenzen des Wachstums dieser Denkweise erstmals eine andere Perspektive entgegen-

gebracht.

Bis Mitte der 1980er-Jahre lag der Verbrauch der Menschheit an Rohstoffen in 

einem Bereich, der von den Biosystemen der Erde regeneriert werden konnte. Schon 

damals war das nur möglich, weil der Großteil der Menschheit weit weniger ver-

brauchte, als in der westlichen Welt üblich war. Auch heute leben die meisten Men-

schen unter Bedingungen, die von denen der reichen Konsumschicht weit entfernt 

sind, und sie verbrauchen dadurch weniger Ressourcen. Mit weiter wachsender Welt-

bevölkerung und zugleich steigendem Wohlstand in vielen Regionen der Welt wird 
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die Gesamtbilanz jedoch immer schlechter. Die Folgen sind absehbar: Indem sich 

die Menschen massiv der Ressourcen dieser Welt bedienen, ist die natürliche Lebens-

grundlage zukünftiger Generationen gefährdet. Es besteht die Gefahr, dass die Über-

nutzung die lebenserhaltenden Systeme selbst angreift und oft sogar zerstört. Die 

regenerative Fähigkeit des Systems Erde nimmt ab, während der Bedarf an ihren Leis-

tungen weiter ansteigt. Es braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um vorauszu-

sehen, dass dieses System langfristig nicht funktionieren kann.

Es ist heute unumstritten, dass die globale Erwärmung in der Verantwortung des 

Menschen und seinem Umgang mit der Natur begründet ist. Dabei sind die industri-

elle Landwirtschaft und die damit verbundene großflächige Waldrodung zusammen 

mit der weltweit rasant ansteigenden Tiermast, den ungefilterten industriellen Abga-

sen und dem Transportverhalten wesentlich am Klimawandel beteiligt.

Wirtschaftlich spielen bei der Beschleunigung dieser gefährlichen Abwärtsspirale 

neben den wachsenden Bevölkerungszahlen auch die sogenannten aufstrebenden 

Märkte eine zentrale Rolle. So attraktiv der Gedanke erscheinen mag, die Milliarden 

Inder und Chinesen mit Konsumgütern aller Art auszustatten, so kritisch ist dieser 

Wunsch aus ökologischer Sicht. Die sich abzeichnende Ressourcenknappheit – nicht 

nur im Sektor der fossilen Energie – lädt uns ein, radikal neue Wege einzuschlagen. 

Lineare Wertschöpfungsketten, an deren Anfang ein scheinbar unbegrenzt vorhande-

ner natürlicher Rohstoff steht und deren Ende die Mülldeponie ist, stoßen an ihre na-

türlichen Grenzen.

5 . 2 

Soziale Ungerechtigkeit

Wenn es keine Menschen gäbe, gäbe es keine Wirtschaft.  

Folglich ist die Wirtschaft für den Menschen da und nicht umgekehrt.

Prof. Götz W. Werner, Gründer und Aufsichtsrat von dm-drogerie markt

Neben der kritischen ökologischen Situation stehen wir vor nie da gewesenen sozia-

len Herausforderungen. Armut, stagnierende Einkommen, ungleiche Vermögensver-

teilung, steigender Wettbewerb in schrumpfenden Märkten, Existenzängste, Jugend-

arbeitslosigkeit und die Zuwanderung von Flüchtlingen aus Krisengebieten sind nur 

einige Phänomene dieses noch jungen Jahrtausends. Knapp 900 Millionen Menschen 

essen nicht genug, um ein gesundes Leben zu führen (FAO 2012). Der Hunger macht 

diese Menschen nicht nur überdurchschnittlich anfällig für Infektionskrankheiten 

und beeinträchtigt ihre physische und psychische Entwicklung, er verringert auch 

ihre Arbeitskraft und ihre Lebenserwartung. Gleichzeitig werden in den Industrie-

staaten 50 Prozent aller Lebensmittel weggeworfen, um genau zu sein: »jeder zweite 

Kopfsalat, jede zweite Kartoffel und jedes fünfte Brot«.
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Besonders deutlich wird das Ausmaß des weltweiten Verteilungsproblems, wenn 

wir das Konsumverhalten der reichsten 20 Prozent der Menschheit mit jenem der 

ärmsten 20 Prozent vergleichen. In Tamkuha, einem Dorf im indischen Bundesstaat 

Bihar, haben die Kinder kein Licht zum Lernen, und ihre Mütter kochen im Dunkeln. 

Sie müssen sich ohne Licht waschen, anziehen und Zähne putzen. Der unbeleuch-

tete Weg zu Verwandten oder Freunden ist für Mädchen überaus gefährlich. Welt-

weit leben etwa 1,5 Milliarden Menschen ohne Zugang zu Elektrizität (Häusler, 2012).

Es fehlt nicht nur Licht für die Hausaufgaben: Die Kinder haben auch keine 

Bücher und kein Papier. 84 Prozent des weltweiten Papierkonsums gehen auf das 

Konto des reichsten Fünftels der Menschheit, die ärmsten 20 Prozent konsumieren 

lediglich 1,1 Prozent. Wohltätigkeitsorganisationen wie Room To Read haben sich aus 

diesem Grund der Verteilung von Schulbüchern an arme Schulkinder aus Gemein-

den und Dörfern wie Tamkuha verschrieben.

Auch in den wohlhabenden Ländern selbst ist nicht alles fair verteilt. Die UNICEF 

hat 2012 eine Liste von einfachen Dingen veröffentlicht, die Kindern in reichen Län-

dern zur Verfügung stehen sollten. Dazu gehören beispielsweise eine warme Mahlzeit 

täglich, altersgerechte Bücher, mindestens ein altersgerechtes Spielzeug, ein Internet-

anschluss und zwei Paar Schuhe. Selbst in Deutschland wurde bei 8,8 Prozent der Kin-

der eine »besondere Mangelsituation« festgestellt. »Es ist enttäuschend, dass Deutsch-

land es nicht schafft, die materiellen Lebensbedingungen für Kinder entscheidend 

zu verbessern«, sagte Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutsch-

land (UNICEF 2012). Zudem hat 2015 die OECD (Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung) in ihrem Sozialbericht In It Together: Why Less 

Inequality Benefits All auf die steigende Einkommens- und Vermögensungleichheit in 

seinen Ländern hingewiesen. Sie warnt, dass dies auch die wirtschaftlichen Aussichten 

eines Landes beeinträchtigen kann aufgrund der fehlenden Nutzung von Potenzialen.

Wir können uns in diesen Zeiten unseres westlichen Überflusses kaum vorstellen, 

dass der ungerechte Verteilungstrend weltweit nicht rückläufig ist. Trotz einer Verrin-

gerung der extremen Armut verschärft er sich zunehmend. Die Vorstellung, dass wirt-

schaftliches Wachstum, kombiniert mit der Selbstregulierung der Märkte, ausreicht, 

um die Lebensqualität aller Menschen anzuheben, hat sich als nicht haltbar erwiesen.

Die soziale Verteilungskrise besteht nicht nur zwischen allen Menschen, die der-

zeit auf der Erde leben, sondern auch intergenerationell. Das heißt, sie liegt auch zwi-

schen jetzigen und zukünftigen Generationen. Setzen sich gegenwärtige Trends fort, 

ist es absehbar, dass zukünftige Generationen weitaus schlechtere Bedingungen vor-

finden werden als wir.


