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Wie du dieses Heft liest, entscheidest du 
selbst. Die folgenden Seiten sollen dich 
neugierig machen. Entdeckungsreise statt 
Inhaltsverzeichnis. Ein kurzer Überblick, 
wo du welche Themen findest
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Beton ist ein Klimakiller.
Clevere Unternehmen 

wollen das ändern. 
Nesseltierchen die-

nen dabei als Vorbild
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Das Ezwitti ist ein winziges 
 Restaurant im Zentrum 
der jordanischen Haupt-
stadt Amman ...
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Das passiert mit eurem Geld:

Crowdfunding-Ergebnis: 
83.202 Euro

So viel Geld haben wir mit unserer Crowdfunding-Kam-
pagene auf Startnext im März und April eingesammelt 
(startnext.com/enorm-magazin). Eurer Geld fließt zu 100 
Prozent in unsere Arbeit. Es ist aber natürlich schwer, die 
ganz genauen Posten zu verrechnen. In dieser Darstellung 
sind die Kosten für Druck und Versand, die durch Abos und 
Einzelhefte entstehen, der Übersichtlichkeit halber nicht 
eingerechnet.

Aufbau unseres enorm Soli- 
Kontingents: 31.050 Euro
Wahnsinn! Wir freuen uns sehr, dass wir ein solidari-
sches Abo-Kontingent aufbauen können. Obwohl wir 
uns noch nicht komplett über unsere Abonnent:innen 
finanzieren können, habt ihr mit eurer Unterstützung  
ermöglicht, dass das Soli-Kontingent mit 992 Abos 
starten kann! Mehr dazu auf Seite 120.

enorm Relaunch: 40.000 Euro
Wir haben euch ein komplettes Update für enorm ver-
sprochen. Deshalb fließt ein großer Teil des Fundings 
in diesen Bereich. Das erste Ergebnis haltet ihr bereits 
in euren Händen. Zahlen sind ziemlich abstrakt, daher 
machen wir das an dieser Stelle so greifbarer: Das Geld 
ermöglicht, dass unser Team wächst. Eine Redaktions- 
und eine Grafikstelle kommen hinzu. 

Neue Formate: 12.152 Euro
Wir wollen enormige Inhalte auf anderen Kanälen stär-
ker verbreiten. Durch das Crowdfunding können wir 
unsere Social-Media-Redaktion ausbauen und neue 
Podcasts starten (Update folgt im Sommer).

www.jobrad.org

   Einfach unkompliziert:   
schnelle Abwicklung per  
Online-Portal

    Bye Bye CO2:  
Radpendeln ist gut fürs Klima

    Erfolg gibt Recht:  
bereits über 30.000 Arbeitgeber  
sind dabei

Mitarbeiter begeistern  
mit Dienstradleasing

Mein JobRad  
und ich bremsen 
den Klima - 
wandel aus.

JobRad_ANZ_AG_enorm_107x280_04-2021.indd   1 24.03.2021   16:49:20
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Unser neoliberales Wirtschaftssystem ist am Ende. 
Wie könnte ein neuer Anfang aussehen?

 „Hacks“ für die Zukunft

Die weibliche Revolution 
Vor allem Frauen entwickeln 

Utopien von einem Leben jenseits 
des Kapitalismus. Eine 

philosophische Begegnung

S. 44

Unternehmensformen 
Wirtschaft geht auch anders

 als in einer GmbH

Wie misst man ein gutes Leben? 
Die Wissenschaft versucht, 

eine Alternative zum 
Bruttoinlandsprodukt zu finden

S. 68
Künstliche Intelligenz 
verspricht Profit und 

Objektivität. Doch sie 
reproduziert Vorurteile. 

Jetzt wächst Widerstand

S. 51

„Kryptowährungen sind der 
Feind der Regierung – und 
das Geld des Volkes“

Auf Kuba benutzen Menschen 
Kryptogeld, um die US-Blockade zu 
umgehen

S. 54
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Miet your new life
In unserer Wegwerfgesellschaft 
werden wertvolle Rohstoffe zu Müll. 
Produkte zu mieten, statt zu kaufen, 
könnte das ändern

S. 64
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„Das kann bis 
Montag warten“
Zwei Dresdener Unternehmen 

haben die Vier-Tage-Woche 
eingeführt. Klappt das?

S. 72

Bildungssplitter 
Eine neue Gesellschaft 
braucht neue Bildung: 
zukunftsoffen, kreativ, 
lösungsorientiert.
Impulse gibt es genug

S. 76

Menschen  – Das Team für den Wandel: Charaktere, die wir inspirierend finden

Lösungen  – Soziale Innovationen und Social Entrepreneurship

Los geht’s!  – Wir zeigen euch, was ihr tun könnt, Beispiele inklusive 

Unsere Firmen-Familie  – Projekte und Themen der GoodFamily, 

zu der auch enorm gehört

Utopie – Ein hoffnungsvoller Ausstieg ist doch super, oder?  /  Impressum
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Unterwassermuseum
S. 92

Lifehacks
S. 117

Zwei Orte
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Schwerpunkt

Lesbarkeit ist uns wichtig.  
Geschlechtergerechtigkeit auch.

Deshalb gendern wir bei enorm 
unsere Texte, seit dieser Ausgabe 
nicht mehr mit Gendersternchen, 
sondern mit Doppelpunkt – mög-
lichst inklusiv und barrierefrei. 
Weiterhin bleibt die genaue Um-
setzung unseren Autor:innen und 
Gesprächspartner:innen in Wort-
lautinterviews selbst überlassen.

i

Donut-Ökonomie
Die Stadt Amsterdam plant eine  
soziale Kreislaufwirtschaft. Ein  
Besuch im „Viertel der Zukunft“

S. 57

 122 - 123



Grauzone

Spielen ohne Erdöl

Etwa 100.000 Tonnen bunte Bau-
steine produziert Lego pro Jahr. Sie 
werden für die zahllosen Bausätze in 
Kunststofftütchen verpackt. Genutzt 
wird Einwegplastik, heißt: Müll ohne 
Ende. Folgerichtig, dass der im däni-
schen Billund beheimatete Konzern 
hier dringend eine nachhaltige Alter-
native braucht. So steht es auch im 
aktuellen Nachhaltigkeitsbericht des 
Unternehmens, das seine Umsätze 
trotz Pandemie steigern konnte. 

Eigentlich sollen die Einwegver-
packungen, so der Bericht, bis 2025 
durch nachhaltiges Material ersetzt 
werden, zum Beispiel durch Recy-
clingpapier. Eine ganze Reihe von 
Alternativen seien dafür bereits in  
der Testphase bei Kindern und Eltern. 
Die Tests laufen aber wohl so gut,  
dass Konzernchef Niels B. Christiansen 
gegenüber dem Wirtschaftsdienst 
Bloomberg Green nun angekündigt 
hat, den nachhaltigen Verpackungs-
tausch schneller als geplant hinzu-
bekommen. Man sei mindestens im 
Zeitplan, obwohl es ein langer Prozess 
sei, insbesondere hinsichtlich der 

„Anpassungen vieler Maschinen in 
unseren Fabriken“. 

Zusätzliche Motivation ist offenbar 
das wachsende Feedback der jüngs-
ten Kund:innen, die dem Lego-Chef 
unmissverständlich ihre Sorge um den 
Planeten mitteilen. Einige würden 
auch konkrete Vorschläge machen, 
wie der Konzern vom Plastik loskäme.  

Und das ist die komplizierte Baustelle 
in der Zukunftsstrategie des Spielwa-
renherstellers. CO

2
-neutrale Produk-

tion, Verpackungsreform, Wasser-
reduktion, soziales Engagement. Alles 
vorbildlich. Aber der Erfolg des 1932 
gegründeten Unternehmens fußt seit 
den 1960er-Jahren besonders auf dem 
erdölbasierten Kunststoff Acrylnitril- 
Butadien-Styrol (ABS). Dabei war 
die Idee dahinter nachhaltig gedacht: 
weitervererben statt wegwerfen. 
ABS ist robust, flexibel und farbbe-
ständig. Deswegen überstehen die 
Plastikteile Jahrzehnte. 

Die konkreten Pläne, weg vom Erdöl 
und Kunststoff zu kommen, gibt es 

schon seit 2015. Ökologisch sauberen 
Ersatz mit ähnlichen Eigenschaften 
zu finden, ist allerdings schwierig.  
Eine Alternative sind Legosteine aus 
Zuckerrohr. Es kann als Basis für 
pflanzlichen Kunststoff dienen. Ein 
entsprechender Versuch mit einem 
kleinen Pflanzenset aus Zuckerrohr 
schaffte es unter dem Slogan „Plants 
for Plants“ sogar 2018 in die Läden. 
Heute sucht man im Onlineshop 
danach allerdings vergebens. Auch 
Versuche mit Mais oder Weizen waren 
nicht allzu erfolgreich. Es haperte an 
Festigkeit und Farbbeständigkeit. Wel-
che pflanzlichen Rohstoffe tatsächlich 
nachhaltiger sind, muss sich ohnehin 
noch erweisen. Denn die Umwelt-
bilanz muss über die gesamte Produk-
tionskette hinweg stimmen. 

Immerhin: Die Investitionen in wirklich 
nachhaltiges Spielzeug zeigen, dass es 
die Dän:innen ernst meinen.  
400 Millionen Euro fließen zwischen 
2020 und 2023 in entsprechende 
Projekte. Hundert Mitarbeitende um-
fasst derzeit nach eigenen Angaben das 
Team für „Green Toys“.  

Text: Jan Scheper 

Der dänische Spielzeughersteller Lego will 
Teile seiner Nachhaltigkeitsstrategie nun 
schneller als geplant umsetzen. Der Grund: 
Die jüngsten Kund:innen machen Druck 

2020 produzierte Lego 68.697 Tonnen Verpackungsmaterial,
bis 2025 sollen 100 Prozent dieser Verpackungen nachhaltig sein 
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Vordenken

Wir alle können Kohlekraftwerke abschalten
Gastbeitrag von Ruth von Heusinger

Ruth von Heusinger hat 2019 das gemeinnützige 
Unternehmen ForTomorrow gegründet. Damit will die  
Physikerin den Emissionshandel in der EU allen Bür-
ger:innen zugänglich machen. Hier erklärt sie, warum – 
und welchen Impact ForTomorrow bereits hat

Was können wir gegen die großen Verschmutzer wie Kohle-
kraftwerke tun? Ökostrom ist auf jeden Fall sinnvoll, doch 
der Wechsel hat nicht den emissionsmindernden Effekt, den 
man annimmt. Aber wir haben in Europa bereits ein System, 
um CO

2
-Emissionen des Stromsektors massiv zu reduzieren: 

den EU-Emissionshandel. Mit diesem sogenannten Cap-
and-Trade-System müssen wir arbeiten. Es dient der Begren-
zung der CO

2
-Emissionen aus dem Energie- und Industrie-

sektor sowie dem europäischen Flugverkehr. 

Das funktioniert so: Unsere Regierung kontrolliert die Menge 
an Müll, also die Emissionen, die verursacht werden dürfen. 
Will man Müll verursachen, muss man eine Mülltonne bei der 
Regierung bestellen und füllen. Die Zahl der Mülltonnen ist 
begrenzt. Wenn ich mehr Müll verursache, als in meine Ton-
ne passt, und keine neue zur Verfügung steht, muss ich meine 
Nachbarn fragen, ob bei ihnen noch Platz ist. Die Nachbarn 
dürfen dafür Geld verlangen. Ist kein freier Platz mehr da, 
darf ich keinen Müll mehr verursachen und muss stattdessen 
mein Verhalten ändern. Um bei unserem Beispiel zu bleiben: 
Beim Emissionshandel ist die Menge der Mülltonnen, also 
der Emissionsrechte, die ein Unternehmen kaufen kann, be-
grenzt, sie werden vom Staat versteigert. Für jede Tonne CO

2
, 

die ein Kraftwerk ausstößt, müssen diese Rechte gekauft und 
eingereicht werden. Hat ein Unternehmen mehr ersteigert als 
benötigt, kann es den Überschuss an andere Unternehmen, 
also seine Nachbarn, verkaufen. Aber: Die EU versteigert im-
mer weniger Emissionsrechte. Bis 2030 wird die Menge jedes 
Jahr um 2,2 Prozent verringert. 

Diesen Prozess versuchen wir mit der von mir gegründe-
ten, gemeinnützigen Gesellschaft ForTomorrow zu nutzen. 
Wir kaufen EU-Emissionsrechte und legen sie ungenutzt 
still. Bis Ende Februar 2021 haben wir über 1.000 Einhei-

ten aus dem Markt genommen. Pro Einheit darf eine Ton-
ne CO

2
 emittiert werden. Was wir gekauft haben, darf somit 

nicht mehr ausgestoßen werden. Unsere 1.000 Tonnen CO
2 

entsprechen dem Tagespensum des Steinkohlekraftwerks in 
Berlin-Moabit. Könnten wir, was nicht geht, die Emissions-
rechte direkt diesem Kohlekraftwerk wegkaufen, müsste es 
für einen Tag abgeschaltet werden. 

Wie können wir nun das System nutzen, um Kohlekraft-
werke komplett abzuschalten? In einem kapitalistischen 
System wird gemacht, was profitabel ist, und was profi-
tabel ist, ergibt sich aus dem Marktdesign. Das ist mir 2011 
bei meiner damaligen Arbeit für Statkraft durch eine Ana-
lyse aufstrebender Energiemärkte bewusst geworden. Der 
norwegische, auf Wasserkraft spezialisierte Konzern ist der 
größte Erzeuger regenerativer Energien in Europa. In Brasi-
lien führten vor zehn Jahren politische Regeln zu etwas, das 
einer unserer Berater polemisch die „Chanel-No-5-Kraft-
werke“ nannte. Diese wurden natürlich nicht mit dem Par-
füm betrieben, sondern mit Öl. Normalerweise ist es viel 
zu teuer für die Stromerzeugung in großen Anlagen. Doch 
aufgrund der neuen Rahmenbedingungen war es in Brasi-
lien profitabel. Absurd. In Europa können wir aber nun 
den Emissionshandel konkret nutzen, um Kohlekraftwerke  
unprofitabel zu machen. Die Rechte werden knapp und 
wenn etwas knapp wird, steigen die Preise. Das tun sie be-
reits. Als wir 2020 begonnen haben, mit ForTomorrow unse-
re Klima-Abos anzubieten, dank derer wir Emissionsrechte 
wegkaufen können, lagen die Preise bei 20 Euro pro Tonne 
CO

2
. Jetzt liegen die Preise bei über 40 Euro pro Tonne. 

Um zu verstehen, wie sich diese Preiserhöhung auf Koh-
lekraftwerke auswirkt, möchte ich euch von meiner ersten 
Stelle erzählen. Dort war es meine Aufgabe, Gaskraftwer-
ke zu managen. Das funktioniert so ähnlich wie bei Koh-
lekraftwerken. Ich kam direkt von der Uni. Für mich war 
es sehr spannend zu entscheiden, ob ein 800-Megawatt-
Kraftwerk am nächsten Tag laufen soll – oder, falls es bereits 
läuft, ob es besser abgeschaltet wird. Wie trifft man diese 
Entscheidung? Man berechnet, was am profitabelsten ist. 

Diese Berechnung hängt von den Kosten für Gas und CO
2
, 

also Emissionsrechten, ab. Der Preis, für den ich den mit 
dem Kraftwerk produzierten Strom verkaufen kann, muss 
mindestens diese Kosten decken. 

Wenn der Preis für Emissionsrechte steigt, kann es passie-
ren, dass die Ausgaben für Gas und Emissionsrechte höher 
werden als der Preis, den ich für den produzierten Strom 
erhalte. Dann ist es profitabler, abzuschalten. Denn jede 
Stunde, die das Kraftwerk läuft, bedeutet Verluste. Passiert 
dies an vielen Tagen im Jahr, wird in Betracht gezogen, das 
gesamte Kraftwerk stillzulegen, um Wartungs- und Perso-
nalkosten zu sparen. Diesen Fall gab es in Hamburg letztes 
Jahr. Das moderne und effiziente Kohlekraftwerk Moor-
burg wurden wegen niedriger Großhandelspreise für Strom 
und steigender Preise für Emissionsrechte abgeschaltet. 
Vattenfalls CEO, Magnus Hall, sagte: „Wenn man Geld  
damit verliert, muss man etwas tun.“ Moorburg wird vor-
aussichtlich im Juli 2021 endgültig stillgelegt. 

Doch es wird nicht nur klimaschädliches Wirtschaften un-
profitabel, sondern klimafreundliches Wirtschaften wird pro-
fitabel. Moorburg soll nun Teil des „Green Energy Hubs“ für 
grünen Wasserstoff werden, ein wichtiger Baustein für den 
Klimaschutz. Mit ForTomorrow wollen wir euch allen zeigen: 
Ihr habt die Macht, Kohlekraftwerke abzuschalten. Indem 
ihr das System beeinflusst, könnt ihr einen Wandel hervor-
rufen.  

Weiterdenken 
Generell: Die Seiten der Deutschen 

Emissionshandelsstelle, kurz DEHSt, bietet 
etwa im Bereich „Service und Publikatio-

nen“ umfangreiche Infos zum Thema dehst.de 

Studie: Forscher:innen der US- 
Universität Pittsburgh und der schottischen   

University of Strathclyde haben  
kürzlich untersucht, welche CO

2
- 

Minderung durch den Emissionshandel  
erreicht wurde pnas.org/content/117/16/8804

Ruth von Heusinger, Diplom-Physikerin, arbeitete  
für den norwegischen Energiekonzern Statkraft und 
bei Atmosfair. Im Dezember 2019 gründete sie das 
 gemeinnützige Unternehmen ForTomorrow.
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Schwerpunkt
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Unser neoliberaler Wachstumskurs produziert  
Krisen wie am Fließband: Finanzkrisen, Klimakatas-
trophe, Artensterben, Pandemie. Wann kommt der 

Systemwandel – oder sind wir schon mittendrin?

Text: Miriam Petzold, Illustrationen: Judith Weber
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einem kleinen Bergdorf in der Schweiz 
traf sich vor gut 70 Jahren ein Think-
tank neoliberaler Ökonomen. Ihre 
Ideen galten als radikal. Die nach dem 
Ort benannte Mont Pèlerin Society 
aber wusste, sie brauchte nur konkrete 

Strategien auszuarbeiten und dann abzuwarten. „Allein eine 
Krise – tatsächlich oder wahrgenommen – führt zu ech-
ter Veränderung“, schrieb das Gründungsmitglied Milton 
Friedman 1962 in seinem Buch Capitalism and Freedom. 
Wenn sich eine Krise abzeichne, seien die Handlungen, die 
angestoßen würden, abhängig von den Alternativideen, 
die herumlägen – von den „ideas that are lying around“.

Als sich in den 1970er-Jahren die erste Ölpreiskrise an-
bahnte, lagen die neoliberalen Ideen des Thinktanks 
herum. Die konservativen Staatschef:innen Margaret 
Thatcher und Ronald Reagan und später US-Präsident Bill 
Clinton und SPD-Kanzler Gerhard Schröder griffen sie auf 
– und der neoliberale Kapitalismus war geboren. Er sollte 
die Wirtschaft durch Deregulierung und die Privatisierung 
staatlicher Aufgaben aus den „Fesseln“ des Wohlfahrts-
staats befreien, der im Sinne der sozialen Marktwirt-
schaft „Wohlstand für alle“ versprach. In den USA und in  
Großbritannien sanken die Steuern und Lohnkosten 

in den 1980er-Jahren, staatliche Leistungen wurden 
gekürzt. In Deutschland sollte ab 2003 das Reform-
programm „Agenda 2010“ laut Bundeskanzler Gerhard 
Schröder zu „mehr Eigenverantwortung“ auf dem Arbeits-
markt führen, ermöglichte aber vor allem Dumpinglöhne. 
2017 stellte das Bundeswirtschaftsministerium fest: 
In den unteren Einkommensschichten verdienen 40  
Prozent der Deutschen weniger als 20 Jahre zuvor, wäh-
rend Gutverdiener:innen und Kapitalbesitzer:innen 
reicher geworden sind. Weltweit besitzen die reichs-
ten 85 Menschen so viel wie die ärmsten 3,5 Milliarden. 
Die reichsten zehn Prozent verursachen mehr als die  
Hälfte der globalen Treibhausgase. Wer wenig besitzt, 
wird im Neoliberalismus persönlich dafür verantwortlich 
gemacht.

Mensch vor Profit
Die radikalen Gegenentwürfe zum Neoliberalismus be-
sinnen sich zurück auf das Wohl der Menschen und 
des Planeten, anstelle des Strebens nach Wachstum 
um jeden Preis. Entsprechende Alternativen tragen 
Namen wie Gemeinwohl-Ökonomie, Donut-Ökonomie 
oder Postwachstumsökonomie und sind geprägt von 
den Ideen einer neuen Generation von Vordenkerinnen. 

Die italienisch-amerikanische Wir tschaf tswissen-
schaftlerin Mariana Mazzucato, Autorin des Buchs 
Mission Economy, wirbt für einen starken Staat, der die 
Wirtschaft zum „Moonshot“ anspornt. Ihr Vorbild: John 
F. Kennedys Apollo-Mission der 1960er-Jahre, deren 
Erfolg aus einer engen Partnerschaft zwischen Regie-
rung und Wirtschaft resultierte. Oxford-Ökonomin Kate  
Raworth denkt in ihrem Entwurf einer Kreislaufwirtschaft, 
dem „Donut-Modell“, ökologische und soziale Nachhaltig-
keit zusammen. US-Kongressabgeordnete Alexandria 
Ocasio-Cortez macht sich für Klimagerechtigkeit im  
Rahmen eines „Green New Deal“ stark.

Alle Ansätze haben die Vision einer regenerativen, ethi-
schen Wirtschaftslogik gemeinsam, die hinterfragt, wie 
sinnvoll ein Produkt ist, wie ökologisch es produziert 
wird und wie human die Arbeitsbedingungen sind. Denn 
das Ende des fossilen Zeitalters, auf dem unser Hyper-
kapitalismus fußt, ist unausweichlich. Nur, wie kommen 
wir dorthin?

Unser Problem sei nicht das Ziel, sondern die Trans-
formation, sagte Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann 
2017 in einer Vorlesung zur Postwachstumsökonomie. 
Was uns fehle, seien „Modelle von oben“, die auf einer 
Zeitachse modellierten, wovon Menschen künftig leben 
sollen, die in „schmutzigen“ Branchen arbeiten – etwa 
VW-Mitarbeiter:innen, Angestellte des Frankfurter Flug-
hafens, Tankstellenbesitzer:innen.

Wir können uns nichts  
Besseres vorstellen

Die Mont Pèlerin Society hielt sich nicht jahrelang damit 
auf, ihre Ideen und Ideologien zu diskutieren, sondern 
wandelte sie in Gesetzesvorschläge um und vernetzte 
sich gezielt mit Entscheidungsträger:innen wie Reagan 
und Thatcher. Die Weichen waren längst gestellt, als es 
in den 1970er-Jahren zu Inflationen kam. Im Gegensatz 
dazu erlebten wir drei globale Krisen innerhalb von nur 
zehn Jahren – ohne, dass sich etwas änderte. Die Dot-
com-Krise (ab 2000), die Bankenkrise (ab 2007) und die 
Eurokrise (ab 2008) gingen fast spurlos am System vor-
bei, weil die Alternativen nicht konkret genug waren – und 
wir sie uns nicht vorstellen konnten.
 
„Die Geschichte zeigt uns, dass  
 es anders geht. Trotzdem  

     können sich viele Menschen nur 
schwer vorstellen, in einem anti-   
      kapitalistischen System 
 zu leben. Aber alles, was  
Menschen geschaffen haben, 
kann auch durch  
Menschen verändert werden“,
sagt der niederländische Historiker und Journalist Rutger 
Bregman.

Entgegen der Hybris mächtiger Industriestaaten habe die 
Menschheit mit dem neoliberalen Kapitalismus und der 
Demokratie nicht das „höchste Entwicklungsstadium“ 
ihrer Spezies erreicht. Bregman plädiert in seinem Buch 
Utopien für Realisten für ein Bedingungsloses Grundein-
kommen, für die 15-Stunden-Woche und die Besteuerung 
des Kapitals statt der Arbeit, weil es radikale Visionen 
brauche, um in einer „radikalen Wirklichkeit“ voranzu-
kommen. Er sagt: „Die Richtung, in die wir weltweit gehen, 
ist auf jeden Fall anders als noch 2008. Das kommt auch 
durch die Coronakrise.“

Auf dem richtigen Weg
Die neoliberale Zeitung Financial Times plädierte ge-
läutert im April 2020 dafür, die politische Linie der letz-
ten 40 Jahre rückgängig zu machen, etwa mit höhe-
ren Vermögenssteuern und einem Bedingungslosen 
Grundeinkommen.

 2021 „hackte“ eine Internet- 
   Community erfolgreich die 
Logik der Wall Street, indem    
  sie Aktien der insolvent    
  geglaubten Videospiele-Kette   
 GameStop aufkaufte und so 
die Spekulationsblase 
  eines mächtigen Hedge- 
  fonds platzen ließ.
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Lange Zeit galt materieller Wohlstand als 
Maßstab für ein gutes Leben. Bereits im 18. 
Jahrhundert erhob der britische Ökonom 
William Petty Daten über die Bevölkerung, 
mit denen er statistische Berechnungen 
durchführte. So entdeckte er den Zu-
sammenhang zwischen der Wirtschafts-
kraft eines Landes und der Lebensqualität 
der Bevölkerung: Die Geburtsstunde des 
Bruttoinlandsprodukts, BIP. Heute be-
zeichnet das BIP die Wirtschaftsleistung 
eines Landes gemäß aller in einem Jahr 
produzierten Güter, Waren und Dienst-
leistungen abzüglich Vorleistungen. Für 

Staaten ist das BIP eine wichtige Größe, 
um den Wohlstand ihrer Bevölkerung ein-
zuschätzen. Teilt man es durch die Ein-
wohner:innenzahl, erhält man das BIP pro 
Kopf, ein Messwert, der materiellen Wohl-
stand international vergleichbar macht. 

Mit dem BIP geht die Idee eines unend-
l ichen Wirtschaf tswachstums einher. 
Doch die Klimakrise und die begrenzte 
Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen zei-
gen, dass diese Vorstellung längst nicht 
mehr tragbar ist. Daher versuchen immer 
mehr Forschungsinstitute und nationale 

Regierungen, gutes Leben mit weiteren In-
dikatoren zu erfassen.

Ein prominentes Beispiel ist Bhutan: Bereits 
1972 hatte der damalige König Jigme Singye 
Wangchuck gesagt: „Das Bruttonational-
glück (BNG) ist wichtiger als das Brutto-
inlandsprodukt.“ 2008 wurde das BNG als 
neue Messgröße verabschiedet. Seitdem 
steht für Bhutans Regierung offiziell das 
Glück der Bevölkerung im Fokus. 

Aber wie misst man Glück oder Lebens-
qualität? Am Wellbeing Research Centre 
der University of Oxford beschäftigt sich 
Caspar Kaiser mit dieser Frage. Er erklärt 
das reguläre Vorgehen von Forschungs-
instituten in ihren Studien: „In einer re-
präsentativen Umfrage fragen wir die 
Proband:innen zuerst, wie glücklich sie mo-
mentan sind oder wie zufrieden mit ihrem 
Leben. Ihre Antwort geben sie auf einer 
Skala - meist von null bis zehn - an. Die sub-
jektive Einschätzung der Teilnehmenden ist 
unsere Grundannahme. Darüber hinaus 
fragen wir die Proband:innen, ob sie eine 
Familie und ein festes Einkommen haben, 
wie hoch es ist, ob sie gesund sind und ihrer 
Umgebung vertrauen. Wir suchen nach Zu-
sammenhängen zwischen diesen Faktoren 
und der individuellen Einschätzung der 
Proband:innen zu ihrem Glücksniveau.“ 

Glückszahlen
Ein Teil der Arbeit des Wellbeing Research 
Centre geht jährlich in den World Hap-
piness Report (WHR) des Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) 
der Vereinten Nationen ein. Der Bericht 
umfasst unter anderem ein Ranking von 
rund 150 Staaten nach Glückniveau. Dieser 
„score of happiness“ ist ein Wert zwischen 
null und zehn und ergibt sich aus den von 
Kaiser beschriebenen Berechnungen. Die 
Daten stammen größtenteils vom Gallup 
World Poll. Das Markt- und Meinungs-
forschungsinstitut Gallup führt jährlich die 
weltweit größte Befragung mit je 1.000 Pro-

band:innen in 160 Ländern durch. Diese 
Stichprobe soll 99 Prozent der erwachsenen 
Weltbevölkerung repräsentieren.

Als das SDSN im März diesen Jahres sei-
nen neunten Bericht veröffentlichte, hieß 
es: „Finnland ist das glücklichste Land der 
Welt.“ Seit 2018 führen die Finn:innen das 
Ranking an. Dieses Jahr liegt ihr Glückswert 
bei 7,889. Dichtauf folgen Dänemark (2016 
auf Platz 1), die Schweiz (2015 auf Platz 1), 
Island, die Niederlande und Norwegen 
(2017 auf Platz 1). Diese Länder wechseln 
sich jährlich auf den ersten Rängen ab, die 
Unterschiede zwischen ihren Werten sind 
minimal. „Der exakte Rangplatz ist nicht so 
wichtig“, sagt Kaiser. „Wichtig ist, dass sie in 
den Top 5 sind. Das sind die Länder mit der 
weltweit höchsten Lebensqualität.“ 

Bemerkenswert ist, dass all diese Staaten 
in Europa liegen, der Großteil im Norden 
des Kontinents. Kaiser sieht hier ein Mus-
ter: „Diese Länder haben ein starkes Wohl-
fahrtssystem, so ist das Gesundheitssystem 
kostenlos. Ihr politisches System ist stabil, 
die politischen Institutionen sind fest ver-
ankert. Die Menschen dort fühlen sich si-
cher und haben großes Vertrauen in ihre 
Umgebung. Zudem klafft die Schere zwi-
schen Arm und Reich weniger auseinander 
als anderswo, beispielsweise in den USA. 
Dort ist das BIP zwar höher, doch es geht 
mehr Menschen schlecht.“ Die Vereinigten 
Staaten haben seit Jahrzehnten das höchs-
te nominale BIP der Welt. Im WHR 2021 
landen sie auf Platz 19. Im Vergleich: Unter 
den WHR-Top-5 haben die Niederlande 
und die Schweiz das höchste BIP und lan-
den in einem Ranking des Internationalen 
Währungsfonds für 2021 auf Platz 17 und 18.  

Natürlich liegt der materielle Wohlstand 
in diesen Ländern noch immer über dem 
globalen Durchschnitt. Doch die Werte 
zeigen, wie wenig das BIP über die Lebens-
qualität aussagt. Viele Forscher:innen plä-
dieren daher für einen Systemwandel: Wirt-
schaftswachstum sollte nicht mehr das Ziel 

Glückswert: 7,889

Was macht ein gutes Leben aus? 
Forscher:innen versuchen, das statistisch  
zu messen – und bringen ganze Nationen 

dazu, ihr System infrage zu stellen

Text: Leonie Beyerlein
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* Für den WHR geben die Befragten eine persön-
liche Einschätzung ihrer Lebenszufriedenheit auf 
einer Skala von 0 bis 10. Zudem wird ihre Lebens-
qualität entlang mehrerer Variablen erfasst wie 
positive und negative Emotionen, BIP und sozialer 
Zusammenhalt.

1. Finnland 7,889

2. Dänemark

3. Schweiz

4. Island

5. Niederlande

7.575

7.504

7.508

7.515

Top 5 
 

der glücklichsten Länder 2020
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Guck mal
AUSSERGEWÖHHNLICHES WORT

KRASS

GEHÖRT DOKU

Er hat die Kunst vom Sockel geholt und die Idee der „Sozialen Plastik“ in die 
Welt getragen, ein Aufruf zur radikalen Mitgestaltung von Politik: „Demo-
kratie ist lustig. Wie wird man Revolutionär?“ Zur Feier des 100-jährigen Ge-
burtstags von Joseph Beuys im Mai 2021 lädt sein Geburtsland Nordrhein-
Westfalen in 14 Städten zum radikalen Mittun ein.  Es gibt Performances und 
Ausstellungen, Konzerte, Podcasts und Symposien. Zu den Höhepunkten ge- 
hören bis zum 23. Juli 100 Tage voller Installationen, Debatten und Experi-
menten zum Thema „Plastische Demokratie. Die Formen des Wir“ in Düsseldorf.  
beuys2021.de

Gunda ist ein Film von zarter Eleganz. 
In Schwarz-Weiß und ohne Kommen- 
tar erzählt der russische Regisseur 
Victor Kossakovsky die Geschichte 
der titelgebenden Sau und ihrer 
Ferkel. Ein wundervolles Porträt.
gunda.movie

Die Frage, wie sich ein neues Land 
schaffen lässt, versucht das SWR-
Feature „Die Freiheit der Meere 
– Inselstaaten Marke Eigenbau“ 
(2021) zu beantwor ten. Autor 
Lorenz Schröter ist hier in einen 
Inselbau am Bodensee involviert – 
ein Kunst-Projekt. Alle wesent-
lichen Fragen, also die nach Herr-
schaft, Besitz, Umweltschutz und 
Utopischem, werden ernst verhan-
delt, der „Traum von der eigenen 
Insel“ aber letztlich mit lakonischer 
Heiterkeit erzählt. 
ardaudiothek.de

Mit seinen Hauskonzerten hat der Pia-
nist Igor Levit den ersten Lockdown ein 
klein wenig erträglicher gemacht. Seine 
50 Abendkonzerte in Socken spielte er via 
Twitter live in die Welt hinaus. Immer be-
zieht Levit dabei scharf Position gegen 
Rassismus, Antisemitismus und für die 
Ökologie,  für die er sich mit seinem Klavier 
gerne auch mal in den Wald setzt. Für sei-
ne Kunst mit Haltung wird Levit nicht nur 
geliebt, sondern auch gehasst und be-
schimpft. In seinem neuen Buch Hauskon- 
zert verrät er, was ihn antreibt. 
Igor Levit/Florian Zinnecker: Hauskonzert. 
Hanser Verlag 2021, 24 Euro

Maik, Aussteiger aus der rechte Szene, im 
Podcast von Jakob Ganslmeier und Exit 
Deutschland.  
exit-deutschland.de/derad/audio-podcast

Siedeln auf See

Los geht‘s!

„Ohne Kontakt zu fremden 

Kulturen, zu politisch  

Andersdenkenden, 

kann man die Ideologie 

nicht aufbrechen“
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Tu  mal

Sag  mal

BIOABFALL

Rund drei Millionen 
Tonnen Bioabfall 
landen jährlich in 
der Restmülltonne.
Ärgerlich, weil reine Verschwendung.  Klar, wer 
eine Biotonne hat, sollte konsequent seine Abfälle 
trennen und diese nutzen. Es gibt aber noch eine 
andere Option, für alle mit und ohne Biotonne. 
Zunächst noch eine Zahl: Drei Viertel aller Miet-
wohnungen in Deutschland haben einen Balkon. 
Eine ganze Menge. Helfen kann, wenn dort im 
Kleinen kompostiert wird. Darüber denkt man 
jetzt wahrscheinlich nicht sofort nach, auch, weil 
ehrlicherweise die Nase – und die Nachbar:innen 
– davon wenig begeistert sein dürften, oder? 
Kompostieren auf dem Balkon geht aber auch relativ 
geruchsneutral. Und: Es gibt mehr als eine Option. 

Die Infografik soll euch dabei helfen, wenn ihr 
mitmachen mögt, zwischen Mini- und Trommel-
komposter und Wurmkiste zu wählen. Kaufen 
oder Eigenbau? Geht beides prima. 

Also, probiert’s aus und schickt uns eure 
 Erfahrungen:

redaktion@enorm-magazin.de

Du hast eine gute Idee? Verrate sie uns.  
redaktion@enorm-magazin.de

Biotonne

Balkon?

selbst 
gemachte 
Kompost-

erde

Ja Nein

groß 

Mini-Komposter
Trommelkomposter

Wurmkiste
Bokashi-Eimer

Wurmkiste
Bokashi-Eimer

klein

 Tipp gegen Geruchsbildung 

Unter den Kompostbehältern sollte Luft zirkulieren  
können. Falls es doch müffelt, ist meist Feuchtigkeit  
der Grund. Dann helfen unbedrucktes, zerrissenes 
 Papier oder Gesteinsmehl im Behälter. 

 DIY-Links 
Wurmkiste: utopia.de/ratgeber/wurmkiste-selber-bauen-einfach-kompostieren/  
Komposter: utopia.de/ratgeber/kompost-auf-dem-balkon-das-musst-du-beachten 
Bokashi-Eimer: enorm-magazin.de/lebensstil/nachhaltiger-konsum/
diy/fermentieren-mit-dem-bokashi-eimer
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„Der Maidan hat mich politisiert. Ich war in der achten Klas-
se und plötzlich bricht nicht weit entfernt die Revolution aus. 
Da gehen Menschen kaum älter als ich für ihre Freiheit auf die 
Straße und werden erschossen. Krass. Da habe ich begriffen, 
wie wichtig Politik ist. Ich wurde zum Nachrichtenjunkie, be-
schäftigte mich mit europäischer Demokratie. Angesichts 
des wachsenden Rechtspopulismus in Europa habe ich 2017 
die Berliner Gruppe der Bürgerbewegung Pulse of Europe mit-
gegründet, die sich für ein freies, demokratisches Europa ein-
setzt. Bei der ersten Demo waren knapp 100 Leute dabei, nach 
ein paar Wochen kamen viele Tausend zu unseren sonntäg-
lichen Kundgebungen auf dem Gendarmenmarkt. Es war irre 
zu sehen, wie schnell eine kleine Initiative wie wir etwas be-
wirken kann. 
Der logische nächste Schritt hieß für mich: nicht nur mobilisie-
ren, sondern verändern. Und das geht nur über eine Partei. Seit 
zwei Jahren bin ich stellvertretender Vorsitzender der Jusos 
in Berlin-Lichtenberg. Gähn, wie öde? Hab ich auch gedacht. 
Klar gehören lange Sitzungen dazu, manchmal ist es mühsam, 
Kompromisse zu finden. Aber ein Ortsverein ist längst nicht so 
oldschool, wie viele denken. Die Jusos sind eine coole, lockere 
Gruppe, wir setzen eigene Themen – Klima, Diversity, Bildung 
etwa –, laden tolle junge Referent:innen zu Debatten, machen 
Partys. Im Sommer ist Wahlkampf. Mein Tipp für alle, die Zwei-
fel haben: Sucht euch eine Partei und tretet zusammen mit 
Freund:innen ein.“

Silvan Wagenknecht, 22, stellvertretender
Vorsitzender der Jusos, Berlin-Lichtenberg
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Im Ausland hilft nur die eigene Botschaft? 
Falsch.

Pass weg, Unfall, schwere Krankheit, Ärger mit den Be-
hörden. Wenn du dich in einem Land ohne deutsche Bot-
schaft oder deutsches Konsulat aufhältst und ernste 
Probleme hast, muss dir jede Vertretung eines anderen 
EU-Mitgliedsstaats weiterhelfen. Weltweit. Das garantiert 
die EU allen ihren Bürger:innen. Jede  Bürgerin und jeder 
Bürger der EU wird genau so behandelt wie ein:e Bürger:in 
des jeweiligen Mitgliedsstaats. Bei 27 EU-Ländern gibt es 
also reichlich Auswahl. Wir finden, das ist eine ziemlich 
coole Sache. Wusste bisher auch nur eine enorm Redak-
teurin. Wahrscheinlich geht es euch ähnlich. Bis jetzt.  
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34 % 
der Deutschen finden, dass die 

Demokratie vor zehn Jahren  
in einem besseren Zustand war

38 %
rechnen sogar mit einer 

Verschlechterung
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41 %
erwarten, dass sich in den nächsten  

zehn Jahren daran nichts ändert
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Die Utopie: 

Eine Welt 
ohne Catcalling  
 
Text: Morgane Llanque

Das ist das Problem: 
Frauen weltweit erleben auf der Straße Catcalling: Meist 
sind es Männer, die dabei ungefragt ihren Körper oder 
ihre Kleidung kommentieren, ihnen aggressive sexuel-
le Avancen machen. Dieses Verhalten hat nichts mit 
respektvoll geäußerten Komplimenten zu tun, sondern ist 
eine Form der verbalen Gewalt. Laut einer großen Studie 
der Meinungsforscher:innen von YouGov gaben 64 Pro-
zent aller Frauen im Vereinigten Königreich an, dass sie 
im öffentlichen Raum sexuelle Belästigungen dieser Art  
erlebt hatten, in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jähri-
gen waren es 84 Prozent. Eine internationale Studie der  
Cornell-Universität fand heraus, dass 84 Prozent aller 
Frauen weltweit Catcalling schon vor ihrem 18. Lebens-
jahr erfahren. In Deutschland ist Catcalling nicht straf-
bar, denn nach deutschem Recht muss sexuelle Beläs-
tigung per definitonem Körperkontakt enthalten.

Das ist der Impuls:
In Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Portugal 
ist Catcalling bereits illegal. 2020 startete die Studen-
tin Antonia Quell eine Petition, die die Strafbarkeit von 
Catcalling in Deutschland anstrebt. Sie bezieht sich in 
ihrer Petition auf Menschen aller Geschlechter, betont 
aber auch, dass Frauen am stärksten von Catcalling be-
troffen sind. Knapp 70.000 Menschen haben den Aufruf 
unterschrieben.

Das ist die Lösung: 
Quells größtes Vorbild ist Frankreich. Hier ist der so-
genannte Angela-Plan seit 2018 in Kraft. Dieser um-
fasst das Verbot von verbaler und nonverbaler sexueller  
Belästigung auf der Straße. Das Vergehen gilt in Frank-
reich als Ordnungswidrigkeit, nicht als Verbrechen. Das 
heißt: Sieht ein:e Polizist:in auf der Straße, dass eine Frau 
belästigt wird, kann sie vom Catcaller sofort eine Geld-
strafe von bis zu 750 Euro kassieren. Wäre Catcalling 
formal ein Verbrechen, müsste erst ein aufwendiger Pro-
zess stattfinden, um Täter:innen zur Rechenschaft zu 
ziehen. In Frankreich wurden bereits im ersten Jahr der 
neuen Regelung über 700 Geldstrafen wegen Catcal-
ling verhängt. Weitere Maßnahmen des Plans: Es soll ein 
großes Netzwerk an Bars, Restaurants, Apotheken und  
weiteren, festen Standorten angelegt werden, die Frau-
en im Fall einer sexuellen Belästigung aufsuchen können. 
Wenn sie dort den Code: „Wo ist Angela?“ verwenden,  
müssen ihnen die Angestellten der entsprechenden  
Einrichtungen helfen, ihnen etwa ein Taxi oder die 
Polizei rufen. Dazu soll auch ein festes Kontingent an 
kostenlosen Fahrten bereitstehen. Außerdem sollen  
Aufklärungskampagnen über sexuelle Gewalt im Netz 
durchgeführt werden. In Großbritannien haben zwei 
junge Engländerinnen die Kampagne „Our Streets 
Now“ ins Leben gerufen, die unter anderem erreichen 
will, dass Catcalling Pflichtthema an allen Schulen 
wird. Denn Aktivist:innen sind sich einig: Hauptver-
antwortlich für das Problem sind Jungen und Män-
ner. Sie müssen sich früh kritisch mit der Thematik 
auseinandersetzen und lernen, Frauen respektvoll zu  
behandeln. FO
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Online-Bewerbung 
bis zum 17. Mai 2021

Der Next Economy Award geht in die
siebte Runde

Noch bis zum 17. Mai können sich Start-ups be-
werben, deren innovative Ideen und Geschäfts-
modelle soziale und ökologische Verbesserungen 
anstreben. Der Next Economy Award will die 
Transformation zur „nächsten“, nachhaltigeren 
Wirtschaft insgesamt stärken und beschleunigen.    
www.nachhaltigkeitspreis.de/nea/

Online-Bewerbung 
bis zum 31. Mai 2021

Vorreiter der Nachhaltigkeit in der
Wirtschaft gesucht

Unternehmen können sich bis zum 31. Mai 2021  
um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bewer-
ben. Gesucht werden Akteure aus der Wirtschaft, 
die mit innovativen Produkten und Dienstleistun-
gen wirksame Beiträge zur Transformation leisten.    
www.nachhaltigkeitspreis.de/unternehmen
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