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weitere sind und welche nur in Kombination
erfolgen können.

3. Es gibt Ansätze mit unterschiedlichen Re-
formtiefen, d.h. auch mit unterschiedlicher
»Radikalität«: Beispielsweise ist Divest-
ment sehr wichtig, aber »lediglich« das
Umschichten von Investitionen. Daneben
kennen wir auch Vorschläge zur völligen
Neukonstruktion des Geldes. Und es wer-
den sogar ernstzunehmende Überlegungen
zu einer grundsätzlichen Veränderung des
»Gebens und Nehmens« angestellt.

4. Einige Vorschläge sind in den »Transfor-
mationsszenen« schon weit verbreitet, an-
dere nicht, einige werden ausprobiert, an-
dere noch nicht. Das Feld ist unübersicht-
lich und bedarf daher auch einer systema-
tischen, möglichst ideologiefreien (d.h. vor
allem selbstreflektierten und selbsteinord-
nenden) Beschreibung der bestehenden
Ansätze für Geldreformen und für Refor-
men im Umgang mit gemeinschaftlich zu
bewirtschaftenden Ressourcen (darunter
eben auch der Boden). Der Autor setzt sich
seit einigen Jahren in seinem Umfeld dafür
ein (Kreft 2016).

5. Die Vorschläge aus der Geld- und Boden-
reformszene sind leider erst wenigen be-
kannt. Das hat auch etwas damit zu tun,
dass »Geld als Gegenstand unseres Ver-
stehens so schwer zu begreifen ist« (nach
Mehrling 2015). 

6. In allen involvierten Teilbereichen und Ak-
tionsfeldern gibt es ausgezeichnete Exper-
tinnen und Experten, so dass es auch eine
Frage geschickten querschnittsorientierten
Wissensmanagements sein wird, wie sich
die volle kombinierte Wirkung vorhandener
Expertise entfalten lässt. Und an allen An-
sätzen und Strategien arbeiten überall auf
der Welt bereits viele Menschen auch ganz
praktisch! 

Strategien und Maßnahmen -
vorschläge zur Transformation
Eine Reihe von Denkweisen, Ansätzen, Stra-
tegien, Methoden und Instrumenten werden
für den notwendigen tiefgreifenden Wandel
gebraucht. Überblickshaft nenne ich diejeni-
gen strategischen Ansätze, die mir zurzeit am
bedeutendsten erscheinen. Mir ist es wichtig,
dabei auch einige der Autorinnen und Autoren
zu nennen, die mir in den jeweiligen Zusam-
menhängen aufgefallen sind:
•  Wir sollten sowohl unsere individuelle wie
auch unsere gesellschaftliche Haltung zu
materiellem Wohlstand überdenken. Ins-
besondere brauchen wir eine andere Ein-
stellung zur (vermeintlichen) Notwendig-
keit eines stetigen Mehr. Mehr materieller
Wohlstand macht ab einem bestimmten
Maß eben nicht glücklicher. Was ist Askese?
Was ist Verschwendung? Und wo fängt das
Gute Leben an? 

•  Ferner sollten wir klären, wo wir Leistungs-,
Bedarfs- und egalitäre Gerechtigkeit brau-
chen. Diese Maßstäbe bestimmen in ihrer
Kombination sehr stark darüber, wie wir das
Geben und Nehmen in unserer Gesellschaft
gestalten wollen. Habe ich von Geburt viel-
leicht sogar ein Recht auf Lebensunterhalt?
In welchem Umfang? Wofür sind evtl. zu-
sätzliche Leistungsanreize gut? In welchen
Bereichen macht eine egalitäre Gleichheit
Sinn?

•  Kompensationskonsum sollten wir vermei-
den. Also Abkehr von einem Mangel- und
entsprechendem Ausgleichsdenken. Das
kann gelingen durch das Bewusstmachen
von u.a. (Selbst-)Anerkennungsdefiziten
und durch Stärken von Genussfähigkeit,
Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit, Acht-
samkeit, Sinngebung und Solidarität (Hu -
necke 2013), außerdem hilft mehr Ambi-
guitätstoleranz. Wir brauchen eine mate-
rielle und geistig-seelische Grundgeborgen-
heit für alle Menschen. Damit lösen wir ent-
sprechende Grundängste und Antriebe
weitgehend auf.

•  In Verbindung damit würde sich auch unser
Zeitverständnis ändern: Auch hier würden
wir uns vom (Zeit-)Mangel abkehren und
lernen (Zeit-)Wohlstand wahrzunehmen.

•  Die Steuerungsinstrumente der Politik müs-
sen diese neue Ausrichtung abbilden: Wohl-
stand/Wohlergehen sowie Lebensqualität
sind auf individueller wie auf gesellschaft-
licher Ebene anders zu messen: Das Brutto -

sozialprodukt als Messgröße ist zu ergän-
zen, umzubauen oder anders zu nutzen
(Deutscher Bundestag 2013, Böll-Stiftung
2017). 

•  Dazu passend könnte beispielsweise die
»Börse vor acht« in der ARD mindestens
um Angaben zur Lebensqualität ergänzt
werden. Das führt zu der Frage, welche
Rolle »die Medien« und gerade diejenigen
mit besonders großer Reichweite spielen
können und sollten, auch angesichts der
Tatsache, dass grundsätzlich jeder Mensch,
der das Internet zu bedienen vermag, mitt-
lerweile seine Botschaften weltweit versen-
den kann.

•  Kommerzialisierungs- bzw. Kommodifizie-
rungsprozesse (Prozesse des Zur-Ware-Ma-
chens) sollten wir bremsen, wo immer es
geht. Noch weitergehend: Dekommodofi-
zierung bedeutet auch ein »Entlernen« (de-
schooling) unserer alten Muster. Die Instru-
mentalisierung von Menschen und die Ver-
wertung bzw. Ausbeutung von Dingen, »die
sich nicht wehren können«, muss radikal
runtergefahren werden. 

•  Wir brauchen eine grundsätzlich andere
Grundierung unseres Denkens und Füh-
lens, ein anderes ökonomisches Paradigma
(Göpel 2016). Daher brauchen wir mehr
von einer Beitragsökonomie, als (noch
mehr) von einer Tauschökonomie (ja, in
diesem Sinn auch weniger Marktwirt-
schaft!), vielleicht sogar bis hin zu gezielter
»Verschwendung« von erwirtschaftetem
Mehrwert durch gemeinsames Feiern, was
einem Investieren in immaterielle Werte
wie Beziehungen gleichkommt (»Sozial -
kapital«).

•  Eine große Gefahr liegt in ungebremsten
Macht- und Material-Akkumulationen (die
Grundidee des Kapitalismus). Die sind zu
vermeiden bzw. schneller wieder abzubau-
en. Wir brauchen negative Rückkopplungen
für Einkommen, Eigentum, Erbschaften,
Unternehmensgröße (siehe Felber 2018).

•  Die gesellschaftliche Fixierung auf die Er-
werbsarbeit ist zu lockern. Nicht über den
Markt organisierte Tätigkeiten wie Pflege,
Versorgung etc. sind aufzuwerten. Wir
brauchen die Vision einer »Tätigkeits -
gesellschaft« und für deren Umsetzung ei-
ne Verringerung der Arbeitszeit.

•  Gewinne und Verluste, Chancen und Risi-
ken durch wirtschaftliche Tätigkeit müs-
sen einander besser zugerechnet werden:
Keine Privatisierung der Gewinne bei So-
zialisierung der Kosten. Die Internalisierung
externer Kosten muss deutlich voranschrei-
ten, etwa durch eine angemessene Beprei-
sung klimarelevanter Emissionen. 

•  Sobald die genannten Anregungen greifen
würden, führte dies sicher auch zu einer
Re-Regionalisierung der Wertschöpfung mit
allen ihren Vorteilen, insbesondere größere 
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zivilgesellschaftliches Engagement; Verletz-
lichkeit – Gestaltungsmacht des Menschen;
Mensch – Natur; Hoffnungen auf tiefgreifen-
den Wandel – Angst um die Sicherung des
Vor-Corona-Status u.v.a. 

Ziele der Sozialökologischen 
Transformation
Die Ziele der Sozialökologischen Transforma-
tion (siehe zum Beispiel Schmelzer und Vetter
2019) sind:
•  globale intra- und intergenerationale Ge-
rechtigkeit 

•  ein gutes Leben für alle bald 8 Milliarden
(2023) oder »demnächst« 10 Milliarden
Menschen (nach 2050)

•  schrittweise und zugleich ausreichend
schnelle Umgestaltung der sozioökono -
mischen Institutionen (übergeordnete 
Strategie: »radikaler Inkrementalismus«,
Göpel 2016)

Grundüberlegungen
Aus meiner Sicht ist grundsätzlich Folgendes
zu beachten:
1. Für einen Wandel weg von der mehr fachen
Überforderung brauchen wir dazu einen
sys temischen, ganzheitlichen  Ansatz. Wir-
kungsvoll sind letztlich nur Kombinationen
von Maßnahmen. Die großen Ziele sollten
sofern möglich  sogar auf mehreren paral-
lelen Wegen beschritten werden, ohne sich
dabei gegenseitig zu bekämpfen.

2. Zugleich dürfte aber auch hier das Pareto-
prinzip (»80/20-Regel«) gelten: Nicht alle

Maßnahmen tragen gleich viel zur Verän-
derung bei. Daher sind im Interesse größt-
möglicher Wirkung der eigenen Kräfte auch
hier wieder Prioritäten zu setzen. Genauer
zu erkennen ist, welche Maßnahmen grund-
legend sind und welche auf anderen auf-
bauen bzw. wiederum Voraussetzung für

ir Menschen überfordern
uns selbst, unsere Gesell-
schaft und unsere Mitwelt.
Daher sollten wir uns u.a.
aus der Wachstumsab-

hängigkeit lösen. Wir sollten als Menschheit
vielmehr ein neues ressourcenleichteres und
sozial ausgleichenderes Wohlstandsmodell
entwickeln. Die Bedürfnisbefriedigung ist zu
verschieben: von Gütern, Dienstleistungen,
Lebensgewohnheiten, Geschäftsmodellen
und Institutionen mit starkem Ressourcen-
Verbrauch und negativen sozialen Wirkungen
zu solchen, die die Naturgüter schonen und
positive soziale Wirkungen haben. Eine erste
orientierende bildliche Darstellung des sinnvoll
»nutzbaren Korridors« ist die »Donut-Ökono-
mie« (Raworth 2017). 

Innehalten in der Corona-Pandemie 
Seit Anfang dieses Jahres machten und ma-
chen uns Covid-19 und die entsprechenden
Schutzmaßnahmen diese Überforderung
deutlich spürbar. Wie eine Krankheit erst im
Urlaub sichtbar wird, weil ihre Symptome erst
dann auftreten, wenn der Stress abnimmt und
der Kortisolspiegel sinkt, wurden uns durch
den Coronabedingten Stillstand die Krank-
heitsanzeichen unseres gestressten Lebens
deutlich. In verschiedenen Bereichen wurden
Routinen aufgebrochen (Allmendinger und
Wetzel 2020). Wir waren stärker als sonst mit
uns selbst und unserem Lebenssinn konfron-
tiert. Mehrfach wurde von einem Lupeneffekt
gesprochen, und andere sehen in der Still-
standsphase auch eine gesamtgesellschaftli-
che Visionssuche (Loeptin zit. in Maschkow -
ski 2020). Ob Corona Brandbeschleunigerin
für eine weitere Überforderung oder Kataly-
satorin für das Gute Leben ist, das hängt von
uns allen ab. Wird nach Corona wie vor Corona
sein, nur mit Mundschutz und Abstand? Neu
und intensiv werden Begriffe diskutiert, die
unsere Werte und die Grundprinzipien unseres
Zusammenlebens wiedergeben, teilweise mit
(scheinbar) widersprüchlichen Ansätzen: Frei-
heit – Regeln; Resilienz – Effizienz; System-
relevanz von Berufsgruppen – Lebens -
relevanz; Inklusion – Exklusion; Verantwor-
tung der Einzelnen – Gemeinschaft, Soli -
darität; Staat – Markt, Privatwirtschaft und

Corona: Einladung zur
Sozialökologischen Transformation!
Wir können die Corona-Krise als einen weiteren Anstoß für große Veränderungen nutzen, um die

multiple Überforderung in unserer modernen Welt zu überwinden. Mehr Raum für soziale und

ökologische Belange kann ein Gutes Leben für alle ermöglichen.

W

Visualisierung des Donutmodells
von Kate Raworth mit deutschen
Beschriftungen 
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das hängt von 

uns allen ab.«
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Transparenz der Wertschöpfungsketten, mehr
Verantwortungsgefühl aller Beteiligten für
die Produktion, weniger Rohstoffverbrauch
und geringere Emissionen. 

•  Insbesondere die wirtschaftswissenschaft-
liche Bildung muss weiter pluralisiert, di-
versifiziert und stärker ethisch fundiert wer-
den (Netzwerk Plurale Ökonomik 2020).
Dazu gehört auch: 1. Anerkennen des per-
formativen Charakters von Theorien und
Konzepten: Auch bereits mit Erklärungen
für das Geschehen in der Welt nehmen wir
Einfluss auf unser Handeln, wodurch wie-
derum die Welt verändert wird. Wenn wir
den Menschen als reinen Egoisten postu-
lieren, dann kann es leider sein, dass sich
viele schon deswegen auch tatsächlich so
verhalten. Wir brauchen also mehr Be -
wusstsein dafür, dass Begriffe, Konzepte,
Modelle, Bilder und Geschichten, die wir
verwenden, unsere eigenen Werte, Hal-
tungen und Menschenbilder vermitteln und
dadurch wirksam darin sind, eine neue
Realität zu erschaffen. 2. Anerkennen des
normativen Charakters von Theorien und
Konzepten: Es gibt keine absolute Neutra-
lität, jede Deutung der Wirklichkeit basiert
auf einem normativen Rahmen. Diesen
sollte jede/r für sich erkennen und benen-
nen. 3. Ablösung des methodologischen
Individualismus durch andere Konzepte:
Gesellschaftliches Handeln erklärt sich
nicht allein durch die Gesetzmäßigkeiten,
die auf der individuellen Ebene bekannt
sind. Gesellschaft ist mehr als die Summe
ihrer Individuen. 4. Aufnehmen der Präfe-
renzbildungsprozesse in die Theoriebil-

dung: Wie sich unsere Präferenzen (d.h.
die normative Rahmung für unser wirt-
schaftliches Handeln) verändern, wie Wer-
tewandel stattfindet, können die Wirt-
schaftswissenschaften nicht erklären. Dafür
sind andere Wissenschaften zuständig
(Schneidewind u.a. 2016 und 2017). 

•  Das alles geht nur mit einer stärkeren Mit-
wirkung von Menschen an sämtlichen Ent-
scheidungen auf allen politischen Ebenen
(z.B. Bürger*innenräte, https://www.
buergerrat.de). Beispielsweise sind neue
Organisationsmodelle in Unternehmen zu
fördern, die freies, selbstbestimmtes und
solidarisches Mitbestimmen und Handeln
unterstützen (siehe auch Laloux 2015).

•  Mit Kreativität ist es möglich, andere Per-

spektiven auf die Dinge einzunehmen, um
die Welt um uns herum anders und neu
wahrzunehmen. (Sozial-)Kunst kann hel-
fen, die erstarrten Verhältnisse weiter auf-
zubrechen. Wir können Gegenstände, Ab-
läufe, Beziehungen, Begriffe u.a. anders
gestalten als bisher und damit Pfadabhän-
gigkeiten überwinden (siehe auch Sommer
und Welzer 2017, Schneidewind und Mit-
arbeiter*innen 2019). Wenn wir öfter Stille,
Leere oder auch Langeweile wirklich zulas-
sen und genauer hinhören und hinschauen,
tauchen vielleicht Impulse auf, die Neues
ermöglichen und den gewünschten Wandel
unterstützen. 

•  Um das Neue (insbes. Verhaltensmuster,
Arbeitsformen, Wirtschaftsweisen und
Lernmethoden) leichter zu entwickeln, aus-
zuprobieren und einzuüben, brauchen wir
erheblich mehr lokale und regionale Expe-

rimente: mehr Lernorte, Ermöglichungs-
räume, »Zukunftsschutzgebiete zum War-
ten und Wachsenlassen« (und wenn diese
sogar beforscht werden: Reallabore), siehe
auch Schmid, Schulz und Weck 2020.

•  Die grundsätzliche Andersartigkeit (»Radi-
kalität«) der neuen Vision (des neuen Pa-
radigmas) muss mit einem schrittweisen,
möglichst berechenbaren, koevolutiv ver-
standenen Vorgehen ermöglicht werden
(»Radikaler Inkrementalismus«, Göpel
2016).

•  Dazu brauchen möglichst viele Menschen
mehr Wissen über und ein gutes Gespür
für alle Dimensionen (seelische, soziale,
wirtschaftliche, ökologische u.a.) gesell-
schaftlicher Veränderungsprozesse, damit

diese gut begleitet und besser noch: positiv
beeinflusst werden können.

•  Machen wir uns daher auch klar, dass wir
alle mit dem, was wir sagen und tun, zur
Evolution unserer Werte und unseres (ge-
samtgesellschaftlichen) Bewusstseins 
beitragen (siehe auch »Kraftquellen«: Ra-
worth 2018). 

Die aktuelle Corona-Pandemie bringt neben
Leid und Not durch die Kontaktbeschränkun-
gen zum Schutz der Bevölkerung viel Unsi-
cherheit, weil offenbar niemand von uns sich
die Frage beantworten kann, was in welcher
Situation nun genau »das Richtige« ist. Kri-
senzeiten wie diese bieten aber auch die
Chance zu einer Progression im Wandel un-
serer Haltungen. Regressionen sind aber lei-
der auch immer möglich. z

Holger Kreft

»Menschen brauchen

mehr Wissen über und

ein gutes Gespür für 

alle Dimensionen 

gesellschaftlicher 

Veränderungsprozesse«

»Ziel der 

Sozialökologischen

Transformation 

ist ein gutes Leben 

für alle bald 

8 Milliarden 

Erdbewohner.«

Wird nach Corona wie vor Corona sein, 
nur mit Mundschutz und Abstand? 




