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Einer, der auszog. Der Sozialpsycholo-
ge Harald Welzer kritisiert den Kapi-
talismus – aber er tut das überzeugend. 
Er selbst verließ den Elfenbeinturm  
am „Kulturwissenschaftlichen Institut“ 
in Essen. Er wollte nicht weiter Zahlen 
sammeln, die beweisen, dass der Ab- 
grund naht. Er wollte etwas unterneh-
men, wollte aktiv gegensteuern. Er 
spürte mit den MitarbeiterInnen von 
„Futurzwei“ Geschichten auf, die 
glaubhaft darstellen, dass eine Wirt-
schaft ohne Wachstum im Sinne von 
mehr Umsatz und Gewinn möglich ist.

Zuerst die Begründung. Harald Welzer 
hat das Handwerk eines Wissenschaft-
lers erlernt. Das zeigen die ersten  
200 Seiten seines Buches. Er erläutert 
der LeserIn fundiert, warum a) eine 
Veränderung nötig ist und b) die Verän- 
derung auf eine kritische Masse von 
selbst denkenden Menschen angewie-
sen ist. Er seziert die „Wachstumsreli-
gion“, die sich im Denken der gesamten 
Gesellschaft eingenistet hat. Er kriti- 
siert die Wissenschaft, die sich den 
quantitativen Mechanismen unterwirft, 
und die „grüne Ökonomie“, die letzt -
lich nur als Deckmäntelchen dient, um 
nichts verändern zu müssen. Und er 
zeigt den Abgrund: Kulturen sind immer 
dann untergegangen, wenn sie in Res- 
sourcen-Stress geraten sind. Und 
unsere Gesellschaft ist noch zusätzlich 
gefährdet: „Das uneingeschränkte 
Streben nach Vorausschau mittels 
Planung und Forschung kann gefährli-
che Folgen haben. (…) Es vermittelt 
den Beteiligten die Illusion, sie hätten 
die Lage im Griff, und macht sie blind 
für die sehr reale Möglichkeit einer 
Fehleinschatzung“ (S. 142f).

Kein Masterplan. Welzer ist fest davon 
überzeugt, dass ein Masterplan – 
möge er noch so gut sein – die momen-
tane Krise nicht zu bewältigen vermag. 
Große Schritte in der kulturellen Evo- 
lution sind nie aufgrund eines diffe-
renzierten Planes entstanden. Selbst 
die industrielle Revolution ist nur 
gelungen, weil ein paar damals verlach - 
te Spinner eine Vision hatten. Es ist 
wieder an der Zeit, dass sich ein paar 
Spinner ein Zukunftsbild jenseits des 
Denkbaren ausmalen.

Selbst denken und Widerstand. Der 
Aufruf zum Widerstand meint als 
erstes Widerstand gegen sich selbst. 
Welzer fordert die LeserIn auf, der 
Verlockung, nicht selbst zu denken, zu 
widerstehen; nicht das zu denken,  
was alle denken; wachsam zu sein und 
die Verlockungen der Konsumkultur 
aufzuspüren. Und wenn man selbst 
denkt und sich selbst infrage stellen 
kann, dann hat man die Basis geschaf-
fen für den Widerstand gegen die 
„unausweichlichen“ Maßnahmen, die 
den StimmbürgerInnen abverlangt 
werden. Um etwas zu verändern, muss 
man in der Lage sein, das eigene Leben 
selbst in die Hand zu nehmen.

Die Alternativen wachsen. Pessimis-
tisch ist Welzer nicht. Er sieht Alter-
nativen heranwachsen: Die Energie-
versorgung wird demokratisiert. 
Gemeinwohl-Ökonomie stellt den 
Shareholder-Kapitalismus infrage. 
Menschen teilen sich ein Auto und 
nennen das Car-Sharing. 

Die Craddle-to-Craddle-Produktion 
breitet sich aus. Es entstehen Recy-
clingbörsen. Die Idee des bedingungs-
losen Grundeinkommens wird disku-
tiert. 
Welzer fordert dazu auf, sich gegen-
seitig Geschichten zu erzählen, die von 
Achtsamkeit, von Gemeinwohlorien-
tierung und von Nutzungsinnovationen 
handeln: „Aus der Summe solcher 
Geschichten lässt sich peu à peu eine 
Kombinatorik des guten Umgangs mit 
der Welt entwickeln.“ (S. 283)

Mit unserer auf Expansion aufgebauten Wirtschaftsform steuern 

wir auf einen Ressourcen-Engpass zu. Und das führt zu Konflikten. 

Aber es gibt einen Ausweg: Wir verändern die Wirtschaftsform. 

Und das ist nur möglich, wenn wir selbst denken. Das schreibt 

Harald Welzer. Stefan Knobel hat sein Buch gelesen.

Selbst denken 
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