
 

  

 

 

Impulsvortrag von Karl-Siegbert Rehberg 

 

4. Konferenz des Denkwerks Zukunft am 2. Oktober 2016 in Berlin 

"Warum wir nicht tun was wir für richtig halten -  

Über die Macht tradierten Denkens" 

 

 

Neue Askese oder veränderte „Erlebnisgesellschaft“? 

 

Noch verwirrt-beeindruckt von dem am Vorabend dieser Konferenz gezeigten 

Film Racing Extinction über das drohende ‚Sterben der Meere‘ durch CO2-

induzierte Versauerung und dessen Sichtbarmachung einer, in keine ferne Zu-

kunft gerückte Vernichtung einer Artenvielfalt, deren Farb- und Formen-

Exotismus in krassestem Gegensatz steht zur – nicht selten kriminellen, oft 

aber traditionalen Gesellschaften eine Subsistenzgrundlage liefernden – Aus-

rottung durch kommerzielle Nutzung und der Zerstörung ihrer Biosphäre, noch 

unschlüssig also, ob man auf hoffnungsvolle Ansätze zu einer Besserung set-

zen könne oder sich angesichts der Dramatik die Aussichtlosigkeit aller Versu-

che eingestehen müsse, das unaufhaltsam Scheinende auch nur verlangsa-

men zu können, will ich auf einige gesellschaftliche Widersprüche und Ten-

denzen eingehen, welche sich auf die von Herrn Miegel formulierte Problem-

stellung des heutigen Dialogs beziehen. 

In dem Dilemma, jeden kleinsten Schritt ermutigen und unterstützen und die 

Gegenkräfte und hinderlichen Konstellationen gleichwohl benennen zu müs-

sen, will ich auf die zu problematisierende Differenz eingehen zwischen dem 

Wissen um die Gefährdung der Welt (und davon nochmals unterschieden eine 

aus dem Gewussten entstehende Einsicht) einerseits und den vielfältigen 

Möglichkeiten, sich die den daraus ergebenden Handlungskonsequenzen zu 

entziehen – wie das übrigens auf individueller ebenso wie auf kollektiver Ebe-

ne zu beobachten ist, für die eigene Lebensführung also kaum anders als im 

Felde politischer Entscheidungen oder gesellschaftlicher Trends. 

Da mag im Jahre 2007 Angela Merkel während des deutschen EU-

Ratsvorsitzes kurzzeitig als „Klimakanzlerin“ bewundert worden sein, aber in 

darauf folgenden konkreten Verhandlungen um die Klimaziele im Verhältnis 

etwa zu notwendigen Regulierungen der Automobilindustrie dominierte dann 

doch – wie auch im Falle der Waffenlieferungen – der nationale Erhalt von Ar-



2 

beitsplätzen, mehr aber noch der Wirtschaftskraft des „Exportweltmeisters“ 

Deutschland. 

Dass derlei „kognitive Dissonanzen“ (Leon Festinger) und Widersprüche nicht 

nur auf der Diskrepanz zwischen Gutgemeintem und „dem Guten“ beruht, 

zeigt sich beispielsweis darin, dass es gerade die Gruppen mit höchster Sen-

sibilisierung für die Gefährdung der Umwelt sind, deren Lebensweise  zugleich 

den höchsten Ressourcenverbrauch bedingt (Oliver Stengel, UBA 2010). 

Sorgsam seine Lebensmittel aussuchend, scheinen Flüge für die Mitglieder 

der „globalen Klasse“ (Ralf Dahrendorf) wegen ihrer internationalen Vernet-

zungen und verdichteten Zeitbudgets unabdingbar zu sein – von mehreren 

Autos in einer Familie abgesehen. 

Nun ist es kaum überraschend, dass selbst enthusiastische Ideen sich oftmals 

nicht in eigene Handlungen umsetzen (vielleicht auch: umsetzen lassen). Dass 

es einen Hiatus gibt zwischen Absichten und deren Erfüllung ist so selbstver-

ständlich, dass man meinen könnte, es bedürfe zur Beantwortung der Frage 

„Warum wir nicht tun, was wir für richtig halten“ kaum einer philosophischen 

oder soziologischen Erörterung. Aber was für das menschliche Gattungswe-

sen insgesamt als charakteristisch angenommen werden darf, drückt sich ge-

rade nicht in universell einheitlichen Reaktionsformen und Handlungskonzep-

ten aus. Vielmehr sind diese durch kulturelle Prägungen, durch Geschichtlich-

keit und den ganzen Variationsreichtum von situativen oder etwa auch genera-

tionellen Lagen geprägt und in ihrer jeweiligen Form bestimmt. Deshalb mag 

es sich durchaus lohnen, Argumente für diesen Bias aus der Sicht verschiede-

ner Disziplinen zu diskutieren. 

Aus „Nicht-Wissen“ muss zuerst einmal „Wissen“ werden (wie es auf die Um-

weltgefährdungen bezogen sogar in Europa sehr unterschiedlich verteilt ist 

zwischen den nördlichen und den südlichen Ländern) und viel schwieriger 

noch: dieses Wissen muss dann in Handlungsbereitschaften, ja sogar in Han-

deln übersetzt werden. Durchaus gibt es in der BRD hohe Zustimmungsraten 

für eine Lagebeurteilung, in der 90% der in der BRD Befragten von der Erder-

wärmung und 80% von deren Er-zeugung durch menschliches Handeln über-

zeugt sind und somit von der Notwendigkeit dringlicher Maßnahmen. Etwa 

würden 58% der Bundesbürgerinnen und -bürger einem Tempolimit auf deut-

schen Autobahnen zustimmen, aber in diesem Fall hat die Politik – selbst in 

großen Koalitionen – nicht den Mut, das auch nur vorzuschlagen, zu zaghaft 

glaubt man, dem früher aktiv vertretenen Slogan „freie Straßen für freie Bür-

ger“ noch immer gegen jede Einsicht folgen zu müssen (offenbar annehmend, 

dass den Deutschen ihr Fahrzeug ist, was den US-Amerikanern ihre Waffen 

gelten). Allerdings glaubt man auch, dass Deutschland von alledem weniger 

direkt betroffen sein würde: Zuvor sieht man – schmerzlich genug – die Nie-

derlande, Venedig oder Manhattan im Meer versinken, ehe das eigene Land 
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vergleichsweise bedroht wäre. Typisch ist es für dieses doppelte Denken, dass 

man die Verantwortung für eine aktive Realisierung von als unumgänglich an-

gesehener Maßnahmen gerne den jeweils Anderen zuschiebt, denn der „Ver-

lust von Gewohnheiten, Erlebnissen, Zeit, Komfort“ etc. schreckt doch selbst 

diejenigen, die abstrakt den Szenarien einer zukünftigen Katastrophik zustim-

men (ebd.). So glaubten 62% der Befragten in der UBA-Untersuchung, dass 

die Regierung zu wenig für die Bewältigung der Umweltkrise tue, ohne sich zu 

fragen, was man selbst – außer der eifrigen Mülltrennung – zu deren Bewälti-

gung beitragen könne. 

Dass – zumal wenn die Mehrheit der Bevölkerung dem zumindest latent be-

reits zu-stimmt – auch gegen eine Fülle angenommener Sach- und politischer 

Kompromiss-zwänge weitreichende Entscheidungen möglich sind, belegt der 

Kanzlerin mehr oder weniger „einsamer Entschluss“, nach der Fukushima-

Katastrophe die kurz zuvor erst durch die schwarz-gelbe Koalition beschlosse-

nen Verlängerungen der Laufzeiten für Kernkraftwerke zu korrigieren und die 

Ausstiegszenarien der rot-grünen Vorgänger-regierung wieder in Kraft zu set-

zen. Hier wurde eine eingefahrene Problemerledigungspolitik durch eine wirk-

lich weitreichende politische Entscheidung unterbrochen, und anders als in der 

Flüchtlingsnotlage fand das breite Zustimmung. 

Es scheint mir für den Widerstreit zwischen erkannten Entscheidungszwängen 

und den hinhaltenden Reaktionen selbst auf Schreckensszenarien von beson-

derer Be-deutung zu sein – und das steht im Zentrum der kritischen Bemü-

hungen des Denk-werks Zukunft, welches es bei Analysen nicht belassen, 

sondern auch eingreifend  tätig sein will –, dass ein grundlegender (aber nicht 

unüberwindbarer) Widerspruch besteht zwischen einerseits dem Massenkon-

sumkapitalismus, aus dem sich gera-dazu eine Konsumpflicht zur Erhaltung 

einer prosperierenden und auf Wachstum angelegten Wirtschaft ergibt und auf 

der anderen Seite den Notwendigkeiten eines Umstiegs auf erneuerbare 

Energien, besonders auch auf eine überregionale Solar-technik als Quelle der 

Energiegewinnung, auf die Umstellung der Essgewohnheiten und vieles mehr. 

Ich meine nicht nur die seit dem 19. Jahrhundert sich entwickelnde und etwa in 

Deutschland seit den 1960er Jahren durchgesetzte Massenkonsumge-

sellschaft mit ihren hochgetriebenen Erwartungsniveaus, sondern einen Kapi-

talis-mus, dessen Expansion seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts auf 

die Massen-kaufkraft, also die „Binnennachfrage“ angewiesen ist und dessen 

Investitionsbasis m.E. notwendig auf Wachstum angewiesen ist. 

Dass die damit verbundene wirtschaftliche Wachstumsspirale trotz der seit 

1972 diskursiv allgegenwärtigen Grenzen des Wachstums auf der Basis des 

absehbaren Endes fossiler Energiequellen kein vernünftiges Ziel ist, wird auch 

in vielen „Zurufen“ des Denkwerkes immer wieder zum Ausdruck gebracht. 

Dabei ist nicht auszuschließen, dass es auch andere – sogar ein qualitatives 
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Wachstum ermöglichende – Strategien der Wohlstandserhaltung für die rei-

chen Länder und noch wichtiger: der Wohlstandsermöglichung und -mehrung 

für die Schwellenländer und die Zonen der Armut in der Welt geben könnte, 

wenn es nicht nur bei Verzichtsforderungen an die je Anderen bliebe, sondern 

Änderungen der Qualität des Konsums und der dafür notwenigen Produktions-

formen ernsthaft vorangetrieben würden. Bei allen (bisher begrenzten) Fort-

schritten eines Car-Sharing etwa wird man sich auf die Motorisierung der ge-

samten Welt einstellen und deshalb andere Antriebssysteme als durch Ver-

brennungsmotoren entschieden entwickeln müssen – aber mit technischen 

Innovationen allein ist das Gesamtproblem nicht zu lösen: es geht um einan-

der ergänzende Maßnahmenbündel. 

Das alles wird ohne Änderungen der Lebensgewohnheiten in den alten, rei-

chen Industrieländern und den größten der Schwellenländer nicht zu haben 

sein. Und wenn auch in dem gestrigen Dokumentarfilm wieder an die ökologi-

sche Bedeutung einer drastischen Verringerung des Fleischkonsums erinnert 

wurde, so zeigen sich durch-aus auch Möglichkeiten relativ schneller Verhal-

tensänderungen: Kaum jemand hätte sich die relativ kurzfristig durchgesetzte 

und durch biopolitische Regulierungen unterstützte Zurückdrängung des Rau-

chens in der Öffentlichkeit vorstellen können. Und wenn wir die auch modi-

schen, längs schon nicht nur befremdenden, sondern vor allem in den Mittel-

schichten mit Distinktionsgewinn verbundenen Umstellungen der Essensge-

wohnheiten betrachten nicht nur auf weniger Fleisch, sondern – jenseits alter-

nativer Radikalexperimente, wie sie auf dem Monte Verità oder im Umkreis der 

Jugend- und der ihr folgenden Reformbewegungen am Anfang des vergange-

nen Jahrhunderts versucht worden waren – auf vegetarische und nun sogar 

vegane Ernährung, dann belegt das (bei allen Inkonsequenzen in anderen Le-

bensbereichen derselben Menschen) beispielsweise die Bedeutung von Gene-

rationslagen, deren Verhaltensweisen selbst für größere Gruppen oder sogar 

Mehrheiten normgebend werden können. 

Wiederum aber scheint das jedoch zuerst auf saturierte gesellschaftliche Le-

benslagen zuzutreffen, die sich auf eine „Hintergrunderfüllung“ (Arnold Geh-

len) der Bedürfnisbefriedigung stützen können, welche Experimente der 

Selbst-Bescheidung erlauben. So sieht man in der Mager- und sogar Sport-

sucht geradezu Formen eines modernen Flagellantentums, den Genuss einer 

Askese, welche die Arbeit am eigenen Körper zu einem Teil des „unternehme-

rischen Selbst“ (Ulrich Bröckling) macht. Aber wie auch immer Auswüchse und 

illusionäre Patchwork-Konsumgewohnheiten dabei eine Rolle spielen mögen, 

wird doch sichtbar, dass Habitus- und Verhaltens-muster veränderbar sind, 

dass es Resonanzen auf die Forderungen nach einem Umdenken gibt, die 

sich sozusagen jenseits offizieller Beschlusslagen vollziehen können, ja diesen 

überhaupt erst eine Chance einräumen. 
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Es mag dies auch eine Reaktion auf vage gefühlte – aber beispielsweise Stu-

dieren-de unterschwellig beängstigende – Veränderungen der Wahrschein-

lichkeit lebens-langer Berufspositionen und Aufstiegschancen sein, die eine 

Abwendung vom gewohnten Konsumverhalten der Elterngeneration unterstüt-

zen, sozusagen eine ‚leise‘ Revolte anstelle der ‚lauten‘ von „1968“ vollzie-

hend. Aber, wie bereits erwähnt, lassen sich solche Lebensreformexperimente 

gleichwohl mit Ferien- und Reisegewohnheiten verbinden, die unverändert 

ressourcenverschlingend sind. Aber auch da gibt es Umsteuerungen: Was ei-

ne Infrastrukturverbesserung für das Radfahren in Städten (zumindest im 

Flachland) zu bewirken vermag, sieht man nicht nur in den Niederlanden und 

in Dänemark, in dessen Hauptstadt sogar 26 Cycle Speed Highways geplant 

sind. Die Beispiele ließen sich vermehren. 

Aber angesichts des Klimawandels dürfte viel mehr gefordert sein. „Real Uto-

pias“ beziehen sich heute – ohne Ignorierung der tatsächlichen globalen Ver-

netzungen (vgl. Ulrich Becks begriffliche Differenzierung: „Globalität“ – „Globa-

lisierung“ – „Globalismus“) – auf neue Formen auch regionaler und solidari-

scher Ökonomien (und dies nicht nur auf den kleinen Inseln in den Wohl-

standsgesellschaften, sondern auch für Länder, die einer Entwicklung bedür-

fen und in denen – wie ich das in Nigeria sah – die infrastrukturelle Moderne 

oft schon zerbröckelt, noch ehe die Gesellschaften in ihrer Gesamtheit in die-

ser Moderne bereits angekommen sind). Dabei mögen in unseren Gesell-

schaften Kleingärtner- und Do-it-yourself-Phantasien blühen: aber An-stöße zu 

Veränderungen für eine „post-fossile“ Gesellschaftsentwicklung finden sich 

auch hier. 

Eine soziologische Betrachtung wird bei alledem nicht übersehen dürfen, dass 

mögliche Verhaltensvariationen abhängen von sozialen Lagen, dass die Tat-

sache  einer – nicht nur in regionalen Traditionen verankerten – größeren Re-

sistenz gegenüber Veränderungszumutungen auch mit den unterschiedlichen 

Flexibilitätszwängen zusammenhängt, die in den aufstiegsorientierten Mittel-

schichten eher adaptiert werden als in den ihr Überleben mühsam organisie-

ren müssenden und größer werdenden ärmeren Bevölkerungsschichten. Bei 

sich verschärfenden sozialen Ungleichheiten ist das mit Blick auf eine schnelle 

Durchsetzung neuer Verhaltensstile und Handlungsmuster kein Nebenthema.  

Bei alledem werden die entscheidenden Eingriffe in die angsterzeugenden 

Entwicklungen (die gerne heruntergespielt werden, weil die Ratlosigkeit ge-

genüber der Gleichzeitigkeit komplexer Handlungsveränderungen und den 

zugleich sichtbar werdenden entgegenstehenden Hindernissen die Legitimität 

politischer und wirtschaftlicher Akteure bedroht) von transnationalen politi-

schen Entscheidungen abhängen. Dafür mag es in vielen Ländern sogar mehr 

Unterstützung geben, als die Entscheidungsträger vermuten, so dass es auch 

einer ganz anderen Form nicht nur des „Er-klärens“ (wie man regierungsamt-
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lich gerne sagt), sondern der öffentlichen Problem-bearbeitung geben müsste, 

welche durchaus auch die Verdrossenheit gegenüber einer m.E. in Deutsch-

land jedenfalls fachlich versierten, oft jedoch auf Marketing-formeln der 

Selbsterklärung zusammengeschrumpften Politik mindern könnte. 

Dazu würde übrigens auch gehören, dass die Distanz zwischen einer mathe-

matisch-modelltheoretischen Wirtschaftswissenschaft als augenblicklich wirk-

samste Legitimierungsdisziplin (bis in die alltäglich als bildhafte Ideologie auf 

den Bildschirmen mitlaufenden Börsendaten) und den historischen und kultur-

wissenschaftlichen Disziplinen verringert würde, denn es gibt eine gerade in 

Bezug auf alle hier verhandelten Fragen eine bedenkliche Ent-

Ökonomisierung der Sozial- und Geschichtswissenschaften und als Kehrseite 

einen Geschichts- und Gesellschaftsverlustes in der Ökonomie. Dass sich das 

durch die Institutionenökonomik zu verändern beginnt, mag auch hier als Hoff-

nungszeichen erwähnt werden. 

So ist an Stelle einer Resignation, die man sich gepflegt leisten kann, weil „es 

soweit ja noch nicht ist“, ein aktives Handeln zu setzen. Aber um dies zu errei-

chen, müssen die Schwierigkeiten seiner Voraussetzungen nicht normativ 

ausgeschlossen, sondern in besonderer Weise beachtet und erforscht werden, 

damit in der Praxis Änderungen annehmbar und dadurch möglich werden. 


