
 KosmoPolitische Genossenschaft - Globale Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts

Gesamteuropäische Demokratie, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit
Für eine gerechte, nachhaltige und glückliche Gesellschaft 

Die globalen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts 

(automatische Übersetzung aus dem Englischen)

Wir vereinen die Menschen, die auf demokratische Weise zusammenarbeiten und handeln - die
kooperieren  -  auf  der  Ebene  der  Europäischen Union,  um unsere  Vision  einer  gerechten,
nachhaltigen  und  glücklichen  Gesellschaft  des  21. Jahrhunderts,  der  Gesellschaft  der
Einigung, Wirklichkeit werden zu lassen.

Die Gesellschaft der Einigung ist die positive Alternative zum globalen Zusammenbruch, in den
uns  die  aktuellen  globalen  Trends,  die  wir  als  die  globalen  Herausforderungen  des  21.
Jahrhunderts betrachten, führen.

Worin bestehen diese Herausforderungen? Warum sollte ein kooperativer Ansatz sie lösen? Jede
dieser Fragen wird im Folgenden ausführlicher beantwortet.
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 1 Zusammenfassung
Wir  identifizieren sechs globale  Trends des 21.  Jahrhunderts:  (1)  der  Klimawandel  und ganz
allgemein der Ressourcenverbrauch, der die Regenerationsfähigkeit unserer Umwelt übersteigt,
(2)  die demografische Entwicklung  und  die  explosionsartige  Zunahme der  Zahl  älterer  und
chronisch  kranker  Menschen,  (3)  die  sozialen  Ungleichheiten,  die  durch  die  digitalen
Technologien hervorgerufen werden, (4) die Machtkonzentration in den Händen multinationaler
Konzerne, (5) die Zunahme von Armut und Prekarität  für große Teile der Bevölkerung und, als
Folge der oben genannten Entwicklungen, (6) eine zunehmende Welle von Massenmigrationen
und fremdenfeindlichem Nationalismus. 

Angesichts  dieser  globalen  Trends  wächst  das  Gefühl,  dass  die  Welt  von  einer  globalen,
egoistischen Oligarchie regiert wird, die nichts unternimmt, um einen globalen Zusammenbruch
zu verhindern, der aus einer ökologischen Katastrophe, sozialem Chaos, politischer Zersplitterung
und nationalistischen Kriegen besteht.

Die Lösung dieser Probleme erfordert kooperative Vereinbarungen über eine gerechte Aufteilung
der  Kosten,  des  Nutzens  und  der  Risiken  der  Anpassungen,  die  sie  unserer  Gesellschaft
abverlangen, und zwar innerhalb des sehr kurzen Zeitraums, der uns durch die physikalischen und
biologischen Gesetze des Klimawandels und der Ressourcenerschöpfung vorgegeben ist. Dies ist
eine  entmutigende  Aufgabe.  Wir  gründen  die  KosmoPolitische  Genossenschaft,  um  diese
Vereinbarungen rechtzeitig zu ermöglichen. 

 2 Der "westliche" Lebensstil übt einen unhaltbaren Druck auf 
das Klima und die natürliche Umwelt aus, die die 
menschliche Zivilisation tragen

Der Mensch ist für seinen Lebensunterhalt, für seine biologischen Lebensgrundlagen und für alle
Elemente einer menschlichen Zivilisation auf natürliche Ressourcen angewiesen, und zwar in der
starken Bedeutung von "Mensch" und "Zivilisation".

Alle Menschen brauchen Nahrung, um ihr biologisches Leben zu erhalten. Lebensmittel werden in
der Landwirtschaft in Mengen produziert, die von der verfügbaren Anbaufläche und den Erträgen,
d. h. der Produktion pro Flächeneinheit, abhängen. 

Die  landwirtschaftlich nutzbare Fläche wird durch Erosion1, Zersiedelung, Wüstenbildung und
den  Anstieg  des  Meeresspiegels  infolge  der  globalen  Erwärmung2 verringert,  der  die  reichen
landwirtschaftlichen  Deltaregionen  überflutet,  in  denen  sich  die  Bevölkerung  konzentriert

1 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO): "Status of the World's Soil Resources. Main report", 2015, 
abrufbar unter: http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf, die wichtigsten Ergebnisse sind abrufbar unter: 
http://www.fao.org/news/story/en/item/357059/icode/

2 Wong, P.P. et. al: "Kapitel 5: Küstensysteme und niedrig gelegene Gebiete". In: "Climate Change 2014: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects", Cambridge University Press, Cambridge, 
Vereinigtes Königreich und New York, NY, USA, S. 361-409 Downloadbar unter: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap5_FINAL.pdf
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(Bangladesch, Niederlande, Vietnam, Nildelta in Ägypten usw.). Der einzige Zuwachs an Ackerland
in  jüngster  Zeit  wurde  im  Wesentlichen  auf  Kosten  der  tropischen  Primärwälder  erzielt,
insbesondere in Brasilien und Indonesien, um Sojabohnen bzw. Ölpalmen anzubauen.

Die für die menschliche Ernährung zur Verfügung stehende Ackerfläche wird zusätzlich durch den
Wettbewerb um die Nutzung der Ackerfläche zwischen (1) direkter Nahrung für den Menschen (z.
B. Getreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse), (2) Futtermitteln (z. B. Soja)3, mit denen die Tiere (z.
B.  Kühe,  Hühner,  Schweine)  gefüttert  werden,  deren  Produkte  von  den  Menschen  gegessen
werden  (mit  erheblichen  Umwandlungsverlusten  -  insbesondere  im  Fall  von  Rindfleisch),  (3)
Fasern  für  Textilien  und  Kleidung  (z.  B.  Baumwolle,  Wolle),  eingeschränkt.  Kühe,  Hühner,
Schweine),  deren  Produkte  von  Menschen  gegessen  werden  (mit  einem  erheblichen
Umwandlungsverlust - insbesondere bei Rindfleisch), (3) Fasern für Textilien und Kleidung (z. B.
Baumwolle,  Wolle)  und  (4)  Brennstoffe  (z.  B.  Holz,  flüssige  Agro-Kraftstoffe  für
Verbrennungsmotoren). 

Zusätzlich  zu  diesen  Einbußen  bei  der  Ackerfläche  wird  erwartet,  dass  sich  die
landwirtschaftlichen Erträge  stark  verschlechtern, wenn die globale Erwärmung anhält4, und
zwar  trotz  massiver  Investitionen  in  die  landwirtschaftliche  Biotechnologie  und  des  massiven
Einsatzes nicht erneuerbarer Düngemittel (die auf der Gewinnung von Kalium und Phosphaten und
der  Verbrennung von Erdgas zur  Aufnahme von Stickstoff  aus der  Atmosphäre basieren).  Zur
Veranschaulichung: In einem "Business-as-usual"-Szenario (bei dem die globale Erwärmung 3,5°C
erreicht) rechnet eine neuere Studie mit Hitzewellen in Frankreich, einer der landwirtschaftlichen
Kornkammern  Europas,  die  über  mehrere  Wochen  hinweg  ca.  55°C  erreichen,  d.  h.  eine
Temperatur,  die  den  aktuellen  Hitzerekorden  im  weltbekannten  Death  Valley  in  Südkalifornien
(Vereinigte Staaten von Amerika) nahe kommt. Unter solch extremen Temperaturbedingungen ist
es zweifelhaft, ob die derzeit in Frankreich vorhandenen Pflanzen und Bäume überleben werden,
ganz zu schweigen von den landwirtschaftlichen Kulturen. 

Ein weiterer Grund für die Verschlechterung der landwirtschaftlichen Erträge liegt darin, dass die
Böden organische Nährstoffe und biologische Vielfalt verlieren5.

Wenn nichts  unternommen wird,  werden  die  für  den  menschlichen  Verzehr  zur  Verfügung
stehenden Nahrungsmittel  in den nächsten Jahrzehnten  abnehmen  und mit  dem steigenden
Bedarf  einer  wachsenden  Bevölkerung  (siehe  unten)  und  einem  zunehmenden  Pro-Kopf-
Verbrauch  kollidieren,  der  auf  die  Entwicklung  einer  fleisch-  und  milchbasierten  Ernährung
zurückzuführen ist.

Diese Bedrohung unserer künftigen Nahrungsmittelversorgung ist nur das sichtbarste Beispiel für

3 Manceron, S. et al. "Eiweißfütterung in der Viehzucht: Global land use and food vs. feed competition". OCL 2014, 21 
(4) D408, abrufbar unter: https://www.ocl-journal.org/fr/articles/ocl/abs/2014/04/ocl140020/ocl140020.html

4 Porter, J.R. et. al. "Ernährungssicherheit und Lebensmittelproduktionssysteme". In: "Climate Change 2014: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability. Part A. Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC)", Cambridge University Press, Cambridge, Vereinigtes Königreich und New York, NY, USA, 2014, S. 485-533. 
Herunterladbar unter: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf 
Wissenschaftliche Untersuchungen gehen übereinstimmend von einer Verschlechterung der Erträge nach 2030 aus, 
wobei die Verschlechterung in den Entwicklungsländern noch stärker ausfällt (siehe Abbildung 7-5).

5 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO): "Status of the World's Soil Resources. Hauptbericht", 2015
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die  Tatsache,  dass  unsere  derzeitige  industrielle  Zivilisation  mehr  erneuerbare  natürliche
Ressourcen verbraucht,  als  die Erde nachhaltig  regenerieren kann.  Um genauer zu sein,  liegt
unser derzeitiger Verbrauch über drei der neun "planetarischen Grenzen", die die Stabilität der
Erde als bio-physikalisches System gewährleisten: Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt
und Stickstoffverarmung6. Anders ausgedrückt: Wir "verbrauchen" 1,6 Planeten 7und haben nur
noch einen zur Verfügung - jetzt und in jeder realistisch absehbaren Zukunft.

Neben  diesem  Mehrverbrauch  an  erneuerbaren  natürlichen  Ressourcen  verbraucht  die
Menschheit  auch  riesige  Mengen  an  Material  und  Energie,  um  alle  Annehmlichkeiten  des
materiellen Lebens bereitzustellen: Baumaterialien (z. B. Kalkstein für Zement, Kies für Beton) für
den  Bau  von  Häusern  und  Verkehrsinfrastrukturen,  Metalle,  Glas  und  Kunststoffe  für  die
Herstellung der gesamten Palette industrieller Produkte, mit denen wir als Verbraucher und als
Nutzer technischer Infrastrukturen (Wasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation, Krankenhäuser)
umgeben sind - und Energie, um sie alle zu erzeugen und zu betreiben. Nur ein kleiner Teil davon
stammt aus recycelten Materialquellen8oder aus erneuerbaren Energiequellen9.

Der Hauptgrund für diese  nicht nachhaltige  Situation ist der  "westliche" Lebensstil und das
Konsummuster, das auf individuellem Wohnen in Vorstädten, automobiler Mobilität, Flugreisen
und  Fleischkonsum  beruht.  Sie  ist  auch  auf  unser  derzeitiges  Industriemodell  "Extrahieren  -
Produzieren - Konsumieren - Wegwerfen" zurückzuführen, das auch als "lineares" oder "Wiege-
zur-Bahre"-Modell  bekannt  ist,  bei  dem  die  externen  Kosten  der  Nutzung  nicht  erneuerbarer
Ressourcen ignoriert und stillschweigend an künftige Generationen weitergegeben werden, die die
Minen leer und die Mülldeponien voll mit unserem Abfall vorfinden werden.

Der nicht nachhaltige Charakter unserer Gesellschaften wird noch deutlicher, wenn man sich vor
Augen  führt,  dass  dies  zu  einer  Zeit  geschieht,  in  der  nur  eine  Minderheit  von  1  Milliarde
Menschen (im Wesentlichen in Europa, Nordamerika, Australien und Japan) dieses übermäßige
Konsumniveau  erreicht10.  Sie  können  keineswegs  auf  die  übrigen  6  Milliarden  Menschen
verallgemeinert werden, die danach streben, zur neuen globalen Mittelschicht zu gehören und den
Maßstab  des  "westlichen"  Lebensstils  zu  erreichen,  an  dem  sie  in  Ermangelung  einer
wünschenswerten Alternative ihren Wohlstand, ihr Wohlergehen und ihre soziale Leistung messen.

Unsere Produktions- und Konsummuster sind nicht nachhaltig, die Ressourcen sind endlich, und
die globale Erwärmung wird vom Menschen verursacht. All das wissen wir. Wir müssen uns jedoch
6 Rockström, Johan et al. "A safe operating space for humanity", Nature 461, 472-475, 2009, zugänglich unter: 

http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html 
7 Auf der Grundlage des Konzepts des "Ökologischen Fußabdrucks", verfügbar unter: 

http://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
8 Der Recyclinganteil von Metallen schwankt zwischen 1 % für Lithium (das in Batterien verwendet wird) oder Erbium 

(das in den Laserverstärkern von Glasfaser-Telekommunikationsnetzen verwendet wird) und 40 % für Eisen: United 
Nations Environment Programme (UNEP), "Recycling Rates of Metals. A Status Report", 2011, abrufbar unter: 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8702/-Recycling rates of metals: Ein Statusbericht-
2011Recycling_Raten.pdf?sequence=3&isAllowed=y

9 Der weltweite Anteil der erneuerbaren Energien (Wasserkraft, Windturbinen, photovoltaische und thermische 
Solaranlagen, Geothermie) am gesamten Energiemix - nicht nur an der Stromerzeugung - beträgt 13,2 %. Quelle: 
Internationale Energieagentur: https://www.iea.org/about/faqs/renewableenergy/

10 z.B. Vereinigte Staaten: 8,6 ha/Person, zum Vergleich die Zahl für Mali: 1,3 ha/Person und der Weltdurchschnitt: 2,87 
ha/Person (2013), vgl. http://data.footprintnetwork.org/countryTrends.html?cn=5001&type=cdPC
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bewusst  sein,  dass  dies  keine theoretischen,  abstrakten,  langfristigen Überlegungen sind.  Alle
Zivilisationen brechen zusammen11, wenn sie einen Druck auf die ihnen zur Verfügung stehenden
natürlichen Ressourcen ausüben,  der über das hinausgeht,  was diese natürlichen Ressourcen
regenerieren  können.  Unsere  industrielle  Zivilisation  bildet  da  keine  Ausnahme,  trotz  der
immensen und beispiellosen Ressourcen, die wir mobilisieren. Der Völkermord in Ruanda 1994
oder der Bürgerkrieg in Syrien seit 2011 vermitteln nur ein blasses Bild davon, wie ein globaler
Zusammenbruch der Zivilisation aussehen würde. Wenn das biologische Überleben aus Mangel
an Nahrung auf dem Spiel steht, wird jede Gewalt  legitim, und der Krieg, ob Bürgerkrieg oder
ausländischer Krieg, wird zu einer erbarmungslosen, totalen Übung der Massenvernichtung. Keine
Form  von  Menschlichkeit,  keine  Form  von  Zivilisation  überlebt.  Die  aktuellen  "terroristischen"
Entwicklungen in Gebieten, die von anhaltender und neuerdings durch den Klimawandel bedingter
Dürre geplagt werden, wie Nordostsyrien und Nordirak oder die Region um den Tschadsee, in der
Daesh (auch bekannt als "Islamischer Staat") und Boko Haram beheimatet sind, zeugen von der
engen Beziehung zwischen menschengemachter Armut und extremer, nihilistischer Gewalt12. Die
Bewahrung  unserer  Umwelt  ist  daher  langfristig  gleichbedeutend  mit  der  Bewahrung  des
biologischen und physischen Substrats der menschlichen Zivilisation. 

Es gibt nur einen Weg, um zu verhindern, dass dieses Schreckensszenario eines zivilisatorischen
Zusammenbruchs Realität wird: Wir müssen unsere Produktions- und Konsummuster ändern,
um unseren Ressourcenverbrauch mit dem in Einklang zu bringen, was natürliche Phänomene
nachhaltig  regenerieren  können  -  wie  die  Zivilisationen,  die  in  der  Vergangenheit  dem
Zusammenbruch  entgangen  sind,  bezeugen13.  Dies  ist  der  eigentliche  Zweck  des  Pariser
Klimaabkommens COP 21 von 2015 und der Verpflichtungen,  bis 2050 Netto-Null-Emissionen
zu erreichen, sowie aller Bemühungen um eine Kreislaufwirtschaft14. 

Dies ist ein massiver Wandel. Er erfordert sowohl enorme Investitionen (in Verkehrsnetze und -
systeme,  in  die  Stadtplanung,  in  die  Wärmedämmung  von  Gebäuden,  in
Stromerzeugungsanlagen,  in  die  Entwicklung  langlebiger  Produkte  und  Wartungsdienste,  in
Geschäftsmodelle  der  "Kreislaufwirtschaft"),  die  die  Mittel  der  meisten  Länder  und  Kontinente
übersteigen,  als  auch  Umwälzungen  im  Lebensstil  (hin  zu  Sparsamkeit  und  weg  von  den

11 Diamond, Jared. "Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed", Viking Press, New York, 2005, mit einer 
Zusammenfassung verfügbar unter: http://www.jareddiamond.org/Jared_Diamond/Collapse.html

12 Nett, Katharina und Lukas Rüttinger: "Insurgency, Terrorism and Organised Crime in a Warming Climate. Analysis the
Links Between Climate Change and Non-State Armed Groups". Adelphi, Berlin, 2016 
https://www.adelphi.de/en/publication/insurgency-terrorism-and-organised-crime-warming-climate 

13 Beispiele dafür finden sich in Diamond, Jared. "Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed", Viking Press, 
New York, 2005, Kapitel 9: die melanesische Insel Tikopia - die Ende des 18. Jahrhunderts auf die Zucht von Schweinen 
verzichtete, obwohl diese in ihrer Gesellschaft die ultimative Demonstration von Macht und Reichtum darstellten -, 
Japan unter der Herrschaft der Tokugawa-Shogune - die ihre Wälder mit äußerster administrativer Sorgfalt 
verwalteten, um katastrophale Abholzung, Bodenerosion und Überschwemmungen auf einer regenreichen Insel mit 
steilen, bewaldeten Hängen zu verhindern.

14 "In einer Kreislaufwirtschaft bleibt der Wert von Produkten und Materialien so lange wie möglich erhalten; Abfall und 
Ressourcenverbrauch werden minimiert, und Ressourcen bleiben in der Wirtschaft, wenn ein Produkt das Ende 
seiner Lebensdauer erreicht hat, um immer wieder verwendet zu werden, um weiteren Wert zu schaffen", in 
Europäische Kommission, "Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy", 2015, herunterladbar 
unter: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/communication-action-plan-for-
circular-economy_en.pdf
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verschwenderischsten Merkmalen des "westlichen" Modells), selbst für die ärmeren Mitglieder der
Industrienationen. Das Ausmaß des Investitionsbedarfs (schätzungsweise 6.000 Mrd. USD/Jahr
allein für  die Infrastruktur15)  bedeutet,  dass massive  internationale Transfers  erforderlich sein
werden,  die  weit  über  die  derzeitige  (unerfüllte)  Zusage  von  100  Mrd.  USD/Jahr  für  den
Klimaschutz hinausgehen. pro Jahr für die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an
den Klimawandel, die in der Pariser Vereinbarung COP 21 vorgesehen sind16. Das bedeutet auch,
dass das globale Finanzsystem stark auf diese Investitionen ausgerichtet werden muss, statt auf
immer höhere Liquidität und Volatilität. Der tiefgreifende Verzicht, der in Bezug auf den Lebensstil
(und  das  Streben  danach)  zu  leisten  ist,  z.  B.  in  Bezug  auf  Flugreisen,  Automobilität  und
Ernährung  auf  der  Grundlage  von  tierischen  Produkten,  erfordert  eine  gerechte  Verteilung
zwischen Nationen, sozialen Schichten und Generationen - ohne dass Teile der Bevölkerung die
Anstrengungen anderer ausnutzen können.  Jede Ungerechtigkeit  in  diesen Bereichen wird mit
Konflikten und Zeitverlusten beim Übergang bezahlt werden.

In  Anbetracht  der  Geschwindigkeit,  mit  der  sich  das  Klima verschlechtert  und  die  natürlichen
Ressourcen erschöpft werden, muss der Wandel schnell erfolgen, innerhalb weniger Jahrzehnte -
viel  schneller  als  die meisten zivilisatorischen Revolutionen der Vergangenheit  (die sich in  der
Regel  über  einige  Generationen  erstreckten).  Die  Uhr  tickt,  und  es  gibt  keine  Möglichkeit,
Verzögerungen mit den Gesetzen der Physik oder der Biologie zu vereinbaren.

Der rasche und tiefgreifende Übergang unserer Zivilisation zur ökologischen Nachhaltigkeit wird
massive Kosten, Vorteile und Risiken mit sich bringen. Eine gerechte Verteilung dieser Kosten,
Vorteile  und Risiken auf  globaler  Ebene und zwischen den Generationen ist  der einzige Weg,
damit diese Veränderungen rechtzeitig stattfinden können. 

 3 Die Zahl der älteren und chronisch kranken Menschen, die 
Pflege benötigen, wird im 21. Jahrhundert explodieren.

Die  Lebenserwartung  der  Menschen  bei  der  Geburt  ist  in  den  letzten  Jahrhunderten
bemerkenswert  gestiegen, zunächst in Europa (z. B. in Frankreich von 25 Jahren im Jahr 1750
auf über 80 Jahre im Jahr 201617), dann weltweit (von durchschnittlich 46 Jahren in den Jahren
1950-195518 auf 70,5 Jahre in den Jahren 2010-201519). Dies ist eine gute Nachricht: Eine höhere
Lebenserwartung  bei  der  Geburt  ist  ein  einziger  statistischer  Indikator  dafür,  dass  sich  die
Gesundheitsversorgung  und  die  Lebensbedingungen  über  die  gesamte  Lebensspanne  der
Bevölkerung verbessern.

15 New Climate Economy: "The sustainable infrastructure imperative", 2016, abrufbar unter: 
http://newclimateeconomy.report/2016/wp-content/uploads/sites/4/2014/08/NCE_2016Report.pdf

16 vgl. http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/2807.php
17 INED (Französisches Nationales Institut für Demografie), 2017: 

http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/graphiques-interpretes/esperance-vie-france/
18 Vereinte Nationen, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung (2004), "World 

Population to 2300", Tabelle A.4, S.185), abrufbar unter: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/WorldPop2300final.pdf

19 Vereinte Nationen, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung (2015). "World 
Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables". ESA/P/WP.241, Tabelle S.12 S.45), 
abrufbar unter: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
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Gleichzeitig  fand  ein  demografischer  Übergang  statt,  bei  dem  die  Fruchtbarkeitsziffern
weltweit von einem Weltdurchschnitt von 5,02 im Zeitraum 1960-1965 auf 2,51 im Zeitraum 2010-
201520 sanken. Die Fruchtbarkeitsrate von 2,1, die die Generationen erneuert und die Bevölkerung
stabilisiert, wurde 2017 von allen Kontinenten außer Afrika erreicht. Die wichtigste Frage für die
Zukunft ist der Zeitpunkt, zu dem Afrika diese stabilisierende Fruchtbarkeitsrate erreicht: Wird sie
früh  erreicht  (2050),  dann  wird  die  Zahl  der  Menschen  auf  der  Erde  im  Jahr  2050  einen
Höchststand  von  etwa  9  Milliarden  erreichen  (davon  2  Milliarden  in  Afrika),  bevor  sie  wieder
zurückgeht21; wird sie spät erreicht (2070), dann würde sich die Zahl der Menschen auf der Erde
erst nach 2100 stabilisieren und über 11,2 Milliarden liegen 22(davon 4,4 Milliarden in Afrika). 

Gleichzeitig wird der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung zunehmen. Menschen, die älter
als 70 Jahre sind, werden von den Erwerbsfähigen finanziell  unterstützt  (sei  es durch formelle
Rentensysteme oder durch informelle Familiensolidarität) und benötigen mit zunehmendem Alter
zunehmend  (gesundheits-  und  lebenserhaltende)  Pflegeleistungen.  Diese  Bevölkerung,  die
finanzielle  Unterstützung  und  Pflegedienstleistungen  benötigt,  wird  im  Jahr  2050  1,130  Mrd.
Menschen (d. h. 11,4 % der Weltbevölkerung) und im Jahr 2080 1,650 Mrd. Menschen (d. h. 15,2
%  der  Weltbevölkerung)  ausmachen,  verglichen  mit  400  Mio.  Menschen  (d.  h.  5,3  %  der
Weltbevölkerung)  im  Jahr  2015,  was  eine  Vervierfachung  der  absoluten  Zahlen  und  eine
Verdreifachung des relativen Anteils in den 65 Jahren zwischen 2015 und 2080 bedeutet23. Dies
bedeutet,  dass  die  Zahl  der  Erwerbstätigen  (im  Alter  von  20  bis  69  Jahren),  die  eine  ältere
pflegebedürftige  Person  (über  70  Jahre)  unterstützen  müssen,  auch  bekannt  als
"Unterstützungsquote", von 11,5 im Jahr 2015 auf 4,8 im Jahr 2050 und 4 im Jahr 2080 weltweit
und von 5,4 im Jahr 2015 auf 2,7 im Jahr 2050 und 2,5 im Jahr 2080 in Europa sinken wird24.

Erschwerend kommt  hinzu,  dass  der  "westliche"  Lebensstil  auch auf  individueller  Ebene nicht
nachhaltig ist. Die damit verbundene Sesshaftigkeit und der übermäßige Verzehr von energie- und
fettintensiven Lebensmitteln führen zu einer Reihe von lebensstilbedingten (und damit vollständig
vermeidbaren) chronischen Krankheiten (d. h. Krankheiten, die nicht geheilt werden können und
bei  denen  die  einzige  Hoffnung  darin  besteht,  die  Verschlechterung  hinauszuzögern):
Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck, Dickdarm- und Brustkrebs. Diese Krankheiten sind weltweit

20 Vereinte Nationen, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung (2015). "World 
Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition", herunterladbar unter: 
https://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/2_Fertility/
WPP2015_FERT_F04_TOTAL_FERTILITY.XLS

21 Vereinte Nationen, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung (2004), 
"Weltbevölkerung bis 2300".

22 Vereinte Nationen, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung (2015). "World 
Population Prospects: The 2015 Revision - Special Aggregates, DVD Edition", abrufbar unter: 
https://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/2_Indicators%20(Probabilistic%20Projections)/
UN_PPP2015_Output_PopTot.xls

23 Vereinte Nationen, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung (2015). "World 
Population Prospects: The 2015 Revision - Special Aggregates, DVD Edition", herunterladbar unter: 
https://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/3_Indicators%20(Special%20Aggregates)/EXCEL_FILES/4_Ecological/
Population/
WPP2015_SA4_POP_F09_1_PERCENTAGE_OF_TOTAL_POPULATION_BY_BROAD_AGE_GROUP_BOTH_SEXE
S.XLSX

24 Vereinte Nationen, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung (2015). 
Diagramme zugänglich unter: https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/Probabilistic/PSR/20-69/70plus/
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zur Haupttodesursache geworden, sogar in den Entwicklungsländern, noch vor den traditionellen
Infektionskrankheiten:  40  Millionen  Menschen  sterben  jedes  Jahr  an  ihnen,  was  70  %  aller
Todesfälle  weltweit  entspricht25.  Bevor  sie  zum  Tod  führen,  verursachen  lebensstilbedingte
Krankheiten vermeidbare Behinderungen in großem Ausmaß, die aus produktiven Arbeitnehmern
Menschen machen, die auf externe Unterstützung angewiesen sind - und die Belastung für die
Pflege- und Rentensysteme weiter erhöhen.

In den traditionellen Gesellschaften gab es auch einen großen Anteil an Menschen, die Betreuung
und Unterstützung (insbesondere Bildung) verdienten: die Kinder und Jugendlichen. Kinder und
Jugendliche gewinnen im Laufe der Zeit an Autonomie und Fähigkeiten, und es ist zu erwarten,
dass sie eine Art "Rendite" erbringen, indem sie in Zukunft produktiv werden (entweder auf der
kleinen  Ebene  der  Familie  oder  auf  der  des  gesamten  Sozialschutzsystems).
Bildungsanstrengungen können als Investitionen betrachtet  werden,  die sich sogar als  äußerst
rentabel erweisen, insbesondere bei der Kleinkindbetreuung und der Früherziehung26. 

Die derzeitige und künftige Situation wird anthropologisch anders sein. Die Situation älterer und
chronisch kranker Menschen kann sich nur verschlechtern, und die Bereitstellung von mehr oder
besserer Pflege verbessert nicht die wirtschaftlichen Aussichten derjenigen, die sie leisten: Sie ist
ein  reiner  Kostenfaktor.  Der  traditionelle  Respekt  und  die  Dankbarkeit  gegenüber  älteren
Menschen war selbstverständlich, als es sich um die wenigen Überlebenden handelte, die über
Erfahrung verfügten. Sie ist weniger selbstverständlich, wenn sie viele sind und erhebliche Mittel
(direkt oder in Form von Rentenbeiträgen) von denen beziehen, die sie produzieren, und wenn die
älteren Generationen Reichtum und Freizeit mit Sicherheit des Einkommens und der Unterkunft
anhäufen, während die jüngeren in Armut, Prekarität und Überarbeitung stecken bleiben.

Die  Konflikte zwischen den Generationen  über die Aufteilung der  Pflegekosten  und über die
Zuweisung von Mitteln für die Ausbildung junger Menschen oder für die Pflege älterer Menschen
innerhalb von Ländern und Regionen sowie zwischen Ländern derselben Region und zwischen
Regionen mit  junger (wie Afrika) oder alter  Bevölkerung (wie der Europäischen Union) werden
daher zwangsläufig zunehmen, ebenso wie der Anteil älterer Menschen und chronisch Kranker an
der Bevölkerung.

 4 Digitale und andere integrierte Systeme mit festen Kosten 
führen zu fantastischen Verbesserungen der technischen 
Effizienz, aber auch zu massiven sozialen Ungleichheiten

Einmal  eingerichtet,  sind  technische  und  institutionelle  Systeme  und  Infrastrukturen  (z.  B.

25 Weltgesundheitsorganisation, Noncommunicable diseases Fact sheet (Updated April 2017), zugänglich unter: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/

26 Cleveland, G.; Krashinsky, M.: "The Benefits and Costs of Good Child Care: The Economic Rationale for Public 
Investment in Young Children. Eine politische Studie. Monograph No. 1", Toronto Univ. (Ontario). Centre for Urban 
and Community Studies, 1998, abrufbar unter: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED435452.pdf
Cleveland, G.; Krashinsky, M.: "Investing in Early Childhood Education and Care: The Economic Case", International 
Encyclopedia of Education (Third Edition), 2010, Seiten 63-68, verfügbar unter: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080448947011714
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Verkehrs-,  Energie-  oder  Telekommunikationsnetze,  Softwareplattformen,  Normen,  Vorschriften)
bemerkenswert effizient in der Nutzung von Ressourcen (Rohstoffe, Energie, menschliche Arbeit).
Sie sind der Inbegriff für die Vorteile produktiver Investitionen. Es werden einmalig Ressourcen
aufgewendet  (für  die  Entwicklung des Produkts  oder  der  Software,  für  die  Einigung auf  eine
Regelung, für den Aufbau der Infrastruktur), die Ausrüstung oder Einrichtung wird installiert und in
Betrieb genommen, und sie liefert der Gesellschaft ihren Nutzen auf unbestimmte Zeit, bei sehr
geringen zusätzlichen Kosten für Ressourcen - vorausgesetzt natürlich, sie wird ordnungsgemäß
gewartet.

Diese  Situation  ist  in  der  Industrieökonomie  als  "Fixkostenökonomie"  (oder  "Null-
Grenzkostenökonomie") bekannt. Unsere technischen und institutionellen Systeme entwickeln sich
in  diese  Richtung,  in  einem  Prozess  der  Akkumulation  von  (technischem,  intellektuellem,
institutionellem) Kapital. In gewisser Weise ist das eine gute Nachricht. Das Vorhandensein dieses
akkumulierten Kapitals und die technische Effizienz, die es (zusammen mit riesigen Mengen an
verfügbarer Energie) in die menschliche Arbeit einbringt, unterscheidet die Industriegesellschaften
von ihren Vorgängern. Diese hocheffizienten Systeme sind in der Lage, bemerkenswert komplexe
und  zuverlässige  Produkt-Dienstleistungs-Bündel  bereitzustellen,  mit  einer  sehr  effizienten
Nutzung derjenigen Ressourcen, die wirtschaftliche Kosten verursachen, zum kurzfristigen Nutzen
aller  Verbraucher.  Ob einige Ressourcen genutzt  werden,  ohne dass dafür bezahlt  wird (z.  B.
Umweltressourcen), ob die Qualität und Zuverlässigkeit von Produkten dem unmittelbaren Umsatz
von  "Wegwerf"-Geschäftsmodellen  untergeordnet  werden  und  ob  die  Menge  und  der
wirtschaftliche Wert der an die Kunden gelieferten Produkte ein Maß für deren Zufriedenheit ist, ist
eine andere Frage.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass die Fixkostenökonomie, bei der der Wert durch integrierte
technische  und  institutionelle  Systeme  erzeugt  wird,  unser  wirtschaftliches  und  soziales
Verteilungssystem auf den Kopf stellt.  Die klassische Ökonomie beruht auf dem Modell der
Landwirtschaft, bei dem das fruchtbarste Land zuerst und das am wenigsten fruchtbare zuletzt
bewirtschaftet wird, wobei davon ausgegangen wird, dass immer eine unendliche Reserve an noch
weniger fruchtbarem Land zur Verfügung steht. Dabei kostet jede zusätzlich produzierte Einheit
mehr Ressourcen (u. a. in Form von menschlicher Arbeit), weil sie auf weniger fruchtbarem Boden
angebaut wird. Diese Situation ist in den Wirtschaftswissenschaften als "steigende Grenzkosten"
bekannt. Darüber hinaus kann in diesem Modell die Produktion leicht mit der geleisteten Arbeit in
Verbindung gebracht werden: Auf jedem Quadratmeter Land steht die Ernte im Zusammenhang
mit der Anzahl der Arbeitsstunden, die der Landwirt auf diesem Quadratmeter geleistet hat. Diese
Arbeit ist unabhängig von der Arbeit anderer Landwirte und von der Arbeit, die der Landwirt an
anderer Stelle in seinem Betrieb leistet. Die Produktivität der auf diesem Quadratmeter geleisteten
Arbeit  lässt  sich  daher  leicht  berechnen:  Sie  entspricht  der  Ernte  geteilt  durch  die  geleistete
Arbeitszeit.  Unter  diesen  Umständen  führt  der  Marktmechanismus  zu  einer  Art  Optimum und
bestimmt  den  Güterpreis  (gleich  den  Kosten  der  letzten,  am  wenigsten  effizient  produzierten
Einheit, d. h. der "marginalen" Einheit) und den Arbeitslohn (gleich der Produktivität der letzten, am
wenigsten effizienten, "marginalen" Arbeitsstunde). Dieses System war die Grundlage des sozialen
Verteilungsmodells des frühen Industriezeitalters, in dem die Stückkosten noch hoch genug waren,
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um eine Annäherung zu ermöglichen.

In der heutigen kapitalintensiven industriellen Welt der Fixkosten und der integrierten Systeme ist
keine dieser Annahmen mehr gültig. In dieser Welt (1) sinken die Grenzkosten, anstatt zu steigen,
weil die Fixkosten auf eine größere Anzahl von Nutzern verteilt werden; (2) kann die Produktivität
der Arbeit nicht berechnet werden, weil das System erst dann fertig ist, wenn das letzte Element
hinzugefügt wird, so dass der Wert jedes Arbeitselements sowohl als Null angesehen werden kann
(weil es nicht ausreicht, um das System zum Funktionieren zu bringen), als auch gleich dem Wert
des  gesamten  Systems  ist  (weil  es  auch  absolut  notwendig  ist,  damit  das  gesamte  System
funktioniert - wie das Beispiel des kleinen O-förmigen Rings zeigt, der die Raumfähre "Challenger"
1986  beim  Start  zum  Explodieren  brachte27)  -  ohne  dass  es  eine  Möglichkeit  gibt,  diesen
Widerspruch zu lösen. Das bedeutet, dass weder die Preise noch die Gehaltsniveaus durch die
üblichen Marktmechanismen festgelegt werden können.

Die Fixkostenökonomie führt  auch zu einer  Konzentration von Macht und Reichtum,  da der
größte Akteur auf einem Markt einen Kostenvorteil gegenüber seinen Konkurrenten hat, so dass
sich die Situation ganz natürlich in Richtung eines Monopols entwickelt. 

Diese Entwicklungen, die seit der ersten industriellen Revolution zu beobachten waren, haben sich
mit  der  Digitalisierung  der  Wirtschaft  und  der  Produktionssysteme  dramatisch  beschleunigt.
Software ist das ultimative Fixkostengut (die Herstellung einer zusätzlichen Kopie kostet null) und
das ultimative integrierte System (es funktioniert erst, wenn die letzte Codezeile geschrieben ist).
Die  Eigentümer  digitaler  Monopole  (Softwareunternehmen  wie  Microsoft,
Telekommunikationsbetreiber wie America Móvil, Online-Plattformen wie Google, Facebook, Apple
oder  Amazon)  werden obszön reich28,  während die  Arbeitnehmer  zu einem globalen Prekariat
degradiert werden, das durch die Hoffnung auf einen Gewinn in der Lotteriewirtschaft der "App"-
Entwicklung zum Gehorsam verleitet wird.

Digitale  Technologien sind nicht  nur  Vektoren für  die  Konzentration  von Reichtum und Macht,
sondern  auch,  wie  alle  früheren  Triebkräfte  industrieller  Revolutionen,  ein  Faktor  für  enorme
Produktivitätssteigerungen bei der Arbeit. Digitale Technologien (Robotik, künstliche Intelligenz)
erledigen Aufgaben (einschließlich intellektueller Aufgaben) viel besser als Menschen und werden
dies  in  Zukunft  zunehmend  tun.  Selbst  Unternehmensberatungsfirmen  prognostizieren,  dass
enorme  45  %  der  menschlichen  Aufgaben  von  bereits  vorhandenen,  demonstrierten
digitalen Technologien übernommen werden könnten29.  Wenn selbst  so unternehmensnahe
Institutionen  wie  Unternehmensberatungen  düstere  Prognosen  abgeben,  wenn  ihr  politisches
Interesse eher darin besteht, einen beschwichtigenden Diskurs zu führen, dann ist die Realität
wahrscheinlich noch schlimmer.

Bei früheren industriellen Revolutionen wurde die Produktivitätssteigerung systematisch durch eine

27  NASA - "Report of the Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident", 1986, zugänglich unter: 
https://history.nasa.gov/rogersrep/genindex.htm, Kapitel V: The Contributing Cause of The Accident"

28 Sie verfügen jeweils über ein Vermögen in zweistelliger Milliardenhöhe (vgl. Forbes-Liste der Milliardäre: 
https://www.forbes.com/billionaires/list//).

29 Chui M. et al. "Where machines could replace humans-and where they can't (yet)", McKinsey Quarterly 2016 n°3, 
pp.58-69, downloadable at: http://www.mckinsey.com/quarterly/digital-newsstand/2016-issue-3-mckinsey-quarterly 
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Steigerung des Produktionsvolumens kompensiert und übertroffen. Anstatt die gleiche Menge mit
weniger Arbeitsstunden zu produzieren, bestand die Tendenz darin, mehr zu produzieren, während
die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden konstant gehalten wurde - was zu einer Wachstumssucht
unserer Produktionssysteme führte. Mit der digitalen industriellen Revolution (je nach Interpretation
die  dritte  oder  vierte) wird diese Flucht nach vorn unmöglich, nicht wegen der digitalen Technologien
selbst,  sondern  weil  jede  Steigerung  der  Produktionsmengen  an  die  oben  skizzierten
physikalischen,  biologischen,  klimatischen  und  geologischen  Grenzen  stößt.  Die  digitale
industrielle  Revolution  wird  also,  im  Gegensatz  zu  den  vorangegangenen,  die  Zahl  der  von
Menschen geleisteten Arbeitsstunden massiv reduzieren. 

Das akkumulierte Kapital  integrierter  Systeme, Netzwerke und Institutionen mit  Merkmalen der
Fixkostenökonomie und die Aussichten auf eine massive Verringerung der Arbeitszeit aufgrund der
Digitalisierung  haben  zu  enormer  Arbeitslosigkeit  und  massiven  Ungleichheiten  bei
Einkommen, Vermögen und persönlicher Sicherheit geführt und werden dies auch weiterhin tun,
wenn nichts unternommen wird, so dass das viktorianische Niveau vor 150 Jahren wieder erreicht
wurde. Dies hat dramatische und negative Auswirkungen auf Gewalt, politische Radikalisierung,
körperliche  und  geistige  Gesundheit  und  Lernfähigkeit30.  Es  geht  um  die  Aufteilung  des
fantastischen  Wertes,  der  Arbeitsproduktivität  und der  technischen Effizienz,  die durch die
(digitalen  und  anderen)  integrierten  Systeme  geschaffen  werden,  ohne  dass  ein  einfacher
Mechanismus wie der des Marktes uns dabei hilft.  Es handelt sich also um ein rein politisches
Problem, bei dem wir uns darauf einigen müssen, was "Fairness" für uns alle bedeutet.

 5 Multinationale Konzerne bündeln ihre Macht zum Nachteil 
von Arbeitnehmern, Zulieferern und Regierungen und 
entziehen sich ihren (steuerlichen und sonstigen) 
Verpflichtungen.

Multinationale  Konzerne  haben  sich  zu  den  wichtigsten  Machtfaktoren  der  heutigen  Welt
entwickelt.

Durch  die  Ausnutzung  der  technischen  Größenvorteile,  die  sich  aus  der  Fixkostenökonomie
ergeben,  und  durch  die  Anhäufung  immensen  Produktionskapitals  aller  Art  (Ausrüstung,
wissenschaftliches und technisches Wissen, Verfahren, Software, Handelsmarken) haben sie ihre
kleineren Konkurrenten in Bezug auf Kosten, Qualität und die Fähigkeit, Zugang zu den Kunden zu
erhalten  und  hohe  Preise  von  ihnen  zu  verlangen,  überflügelt.  Außerdem  haben  sie  ganze
Ökosysteme kleinerer, abhängiger Zulieferer aufgebaut, so dass ihre tatsächliche Macht über die
Gesellschaft  weit  über  ihre  sichtbaren  Arbeitskräfte  und  Aktivitäten  hinausgeht.  Zur
Veranschaulichung:  50 große multinationale Konzerne  (Wal-Mart, Procter & Gamble, General
Electric, Coca-Cola, Nestlé...) wickeln 60 % des Welthandels ab, beschäftigen aber nur 6 % der
117 Mio. Menschen, die tatsächlich für sie arbeiten, direkt, während die restlichen 94 % in den
tiefen und undurchsichtigen Schichten aufeinanderfolgender Subunternehmen, hauptsächlich im

30 Wilkinson, R. und Pickett, K. "Die Wasserwaage. Why equality is better for everyone", Penguin Books, 2010, dessen 
Hauptaussagen zugänglich sind unter: https://www.equalitytrust.org.uk/spirit-level
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globalen Süden, angesiedelt sind, was einige dieser multinationalen Konzerne zu den  größten
Arbeitgebern  weltweit  macht,  wobei  bis  zu  10  Mio.  Arbeitnehmer  von  einem  einzigen
Unternehmen (Wal-Mart) abhängig sind31.

Diese  internationalen  Wertschöpfungsketten  weisen  ein  großes  Machtgefälle  auf.  Einige
Unternehmen, die an den Knotenpunkten der Wertschöpfungskette angesiedelt sind, an denen die
Prozesse  die  meisten  der  oben  genannten  Fixkostenmerkmale  aufweisen,  bauen  eine
Monopolstellung auf und ziehen von ihren Zulieferern (bzw. von ihren Kunden) eine Miete ab, die
auf ihrer Machtposition bei der Aushandlung des  Preises  und der rechtlichen Bedingungen im
Vertrag beruht. Bei Verhandlungen mit mehreren fragmentierten Anbietern (bzw. Kunden) kann der
multinationale  Konzern  damit  drohen,  sich  kostenlos  für  den  einen  oder  den  anderen  zu
entscheiden, während der Anbieter (bzw. der Kunde) keine andere Wahl hat, als einen Vertrag mit
dem Konzern abzuschließen - oder gar keinen. Die Bildung von Koalitionen zwischen Lieferanten
(bzw. Kunden), um ein Gegengewicht zur Verhandlungsmacht des multinationalen Unternehmens
zu schaffen, ist derzeit durch das Wettbewerbsrecht, das Kartelle verbietet, untersagt.

Diese  ungleichen Machtverhältnisse  zwischen Anbietern und Abnehmern spiegeln sich in der
Beziehung zu dem am stärksten fragmentierten aller Anbieter wider: dem Arbeitnehmer, der seine
Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Die traditionelle Antwort auf dieses ungleiche Machtverhältnis auf
dem Arbeitsmarkt,  zwischen konzentrierten Arbeitgebern und verstreuten Arbeitnehmern, waren
Tarifverhandlungen, bei denen die Arbeitnehmer stabile und rechtlich anerkannte Koalitionen -
die Gewerkschaften - bildeten, um Löhne und Arbeitsbedingungen gemeinsam auszuhandeln, in
einer  ausdrücklichen  (und  hart  erkämpften)  Ausnahme  vom  Wettbewerbsrecht.  Diese
Tarifverhandlungsinstitutionen werden dort, wo es sie gibt, von den Interessen der Unternehmen,
durch Lobbyarbeit zugunsten der Deregulierung und allzu oft auch durch grenzwertige Methoden
des  "Trade  Union  Busting"  heftig  bekämpft.  Eine  wesentliche  Schwäche  der
Gewerkschaftsbewegung  besteht  jedoch  darin,  dass  ihre  Tarifverhandlungen  bestenfalls  auf
nationaler Ebene geführt werden (und oft nur auf der Ebene des Unternehmens oder sogar des
Betriebs),  während multinationale Konzerne länderübergreifend tätig sind und die Arbeitnehmer
grenzüberschreitend  gegeneinander  ausspielen  können.  Es  gibt  zwar  europäische  und
internationale Gewerkschaftsverbände, aber ihre Rolle besteht im Wesentlichen darin, nationale
Maßnahmen  zu  koordinieren,  ohne  dass  sie  in  der  Lage  wären,  Entscheidungen  (z.  B.  über
länderübergreifende Tarifverhandlungen) zu treffen und durchzusetzen.

Multinationale Konzerne spielen nicht nur Zulieferer oder Arbeitnehmer gegeneinander aus. Sie tun
dasselbe mit Regierungen und lassen die Gesetze ändern, anstatt sich selbst an die Gesetze zu
halten.

Mit  ihren  Investitionsentscheidungen  (oder  ihrer  Entscheidung,  einen  Standort  zu
schließen/abzubauen) schaffen (oder vernichten) sie Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivitäten,
so  dass  Nationalstaaten,  Regionen  und  Städte  miteinander  konkurrieren,  um  sie  davon  zu
überzeugen,  sich  in  ihrem  Wahlkreis  niederzulassen  (oder  woanders  "umzustrukturieren").  In

31 Internationaler Gewerkschaftsbund - IGB: "Scandal. Inside the global supply chains of 50 top companies", Frontlines 
Report, 2016, abrufbar unter: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/pdffrontlines_scandal_en-2.pdf
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diesem internationalen Schönheitswettbewerb verfolgen einige Nationen, Regionen oder Städte
konstruktive  Strategien  zum  Aufbau  von  Kompetenzen,  Infrastruktur  und  eines  Marktes  mit
anspruchsvollen,  zukunftsweisenden rechtlichen,  sozialen und ökologischen Anforderungen.  Zu
viele  jedoch  begeben  sich  in  eine  selbstmörderische  Abwärtsspirale  aus  Steuerbefreiungen,
Subventionen und dem Abbau von Sozial- und Umweltvorschriften - das "race to the bottom". Sie
tun  dies  unter  dem  ständigen  Druck  der  Konzerne,  die  ihnen  mit  der  Vernichtung  von
Arbeitsplätzen (und der Steuerbasis  der Unternehmen) drohen,  wenn diese Regierungen ihren
Forderungen  nach  einer  Senkung  der  unmittelbaren  Kosten,  Steuern  und  regulatorischen
Verpflichtungen der Unternehmen nicht nachkommen - ungeachtet der langfristigen Folgen für die
Umwelt,  die  öffentliche Gesundheit,  den sozialen Zusammenhalt  oder  das  Bildungsniveau  der
Bevölkerung. 

Der sichtbarste Aspekt dieses destruktiven Verhaltens von Unternehmen (und der sehr Reichen
und obszön Reichen) ist die  Steuervermeidung  und  Steuerhinterziehung32. Während ersteres
formell legal und das andere illegal ist, hat die Tatsache, dass gigantische Geldmaschinen wie die
in  den  USA ansässigen  Internetgiganten  Google  oder  Apple  Steuern  in  einer  Größenordnung
zahlen, die selbst für die am schlechtesten bezahlte Reinigungskraft um ein Vielfaches niedriger
ist33, weit verbreitete und berechtigte Empörung hervorgerufen.

Multinationale  Konzerne  werden  auch  wegen  ihrer  unverhältnismäßigen  Fähigkeit,  die
Gesetzgebung durch  Lobbyarbeit zu  beeinflussen, weithin und zu Recht kritisiert. Während es
legitim ist, dass sie wie jeder andere Beteiligte die Möglichkeit haben, ihre Wünsche und Zwänge
gegenüber einem Gesetzgeber zu äußern, der sie möglicherweise nicht kennt, ist es weit weniger
legitim, dass sie die fachlichen (und politischen) Debatten zu allen Themen dominieren, bei denen
ihre Interessen auf dem Spiel stehen. Zahlen zu dieser Unternehmensdominanz gibt es dort, wo
sie  am  deutlichsten  sichtbar  ist  und  durch  begrüßenswerte  (aber  noch  sehr  unvollkommene)
Transparenzinstitutionen  öffentlich  gemacht  wird34,  in  den  Zentren  der  politischen  Macht  wie
Brüssel,  und sie zeigen,  dass die Vertreter  von Unternehmensinteressen die Vertreter  anderer
Interessen in der Gesellschaft zusammengenommen um den Faktor 3 über35treffen. Die Dominanz
der Unternehmenslobbyisten ist nicht nur quantitativ. Sie ist auch technischer und intellektueller
Natur. Aufgrund des Mangels an qualifizierten Beamten (der seinerseits durch eine staats- und
steuerfeindliche  Rhetorik  angeheizt  wird,  die  die  öffentlichen  Haushalte  bis  auf  die  Knochen
schrumpfen  lässt)  werden die  Unternehmenslobbyisten zu den  Akteuren,  die  über  das  größte
technische Wissen über den zu regulierenden Politikbereich verfügen und sich schließlich in die

32 Shaxson, N. "Treasure Islands. Steuerparadiese und die Männer, die die Welt stahlen", 2010, Vintage, beschrieben 
unter: http://treasureislands.org/the-book/

33 Apple zahlte 2014 einen effektiven Körperschaftssteuersatz von 0,005 % für seine irischen Aktivitäten, die sein 
gesamtes Europageschäft abdecken, das einen Gewinn von über 22 Mrd. USD erwirtschaftet hat. vgl. Europäische 
Kommission, Entscheidung über die staatliche Beihilfe Irlands zugunsten von Apple, K(2016) 5606, Volltext abrufbar 
unter: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253200/253200_1851004_674_2.pdf, Pressemitteilung 
abrufbar unter: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_en.htm

34 z. B. das Transparenzregister der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments: 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do

35 Indikator: Anzahl der Treffen mit der Europäischen Kommission in Brüssel im Jahr 2015. Vgl. Transparency 
International: "7.000 and counting Lobby meetings of the European Commission", (2015), abrufbar unter: 
http://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/09/Lobby-Meetings-European-Commission-1.pdf
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verrückte  Situation  begeben,  sich  selbst  zu  regulieren,  wie  es  bei  der  Regulierung  des
Finanzsystems der Fall ist36.

Indem  sie  die  Politik  auf  allen  Ebenen  (von  den  Gemeinden  bis  zu  den  Nationalstaaten)
gegeneinander ausspielen und die Regulierungs- und Steuerpolitik beeinflussen, haben sich die
multinationalen Konzerne zu einer Situation entwickelt, in der sie  sich den von der Gesellschaft
geschaffenen Mehrwert (z. B. durch öffentliche Investitionen in Wissenschaft und Technologie37)
privat  aneignen,  ihre  Verluste  gegenseitig  aufteilen  und  sich  ihren  Aufgaben  und
Verpflichtungen entziehen können. 

Dadurch werden die öffentlichen Haushalte ausgehöhlt. Es ist eine Negation der Demokratie, der
Rechtsstaatlichkeit  und des Grundsatzes der  Rechtsgleichheit. Es erzeugt bei allen anderen
Mitgliedern  der  Gesellschaft  ein  legitimes  und  gefährliches  Gefühl  der  Hilflosigkeit  und  der
Enteignung über die individuelle und kollektive Zukunft.

 6 Gewöhnliche Bürger und Arbeitnehmer werden in Armut 
und Unsicherheit gestürzt

Im Gegensatz zur Konzentration von Reichtum und Macht in den Händen multinationaler Konzerne
hat  die  jüngste  Sparpolitik  weltweit  und  insbesondere  in  der  Europäischen  Union  zu  einem
massiven  Anstieg  von  Armut  und  Prekarität  geführt.  Während  diese  Politik  manchmal
funktionieren kann, wenn sie von einem einzelnen Nationalstaat isoliert umgesetzt wird38, führt sie
zu  einem  katastrophalen  Wettlauf  nach  unten,  wenn  jeder  Nationalstaat  versucht,  seinen
Nachbarn bei seinen Versuchen zu übertreffen, multinationale Unternehmen zu bestechen, damit
sie ihre Aktivitäten lokal ansiedeln.

Diese  Sparmaßnahmen  wiesen  eines  oder  mehrere  der  folgenden  Merkmale  auf.  Unter  dem
Deckmantel  der  "Anziehung  ausländischer  Investitionen"  (mit  den  billigen  und  einfachen
Argumenten  niedrigerer  Kosten  um  jeden  Preis,  anstatt  der  schwierigeren  und  länger  zu
erreichenden Argumente gut ausgebildeter und motivierter Arbeitskräfte und einer hochwertigen
Infrastruktur),  der  "Sanierung der  öffentlichen Finanzen"  (durch einseitige  Ausgabenkürzungen,
und nicht durch Steuererhöhungen), die "Flexibilisierung des Arbeitsmarktes zur Erleichterung von
Neueinstellungen" (während das größte Hindernis für Neueinstellungen die fehlende Nachfrage

36 Finance Watch: "Representation of the public interest in banking" (2016), abrufbar unter: http://www.finance-
watch.org/ifile/Representation%20of%20the%20Public%20Interest%20in%20Banking%20-%20A%20Finance
%20Watch%20Report%20-%202016.pdf

37 Mazzucato, Mariana: "The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths", Anthem (2013), eine 
Zusammenfassung davon ist abrufbar unter: https://marianamazzucato.com/entrepreneurial-state/

38 Deutschland wird seit 2005 oft als positives Beispiel für den Erfolg der Austeritätspolitik in einem einzelnen Land 
angeführt: niedrige Arbeitslosigkeit, massive Handelsbilanzüberschüsse und sogar Haushaltsüberschüsse scheinen 
für die Solidität der Hartz-Reformen der frühen 2000er Jahre zu sprechen. Auch dies ist aus folgenden Gründen 
fraglich: (1) die Exporterfolge der deutschen Industrie konzentrieren sich auf den Maschinenbau (und damit auf den 
Investitionsboom in China) und auf Luxusautomarken (und damit auf die globalen Ungleichheiten) und haben wenig 
mit Kostensenkungen zu tun; (2) die Anhäufung physischer Schulden (der kumulierte Verfall der Infrastruktur mangels
Instandhaltung) ist nicht Teil der Finanzierungsrechnung; und (3) die Kluft zwischen der gut geschützten Elite der 
Arbeitnehmer in der Finanzwelt, der Industrie und dem öffentlichen Dienst und denjenigen, die mit "Mini-Jobs" 
überleben, könnte eine Ursache für den jüngsten Anstieg des Rechtspopulismus in einem Land sein, das für seine 
politische Stabilität bekannt ist.
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ist), haben die Regierungen in der Europäischen Union und darüber hinaus seit den 1980er Jahren
ein Programm zum systematischen Abbau der  sozialen Infrastrukturen durchgeführt, die den
Zusammenhalt  unserer  Gesellschaften  ausmachen.  Öffentliche  Dienstleistungen  und  Netze
(Krankenhäuser, Schulen, Eisenbahnen, Telekommunikation) wurden aufgegeben oder in äußerst
lukrative private Oligopole umgewandelt, die den Markt für die wertvollsten Kunden abschöpfen
und die anderen ohne angemessene Dienstleistungen zurücklassen. Die Systeme der  sozialen
Sicherheit werden demontiert: Die Zahlungen im Gesundheitswesen werden eingeschränkt und
laufen  Gefahr,  von  Patienten  abhängig  gemacht  zu  werden,  die  (über  digitale
Überwachungssysteme) ein "gesundes" Verhalten nachweisen können, das für die Armen de facto
unzugänglich ist; die Rentenzahlungen werden zunehmend an private Versicherungsunternehmen
übertragen,  die  risikoarme  und  renditestarke  Kunden  auswählen  und  die  anderen  den
verbleibenden öffentlichen Haushalten überlassen; die Empfänger von Arbeitslosengeld stehen
unter dem ständigen Verdacht des Betrugs und der unzureichenden aktiven Arbeitssuche, was zu
häufigen und willkürlichen Zahlungsunterbrechungen durch die Verwaltung führt. Die Rechte der
Gewerkschaften  wurden systematisch untergraben:  Das  Streikrecht  wurde eingeschränkt,  die
Tarifverhandlungsinstitutionen, die eine faire Diskussion zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
über die Aufteilung des wirtschaftlichen Mehrwerts ermöglichen, wurden von der Branchen- auf die
Unternehmens-  oder  sogar  Betriebsebene  reduziert,  wodurch  die  Verhandlungsmacht  der
Gewerkschaften  geschwächt  wurde  (und  der  zerstörerische  Lohnwettbewerb  zwischen
Unternehmen desselben Sektors entstand, der durch branchenweite Tarifverhandlungen verhindert
werden sollte). Die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Unternehmen, die diese Arbeit nutzen,
kehrt zunehmend zum Modell des frühen 19. Jahrhunderts eines rein kommerziellen Vertrags zurück
und  macht  damit  die  gesammelten  Erfahrungen  aus  200  Jahren  Arbeitsrecht  zunichte:
Scheinselbstständigkeit,  Crowd-  und  Plattformarbeit,  "Null-Stunden-Verträge",  Leiharbeit,
unfreiwillige  Teilzeitarbeit  sind  stark  im  Kommen,  während  der  stabile  Arbeitsvertrag  von  den
Unternehmen massiv als Relikt der Vergangenheit gebrandmarkt wird.

Diese Infrastruktur der öffentlichen Dienste, der sozialen Sicherheit, der Gewerkschaften und des
Arbeitsrechts  in  der  Europäischen  Union  bildete  das  "Kapital  derer,  die  keines  haben",  die
Grundlagen,  die allen Bürgern menschenwürdige Lebensbedingungen und allen Arbeitnehmern
menschenwürdige  Löhne  und  Arbeitsbedingungen  garantierten.  Sie  ermöglichten  es  auch
denjenigen, die über die geringste Bildung oder die geringste familiäre oder soziale Unterstützung
verfügen, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen und mit einer gewissen Zuversicht an ihre Zukunft
und  die  ihrer  Kinder  zu  denken.  Sie  bildeten  die  Grundlage  des  europäischen  Sozial-  und
Wirtschaftsmodells.  Ihre  systematische  Zerstörung  zugunsten  großer  Unternehmen  hat  zur
Entstehung einer großen sozialen Schicht von Menschen geführt, die sowohl  arm sind als auch
zwischen  prekären  Arbeitsverhältnissen  und  Arbeitslosigkeit  schwanken  -  das  globale
"Prekariat" als moderne Variante des Proletariats aus dem 19.

Unter diesen Bedingungen konzentrieren die Menschen ihre Aufmerksamkeit und Energie zu 100
% auf kurzfristige, kleinteilige Fragen, die sie unmittelbar betreffen: Essen finden, um sich und ihre
Kinder für den nächsten Tag zu ernähren, Arbeit finden, nicht aus der Wohnung geworfen werden.
Sie befinden sich in einem permanenten Stresszustand.
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Diese Verschlechterung der Lage der schwächsten Bevölkerungsgruppe hat die wirtschaftlichen
und  sozialen  Ungleichheiten  von  unten  nach  oben  weiter  verschärft  (während  die  oben
beschriebene  Konzentration  von  Reichtum  und  Macht  in  den  multinationalen  Konzernen  die
Ungleichheit von oben nach unten vergrößert).

Diese Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage großer Bevölkerungsgruppen hat
auch negative Auswirkungen auf die Beteiligung an demokratischen Prozessen.

Wie bereits die Athener im 5. Jahrhundert v. Chr. feststellten, erfordert eine konstruktive Beteiligung
an demokratischen politischen oder sozialen Prozessen die Fähigkeit, die eigene Perspektive vom
Individuum auf  das Kollektiv,  vom unmittelbaren auf  den langfristigen Zeitplan der  öffentlichen
Politik auszuweiten. Sie erfordert auch etwas freie Zeit, um Informationen zu sammeln, sich auf
eine gründliche Diskussion mit  anderen einzulassen, um zu überzeugen und um überzeugt zu
werden.

Diese Anforderungen stehen in krassem Gegensatz zu der Situation der Armut und Unsicherheit,
die die jüngsten, auf der Ideologie des freien Marktes basierenden Politiken für große Teile der
Bevölkerung in der Europäischen Union und in der ganzen Welt geschaffen haben. Den armen
und prekären Bevölkerungsgruppen wird somit nicht nur wirtschaftlicher und sozialer Wohlstand
vorenthalten,  sondern  sie  werden  de  facto  auch  ihrer  Bürgerrechte  und  ihrer  Fähigkeit,  an
politischen Entscheidungen teilzunehmen, beraubt. Dies führt zu einer massiven Wahlenthaltung
bei  politischen  Wahlen  und,  was  noch  gefährlicher  ist,  zu  einer  tiefgreifenden  Erosion  der
Legitimität der Demokratie selbst.

 7 Infolgedessen ist die internationale und innerstaatliche 
Migration zu einer großen politischen Herausforderung 
geworden

All  die  oben  beschriebenen  Herausforderungen  führen  zu  Konflikten  und  Armut.  Konflikte
nehmen leicht  die  Form extremer  Gewalt  an,  da  ihre  Protagonisten  sich  in  der  verzweifelten
Situation  befinden,  "keine  Zukunft"  zu  haben.  Armut  bedroht  das  Leben  selbst,  wenn  die
landwirtschaftliche  Kapazität  ganzer  Regionen  durch  extreme  Klimaereignisse  (Dürren,
Überschwemmungen,  Wirbelstürme,  Anstieg  des  Meeresspiegels)  zerstört  wird.  Gewaltsame
Konflikte  und  lebensbedrohliche  Armut  treiben  Menschen  zu  Tausenden  und  zunehmend  zu
Millionen auf die Flucht.

Infolgedessen zählte die Welt 2016  22,5 Millionen Flüchtlinge39, d. h. Menschen, die in einem
anderen Land Schutz  vor  ausdrücklicher  Gewalt  gegen sie suchen (aufgrund von Verfolgung,
politischen, ethnischen oder religiösen Konflikten oder Krieg), ein Anstieg um 3,4 Millionen (d. h. 17
%) im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus sind 40,3 Millionen Menschen Binnenvertriebene,
d.  h.  sie sind vor Gewalt  oder Verfolgung geflohen, indem sie innerhalb ihres eigenen Landes
vertrieben  wurden,  was einem Anstieg  von 6,9  Millionen  (d.  h.  20  %)  innerhalb  eines  Jahres
39  Davon stehen 17,2 Millionen unter dem Schutz des Hochkommissariats der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 

(UNHCR) und 5,3 Millionen Palästinenser sind beim Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge 
(UNRWA) registriert.
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entspricht40.  Darüber  hinaus  wurden  zwischen  2008  und  2016  jedes  Jahr  21,8  Millionen
Menschen  durch  plötzlich  auftretende  extreme  Wetterkatastrophen  (Überschwemmungen,
Stürme, Dürre) vertrieben und können als  Klimavertriebene bezeichnet werden41. Im Jahr 2015
zählte die Welt  244 Millionen internationale Migranten, d. h. Menschen, die in einem anderen
Land als ihrem Geburtsland leben,  von denen 85,3 Millionen aus dem globalen Süden in den
Norden,  aber  90,2  Millionen  aus  einem  Land  des  globalen  Südens  in  ein  anderes  Land
migrierten42. Darüber hinaus wird die Zahl der irregulären internationalen Migranten weltweit auf
50 Millionen geschätzt.

Unabhängig von der Ursache (politische Gewalt und Verfolgung, Klimakatastrophen oder Armut)
belastet  ein  Zustrom  von  Menschen  aus  dem  Ausland  die  verfügbaren  Ressourcen  des
Aufnahmelandes  (Wasser,  Nahrungsmittel,  Energie,  Wohnungen),  erhöht  aber  auch  die
verfügbaren  Arbeitskräfte  und  damit  die  Produktionskapazität,  insbesondere  wenn  gut
ausgebildete Menschen abwandern, was zu einem "Brain Drain" führt, der die Polarisierung der
Entwicklung zwischen Ländern und Regionen verstärkt. Infolgedessen ist die  Migration zu einer
großen  politischen  Herausforderung  geworden,  für  die  reichen  Länder  der  Europäischen
Union, aber noch mehr für die unmittelbaren Nachbarn von Konflikten 43oder Klimakatastrophen. 

 8 Diese globalen Probleme sind politische Probleme, die nur 
durch kooperative, langfristige politische Vereinbarungen 
gelöst werden können

Alle oben beschriebenen globalen Probleme sind im Wesentlichen politische Probleme, denn die
einzige, aber immense Schwierigkeit besteht darin, eine Einigung zwischen allen Beteiligten über
eine  gerechte Aufteilung  der  Kosten,  des  Nutzens und der  Risiken zu finden,  die  durch die
notwendige Umgestaltung unserer Gesellschaften entstehen, d.h.:

 die  quantitative  Verringerung  des  Endverbrauchs  und  der  von  Menschen  geleisteten
Arbeitsstunden,  wenn  sich  unsere  Produktions-  und  Konsummuster  an  die  Erhaltung
unseres Klimas und an die Regenerationsfähigkeit unserer Umwelt anpassen und einen
Übergang  zu  einem  nachhaltigen,  sparsamen,  kohlenstofffreien  und  zirkulären  Modell
vollziehen;

 die Anpassung unserer sozialen Umverteilungsmodelle, wenn ältere und chronisch kranke
Menschen einen erheblichen Anteil an der Gesamtbevölkerung ausmachen;

 die  Produktivitäts-  und  Effizienzgewinne,  die  durch  integrierte  technische  Systeme  mit
festen Kosten und insbesondere durch digitale Technologien erzielt werden;

 die Verlagerung der politischen und wirtschaftlichen Macht weg von den multinationalen

40 UNHCR "Globale Trends. Forced displacement in 2016", abrufbar unter: 
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html

41 Oxfam: "Entwurzelt durch den Klimawandel", 2017, abrufbar unter: https://oxf.am/2zzGJvs
42 Internationale Organisation für Migration (IOM): Global Migration Trends Factsheet, 2015, abrufbar unter: 

http://gmdac.iom.int/global-migration-trends-factsheet
43 Im Libanon ist jeder sechste Einwohner ein Flüchtling, der höchste Anteil weltweit.
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Konzernen, wo sie konzentriert ist, und hin zu der verstreuten Mehrheit der schwächeren
Mitglieder der Gesellschaft;

 die Ausmerzung von Armut und Prekarität;

 die Ursachen und Folgen von Migrationen.

Wenn wir von allen Beteiligten sprechen, meinen wir alle menschlichen und nicht-menschlichen
Lebewesen, über nationale, sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg, und sogar über die Zeit
hinweg, zwischen uns und den zukünftigen Generationen.

Trotz aller  Versprechungen und trotz aller  Verwirrung,  die sie hervorruft,  wird die  Technologie
keines der oben beschriebenen Probleme lösen. Die ausgeklügeltste "saubere" Technologie kann
sich  nur  dann  durchsetzen  und  eine  "schmutzigere"  ersetzen,  wenn  die  rechtlichen  und
wirtschaftlichen  Bedingungen  (1)  den  externen  Umwelteffekten  einen  Preis  geben  und  es  ihr
dadurch ermöglichen, durch die Einsparung natürlicher Ressourcen einen wirtschaftlichen Vorteil
gegenüber  ihren  Konkurrenten  zu  erlangen,  und  (2)  sie  vor  irreführenden  "Greenwashing"-
Behauptungen ihrer Wettbewerber schützen. Das "intelligenteste" Verkehrsleitsystem einer Stadt
ist  machtlos  gegen  die  Tatsache,  dass  der  Motor  eines  Autos  ca.  100 kW Strom verbraucht,
während  der  eines  Fahrrads  nur  ca.  0,1  kW  (100  W),  also  tausendmal  weniger!  Der
fortschrittlichste Pflegeroboter wird das Problem nicht lösen, dass seine Konstruktion, sein Bau
und  sein  Betrieb  Ressourcen  für  eine  alte  oder  chronisch  kranke  Person  bindet,  die  für  die
Erziehung eines Kindes oder eines Teenagers hätten verwendet werden können. Technologie wird
zum Teil des Problems, wenn die Regeln, die ihren Nutzen regeln (insbesondere die Regeln für
geistige Eigentumsrechte an Patenten, Software, Marken, Modellen, Zugang zu Daten usw.), zu
einer  Konzentration  von  Reichtum  und  Macht  führen  und  nicht  zu  deren  Verteilung.  Die
Technologie ist nicht die Antwort auf unsere Probleme und kann es auch nicht sein.

Ein  weiteres  Mittel,  das  in  der  Vergangenheit  zur  Lösung  des  größten  Teils  der  sozialen
Verteilungsprobleme eingesetzt  wurde,  ist  das  Wirtschaftswachstum.  Wenn jedes  Jahr  mehr
Reichtum für die gesamte Gesellschaft  zur Verfügung steht,  wie es in den 1950er und 1960er
Jahren in Westeuropa und den Vereinigten Staaten von Amerika oder seit den 1980er Jahren in
China der Fall war, reicht eine Umverteilung dieses zusätzlichen Reichtums aus, um alle zufrieden
zu  stellen,  denn  jeder  bekommt  mehr.  Aufgrund  der  bio-physikalischen  Grenzen,  die  dem
Wachstum unseres  Material-  und Energieverbrauchs gesetzt  sind  (siehe §   2  ),  ist  uns  diese
Möglichkeit für immer verschlossen.

Da die Technologie kein Zauberstab ist und Wachstum keine Option mehr darstellt, müssen wir
uns mit  aller  Kraft  der gewaltigen Aufgabe widmen, politische  Vereinbarungen  über alle  oben
genannten wichtigen Fragen zu treffen, die eine gerechte Verteilung der Kosten, des Nutzens und
der Risiken im Zusammenhang mit  den tiefgreifenden, revolutionären Veränderungen betreffen,
die das 21.

Aufgrund der globalen Verflechtungen, die sich im Laufe des letzten Jahrhunderts unwiderruflich
herausgebildet haben, müssen diese Vereinbarungen  kooperativ  sein, und zwar in einem noch
nie dagewesenen Ausmaß für die ganze Welt.
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Diese  globalen  Interdependenzen  sind:  (1)  die  Kommunikations-  und  Verkehrsnetze,  die
Menschen und Orte mit Informations-, Energie-, Material- und Bevölkerungsströmen verbinden, (2)
die industriellen Wertschöpfungsketten, die Lieferanten und Kunden miteinander verbinden, die
aufeinander  angewiesen  sind,  und  (3)  die  wissenschaftlichen  Erkenntnisse  über  die
physikalischen,  biologischen und geologischen  Zusammenhänge  zwischen zeitlich oder  örtlich
weit  entfernten  Phänomenen  (in  Bezug  auf  Klima,  Wasser,  mineralische  oder  biologische
Ressourcen).

Diese globalen Abhängigkeiten (und insbesondere die letzte)  haben geografische Gebiete und
Völker, die zuvor getrennt waren, unwiderruflich miteinander verbunden und vereint. Infolgedessen
sind alle Menschen miteinander verbunden und voneinander abhängig. Kein Ort, nicht einmal
die entlegenste Insel,  kann von sich behaupten,  von ihnen isoliert  zu sein.  Es gibt  also keine
Möglichkeit,  dem  gemeinsamen  Schicksal  zu  entgehen,  indem  man  versucht,  sich  in  einem
sicheren,  weit  entfernten  Hafen  zu  isolieren.  Die  Lösungen  und  Vereinbarungen  müssen
kooperativ sein, oder sie werden nicht existieren.

Das  Ausmaß  der  zu  vereinbarenden  Umgestaltungen  ist  erschreckend.  Diese  Veränderungen
betreffen fast alle Aspekte unseres materiellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens
und müssen jahrzehntelang, wenn nicht jahrhundertelang versunkene Kosten in unangemessenen
Institutionen und Infrastrukturen umkehren, in denen wir quasi eingesperrt sind. Die Vereinbarung
muss sich daher auf langfristige Verpflichtungen über Jahrzehnte oder mehr beziehen.

Das  Zustandekommen kooperativer,  langfristiger und groß angelegter Vereinbarungen ist  keine
triviale  Aufgabe,  insbesondere  wenn  man  bedenkt,  dass  das  Zustandekommen  von
Vereinbarungen das wesentliche Problem  menschlicher Gesellschaften  war  und der Zweck fast
aller Institutionen in der Politik (deren Zweck es ist, Entscheidungen zu treffen, die von allen als
legitim angesehen werden), in der Wirtschaft und in der Gesellschaft im Allgemeinen ist (die im
Wesentlichen auf Verträgen beruhen, die gegenseitig vereinbarte Verpflichtungen beschreiben)44.

Eine  Vereinbarung  bedeutet: (1) dass die darin enthaltenen  Rechte,  Pflichten  und  Verbote  von
allen Parteien als rechtmäßig angesehen werden, und (2) dass es eine Institution gibt, die diese
Vereinbarung  durchsetzt,  sobald  sie  offiziell  angenommen  (z.  B.  unterzeichnet)  wurde.  Wir
werden diese beiden Aspekte in den folgenden zwei Kapiteln nacheinander betrachten und die
Bedingungen für das Bestehen dieser Aspekte ermitteln.

Die  zentrale  Rolle  der  Einigung  und  der  Zusammenarbeit  bei  der  Lösung  der  zahlreichen
Probleme, mit denen die Menschheit im 21. Jahrhundert  konfrontiert ist, rechtfertigt den Namen
"Gesellschaft der Einigung", den wir unserem langfristigen Ziel gegeben haben, und das Statut
der Genossenschaft, das wir gewählt haben.

44 Boltanski, L.; Thévenot, L. "On Justification: Ökonomien des Wertes", Princeton University Press, 2006
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