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Das Verhältnis zwischen Wirtschaftssystem und Lebenswelt 

 

Wirtschaft geht uns alle an, weil sie Teil unserer Lebenswelt ist. Wer noch bis 

vor kurzem glaubte, sich ruhig in seinem Lehnstuhl zurücklehnen zu können, 

weil er seinen Arbeitsplatz für sicher hielt, weil er seine Rente für gesichert 

wähnte, weil er vorsorglich  - wie die meisten Deutschen  – ein Sparbuch als 

Rücklage und Notgroschen angelegt oder in Fonds und Aktien investiert hatte, 

der sah sich plötzlich durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise  eines 

anderen belehrt. Und wer nicht selbst direkt betroffen war, fand oder findet in 

seiner Familie, in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, seiner Nachbarschaft  

jemanden, der den Arbeitsplatz verloren hatte oder um diesen bangte, und das 

nicht nur einzeln, sondern massenweise. Und wer noch glaubte, die Krise werde 

von den Medien oder der Politik  hochgeputscht und die Wirtschaft werde schon 

bald wieder in richtige Bahnen einschwenken, oder wer der Ansicht war, sie sei 

zwar weitgreifender und tiefer als bisher, aber von derselben Art, so wie es eben 

immer in Wirtschaft und Finanzen Schwankungen, Hausse und Baisse, gegeben 

habe, der wird sich angesichts der massiven Stützungskäufe und 

Hypothekenbereitstellung durch Regierungen, durch das Hineinbuttern von 

Milliarden oder Billionen in die Finanzmärkte  und das dadurch entstehende 

Haushaltsdefizit und die Staatsverschuldung langsam fragen, wohin das alles 

führe, ob es der nachhaltigen Arbeitsplatzsicherung und der Sicherung der 

Spareinlagen diene oder nur Inflation oder Deflation  heraufbeschwöre. Er wird 

sich fragen,  welche Probleme damit der nächsten Generation aufgebürdet 

werden, ja, ob diese Art des Wirtschaftens, die wir freie Marktwirtschaft nennen 

und die in Wahrheit ein Turbokapitalismus ist und der ungezügelten 

Gewinnmaximierung dient, in Zukunft noch haltbar und wünschenswert sei, ob 

sie unseren ethischen Vorstellungen – gar nicht einmal christlich geprägten –, 

sondern unserem normalen Empfinden von Gerechtigkeit und Sozialverhalten, 

von Gesellschaftskonformität entspreche. Als Stichworte nenne ich nur Boni 
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und Sonderzahlungen der Manager oder die Ablösesummen von Fuβballspielern  

einerseits, die  Situation der  Hartz 4–Empfänger andererseits. 

Die Art dieses Wirtschaftssystems steht auf dem Prüfstand; sie geht uns alle  

hautnah an, weil sie zu unserer Lebenswirklichkeit  gehört.  

Da ich keine Wirtschaftsexpertin, keine Managerin, keine Analystin der 

Finanzmärkte bin und auch keine Politikerin, schon gar nicht eine parteipolitisch 

ausgerichtete Person, sondern  eine Philosophin, erwarten Sie keinen 

wirtschafts- oder finanzspezifischen Vortrag von mir, auch keinen ideologisch 

orientierten. Meine Aufgabe als Philosophin, als Vor- und Querdenkerin, als 

jemand, der einen Schritt zurücktritt und eine Sache als Ganzes zu überblicken 

sucht, ist es, Strukturen freizulegen und ihre Tendenzen aufzuzeigen, zu fragen, 

woher wir kommen und wohin wir gehen. Der Freilegung dieser Strukturen 

unserer gängigen Wirtschaftsauffassung und ihres Verhältnisses zu unserem 

Lebensalltag  dient mein Vortrag, wobei ich Stärken und Schwächen dieses 

Wirtschaftens  freilegen und Lösungsvorschläge der Defizite diskutieren will 

von einem Standpunkt, den ich vorab charakterisiere als einen nicht rein 

materialistischen, für den Gewinnmaximierung alles ist; denn der Mensch lebt 

nicht von Brot allein, wie das Bibelwort sagt. Der Mensch hat auch andere 

Bedürfnisse, die wir heute eher abschätzig als „idealistisch“ bezeichnen, die aber 

nur unser normales Empfinden, unsere emotionalen, seelischen und geistigen 

Bedürfnisse ausdrücken. 

 

Seit der Neuzeit beobachten wir, einer Analyse des Soziologen Max Weber 

zufolge zum einen eine immer größere Ausdifferenzierung ursprünglich 

zusammengehöriger Gebiete, eine Spezialisierung in Wissenschaft, Moral und 

Kunst, mithin in einen theoretischen, ethischen und ästhetischen Diskurs mit der 

Ausbildung von Experten und Expertensprachen, zum anderen eine zunehmende 

Isolierung, Separierung und Autonomisierung der einzelnen Gebiete von der 

Alltagswelt, wie wir sie in Verwaltung, Politik, Wirtschaft usw. erleben. 
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Ausdifferenzierung und Spezialistentum einerseits, Ablösung von der 

gewachsenen Lebenswelt und der geschichtlichen Herkunft andererseits sind 

Kennzeichen der Neuzeit, die in der Gegenwart ihre extremsten Blüten treiben.  

So geht die wissenschaftliche Forschung heute eigene Wege, etwa in der 

Genmanipulation, ohne sich groβ um Ethik zu kümmern. Der 

Technologieprozeß hat sich von den realen Bedürfnissen der Lebenswelt total 

abgelöst. Dasselbe gilt für den Wirtschaftsprozeß. Hatte er ursprünglich das 

ökonomische Verhalten einer Gesellschaft unter Berücksichtigung der 

natürlichen Ressourcen zu regeln, so hat er sich inzwischen aufgrund 

immanenter Sachzwänge von der Lebenswelt abgelöst und verselbständigt. Das 

zeigt sich daran, daß er heute nicht einmal mehr von der Politik einholbar und 

steuerbar ist. Ein Beispiel dafür ist die Schwierigkeit der Deckelung der 

Managergehälter oder der Etablierung eines Bankenaufsichtssystems. Dabei 

wäre die Aufgabe der Politik doch die gesellschaftliche Organisation und die 

Vermittlung zwischen dem System ‚Individuum’ und dem System ‚Wirtschaft’.  

Stattdessen hinkt sie dem Eigenlauf der Wirtschaft hinterher. Dasselbe gilt für 

die Ethik und Moral, von denen der Wirtschaftsprozeß völlig untangiert bleibt. 

 Die Schere zwischen den Teilsystemen ‚Wissenschaft’, ‚Kunst’, ‚Moral’, 

‚Verwaltung’, ‚Wirtschaft’ und der Lebenswelt wird immer größer und 

besorgniserregender und nicht nur von einigen pessimistischen Diagnostikern 

der Moderne, sondern von immer mehr Bürgern konstatiert und am eigenen Leib 

erfahren. Mit dem Globalisierungsprozeß ist strukturell die Wegrationalisierung 

von Arbeitsplätzen verbunden, ebenso das weitere Auseinanderdriften zwischen 

Arm und Reich, zumal die  gegenwärtige Weltwirtschaft ihre produktiven 

Potentiale nur zum geringsten Teil dort einsetzt, wo die Produkte am 

dringendsten benötigt werden, in der Dritten Welt, sondern fast nur dort, wo sie 

am überflüssigsten sind, in der westlichen Welt. Und während die 

Automobilindustrie Milliardenbeträge in die Entwicklung von High-Tech-Autos 

steckt, leiden andere Teilsysteme wie Altersheime, Kindergärten chronisch an 
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Geldmangel. Nicht weniger auffällig ist das Verhältnis von Natur- und 

Technikwissenschaften einerseits zu Geistes- und Humanwissenschaften 

andererseits, wenn man auf die Verteilung von Forschungsgeldern und 

Investitionen achtet: Während der Schweizer Nationalfonds die „nützlichen“ 

Disziplinen mit 80% fördert, unterstützt er die „unnützen“ Disziplinen wie die 

Geisteswissenschaften nur mit 10-20%. In Deutschland verhält es sich ähnlich 

mit der Bildungsförderung, die fast ausschlieβlich den technischen 

Wissenschaften, der Informatik, der Nanotechnologie u.ä. dient. 

Da in der Lebenswelt die realen Bedürfnisse des Menschen, die dieser als 

leiblich-seelisch-geistiges Wesen hat, nicht auf Dauer ignoriert werden können, 

wird der Ruf nach Veränderung der Situation immer lauter. Es ist der Ruf nach 

Humanbildung, und zwar nicht nach einseitig intellektueller Ausbildung wie der 

Computerprogrammierung und -bedienung, der Entwicklung der Robotik und 

Nanotechnologie, sondern nach Bildung im umfassenderen Sinne von 

Humanbildung, welche Vernunft, Weitsicht, Lebenserfahrung und Reife, 

Verantwortung, Sozialverhalten neben Fachkompetenz  einschlieβt. Zwar 

erschallt dieser Ruf  zunächst nur  bei einigen Weitblickenden und 

Privilegierten, die sich den Luxus der Reflexion und der Kompensation zum 

festgefahrenen, eingeschliffenen Alltags- und Berufsleben durch den Genuß von 

Kunst, Literatur, Philosophie, transzendentaler Meditation, Einübung in 

fernöstliche Weisheitssysteme u.ä. leisten können, zunehmend aber auch in 

weiteren Bevölkerungskreisen. Mir fiel gerade ein Blatt in die Hände, in dem 

mit ganz neuen, bisher ungewohnten Tönen Bildung und menschliche 

Begegnung als höchste Güter angepriesen werden. Und im Schweizer Magazin 

für Wissenschaft und Innovation wird die Frage gestellt: „Geistes- und 

Sozialwissenschaften im Aufbruch?“ 

Um die gegenwärtigen Strukturen, ihre Defizite und die möglichen Alternativen 

möglichst sachgerecht und ideologiefrei zu beurteilen, ist ein Blick auf die 

Geschichte dieser Entwicklung vonnöten. Ich will Sie daher auf eine kurze 
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Zeitreise durch die verschiedenen Wirtschaftsformen mitnehmen, wobei ich 

mich auf bereits vorhandene entwicklungssoziologische, kulturanthropologische 

und politisch-ökonomische Analysen stütze.
1
  

 

Die Geschichte der Wirtschaft läßt sich in drei große Epochen einteilen, erstens 

in das Jäger- und Sammlertum, zweitens in die Tauschgesellschaft im Rahmen 

von Ackerbauern und Viehzüchtern, und drittens in die Geldwirtschaft.  

99% der Generationen, die je auf unserem Planeten lebten, erfüllten ihre 

natürlichen Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, Schutz gegen 

Unbill usw. auf andere Weise als wir heute. Unsere Vorfahren waren über 

Jahrtausende Sammler und Jäger, die sich erst dann auf die Suche nach Nahrung 

begaben, wenn ein wirklicher Bedarf bestand. Nahrungsvorräte wurden zur 

Überbrückung des Winters und der Wechselfälle des Lebens angelegt; 

produziert wurde lediglich für den Konsum, für die Erhaltung des Lebens des 

Individuums und der Art. Diese Kultur- und Wirtschaftsstufe unterscheidet sich 

nicht wesentlich vom tierischen Verhalten, da auch Tiere entsprechend ihren 

Bedürfnissen Nahrung suchen, eventuell sammeln (wie die Eichhörnchen den 

Wintervorrat anlegen), Behausungen, etwa Höhlen aufsuchen zum Schutz u.ä. 

Erst vor etwa zehn- bis fünfzehntausend Jahren während der Eiszeit bildete sich 

die Kultur der Ackerbauern und Viehzüchter heraus mit ihrer andersgearteten 

Wirtschaftsform. Die Züchtung von Getreide, die Hege und Pflege 

domestizierter Tiere führte zu einer Mehrproduktion, als zum bloßen Überleben 

notwendig war. Die Produktion des Überschusses gestattete es, einen 

wachsenden Teil der Bevölkerung von den unmittelbaren Vorgängen zur 

Lebenserhaltung freizustellen, ihn mit handwerklichen, kaufmännischen, 

verwaltungstechnischen, medizinischen und religiösen Aufgaben zu betrauen. 

Die neuen Lebens- und Wirtschaftsformen, Seßhaftigkeit und Mehrproduktion, 

begannen die Welt zu revolutionieren. Es entstanden nicht nur intelligente 

Handwerkstechniken und Handelsstrukturen, sondern auch dauerhafte 
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Herrschaftsverhältnisse, Staaten und Gesellschaftsklassen, wie wir sie in den 

Hochkulturen antreffen. Trotz aller Veränderung und trotz zunehmender 

Komplexität und Komplizierung des Lebens und Wirtschaftens ging es auch 

jetzt noch vorrangig um die Erhaltung des Bestehenden und die 

Wiederherstellung der verbrauchten Kräfte im Sinne eines 

Ökologiebewußtseins. Im Blick stand die Stabilisierung der Systeme 

‚Individuum’ und ‚Natur’, die zusammengehalten wurden durch das System 

‚Gesellschaft’ und seine Wirtschaftsform. 

Während die Stufe des Sammler- und Jägertums durch das Reziprozitätsprinzip 

geprägt war, d. h. durch das Prinzip partnerschaftlicher Beziehung, wie es heute 

noch in der Familie, in der Nachbarschaftshilfe und in manchen bäuerlichen 

Organisationsformen zu finden ist und sich im Tausch der Güter zeigt, wobei es 

den Beteiligten auf lange Sicht um das Gefühl des wechselseitigen Ausgleichs, 

der Harmonie, nicht des Übervorteilens geht, war die Stufe der Ackerbauern und 

Viehzüchter durch das sogenannte Redistributionsprinzip geprägt. Die 

Überschüsse wurden bei den Herrschern deponiert und dann teilweise wieder 

verteilt, etwa in Notzeiten oder zur Finanzierung der Kriege. Gemeinsam war 

beiden ökonomischen Stufen, daß im Mittelpunkt die Abhängigkeit der 

Produktion von Bedarf und Konsum stand. Obgleich die Wirtschaftsverhältnisse 

der Agrar- und Viehzüchter, wie wir sie noch heute auf orientalischen Märkten 

antreffen, wesentlich komplexer und komplizierter waren als die des 

vorhergehenden Versorgungssystems, blieben sie an die Lebenswelt gebunden 

und wuchsen aus den jeweiligen gesellschaftlichen, nationalen und historischen 

Herkunftskulturen heraus. So entstanden Zünfte, Handwerkergilden, die nicht 

nur für die Verteilung der produzierten Güter über die Gesellschaft sorgten, 

sondern auch für das Überleben der Handwerkerfamilien. Es wurde so viel 

produziert, wie notwendig war, alle zu versorgen, aber nicht mehr, als 

erforderlich war. 
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Mit dieser Wirtschaftsstufe, die auf Mehr-, aber nicht auf Überproduktion 

angelegt war, beginnt eigentlich erst unsere Kultur, die Unterscheidung des 

menschlichen Lebens vom tierischen. Mit Kultur ist nach einer Definition Carl 

Friedrich von Weizsäckers in seinem Buch Die Zeit drängt
2
 ein 'Luxurieren' 

verbunden. Der Ausdruck entstammt der Evolutionstheorie und bedeutet, daß 

ein körperliches Merkmal oder eine Verhaltensweise für eine Spezies einen 

Vorteil bietet, so daß ein Selektionsdruck zugunsten dieses Merkmals oder 

Verhaltens entsteht, das sich im Laufe von Generationen immer stärker 

herausbildet, gegebenenfalls auch über die Grenze des Zweckmäßigen hinaus. 

Ein solches Luxurieren war mit der Mehrproduktion in die Wege geleitet. Ihre 

über die Grenzen des Zweckmäßigen hinausschießende Gestalt erleben wir in 

der dritten Kultur- und Wirtschaftsstufe, der Geldwirtschaft bzw., genauer, dem 

Kapitalismus, einer Produktionsweise nicht mehr zur Erfüllung lebens- und 

überlebenswichtiger Bedürfnisse, sondern zur Anhäufung von nicht mehr 

verkonsumierbarem Geld bzw. dessen Rückfluß in die Produktion. Der 

Kapitalismus ist eine Produktionsform um der Produktion willen, nicht primär 

zur Bedürfnisbefriedigung. 

Die Geldwirtschaft beginnt zwar nicht erst an der Schwelle zur Neuzeit, wohl 

aber setzt sich an der Schwelle zur Neuzeit eine neue, revolutionäre Idee durch, 

nämlich die Mehrprodukte nicht nur zu verkonsumieren und auf den Bedarf 

auszurichten, sondern in Geldform zu horten und in die Produktion 

zurückfließen zu lassen. Im Laufe der Jahrhunderte hatte die zunehmende 

Arbeitsteilung die Produktivität ungeheuer ansteigen lassen, von einer Mehr- zu 

einer Überproduktion geführt. An die Stelle der leicht verderblichen und nur 

begrenzt austauschbaren Naturalien war zunehmend das beständigere, 

unverderbliche und allgemeiner tauschbare Geld in Form von Gold oder Silber 

oder sonstigem Metall getreten. Der Geldüberschuß, der sich vor allem bei 

Großhändlern und Großgrundbesitzern angesammelt hatte, wurde nun 

weitgehend in die Produktion zurückgelenkt mit der Konsequenz eines 
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permanent sich steigernden Produktionsprozesses und eines zunehmenden 

Wachstums. Durch den Rückfluß des Geldes in die Produktion, durch den 

Ankauf immer neuer, immer besserer Maschinen, durch die Einstellung von 

immer mehr und qualifizierteren Arbeitskräften, durch die Einführung immer 

neuer Technologien bildete sich ein Beschleunigungsprozeß heraus, bei dem es 

einzig darum ging, in immer kürzerer Zeit immer mehr Geld zu erwirtschaften. 

„Wie mache ich aus einem Euro zwei?“ wurde zur Kardinalfrage der modernen 

Wirtschaft. „Wie kann man aus Geld mehr Geld erwirtschaften?“, nicht „Wie 

kann man mit Geld Bedürfnisse befriedigen?“. War fremdes Geld von 

Investoren, Banken, Aktionären im Spiel, so mußte um so mehr darauf geachtet 

werden, alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen, die einer Kapitalanhäufung 

im Wege standen; denn Investoren prüfen gründlich, ob das Geld, das sie 

angelegt haben, auch optimal arbeitet, optimal im Vergleich zu anderen 

möglichen Projekten, in die sie ebenfalls investieren könnten. Da die 

Geldströme in einer weltweit vernetzten Wirtschaft keine nationalen Grenzen 

kennen, fließen sie dorthin, wo das schnellste und sicherste Wachstum zu 

vermuten ist. Bestehen Zweifel an der  Bonität und Optimalität der 

Kapitalanlage, dann wird das Geld zurückgezogen und in gewinnbringendere 

Unternehmen gesteckt, was heute angesichts der weltweiten 

Computervernetzung blitzschnell geschehen kann. Allenfalls wird es für den 

Geldnehmer teurer. Dem Produzenten bleibt daher keine andere Wahl, als sich 

dieser Sachlogik zu beugen, in möglichst kurzer Zeit möglichst effektiv zu 

arbeiten. Die Beschleunigung der Produktion wird zu einem Gebot des 

Überlebens, struggle of survival. Wer sich nicht nach den Spielregeln der 

Ökonomie richtet, verliert im Wettkampf, fällt immer weiter zurück. Der 

Abstand zwischen den Schnelleren, Leistungsfähigeren und den Langsameren, 

nicht entsprechend Leistungsfähigen wird immer größer und führt schließlich zu 

deren Kollaps und Verelendung. Die Leistungsfähigen steigern ihren 

Wettbewerbsvorteil, werfen nicht nur in immer kürzeren Zeiten immer mehr, 
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immer billigere Massenprodukte auf den Markt, sondern erwirtschaften auch 

immer mehr Geld, das sie in die neueste Technologie stecken oder in das 

neueste know-how, wobei die investierten Maschinen noch lange nicht durch 

Materialverschleiß abgenutzt oder verschlissen sind. Wir wissen, daß am Tag 

eines Computerkaufs das Modell bereits überholt ist. 

Die extremste Form dieses Produktionsprogramms der modernen Wirtschaft ist 

die Produktion ganz ohne reale Ware nur mittels fiktiven Geldes auf dem 

Computer. Gegenwärtig werden weltweit pro Tag bis zu 2 Billionen US-Dollar 

auf den weltweiten Geld- und Kapitalmärkten umgesetzt, obwohl zur 

Abwicklung des Welthandels täglich nur etwa 10 Milliarden US-Dollar nötig 

wären.
3
 Diese gigantische Geldmenge dient zum größten Teil der Absicherung 

wie auch der Ausnutzung von Kursschwankungen, also der spekulativen 

Geldvermehrung. Hier werden gigantische Potentiale zwischen einigen wenigen 

Weltregionen hin- und hergeschoben allein zum Zwecke der Werterhaltung und 

-vermehrung, ohne daß irgendwelche konkreten sinnlichen oder geistigen 

Bedürfnisse befriedigt würden, abgesehen von den Bedürfnissen der 

Geldhändler  und Aktionäre. Die allerneueste Form des beschriebenen 

Produktionsprogramms ist die Produktion nicht nur mit fiktivem Geld auf dem 

Computer, sondern mit fingierten, mit nach oben geschönten, manipulierten 

Zahlen, gefälschten Bilanzen wie in den USA (Enron) oder Italien (Parmalat). 

Mit dieser seit der Neuzeit sich entwickelnden kapitalistischen Wirtschaftsform 

und der ihr zugrundeliegenden Zweckrationalität, die durch den schottischen 

Wirtschaftstheoretiker Adam Smith ihre theoretischen Grundlagen erhielt, zog 

in die Kulturgeschichte ein ungeheurer wirtschaftlicher Aufschwung und 

Expansionsprozeß ein, der zunächst in allen Bereichen der Kultur und 

Gesellschaft wissenschaftliche, technische, institutionelle Kräfte freisetzte. 

Jedoch war er von Anfang an mit einem blinden Fleck versehen, welcher sich 

heute mehr und mehr als Kehrseite der Medaille zeigt. 
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Der ständige mörderische Konkurrenzkampf, der seinerseits den 

Beschleunigungsprozeß anheizt, zeitigt zunehmend absurde Konsequenzen. Als 

besonders 'leistungsfähig' – ich meine das ironisch – erweist sich das moderne 

Produktionsprogramm bei Gütern, die nur kurzfristige Bedürfnisse befriedigen 

und schnell neue erzeugen und damit den Beschleunigungsprozeß noch weiter 

anheizen. Das ist der Fall bei allen Modeartikeln, die bereits nach einer Saison 

ausgedient haben und veraltet sind, ebenso bei Jeans, die bereits in der Fabrik 

maschinell verschlissen werden. Auch Autos gehören hierzu, deren Styling und 

Lackierung sie bereits nach einem Jahr wieder alt aussehen lassen. Und als 

besonders 'leistungsfähig' erweisen sich neuerdings Computerviren, die 

anschließend wieder herausfiltriert werden müssen, oder Datenträger, für die es 

bereits nach wenigen Jahren keine Lesegeräte mehr gibt. Am besten zerstören 

sie die  Daten mit der Zeit selbst. 

Da diese Wirtschaftsform, um sich am Leben zu erhalten, die Technologien 

einsetzt, mit denen sich am meisten Geld verdienen lässt – und das sind  

bestimmte extravagante technische Errungenschaften, wie high-tech-Autos, 

Sportwagen, Rennwagen u. ä., in die jährlich Milliardenbeträge gepumpt 

werden, so boomen die Automobilkonzerne im Absatz dieser Modelle, während 

intelligentere Modelle wie Kleinwagen oder Elektro-Biospritautos auf der 

Strecke bleiben. Intelligente öffentliche Verkehrs- und erst recht 

Verkehrsvermeidungssysteme sind über die Kinderschuhe nicht 

hinausgekommen. Der Wettlauf in der Raumfahrtindustrie wurde wegen 

Unbezahlbarkeit inzwischen etwas gedrosselt, scheint mit der Marslandung aber 

wieder anzuspringen. 

Besonders grotesk ist die Situation in Bereichen, wo es jede Menge Arbeit gibt, 

im Pflegebereich, Umweltschutz, im Schulwesen, in der Forschung und 

Entwicklung. Die Arbeit bleibt dort  aber ungetan, weil sie 'nur' Bedürfnisse 

befriedigt und als nicht bezahlbar gilt. Die moderne Wirtschaft ist nicht auf die 

Befriedigung des Bedarfs bedacht, sondern auf Umsatz. Zudem werden in der 
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gegenwärtigen Weltwirtschaft die produktiven Potentiale nur zum geringsten 

Teil dort eingesetzt, wo die Produkte am dringendsten benötigt werden, sondern 

fast nur dort, wo sie am überflüssigsten sind. 

Wenn von diesem Fehlverhalten bisher nur einige Teile der Welt und  nur einige 

Menschengruppen betroffen waren, so zeigen sich die fatalen Konsequenzen des 

beschriebenen Wirtschaftssystems heute zunehmend bei allen Menschen, allen 

Schichten, staatenübergreifend angesichts der Globalisierung. Diese bringt es 

mit sich, daβ Betriebe, Banken, Versicherungen immer mehr fusionieren, sich zu 

Groβunternehmen zusammenschlieβen, damit nicht nur Arbeitsplätze 

wegrationalisieren, sondern auch seriöse, traditionelle Unternehmen, die zufällig 

auf das falsche Pferd gesetzt haben, in den Konkurs treiben. Wirtschaft wird 

immer mehr zu einem unübersehbaren und unabschätzbaren Vabanquespiel. 

Wie fatal der Beschleunigungsprozeß dieser Wirtschaftsform ist, zeigt sich 

insbesondere in Krisenzeiten, wenn einem Unternehmen der Konkurs droht. Die 

auf ihr Arbeitseinkommen angewiesenen Arbeitnehmer beugen sich dann den 

Sachzwängen noch williger als gewöhnlich, arbeiten noch mehr, verzichten 

sogar für eine gewisse Zeit auf Lohn, nur um ihren Betrieb, ihren Arbeitsplatz 

und die Produktion zu erhalten. In Wahrheit schaufeln sie sich durch dieses 

Verhalten in den meisten Fällen um so sicherer ihr eigenes Grab, da die 

Weiterführung und Anheizung der Produktion und damit der 

Beschleunigungsprozeβ sie im Zuge zunehmender Rationalisierung um so 

sicherer von ihrem Arbeitsplatz vertreiben wird. 

Der Technologiefortschritt hat diesen Beschleunigungsprozeß noch verstärkt. 

Technisierung ist der Prozeß, der der Ergebnisfindung und damit der 

experimentellen Beweisführung dient. Technische Apparate, technisches know 

how aber gibt es nicht ohne Geld. So sagt Jean-François Lyotard in seinem Buch 

Das postmoderne Wissen:  

„Kein Beweis, keine Verifikation von Aussagen und keine Wahrheit 

ohne Geld. Die wissenschaftlichen Sprachspiele werden Spiele der 
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Reichen werden, wo der Reichste die größte Chance, recht zu haben. 

Eine Gleichung zwischen Recht und Effizienz und Wahrheit zeichnet 

sich ab.“
4
  

Und weiter:  

„Man kauft keine Gelehrten, Techniker und Apparate, um die 

Wahrheit zu erfahren, sondern um die Macht zu erweitern.“
5
  

Dieses auf Leistung und Effizienz abgestellte System dient der 

Selbstlegitimierung und Selbstoptimierung. Und dazu braucht es Macht. Macht 

legitimiert Wissenschaft, Erkenntnis und Recht, Wissenschaft, Erkenntnis und 

Recht umgekehrt legitimieren Macht. Schon bei Nietzsche erfahren wir, daß der 

Herrschaftswille, der über andere dominiert, das Interpretations- und 

Normensystem festlegt. 

 

Natürlich ist mir klar, daß ich hier lediglich ein simplifizierendes Modell 

konstruiert habe, das die hochkomplexen Wechselverhältnisse zwischen der 

Wirtschaft und einer Vielzahl von Faktoren, wie natürliche Gegebenheiten, 

Bodenschätze, historische Erfahrungen mit Wissenschaft und Technik, 

nationalstaatliche Einflüsse wie Förderung oder Hemmung, politische 

Machtlogik, Ausstattung mit Kapital u.ä., nicht berücksichtigt. Mir geht es 

lediglich um die Nachzeichnung der Grundstruktur des modernen  

kapitalistischen Managements gegenüber früheren Wirtschaftsformen, nämlich 

um die Produktion um der Produktion willen, nicht um die des Realbedarfs.  

Welche Konsequenzen sind zu ziehen, welche Alternativstrategien bieten sich 

an angesichts dieses turbokapitalistischen Wirtschaftssystem, seiner 

zunehmenden Ablösung von der Lebenswelt und ihren Bedürfnissen, seines 

ungesteuerten Selbstlaufs? Ich will vier Lösungsmodelle skizzieren und 

diskutieren. 
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Erstens. Eine nicht selten geäußerte Ansicht ist die, daß dieser ungehemmte und 

ungebremste, sich selbst beschleunigende Wirtschaftsprozeß über kurz oder lang 

sich selbst erledigt. Gerade die Postmodernisten und ihre geistigen Vorväter 

haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, daß sich die kulturelle 

Moderne, wozu auch der moderne Wirtschaftsprozeß gehört, durch die 

Ablösung von der Lebenswelt verselbständigt habe und zum Selbstläufer 

geworden sei. Peter Sloterdijk vergleicht die Situation mit einem Laufband, das 

nicht mehr, wie nach der Meinung der Fortschrittsopportunisten, aufwärts geht, 

sondern nur noch weiter, einfach weiter, mag kommen, was wolle. Arnold 

Gehlen und die Posthistoire sprechen vom Ende der Geschichte, damit meinend, 

daß prinzipiell Neues, Innovatives nicht mehr zu erwarten steht, da alles bereits 

verwirklicht sei. Es gehe nur noch ohne Sinn weiter. Und für Jean Baudrillard
6
 

stellt sich in seiner schwarzen Diagnose und in seinem Fatalismus die 

ungebremste Steigerung der Vielfalt, die zunehmende Differenzierung als eine 

Vergleichgültigung dar, da sich die verschiedenen Möglichkeiten neutralisieren 

und in einem gleichförmigen Rauschen der Indifferenz untergehen. Das belegt 

auch unsere Erfahrung mit den täglichen Nachrichten, deren sich überbietende 

Horrorszenarien uns gleichgültig werden lassen. Übertragen auf den 

Wirtschaftsprozeß bedeutet dies, daß er zwar in der analysierten Weise 

weitergeht oder weitergehen könnte, aber mit ihm keinerlei Sinn mehr zu 

verbinden ist. An die Stelle sinnvoller Dialektik, des Spiels der Differenzen und 

Gegensätze, ist die bloße Wachstumsprogression des Gleichen getreten, die 

maßlose Wucherung, die Aufschwemmung des Sozialkörpers, die Saturierung 

der sozialen Massen, vergleichbar einem Krebsgeschwür. 

Die Begründung für diese Analysen findet man, wenn man den Blick auf die 

Bedürfnisse und die Bedürfnisbefriedigung durch die Wirtschaft richtet. Es stellt 

sich dann die Frage, ob sich die Bedürfnisse ins Unendliche erweitern und 

steigern lassen oder ob sie einen endlichen Grad der Befriedigung und Sättigung 

haben, über den hinaus ein weiteres Angebot gleichgültig wird und auf einen 
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Zustand der Übersättigung trifft. Das turbokapitalistische Wirtschaftssystem 

kann nur aufrechterhalten werden, wenn sich die Bedürfnisse beliebig steigern 

lassen, und dies in immer kürzeren Phasen. Zum modernen Wirtschaftssystem 

gehört daher die Kunst der Absatzförderung, deren Ziel es ist, den Käufer zu 

erziehen, ja zu programmieren, schon vom Säugling an ihn zu immer neuen, 

immer extravaganteren Bedürfnissen anzuregen, kurzum, die Bedürfnisse auf 

das Äußerste zu reizen, damit diese in immer kürzeren Phasen in immer 

größerem Maße durch immer neue Güter und Dienste befriedigt werden können. 

Systematische Werbung, Verkürzung der physischen Haltbarkeit von Artikeln 

und Modezyklen spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir wissen, daß die 

Werbung 30% des Gesamtumsatzes in Anspruch nimmt, die Forschung 

hingegen nur 10%. Es werden immer raffiniertere Mittel ersonnen, immer 

aggressivere und brutalere Methoden eingesetzt, basierend auf psychologischen 

Studien, um die Kauflust anzureizen. Shopping ist in Amerika geradezu zu 

einem Sport geworden, indem man alles Mögliche, auch Unnütze kauft, dieses 

in seiner Garage stapelt, um es im nächsten Jahr 'auszumisten', um wieder Platz 

für neue Dinge zu schaffen. Wie sehr sich Menschen manipulieren und an neue 

Trends anpassen lassen, zeigt der Umbruch des Wissenszeitalters zu einem 

Informations- und Computerzeitalter. – Ob dieser Prozeß unbeschränkt 

weitergeht, läßt sich bezweifeln, da der Mensch ein ganzheitliches Wesen mit 

leiblichen, psychischen und geistigen Bedürfnissen ist, die alle ihr Recht fordern 

und bei langer Unterdrückung oder Ignorierung plötzlich umschlagen und 

durchbrechen können. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, es sei denn, daβ 

er gezüchtet und genmanipuliert oder zum Robotermenschen  entwickelt wird, 

der den Anforderungen dieses Wirtschaftssystems entspricht. 

Eine andere, wenngleich unterschwellig mit dieser zusammenhängende 

Begründung ist die Überforderung sowohl des Systems 'Individuum' wie des 

Systems 'Umwelt', die beide durch das Wirtschaftssystem vermittelt werden. Die 

Ausbeutung beider Systeme, ihre Überforderung, die ihnen nicht genügend Zeit 
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zur Regeneration und Anpassung läßt, läßt beide kollabieren, was sich auf der 

einen Seite an den Zivilisationskrankheiten, auf der anderen an der Deformation 

und Destruktion der Natur zeigt. Werden die beiden Umgebungssysteme der 

Gesellschaft und ihrer Wirtschaft, nämlich  Individuum und Natur, objektiv und 

systematisch dauernd überfordert, werden ihre Ressourcen abgebaut, ohne ihnen 

Zeit zu lassen, diese wieder aufzubauen, sei es durch Regenerierung oder 

entsprechendes Lernen und Verarbeiten der Informationen, dann führt die 

ständige Fremd- und Selbstüberforderung zum Kollaps und damit auch zum 

Kollaps des Wirtschaftssystems. 

Zweitens. Ein Alternativprogramm zur kapitalistischen Wirtschaftsform hat 

historisch der auf Karl Marx zurückgehende Marxismus bzw. Sozialismus 

entwickelt, der inzwischen im Konkurrenzkampf beider Systeme unterlegen ist 

und sich damit zumindest in seiner historisch ausgeprägten Gestalt selber ad 

absurdum geführt hat. Bei den vorangehenden Analysen war von Sachzwängen 

des Kapitals die Rede. Die sozialistische Wirtschaftstheorie konzentrierte sich 

daher auf den Prozeß der Kapitalakkumulation, hob den Zwang zur Steigerung 

der Umschlagsgeschwindigkeit des Kapitals hervor und machte primär die 

Eigentumsordnung, so das private Eigentum, für die unmenschlichen 

Auswirkungen dieser Produktionsweise verantwortlich. Durch die Abschaffung 

des Kapitals, des privaten Eigentums an den Produktionsmitteln sollte der 

Beschleunigungswahn aufgehoben werden. 

Tiefergehende Analysen zeigen jedoch, daß es nicht die Verteilung des Kapitals 

auf Eigen- oder Fremdanteile ist, sondern die Gesetze der einfachen 

Warenproduktion, aus denen logisch wie historisch die Ordnung der 

turbokapitalistischen Warenproduktion hervorgegangen ist  und die an der Basis 

der gegenwärtigen Ökonomie weiterwirken.  

Waren sind Güter, die zum Verkauf auf einem anonymen Markt angeboten 

werden. Das hat entscheidende Konsequenzen. Wer für einen anonymen Markt 

produziert, der leidet unter systematischer Planungsunsicherheit. Erstens: Wer 
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für den Markt produziert, kann am Beginn der Arbeit noch nicht genau wissen, 

wieviel von der jeweiligen Ware benötigt wird. Es bleibt eine Unsicherheit in 

der Kalkulation zwischen Planung der Produktion und Verkauf der Produkte. 

Zweitens läßt sich nicht genau abschätzen, wieviel der Ware auch bei Absatz 

tatsächlich bezahlt wird. Ungünstige Verhältnisse wie Arbeitslosigkeit, 

Kurzarbeit, sonstige Einkommensverluste können die Kaufkraft, die 

Binnennachfrage, schwächen oder zeitweise lahmlegen. Drittens: Der Anbieter 

kann nicht im voraus wissen, wieviel der Waren der Konkurrent zur selben Zeit 

produzieren und auf den Markt bringen wird. Viertens: Dem Produzenten und 

Verkäufer ist während des Herstellungsprozesses nicht genau bekannt, zu 

welchem Preis die Konkurrenten die Ware anbieten werden. Dies ist zumeist ein 

Betriebsgeheimnis. Von diesen Unsicherheitsfaktoren hängt ab, ob sich 

möglicherweise am Ende ein großer Teil der Arbeit als vergebliche Mühe und 

Flop herausstellen wird. Noch so genaue Marktanalysen können diese 

Unsicherheitsfaktoren nicht beheben. Produziert wird in der modernen 

Wirtschaftsform anonyme Ware für einen anonymen Markt, was mit erheblichen 

Risiken behaftet ist. Durch solche Fehlplanungen, Fehlinvestitionen, 

Fehlkalkulationen – wir nennen das Fehlmanagement – erklären sich die großen 

Zusammenbrüche von Unternehmungen am Neuen Markt, bei Swissair, der 

Kirch-Gruppe usw. Die Komplexität der Situation, die mit ihr behaftete 

Unsicherheit wird bei zunehmender Ausweitung und Globalisierung immer 

unübersichtlicher. 

Drittens. In seinem Vortrag Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, einer 

Rede aus Anlaß des Adorno-Preises der Stadt Frankfurt 1980, hat Jürgen 

Habermas die Vermittlung von kultureller Moderne, wozu auch das 

Wirtschaftssystem gehört, mit dem Eigenrecht der Lebenswelt als einer 

organisch-ökologisch gewachsenen untersucht und verfehlte Modelle wie auch 

das seiner Meinung nach einzig richtige Modell des Ausgleichs dargelegt. Sein 

Vermittlungsmodell zielt auf eine Integration, eine Rückkoppelung der 
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ausdifferenzierten und autonom gewordenen Systeme an die Bedingungen der 

Lebenswelt und umgekehrt dieser an jene in Form eines Kreislaufs. So heißt es 

bei ihm:  

„Eine differenzierte Rückkopplung der modernen Kultur mit einer auf 

vitale Überlieferung angewiesenen, durch bloßen Traditionalismus 

aber verarmten Alltagspraxis wird freilich nur gelingen, wenn auch 

die gesellschaftliche Modernisierung in andere nichtkapitalistische 

Bahnen gelenkt werden kann, wenn die Lebenswelt aus sich 

Institutionen entwickeln kann, die die systematische Eigendynamik 

des wirtschaftlichen und des administrativen Handlungssystems 

begrenzen.“
7
 

Im Klartext heißt das, daß sowohl die historisch gewachsene Lebenswelt wie 

auch die Moderne einschließlich des Wirtschaftssystems sich wechselseitig 

annähern müssen, die erstere dadurch, daß sie nicht in erstarrten 

Traditionalismen verharrt, an überholten Sitten und Gebräuchen und 

Vorstellungen festhält, sondern sich offen, veränderungsfähig und -willig zeigt, 

die zweite insofern, als sie Abstriche an der kapitalistischen Marktordnung 

machen und Formen und Institutionen bereitstellen muß, die ihre Eigendynamik, 

also den Beschleunigungsprozeß mit seinen Konsequenzen begrenzen. Es steht 

zu vermuten, daß Habermas dieses hier nicht weiter ausgeführte Programm mit 

seiner Theorie des kommunikativen Handelns zu realisieren versucht hat, also 

über eine allgemeine Verständigungspraxis. Hier sollen Expertenkulturen und 

Alltagswelt miteinander vermittelt werden über eine kommunikative Praxis. 

Die Aussichten für dieses Programm beurteilt Habermas selbst allerdings als 

„nicht gut“.
8
 Eine Selbstbegrenzung des Konkurrenzkampfes und 

Beschleunigungsprozesses, die auf einen Selbstverzicht hinausliefe, wäre 

illusorisch. Derjenige, der nicht reinvestiert, nicht den Kapitalüberschuß in die 

Produktion zurückführt, würde alsbald im Wettlauf und 

Verdrängungswettbewerb unterliegen. Alle Strukturänderungen, auch die von 
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Fritz Reheis in seinem Buch Die Kreativität der Langsamkeit
9
 vorgeschlagenen: 

zinslose Ausleihung von Kapital, gesetzliches Verbot der Geldrückerstattung, 

bevor nicht die Maschinen, in die investiert wurde, physisch verschlissen sind, 

die Selbstbestimmung der Arbeitszeit und Schnelligkeit durch die Arbeitnehmer 

u. ä., sind reine Utopien, da sie strukturell inkompatibel mit dieser 

Wirtschaftsform und somit gegen diese anlaufen. 

Viertens. Ein nicht rückwärtsgewandtes Lösungskonzept wie das 

Habermas’sche, sondern ein vorwärtsgewandtes ist meiner Meinung nach das 

folgende. Der mir einzig gangbar erscheinende Weg ergibt sich aus dem 

Festhalten an der Grundstruktur des kapitalistischen Wirtschaftsmodells bei 

gleichzeitiger Umpolung der Bedürfnisse und der Güter zu deren Befriedigung. 

Wer sagt denn, daß nur die Bedürfnisse, die durch das gegenwärtige 

Wirtschaftssystem abgedeckt werden, die einzigen und ausschließlichen sind? 

Es handelt sich hier um rein materielle Bedürfnisse, die einer rein 

materialistischen Weltanschauung entspringen, der es ausschließlich um äußere 

Güter wie Geld, Reichtum, Besitz, Nahrungsmittel, Kleidung, Wohnungen, 

Häuser, Autos, Schiffe, Flugzeuge usw. geht. Der Mensch ist jedoch ein 

ganzheitliches Wesen, das leibliche, psychische und geistige Bedürfnisse hat 

und,  was die letzteren betrifft, nicht nur solche, die auf kognitive Kompetenz, 

auf rein intellektuelle Fähigkeiten, etwa Computerprogrammierung, abzielen 

oder in die Richtung einer posthumanen Kultur weisen. Vielmehr hat er auch 

solche, die auf umfassendere und tiefere Einsichten, auf literarische, ästhetische, 

historische Kenntnisse, auf metaphysische und religiöse Erlebnisse, auf 

Sozialverhalten und Verantwortungsbewuβtsein gehen, die wir ‚Humanbildung’ 

nennen. Sozialkompetenz, Mitgliedschaft in Gremien, Studentenvertretung, 

Selbstverwaltung, Tutorien usw. werden heute im Universitätsstudium  bereits 

genauso bewertet wie Sachkenntnisse in Prüfungen. Es ließe sich denken, daß an 

die Stelle der heute allein für förderungswürdig, nützlich, geldeinbringend 

gehaltenen Natur-, Technik- und Ingenieurswissenschaften eines Tages die 
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heute vernachlässigten Geistes- und  Sozialwissenschaften, die 

Humanwissenschaften treten. Man könnte sich sehr wohl vorstellen, daß nach 

einer langen Phase totaler Vernachlässigung oder Ignorierung bestimmter Seiten 

des menschlichen Lebens, der ideellen im Gegensatz zu der materiellen, diese 

wieder für Güter und erstrebenswerte Ziele gehalten werden, für die man Mittel 

auszugeben bereit wäre. Erste zaghafte  Ansätze hierfür bestehen.  

Erstens, was die leiblichen Bedürfnisse betrifft, wie Gesundheit, Kraft, 

Schönheit, so sind wir heute bereit, dafür beträchtliche  Summen auszugeben. 

Die Rede von der Unbezahlbarkeit der Versicherungssysteme, wie der 

Krankenkassen, kann nicht nur als Indiz gewertet werden für die Folgeschäden 

der Moderne, sondern auch als Indiz für unsere Bereitschaft, für Gesundheit, 

optimale Versorgung und Lebensqualität immer mehr aufzuwenden.  

Schönheitssalons, kosmetische Institute, kosmetische Chirurgie erleben heute 

Hochkonjunktur, wenngleich sie bis zur Absurdität gehen. 

Sport wird groβzügig gefördert, wenn oft auch bis zur Unsinnigkeit des 

Leistungssports und Dopings. Eine bedeutende Rolle spielt für die Gesellschaft 

der Allgemeinsport. 

Zweitens, was das psychische Wohlbefinden betrifft, so zeigt sich auch hier, daβ  

die Gesellschaft die psychischen Gefährdungen und Schäden der 

Modernisierung durch allerlei Vorkehrungen aufzufangen sucht. Dazu gehören 

Besuche bei Psychiatern, Familientherapien, Hinwendung zu autogenem 

Training oder zu anderen östlichen Meditations- und Yogaformen. Die 

Psychoanalyse und -therapie ist geradezu zu einer Modeerscheinung unseres 

Zeitalters geworden, vor allem in den westlichen Staaten und hier besonders in 

den USA. Auch die heute so beliebten Events, z. B. auf Kirchentagen, 

Massenveranstaltungen, sogar Loveparades erfüllen die Funktion, das Einzel-Ich 

in ein Gemeinschafts-Wir eintauchen zu lassen und ihm Geborgenheit, 

Aufgehobensein und Sicherheit zu vermitteln, kurzum ihm ein Wohlgefühl zu 

verschaffen. Gemäβ der Maxime „mens sana in corpore sano“ versucht man, 
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Körper und Seele fit zu halten durch die heute so beliebten Wellnesskuren: 

Ajurveda, Thelasso u.ä., die ganzheitliche Programme für Körper und Seele 

anbieten und damit das gefürchtete burn-out-Syndrom vermeiden helfen, das  

dem modernen streβgeplagten Menschen so viel zu schaffen macht. Und dafür 

ist man bereit, groβe Summen zur Verfügung zu stellen.  

Drittens, was den Wunsch nach geistiger Bildung, nach allseitiger humaner, 

philosophisch-literarisch-ästhetischer Bildung betrifft, welche Sozialkompetenz, 

Gemeinschaftssinn, Solidarverhalten und Verantwortung mit umfaßt, so stehen 

wir hier erst am Anfang. Der Ruf nach Bildung wird jedoch immer lauter, weil 

ohne diese eine Gesellschaft verarmt, stagniert, innovationsunfähig wird. Noch 

übertönt der Ruf nach praxisnaher Ausbildung und Wissenschaftsausrichtung, 

nach unmittelbarer Umsetzbarkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse alles 

andere, noch miβversteht die Politik  den Ruf nach Bildung und nach einer 

„Wissensgesellschaft“ als alleinige Forderung nach einseitig kognitiver, 

intellektueller Ausbildung, als Fitmachen für eine computerisierte und 

roboterisierte, konkurrenzfähige  posthumane Informationsgesellschaft, so als ob 

unsere Gesellschaft klüger würde durch Massenabiture und Massenstudium, 

doch setzt sich unter weiter Denkenden  immer mehr der Gedanke durch, daß 

Auswege aus dem selbstfabrizierten Käfig, Wege der Strategieänderung nur 

über alternative Konzepte und Kompetenzen zu finden sind. Hier können wir 

durchaus von anderen Kulturen lernen, die gerade auf diese Seite des 

menschlichen Lebens in der Vergangenheit besonderen Wert legten, wie die 

indischen Meditations- und Yogasysteme oder das altchinesische 

Beamtensystem, das Kenntnis mit den schönen Künsten verband. Meine 

Prognose ist, daß wir in Zukunft eine vermehrte Zuwendung zu Bildungsgütern  

der definierten Art erleben werden, ja daβ wir geradezu gezwungen sein werden, 

eine Kehrtwendung zu machen, da die Gefahren der Verflachung und 

Verrohung, der  Brutalität und  Kriminalität,  die mit der heutigen Fun-Kultur 

einhergehen, wie sie sich in Amerika und zunehmend auch in Europa 



Prof. Dr. Dr. h.c. Karen Gloy - Universität Luzern: Nachdiplomkurs Philosophie und Management 

Das Verhältnis zwischen Wirtschaftssystem und Lebenswelt 

 

 

www.schwarz-auf-weiss.org Mit Leidenschaft für gute Texte: essayistisch, kritisch u. divers 21 

 

ausgebreitet hat, immer sichtbarer werden. Die Kosten für die Reparatur der 

angerichteten Schäden werden immer unbezahlbarer (s. Gesundheitspolitik), 

was eine noch materialistisch ausgerichtete Gesellschaft schmerzt. Wenn wir 

nicht zunehmend bereit sein werden, auch für die ideellen Güter finanzielle 

Mittel aufzubringen, wird unsere Gesellschaft in den Abgrund driften, zu einer 

dekadenten, aufgelösten, undisziplinierbaren Gesellschaft werden. Der 

Selbsterhaltungstrieb der Gesellschaft dürfte dies jedoch verhindern. 
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