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„Risiko ertüchtigt uns“
Na ja, wenn man
sich heute die Si-
tuation von Hartz-
IV-Empfängern
ansieht und sich
fragt:Wie wohnen
diese Menschen?Was essen sie, oder bes-
ser gesagt: was könnten sie essen?Welchen
Anschluss an die Massenmedien haben
sie? Über welche Mobilität verfügen sie? –
dann stellt man fest, dass die konkreten
Handlungsmöglichkeiten dieser Menschen
heute deutlich größer sind als die der
Großelterngeneration in vergleichbarer
Lage. Lebensschwierigkeiten haben heute
viel mehr als früher mit dem individuellen
Ungeschick zu tun, das Leben innerhalb
der gegebenen Möglichkeiten zu gestalten.
Es ist ein zentrales Missverständnis, zu
meinen, den Leuten ginge es mit mehr
Geld automatisch besser.Wichtiger sind
heute Bildung und die Fähigkeit, denAll-
tag zu organisieren, mit Zeit umzugehen,
artikulationsfähig zu werden – auch sich
selbst gegenüber.
Das müssen Sie uns erklären.
Nehmen Sie zum Beispiel die Geschichte
der Digitalkamera. Es brauchte Ingenieur-
wissen, um sie zu entwickeln, und viel
Geld, um sich eine zu leisten. Jetzt be-
kommt man alles nachgeschmissen, die
Hardware und die Software zur Bildbear-
beitung. Plötzlich kommt es nicht mehr auf
Technik und Geld an, sondern auf Fanta-
sie, Ästhetik, Präsenz. Für die Entwick-
lungswege des Steigerungsspiels ist das
symptomatisch. Es fängt eindeutig an, und
am Ende begegnet man dem Ungewissen.
Begegnung mit dem Ungewissen – das klingt
nach Risiko. Wie gehen die Bürger in der ver-
wöhnten Moderne mit Risiken um?
Es gehört zumWesen der Moderne, dass
ständig neue, noch ganz unerprobte Si- »

der Krise kooperativ, pragmatisch und vernünf-
tig. Keine Spur von Panik. Wie kommt's?
Vielleicht liegt das daran, dass dieAkzep-
tanz von Kapitalismus und Marktwirt-
schaft mittlerweile deutlich größer ist, als
wir gelegentlich meinen. Es gibt bereits Er-
innerungen an andere Krisen.Wir erleben
im 21. Jahrhundert schon die dritte Delle –
und alle wissen: Das muss jetzt durch-
gestanden werden...
…damit die Habgier den nächsten Innovations-
zyklus einläuten kann? Aber warum nimmt die
Habgier in Wohlstandsgesellschaften nicht ten-
denziell ab – und weicht dem Verlangen nach
einem schönen Leben?

Das tut sie doch. Aber bitte: Lassen Sie
mich statt der Habgier einen Begriff ver-
wenden, der nicht so moralisch aufgeladen
ist und mit dem sich der Lernprozess mo-
derner Gesellschaften besser beschreiben
lässt: den Begriff des Eigennutzes. Seit
Adam Smith, dem Urvater der klassischen
Volkswirtschaftslehre, wissen wir: Der Ei-
gennutz treibt unsereWirtschaft an – zum
Nutzen aller. Meine Ergänzung wäre, dass
sich der Eigennutz dabei sehr unterschied-
lich konkretisiert. AmAnfang einer indus-
triellen Entwicklung wie zum Beispiel im
heutigen China geht es um die Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen – und der
Eigennutz richtet sich unverblümt aufs
Materielle. Bei uns hingegen, in der gereif-
ten Moderne, interessiert sich der Eigen-
nutz viel stärker für immaterielle Güter –

Herr Schulze, man kann nicht über die Finanz-
marktkrise reden, ohne sogleich dem Wort Hab-
gier zu begegnen. Tritt die Habgier so inflatio-
när in Erscheinung, weil sich die Krise mit ihr
leichter erklären lässt – ohne sie verstehen zu
müssen?
Auf den ersten Blick vielleicht. Aber die
wiederkehrende Diskussion über die Hab-
gier fördert auch das kollektive Lernen
und erleichtert uns den Umgang mit ihr.
Wir sollten jetzt nicht in den Chor der po-
litischen Gegenwartskleriker einstimmen,
die das ganz natürliche Haben-Wollen der
Menschen wieder als Todsünde verdam-
men. Begehrlichkeit aktiviertWirtschafts-
prozesse und führt zu den Überschüssen,
dieVerteilung erst möglich machen.Wä-
ren wir alle Asketen, befände sich das
Konsumklima auf demTiefstand, die Ban-
ker würden sich schämen, Kredite zu ge-
ben, und die Unternehmer gingen zur Ca-
ritas – allerdings hätten sie nichts, was sie
denArmen geben könnten.
Moralisch haben wir also nichts aus der Finanz-
krise zu lernen?
Es geht nicht um moralisches, sondern um
technisches Lernen. Und ich denke, dass
gerade die Finanzmarktkrise zeigt, dass sich
die wirtschafts-, finanz- und geldpolitischen
Fehler der Großen Depression nicht wie-
derholen. Darüber sollten wir uns freuen.
Das tun wir – und loben: Politiker, Unternehmer,
Tarifpartner und Konsumenten verhalten sich in
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Schulze, Jahrgang 1944, ist Professor für
Methoden der empirischen Sozialforschung an
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Sein
großes Thema ist das moderne Wechselspiel
von Wachstum und Wohlstand: Wie gehen die
Menschen mit ständig sich vermehrenden Op-
tionen um? Schulze ist Autor mehrerer Bücher,
darunter „Die Sünde – Das schöne Leben und
seine Feinde“ (2006) sowie „Die beste aller
Welten – Wohin bewegt sich die Gesellschaft
im 21. Jahrhundert?“ (2003).
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Der Bamberger Soziologe Gerhard Schulze über die Vorzüge der Habgier, die Freude am
Risiko, die Möglichkeiten der offenen Moderne – und die Langeweile im Paradies.

etwa für öffentliche Sicherheit, für die
Schönheit einer Stadtlandschaft, für die
Ruhe als Freiheit vom Lärm oder für die
Lebenszeit, die er in sich selbst investieren
kann.
Es geht also im Kapitalismus um ein Wechsel-
spiel von Wachstum und Wohlergehen?
Ich spreche aus zwei Gründen nicht so
gern von Kapitalismus. Erstens, weil mir
der Begriff zu normativ ist, das heißt: zu
eng mit einer Kritik verknüpft, die einen
Klassengegensatz beschwört. Und zwei-
tens, weil mir der Begriff zu ökonomistisch
ist. Ich spreche lieber vom Steigerungs-
spiel. Die Hauptsache ist nicht das Geld,

die Hauptsache sindWahlmöglichkeiten:
mehr Mobilität, bessere Gesundheit, län-
geres Leben, höherer Lebensstandard, ge-
steigerte Kommunikationsmöglichkeiten,
aber auch höhere Bildung von immer
mehr Menschen,Wissensfortschritt, inno-
vative Technik, Demokratie, Menschen-
rechte. Mit dem Begriff des Kapitalismus
wird dasWesentliche verfehlt: die per-
manente Erweiterung des Möglichkeits-
raums. Man kann auch Freiheit dazu sa-
gen. Für Marx und seine Epigonen heißt
Kapitalismus Knechtschaft, was aber die
Menschen tatsächlich erleben, ist das ge-
naue Gegenteil.
Erleben nicht viele Menschen die theoretische
Freiheit als praktischen Zwang? Optionen wahr-
zunehmen, dem Offenen zu begegnen – das hat
doch materielle Voraussetzungen.FO
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Alle bereits veröffent-
lichten Folgen zur Serie
finden Sie unter
www.wiwo.de/zukunft-
des-kapitalismus

„Wir haben keine Erfahrung mehr im
Umgang mit Ernstfällen und fantasieren
Katastrophen geradezu lustvoll herbei“
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tuationen auf die Menschen zukommen.
Die Moderne lebt vom Neuen. Ihre Fort-
schritte sind ohne Risiken nicht zu haben.
Andererseits sind in der Moderne viele Ri-
siken verringert worden. Ein Beispiel: Un-
sere Lebenserwartung wächst Jahr für Jahr
um etwa drei Monate. Trotzdem blicken
wir merkwürdig fasziniert auf die Schat-
tenseiten des Fortschritts.
Warum?
Weil unsere Risikoempfindlichkeit bei
gleichzeitiger Abnahme des Risikos zu-
nimmt. UnsereAngst ist insofern eineArt
Luxusprodukt. Das weitet unseren Blick
für die Risiken und schmälert unseren
Blick auf die Chancen. UnserAlltagsleben
ist heute so risikoarm wie nie zuvor.Wir
sind umstellt von Garantiemächten, die da-
für sorgen, dass alles läuft wie geschmiert –
und gleichzeitig spüren wir ein diffuses
Unbehagen: Es könnte ja was passieren.
Woran liegt das?
Wir haben keine Erfahrung mehr im Um-
gang mit wirklichen Ernstfällen. Das führt
dazu, dass wir Katastrophen geradezu
lustvoll herbeifantasieren. Zum Beispiel
die Klimakatastrophe, die ich für ein er-
staunliches Phänomen massenhafterVer-
blendung halte. Es ist in keinerWeise
nachgewiesen, dass die Erderwärmung
von Menschen verursacht ist. Doch aus-
gerechnet die Naturwissenschaft, für die
Skepsis konstitutiv ist, lässt keine offene
Diskussion zu, sondern hält mit einem an
die römische Kurie gemahnenden Dogma-
tismus an einem einzigen Erklärungs-
ansatz fest. Trotzdem ist die Resonanz rie-
sig – warum?Weil die Urangst der Satu-
rierten hier ihrVentil findet.
Der Finanzcrash wurde sogar mit dem Erdbe-
ben von Lissabon im Jahr 1755 verglichen, das
den Fortschrittsglauben der Aufklärung erschüt-
terte. Ein Fall von Alarmismus?
Die Menschen haben seinerzeit gelernt
und sich darauf besonnen, dass Gott die
Welt nicht als Rosengarten für uns einge-
richtet hat und die Menschheit sich nicht
auf seine gütigen Interventionen verlassen
kann. Sie muss ihr Schicksal schon selbst
in die Hand nehmen. Genau damit starte-

te das Projekt des Steigerungsspiels, das
die Menschen in unbekannte Räume hi-
neinführte. Der Lebensstandard von vie-
len Milliarden Menschen, die ohne die
Errungenschaften der Moderne sehr viel
mehr Hunger leiden müssten, konnte nur
deshalb verbessert werden, weil etwas ris-
kiert wurde. Entsprechend gilt:Wegen
der Finanzkrise das ganze Projekt der
Moderne infrage zu stellen und den Kapi-
talismus gleich dazu, das hat etwas Lä-
cherliches.
Die Moderne bleibt eine Erfolgsgeschichte...
...und ihre Schlüsselfigur ist derAbenteu-
rer, der ins Ungewisse aufbricht. Das gerät

im verwöhntenWesten leicht inVergessen-
heit. Der amerikanische Soziologe Ri-
chard Sennett stellt Flexibilität nicht als et-
was Erstrebenswertes dar, sondern als eine
Zumutung der Moderne.
Warum tun wir uns mit der Freiheit so schwer?
Weil sie mit demVerlust vonVertrautheit
stiftenden Strukturen verbunden ist. Je
mehr Optionen sich mir eröffnen, desto
stärker bin ich als Gestalter meines Le-
bens gefragt. Dadurch wächst auch das
Risiko, zu versagen.Wenn man aus einer
Situation der völligen Unfreiheit in eine
der Entgrenztheit versetzt wird, wie Fin-
delkind Kaspar Hauser, dann herrscht völ-
lige Ratlosigkeit. Man muss erst langsam
lernen, mit der Freiheit umzugehen, und
ich glaube, wir sind auf einem gutenWeg
dorthin.
Sie haben das Drama der Freiheit als den
„Versuch erwachsen zu werden“ bezeichnet.
Ist die Überempfindlichkeit gegenüber Lebens-
risiken ein Zeichen der Unreife, womöglich der
Infantilität?
Ja. Infantilität ist die Unfähigkeit des Men-
schen, sich derWirklichkeit zu stellen.
Man will etwas, was es nicht geben kann:
Freiheit ohne Risiko. Erwachsen werden
dagegen heißt, nah an derWirklichkeit zu
sein. Zu wissen, was man tut, und die Kon-
sequenzen dafür zu tragen. Geistige Reife
hat immer mit realistischerWahrnehmung
zu tun. Anders gesagt:Wer sichWirtschaft
und Gesellschaft als Idylle wünscht, der
hat sie nicht verstanden.
Aus der Finanzmarktkrise lernen heißt vor al-
lem, die Risiken des Lebens anzunehmen?
Bei allen Gefahren, die der Markt bereit-
hält – seineVorteile überwiegen beiWei-
tem. Mehr noch: Er macht uns sogar im
Abschwung zu emotionalen Krisenge-
winnlern. Das Erleben des Risikos hat
auch etwas Stimulierendes. Es ertüchtigt
uns.Wissen Sie, was George Bernard
Shaw gesagt hat, als er gefragt wurde, was
er von denVerheißungen des Paradieses
halte? Er hat gesagt, er bitte Gott, in die
Hölle zu dürfen. Im Paradies sei es ihm zu
langweilig. ■

dieter schnaas@wiwo.de | Berlin, christopher schwarz
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Serie: Unsere nächsten Themen
Heft 45/08: Entfremdung: Was passiert,
wenn sich Politik und Wirtschaft misstrauen?

Heft 46/08: Vertrauen: Kann eine Gesellschaft
ohne gemeinsame Werte überleben?

Heft 47/08: Regulierung: Ist staatliche Aufsicht
fähig, Krisen vorherzusehen und zu verhindern?

Heft 48/08: Freiheit: Sozialwissenschaftlerin
Ulrike Ackermann über deutsche Ängste.

Heft 49/08: Verantwortung: Warum liebt der
Mensch das Risiko – und flieht vor der Konsequenz?

Heft 50/08: Gewinner: In jeder Krise steckt eine
Chance – wer ergreift sie diesmal?

Heft 51/08: Vermächtnis: Das schwierige Verhält-
nis der Deutschen zu ihrem Geld.

Heft 52/08: Globalisierung: Ist die Wieder-
entdeckung der Nation ein Konzept für die Zukunft?

„Gott hat die Welt
nicht als Rosen-
garten eingerichtet“
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