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TEIL I
•

Die moderne Welt
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Das Problem der Produktion

Es ist einer der verhängnisvollsten Irrtümer unserer Zeit, zu glauben, 
das ›Problem der Produktion‹ sei gelöst. Dieser Glaube wird nicht 

nur mit Überzeugung von Menschen vertreten, die weit von der Pro-
duktion entfernt und daher aus Berufsgründen mit den Tatsachen nicht 
vertraut sind – er wird von praktisch allen Fachleuten, den Managern in 
der Industrie und in den Regierungen der ganzen Welt, den akademi-
schen und nicht ganz so akademischen Wirtschaftstheoretikern vertreten, 
ganz zu schweigen von den Wirtschaftsjournalisten. Sie sind möglicher-
weise über vielerlei uneins, einig aber sind sich alle darüber, dass das 
Problem der Produktion gelöst, dass die Menschheit endlich erwachsen 
geworden sei. Sie sagen, dass die wichtigste Aufgabe für die reichen Län-
der nunmehr die ›Bewältigung der Muße‹ und für die armen Länder die 
›Weitergabe von technologischem Wissen‹ sei. 

Dass nicht alles so gut aussieht, wie es müsste, ist sicher auf menschli-
che Schwächen zurückzuführen. Daher müssen wir ein so perfektes poli-
tisches System entwerfen, dass menschliche Schwächen verschwinden 
und jeder sich wohlverhält, ganz gleich, wie viel Schwächen es in ihm 
oder ihr gibt. Tatsächlich nimmt man weithin an, jeder werde mit guten 
Anlagen geboren. Wenn jemand zum Verbrecher oder Ausbeuter wird, 
liegt das am ›System‹. Zweifellos ist ›das System‹ in vielerlei Hinsicht 
schlecht und bedarf der Änderung. Einer der Hauptgründe dafür, warum 
es schlecht ist und warum es trotz seiner Mängel weiterbestehen kann, 
liegt in eben der irrigen Ansicht, das ›Problem der Produktion‹ sei gelöst. 
Da dieser Irrtum alle gegenwärtigen Systeme durchdringt, spricht gegen-
wärtig für keines von ihnen sehr viel.

Das Auftreten dieses Irrtums, der ebenso unglaublich wie fest verwur-
zelt ist, hängt eng mit den philosophischen, um nicht zu sagen religiösen, 
Veränderungen zusammen, die in den letzten drei oder vier Jahrhunder-
ten in der Haltung des Menschen der Natur gegenüber eingetreten sind. 
Vielleicht sollte ich sagen: des westlichen Menschen, doch da die gesamte 
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Welt sich zur Zeit verwestlicht, erscheint die allgemeinere Aussage ge-
rechtfertigt. Der moderne Mensch erfährt sich selbst nicht als Teil der 
Natur, sondern als eine von außen kommende Kraft, die dazu bestimmt 
ist, die Natur zu beherrschen und zu überwinden. Er spricht sogar von 
einem Kampf gegen die Natur und vergisst dabei, dass er auf der Seite 
der Verlierer wäre, wenn er den Kampf gewönne. Noch bis vor Kurzem 
sah der Kampfverlauf so günstig aus, dass die Selbsttäuschung unbe-
grenzter Macht daraus erwachsen konnte, doch wiederum nicht so güns-
tig, als dass er die Möglichkeit eines vollständigen Sieges hätte erkennen 
lassen. Dieser Sieg zeichnet sich nun ab, und viele Menschen, wenn auch 
nur eine Minderheit, beginnen sich darüber klar zu werden, was das für 
das Weiterbestehen der Menschheit bedeutet.

Die Täuschung, über unbegrenzte Kräfte zu verfügen, die durch er-
staunliche wissenschaftliche und technische Errungenschaften genährt 
wurde, brachte zugleich die Täuschung mit sich, das Problem der Pro-
duktion wäre gelöst. Und dieses gründet auf der Unfähigkeit, da zwischen 
Ertrag und Kapital zu unterscheiden, wo es auf diese Unterscheidung 
am meisten ankommt. Jeder Betriebswirtschaftler und Geschäftsmann 
kennt den Unterschied und wendet ihn bewusst und mit beträchtlichem 
Scharfsinn auf alles wirtschaftliche Tun an – außer da, wo es wirklich 
wichtig wäre: nämlich beim unersetzlichen Kapital, das der Mensch nicht 
selbst geschaffen, sondern einfach vorgefunden hat, und ohne das er 
nichts tun kann.

Ein Geschäftsmann würde von einer Firma nicht annehmen, dass sie 
ihre Probleme der Produktion gelöst hat und lebensfähig ist, wenn er 
sähe, dass sie rasch ihr Kapital aufzehrt. Wie aber können wir diesen 
wesentlichen Tatbestand übersehen, wenn es um dieses sehr große Unter-
nehmen, die Wirtschaft des Raumschiffs Erde und insbesondere um das 
jeweilige Wirtschaftssystem seiner reichen Fluggäste geht?

Ein Grund dafür, dass diese wesentliche Tatsache übersehen wird, liegt 
darin, dass wir uns von der Wirklichkeit entfremdet haben und alles als 
wertlos ansehen, was wir nicht selbst erzeugt haben. Sogar der große 
Dr. Marx verfiel diesem verhängnisvollen Irrtum, als er die sogenannte 
›Arbeitswerttheorie‹ formulierte. Nun, wir haben wirklich gearbeitet, um 
etwas von dem Kapital zu schaffen, das uns heute bei der Produktion 
hilft  – einen großen Vorrat an wissenschaftlichem, technischem und 
sonstigem Wissen, eine ausgeklügelte materielle Infrastruktur, zahllose 
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Formen hoch entwickelter Technologien und so weiter –, aber all das ist 
nur ein kleiner Teil des Gesamtkapitals, das wir einsetzen. Weit größer 
ist das von der Natur und nicht vom Menschen zur Verfügung gestellte 
Kapital und wir erkennen es nicht einmal als das, was es ist. Dieser grö-
ßere Teil wird gegenwärtig mit beunruhigender Geschwindigkeit aufge-
zehrt, und daher ist es ein unsinniger und selbstmörderischer Irrtum zu 
glauben, das Problem der Produktion sei gelöst, und nach diesem Glau-
ben zu handeln.

Sehen wir uns dieses ›natürliche Kapital‹ etwas näher an. Zuerst, und 
am leichtesten erkennbar, haben wir die fossilen Brennstoffe. Niemand, 
dessen bin ich sicher, wird bestreiten, dass wir sie als Ertragsposten be-
handeln, obwohl sie unzweifelhaft zum Kapital gehören. Behandelten 
wir sie als Kapital, müsste uns an ihrer Bewahrung gelegen sein. Wir 
müssten dann alles in unserer Macht Stehende tun, um die gegenwär-
tige Verbrauchsmenge so klein wie möglich zu halten. Wir könnten  
beispielsweise sagen, dass das Geld, das aus der Verwertung dieses – un-
ersetzlichen – ›Schatzes‹ stammt, einem Sonderetat zugeführt werden 
muss, der ausschließlich der Entwicklung von Produktionsverfahren und 
Lebensmodellen dient, die nicht oder nur zu einem geringen Grade von 
fossilen Brennstoffen abhängen. Das und vieles andere müssten wir tun, 
wenn wir fossile Brennstoffe als Kapital und nicht als Ertrag behandelten. 
Wir tun aber nichts dergleichen, sondern genau das Gegenteil von alldem: 
Uns liegt nicht im Geringsten an Bewahrung, wir treiben den gegenwär-
tigen Verbrauch auf Höchstwerte, statt hauszuhalten oder die Möglich-
keiten anderer Produktionsverfahren und Lebensmodelle zu untersuchen. 
Nichts geschieht, um von dem gegenwärtigen Kollisionskurs abzukom-
men, auf dem wir uns jetzt mit ständig wachsender Geschwindigkeit be-
wegen. Im Gegenteil, wir sprechen fröhlich von unbegrenztem Fortschritt 
wie bisher, von ›Bewältigung der Muße‹ in den reichen Ländern und von 
›Weitergabe technologischen Wissens‹ an die armen Länder.

Die Liquidierung dieses Kapitalvermögens schreitet so rasch voran, 
dass selbst im angeblich reichsten Land der Welt, den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, viele Menschen bis hinauf ins Weiße Haus beunruhigt 
sind und in großem Umfang die Umwandlung von Kohle in Öl und 
Gas fordern und stets größere Anstrengungen auf der Suche nach und 
bei der Ausbeutung von Bodenschätzen verlangen. Man sehe sich die 
Zahlen an, die unter der Überschrift ›Weltbedarf an Brennstoffen im 
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Jahr 2000‹ angesetzt werden. Wenn unser gegenwärtiger Verbrauch rund 
7 Milliarden Tonnen Steinkohleneinheit beträgt, werden wir in achtund-
zwanzig Jahren drei mal so viel verbrauchen – entsprechend etwa 20 Mil-
liarden Tonnen! Was aber sind achtundzwanzig Jahre? Zurückgeschaut 
reicht das bis etwa zum Ende des Zweiten Weltkrieges, und selbstverständ-
lich hat sich seit damals der Brennstoffverbrauch verdreifacht. Doch 
machte diese Verdreifachung einen Anstieg von weniger als 5 Milliarden 
Tonnen Steinkohleneinheit aus. Jetzt aber sprechen wir gelassen von 
einem dreimal so hohen Anstieg!

Wir fragen uns: Geht das? Und die Antwort lautet: Es muss gehen, 
und daher wird es gehen. Man könnte sagen (und ich muss hier John 
Kenneth Galbraith um Entschuldigung bitten), dass dabei die Ahnungs-
losen die Blinden führen. Doch warum polemisieren? Die Frage ist falsch 
gestellt, weil in ihr die stillschweigende Voraussetzung enthalten ist, dass 
wir es mit Ertrag und nicht mit Kapital zu tun haben. Was ist so Beson-
deres am Jahre 2000? Was ist mit dem Jahr 2028, wenn Kinder, die heute 
auf der Straße spielen, an ihre Pensionierung denken? Eine nochmalige 
Verdreifachung bis dahin? Alle diese Fragen und Antworten erweisen sich 
in dem Augenblick als unsinnig, in dem wir uns darüber klar werden, 
dass wir es mit einem Kapital und nicht mit einem Ertrag zu tun haben: 
Fossile Brennstoffe werden vom Menschen nicht erzeugt; sie lassen sich 
nicht wiederverwenden. Wenn sie verbraucht sind, sind sie für immer 
dahin.

Doch was ist – so wird man fragen – mit den Brennstoffen, die einen 
Ertrag darstellen? Sie machen gegenwärtig (in Kalorien berechnet) we-
niger als vier Prozent der Gesamtmenge in der Welt aus. In absehbarer 
Zukunft werden sie 70, 80, 90 Prozent betragen müssen. Etwas im klei-
nen Rahmen tun ist eine Sache – es in globalem Rahmen tun ist etwas 
ganz anderes, und im Hinblick auf die Brennstoffproblema tik der Welt 
einen Einfluss auszuüben, bedeutet, dass wirklich riesige Beiträge zu leis-
ten sind. Wer will sagen, das Problem der Produktion sei gelöst, wenn es 
um den Bedarf an Brennstoffen als Ertrag in wirklich riesigem Umfang 
geht?

Fossile Brennstoffe stellen lediglich einen Teil des ›natürlichen Kapi-
tals‹ dar, das wir beharrlich als zum Verbrauch bestimmt behandeln, als 
handle es sich dabei um einen Ertrag und nicht einmal um den wichtigs-
ten Teil. Wenn wir unsere fossilen Brennstoffe verschleudern, bedrohen 
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wir die Zivilisation; doch wenn wir das Kapital verschleudern, das die 
lebende Natur um uns herum darstellt, bedrohen wir das Leben direkt. 
Die Menschen fangen langsam an, diese Bedrohung zu erkennen, und 
sie fordern, dass die Umweltvergiftung aufhören muss. Sie betrachten  
die Umweltvergiftung als eine ziemlich schlimme Fahrlässigkeit, der sich 
sorglose oder gierige Menschen hingeben, die sozusagen ihren Abfall 
über den Zaun in Nachbars Garten werfen. Es ist ihnen klar, dass ein 
disziplinierteres Verhalten gewisse Mehrkosten mit sich bringen würde, 
und daher brauchen wir ein schnelleres Wirtschaftswachstum, um diese 
Kosten aufzubringen. Von jetzt an, sagen sie, müssen wir zumindest 
einige der Früchte unserer stets wachsenden Produktivität zur Verbesse-
rung der ›Lebensqualität‹ und nicht zur bloßen Steigerung der Konsum-
menge verwenden. Das ist alles gut und schön, doch berührt es das Pro-
blem nur ganz am Rande.

Um zum Kern der Sache vorzudringen, tun wir gut daran zu fragen, 
warum all diese Begriffe – Umweltvergiftung, Umwelt, Ökologie und so 
weiter – so plötzlich in den Vordergrund getreten sind. Immerhin hatten 
wir schon eine ganze Weile eine Industrie, doch waren noch vor fünf 
oder zehn Jahren diese Wörter praktisch unbekannt. Handelt es sich um 
eine plötzlich ausgebrochene Mode, eine lächerliche Schrulle oder viel-
leicht ein schlagartiges Versagen unseres Mutes?

Die Erklärung ist nicht schwer zu finden. Wie bei den fossilen Brenn-
stoffen haben wir eine Zeit lang vom Kapital der lebenden Natur ge-
zehrt, allerdings in relativ bescheidenem Umfang. Erst seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges ist es uns gelungen, diesen ›Hunger‹ in besorg-
niserregender Weise zu steigern. Im Vergleich mit dem, was jetzt vor 
sich geht und was zunehmend während des letzten Vierteljahrhunderts 
vor sich ging, fallen die industriellen Tätigkeiten der Menschheit bis ein-
schließlich zum Zweiten Weltkrieg nicht ins Gewicht. In den nächsten 
vier oder fünf Jahren wird die Industrie auf der ganzen Welt wahrschein-
lich mehr produzieren als die gesamte Menschheit bis zum Jahre 1945. 
Mit anderen Worten: Kürzlich erst – so kürzlich, dass die meisten von 
uns das noch kaum gemerkt haben – hat ein einzigartiger Anstieg in der 
industriellen Produktion stattgefunden.

Teilweise als Ursache, aber auch als Wirkung hat ebenso ein einzig-
arti ger Anstieg der Qualität stattgefunden. Unsere Wissenschaftler und 
Techniker haben es gelernt, durch Verbindung bekannter Substanzen 
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solche herzustellen, die in der Natur unbekannt sind. Gegen viele von 
ihnen ist die Natur praktisch wehrlos. Es gibt keine natürlichen Mittel, 
mit denen sie angegriffen und aufgespalten werden können. Es ist so, 
als würden Ureinwohner plötzlich mit Maschinengewehren angegriffen: 
Pfeil und Bogen helfen nicht mehr. Diese Substanzen, die in der Natur 
unbekannt sind, verdanken ihre nahezu magische Wirksamkeit eben der  
Wehrlosigkeit der Natur – und das potenziert ihren gefährlichen Ein-
fluss auf den Haushalt der Natur. Erst in den letzten zwanzig Jahren etwa 
sind sie in Mengen aufgetreten. Da sie keine natürlichen Feinde haben, 
häufen sie sich an. In vielen Fällen wissen wir, dass die langfristigen Fol-
gen dieses Anhäufens hochgradig gefährlich sind, in anderen Fällen las-
sen sie sich überhaupt nicht vorhersehen.

Anders gesagt haben die Veränderungen der letzten fünfundzwanzig 
Jahre sowohl im Hinblick auf die Menge als auch auf die Qualität der 
industriellen Prozesse des Menschen eine völlig neue Lage geschaffen – 
eine Lage, die nicht aus unserem Versagen entstand, sondern aus dem, 
was wir für unsere größten Erfolge hielten. Das aber kam so plötzlich, 
dass wir kaum bemerkten, wie schnell wir den unersetzlichen Habenpos-
ten des Kapitals aufzehrten, nämlich die Toleranzen, die die gütige Natur 
stets zur Verfügung stellt.

Ich will nun zur Frage der ›Brennstoffe als Ertrag‹ zurückkehren, mit 
der ich mich zuvor in etwas unorthodoxer Weise beschäftigte. Niemand 
verlangt, dass die für das Jahr 2000, also eine Generation später als jetzt, 
vorgesehene, weltweite Industrie sich in erster Linie auf Wasser- oder 
Windkraft stützen soll. Nein, man sagt uns, dass wir rasch in das Atom-
zeitalter eintreten. Davon wurde schon geraume Zeit, mehr als zwanzig 
Jahre lang, gesprochen, und dennoch ist der Beitrag der Atomenergie 
zum Gesamtbedarf der Menschheit an Brennstoff und Energie noch 
immer winzig. Im Jahre 1970 betrug er in Großbritannien 2,7 Prozent, 
0,6 Prozent in den Ländern der EG und 0,3 Prozent in den Ver einig ten 
Staaten, und das sind die Länder, die damit am weitesten fortgeschrit-
ten sind. 

Vielleicht dürfen wir annehmen, dass die Toleranzschwelle der Natur 
mit so geringen Belastungen fertig wird, dennoch sind bereits heute 
viele Menschen zutiefst beunruhigt. Edward D. David, damals Richard 
Nixons wissenschaftlicher Berater, sagte über die Lagerung radioaktiven 
Abfalls, man »habe ein ungutes Gefühl im Zusammenhang mit einer 
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Sache, die 25 000 Jahre fest verschlossen unter der Erde bleiben muss, 
bevor sie unschädlich ist«.

Wie auch immer sich das verhält – ich will auf einen sehr einfachen 
Punkt hinaus: Der Vorschlag, Milliarden von Tonnen fossilen Brenn-
stoffs in jedem Jahr durch Kernenergie zu ersetzen, bedeutet, das Brenn-
stoffproblem durch die Schaffung eines Umwelt- und Ökologieprob-
lems von so ungeheuerlichem Umfang zu ›lösen‹, dass David nicht als 
Einziger ein ›ungutes Gefühl‹ haben wird. Es bedeutet die Lösung einer 
Aufgabe durch Verlagerung in einen anderen Bereich – wo diese Lösung 
ein unendlich viel größeres Problem schafft.

Ich bin gewiss, dass ich mich nach dieser Aussage einer weiteren, noch 
kühneren Voraussage gegenübersehen werde: dass nämlich zukünftige 
Wissenschaftler und Techniker in der Lage sein werden, Sicherheitsvor-
schriften und -maßnahmen von solcher Vollkommenheit zu entwickeln, 
dass die Anwendung, der Transport, die Wiederaufarbeitung und Lage-
rung radioaktiven Materials in stets zunehmenden Mengen völlig unge-
fährlich sein wird. Ebenso wird man sagen, es sei Aufgabe von Politikern 
und Gesellschaftswissenschaftlern, eine Weltgesellschaft zu schaffen, in 
der Kriege oder bürgerliche Unruhen ausgeschlossen sind. Auch hier 
läuft der Vorschlag darauf hinaus, ein Problem einfach durch Verlagerung 
in einen anderen Bereich zu lösen, den Bereich alltäglichen menschli-
chen Verhaltens. Das bringt uns zur dritten Kategorie von ›natürlichem 
Kapital‹, das wir sorglos verschleudern, weil wir es behandeln, als wäre 
es Ertrag, als wäre es etwas, das wir selbst hergestellt haben und leicht 
mit Hilfe unserer vielgepriesenen und schnell wachsenden Produktivität 
ersetzen könnten.

Ist es nicht klar, dass unsere gegenwärtigen Produktionsverfahren be-
reits an die Substanz des von der Industrie abhängigen Menschen gehen? 
Vielen ist das überhaupt nicht bewusst. Sie sagen: Haben wir es jemals 
so gut gehabt wie jetzt, nachdem wir das Problem der Produktion gelöst 
haben? Sind wir nicht besser ernährt, besser gekleidet und wohnen wir 
nicht besser – sind wir nicht besser ausgebildet als jemals zuvor? Das ist 
schon richtig: die meisten von uns, doch keineswegs alle, und nur in 
den reichen Ländern. Das aber meine ich nicht mit ›Substanz‹. Die Sub-
stanz des Menschen lässt sich nicht mit Hilfe des Bruttosozialprodukts 
messen. Vielleicht lässt sie sich gar nicht messen, außer bei bestimmten 
Anzeichen von Verlust. Doch ist hier nicht der Ort, sich mit Statistiken 
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dieser Symptome zu beschäftigen, wie zum Beispiel Verbrechen, Drogen-
abhängigkeit, sinnlose Zerstörungswut, seelische Zusammenbrüche, Auf-
ruhr und so weiter. Statistiken allein beweisen nie etwas.

Ich sagte zu Anfang, einer der verhängnisvollsten Irrtümer bestehe in 
dem Glauben unseres Zeitalters, das Problem der Produktion sei gelöst. 
Diese Täuschung, so sagte ich, gehe hauptsächlich auf unsere Unfähig-
keit zurück, zu erkennen, dass das moderne Industriesystem mit all seiner  
intellektuellen Verfeinerung die Basis aufbraucht, auf der es errichtet 
wurde. Um in der Sprache des Wirtschaftswissenschaftlers zu sprechen: 
Es lebt von unersetzlichem Kapital, das es sorglos als Ertrag behandelt. 
Ich habe drei Kategorien solchen Kapitals aufgeführt: fossile Brennstoffe, 
die natürlichen Toleranzen und die menschliche Substanz. Selbst wenn 
einige Leser nicht bereit sind, alle drei Teile meines Argumentes zu akzep-
tieren, denke ich, dass jeder einzelne zur Stützung dessen genügt, worum 
es mir geht.

Worum aber geht es mir? Einfach darum, dass unsere Hauptaufgabe 
darin besteht, von unserem gegenwärtigen Kollisionskurs wegzukom-
men. Wer aber soll eine solche Aufgabe in Angriff nehmen? Ich denke 
jeder von uns, ob alt oder jung, mächtig oder machtlos, reich oder arm, 
mit oder ohne Einfluss. Über die Zukunft zu sprechen ist nur dann sinn-
voll, wenn daraus jetzt ein Handeln wird. Was aber können wir jetzt tun, 
da wir noch in der Lage derer verharren, die es ›niemals so gut gehabt 
haben‹? Mindestens – und das ist schon sehr viel – müssen wir das Prob-
lem gründlich verstehen und beginnen, die Möglichkeit zu sehen, einen 
neuen Lebensstil mit neuen Produktionsverfahren und neuen Verbrauchs-
mustern zu entwickeln: einen auf die Dauer ausgerichteten Lebensstil. 
Um nur drei vorläufige Beispiele anzuführen: Wir können uns in der 
Land- und Gartenwirtschaft für die Vervollkommnung von biologisch 
sinnvollen Produktionsverfahren einsetzen, die die Fruchtbarkeit des 
Bodens steigern und Gesundheit, Schönheit und Dauer hervorbringen. 
Die Produktivität kommt dann schon von selbst. In der Industrie kön-
nen wir uns für die Entwicklung von Technologien im kleineren Maß-
stab einsetzen, relativ gewaltlose Technologie, ›Technologie mit mensch-
lichen Zügen‹, sodass uns allen Gelegenheit gegeben ist, bei der Arbeit 
Freude zu empfinden, statt ausschließlich für die Lohntüte zu arbeiten 
und, gewöhnlich vergebens, Freude lediglich von der Freizeit zu erhoffen. 
Auch in der Industrie – und gewiss ist die Industrie der Schrittmacher 
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modernen Lebens – können wir uns für neue Formen des Zusammen-
wirkens zwischen der Geschäftsleitung und den Arbeitskräften, ja sogar 
für bestimmte Formen des Gemeineigentums, einsetzen.

Wir hören oft, dass wir in das Zeitalter der ›lernenden Gesellschaft‹ 
eintreten. Hoffen wir, dass das stimmt. Wir müssen immer noch lernen, 
wie man friedlich lebt, nicht nur mit unseren Mitmenschen, sondern 
auch mit der Natur und vor allem mit jenen höheren Mächten, die die 
Natur und uns gemacht haben. Denn gewiss sind wir nicht durch Zufall 
entstanden, und sicherlich haben wir uns nicht selber gemacht.

Die Themen, die in diesem Kapitel lediglich berührt wurden, müs-
sen im weiteren Verlauf noch deutlicher herausgearbeitet werden. Nur 
wenige Menschen wird man leicht davon überzeugen können, dass man 
sich der Herausforderung an die Zukunft des Menschen nicht dadurch 
stellt, dass man hier und da kleinere Korrekturen vornimmt oder mögli-
cherweise das politische System ändert.

Das folgende Kapitel stellt einen Versuch dar, die Gesamtsituation er-
neut zu betrachten, diesmal mit den Problemen des Friedens und einer 
dauerhaften Perspektive im Mittelpunkt. Nunmehr, da die Menschheit 
sich die physikalischen Möglichkeiten ihrer eigenen Vernichtung ge-
schaffen hat, steht die Frage nach dem Frieden stärker als je zuvor in  
der Menschheitsgeschichte im Mittelpunkt. Wie aber ließe sich Frieden 
errichten ohne die Gewissheit einer dauerhaften Perspektive in unserem 
Wirtschaftsleben?
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