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Liebe Mitglieder
des Club of Logistics, liebe Gäste,

zwanzig Jahre existiert der Club nun bereits – ein Erfolg, der im Jahr
2003 so nicht unbedingt vorherzusehen war. Dem Geist des Club of
Logistics folgend wollen wir uns nicht damit aufhalten, uns auf die
Schultern zu klopfen, sondern unseren Blick nach vorn richten.

„Mögest du in interessanten Zeiten leben.” So lautet ein angeblich
chinesisches Sprichwort, das als Fluch gemeint ist. Als „interessant“
wurden Zeiten der Krisen, Kriege und Umwälzungen angesehen. Und so
gesehen leben wir heute tatsächlich in Zeiten, die interessanter sind als
uns lieb sein kann. Doch niemand kann sich die Zeit aussuchen, in der
er lebt. Menschen werden danach beurteilt, wie sie mit den Umständen
und Herausforderungen umgehen, die ihre Zeit für sie bereit hält. Wie
wir durch Kreativität und Schaffenskraft Risiken annehmen und Chancen
nutzen, um die Welt für uns selbst und die Gesellschaft besser zu machen,
zeigt, aus welchem Holz wir geschnitzt sind.

Auf unserem Kongress auf Schloss Bensberg werden wir daher das Jahr
2023 als Sprungbrett nehmen und uns die Welt in zwanzig Jahren vorzu-
stellen versuchen. „Wie wird sich die Welt in den kommenden beiden
Jahrzehnten verändern?“, werden wir uns und unsere Talkgäste fragen.
„Mit welchen technologischen, politischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen können oder müssen wir rechnen?“ „Wie wird es der
Logistikindustrie gelingen, die gegenwärtigen Probleme nicht nur zu
meistern, sondern trotz Gegenwind und Hürdenlauf positive Akzente zu
setzen und ihren weltweiten Spitzenplatz zu halten?“

Für uns alle entscheiden die Antworten hierauf darüber, wie unsere
persönliche und berufliche Zukunft beschaffen sein wird. Der Blick in die
Zukunft soll daher nicht als bequeme und halbernste Übung in Science
Fiction gesehen werden, sondern als Versuch, durch realistische
Einschätzungen der möglichen Entwickungen eine Grundlage für das
Handeln in der unmittelbaren Zukunft zu schaffen.

Abweichend von der bisherigen Vorgehensweise legen wir Ihnen für
diesen Kongress keine typische Broschüre vor, sondern ein Essay, das
den Hintergrund unserer Diskussion erleuchten soll und an dem sich
durchaus gerne die Geister scheiden dürfen.

Ich freue mich auf unsere spannende gemeinsame Arbeit, auf neue
Erkenntnisse und einen kreativen Gedankenaustausch.

Mit freundlichen Grüßen
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Man schreibt das Jahr 2023. Historiker verzeichnen „eine Welt in 
Aufruhr“. In der Tat: Jede bis dahin akzeptierte Ordnung scheint 
aufgebrochen zu sein. Die Zivilisationsdecke wird dünner. Die de-
mokratischen Prozesse erodieren. Die Fortschritte der Menschheit, 
die zur Jahrtausendwende unverrückbar schienen, beginnen wie-
der abzubröckeln:  Armut und Hunger nehmen zu, die Lebenser-
wartung sinkt in den Industriestaaten wieder ab. Die Kriminalität 
zieht in vielen Staaten an. Überwunden geglaubte militärische Kon-
flikte, die ausschließlich zur Machtausweitung oder zur Gebiets- 
eroberung dienen, brechen sogar im befriedeten Europa wieder 
auf. Gesellschaftlicher Konsens erweist sich in vielerlei Fragen als 
illusorisch. Planwirtschaft und Dirigismus werden als probate po-
litische Mittel akzeptiert. Marktwirtschaftliche Grundsätze werden 
ideologischen Zielen geopfert. Mit apokalyptischen Bedrohungs- 
szenarien werden die Menschen zur Duldung ihrer Entmündigung 
verleitet. Wissenschaft wird zur Durchsetzung politischer und ideo-
logischer Vorstellungen missbraucht. Meinungsvielfalt wird durch 
eine grassierende Cancel Culture ins Abseits gedrängt. Das freie 
Unternehmertum wird drastisch eingeschränkt: Regulierungs- 
instrumente dienen dazu, Wohlverhalten der Wirtschaft gegen-
über politischen Zielen zu erzwingen. Individuelle Freiheit wird als 
wichtiger Teil eines weltweiten Problems angesehen, nicht als Teil 
einer Lösung. Ja, dass die Welt im Jahr 2023 in Aufruhr steckt, 
ist kaum zu leugnen. Die einst golden vorgestellte Zukunft des 
21. Jahrhunderts scheint im Jahr 2023 dunkel und bedrohlich. 
Deutschland erweist sich als besonders exponiert gegenüber wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen.

Von der Aufstiegseuphorie zur Abstiegsangst

Der Zweite Weltkrieg war aus der Sicht des Jahres 2023 der letzte 
global wirksame Radikaleinschnitt in der Menscheitsgeschichte. 
Es machte Sinn, die Welt in ein Vorher und Nachher einzuteilen. 
Nach der Stunde null des Jahres 1945 war die Welt außerordent-
lich übersichtlich strukturiert: Kommunismus auf der einen, Ka-
pitalismus auf der anderen Seite. Hinter dem eisernen Vorhang 
entfaltete sich eine Planwirtschaft mit kurzfristigen Erfolgen und 
anschließender Stagnation. Im Westen feierte eine Kombination 
von Fördern und Fordern sowie Zukunftsinvestitionen und unter-
nehmerischer Freiheit ein „Wirtschaftswunder“, das sowohl Euro-
pa als auch Ostasien zu einem unerwartbar schnellen Wiederauf-
stieg verhalf. Der Deal zwischen den Siegermächten und dem Rest 
der nichtkommunistischen Welt lautete: Ihr könnt eure Wirtschaft 
frei entwickeln und durch weltweiten Handel prosperieren, wenn 
ihr euch vom Kommunismus fernhaltet und allen Staaten Zugang 
zu den Märkten erlaubt. Die US-Marine garantiert dazu die Bewe-
gungsfreiheit auf den Handelsrouten. 

Mit dieser Stabilität etablierte sich eine bipolare Nachkriegswelt, 
in der sich der Wohlstand und das Wohlergehen der Menschheit  
– unterbrochen von temporären Einbrüchen und geografischen  
Ungleichheiten – in nie dagewesenem Ausmaß steigern konnten.  
So gut wie alle Parameter, die den Zustand einer Gesellschaft  
markieren, wiesen enorme Verbesserungen auf: Mütter- und  
Kindersterblichkeit, Armut und Hunger konnten in fast allen  
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Weltregionen dramatisch gesenkt werden, Lebenserwartung, 
Gesundheitsversorgung, Bildungsniveau und Teilhabe am wirt-
schaftlichen Erfolg und den Früchten technologischen Fortschritts 
stiegen ebenso dramatisch an. 

Eine optimistische Nachkriegsgeneration projizierte den erlebten 
Aufschwung in die Zukunft: Zahllose Bücher mit opulenten Zu-
kunftsvisionen für das 21. Jahrhundert entstanden. In vielen von 
ihnen war zu dieser Zeit der Weltraum besiedelt, der Krebs be-
siegt, Tiefseestädte nahmen die Milliarden neuer Erdenbürger auf, 
Unsterblichkeit war im Bereich des medizinisch Machbaren und so 
weiter. Umwelt- und Ressourcenprobleme, die im letzten Viertel 
des 20. Jahrhunderts auf den Plan traten, erwiesen sich als weit-
gehend beherrschbar, wenn Technologie, menschliche Kreativität 
und gesellschaftlicher Wille zusammenfanden. 

Doch bereits in den 1970er-Jahren begann eine Phase der Fort-
schrittsskepsis Platz zu greifen. Düstere Prognosen tauchten auf, 
Ängste wurden produziert, die Endlichkeit wurde „entdeckt“. Sie 
begann, den Optimismus in den Köpfen zu zersetzen und mün-
dete gegen Ende des Jahrtausends in einen fest verwurzelten 
Pessimismus, der in seinen extremen Auswüchsen den Rückbau 
der Zivilisation forderte. Wirtschaftswachstum und technologische 
Entwicklung wurden von den meinungsführenden akademischen 
Kreisen vor allem in Deutschland zu einem misstrauisch beäugten 
Auswuchs des als rücksichtslos und kalt betrachteten Kapitalismus 
erklärt – jener freien Marktwirtschaft, die den Deutschen ihren 

Wohlstand ermöglicht und erhalten hatte. Eine Antifortschritts- 
ideologie prägte die Gedankenwelt der Meinungsführer in 
Deutschland zur Jahrtausendwende. 

Abkehr vom Wachstumsmodell

Manche Beobachter machten eine veränderte Einstellung der 
Deutschen zu den geistigen Fundamenten des Wiederaufbaus 
für den Sinneswandel verantwortlich. Mit dem Wechsel der  
Generationen, so argumentierten sie, ging eine Verschiebung 
in der Einstellung zu Welt und Lebensphilosophie einher. In der  
unmittelbaren Nachkriegszeit ging es um den Aufstieg aus der 
Trümmerlandschaft, die der Krieg hinterlassen hatte. Fleiß, inno-
vative Ideen, Kreativität bei der Suche nach lukrativen Geschäfts-
modellen zahlten sich in kurzer Zeit aus und der unmittelbar  
erkennbare Fortschritt (man konnte sich in jedem Jahr spürbar 
mehr leisten, das Angebot an Waren, Maschinen und Dienst- 
leistungen wuchs in atemberaubendem Tempo) diente als starker 
Ansporn zu Engagement und Anstrengung. Von dem niedrigen 
Niveau der Trümmerfelder ging es steil bergan mit dem Lebens-
standard und der technologischen Entwicklung. 

Die darauffolgende Generation fand so bereits einen beachtlichen 
Wohlstandssockel vor. Auf dem soliden bis dahin erarbeiteten  
Niveau war es relativ einfach, noch mehr zu erreichen, den  
Wohlstand weiter zu steigern. Das hielt den Ansporn aufrecht,  
bis die nächste Generation herangewachsen war, die bereits 
ein gemachtes Bett vorfand. Der Anreiz sich jetzt noch weiter  
anzustrengen war gesunken, je höher der Wohlstand, desto  
weniger Impulse gab es, ihn weiter zu steigern. Alles schien in  
ausreichendem Maße vorhanden zu sein: quasi Voll- 
beschäftigung, gute Arbeit mit hohem Lohnniveau, fantastische 
Technologien. Den hohen Lebensstandard zu halten erforder-
te kaum zusätzliche Anstrengungen. Das Engagement galt eher 
der Verteilung des Wohlstands als der Förderung von weiterem 
Wachstum. 

Wohlstandssicherung schien ein Selbstläufer zu sein, der nationa-
le und europäische Markt nahm die in Deutschland produzierten 
Produkte dankbar auf. Noch war keine scharfe internationale 
Wettbewerbssituation vorhanden, die erneute Anstrengung her-
ausforderte. 

Die Generation, die den hohen Wohlstand geerbt hatte, ent- 
wickelte die Vorstellung, dass was Jahrzehnte lang erfolgreich war, 
den Lebensstandard auch in alle Zukunft garantieren würde. Sie 
vernachlässigte Innovationsfreude und Kreativität und perfektio- 
nierte die inkrementelle Verbesserung: Optimieren statt Quanten-
sprung. Statt den Markt mit Innovationen zu dominieren, fiel man 
in Deutschland in eine Erstarrung aus Bequemlichkeit und Selbst-
zufriedenheit. 
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Nachkriegszeit ging es um den Aufstieg aus der Trümmerlandschaft,
die der Krieg hinterlassen hatte. Fleiß, innovative Ideen, Kreativität
bei der Suche nach lukrativen Geschäftsmodellen zahlten sich in
kurzer Zeit aus und der unmittelbar erkennbare Fortschritt (man
konnte sich in jedem Jahr spürbar mehr leisten, das Angebot an
Waren, Maschinen und Dienstleistungen wuchs in atemberauben-
dem Tempo) diente als starker Ansporn zu Engagement und An-
strengung. Von dem niedrigen Niveau der Trümmerfelder ging es
steil bergan mit dem Lebensstandard und der technologischen
Entwicklung.

Die darauffolgende Generation fand so bereits einen beachtlichen
Wohlstandssockel vor. Auf dem soliden bis dahin erarbeiteten
Niveau war es relativ einfach, noch mehr zu erreichen, den Wohl-
stand weiter zu steigern. Das hielt den Ansporn aufrecht, bis die
nächste Generation herangewachsen war, die bereits ein gemachtes
Bett vorfand. Der Anreiz sich jetzt noch weiter anzustrengen war
gesunken, je höher der Wohlstand, desto weniger Impulse gab es
ihn weiter zu steigern. Alles schien in ausreichendem Maße
vorhanden zu sein: quasi Vollbeschäftigung, gute Arbeit mit hohem
Lohnniveau, fantastische Technologien. Den hohen Lebensstandard
zu halten erforderte kaum zusätzliche Anstrengungen. Das Enga-
gement galt eher der Verteilung des Wohlstands als der Förderung
von weiterem Wachstum.

Wohlstandssicherung schien ein Selbstläufer zu sein, der nationale
und europäische Markt nahm die in Deutschland produzierten
Produkte dankbar auf. Noch war keine scharfe internationale Wett-
bewerbssituation vorhanden, die erneute Anstrengung heraus-
forderte.

Die Generation, die den hohen Wohlstand geerbt hatte, entwickelte
die Vorstellung, dass was Jahrzehnte lang erfolgreich war, den
Lebensstandard auch in alle Zukunft garantieren würde. Sie ver-
nachlässigte Innovationsfreude und Kreativität und perfektionierte
die inkrementelle Verbesserung: Optimieren statt Quantensprung.
Statt den Markt mit Innovationen zu dominieren, fiel man in
Deutschland in eine Erstarrung aus Bequemlichkeit und Selbstzufrie-
denheit.

Lange Zeit ergaben sich daraus keine handfesten Folgen, was auf
die besondere Situation von Nachkriegsdeutschland zurückging:

Gesundheitsversorgung, Bildungsniveau und Teilhabe am wirtschaft-
lichen Erfolg und den Früchten technologischen Fortschritts stiegen
ebenso dramatisch an.

Eine optimistische Nachkriegsgeneration projizierte den erlebten
Aufschwung in die Zukunft: Zahllose Bücher mit opulenten Zu-
kunftsvisionen für das 21. Jahrhundert entstanden. In vielen von
ihnen war zu dieser Zeit der Weltraum besiedelt, der Krebs besiegt,
Tiefseestädte nahmen die Milliarden neuer Erdenbürger auf, Un-
sterblichkeit war im Bereich des medizinisch Machbaren und so
weiter. Umwelt- und Ressourcenprobleme, die im letzten Viertel
des 20. Jahrhunderts auf den Plan traten, erwiesen sich als weit-
gehend beherrschbar, wenn Technologie, menschliche Kreativität
und gesellschaftlicher Wille zusammenfanden.

Doch bereits in den 1970er-Jahren begann eine Phase der Fort-
schrittsskepsis Platz zu greifen. Düstere Prognosen tauchten auf,
Ängste wurden produziert, die Endlichkeit wurde „entdeckt“. Sie
begann, den Optimismus in den Köpfen zu zersetzen und mündete
gegen Ende des Jahrtausends in einen fest verwurzelten Pessi-
mismus, der in seinen extremen Auswüchsen den Rückbau der
Zivilisation forderte. Wirtschaftswachstum und technologische
Entwicklung wurden von den meinungsführenden akademischen
Kreisen vor allem in Deutschland zu einem misstrauisch beäugten
Auswuchs des als rücksichtslos und kalt betrachteten Kapitalismus
erklärt – jener freien Marktwirtschaft, die den Deutschen ihren
Wohlstand ermöglicht und erhalten hatte. Eine Antifortschrittsideo-
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Lange Zeit ergaben sich daraus keine handfesten Folgen, was auf 
die besondere Situation von Nachkriegsdeutschland zurückging:  
Das Land war durch die Alliierten politisch vor der rauen See der 
internationalen Politik abgeschirmt und konnte sich ungestört ent-
wickeln. Das änderte sich mit dem Zusammenbruch des Kommu-
nismus in Osteuropa. Nach der Wende sah sich Deutschland einer 
globalisierten Wirtschaft gegenüber, die zunächst für den Export 
deutscher Qualitätsprodukte große Chancen bot. Inkrementel-
le Verbesserungen reichten aus, um deutsche Produkte auf dem 
Weltmarkt attraktiv zu erhalten, insbesondere in den Jahren der 
hohen Wachstumsraten der Schwellenländer. Also bot die Globali- 
sierung anfangs auch keinen großen Anreiz für eine disruptive  
Kreativitätsoffensive. Der Weltmarkt saugte die Produkte der 
deutschen Industrie auf, der Boom vor allem in Asien und Latein- 
amerika machte es möglich. 

Doch Anfang des 21. Jahrhunderts waren die Schwellenländer so 
weit entwickelt, dass sie selbst zu wichtigen Marktplayern wur-
den. China, Südkorea, Indien & Co. stellten eine Herausforderung 
dar, die mit dem Denken von Gestern nicht mehr zu bewältigen 
war. Sondereffekte wie der Zustrom von Millionen von Flücht-
lingen und eine viele Jahre lang zur Aufrechterhaltung des Euro 
und zum Übertünchen der wirtschaftlichen Ungleichgewichte in 
Europa aufrechterhaltene Politik des billigen Geldes mit Null- oder 
Negativzinsen behinderte die Selbstbesinnung der größten Volks-
wirtschaft des europäischen Kontinents. 

Anfang der 2020er-Jahre war es dann soweit: Die seit vielen  
Jahren schwelenden Schwächen des „Modells Deutschland“  
brachen abrupt auf. Und plötzlich wurde deutlich, dass es mit  
der deutschen Wirtschaft nicht zum Besten stand, so dass die lan-
ge als Schwarzmaler belächelten Warner und Mahner lauter wer-
den konnten. Die Analysen wurden schonungsloser, die Verteidiger 
der Ideologie des ausgehenden 20. Jahrhunderts gerieten in die 
Defensive.

Schwarze Schwäne überall

Das deutsche Kartenhaus aus Selbstzufriedenheit und Selbstüber-
schätzung wurde schließlich zum Einsturz gebracht, als sich ab 
2020 Krisen häuften und gegenseitig verstärkten. Die Corona- 
Pandemie und der Einmarsch Russlands in der Ukraine machten 
die fatalen Konsequenzen einer jahrelang von ideologischen Vor-
stellungen geprägten Wirtschafts- und Energiepolitik sichtbar, die 
vom Wall Street Journal die zweifelhafte Auszeichnung für die 
„dümmste Energiepolitik der Welt“ bekommen hatte. Ausstieg 
aus fossilen Trägern und Kernkraft gleichzeitig, bei Konzentra- 
tion aller Anstrengungen auf die volatilen Träger Sonne und Wind, 
ohne dass die dafür nötigen Energiespeichertechnologien auch 
nur im Ansatz vorhanden waren – außerhalb der Zitadellen der 
politischen Parteien und ihrer akademischen Klientel wurde die-

ser Strategie mit Kopfschütteln begegnet. Technologien wie der 
weiterentwickelte Dieselmotor wurden in dem Land beerdigt, das 
ihn erfunden und perfektioniert hatte, und dem es ein gutes Stück 
vom Wohlstandskuchen verdankte. 

Erst als der Krieg in der Ukraine alle Ausreden und Abwehr- 
reaktionen zur Makulatur werden ließ, hielt die Realität auch  
in Deutschland Einzug in die gesellschaftlichen Debatten. Zuvor 
waren klarsichtige Warner noch verlacht worden (etwa der ehe-
malige US-Präsident Trump, als er vor der UNO erklärte, dass sich 
Deutschland mit seiner Energiepolitik in eine vollständige Abhän-
gigkeit von Russland begebe, und die Kameras eine feixende deut-
sche Delegation mit dem damaligen Außenminister Heiko Maas 
im Vordergrund zeigten, die das alles ganz offensichtlich als dum-
mes Zeug ansahen). Im Bundestags-Wahlkampf 2021 belehrte der 
spätere Kanzler Olaf Scholz die Zuhörer noch so: „Es gibt in den 
USA die falsche Vorstellung, dass wir sehr abhängig wären von 
diesem russischen Gas, das ist aber, wenn man den Energiemix 
in Deutschland insgesamt betrachtet, nicht richtig.“ Nur wenige 
Monate später zogen seine Minister auf Verzweiflungstour durch 
die Welt, um nach Gas zu betteln. 

Die Vielfach-Krise stellte eine Art Offenbarungseid für den Wirt-
schafts-, aber auch den Gesellschaftsstandort Deutschland dar. 
Jahrzehnte lang hatte man sich gerne selber belogen. Selbst die 
Wirtschaftspresse stützte das „Märchen vom reichen Land“ (der 
Ökonom Daniel Stelter) und vom „Modell Deutschland“. Die 
Selbsttäuschung wurde durch die Schönschreiberei in den führen-
den Magazinen noch vertieft. Nun plötzlich, unter dem Eindruck 
von zweistelligen Inflationsraten und Dauerrezession wurde die 
Sprache realistischer. Die einstigen Sprachrohre der Selbstzufrie-
denheit, die gerne über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten an-
derer Nationen berichteten und deren Erfolge kleinredeten, wenn 
sie den hehren sozialstaatlichen Rezepten deutscher Wirtschafts-
politik nicht entsprachen, wollten es plötzlich gleich gesagt ha-
ben: „Das konnte nicht gut gehen.“ Aber nicht sie, sondern viele 
Beobachter von außen hatten seit Langem darauf hingewiesen, 
dass der eingeschlagene Weg eine Sackgasse war, die nur solange 
funktionieren konnte, wie die äußeren Umstände (Nachfrage aus 
den Empfängerländern von Exporten, billiges Geld) günstig blie-
ben. Nachdem diese Umstände sich in den Jahren ab 2010 ver-
schlechterten, halfen sonderkonjunkturelle Faktoren (besonders 
die Flüchtlingswelle) dabei, ein mäßiges Wachstum aufrechtzuer-
halten. Erst als dieser Turbo ins Stottern geriet, traten die wahren 
Schwächen der deutschen Wirtschaft zutage: nachlassende Inno-
vationskraft, demografischer Kollaps, die völlig verschlafene digi-
tale Revolution, einseitige Ausrichtung auf den Außenhandel und 
blauäugige Träume vom „ökologischen Umbau der Wirtschaft“. 
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Aufwachen in Schlummerland

Während deutsche Politiker vollmundig davon sprachen, dass die 
Welt Deutschland als Vorbild betrachten und dem Pionier nach-
eifern würde, wurde das Land weltweit in Wahrheit viel eher als 
abschreckendes Beispiel wahrgenommen. Angesichts der Krise der 
Jahre um 2023 gingen dann doch auch deutschen Beobachtern 
die Lichter auf. Man erkannte plötzlich, was andernorts längst 
eine Gewissheit war: Das „deutsche Geschäftsmodell“ bestand 
darin, billige, zuverlässig zur Verfügung stehende (und das heißt 
fossile) Energie zu erwerben (wenn nötig auch bei den Tyrannen 
dieser Welt), daraus (insbesondere durch Produktion von welt-
marktfähigen Produkten) einen Mehrwert zu generieren und so 
den Wohlstand zu mehren. (Was dabei kaum beachtet wurde: Im 
europäischen Verbund funktionierte das Modell nur noch durch 
einen kuriosen Kniff: Deutschland stellte den verschuldeten Län-
dern des Südrands der EU die Kredite zur Verfügung, mit denen 
diese dann die deutschen Waren und Güter erwerben konnten. 
Deren Verschuldungsgrad stieg, und die Aussicht, dass die Kredite 
jemals bedient werden würden, sank gegen null. Das Teilmodell 
des deutschen „Erfolgsmodells“ sah also vor, dass Deutschland 
seinen eigenen Exporterfolg finanzierte.) 

Dieser Zusammenhang dämmerte endlich immer mehr Vertretern 
aus veröffentlichter Meinung und Politik. Denn eine ideologisch 
begründete, den Naturgesetzen trotzende „Transformation der 
deutschen Wirtschaft“ konterkarierte das ohnehin bedenklich  
simple Schönwettermodell Deutschland: die Energiewende. Sie 
sägte von Anfang an am Ast, auf dem die deutsche Wirtschaft 

und Gesellschaft saßen: Die Basis billiger und zuverlässiger Ener-
gie wurde ersatzlos aus der Gleichung Energie + Produktion + 
Export = Wohlstand gestrichen und durch ideologisch verbrämte 
Energieträger, vor allem Sonne und Wind, ersetzt, die weder billig 
noch zuverlässig waren. Kohle und Kernkraft wurden geächtet, 
ohne dass entsprechende Technologien die alleinseligmachen-
den Energieträger durch Speicherung verlässlich gemacht hätten.  
Einem Geschäftsmodell, das zumindest einige Jahrzehnte lang 
gut, inzwischen nur noch mehr schlecht als recht funktioniert 
hatte, wurde der Boden entzogen, auf dem es ruhte, ohne dass 
es auf eine andere tragfähige Säule gesetzt wurde. Die Energie- 
krise 2023 drohte zum Beginn eines langfristigen Niedergangs der 
deutschen Wirtschaft zu werden. Der Wirtschaftsminister Robert 
Habeck von den Grünen beschrieb 2022 ohne große Aufgeregt-
heit, was passiert, wenn hohe Inflation auf eine Rezession trifft. 
„Nach den Kalkulationen, die man so anstellen kann, verliert die 
deutsche Volkswirtschaft durch Einkäufe von Energie aus anderen 
Quellen in diesem Jahr gute 60 Milliarden Euro und im nächsten 
Jahr könnten es knapp 100 Milliarden Euro werden.“ Die Kal-
kulationen, die er erwähnte, hätten durchaus auch bereits Jahre 
zuvor angestellt werden können, noch bevor die „dümmste Ener-
giepolitik der Welt“ ihren Lauf nahm. Aber ganz offensichtlich sah 
auch Habeck damals noch keinen Zusammenhang mit der von ihm 
mitverantworteten Politik des Green Deal. Mit keinem Wort ging 
er darauf ein, dass der Wohlstandsverlust die direkte Folge seiner 
Ideologie darstellte. 

In Deutschland produzierten Wind- und Solarkraftwerke an man-
chen Tagen so viel Strom, dass die Abnehmer Geld bekamen, wenn
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fähigen Produkten) einen Mehrwert zu generieren und so den
Wohlstand zu mehren. (Was dabei kaum beachtet wurde: Im
europäischen Verbund funktionierte das Modell nur noch durch
einen kuriosen Kniff: Deutschland stellte den verschuldeten Ländern
des Südrands der EU die Kredite zur Verfügung, mit denen diese
dann die deutschen Waren und Güter erwerben konnten. Deren
Verschuldungsgrad stieg, und die Aussicht, dass die Kredite jemals
bedient werden würden, sank gegen null. Das Teilmodell des
deutschen „Erfolgsmodells“ sah also vor, dass Deutschland seinen
eigenen Exporterfolg finanzierte.)

Dieser Zusammenhang dämmerte endlich immer mehr Vertretern
aus veröffentlichter Meinung und Politik. Denn eine ideologisch
begründete, den Naturgesetzen trotzende „Transformation der
deutschen Wirtschaft“ konterkarierte das ohnehin bedenklich
simple Schönwettermodell Deutschland: die Energiewende. Sie
sägte von Anfang an am Ast, auf dem die deutsche Wirtschaft

und Gesellschaft saßen: Die Basis billiger und zuverlässiger Energie
wurde ersatzlos aus der Gleichung Energie + Produktion + Export
= Wohlstand gestrichen und durch ideologisch verbrämte
Energieträger, vor allem Sonne und Wind, ersetzt, die weder billig
noch zuverlässig waren. Kohle und Kernkraft wurden geächtet,
ohne dass entsprechende Technologien die alleinseligmachenden
Energieträger durch Speicherung verlässlich gemacht hätten. Einem
Geschäftsmodell, das zumindest einige Jahrzehnte lang gut,
inzwischen nur noch mehr schlecht als recht funktioniert hatte,
wurde der Boden entzogen, auf dem es ruhte, ohne dass es auf
eine andere tragfähige Säule gesetzt wurde. Die Energiekrise 2023
drohte zum Beginn eines langfristigen Niedergangs der deutschen
Wirtschaft zu werden. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck von
den Grünen beschrieb 2022 ohne große Aufgeregtheit, was passiert,
wenn hohe Inflation auf eine Rezession trifft. „Nach den Kalku-
lationen, die man so anstellen kann, verliert die deutsche Volkswirt-
schaft durch Einkäufe von Energie aus anderen Quellen in diesem
Jahr gute 60 Milliarden Euro und im nächsten Jahr könnten es
knapp 100 Milliarden Euro werden.“ Die Kalkulationen, die er
erwähnte, hätten durchaus auch bereits Jahre zuvor angestellt
werden können, noch bevor die „dümmste Energiepolitik der
Welt“ ihren Lauf nahm. Aber ganz offensichtlich sah auch Habeck
damals noch keinen Zusammenhang mit der von ihm mitverant-
worteten Politik des Green Deal. Mit keinem Wort ging er darauf
ein, dass der Wohlstandsverlust die direkte Folge seiner Ideologie
darstellte.

In Deutschland produzierten Wind- und Solarkraftwerke an manchen
Tagen so viel Strom, dass die Abnehmer Geld bekamen, wenn sie
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Aufwachen in Schlummerland

Während deutsche Politiker vollmundig davon sprachen, dass die
Welt Deutschland als Vorbild betrachten und dem Pionier nacheifern
würde, wurde das Land weltweit in Wahrheit viel eher als ab-
schreckendes Beispiel wahrgenommen. Angesichts der Krise der
Jahre um 2023 gingen dann doch auch deutschen Beobachtern
die Lichter auf. Man erkannte plötzlich, was andernorts längst
eine Gewissheit war: Das „deutsche Geschäftsmodell“ bestand
darin, billige, zuverlässig zur Verfügung stehende (und das heißt
fossile) Energie zu erwerben (wenn nötig auch bei den Tyrannen
dieser Welt), daraus (insbesondere durch Produktion von weltmarkt-
fähigen Produkten) einen Mehrwert zu generieren und so den
Wohlstand zu mehren. (Was dabei kaum beachtet wurde: Im
europäischen Verbund funktionierte das Modell nur noch durch
einen kuriosen Kniff: Deutschland stellte den verschuldeten Ländern
des Südrands der EU die Kredite zur Verfügung, mit denen diese
dann die deutschen Waren und Güter erwerben konnten. Deren
Verschuldungsgrad stieg, und die Aussicht, dass die Kredite jemals
bedient werden würden, sank gegen null. Das Teilmodell des
deutschen „Erfolgsmodells“ sah also vor, dass Deutschland seinen
eigenen Exporterfolg finanzierte.)

Dieser Zusammenhang dämmerte endlich immer mehr Vertretern
aus veröffentlichter Meinung und Politik. Denn eine ideologisch
begründete, den Naturgesetzen trotzende „Transformation der
deutschen Wirtschaft“ konterkarierte das ohnehin bedenklich
simple Schönwettermodell Deutschland: die Energiewende. Sie
sägte von Anfang an am Ast, auf dem die deutsche Wirtschaft

und Gesellschaft saßen: Die Basis billiger und zuverlässiger Energie
wurde ersatzlos aus der Gleichung Energie + Produktion + Export
= Wohlstand gestrichen und durch ideologisch verbrämte
Energieträger, vor allem Sonne und Wind, ersetzt, die weder billig
noch zuverlässig waren. Kohle und Kernkraft wurden geächtet,
ohne dass entsprechende Technologien die alleinseligmachenden
Energieträger durch Speicherung verlässlich gemacht hätten. Einem
Geschäftsmodell, das zumindest einige Jahrzehnte lang gut,
inzwischen nur noch mehr schlecht als recht funktioniert hatte,
wurde der Boden entzogen, auf dem es ruhte, ohne dass es auf
eine andere tragfähige Säule gesetzt wurde. Die Energiekrise 2023
drohte zum Beginn eines langfristigen Niedergangs der deutschen
Wirtschaft zu werden. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck von
den Grünen beschrieb 2022 ohne große Aufgeregtheit, was passiert,
wenn hohe Inflation auf eine Rezession trifft. „Nach den Kalku-
lationen, die man so anstellen kann, verliert die deutsche Volkswirt-
schaft durch Einkäufe von Energie aus anderen Quellen in diesem
Jahr gute 60 Milliarden Euro und im nächsten Jahr könnten es
knapp 100 Milliarden Euro werden.“ Die Kalkulationen, die er
erwähnte, hätten durchaus auch bereits Jahre zuvor angestellt
werden können, noch bevor die „dümmste Energiepolitik der
Welt“ ihren Lauf nahm. Aber ganz offensichtlich sah auch Habeck
damals noch keinen Zusammenhang mit der von ihm mitverant-
worteten Politik des Green Deal. Mit keinem Wort ging er darauf
ein, dass der Wohlstandsverlust die direkte Folge seiner Ideologie
darstellte.

In Deutschland produzierten Wind- und Solarkraftwerke an manchen
Tagen so viel Strom, dass die Abnehmer Geld bekamen, wenn sie



sie den teuer erzeugten Strom gnädigerweise annahmen. An an-
deren Tagen hingegen produzierten sie so wenig Strom, dass das 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben kollabiert wäre, wenn 
nicht fossile und atomare Kraftwerke aus dem In- und Ausland 
den Kollaps verhindert hätten. Staatspolitische Überregulierung 
(wie etwa Subventionierung nicht marktreifer Technologien und 
Bevorzugung bestimmter Antriebstechnologien) und blauäugige 
Milchmädchenrechnungen bei der Einschätzung der Kosten der 
großen Transformationsprojekte waren aus dem gleichen Stoff 
der Inkompetenz gemacht wie die Vorgaben der Planwirtschaftler 
in den ehemaligen sozialistischen Staaten. Einwände von Wirt-
schafts- und Energieexperten wurden geflissentlich ignoriert. In 
Deutschland legte man die Energiepolitik lieber in die Hände eines 
Ethikrates aus Theologen, Soziologen und Ideologen. 

Plötzlich aber wurde Deutschland in zahlreichen Rankings zu 
Wirtschaftskraft, Infrastruktur (insbesondere was die digitale be-
traf), Zukunftsfähigkeit und Wohlstand nach unten durchgereicht.  
Armutsrisiko sowie Kinder- und Altersarmut waren im internatio- 
nalen Vergleich hoch, Medianeinkommen und Vermögen ver-
gleichsweise unterdurchschnittlich – und das im Land mit der 
höchsten Steuer- und Abgabenquote der OECD-Länder. Noch 
immer stellte kaum jemand die Frage, wo denn das viele Geld 
geblieben war, wenn die soziale Lage der Bürger international 
bestenfalls durchschnittlich war und es zugleich an allen Ecken 
und Enden fehlte: Pflege, Gesundheitssystem, Bildung, Infrastruk-
tur, Digitalisierung, Verteidigung, Polizei – überall wurde über zu 
wenig Geldmittel geklagt, während bei den Bürgern das Gefühl 
herrschte, „ausgenommen zu werden wie eine Weihnachtsgans“. 

Nachlassende Wettbewerbsfähigkeit, sinkender Wohlstand, Infla-
tion und Rezession drückten 2023 erheblich auf die Psyche der 
erfolgsverwöhnten Deutschen. Spät aber immerhin doch begann 
die Ursachensuche. Mit deutscher Gründlichkeit wurden nun statt 
der vorherigen Schönschreiberei regelrechte Untergangsszenarien 
herbeigeschrieben. „Aufgrund der Energiesparmaßnahmen muss-
te auch das Licht am Ende des Tunnels ausgeschaltet werden.“ 
lautete ein beliebter Spruch, der im Internet kursierte. 

So richtig klar wurde damit jedoch nicht, was letztlich zur brenz-
ligen Situation der deutschen Wirtschaft beigetragen hatte. Vieles 
hatte sich ja in den letzten Jahren verbessert: Was die technolo- 
gische Innovationskraft anging, konnte Deutschland etwas auf-
holen, die Finanzierung von Start-ups wurde verbessert, die For-
schungscluster signalisierten einen wissenschaftlichen Spitzen-
platz in der weltweiten Forschungslandschaft. Und die deutschen 
Ingenieure waren so gut ausgebildet, ideenreich und produktiv 
wie eh und je. Mangelnde Beherrschung der modernen Techno-
logie allein schied als Ursache der Schwierigkeiten aus. Was also 
war jetzt plötzlich anders, wenn dieser Fortschritt nicht verhindern 
konnte, dass Deutschland im Abstieg begriffen war?

Im Reich der Idealisten

Mit Sicherheit gab es eine ganze Reihe von ganz irdischen Proble-
men in Deutschland, die den Fortschritt hemmten: Bürokratie und 
hohe Abgaben beispielsweise. Eine Staatsquote von deutlich über 
50 Prozent weist darauf hin, dass 2023 der Staat einen enorm  
hohen Einfluss auf die Gesamtwirtschaft ausübte. Viele Unter-
nehmer klagten darüber, dass sie über diese Belastungen hinaus 
nochmals rund 15 Prozent ihrer Zeit mit der Erfüllung von staatlich 
verordneten Dokumentations- und Regulierungspflichten verbrin-
gen mussten. 

Dies alles stellte jedoch erst den Anfang einer sich schon länger 
abzeichnenden Schussfahrt in die Planwirtschaft dar. Die Klima- 
politik erwies sich als Turbo dieser Entwicklung, die erstaunlicher-
weise die Unternehmen selbst mittrugen. Schließlich sollten mit-
tels staatlicher Vorgaben ethische Ziele durchgesetzt werden, von 
denen niemand wirklich so genau wusste, wie sie zu definieren 
waren. 

Da war beispielsweise der gewaltige Komplex an ESG-Richtlinien. 
ESG steht für „Environmental, Social and Governance“ und um-
fasst Handlungsvorgaben zum „Schutz der Natur“, zur „Sicherung 
des sozialen Fortschritts“ und zur „Verbesserung der Governance- 
Standards“ in der Wirtschaft. Doch was ist der „Schutz der Natur“ 
genau? Was ist „sozialer Fortschritt“? 

ESG-Richtlinien stellten nicht selten Investitionsvorgaben dar, mit 
der Folge, dass immer mehr die ideologischen Inhalte des poli-
tischen Zeitgeists das freie unternehmerische Handeln dominier-
ten. Mit der Androhung des Verkaufs von Aktien, dem Entzug von 
Finanzierungsoptionen oder der Drohung, an einen öffentlichen 
Pranger gestellt zu werden, wurde den Unternehmen politisches 
Wohlverhalten aufoktroyiert. Im Falle der Banken macht ein Merk-
blatt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
aus dem Jahr 2019 deutlich, welche Kriterien Unternehmen erfül-
len mussten, die ins Portfolio einer Bank aufgenommen werden 
wollten: Nachhaltigkeit, Diversität, Inklusion, Quotenregelungen 
für Frauen, Ethnien und so weiter. Banken sollten ihren Kunden- 
stamm entsprechend bereinigen, wenn sie nicht ein höheres  
Risiko eingehen wollten. Für das Management von Unternehmen 
aller Art wurde es damit immer schwieriger, sich einem politischen 
Kurs zu entziehen: Ihnen konnte leicht der Kredithahn zugedreht 
werden. 

Für die Gesamtwirtschaft wurde damit eine Entwicklung be-
schleunigt, die sich bereits seit vielen Jahren angedeutet hatte: 
das Ende der unternehmerischen Freiheit. Damit war nicht nur eine 
Einschränkung der Handlungsoptionen verbunden, sondern es er-
gaben sich auch ideologische Tabus für ganze Industriezweige,  
die in anderen Staaten des internationalen Wettbewerbs für  
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den teuer erzeugten Strom gnädigerweise annahmen. An anderen
Tagen hingegen produzierten sie so wenig Strom, dass das wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Leben kollabiert wäre, wenn nicht
fossile und atomare Kraftwerke aus dem In- und Ausland den
Kollaps verhindert hätten. Staatspolitische Überregulierung (wie
etwa Subventionierung nicht marktreifer Technologien und Bevor-
zugung bestimmter Antriebstechnologien) und blauäugige Milch-
mädchenrechnungen bei der Einschätzung der Kosten der großen
Transformationsprojekte waren aus dem gleichen Stoff der Inkompe-
tenz gemacht wie die Vorgaben der Planwirtschaftler in den ehe-
maligen sozialistischen Staaten. Einwände von Wirtschafts- und
Energieexperten wurden geflissentlich ignoriert. In Deutschland
legte man die Energiepolitik lieber in die Hände eines Ethikrates
aus Theologen, Soziologen und Ideologen.

Plötzlich aber wurde Deutschland in zahlreichen Rankings zu Wirt-
schaftskraft, Infrastruktur (insbesondere was die digitale betraf),
Zukunftsfähigkeit und Wohlstand nach unten durchgereicht. Armuts-
risiko sowie Kinder- und Altersarmut waren im internationalen
Vergleich hoch, Medianeinkommen und Vermögen vergleichsweise
unterdurchschnittlich – und das im Land mit der höchsten Steuer-
 und Abgabenquote der OECD-Länder. Noch immer stellte kaum
jemand die Frage, wo denn das viele Geld geblieben war, wenn
die soziale Lage der Bürger international bestenfalls durchschnittlich
war und es zugleich an allen Ecken und Enden fehlte: Pflege, Ge-
sundheitssystem, Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung, Verteidigung,
Polizei – überall wurde über zu wenig Geldmittel geklagt, während
bei den Bürgern das Gefühl herrscht, „ausgenommen zu werden
wie eine Weihnachtsgans“.

Nachlassende Wettbewerbsfähigkeit, sinkender Wohlstand, Inflation
und Rezession drückten 2023 erheblich auf die Psyche der erfolgs-
verwöhnten Deutschen. Spät aber immerhin doch begann die
Ursachensuche. Mit deutscher Gründlichkeit wurden nun statt der
vorherigen Schönschreiberei regelrechte Untergangsszenarien
herbeigeschrieben. „Aufgrund der Energiesparmaßnahmen musste
auch das Licht am Ende des Tunnels ausgeschaltet werden.“ lautete
ein beliebter Spruch, der im Internet kursierte.

So richtig klar wurde damit jedoch nicht, was letztlich zur brenzligen
Situation der deutschen Wirtschaft beigetragen hatte. Vieles hatte
sich ja in den letzten Jahren verbessert: Was die technologische
Innovationskraft anging, konnte Deutschland etwas aufholen, die
Finanzierung von Start-ups wurde verbessert, die Forschungscluster
signalisierten einen wissenschaftlichen Spitzenplatz in der weltweiten
Forschungslandschaft. Und die deutschen Ingenieure waren so
gut ausgebildet, ideenreich und produktiv wie eh und je. Mangelnde
Beherrschung der modernen Technologie allein schied als Ursache
der Schwierigkeiten aus. Was also war jetzt plötzlich anders, wenn
dieser Fortschritt nicht verhindern konnte, dass Deutschland im
Abstieg begriffen war?

Im Reich der Idealisten

Mit Sicherheit gab es eine ganze Reihe von ganz irdischen Pro-
blemen in Deutschland, die den Fortschritt hemmten: Bürokratie
und hohe Abgaben beispielsweise. Eine Staatsquote von deutlich
über 50 Prozent weist darauf hin, dass 2023 der Staat einen
enorm hohen Einfluss auf die Gesamtwirtschaft ausübte. Viele
Unternehmer klagten darüber, dass sie über diese Belastungen
hinaus nochmals rund 15 Prozent ihrer Zeit mit der Erfüllung von
staatlich verordneten Dokumentations- und Regulierungspflichten
verbringen mussten.

Dies alles stellte jedoch erst den Anfang einer sich schon länger
abzeichnenden Schussfahrt in die Planwirtschaft dar. Die Klima-
politik erwies sich als Turbo dieser Entwicklung, die erstaunlicher-
weise die Unternehmen selbst mittrugen. Schließlich sollten mittels
staatlicher Vorgaben ethische Ziele durchgesetzt werden, von
denen niemand wirklich so genau wusste, wie sie zu definieren
waren.

Da war beispielsweise der gewaltige Komplex an ESG-Richtlinien.
ESG steht für „Environmental, Social and Governance" und um-
fasst Handlungsvorgaben zum „Schutz der Natur“, zur „Sicherung
des sozialen Fortschritts“ und zur „Verbesserung der Governance-
Standards“ in der Wirtschaft. Doch was ist der „Schutz der Natur“
genau? Was ist „sozialer Fortschritt“?

ESG-Richtlinien stellten nicht selten Investitionsvorgaben dar, mit
der Folge, dass immer mehr die ideologischen Inhalte des politischen
Zeitgeists das freie unternehmerische Handeln dominierten. Mit
der Androhung des Verkaufs von Aktien, dem Entzug von Finan-
zierungsoptionen oder der Drohung, an einen öffentlichen Pranger
gestellt zu werden, wurde den Unternehmen politisches Wohl-
verhalten aufoktroyiert. Im Falle der Banken macht ein Merkblatt
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aus
dem Jahr 2019 deutlich, welche Kriterien Unternehmen erfüllen
mussten, die ins Portfolio einer Bank aufgenommen werden
wollten: Nachhaltigkeit, Diversität, Inklusion, Quotenregelungen
für Frauen, Ethnien und so weiter. Banken sollten ihren Kunden-
stamm entsprechend bereinigen, wenn sie nicht ein höheres Risiko
eingehen wollten. Für das Management von Unternehmen aller
Art wurde es damit immer schwieriger, sich einem politischen
Kurs zu entziehen: Ihnen konnte leicht der Kredithahn zugedreht
werden.

Für die Gesamtwirtschaft wurde damit eine Entwicklung beschleu-
nigt, die sich bereits seit vielen Jahren angedeutet hatte: das Ende
der unternehmerischen Freiheit. Damit war nicht nur eine Ein-
schränkung der Handlungsoptionen verbunden, sondern es ergaben
sich auch ideologische Tabus für ganze Industriezweige, die in
anderen Staaten des internationalen Wettbewerbs für zusätzliches
Wachstum sorgten: Kernkraft, Gentechnologie, Fracking, Militär-



zusätzliches Wachstum sorgten: Kernkraft, Gentechnologie,  
Fracking, Militärtechnik und so weiter. Investitionen in diese  
Sektoren waren quasi geächtet. 

Das gesamte Wirtschaftssystem wurde an einer woken Grund-
haltung ausgerichtet, die sich nicht mehr an den praktischen 
Regeln des gesunden Menschenverstands und dem Fachwissen 
unabhängiger Wissenschaft orientierten, sondern an ideologi-
schen Festlegungen darüber, wie die Welt zu sein hatte, statt wie 
sie nun einmal war. Robert Habeck (Philosoph und Kinderbuch- 
autor) war Prototyp einer Politikergeneration, die ohne Know-how 
für ihr Ressort politische Weichen stellte. „Die Leute sollen uns 
Politiker die Politik machen lassen, weil wir so viel mehr davon 
verstehen“, forderte selbstbewusst die ehemalige Bundeskanzle-
rin Angela Merkel von den Deutschen – allerdings noch vor dem 
Debakel ihrer Energiepolitik, das deren katastrophale Folgen über 
die Bevölkerung verbreitete. So mancher Unternehmer formulierte 
den Satz im gleichen Geist um: „Die Politiker sollten die freien 
Unternehmen die Wirtschaft machen lassen, weil die so viel mehr 
davon verstehen.“ 

Mangelnde Kenntnis betriebs- und volkswirtschaftlicher Zusam-
menhänge war über Jahrzehnte das Normal in der politischen 
Klasse. Unzählige Äußerungen von Politikern, bei denen Wirt-
schaftsexperten den Kopf schüttelten, können dafür als Beispiel 
dienen. Hohe Berühmtheit erlangte die forsche Behauptung 
des Grünen-Politikers Jürgen Trittin zu den Kosten des Umstiegs 
auf erneuerbare Energien: „Es bleibt dabei, dass die Förderung  
erneuerbarer Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur rund  
1 Euro im Monat kostet – so viel wie eine Kugel Eis.“ 

Der Vorgänger Habecks als Bundeswirtschaftsminister, Peter Alt-
maier, verkündete noch 2019 ein Jahrzehnte andauerndes kon- 
stantes Wachstum der deutschen Wirtschaft von jährlich 2 bis 2,5 
Prozent, eine aberwitzig groteske Behauptung angesichts des von 
ihm mitverantworteten wirtschaftlichen Abstiegs. 

Die für den deutschen Politikbetrieb typische Karriere von Peter 
Altmaier macht das grundsätzliche Problem der mangelnden 
Wirtschaftskompetenz deutlich: Studium der Rechtswissenschaft, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Staats- und Völker- 
recht an der Universität des Saarlands, Generalsekretär der Ver-
waltungskommission der EU, Bundesminister für besondere Auf-
gaben, Bundesfinanzminister, Bundesumweltminister, Bundes- 
wirtschaftsminister. Irgendeine nachweisbare Wirtschaftskom-
petenz fehlt. Der typische deutsche Minister jener Jahre war ein 
Allround-Feuerwehrmann, der je nach Proporzvorgaben und Par-
teitaktik jedes beliebige Amt bekleiden konnte – heute Wirtschaft, 
morgen Familie, übermorgen Verteidigung. Peter Altmaier ist kein 
Einzelfall. Eine Untersuchung des manager magazins über die 
wirtschaftliche Kompetenz von Spitzenpolitikern fiel entsprechend 

ernüchternd aus: Kaum ein Spitzenpolitiker hatte Wirtschafts-
wissenschaften studiert, nur wenige waren Unternehmer. Rund 
drei Viertel der damaligen Bundestagsabgeordneten hatten ein 
Hochschulstudium abgeschlossen – nur eben nicht in Wirtschafts- 
wissenschaft, sondern meistens Jura oder Lehramt. Das manager 
magazin schreibt dazu: „Die Wirtschaftsferne schlägt sich nieder 
im Niveau der politischen Debatte. Wenn es im Bundestag um 
die Geschäftsmodelle von Wagniskapitalfirmen gehe, schätzt ein 
Insider, dann kämen 80 Prozent der Abgeordneten nicht mehr 
mit. Und in der Arbeitsgruppe zur Gesundheitsreform gab es dem 
Vernehmen nach keinen einzigen CDU-Vertreter, der die Auswir-
kungen der Reformvorschläge auf die privaten Krankenversiche-
rungen so richtig kapierte.“ Florian Homm, Wirtschaftsabsolvent 
der Harvard-Universität und Hedge-Fonds-Spezialist, konstatierte: 
„Den meisten Politikern fehlt ein elementares Verständnis von 
Wirtschaftsthemen.“ Die Folge: „Wenn Unternehmen so agieren 
würden wie unsere Staatsorgane, dann hätten wir eine Pleite-
welle, die unvorstellbar wäre.“ Wenige Jahre nach diesem Zitat 
war die Pleitewelle da und Deutschland selbst ein wirtschaftlicher  
Pflegefall. 

Fehlendes Fachwissen allein war es allerdings nicht, was den  
Krisenzustand Deutschlands herbeiführte, hinzu kam der Sieges- 
zug der Ideologie der Alt-68er-Generation, eine Mischung aus  
Sozialismus und Rundum-Weltbeglückungsideen. Das nicht vor-
handene Fachwissen verleitete dazu, die parteiinternen Lieb-
lingsideen in ihren ökonomischen Neben- und Nachwirkungen 
zu unterschätzen. Schönfärberische Fantasiezahlen auf der einen 
Seite, gigantische, ideologisch begründete politische Visionen 
ohne ökonomische Kosten-Nutzen-Betrachtungen auf der ande-
ren – fast täglich lieferten nicht nur die politisch Verantwortlichen, 
sondern auch die mächtigen öffentlichen Stimmen des Zeitgeists 
krasse Beispiele für die Verdrängung der wirtschaftlichen Tat- 
sachen. Beklagt wurde die „komplette Ökonomisierung“ der Welt, 
denn wirtschaftliche Einwände gegen Großprojekte ökologischer 
Prägung störten nur die Begeisterung für die „große Transfor-
mation“. Ohne eigenen Sachverstand konnten sich die Politiker 
aus den von scheinbar externen, häufig aber staatsnahen Exper-
ten vorgelegten Gutachten die schönsten Äpfel herauspicken. So 
bezifferte die deutsche Bundesregierung noch vor dem Urteil des 
deutschen Verfassungsgerichts zur Energiewende, das eine starke 
Beschleunigung der Dekarbonisierung und ein explosives Wachs-
tum der damit zusammenhängenden Kosten zur Folge hatte, die 
Zusatzkosten durch die Energiewende auf 550 Milliarden Euro bis 
2050. Das ifo-Institut kam mit seinen Modellrechnungen dagegen 
zu dem Schluss: „Die kumulativen systemischen Mehrkosten für 
die Energiewende bis 2050 liegen je nach Randbedingungen zwi-
schen 500 Milliarden Euro und mehr als 3000 Milliarden Euro.“ 
Die alleroptimistischsten Randbedingungen machten die Verant-
wortlichen der deutschen Regierung also zur Richtschnur ihrer 
Entscheidungen. 
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technik und so weiter. Investitionen in diese Sektoren waren quasi
geächtet.

Das gesamte Wirtschaftssystem wurde an einer woken Grundhaltung
ausgerichtet, die sich nicht mehr an den praktischen Regeln des
gesunden Menschenverstands und dem Fachwissen unabhängiger
Wissenschaft orientierten, sondern an ideologischen Festlegungen
darüber, wie die Welt zu sein hatte, statt wie sie nun einmal war.
Robert Habeck (Philosoph und Kinderbuchautor) war Prototyp
einer Politikergeneration, die ohne Know-how für ihr Ressort poli-
tische Weichen stellte. „Die Leute sollen uns Politiker die Politik
machen lassen, weil wir so viel mehr davon verstehen“, forderte
selbstbewusst die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel von
den Deutschen – allerdings noch vor dem Debakel ihrer Energie-
politik, das deren katastrophale Folgen über die Bevölkerung ver-
breitete. So mancher Unternehmer formulierte den Satz im gleichen
Geist um: „Die Politiker sollten die freien Unternehmen die Wirtschaft
machen lassen, weil die so viel mehr davon verstehen.“

Mangelnde Kenntnis betriebs- und volkswirtschaftlicher Zusammen-
hänge war über Jahrzehnte das Normal in der politischen Klasse.
Unzählige Äußerungen von Politikern, bei denen Wirtschaftsexperten
den Kopf schüttelten, können dafür als Beispiel dienen. Hohe Be-
rühmtheit erlangte die forsche Behauptung des Grünen-Politikers
Jürgen Trittin zu den Kosten des Umstiegs auf erneuerbare Energien:
„Es bleibt dabei, dass die Förderung erneuerbarer Energien einen
durchschnittlichen Haushalt nur rund 1 Euro im Monat kostet –
so viel wie eine Kugel Eis.“

Der Vorgänger Habecks als Bundeswirtschaftsminister, Peter Altmaier,
verkündete noch 2019 ein Jahrzehnte andauerndes konstantes
Wachstum der deutschen Wirtschaft von jährlich 2 bis 2,5 Prozent,
eine aberwitzig groteske Behauptung angesichts des von ihm mit-
verantworteten wirtschaftlichen Abstiegs.

Die für den deutschen Politikbetrieb typische Karriere von Peter
Altmaier macht das grundsätzliche Problem der mangelnden Wirt-
schaftskompetenz deutlich: Studium der Rechtswissenschaft, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Staats- und Völkerrecht
an der Universität des Saarlands, Generalsekretär der Verwaltungs-
kommission der EU, Bundesminister für besondere Aufgaben,
Bundesfinanzminister, Bundesumweltminister, Bundeswirtschafts-
minister. Irgendeine nachweisbare Wirtschaftskompetenz fehlt. Der
typische deutsche Minister jener Jahre war ein Allround-Feuer-
wehrmann, der je nach Proporzvorgaben und Parteitaktik jedes
beliebige Amt bekleiden konnte – heute Wirtschaft, morgen Familie,
übermorgen Verteidigung. Peter Altmaier ist kein Einzelfall. Eine
Untersuchung des manager magazins über die wirtschaftliche
Kompetenz von Spitzenpolitikern fiel entsprechend ernüchternd
aus: Kaum ein Spitzenpolitiker hatte Wirtschaftswissenschaften
studiert, nur wenige waren Unternehmer. Rund drei Viertel der

damal igen Bundestagsabgeordneten hat ten e in
Hochschulstudium abgeschlossen – nur eben nicht in
Wirtschaftswissenschaft, sondern meistens Jura oder Lehramt.
Das manager magazin schreibt dazu: „Die Wirtschaftsferne
schlägt sich nieder im Niveau der politischen Debatte. Wenn es
im Bundestag um die Geschäftsmodelle von Wagniskapitalfirmen
gehe, schätzt ein Insider, dann kämen 80 Prozent der
Abgeordneten nicht mehr mit. Und in der Arbeitsgruppe zur
Gesundheitsreform gab es dem Vernehmen nach keinen einzigen
CDU-Vertreter, der die Auswirkungen der Reformvorschläge auf
die privaten Krankenversicherungen so richtig kapierte.“ Florian
Homm, Wirtschaftsabsolvent der Harvard-Universität und Hedge-
Fonds-Spezialist, konstatierte: „Den meisten Politikern fehlt ein
elementares Verständnis von Wirtschaftsthemen.“ Die Folge:
„Wenn Unternehmen so agieren würden wie unsere
Staatsorgane, dann hätten wir eine Pleitewelle, die unvorstellbar
wäre.“ Wenige Jahre nach diesem Zitat war die Pleitewelle da
und Deutschland selbst ein wirtschaftlicher Pflegefall.

Fehlendes Fachwissen allein war es allerdings nicht, was den
Krisenzustand Deutschlands herbeiführte, hinzu kam der Sieges-
zug der Ideologie der Alt-68er-Generation, eine Mischung aus
Sozialismus und Rundum-Weltbeglückungsideen. Das nicht
vorhandene Fachwissen verleitete dazu, die parteiinternen
Lieblingsideen in ihren ökonomischen Neben- und Nachwirkun-
gen zu unterschätzen. Schönfärberische Fantasiezahlen auf der
einen Seite, gigantische, ideologisch begründete politische
Visionen ohne ökonomische Kosten-Nutzen-Betrachtungen auf
der anderen – fast täglich lieferten nicht nur die politisch Ver-
antwortlichen, sondern auch die mächtigen öffentlichen Stimmen
des Zeitgeists krasse Beispiele für die Verdrängung der wirt-
schaftlichen Tatsachen. Beklagt wurde die „komplette Ökono-
misierung“ der Welt, denn wirtschaftliche Einwände gegen
Großprojekte ökologischer Prägung störten nur die Begeisterung-
für die „große Transformation“. Ohne eigenen Sachverstand
konnten sich die Politiker aus den von scheinbar externen, häufig
aber staatsnahen Experten vorgelegten Gutachten die schönsten
Äpfel herauspicken. So bezifferte die deutsche Bundesregierung
noch vor dem Urteil des deutschen Verfassungsgerichts zur
Energiewende, das eine starke Beschleunigung der Dekarboni-
sierung und ein explosives Wachstum der damit zusammenhän-
genden Kosten zur Folge hatte, die Zusatzkosten durch die
Energiewende auf 550 Milliarden Euro bis 2050. Das ifo-Institut
kam mit seinen Modellrechnungen dagegen zu dem Schluss:
„Die kumulativen systemischen Mehrkosten für die Energiewende
bis 2050 liegen je nach Randbedingungen zwischen 500 Mil-
liarden Euro und mehr als 3000 Milliarden Euro.“ Die alleroptimis-
tischsten Randbedingungen machten die Verantwortlichen der
deutschen Regierung also zur Richtschnur ihrer Entscheidungen.



Abkehr von der Vernunft

Das Problem der Inkompetenz der Entscheider war aber nur ein 
Symptom für ein weit grundlegenderes Manko der deutschen Ge-
sellschaft: Die zunehmende Entfremdung zwischen einer satten 
Elite und der Wirtschaft, die das Fundament für den Wohlstand 
legte, der den meisten so selbstverständlich geworden war, dass 
sie diesen Zusammenhang gar nicht mehr erkannten. In aller Brei-
te hatte sich ein tief gehender Antikapitalismus eingestellt. Über 
die ebenfalls wirtschaftsfernen tonangebenden Vertreter des Zeit-
geists (in der Regel vom Staat finanzierte Soziologen, Juristen, Ver-
waltungsbeamte, Pädagogen, Psychologen und andere Geistes- 
wissenschaftler sowie Kulturschaffende), die schließlich auch für 
Lehrpläne an den Schulen verantwortlich waren, gelangte die 
unternehmerfeindliche, antikapitalistische Ideologie nicht nur in 
den gesellschaftlichen Mainstream, sondern wurde der gesamten 
Gesellschaft als „richtige Haltung“ verkauft. Deutschland war in 
einer Situation angekommen, in der die große Mehrheit der Bevöl-
kerung die Marktwirtschaft (meistens als „enthemmter Kapitalis-
mus“ geframt) als Wurzel allen Übels in der Welt ansah. 

„Manche Leute halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf, 
den man totschlagen müsse. Andere sehen in ihm eine Kuh, die 
man ununterbrochen melken könne. Nur wenige erkennen in ihm 
das Pferd, das den Karren zieht.“ Über diesen Satz von Winston 
Churchill konnte die Mehrzahl der damaligen Schüler nur missbil-
ligend den Kopf schütteln. Viel eher hatten sie Verständnis für die 
Parole „Burn Capitalism!“ von Extinction Rebellion. In den Schul-
büchern schlug ihnen ein klar antikapitalistischer Geist entgegen. 
So wurde den Schülern der zehnten Klassen in niedersächsischen 
Gymnasien folgende These als ökonomische Wahrheit präsentiert: 
„Wirtschaftswachstum bedeutet aber meist auch in zunehmen-
dem Maße Arbeitslosigkeit.“ 

Die Schüler wurden zwar lang und breit darüber unterrichtet, 
wie wenig Lohn die kapitalistischen Zwischenhändler den armen  
Kaffeebauern übrig lassen, der Tatsache aber, dass der Staat (je 
nach Pfundpreis) bis über vierzig Prozent des Endverbraucher-
preises für sich in Form von Steuern und Abgaben abgriff, wurde 
am Seitenrand in einem Textkästchen versteckt. Zudem wurden 
ihnen politische Forderungen als Wahrheiten verkauft. So zum 
Beispiel, dass es in einer „gestalteten Marktwirtschaft“ die Auf-
gabe des Staates sei, „offensichtlich weitreichende Aufgaben“ zu 
übernehmen, weil die Ergebnisse des Marktsystems „zweifellos 
der politischen Korrektur durch sozial- und verteilungspolitische 
Maßnahmen“ bedürften. Den Schülern wurde ganz bewusst 
beigebracht, einem Staat hinsichtlich seiner „Gestaltungskraft“ 
blind zu vertrauen, ja ihm zuzutrauen, die Weltwirtschaft per Mi-
kromanagement transformieren und das Weltklima auf Zehntel 
Grad genau einregeln zu können. Dass eine solche Bildungspoli-
tik nicht nur wohlstandsgefährdend, sondern vernunftwidrig war, 

kam den Entscheidern nicht in den Sinn. „Wir wissen doch alle, 
dass der Kapitalismus Armut erzeugt“, verkündete stellvertretend 
für die talkende Intellektuellenklasse der Publizist Roger Willem-
sen. Bezeichnenderweise nickten die versammelten Diskutanten 
dazu. Keiner kam auf die Idee, zu fragen, wer oder was denn ei-
gentlich dann den Wohlstand erzeugt. Planwirtschaft wurde am 
Tisch ganz selbstverständlich als probates Mittel zur Durchsetzung 
wirtschaftspolitischer Vorstellungen angesehen. Dabei waren die 
Erfahrungen der Geschichte und die Erkenntnisse der nicht ideolo-
gischen Wissenschaft dazu eindeutig. Wer sein Wohlergehen und 
seinen Wohlstand mehren, wer seine individuelle Autonomie und 
die kollektiven Überlebenschancen maximieren will, muss auf die 
menschliche Schwarmintelligenz setzen und es ihr erlauben, frei 
zu wirken. Zentralistisch orientierte Regierungen waren nicht die 
Lösung, sondern eher das Problem. 

So wurde die Wirtschaftspolitik in Deutschland selbst zum Wirt-
schaftsrisiko. Die deutsche Bevölkerung, die seit Jahrzehnten in 
Wohlstandssattheit lebte, war seit langem tiefgreifend von einer 
Ideologie geprägt worden, die die freie Marktwirtschaft als Wur-
zel allen Übels und die Welt zugleich als Ort täglich wachsenden 
Übels darstellte. Deshalb standen die Bürger des Landes mangels 
alternativer Blickwinkel, die die Tabus hätten aufbrechen können, 
weitgehend hinter der großen Transformationspolitik. Dass dies so 
war, mochte auch mit dem Hang der deutschen Eliten zu Irratio- 
nalität und Idealismus zu tun haben. Dass einer der wichtigsten 
Philosophen der deutschen Geschichte, G. W. F. Hegel (1770 – 
1831), auf die Feststellung eines Studenten, dass Hegels Theo-
rie nicht mit der Wirklichkeit übereinstimme, geantwortet hatte: 
„Umso schlimmer für die Fakten“, ist kein Ausrutscher, sondern 
ein durchaus typisches Statement der Geistesgeschichte des  
Landes. Deutscher Idealismus genießt eine philosophische Son-
derstellung und bildet – gemeinsam mit der deutschen Romantik 
– einen wichtigen Bestandteil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. 
Sowohl die Verklärung der Natur als auch die Vorstellung vom 
guten Wilden und von der Möglichkeit, eine Welt nach einem 
allgemein zu akzeptierenden Ideal zu schaffen, erleichterte im  
20. Jahrhundert den Aufstieg einer Haltung, die die „kalte“ an-
gelsächsische Rationalität und freie Marktwirtschaft als Fehlent-
wicklung ansah und mehr innere Nähe zum Sozialismus als zum 
Kapitalismus offenbarte. Große Mehrheiten der Bevölkerung for-
derten nicht weniger Staatseinmischung, sondern im Gegenteil, 
dass der Staat „mehr Verantwortung übernehmen“ sollte. Da 
man den Deutschen wohl zurecht eine außerordentlich große  
Risikoscheu attestiert, erwarteten die Menschen eher die Zemen-
tierung der Verhältnisse samt Erhaltung des Wohlstands als eine 
freiheitlichere Neuorientierung der wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Verhältnisse. Ideologische Ausrichtung des politischen 
Handelns traf also keineswegs auf Widerstand. Die wirtschaftliche 
Realität spielte immer weniger eine Rolle, vielmehr ging es um 
Umverteilung und ökologische Transformation. „Die risikovermei-
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Abkehr von der Vernunft

Das Problem der Inkompetenz der Entscheider war aber nur ein
Symptom für ein weit grundlegenderes Manko der deutschen Gesell-
schaft: Die zunehmende Entfremdung zwischen einer satten Elite
und der Wirtschaft, die das Fundament für den Wohlstand legte,
der den meisten so selbstverständlich geworden war, dass sie diesen
Zusammenhang gar nicht mehr erkannten. In aller Breite hatte sich
ein tief gehender Antikapitalismus eingestellt. Über die ebenfalls
wirtschaftsfernen tonangebenden Vertreter des Zeitgeists (in der
Regel vom Staat finanzierte Soziologen, Juristen, Verwaltungsbeamte,
Pädagogen, Psychologen und andere Geisteswissenschaftler sowie
Kulturschaffende), die schließlich auch für Lehrpläne an den Schulen
verantwortlich waren, gelangte die unternehmerfeindliche, antikapi-
talistische Ideologie nicht nur in den gesellschaftlichen Mainstream,
sondern wurde der gesamten Gesellschaft als „richtige Haltung“
verkauft. Deutschland war in einer Situation angekommen, in der
die große Mehrheit der Bevölkerung die Marktwirtschaft (meistens
als „enthemmter Kapitalismus“ geframt) als Wurzel allen Übels in
der Welt ansah.

„Manche Leute halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf,
den man totschlagen müsse. Andere sehen in ihm eine Kuh, die
man ununterbrochen melken könne. Nur wenige erkennen in ihm
das Pferd, das den Karren zieht.“ Über diesen Satz von Winston
Churchill konnte die Mehrzahl der damaligen Schüler nur missbil-
ligend den Kopf schütteln. Viel eher hatten sie Verständnis für die
Parole „Burn Capitalism!“ von Extinction Rebellion. In den Schul-
büchern schlug ihnen ein klar antikapitalistischer Geist entgegen.
So wurde den Schülern der zehnten Klassen in niedersächsischen
Gymnasien folgende These als ökonomische Wahrheit präsentiert:
„Wirtschaftswachstum bedeutet aber meist auch in zunehmendem
Maße Arbeitslosigkeit.“

Die Schüler wurden zwar lang und breit darüber unterrichtet, wie
wenig Lohn die kapitalistischen Zwischenhändler den armen Kaffee-
bauern übrig lassen, der Tatsache aber, dass der Staat (je nach
Pfundpreis) bis über vierzig Prozent des Endverbraucherpreises für
sich in Form von Steuern und Abgaben abgriff, wurde am Seitenrand
in einem Textkästchen versteckt. Zudem wurden ihnen politische
Forderungen als Wahrheiten verkauft. So zum Beispiel, dass es in
einer „gestalteten Marktwirtschaft“ die Aufgabe des Staates sei,
„offensichtlich weitreichende Aufgaben“ zu übernehmen, weil die
Ergebnisse des Marktsystems „zweifellos der politischen Korrektur
durch sozial- und verteilungspolitische Maßnahmen“ bedürften.
Den Schülern wurde ganz bewusst beigebracht, einem Staat
hinsichtlich seiner „Gestaltungskraft“ blind zu vertrauen, ja ihm
zuzutrauen, die Weltwirtschaft per Mikromanagement transformieren
und das Weltklima auf Zehntel Grad genau einregeln zu können.

Dass eine solche Bildungspolitik nicht nur wohlstandsgefährdend,

sondern vernunftwidrig war, kam den Entscheidern nicht in den
Sinn. „Wir wissen doch alle, dass der Kapitalismus Armut er-
zeugt“, verkündete stellvertretend für die talkende Intellektuel-
lenklasse der Publizist Roger Willemsen. Bezeichnenderweise
nickten die versammelten Diskutanten dazu. Keiner kam auf
die Idee, zu fragen, wer oder was denn eigentlich dann den
Wohlstand erzeugt. Planwirtschaft wurde am Tisch ganz selbst-
verständlich als probates Mittel zur Durchsetzung wirtschafts-
politischer Vorstellungen angesehen. Dabei waren die Erfahrungen
der Geschichte und die Erkenntnisse der nicht ideologischen
Wissenschaft dazu eindeutig. Wer sein Wohlergehen und seinen
Wohlstand mehren, wer seine individuelle Autonomie und die
kollektiven Überlebenschancen maximieren will, muss auf die
menschliche Schwarmintelligenz setzen und es ihr erlauben, frei
zu wirken. Zentralistisch orientierte Regierungen waren nicht
die Lösung, sondern eher das Problem.

So wurde die Wirtschaftspolitik in Deutschland selbst zum Wirt-
schaftsrisiko. Die deutsche Bevölkerung, die seit Jahrzehnten in
Wohlstandssattheit lebte, war seit langem tiefgreifend von einer
Ideologie geprägt worden, die die freie Marktwirtschaft als
Wurzel allen Übels und die Welt zugleich als Ort täglich
wachsenden Übels darstellte. Deshalb standen die Bürger des
Landes mangels alternativer Blickwinkel, die die Tabus hätten
aufbrechen können, weitgehend hinter der großen Trans-
formationspolitik. Dass dies so war, mochte auch mit dem Hang
der deutschen Eliten zu Irrationalität und Idealismus zu tun
haben. Dass einer der wichtigsten Philosophen der deutschen
Geschichte, G. W. F. Hegel (1770 – 1831), auf die Feststellung
eines Studenten, dass Hegels Theorie nicht mit der Wirklichkeit
übereinstimme, geantwortet hatte: „Umso schlimmer für die
Fakten“, ist kein Ausrutscher, sondern ein durchaus typisches
Statement der Geistesgeschichte des Landes. Deutscher Idealismus
genießt eine philosophische Sonderstellung und bildet – gemein-
sam mit der deutschen Romantik – einen wichtigen Bestandteil
der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sowohl die Verklärung der
Natur als auch die Vorstellung vom guten Wilden und von der
Möglichkeit, eine Welt nach einem allgemein zu akzeptierenden
Ideal zu schaffen, erleichterte im 20. Jahrhundert den Aufstieg
einer Haltung, die die „kalte“ angelsächsische Rationalität und
freie Marktwirtschaft als Fehlentwicklung ansah und mehr innere
Nähe zum Sozialismus als zum Kapitalismus offenbarte. Große
Mehrheiten der Bevölkerung forderten nicht weniger Staatsein-
mischung, sondern im Gegenteil, dass der Staat „mehr Verant-
wortung übernehmen“ sollte. Da man den Deutschen wohl zu-
recht eine außerordentlich große Risikoscheu attestiert, erwarteten
die Menschen eher die Zementierung der Verhältnisse samt
Erhaltung des Wohlstand als eine freiheitlichere Neuorientierung
der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Verhältnisse.
Ideologische Ausrichtung des politischen Handelns traf also



denden Deutschen halten immer einen großen Sicherheitsabstand 
zur Wirklichkeit“, bemerkte treffend ein britischer Wirtschafts- 
journalist. 

So sahen die Deutschen offenbar kein Problem darin, maximale 
materielle Ansprüche und maximale ideologische Träume mitein-
ander zu verquicken. Die Unternehmen, die den Wohlstand des 
Landes erwirtschafteten, hatten die Quadratur des Kreises zu reali-
sieren: viel Steuern zahlen, höchste Qualität zu minimalen Preisen 
liefern, hohe Löhne bei optimalen Arbeitsbedingungen und einer 
idealen Work-Life-Balance auszahlen, besten Service anbieten und 
letztlich ihre Existenz rechtfertigen, indem sie ständig soziale und 
ökologische Wohltaten ausschütten. 

Nicht nur den Unternehmen, sondern der gesamten Welt gegen-
über traten die Deutschen mit Forderungen auf. Am deutschen 
Wesen sollte die Welt genesen – ökologisch, sozial, weltanschau-
lich. Wer den deutschen Weg nicht mitging, wurde schnell zum 
Gegenstand misstrauischer Beäugung oder gar zum Paria – die 
Schweden mit ihrem Sonderweg in der Coronakrise, die Ameri-
kaner mit ihrem unbelehrbaren Abstand zu Sozialdemokratie und 
Klimaaktivismus, die Japaner mit ihrer Technologiebegeisterung 
und dem Festhalten an der Kernkraft. Ob Energiepolitik, Corona-
maßnahmen, Irakkrieg oder Klimawandel – hatte sich einmal eine 
mit dem Zeitgeist konforme Mainstreamhaltung eingestellt, ent-
wickelte sie eine Trägheit, die gegen abweichende Auffassungen 
durch moralische Ächtung vorging und sich damit immer fester 
zementierte. Die Oberlehrerhaftigkeit deutscher Intellektueller war 
international so bekannt wie das Wort „verboten“. Leo Tolstoi hat-
te es in „Krieg und Frieden“ besonders hart formuliert: „Aber bei 
dem Deutschen ist das Selbstbewusstsein schlimmer, hartnäckiger 
und widerwärtiger als bei allen anderen, weil er sich einbildet, die 
Wahrheit zu kennen, nämlich die Wissenschaft, die er sich selbst 
ausgedacht hat, die aber für ihn die absolute Wahrheit ist.“ Einige 
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg berichtete die britische Mode- 
designerin Tracy Tynan von einer Ozeanüberquerung auf einem 
deutschen Passagierschiff: „Als wir in New York einliefen, hatten 
wir zehn Tage Belehrungen deutscher Besserwisser hinter uns, die 
uns die Welt erklärten.“

Expertokratie für Untertanen

Die Politiker, die laut Angela Merkel so viel von Politik verstehen, 
waren die Speerspitze der Expertentechnokratie, zu der die deut-
sche Führung geworden war. Überall dominierten nicht explizit 
demokratisch legitimierte Institute, Organisationen und „Ämter“, 
meistens mit drei Buchstaben abgekürzt, beispielsweise PIK (Pots-
dam-Institut für Klimafolgenforschung e.V.), RKI (Robert Koch-In-
stitut) und UBA (Umweltbundesamt). Deren Experten verfügten 
über indirekte, aber enorm wirksame Machtfülle. Sie bestimmten 
die Richtungsentscheidungen der Politik und beriefen sich dabei 
auf ihre Expertise. Doch der Bürger, der ihnen immer wieder ver-
traute, vergaß dabei, dass die Experten aller Richtungen in den 
vergangenen Jahrzehnten bei ihren Vorhersagen eine miserable 
Trefferquote aufzuweisen hatten – ein Umstand, der jedes Zutrau-
en in ihre Zuverlässigkeit erschüttern und als Warnung vor zu viel 
Abhängigkeit von ihnen hätte dienen sollen. Auf allen Ebenen war 
die hervorstechendste Eigenschaft von Expertenprognosen ihre 
Fehlbarkeit. 

Der Euro werde die neue Weltleitwährung werden, hieß es zur 
Jahrtausendwende aus Expertenmund. 2023 lag der Währungs- 
superstar schon mehr als 10 Jahre auf der Intensivstation und  
wurde künstlich beatmet. 

2010 werde die EU der dynamischste Wirtschaftsraum der Erde 
sein, so hoffnungsvolle Experten Anfang des 21. Jahrhunderts. Zu 
diesem Zeitpunkt fiel der alte Kontinent bereits mit wachsender 
Geschwindigkeit international zurück. 

Die Bevölkerung von Afghanistan könne sich auf die westliche Un-
terstützung verlassen, versprachen die Experten. 20 Jahre später 
sah dieses Volk die Staubwolken der davonrennenden Beschützer 
aufsteigen. 

In 20 Jahren werde das Ozonloch verschwunden sein, wenn man 
ihre Medizin anwende, verkündeten die Experten. Rund 35 Jahre 
später war das Ozonloch kaum kleiner geworden. 

Je nach Expertengruppe sollte die Arktis 2012, 2013, 2014 oder 
2015 eisfrei sein (2021 war das Eis in der Arktis so ausgedehnt 
wie seit 2003 nicht mehr), der New Yorker Stadtbereich um den 
Hudson River werde 2008 unter Wasser liegen, große Teile Kalifor-
niens und der Niederlande würden 2013 überschwemmt oder un-
bewohnbar sein, die Zahl und Wucht der Tornados und Hurrikane 
werde drastisch zunehmen. Nichts davon trat ein. 

Die wesentlichen Ressourcen würden 2000 aufgebraucht sein,  
so die Weisheit des Club of Rome. Kein Ende der Ressourcen 
war in Sicht. Vergessen wurde bei den Vorhersagen, dass die  
alles entscheidende Ressource – die Kreativität des Menschen zur  
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keineswegs auf Widerstand. Die wirtschaftliche Realität spielte im-
mer weniger eine Rolle, vielmehr ging es um Umverteilung und
ökologische Transformation. „Die risikovermeidenden Deutschen
halten immer einen großen Sicherheitsabstand zur Wirklichkeit“,
bemerkte treffend ein britischer Wirtschaftsjournalist.

So sahen die Deutschen offenbar kein Problem darin, maximale
materielle Ansprüche und maximale ideologische Träume miteinander
zu verquicken. Die Unternehmen, die den Wohlstand des Landes
erwirtschafteten, hatten die Quadratur des Kreises zu realisieren:
viel Steuern zahlen, höchste Qualität zu minimalen Preisen liefern,
hohe Löhne bei optimalen Arbeitsbedingungen und einer idealen
Work-Life-Balance auszahlen, besten Service anbieten und letztlich
ihre Existenz rechtfertigen, indem sie ständig soziale und ökologische
Wohltaten ausschütten.

Nicht nur den Unternehmen, sondern der gesamten Welt gegenüber
traten die Deutschen mit Forderungen auf. Am deutschen Wesen
sollte die Welt genesen – ökologisch, sozial, weltanschaulich. Wer
den deutschen Weg nicht mitging, wurde schnell zum Gegenstand
misstrauischer Beäugung oder gar zum Paria – die Schweden mit
ihrem Sonderweg in der Coronakrise, die Amerikaner mit ihrem
unbelehrbaren Abstand zu Sozialdemokratie und Klimaaktivismus,
die Japaner mit ihrer Technologiebegeisterung und dem Festhalten
an der Kernkraft. Ob Energiepolitik, Coronamaßnahmen, Irakkrieg
oder Klimawandel – hatte sich einmal eine mit dem Zeitgeist
konforme Mainstreamhaltung eingestellt, entwickelte sie eine
Trägheit, die gegen abweichende Auffassungen durch moralische
Ächtung vorging und sich damit immer fester zementierte. Die
Oberlehrerhaftigkeit deutscher Intellektueller war international so
bekannt wie das Wort „verboten“. Leo Tolstoi hatte es in „Krieg
und Frieden“ besonders hart formuliert: „Aber bei dem Deutschen
ist das Selbstbewusstsein schlimmer, hartnäckiger und widerwärtiger
als bei allen anderen, weil er sich einbildet, die Wahrheit zu kennen,
nämlich die Wissenschaft, die er sich selbst ausgedacht hat, die
aber für ihn die absolute Wahrheit ist.“ Einige Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg berichtete die britische Modedesignerin Tracy
Tynan von einer Ozeanüberquerung auf einem deutschen
Passagierschiff: „Als wir in New York einliefen, hatten wir zehn
Tage Belehrungen deutscher Besserwisser hinter uns, die uns die
Welt erklärten.“

Expertokratie für Untertanen

Die Politiker, die laut Angela Merkel so viel von Politik verstehen,
waren die Speerspitze der Expertentechnokratie, zu der die
deutsche Führung geworden war. Überall dominierten nicht
explizit demokratisch legitimierte Institute, Organisationen und
„Ämter“, meistens mit drei Buchstaben abgekürzt, beispielsweise
PIK (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V.), RKI (Robert
Koch-Institut) und UBA (Umweltbundesamt). Deren Experten
verfügten über indirekte, aber enorm wirksame Machtfülle. Sie
bestimmten die Richtungsentscheidungen der Politik und beriefen
sich dabei auf ihre Expertise. Doch der Bürger, der ihnen immer
wieder vertraute, vergaß dabei, dass die Experten aller Richtungen
in den vergangenen Jahrzehnten bei ihren Vorhersagen eine
miserable Trefferquote aufzuweisen hatten – ein Umstand, der
jedes Zutrauen in ihre Zuverlässigkeit erschüttern und als Warnung
vor zu viel Abhängigkeit von ihnen hätte dienen sollen. Auf allen
Ebenen war die hervorstechendste Eigenschaft von Experten-
prognosen ihre Fehlbarkeit.

Der Euro werde die neue Weltleitwährung werden, hieß es zur
Jahrtausendwende aus Expertenmund. 2023 lag der Währungs-
superstar schon mehr als 10 Jahre auf der Intensivstation und
wurde künstlich beatmet.

2010 werde die EU der dynamischste Wirtschaftsraum der Erde
sein, so hoffnungsvolle Experten Anfang des 21. Jahrhunderts.
Zu diesem Zeitpunkt fiel der alte Kontinent bereits mit wachsender
Geschwindigkeit international zurück.

Die Bevölkerung von Afghanistan könne sich auf die westliche
Unterstützung verlassen, versprachen die Experten. 20 Jahre
später sah dieses Volk die Staubwolken der davonrennenden
Beschützer aufsteigen.

In 20 Jahren werde das Ozonloch verschwunden sein, wenn man
ihre Medizin anwende, verkündeten die Experten. Rund 35 Jahre
später war das Ozonloch kaum kleiner geworden.

Je nach Expertengruppe sollte die Arktis 2012, 2013, 2014 oder
2015 eisfrei sein (2021 war das Eis in der Arktis so ausgedehnt
wie seit 2003 nicht mehr), der New Yorker Stadtbereich um den
Hudson River werde 2008 unter Wasser liegen, große Teile
Kaliforniens und der Niederlande würden 2013 überschwemmt
oder unbewohnbar sein, die Zahl und Wucht der Tornados und
Hurrikane werde drastisch zunehmen. Nichts davon trat ein.

Die wesentlichen Ressourcen würden 2000 aufgebraucht sein,
so die Weisheit des Club of Rome. Kein Ende der Ressourcen war
in Sicht. Vergessen wurde bei den Vorhersagen, dass die alles
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Entwicklung von Lösungen mit anderen oder weniger Ressourcen 
– unendlich ist. 

Von den Vorhersagen der Wirtschaftswissenschaft musste man 
angesichts häufiger Finanz- und Wirtschaftskrisen gar nicht erst 
sprechen. 

Dass sich die große Mehrheit der Experten einig sei, wurde oft als 
Beweis dafür angeführt, dass sie richtig liegen mussten. Dabei war 
sich 1630 auch die große Mehrheit der Experten einig gewesen, 
dass die Vorstellung des Kopernikus von der Bewegung der Erde 
um die Sonne ganz einfach nur lächerlich war. 1915 war sich auch 
die große Mehrheit der Experten einig gewesen, dass Einsteins 
Vorstellung von Zeitdehnung und Längenverkürzung bei beweg-
ten Körpern lächerlich war. Und 1920 war sich auch die große 
Mehrheit der Experten einig gewesen, dass Alfred Wegener mit 
seiner Theorie der Kontinentalverschiebung eine Lachnummer war. 
Von der weitgehenden Akzeptanz von Eugenik und Rassenlehre 
durch „die große Mehrheit der Experten“ ganz zu schweigen. 

Wie konnte es sein, dass angesichts solcher katastrophaler Fehl- 
einschätzungen kaum jemand nicht nur die Prognosen, sondern 
die Kompetenz der Experten und ihrer Modelle selbst in Fra-
ge stellte? Trat eine neue Pleite der Vorhersagen ein, ritten die 
Experten einfach ohne Bedauern fröhlich in die Abendsonne  
hinein, neuen Abenteuern entgegen, während sich die betroffene 
Bevölkerung mit den nicht selten katastrophalen Folgen ausein-
andersetzen musste. Wenn ein Mensch auf Homöopathie schwor, 
wurde er belächelt. Wenn aber Pharmaindustrie, medizinische 
oder psychologische Forschung mit ernster Miene Verfahren und 
Mittel empfahlen, obwohl sich die damit zusammenhängenden 
Forschungsergebnisse zu über 80 Prozent als nicht reproduzierbar 
erwiesen, vertraute man ihnen weiter. Niemand stellte die Klima-
forschung auf den Prüfstand, die nicht ein einziges Experiment 
vorweisen konnte, das eine konkrete Erwärmung eines großflächi-
gen Gebiets durch CO2 nachweisen konnte. Niemand fragte sich 
2023, wie ganze Volkswirtschaften an den Rand des Abgrunds 
gefahren werden konnten, obwohl kein Klimamodell die Reali-
tät des offenen und turbulenten, in Teilen chaotischen, Systems  
Erdatmosphäre korrekt beschreiben konnte. Niemand fragte 
nach, wie es sein konnte, dass Experten, die schon weit weniger  
komplexe Systeme als das Weltklima nicht annähernd beherrsch-
ten, tatsächlich in der Lage sein wollten, die durchschnittliche 
Temperatur der Atmosphäre, des wohl komplexesten und unver-
standensten Naturphänomens, das der Mensch erforscht, wie mit 
einem Thermostat auf Zehntel Grad genau zu justieren. Und dies, 
indem sie das Spurengas CO2 durch Energieplanwirtschaft in sei-
ner Konzentration so manipulieren, dass es über viele (oft unver-
standene) Prozesse ein viel größeres System (Wasserdampf) dazu 
veranlasst, der resultierenden Strahlungs- und Wärmebilanz einen 
auf Zehntel Grad genau festgelegten Wert der Durchschnitts- 

temperatur aufzuzwingen. Dies maßten sie sich an, ohne dabei 
die Sonnenstrahlung, deren Zusammenwirken mit der kosmischen 
Strahlung bei der Wolkenbildung, die Wirkung der Wolken, atmo-
sphärisch-ozeanische Zyklen und viele andere weitgehend noch 
unverstandene Faktoren zu berücksichtigen. Damit noch nicht ge-
nug: Diese Modelle standen zusätzlich unter der Annahme, dass 
sämtliche beteiligten Prozesse sich gegenseitig verstärken und 
nicht manchmal auch schwächen. Jeder Wissenschaftler eines 
nicht derart politisierten Wissenschaftszweigs wäre von seinen 
Kollegen für eine solche Hybris ans Reißbrett zurückgeschickt wor-
den, mit der Aufgabe, erst einmal seine theoretischen Hausauf-
gaben zu machen, bevor er mit radikalen Schlussfolgerungen für 
Aufregung sorgt. Der schwedische Ozeanograph Nils-Axel Morner, 
lange Jahre als Spezialist für die Erforschung der Veränderungen 
des Meeresspiegels Mitglied des Weltklimarats und wie manch 
anderes Mitglied des Rats aus Protest zurückgetreten, erklärte 
denn auch, dass die Forschungsergebnisse dahingehend selektiert 
seien, dass sie die herrschenden Entscheidungen zur Klimapolitik 
stützen. Seine eigenen Forschungen seien abgelehnt, seine fach-
liche Kritik an weithin publizierten Arbeiten, die er als fehlerhaft 
beurteilte, ignoriert worden. Den Anteil der Physiker, die die offizi-
ell akzeptierte Sicht auf den Klimawandel ablehnten, schätzte er 
auf 80 bis 90 Prozent. Ein deutscher Astrophysiker sagte dazu: „Es 
ist unfassbar, dass man 80 Millionen Menschen davon überzeu-
gen kann, dass das ungeheuer komplexe offene System Erde ein 
Treibhaus ist, dessen Temperatur man von innen beliebig regeln 
kann. Das zeigt die ganze Misere unserer naturwissenschaftlichen 
Bildung.“ In der Tat: Die allermeisten Aktivisten für Klimathemen 
glaubten schlicht an die offizielle Sicht der Dinge, ohne eine ein-
zige grundlegende wissenschaftliche Frage dazu selbst beurteilen, 
ja überhaupt verstehen zu können. 

Die deutsche Bevölkerung ist Experten-gläubig – sonst hätte nicht 
die Werbung weiß bekittelte Männer dazu benutzt, für Zahnpasta 
zu werben, die „der Zahnarzt seiner Familie gibt“ oder ein Wasch-
mittel zu empfehlen, bei dem „alles aufeinander abgestimmt ist“. 

Das unerschütterliche Vertrauen in die „Experten“ ist vielleicht 
ein Spezialfall der geschichtlich verhängnisvollen Untertanen-
mentalität der Deutschen. Sie führte Anfang des 21. Jahrhunderts 
dazu, dass es ideologisierte Politik so leicht hatte, den Menschen 
eine Transformation aufzuzwingen, die mit alternativlosen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen begründet wurde. Meinungselite 
und Politik waren zu einer Glaubensgemeinschaft verschweißt, 
die kaum Fundamentalkritik zuließ. Die Medien spielten bei der 
Sicherung einseitiger Urteile eine entscheidende Rolle. Eine Stu-
die zu den politischen Standpunkten der Volontäre und späteren 
Redakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ergab 2020 eine 
erdrückende Mehrheit für den herrschenden Zeitgeist: 92 Prozent 
der Befragten gaben an, den Inhalten der Parteien Die Grünen  
(52 Prozent), Die Linke (21 Prozent) und SPD (19 Prozent) zuzunei-
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Das unerschütterliche Vertrauen in die „Experten“ ist vielleicht
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derts dazu, dass es ideologisierte Politik so leicht hatte, den
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gen. Ganze acht Prozent blieben für die restlichen Parteien. Dass 
wissenschaftliche Ergebnisse, die diesen politischen Richtungen 
entgegenkamen, bei der redaktionellen Arbeit besonders berück-
sichtigt und damit zu einer einseitigen Beeinflussungsgröße der 
Bevölkerung wurden, war daher gar nicht vermeidbar. Der Medien- 
wissenschaftler Norbert Bolz sagte 2021: „Es gibt viele Vertreter 
der Soziologie, der Politikwissenschaften, der Psychologie, mittler- 
weile auch der Rechts- und Naturwissenschaften, die liebend gern 
als Stichwortgeber in medialen Debatten auftreten. Es findet da-
für ein regelrechtes Casting statt: Die besten Chancen, dort zu 
Wort zu kommen, haben diejenigen, die genau das liefern, was zu 
bestimmten Themen jeweils von den Redaktionen erwartet wird. 
Dass immer mehr dieser Gefälligkeitswissenschaftler auftreten, ist 
mittlerweile ein sehr tiefes Problem des deutschen akademischen 
Betriebs.“ 

Dass es noch die im Grundgesetz angelegte Bewegung der Wil-
lensbildung vom Volk auf die Politik gab, war für die meisten Bür-
ger nicht mehr erkennbar. Im Gegenteil: Die Willensbildung ging 
von einer die veröffentlichte Meinung bestimmenden Elite auf die 
Parteien über und war damit beendet. Das Volk kam dabei nur 
als Manövriermasse vor, von der die Deutungselite vorgab, besser 
zu wissen, was gut für sie wäre, als die einzelnen Bürger selbst. 
Die Denkschulen der Eliten bestimmten den Charakter der ideolo-
gischen Ausrichtung der Gesellschaft, also letztlich was gedacht 
werden sollte, was richtig und was falsch war. Nichts machte die-
sen Sachverhalt deutlicher als die woke Welle von übergriffigem 
gesellschaftlichem Druck durch Gendern und Cancel Culture in  
Sachen Rassismus und „Kulturanmaßung“: Nicht das Volk kam 
auf diese Ideen und entmündigenden Forderungen, sondern die 
woke Meinungselite an den akademischen Einrichtungen. 

Um die deutsche Wirtschaft auf Erfolgsspur zu halten, wäre es hilf-
reich gewesen, ein gesundes Misstrauen gegen die herrschende 
Expertentechnokratie zu entwickeln, statt Menschen das Schicksal 
des Landes anzuvertrauen, die ganz offensichtlich auch nur mit 
Wasser kochten und von der gewünschten Richtung abweichende 
Wissenschaftlerstimmen mundtot machten. Umwelt- und Klima-
maßnahmen sind jedoch politische, nicht wissenschaftliche Ent-
scheidungen. Sie müssen letztlich der Willensbildung durch das 
Volk unterliegen – so forderten Verfechter demokratischer Tugen-
den vor allem in der angelsächsischen Welt. Das hätte bedeutet, 
alle unterschiedlichen Sichtweisen auf die relevanten Themen den 
verantwortlichen parlamentarischen Gremien vorzulegen, Ergeb-
nisse öffentlich zu machen und daraus abzuleitende Maßnahmen 
unter Einbeziehung der Bevölkerung zu beschließen. Stattdessen 
bestimmten einseitig die Experten einiger weniger Behörden oder 
Organisationen, wie der Transformationsprozess aussehen sollte, 
dem sich das Volk zu unterwerfen hatte. Und das deutsche Volk 
war’s zufrieden. 

Selbstgefälligkeit und Rechthaberei in Verbindung mit Staats- und 
Expertengläubigkeit (eine Kombination also von Oberlehrer und 
Untertan) könnten somit weitere Erklärungsfaktoren dafür sein, 
warum im Jahr 2023 Deutschland so prekär dastand und sich der 
Weg in eine Zukunft unter Wahrung von Freiheit und Wohlstand 
so schwierig ausnahm. Wer den eigenen Weg für alternativlos 
hält, verringert seine Lernbereitschaft in bedenklichem Ausmaß. 
Die bange Frage vieler Kolumnisten und Feuilletonisten im In- und 
Ausland war daher in jenem Jahr: „Werden es die Deutschen noch 
rechtzeitig schaffen, ihr Land auf die Erfolgsspur zurückzuführen 
oder sind bereits Hopfen und Malz verloren?“ 

Diese Frage ist es auch, die uns auf dem Jubiläumskongress des 
Clubs beschäftigen wird. Als grobe Wegmarken für die Diskussion 
sollen zwei gegensätzliche Szenarien dienen, den größten anzu-
nehmenden Glücksfall auf der einen und den GAU auf der anderen 
Seite. Es ist zu hoffen, dass Politik und Gesellschaft den Weg für 
ersteren bereiten werden. Derzeit sind noch keine Anzeichen dafür 
zu erkennen, dass in dieser Hinsicht viel Optimismus gerechtfertigt 
wäre. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt.

2043 – Best-Case-Szenario

Glücklicherweise erhielten in den auf 2023 folgenden zwei Jahr-
zehnten Vernunft und gesunder Menschenverstand so viel Gehör, 
dass eine Umkehr herbeigeführt werden konnte. Auslöser war eine 
katastrophale Krise der Energieversorgung, eingeleitet durch die 
Folgen des Ukrainekriegs. Die enormen Energiepreise begannen 
immer mehr Unternehmen in den Ruin oder aus dem Land zu trei-
ben. Große Teile der Autoindustrie und des Maschinenbaus verleg-
ten ihre Produktionsstätten in Länder außerhalb der EU. Weitere 
Branchen folgten. 

Gleichzeitig wuchs der Unmut in der Bevölkerung, der immer wei-
tere Ausgleichspakete nicht mehr ausreichten. Die Widersprüche 
und Probleme der auf Worst-Case-Szenarien in mathematischen 
Modellen beruhenden Klimapolitik traten offen zutage, so dass die 
Unterstützung für die entsprechende Politik zu bröckeln begann, 
vor allem als unverkennbar wurde, dass die realistischen Annah-
men zur Klimaerwärmung am unteren Ende der Vorhersagen und 
nicht im Katastrophenbereich lagen. 

Eine neue Generation junger Politiker, die den Zusammenhang 
zwischen Wirtschaftswachstum und Wohlstand sowie zwischen 
Wohlstand und der Fähigkeit zu einer wirksamen Sozial-, Umwelt- 
und Klimapolitik verstand, begann, die verkrusteten Verhältnisse 
der politischen und gesellschaftlichen Strukturen aufzubrechen: 
Bürokratieabbau, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
und Entscheidungsprozessen, mehr Transparenz bei Entscheidun-
gen für die Bürger beispielsweise durch mehr öffentliche Hearings 
und eine stärkere Orientierung der Ausbildungssysteme an  

2043 – Best-Case-Szenario

Glücklicherweise erhielten in den auf 2023 folgenden zwei
Jahrzehnten Vernunft und gesunder Menschenverstand so viel
Gehör, dass eine Umkehr herbeigeführt werden konnte. Auslöser
war eine katastrophale Krise der Energieversorgung, eingeleitet
durch die Folgen des Ukrainekriegs. Die enormen Energiepreise
begannen immer mehr Unternehmen in den Ruin oder aus
dem Land zu treiben. Große Teile der Autoindustrie und des
Maschinenbaus verlegten ihre Produktionsstätten in Länder
außerhalb der EU. Weitere Branchen folgten.

Gleichzeitig wuchs der Unmut in der Bevölkerung, der immer
weitere Ausgleichspakete nicht mehr ausreichten. Die Wider-
sprüche und Probleme der auf Worst-Case-Szenarien in mathe-
matischen Modellen beruhenden Klimapolitik traten offen
zutage, so dass die Unterstützung für die entsprechende Politik
zu bröckeln begann, vor allem als unverkennbar wurde, dass
die realistischen Annahmen zur Klimaerwärmung am unteren
Ende der Vorhersagen und nicht im Katastrophenbereich lagen.
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Medien spielten bei der Sicherung einseitiger Urteile eine
entscheidende Rolle. Eine Studie zu den politischen Standpunk-
ten der Volontäre und späteren Redakteure des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks ergab 2020 eine erdrückende Mehrheit
für den herrschenden Zeitgeist: 92 Prozent der Befragten gaben
an, den Inhalten der Parteien Die Grünen (52 Prozent), Die Linke
(21 Prozent) und SPD (19 Prozent) zuzuneigen. Ganze acht Prozent
blieben für die restlichen Parteien. Dass wissenschaftliche Ergeb-
nisse, die diesen politischen Richtungen entgegenkamen, bei der
redaktionellen Arbeit besonders berücksichtigt und damit zu einer
einseitigen Beeinflussungsgröße der Bevölkerung wurden, war
daher gar nicht vermeidbar. Der Medienwissenschaftler Norbert
Bolz sagte 2021: „Es gibt viele Vertreter der Soziologie, der Politik-
wissenschaften, der Psychologie, mittlerweile auch der Rechts-
und Naturwissenschaften, die liebend gern als Stichwortgeber in
medialen Debatten auftreten. Es findet dafür ein regelrechtes
Casting statt: Die besten Chancen, dort zu Wort zu kommen,
haben diejenigen, die genau das liefern, was zu bestimmten The-
men jeweils von den Redaktionen erwartet wird. Dass immer
mehr dieser Gefälligkeitswissenschaftler auftreten, ist mittlerweile
ein sehr tiefes Problem des deutschen akademischen Betriebs.“

Dass es noch die im Grundgesetz angelegte Bewegung der Willens-
bildung vom Volk auf die Politik gab, war für die meisten Bürger
nicht mehr erkennbar. Im Gegenteil: Die Willensbildung ging von
einer die veröffentlichte Meinung bestimmenden Elite auf die
Parteien über und war damit beendet. Das Volk kam dabei nur
als Manövriermasse vor, von der die Deutungselite vorgab, besser
zu wissen, was gut für sie wäre, als die einzelnen Bürger selbst.
Die Denkschulen der Eliten bestimmten den Charakter der ideo-
logischen Ausrichtung der Gesellschaft, also letztlich was gedacht
werden sollte, was richtig und was falsch war. Nichts machte
diesen Sachverhalt deutlicher als die woke Welle von übergriffigem
gesellschaftlichem Druck durch Gendern und Cancel Culture in
Sachen Rassismus und „Kulturanmaßung“: Nicht das Volk kam
auf diese Ideen und entmündigenden Forderungen, sondern die
woke Meinungselite an den akademischen Einrichtungen.

Um die deutsche Wirtschaft auf Erfolgsspur zu halten, wäre es
hilfreich gewesen, ein gesundes Misstrauen gegen die herrschende
Expertentechnokratie zu entwickeln, statt Menschen das Schicksal
des Landes anzuvertrauen, die ganz offensichtlich auch nur mit
Wasser kochten und von der gewünschten Richtung abweichende
Wissenschaftlerstimmen mundtot machten. Umwelt- und Klima-
maßnahmen sind jedoch politische, nicht wissenschaftliche En-
tscheidungen. Sie müssen letztlich der Willensbildung durch das
Volk unterliegen – so forderten Verfechter demokratischer Tugenden
vor allem in der angelsächsischen Welt. Das hätte bedeutet, alle
unterschiedlichen Sichtweisen auf die relevanten Themen den
verantwortlichen parlamentarischen Gremien vorzulegen, Ergeb-

nisse öffentlich zu machen und daraus abzuleitende
Maßnahmen unter Einbeziehung der Bevölkerung zu
beschließen. Stattdessen bestimmten einseitig die Experten
einiger weniger Behörden oder Organisationen, wie der
Transformationsprozess aussehen sollte, dem sich das Volk zu
unterwerfen hatte. Und das deutsche Volk war’s zufrieden.

Selbstgefälligkeit und Rechthaberei in Verbindung mit Staats-
 und Expertengläubigkeit (eine Kombination also von Oberlehrer
und Untertan) könnten somit weitere Erklärungsfaktoren dafür
sein, warum im Jahr 2023 Deutschland so prekär dastand und
sich der Weg in eine Zukunft unter Wahrung von Freiheit und
Wohlstand so schwierig ausnahm. Wer den eigenen Weg für
alternativlos hält, verringert seine Lernbereitschaft in bedenk-
lichem Ausmaß. Die bange Frage vieler Kolumnisten und Feui-
lletonisten im In- und Ausland war daher in jenem Jahr: „Wer-
den es die Deutschen noch rechtzeitig schaffen, ihr Land auf
die Erfolgsspur zurückzuführen oder sind bereits Hopfen und
Malz verloren?“

Diese Frage ist es auch, die uns auf dem Jubiläumskongress
des Clubs beschäftigen wird. Als grobe Wegmarken für die
Diskussion sollen zwei gegensätzliche Szenarien dienen, den
größten anzunehmenden Glücksfall auf der einen und den
GAU auf der anderen Seite. Es ist zu hoffen, dass Politik und
Gesellschaft den Weg für ersteren bereiten werden. Derzeit
sind noch keine Anzeichen dafür zu erkennen, dass in dieser
Hinsicht viel Optimismus gerechtfertigt wäre. Doch die Hoffnung
stirbt zuletzt.



praktischen Erfordernissen brachten eine neue Dynamik in die 
deutsche Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und verminderten die 
Spaltung in der Bevölkerung, die sich in den Jahren zuvor heraus-
gebildet hatte. 

Reformen wurden zudem im sozialpolitischen Bereich durchge-
führt, mit der Folge, dass sich die Krisen bei der Altersversorgung 
und im Bildungs- und Gesundheitsbereich entspannten. 

Die Energiepolitik wurde an rationalen Rahmenbedingungen aus-
gerichtet, ein Energiemix aus Gas, Kernkraft und erneuerbaren 
Energieträgern wurde implementiert, was die Lage auf dem Ener-
giesektor auch für die Industrie entspannte. Ein Wiederanziehen 
der Nachfrage aus den Schwellenländern sowie intelligente neue 
Produkte und Geschäftsmodelle – insbesondere im Bereich der 
Umwelttechnologie – hielten den Standort Deutschland weiter-
hin attraktiv und sicherten der deutschen Industrie einen vorderen 
Platz im internationalen Wettbewerb. Im Ergebnis schaffte es das 
Land, seinen Rang unter den zehn größten Wirtschaftsnationen 
zu halten.

2043 – Worst-Case-Szenario

Unglücklicherweise erhielten in den auf 2023 folgenden zwei 
Jahrzehnten Vernunft und gesunder Menschenverstand kaum 
Gehör. Die enormen Energiepreise begannen immer mehr Unter-
nehmen in den Ruin oder aus dem Land zu treiben. Große Teile 
der Autoindustrie verlegten ihre Produktionsstätten in Länder au-
ßerhalb der EU. Weitere Branchen folgten. Dennoch hielten die 
regierenden Koalitionen unbeirrt an den ideologisch getriebenen 
Zielen im Bereich Umwelt, Klima, Sozialpolitik und der Ausweitung 
der staatlichen Eingriffe in das Marktgeschehen fest. 

Gleichzeitig wuchs der Unmut in der Bevölkerung, der immer wei-
tere Ausgleichspakete nicht mehr ausreichten. Allerdings führten 
die ständige Betonung der Alternativlosigkeit der Energiepolitik 
sowie die Zwänge, die sich aus der festen Verankerung im Korsett 
der Finanzpolitik der europäischen Zentralbank ergaben, dazu, 
dass sich die meisten Bürger trotzdem den politischen Forderungen 

unterwarfen. Die durch den deutschen und europäischen Sonder-
weg bei der Energiepolitik im internationalen Vergleich horrenden 
Energiekosten wurden an die Verbraucher weitergegeben, die 
dadurch deutlich an Kaufkraft verloren. Die Deindustrialisierung 
nahm Fahrt auf: Große Teile der weltweit nicht mehr wettbewerbs-
fähigen Industrie wanderten ab oder produzierten im außereuro-
päischen Raum. 

Aufgrund der prekären Wirtschaftssituation konnten notwendige 
Reformen im sozialen Bereich nicht realisiert werden, was die  
Armutsrate nach oben trieb und die Unzufriedenheit der Bevölke-
rung befeuerte. 

Die wachsende Preisdifferenz zwischen einheimischen und außer-
europäischen Produkten beeinflusste das Kaufverhalten der Ver-
braucher, was zur Einführung neuer Einfuhrzölle zum Schutz der 
verbliebenen Industrie führte. Zwar wurden so Arbeitsplätze in der 
Produktion erhalten, aber um den Preis eines sinkenden Lebens-
standards. Das starre Eurokorsett wurde trotz ständig wachsenden 
Aufwands zu seiner Rettung nicht gelockert. Die Folge war eine 
Entwicklung, die sich nicht nur auf Europa beschränkte, dort aber 
die schwersten Nebenwirkungen entfaltete: eine Flut von natio-
nalen Alleingängen, die das „Zukunftsprojekt EU“ zum Stillstand 
brachte und schließlich das Ende des Euro als Gemeinschaftswäh-
rung besiegelte. 

Die grassierende Inflation ließ sich nicht mehr unter Kontrolle  
bringen. Die Energieimporte verteuerten sich, was die Handels- 
bilanzen der europäischen Länder belastete. Die hohen Kosten 
wurden von den Unternehmen direkt an die Kunden weiter- 
gegeben. Die dadurch entstehende Abwärtsspirale erzeugte 
eine ausgedehnte und langanhaltende Depression. Deutschland  
konnte sich im Ranking der Wirtschaftsnationen zwar unter den 
zehn größten Volkswirtschaften halten, allerdings nur deshalb, 
weil die europäischen Konkurrenten im selben negativen Kreislauf 
gefangen waren. So verloren Deutschland und Europa weltweit 
enorm an wirtschaftlicher Bedeutung, und es dauerte viele Jahre, 
bis sich der Kontinent auf niedrigem Niveau stabilisieren konnte.

Eine neue Generation junger Politiker, die den Zusammenhang
zwischen Wirtschaftswachstum und Wohlstand sowie zwischen
Wohlstand und der Fähigkeit zu einer wirksamen Sozial-, Umwelt-
 und Klimapolitik verstand, begann, die verkrusteten Verhältnisse
der politischen und gesellschaftlichen Strukturen aufzubrechen:
Bürokratieabbau, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren
und Entscheidungsprozessen, mehr Transparenz bei Entscheidungen
für die Bürger beispielsweise durch mehr öffentliche Hearings und
eine stärkere Orientierung der Ausbildungssysteme an praktischen
Erfordernissen brachten eine neue Dynamik in die deutsche
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und verminderten die Spaltung
in der Bevölkerung, die sich in den Jahren zuvor herausgebildet
hatte.

Reformen wurden zudem im sozialpolitischen Bereich durchgeführt,
mit der Folge, dass sich die Krisen bei der Altersversorgung und
im Bildungs- und Gesundheitsbereich entspannten.

Die Energiepolitik wurde an rationalen Rahmenbedingungen aus-
gerichtet, ein Energiemix aus Gas, Kernkraft und erneuerbaren
Energieträgern wurde implementiert, was die Lage auf dem Ener-
giesektor auch für die Industrie entspannte. Ein Wiederanziehen
der Nachfrage aus den Schwellenländern sowie intelligente neue
Produkte und Geschäftsmodelle – insbesondere im Bereich der
Umwelttechnologie – hielten den Standort Deutschland weiterhin
attraktiv und sicherten der deutschen Industrie einen vorderen
Platz im internationalen Wettbewerb. Im Ergebnis schaffte es das
Land, seinen Rang unter den zehn größten Wirtschaftsnationen
zu halten.

2043 – Worst-Case-Szenario

Unglücklicherweise erhielten in den auf 2023 folgenden zwei
Jahrzehnten Vernunft und gesunder Menschenverstand kaum
Gehör. Die enormen Energiepreise begannen immer mehr Unter-
nehmen in den Ruin oder aus dem Land zu treiben. Große Teile
der Autoindustrie verlegten ihre Produktionsstätten in Länder
außerhalb der EU. Weitere Branchen folgten. Dennoch hielten die
regierenden Koalitionen unbeirrt an den ideologisch getriebenen
Zielen im Bereich Umwelt, Klima, Sozialpolitik und der Ausweitung
der staatlichen Eingriffe in das Marktgeschehen fest.

Gleichzeitig wuchs der Unmut in der Bevölkerung, der immer
weitere Ausgleichspakete nicht mehr ausreichten. Allerdings führten
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die ständige Betonung der Alternativlosigkeit der Energiepolitik
sowie die Zwänge, die sich aus der festen Verankerung im
Korsett der Finanzpolitik der europäischen Zentralbank ergaben,
dazu, dass sich die meisten Bürger trotzdem den politischen
Forderungen unterwarfen. Die durch den deutschen und euro-
päischen Sonderweg bei der Energiepolitik im internationalen
Vergleich horrenden Energiekosten wurden an die Verbraucher
weitergegeben, die dadurch deutlich an Kaufkraft verloren.
Die Deindustrialisierung nahm Fahrt auf: Große Teile der
weltweit nicht mehr wettbewerbsfähigen Industrie wanderten
ab oder produzierten im außereuropäischen Raum.

Aufgrund der prekären Wirtschaftssituation konnten notwendige
Reformen im sozialen Bereich nicht realisiert werden, was die
Armutsrate nach oben trieb und die Unzufriedenheit der
Bevölkerung befeuerte.

Die wachsende Preisdifferenz zwischen einheimischen und
außereuropäischen Produkten beeinflusste das Kaufverhalten
der Verbraucher, was zur Einführung neuer Einfuhrzölle zum
Schutz der verbliebenen Industrie führte. Zwar wurden so
Arbeitsplätze in der Produktion erhalten, aber um den Preis
eines sinkenden Lebensstandards. Das starre Eurokorsett wurde
trotz ständig wachsenden Aufwands zu seiner Rettung nicht
gelockert. Die Folge war eine Entwicklung, die sich nicht nur
auf Europa beschränkte, dort aber die schwersten Neben-
wirkungen entfaltete: eine Flut von nationalen Alleingängen,
die das „Zukunftsprojekt EU“ zum Stillstand brachte und
schließlich das Ende des Euro als Gemeinschaftswährung
besiegelte.

Die grassierende Inflation ließ sich nicht mehr unter Kontrolle
bringen. Die Energieimporte verteuerten sich, was die Handels-
bilanzen der europäischen Länder belastete. Die hohen Kosten
wurden von den Unternehmen direkt an die Kunden weiter-
gegeben. Die dadurch entstehende Abwärtsspirale erzeugte
eine ausgedehnte und langanhaltende Depression. Deutschland
konnte sich im Ranking der Wirtschaftsnationen zwar unter
den zehn größten Volkswirtschaften halten, allerdings nur
deshalb, weil die europäischen Konkurrenten im selben nega-
tiven Kreislauf gefangen waren. So verloren Deutschland und
Europa weltweit enorm an wirtschaftlicher Bedeutung, und
es dauerte viele Jahre, bis sich der Kontinent auf niedrigem
Niveau stabilisieren konnte.
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