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Exzerpt von R. König:  

Steven Pinker: Aufklärung jetzt: Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus. Eine 

Verteidigung. Fischer E-Books, Frankf./M 2018 

 

Erstes Ideal der Aufklärung: Erkenntnis durch Vernunft. Allein:  

„Viele Autoren der heutigen Zeit verwechseln die für die Aufklärung typischen Verfechtung 

der Vernunft mit der unglaubwürdigen Behauptung, Menschen seien durch und durch 

rationale Akteure. Nichts könnte von den historischen Tatsachen weiter entfernt sein. Denker 

wie Kant, Baruch de Spinoza, Thomas Hobbes, David Hume und Adam Smith waren 

wissbegierige Psychologen“ (p178). „Die bewusste Nutzung der Vernunft war gerade 

deshalb unumgänglich, weil unsere üblichen Denkschemata nicht gerade rational sind.“ 

(p178) 

 

Zweites Ideal: Wissen als Weiterentwicklung der Vernunft, um die Welt zu verstehen (p183). 

Im Mittelalter dagegen sorgte der Glaube, „´dass eine äußere Macht das tägliche Leben 

bestimmte, für eine Art kollektiver Paranoia´“ so der Historiker Scott nach Pinker. (p192) Aus 

dem aufgeklärten Drang nach Wissenschaft folgte auch das Bedürfnis „nach einer 

´Wissenschaft vom Menschen´“ (p202). So unterschiedliche Denker wie Hume, Smith und 

Kant waren „kognitive Neurowissenschaftler, die versuchten, Denken, Emotionen und 

Psychopathologie mit physikalischen Mechanismen des Gehirns zu erklären. Auch waren sie 

„Evolutionspsychologen“ und Sozialpsychologen in einem. (p210) 

 

Drittes Thema: Humanismus, d.h. die Vorstellung von einer universellen menschlichen Natur 

(p217). „Das Wohlergehen individueller Männer, Frauen und Kinder erhält den Vorrang vor 

dem Ruhm des Stammes, der Rasse, der Nation oder der Religion.“ (p222) Nur Individuen 

und nicht Gruppen sind empfindungsfähig. Aber wir verfügen über Mitgefühl (Anteilnahme) 

und „werden zum Kosmopolitismus gezwungen – wir sind Weltbürger“ (p229). Zuweilen 

bezeichnet man die Aufklärung auch als humanitäre Revolution, „weil sie zur Abschaffung 

barbarsicher Praktiken führte, die jahrtausendelang zum Alltag der Zivilisation gehört hatten“ 

(p236). 

 

„Statt zu versuchen, die Natur des Menschen umzuformen, galt die Hoffnung der Aufklärung 

auf Fortschritt den von Menschen geschaffenen Institutionen.“ Danach ist Regierung keine 

göttliche Ermächtigung zu herrschen, sondern eine menschliche Erfindung, „auf die man sich 

in einem Gesellschaftsvertrag stillschweigend geeinigt hat und die das Wohl der Bürger 

mehren soll“ (p263). 

Strafen für Verbrechen sollten nicht an einer mythischen Justitia, sondern daran gemessen 

werden, ob sie eine erzieherische Wirkung haben. Grausame Strafen erzeugen diese 

Wirkung nicht, führen eher zur Abstumpfung, so dass sie nicht einmal abstumpfend wirken. 

(p269) 

 

Auch gab es in der Aufklärung mit A. Smith zum ersten Mal eine rationale Analyse des 

Wohlstands. Sie zeigte, dass spezialisierte Arbeitsteilung und soziales Zusammenwirken den 

Wohlstand mehren, wie er an seinem Nadelproduktionsbeispiel verdeutlichte. (p282) 

Viele Denker der Aufklärung „verschrieben sich dem Ideal ... des ´sanften Handels´,“ (p295) 

„In seiner Schrift Zum ewigen Frieden legte Kant Maßnahmen dar, die Herrscher davon 

abhalten sollten ,ihr Land in einen Krieg zu treiben.“ (p302) 
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Allein: einige Denker der Aufklärung waren Rassisten, Sexisten, Antisemiten, Sklavenhalter 

etc., die viele „Eckpfeiler“ unserer Moderne noch nicht kannten. Aber: sie wären die ersten 

gewesen, die das selbstkritisch eingeräumt hätten. „Wenn man die Vernunft preist, ist das 

Entscheidende die Schlüssigkeit der Gedanken, nicht die Persönlichkeit der Denkenden.“ 

(p308) Und wer den Fortschritt priest, kann nicht behaupten, alles schon gewusst zu haben.  

 

 

 

Kapitel 2: Entro, Evo, Info  

Entropie oder Unordnung ist der zweite Grundsatz der Thermodynamik. Er sagt, dass die 

Entropie in einem abgeschlossenen System, das nicht mit seiner Umgebung interagiert, nie 

abnimmt. Der erste: Energie wird erhalten, geht nie verloren, der dritte: es ist unmöglich, den 

absoluten Nullpunkt der Temperatur zu erreichen. (p315) 

„Abgeschlossene Systeme werden unaufhaltsam weniger strukturiert, weniger organisiert, 

unfähiger, interessante und nützliche Ergebnisse hervorzubringen, bis sie in ein 

Gleichgewicht grauer, lauwarmer, homogener Monotonie abgleiten und dort verharren.“ 

(p321) 

 

Von oberster Warte aus betrachtet, definiert der zweite Hauptsatz das Schicksal des 

Universums „und den letztendlichen Sinn des Lebens, des Geistes und allen menschlichen 

Strebens: Energie und Wissen zu nutzen, um der Flutwelle der Entropie Einhalt zu gebieten 

und Refugien wohltuender Ordnung zu schaffen.“ (p368) 

 

Zu Beginn befand sich das Universum in einem Zustand niedriger Entropie – die 

Energiedichte beim Urknall war unvorstellbar hoch. „von da an ging´s bergab: Das 

Universum dehnte sich …. Zu einer dünnen Brühe aus Partikeln aus, … In Wirklichkeit ist 

das Universum, …, keine strukturlose Brühe. Es ist bevölkert von Galaxien, Planeten, 

Bergen, … uns eingeschlossen.“ (p382) 

 

„Wenn Energie in ein System geschüttet wird und das System diese Energie beim 

Hinabgleiten in die Entropie verteilt, kann es einen Gleichgewichtszustand erreichen, in dem 

es eine geordnete, ja schöne Konfiguration bildet – eine Kugel, eine Spirale, ... eine Welle. ... 

Die ästhetische Reaktion des Gehirns offenbart möglicherweise eine Empfänglichkeit für die 

nichtentropischen Muster, die der Natur entspringen können.“ (p388f) 

Sobald mit den Zellen sich selbst reproduzierende Materie entstand, stellten Kopien in einer 

exponentiellen Explosion ihrerseits Kopien von sich her, die wieder Kopien erzeugen. Dabei 

schleichen sich Kopierfehler ein (= Gesetz der Entropie), und dabei gibt es einige Glücksfälle 

für eine Kopie, die sich noch effektiver reproduziert.    

 

„Organismen sind offene System: Sie schöpfen Energie aus der Sonne, aus Nahrung oder 

aus Tiefseeschloten, um vorübergehend Inseln der Ordnung in ihren Körpern und Nestern zu 

formen, während sie Wärme und Abfälle in die Umgebung entsorgen, womit sie die 

Unordnung in der Welt insgesamt vergrößern. Dass Organismen Energie nutzen, um ihre 

Unversehrtheit gegen den Druck der Entropie zu bewahren, ist eine moderne Erklärung für 

das Prinzip des Conatus (Anstrengung oder Streben“, wonach nach Spinoza jedes Ding in 

seinem Sein beharren will (p420). 
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Tiere sind die geborenen Ausbeuter: „Sie zehren von der schwer erkämpften Energie, die in 

den Körpern von Pflanzen und anderen Tieren gespeichert ist, indem sie diese fressen. 

Ihnen gleich tun es die Vieren, Bakterien und andere Pathogene und Parasiten, die von 

innen an Körpern nagen. ... Natur ist Krieg, und vieles von dem, was in der natürlichen Welt 

unser Interesse weckt, ist nichts anderes als ein Wettrüsten. Beutetiere schützen sich mit 

Schalen, Stacheln, Klauen, Hörnern, Gift, Tarnung ... Tiere entwickeln Waffen, um diese 

Abwehr zu durchdringen.“ (p426). 

 

„Information kann man sich als eine Verringerung der Entropie vorstellen – als Zutat, die ein 

geordnetes, strukturiertes System von der riesigen Menge zufälliger, nutzloser Systeme 

unterscheidet.“ (p433) Erst wenn ein Signal einem (bekannten) Muster zugeordnet werden 

kann, sagen, dass es „Information“ enthält. (p440) 

„Wen man sagt, dass das Universum, keine zufällige, sondern einen geordneten Charakter 

hat, dann bedeutet das, dass es Informationen in diesem Sinne enthält.“ „Informationen 

reichert sich im Laufe der Evolution“ auch „in einem Genom an“ (p453). 

„Auch das Nervensystem eines Tieres sammelt sein Leben lang Informationen. Die beiden 

physikalischen Prozesse bei der Überführung von Schall in das Feuern von Neuronen – 

vibrierende Luft und die Diffusion von Ionen – könnten nicht unterschiedlicher sein. Dank der 

Korrelation zwischen ihnen trägt das Muster der neuronalen Aktivität im Gehirn des Tieres 

Informationen über den Schall in der Welt. Von dort kann die Information zwischen elektrisch 

und chemisch hin- herwechseln, wenn sie die Synapsen, die die Neuronen miteinander 

verbinden, überquert. Während all dieser physikalischen Transformationen bleibt die 

Information erhalten.“ (p453f) 

 

Eine bahnbrechende Entdeckung im 20. Jrht.: neuronale Netze können Informationen nicht 

nur konservieren, sondern auch so umwandeln, dass „wir in der Lage sind zu erklären, 

inwiefern Gehirne intelligent sein können.“ (p460) „Zwei Input-Neuronen können mit einem 

Output-Neuron auf eine Weise verbunden sein, dass ihre Feuerungsmuster logischen 

Relationen wie UND, ODER und NICHT entsprechen ... Damit sind neuronale Netze zu 

Informationsverarbeitung oder Berechnungen in der Lage.“ (p465) Besitzt ein Gehirn ein 

ausreichend großes Netz aus diesen Schaltkreisen kann es „die Gesetze widerspiegeln, 

denen die Welt unterliegt, und das wiederum ermöglich ihm nützliche Schlussfolgerungen 

und Vorhersagen.“ (p465) D.h. es versetzt ein Tier in die Lage, „Energie aufzunehmen und 

der Entropie zu trotzen.“ z.B. weil es die Regel verinnerlicht hat, „Wenn es quiekt, jage es; 

wenn es bellt, ergreife die Flucht.“ (p479)  

 

Ein physikalisches System ist teleologisch, wenn es den eigenen Zustand und den der 

Umwelt sowie einen Zielzustand wahrnehmen kann und die Fähigkeit hat, die Differenz 

zwischen dem gegenwärtigen Zustand und dem Zielzustand zu berechnen, und ein 

Repertoire an Handlungen, die mit ihren typischen Auswirkungen gekennzeichnet sind.“ 

(p485) „Die natürliche Elektion entdeckte dieses Prinzip in Gestalt der Homöostase, etwa 

wenn unser Körper seine Temperatur durch Zittern und Schwitzen reguliert.“ (p485) 

„Die Prinzipien der Information, Berechnung und Steuerung überbrücken die Kluft zwischen 

der physikalischen Welt von Ursache und Wirkung und der geistigen Welt von Wissen, 

Intelligenz und Absicht.“ (p490) 

 

Durch die kulturelle Bündelung ihrer Fähigkeiten und Normen „gelang es frühen Hominiden, 

die Abwehrmechanismen zahlreicher Pflanzen und Tiere zu durchbrechen und reiche Beute 
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an Energie zu machen, die ihre größer werdenden Gehirne befeuerte, ihnen weiteres Know-

how verschaffte und Zugang zu noch mehr Energie.“ (p509) 

„Mittels wissen kanalisierte Energie ist das Elixier, mit dme w ir die Entropie in Scha<ch 

halten ...“ (p516) 

Etwa um 500 vor Chr. entstanden der Konfuzianismus, Taoismus, Buddhismus und die 

klassische griechische Philosophie, d.h. das Denken des Menschen wandte sich weg vom 

Abwenden des Unheils zu Systemen mit philosophischen Überzeugungen, die 

Selbstlosigkeit und spirituelle Transzendenz forderten (p523). Der Grund: Fortschritte in der 

Landwirtschaft und Ökonomie: über 20.000 Kalorien pro Person und Tag in Nahrung, Futter, 

Brennsoff und Rohmaterialien. So konnten größere Städte und eine Gelehrten- und 

Priesterklasse gebildet werden. Nach Brecht: „Erst kam das Fressen, dann die Moral.“ 

(p536) 

 

„Ein bedeutender Durchbruch der wissenschaftlichen Revolution – vielleicht sogar ihr 

bedeutendster – war die Widerlegung der Intuition, dass in jeder Ecke des Universums eine 

Absicht lauert.“ (p543) „An die Stelle dieses Kosmischen Moralitätenspiels haben Galileo, 

Newton und Laplace ein Uhrwerk-Universum gesetzt, in dem Ereignisse durch gegenwärtige 

Bedingungen und nicht durch zukünftige Ziele verursacht werden. ... Dinge können 

geschehen, ohne dass sich irgendwer Gedanken übe ihre Auswirkungen auf menschliches 

Glück macht.“ (p556) 

 

In einer von Entropie und Evolution regierten Welt ist Armut der „Grundzustand der 

Menschheit.“ Was hingegen erklärt werden muss, das ist der Wohlstand (p562). 

„Die natürliche Selektion ist geprägt durch den Wettstreit zwischen Genen, die auch in der 

folgenden Generation repräsentiert sein wollen, und die heute existierenden Organismen 

sind die Nachkommen derjenigen, die ihre Konkurrenten im Kampf um Partner, Nahrung und 

Dominanz verdrängt haben.“ (p568) 

 

Das Gesetz der Entropie hat zur Folge, dass sich ein komplexes System wie ein Organismus 

leicht außer Gefecht setzen lässt, weil seine Funktionsweise von so vielen 

unwahrscheinlichen Bedingungen abhängig ist, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen.  Ein 

Stein gegen den Kopf ...“ und schon ist Schluss (p574). 

 

Weitere Bürde der Evolution: Unsere kognitiven, emotionalen und ethischen Fähigkeiten sind 

an das überleben und die Fortpflanzung von Individuen in einer archaischen Umwelt 

angepasst und nicht an universelles Gedeihen in einer modernen Umgebung (p580). 

Menschen können von Natur aus „nicht lesen, schreiben und rechnen“ (p586). „Sie 

überschätzen ihr eigenes Wissen und Verstehen, ihre Rechtschaffenheit, ihre Kompetenz 

und ihr Glück“ (p601). 

„Menschen betrachten Gewalt als moralisch, nicht als unmoralisch: Auf der ganzen Welt und 

in der gesamten Geschichte sind mehr Menschen ermordet worden, um der Gerechtigkeit 

Genüge zu tun, als aus Habgier.“ (p609) 

 

Gut am Menschen: seine Kognition „verfügt über zwei Merkmale, die ihr erlauben, ihre 

Grenzen zu überwinden.“: die Abstraktion und die rekursive kombinatorische Kraft. (p609ff) 

Dank letzterer kann man nicht nur Aussagen treffen, sondern auch Aussagen über die 

Aussagen und Aussagen über die Aussagen über die Aussagen. (p623) 
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Zudem: „Dank unseres Sprachvermögens werden Ideen nicht nur im Kopf eines einzelnen 

Denkers isoliert und kombiniert, sondern lassen sich zum Nutzen einer ganzen 

Gemeinschaft von Denkern zusammentragen.“ (p623) Und mit gewissen Regeln kann man 

auch den Diskurs zwischen ihnen wissenschaftlich nennen (p641). Und die Weisheit der 

vielen „kann auch unser moralisches Empfinden auf ein höheres Niveau heben.“ (p641) 

 

 

Gegenaufklärungen 

„Seit den 1960er Jahren ist das Vertrauen in die modernen Institutionen geschwunden, und 

das zweite Jahrzehnt des 21, Jhrt. hat populistische Bewegungen erstarken sehen, die die 

Ideale der Aufklärung unverhohlen ablehnen“ (p665). 

 

„Insbesondere die Bewegung der Romantik lief Sturm gegen die Ideale der Aufklärung. 

Rousseau, Johann Herder, Friedrich Schelling und andere bestritten, dass Vernunft und 

Emotion voneinander trennbar seien“ (p680). 

Andere Idee der Gegenaufklärung: Mensch als Teil eines (z.T. transzendenten) großen 

Ganzen – vor allem im Sinne einer Nation, Religion oder bei den Linken des Ökosystems 

(p737). 

 

Der Humanismus der Aufklärung ist „alles andere als ein Publikumsliebling. Die Idee, das 

höchste Gut sei die Nutzung von Wissen, um das Wohlergehen der Menschen zu mehren, 

lässt die Leute kalt“ (p810). 

„Was den Leuten aber am meisten gegen den Strich geht, ist die Idee des Fortschritts.“ 

(p816) 

(??????) 

 

Deshalb zunächst ein Loblied auf den Fortschritt.  

 

 

Teil II: Fortschritt 

„Intellektuelle hassen Fortschritt. Intellektuelle, die sich selbst als ´progressiv´ bezeichnen, 

hassen Fortschritt erst recht. D.h. beileibe nicht, dass sie die Früchte des Fortschritts 

hassen“ (p831) 

In seinem Buch Propheten des Niedergangs zählt Arthur Herman die folgende Reihe von 

Schwarzmalern auf: Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, Adorno, Walter Benjamin, 

Marcuse, Sartre etc. und einen ganzen Chor von Ökopessimisten (p850). 

 

Auch viele normale Leute glauben, dass „die Welt den Bach runtergeht“ (p857). 

Meinungsforscher nennen das „Optimismuslücke“: „Als man Europäer in einem Zeitraum von 

über zwei Jahrzehnten, in guten wie  auch schlechten Zeiten, befragte, ob sich ihre eigene 

wirtschaftliche Situation im kommenden Jahr verbessern oder verschlechtern werde, sagte 

die Mehrheit, sie werde sich verbessern. Befragte man sie jedoch zur wirtschaftlichen 

Situation ihres Landes, so meine die Mehrheit von ihnen, sie werde schlechter werden.“ 

(p864) 

„Die große Mehrheit der Briten sind der Meinung, dass Imigration, 

Teenagerschwangerschaften, Müll, Arbeitslosigkeit, Verbrechen, Vandalismus und Drogen in 

Großbritannien insgesamt ein Problem darstellen, doch nur wenige finden, dass das auf ihre 

eigene Wohnumgebung zutrifft.“ (p864) 
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„Auch der Zustand der Umwelt wird in den meisten Ländern für das gesamte Land schlechter 

eingeschätzt als für die eigene Gemeinde sowie schlechter für die Welt als für das eigene 

Land.“ (p872) 

„In fast jedem Jahr von 1992 bis 2015, einer Zeitspanne, in der die Zahl der 

Gewaltverbrechen abnahm, behauptete die Mehrheit der US-Amerikaner in Umfragen, die 

Verbrechensrate nehme zu.“ (p872) 

„Ende 2015 sagte die überwiegende Mehrheit in elf Industriestaaten, der Zustand der Welt 

verschlechtere sich, und in den letzten 40 Jahren erklärte eine solide Mehrheit der US-

Amerikaner fast immer, das Land habe ´die falsche Richtung eingeschlagen“. (p872) 

 

„Der Charakter der Nachrichten verzerrt häufig die Weltsicht der Menschen; das liegt an 

einem Denkfehler, den die Psychologen Amos Tversky und Daniel Kahneman als 

Verfügbarkeitsheuristik bezeichnet haben: Menschen schätzen die Wsk. eines Ereignisses 

oder die Häufigkeit eines Pänomens danach ein, wie leicht sie sich Beispiele dafür ins 

Gedächtnis rufen können ... sobald eine Erinnerung nicht wegen Häufigkeit, sondern aus 

anderen Gründen weit oben im Ra kinng der Suchmaschine des Gehirns auftaucht – weil es 

beispielsweise noch frisch ist, lebhaft, blutrünstig, markant oder aufwühlend -, überschätzt 

man im Allgemeinen die Wsk., mit der das betreffende Erienis i nder Welt vorkommt. Was it 

im Englischen sind häufiger – Wörter, die mit k beginnen, oder Wörter mit k als drittem 

Buchstaben? Die meisten Leute sagen: Ersteres. In Wirklichkeit gibt es dreimal so viele 

Wörter mit k an dritter Stelle (ankle, ask, ...), aber weil wir uns Wörter über ihre ersten Laute 

merken, fallen uns auf Nachfrage eher keep, kin, kill, kid und king ein.“ (p906) 

 

„Verfügbarkeitsfehler sind sehr oft schuld an verquerem logischen Denken. 

Medizinstudierende im ersten Semester interpretieren jeden Ausschlag gleich als Symptom 

einer exotischen Krankheit, und Urlauber trauen sich nicht ins Wasser, nachdem sie von 

einem Haiangriff gelesen oder auch nur Der weiße Hai gesehen haben.“ (p906) 

„Es überrascht nicht, dass die Verfügbarkeitsheuristik, geschürt durch die Nachrichtenpolitik 

´Blut kommt gut´, eine gewisse düstere Stimmung hervorgerufen hat, was den Zustand der 

Welt angeht.“ (p914) 

„Wer ständig die Nachrichten verfolgt, ist keineswegs besser informiert, sondern kann das 

Augenmaß verlieren. ... Laut einer Umfrage von 2016 verfolgt die große Mehrheit der US-

Amerikaner die Berichterstattung über den IS aufmerksam; 77 Prozent waren sich darin 

einig, dass ´in Syrien und im Irak agierende islamische Kämpfer die Existenz oder das 

Überleben der Vereinigten Staaten ernsthaft bedrohen´- eine Überzeugung, die man nur 

wahnhaft nennen kann.“ (p928) 

„Wie können wir angesichts der Tatsache, dass journalistische Gepflogenheiten und und 

kognitive Tendenzen das Schlimmste in uns zum Vorschein bringen, den Zustand der Welt 

verlässlich einschätzen? Die Antwort lautet: durch Zählen.“ (p935) 

 

Denn: quantitativ zu denken ist „in Wahrheit moralisch aufgeklärt“ (p935). Pinker hat es in 

„Gewalt“ gezeigt: frühe Befriedungsprozesse, der Prozess der Zivilisation, der lange Frieden 

zwischen den Großmächten etc. haben zu einem objektiven Rückgang der Gewalt in der 

Welt geführt. (p948) „Und seit den 50er Jahren hat es eine wahre Wellt von Revolutionen der 

Rechte gegeben – Bürgerrechte, Frauenrechte, Schwulenrechte, Kinderrechte und 

Tierrechte.“ (p948) „So sind auch historische Kriminologen der Meinung, dass die Mordrate 

nach dem Mittelalter stark zurückgegangen ist, und bei Experten für internationale 
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Beziehungen ist es eine Binsenweisheit, dass die Zahl großer Kriege nach 1945 

abgenommen hat.“ (p954) 

 

Echte historische Kurven vollziehen Wellen, leichte Ausschläge, Zacken und zuweilen 

übelkeiterregende Schlingerbewegungen. Beispiele dafür sind die beiden Weltkriege, ein 

Kriminalitätsboom von Mitte der 1960er bis Anfang der 1990er Jahre und eine Zunahme an 

Bürgerkriegen in den Entwicklungsländern infolge der Dekolonialisierung in den 1960er und 

1970er Jahren.“ (p968) 

 

Zudem bedeutet Rückgang nicht Verschwinden von Gewalt (p988).  

 

Zweifellos hat Pessimismus auch seine guten Seiten. Er sorgt dafür, dass wir uns um Leid 

kümmern. „Da wir uns nun mehr Gedanken über die Menschheit machen, missinterpretieren 

wir das Leid um uns herum schnell als Zeichen dafür, wie tief die Welt gesunken ist, statt 

dafür, wie hoch unsere Maßstäbe mittlerweile sind.“ (p1120) 

 

„Wenn die Wurzeln der Furcht vor dem Fortschritt in der menschlichen Natur liegen, ist dann 

meine Vermutung, dass sie zunimmt, selbst eine Illusion der Verfügbarkeitsverzerrung?“ 

(p1139) 

Ein Datenwissenschaftler namens Kalev Leetaru hat jeden Artikel der New York Times 

zwischen 1945 und 2005 sowie ein Archiv übersetzter Artikel und Sendungen aus 130 

Ländern zwischen 1979 und 2010 untersucht und dabei Anzahl und Kontext von Wrötern mit 

positiven und negativen Konnotationen, wie gut, schön, schrecklich etc. vermerkt.  

Er zeigt, dass die Nachrichten tatsächlich negativer geworden sind. „Vom Beginn der 1960er 

Jahre bis zum Beginn der 1970er Jahre wurde die New York Times stetig verdrießlicher, 

entspannte sich in den 1980er und 1990er Jahren ein wenig ... und versank dann im ersten 

Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts zunehmend in Trübsal. Auch im Rest der Welt wurden 

Nachrichtenmedien vom Ende der 1970er Jahre bis heute immer schwermütiger.“ (p1147) 

 

„Was ist fortschritt? ... Die meisten Menschen stimmen darin überein, dass Leben besser ist 

als Tod. Gesundheit ist besser als Krankheit. ... Wohlstand ist besser als Armut. Frieden ist 

besser als Krieg“ (p1147). 

„Alle diese Dinge lassen sich messen. Haben sie im Laufe der Zeit zugenommen, so ist das 

Fortschritt.“ (p1153) 

 

„Im Jahr 2000 verständigten sich alle 189 Mitglieder der Vereinigten Nationen gemeinsam 

mit zwei Dutzend internationalen Organisationen auf acht Millenniumsentwicklungsziele für 

das Jahr 2015, die dieser Liste entsprechen. Und nun kommt der Knaller: In jedem einzelnen 

Maß für menschliches Wohlergehen hat die Welt spektakuläre Fortschritte erzielt. Und der 

zweite Knaller: Fast niemand weiß etwas davon.“ (p1170) 

 

 

Leben  

„Der Kampf ums Übelreben ist der elementarste Trieb aller Lebewesen“, auch der Mensch 

setzt alles daran, „dem Tod so lange wie möglich zu trotzen.“ (p1193) 

 

Heutige durchschnittliche Lebenserwartung auf der Welt: 71,4 Jahre. Die Lebenserwartung 

von Jägern und Sammlern dagegen beträgt nur 32,5 Jahre (p1213). Die sank ws. unter den 
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Völkern, die als erste Landwirtschaft betrieben, „weil sie nun stärkehaltige Nahrung zu sich 

nahmen und sich bei ihrem Vieh und gegenseitig mit Krankheiten ansteckten. In der 

Bronzezeit pendelte sie sich wieder im niedrigen 30er-Bereich ein, was sich Tausende Jahre 

nicht änderte“ (p1213). Doch mit Beginn des 19. Jahrhunderts kam es zum großen 

Ausbruch: Die Lebenserwartung stieg und steigt immer noch. Auch in den 

Entwicklungsländern: In Kenia ist die Lebenserwartung zwischen 2003 und 2113 um fast 10 

Jahre gestiegen (p1226). 1800 betrug sie in keinem Land der Welt mehr als 40. Bis 1950 war 

sie in Europa und Amerika auf 60 J. Gestiegen. Afrika und Asien lagen weit abgeschlagen. 

(p1226) Ein heute in Afrika geborener Mensch kann damit rechnen, so lange zu leben wie 

eine Person, die 1950 in Amerika zur Welt kam (p1234). Ohne Aids könnte der 

Durchschnittswert noch höher liegen.  

Vergleichbares ereignete sich während der Pandemie der Spanischen Grippe 1918-1919. 

(p1246) „Die durchschnittliche Lebensdauer erhöht sich am stärksten, wenn die Säuglings- 

und Kindersterblichkeit gesenkt werden kann. In Schweden starben bis ins 19. Jhr.t hinein 

„zwischen einem Viertel und einem Drittel aller Kinder vor ihrem 5. Geburtstag“ (p1259). 

Im 20. Jhrt. jedoch fiel die Rate Welt weit um das Hundertfache (p1266).Selbst in Afrika 

südlich der Sahara ist die Kindersterblichkeit von etwa einem Viertel in den 1960er Jahren 

auf weniger als ein Zehntel im Jahr 2015 gesunken (p1266). Dieser Rückgang hat auch die 

Gefahr der „´Bevölkerungsexplosion´“ entschärft (p1273).  

 

Auch, wenn man die „Feuerprobe der Entbindung und Kindheit“ überlebt hat, lebt man 

heutzutage länger: Eine Dreißigjährige hatte in GB „1845 weitere 33 Lebensjahre vor sich, 

1905 weitere 36 Jahre, 1955 weitere 43 Jahre und 2011 weitere 52 Jahre.“  (p1310) „Ein 

Achtzigjähriger hatte 1845 noch 5 Jahre zu leben, im Jahr 12011 noch 9 Jahre.“ (p1310) 

 

Zudem leben wir gesünder: 1990 hatte eine Durchschnittsperson von den 64,5 Lebensjahren 

56,9 gesunde gehabt (p1338). 

 

Der Zugewinn „an Lebenszeit war dem Sieg über mehrere jener Kräfte – Krankheit, Hunger, 

Krieg, Mord, Unfälle – zu verdanken, und in diesem und nachfolgenden Kapiteln werde ich 

die Geschichte jeder einzelnen davon erzählen.“ (p1404) 

 

Ende des 18. Jrhts, mit Erfinden der Impfung, und zunehmend „im 19. Jahrhundert, als man 

die Keimtheorie der Krankheiten anerkannte, wendete sich das Blatt. Händewaschen, 

Geburtshilfe, Mückenbekämpfung und vor allem der Schutz des Trinkwassers durch 

öffentliche Kanalisation und chloriertes Wasser aus dem Hahn sollten Milliarden Leben 

retten.“ (p1423) 

 

 

Kapitel 7: Ernährung 

Im Europa de vormoderne wurden europäische Bauern alle paar Jahrzehnte von 

Hungersnöten heimgesucht (p1570). „Heutzutage leben wir im Schlaraffenland, und unser 

Problem sind nicht zu wenige Kalorien, sondern zu viele.“ (p1578) 

Trotz der explodierenden Bevölkerungszahlen können sich inzwischen auch die 

Entwicklungsländer selbst ernähren (p1597), am deutlichsten ist das in China. Jeder der 1,3 

Mrd. Chinesen hat nun Zugang zu im Durchschnitt 3100 Kalorien (p1604). 
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„Dass 13 Prozent der Menschen in den Entwicklungsländern unterernährt sind, ist zwar 

eindeutig zu viel, aber immer noch besser als 35 Prozent, was 45 Jahre zuvor der Fall war“ 

(p1630). Zudem ist die Weltbevölkerung in den letzten 70 Jahren um 5 Mrd. gewachsen. 

Zwar gibt es immer noch Hunger und Hungersnöte. „Doch diese waren von einer anderen 

Größenordnung als die Katastrophen, die in früheren Jahrhunderten regelmäßig auftraten 

und vielmehr Menschenleben forderten.“ (p1662) 

Noch in den 60er Jahren gab es Autoren, die glaubten, dass in naher Zukunft 65 Mio. US-

Amerikaner und weitere 4 Mrd. Menschen verhungern würden (p1668).  

Malthus hatte sich vor allem darin geirrt, dass die Bevölkerungskurve nicht unendlich 

geometrisch steigen muss und umgekehrt das Nahrungsangebot in geometrischer Folge 

steigen kann, wenn man sein Wissen einsetzt (p1691). Zum einen durch Technik: Mitte des 

19. Jhrts. brauchten 25 Männer einen ganzen Tag, um eine Tonne Getreide zu ernten und 

zu dreschen. Heute schafft das eine Person mit einem Mähdrescher in 6 Min. (p1705). Zum 

anderen durch Chemie: Stickstoff (N) ist ein wichtiger Bestandteil von Proteinen, DNA, 

Chlorophyll und dem Energieträger ATP, Stickstoffatome gibt es in der Luft zwar reichlich, 

jedoch paarweise mittels einer Dreifachbindung (N2). Diese Bindung lässt sich nur schwer 

trennen, weshalb sich die Stickstoffatome von Pflanzen kaum nutzen lassen. 1909 

„perfektionierte Carl Bosch ein von Fritz Haber erfundenes Verfahren, das mit Hilfe von 

Methan und Dampf Stickstoff aus der Luft filterte und ihn für die industrielle Herstellung von 

Dünger nutzbar machte.  ... Mit 2,7 Mrd. geretteten Menschenleben führen diese zwei 

Chemiker die Liste von Wissenschaftlern des 20. Jrhts an, die sich um das menschliche 

Wohl verdient gemacht haben.“ (p1712) So sind im letzten Jahrhundert die Getreideerträge 

pro Hektor in die Höhe schossen und die Preise in den Keller gerauscht (p1719). 

Und durch die grüne Revolution von Norman Borlaug benötigt die Welt nun weniger als ein 

Drittel der Ackerfläche, die sie vorher brauchte, um eine bestimmte Menge an Nahrung zu 

produzieren. (p1740) 

 

„Dank der Grünen Revolution benötigt die Welt nun weniger als ein Drittel der Ackerfläche, 

die sie vorher brauchte, um eine bestimmte Menge an Nahrungsmitteln zu produzieren.“ 

(p1740) „Von 1961 bis 2009 vergrößerte sich der Umfang der Anbaufläche um 12 Prozent, 

während sich die Menge der angebauten Nahrung um 300 Prozent vermehrte.“ (p1740) Die 

Kritik an Pestizide etc. vergisst die Tatsache, dass dies Entwicklung „Milliarden 

Menschenleben gerettet und dazu beigetragen hat, verheerende Hungersnöte ins Rech der 

Geschichte zu verbannen“ (p1756) 

 

Und die Gentechnik entwickelt das nun weiter. Ihr gelingt in Tagen, wofür herkömmliche 

Bauern Jahrtausende gebraucht haben. Sie entwickelt „transgene Nutzpflanzen mit hohem 

Ertrag, lebensrettenden Vitaminen, Toleranz gegenüber Dürre“ etc. „Doch traditionelle 

Umweltschutzgruppen haben mit ihrer ´üblichen Gleichgültigkeit gegenüber dem Hungertod´, 

wie der Ökoaktivist ... Stewart Brand es formuliert hat, einen fanatischen Kreuzzug betrieben, 

um transgene Nutzpflanzen von der Menschheit fernzuhalten“ (p1762). 

„Von den 70 Mio. Menschen, die bei großen Hungersnöten des 20. Jrhts ums Leben kamen, 

waren 80 Prozent Opfer der Zwangskollektivierung, Strafbeschlagnahmung und totalitären 

Zentralplanwirtshaft durch kommunistische Regimes. 

Ähnlich auch die wirtschaftlich desaströse Politik wie Massenkollektivierung der 

Landwirtschaft etc. im „postkolonialen Afrika“ (p1805).  

„Glücklicherweise wurden seit den 1990er Jahren in immer mehr Teilen der Welt die 

Weichen für den Überfluss gestellt.“ (p1813) 
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„Zu den geistigen Errungenschaften der Aufklärung zählt die Erkenntnis, dass Wohlstand 

geschaffen wird. Es wird in allererster Linie durch Wissen und Kooperation erzeugt: 

Netzwerke aus Personen ordnen Materie zu unwahrscheinlichen, aber nützlichen 

Konfigurationen an und vereinen die Früchte ihrer Genialität und Arbeit. Ebenso radikal ist 

die logische Folge daraus: Wir können herausfinden, wie mehr davon zu erzeugen ist.“ 

(p1843) 

Erstaunlich: 1.800 Jahre passiert nichts und dann der Verlauf des Weltbruttosozialprodukts, 

dass um 1800 nach oben explodiert (p1855).  

 

„Was hat den großen Ausbruch in Gang gesetzt? Die offenkundigste Ursache war die 

praktische Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Verbesserung des materiellen 

Lebens; so entwickelte sich, ... ´die aufgeklärte Ökonomie´. Die Maschinen und Fabriken der 

industriellen Revolution, die produktiven Bauernhöfe der Agrarrevolution und die 

Wasserleitungen der Revolution im Gesundheitswesen lieferten mehr Kleidung, Werkzeuge, 

Fahrzeuge, Bücher, Möbel, Kalorien, sauberes Wasser und andere Dinge“. (p1909) 

ES entstanden nicht nur neue Verfahren. Man verstand auch besser, warum und wie die 

alten funktionierten, und so konnte man sie verfeinern, Fehler beseitigen, verbessern. Die 

Erfindung des Barometers 1643, die die Existenz des Atmosphärendrucks nachwies, führte 

zur Erfindung von Dampfmaschinen, die man damals als ´atmosphärische Maschinen´ 

bezeichnete (p1917) 

Und die Anwendung der Chemie, wurde durch die Erfindung der Batterie begünstig, um 

Dünger herzustellen. (p1917) 

 

Zwei weitere Neuerungen gaben Wissenschaftlern die Motivation, ihren Erfindungsreichtum 

zur Linderung alltäglicher Kümmernisse einzusetzen: 

Zum einen die Entwicklung von Institutionen, die den reibungslosen Austausch von Waren, 

Dienstleistungen und Ideen beförderten. Im England des 18. Jrhts. wich die traditionelle 

Filzokratie „offenen Ökonomien, in denen jeder jedem alles verkaufen konnte und diese 

Transaktionen geschützt wurden durch Rechtsstaatlichkeit, Eigentumsrechte, einklagbare 

Verträge sowie Institutionen wie Banken, Unternehmen und Behörden“ (p1928).  

Zum andern der „Wertewandel“, d.h. „die Bereitschaft, sich, ..., bürgerlichen Tugenden zu 

verpflichten. Von Aristokratie, Religion oder Kriegsführung geprägte Kulturen haben den 

Handel stets verächtlich als schäbig und korrupt abgetan. Doch im England und in den 

Niederlanden des 18. Jhrts betrachtete man Handel zunehmend als moralisch und 

erhebend.“ (p1942) Dahinter stand „eine Verschiebung von Gottesfurcht zu einem mehr 

psychologisch orientierten Selbstsein.“ (p1948) Auf diese Weise „verwandelte die Aufklärung 

die ultimative Frage ´Wie kann ich gerettet werden?´ in die pragmatische Frage ´Wie kann 

ich glücklich werden?´“ (p1955) „Diese Praxis beinhaltete Normen des Anstands, der 

Sparsamkeit und Selbstbeherrschung sowie eine Orientierung auf die Zukfunt statt auf die 

Vergangenheit und gestand Würde und Prestige auch Kaufluten und Erfindern zu statt nur 

Soldaten, Priestern und Höflingen.“ (p1955) Als Napoleon die Briten als Nation von 

Ladeninhabern abtat, verdienten Briten 83% mehr als die Franzosen und verleibten sich ein 

Drittel mehr an Kalorien ein. (p1955) 

 

„Auf den großen Ausbruch in Großbritannien und den Niederlanden folgten rasch 

entsprechende Entwicklungen in den deutschen Staaten, den nordischen Ländern und 

Großbritanniens Ablegern in Australien, Neuseeland, Kanada und den Vereinigten Staaten. 
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1905 erklärte der Soziologe Max Weber, der Kapitalismus beruhe auf einer ´protestantischen 

Ethik´“ (p1963). Auch die katholischen Länder verabschiedeten sich schon bald danach von 

der Armut. „Seit Ende des 20. Jrhts. ist ein armes Land nach dem anderen der Armut 

entflohen. ... Länder, die bis vor kurzem noch jämmerlich arm waren, verfügen über 

komfortablen Reichtum, so etwa Südkorea, Taiwan und Singapur.“  

„Seit 1995 erfreuen sich 30 der 109 Entwicklungsländer, darunter so unterschiedliche 

Staaten wie Äthiopien, Bangladesch, El Salvador, Georgien ... Ruanda, Usbekistan und 

Vietnam, an Wirtschaftswachstumsraten, bei denen sich das Einkommen alle 18 Jahre 

verdoppelt“(p1969f) 

China und Indien hatten 2008 das gleiche Pro-Kopf-Einkommen wie Schweden 1950 bzw. 

1920 (p1976). Und 2008 verfügte die Weltbevölkerung, also alle 6,7 Mrd. über ein 

Durchschnittseinkommen, das dem von 1964 in Westeuropa entsprach. „Extreme Armut ist 

auf dem Rückzug und die Welt erreicht Mittelschichtniveau.“ (p1984) Wie die Kurven auf 

p1999 Zeigen: „die Welt ist reicher und gleicher geworden“ (p1999) 

 

Zudem: „In 200 Jahren ist die Rate der extremen Armut in der Welt von 90 auf 10 Prozent 

abgestürzt, wobei fast die Hälfte des Rückgangs in den letzten 35 Jahren erfolgt ist.“ (p2013) 

 

 
 

„In 200 Jahren ist die Rate der extremen Armut in der Welt von 90 auf 10 Prozent abgestürzt, 

wobei fast die Hälfte des Rückgangs in den letzten 345 Jahren erfolgt ist.“ (p2013) 
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„Die Welt, in der wir leben, beherbergt nicht nur einen kleineren Anteil extrem armer 

Menschen, sondern auch weniger von ihnen sowie 6,6 Mrd. Menschen, die nicht extrem arm 

sind.“ (p2033) 

 

„Was also macht die Welt richtig?“ (p2069) Pinker sieht drei Hauptgründe: 

1. Niederlage des Kommunismus (p2076): Marktwirtschaften können „üppigen 

Wohlstand erzeugen, wohingegen totalitäre Planwirtschaften der Bevölkerung 

Mangel, Stagnation und oft Hunger beschweren.“ (p2076) Zudem investieren ihre 

Regierungen in Bildung, Gesundheitswesen und berufliche Ausbildung gemeinsam 

mit Sozialversicherung und Programmen zur Armutsbekämpfung (p2095)  

2. Ende der psychopathologischen Führerschaft und die „Ausbreitung der Demokratie“ 

in den 1990ern. (p2108) 

3. Ende des Kalten Krieges, was das Ende zahlreicher Bürgerkriege bedeutete (p2108).  

4. Globalisierung, insbesondere die explosive Entwicklung im Handel, die durch 

Containerschiffe und Düsenjets sowie durch die Liberalisierung der Zölle“ und 

anderer Handelshemmnisse ermöglich wurde.  

 

 

Kapitel 9: Ungleichheit 

Bekommen alles nur die Reichen? Zunächst ist festzuhalten: eine ungleiche 

Einkommensverteilung ist keine elementare Komponente des Wohlergehens. (p2288) “Sie 

ist gleichzusetzen mit Gesundheit, Wohlstand, Wissen, Sicherheit, Frieden und den anderen 

Fortschrittsbereichen“ (p2295) 

Laut Philosoph Frankfurt ist Ungleichheit an sich nichts Verwerfliches; „was hingegen 

verwerflich sei, ist Armut.“ (p2301) 
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Seit der industriellen Revolution können sowohl die Reichen als auch die Armen reicher 

werden. 

Die Soziologen Jonathan Kelley und Mariah Evans zeigten in einer über drei Jahrzehnte mit 

200.000 Personen aus 68 Gesellschaften durchgeführten Studie, dass es den 

Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Glück nicht gibt. Sie hielten die bekannten 

Hauptfaktoren für Glück konstant – z.B. BIP pro Kopf, Alter, Geschlecht, Bildung, 

Familienstand ... – und fanden heraus, dass die Theorie, Ungleichheit mache unglücklich, an 

den harten Fakten zerschellt.´“ (p2372) 

„In Entwicklungsländern ist Ungleichheit nicht entmutigend, sondern ein Ansporn: Die 

Menschen in den Ländern mit größerer Ungleichheit waren glücklicher.“ (p2372) Denn die 

Hoffnung ist wohl stärker als Neid, Stausangs oder relative Deprivation.  

 

Ungleichheit wird oft mit Ungerechtigkeit verwechselt. Viele psychologische Studien zeigen, 

dass schon Kinder es bevorzugen, wenn Belohnungen gleichmäßig ausgeteilt werden, selbst 

wenn am Ende jeder weniger hat.  

Zugleich wurde durch aktuelle Studien der Psychologen Starmans, Sheskin und Bloom aber 

auch belegt, „dass ungleiche Verteilungen bevorzugt werden, und zwar sowohl unter 

Versuchspersonen im Labor als auch unter den Bürgern des eigenen Landes, solange man 

die Zuteilung als gerecht empfindet – dass die Prämien an diejenigen gehen, die härter 

arbeiten, die großzügiger helfen, oder gar an die glücklichen Gewinner einer unparteiischen 

Lotterie. ... Die Menschen sind mit wirtschaftlicher Ungleichheit zufrieden, solange sie das 

Gefühl haben, dass der Staat leistungsorientiert ist, und es macht sie wütend, wenn sie den 

gegenteiligen Eindruck haben. Narrative über Ursachen von Ungleichheit beschäftigen 

Menschen mehr als das Bestehen von Ungleichheit.“ (p2384f)  

„Demnach ist wirtschaftliche Ungleichheit an sich keine Dimension des menschlichen 

Wohlbefindens, und man sollte sie nicht mit Ungerechtigkeit oder Armut verwechseln.“ 

Warum hat sich die Ungleichheit im Laufe der Zeit gewandelt (p2405)? 

 

Auch frühe Kulturen waren nie egalitär, schon bei Jägern und Sammlern gab es 

Ungleichheiten. Vor allem wenn sie sesshaft wurden. „Während sich nomadische Jäger und 

Sammler ihr Fleisch teilen, weil Jagen großenteils Glückssache ist und das Aufteilen eines 

großen Fangs jedem das Auskommen an Tagen sichert, an denen man mit leeren Händen 

heimkehrt, teilen sie pflanzliche Nahrung eher nicht, weil das Sammeln viel Mühe kostet, und 

wahlloses Verteilen würde zum Trittbrettfahren verleiten. Ein gewisses Maß an Ungleichheit 

gibt es in allen Gesellschaften, wie auch das Bewusstsein für Ungleichheit.“ (p2417) 

 

„Wenn mehrere Teile der Bevölkerung in die moderne Ökonomie hineingespült werden, 

sollte die Ungleichheit zurückgehen und ein auf dem Kopf stehendes U bilden.“ Diesen mit 

der Zeit entstehenden hypothetischen Bogen der Ungleichheit nennt man Kuznets-Kurve 

(p2432). 

 

Als die europäischen Staaten ihren großen Ausbruch aus der Armut erlebten, hatte das auch 

(neue) Ungleichheit zur Folge. Im Zuge der aktuellen Globalisierung sehen wir Anzeichen für 

einen Rückgang der weltweiten Ungleichheit zwischen Ländern – vor allem die asiatischen 

Staaten holten auf. (p2446) 

 

Nach der industriellen Revolution nahm die globale Ungleichheit bis etwas 1980 stetig zu 

und begann dann zu sinken. Der Angst vor wachsender Ungleichheit in westlichen Ländern 
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zum Trotz illustrieren die internationale und die globale Gini-Kurve: Weltweit geht die 

Ungleichheit zurück. Damit umschreiben wir den Fortschritt freilich auf eine umständliche 

Weise – entscheidend am Rückgang der Ungleichheit ist, dass es sich um einen Rückgang 

der Armut handelt.“ (p2458) 

 

 
 

„Die Form der Ungleichheit, die neuerdings für Beunruhigung sorgt, ist die Ungleichheit 

innerhalb von Industriestaaten wie den USA und Großbritannien.“ (p2465) 

Mitte des 20. Jhts. nah die Ungleichheit in diesen Staaten „rapide“ ab. „Doch ab 1980 mache 

die Ungleichheit einen Hüpfer, der ganz und gar nicht nach Kuznets aussah.“ 

 

Die Zu- und Abnahme der Ungleichheit im 19. Jrht. spiegelte die expandierende Wirtshaft 

wider, die nach und nach immer mehr Menschen eine städtische, qualifizierte und damit 

besser bezahlte Arbeit bescherte (p2471).  

Der Absturz im 20- Jrht. hatte „dagegen eher plötzlich auftretende Gründe. Der Sinkflug 

überspannt die beiden Weltkriege, und das ist kein Zufall: Große Kriege sorgen häufig für 

eine gleichmäßige Einkommensverteilung. „Kriege sind nur eine von mehreren 

Katastrophen, die gemäß der Logik von Igor und Bors für Gleichheit sorgen können.“ (p2488) 

 

„Der Historiker Walter Scheidel hat vier ´nivellistische Reiter´ ausgemacht: Kriegführung mit 

Massenmobilisierung, größeren Wandel bewirkende Revolutionen, Zusammenbruch eines 

Staates und tödlich Pandemien.“ (p2493) 

 

Die Marktwirtschaft ist eine weitere, neue und gewaltlose Form sozialer Nivellierung. 

Probleme haben in ihr Arme, Kranke etc. Sie müssen über Abgaben – zumeist aus der 

Einkommenssteuer versorgt werden. Merke: frühere Gesellschaften brachten viel weniger für 

die Armen auf – bis zum 20. Jhrt. nur 1,5 % ihres BSPs (p2512). 
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Seit Mitte des 20. Jhrts. setzten die Sozialleistungen zu einem „Höhenflug“ an. (p2512) Eine 

Neudefinition des Staatsauftrags war das: nicht mehr nur um Kriegsführung und Politik, 

sondern auch um Fürsorge ging es jetzt (p2520).  

 
 

„Die Reduzierung von Ungleichheit ist ein ... Effekt von Sozialleistungen, und der Anstieg der 

Sozialausgaben ab den 1930er Jahren bis zum Ende der 1970er Jahren erklärt den 

sinkenden Gini-Index zum Teil.“ (p2540). 

 

Selbst in den USA liegen die Sozialausgaben bei 19 % des BSP. Zählt man die von den 

Arbeitgebern noch erzwungenen Beiträge hinzu, liegen die USA nicht auf Platz 24 sondern 

auf Platz 2 der OECD-Liste (p2547). 

Auch die (ehemaligen) Entwicklungsländer erhöhen kontinuierlich diese Ausgaben: Von 

1985 bis 2012 verfünffachte Mexiko seinen Anteil an Sozialleistungen, und Brasilien steht 

mittlerweile bei 16 % (p2561). 

 

Bei 25 % flacht die Kurve aber wieder ab und kann nach dem Erreichen höherer Werte sogar 

wieder sinken.  

 

Wie sieht es nun mit der um 1980 einsetzenden Zunahme der Ungleichheit in reichen 

Nationen aus? Der mit Reagan und Thatcher assoziierte Wandel verlangsamte die Tendenz 

zu höheren Sozialleistungen, die durch die Besteuerung der Reichen finanziert wurden, 

während soziale Normen gegen exorbitante Gehälter und augenfälligen Reichtum an 

Durchschlagskraft verloren (p2591). 

Eine von elektronischen Technologien angetriebene ´zweite industrielle Revolution´ führte zu 

einem weiteren Kuznet´schen Anstieg, indem sie eine Nachfrage nach hochqualifizierten 

Experten erzeugte, die sich von den schlecht Ausgebildeten absetzten, während zugleich die 

weniger qualifizierten Jobs ... wegfielen.“ (p2596) 

Hinzu kam, dass die „Geistesprodukte der erfolgreichsten ... Unternehmer, Investoren und 

Kreativen in zunehmendem Maße auf einem riesigen weltweiten Markt angeboten wurden.“ 

(p2596) 

„Der Arbeiter bei Pontiac bekommt seine Entlassungspapiere“ und die ehemalige 

Sozialhilfeempfängerin J.K. Rowling wird zur Milliardärin. (p2602) 
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Einschub aus: https://kontrast.at/der-elefant-oder-die-krise-der-westlichen-mittelschicht/: 

 

Wie erklärt man die wachsende politische Unzufriedenheit im Westen, den Zulauf zu rechten 

und populistischen Politkern wie Trump, Le Pen und Strache oder Volksentscheide wie den 

Brexit? Branko Milanovic, Ökonom und Ungleichheitsforscher, versucht es mit einem 

Elefanten – einem Diagramm, das die Krise der Mittel- und Unterschichten in den 

Industrieländern abbildet. 

Interessant ist der Rüssel. Die Grafik zur Studie (PDF) des Ökonomen und Armutsforschers 

Branko Milanovic macht die weltweite Einkommensentwicklung in den letzten Jahrzehnten 

anschaulich: Die Einkommen von Angehörigen der Mittel- und Unterschichten in den USA 

und Europa haben kaum zugelegt bzw. sogar abgenommen. ArbeiterInnen und Angestellte 

in den westlichen Industrieländern haben also von der Globalisierung seit den 80er Jahren 

kaum profitiert, sie gehören sogar zu den Globalisierungsverlierern – im Gegensatz etwa zu 

den Mittelschichten in asiatischen Ländern wie China oder Indien und in Lateinamerika. 

WO DER RÜSSEL BEGINNT … 

Milanovic bildet in seiner Grafik auf der waagrechten Achse den menschlichen Wohlstand 

ab, in dem er die weltweite Bevölkerung nach Einkommensgruppen ordnet: Ganz links 

befinden sich die ärmsten Menschen der Welt, die Bevölkerung im subsaharischen Afrika. 

Rechts davon, von ca. 10 bis 25 Prozent, folgen die unteren Einkommensschichten Indiens 

https://kontrast.at/der-elefant-oder-die-krise-der-westlichen-mittelschicht/
https://www.gc.cuny.edu/CUNY_GC/media/CUNY-Graduate-Center/PDF/Centers/LIS/Milanovic/papers/2013/WPS6719.pdf
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und Indonesiens sowie teilweise auch Chinas. Die meisten Chinesen befinden sich im 

Segment von 25 bis 65 Prozent, ebenso wie Menschen in Indien, Brasilien und anderen 

nicht-westlichen Teilen der Welt. Ab 65 Prozent beginnen die Unter- und Mittelschichten der 

westlichen Industrieländer bis zu deren Oberschichten (bis 99 Prozent). Das letzte Prozent 

auf der Achse sind die Superreichen. 

… FINDEN SICH DIE ARBEITERINNEN AUS EUROPA UND DEN USA 

Senkrecht auf der Grafik ist der Einkommenszuwachs der jeweiligen Gruppe in der Phase 

1988 bis 2008 abgebildet. Sie zeigt: Vor allem die Mittelschichten Chinas, anderer 

asiatischer Länder und Lateinamerikas haben einkommensmäßig dazugewonnen. Massiv 

profitierten auch die Reichen der Welt. Die Einkommen der Mittelschichten des Westens 

stagnierten oder nahmen sogar ab. 

FUTTER FÜR RECHTE POPULISTEN 

Milanovic sieht diese Entwicklung als entscheidenden Faktor für den Aufstieg 

(rechts)populistischer Bewegungen in Europa oder den Erfolg Donald Trumps in den USA. 

Denn: Das Heilsversprechen der Nachkriegsjahre, dass es den nachfolgenden Generationen 

immer besser gehen würde, wird nicht mehr erfüllt. „Die Populisten versprechen, dass sie 

das Rad der Geschichte zurückdrehen.“ 

CHANCENGLEICHHEIT GEGEN DIE „PLUTOKRATIE“ 

Während also die Mittelschichten des Westens zunehmend unter Druck geraten, wächst die 

Schere zu den Spitzenverdienern dieser Länder. Milanovic spricht von einer Entwicklung in 

Richtung „Plutokratie“, speziell in den USA, wo sich etwa nur mehr Reiche eine ordentliche 

Ausbildung leisten können. Was man dagegen tun kann? „Ich würde vor allem bei der 

Chancengleichheit ansetzen. Wir brauchen ein Bildungssystem, in dem die individuelle 

Leistung zählt und nicht das Einkommen der Eltern.“ 

Die Weltbank-Studie als PDF: https://www.gc.cuny.edu/CUNY_GC/media/CUNY-

Graduate-Center/PDF/Centers/LIS/Milanovic/papers/2013/WPS6719.pdf 

Interview mit Branko Milanovic in der „Zeit“: http://www.zeit.de/2016/21/ungleichheit-

einkommen-branko-milanovic-interview-armut-reichtum 

Weiter mit Pinker: 

 

„Laut dem gängigen Klischee bringt die Globalisierung Gewinner und Verlierer hervor und 

die Elefantenkurve zeigt sie uns in Gestalt von Gipfeln und Tälern. Sie offenbart, dass die die 

Gewinner die Mehrheit der Weltbevölkerung ausmachen. Der größte Teil des Elefanten 

(Körper und Kopf), der rund sieben Zehntel der Menschheit umfasst, besteht aus der 

wachsenden ´globalen Mittelschicht´, insbes. in Asien.“ Wo der Rüssel knapp über dem 

Boden liegt, finden wir die ´Verlierer´ der Globalisierung: die Angehörigen der unteren 

Mittelschicht der reichen Länder, die weniger als 10 Prozent Zuwachs erfuhren. Sie haben 

die neue Angst vor Ungleichheit entfacht“ und damit lt. Milanovic Trump erst möglich 

gemacht (p2613).  

 

Der Elefant lässt jedoch lt. Pinker „die Welt ungleicher erscheinen, als sie ist“. Und das hat 

zwei Gründe: 

https://www.gc.cuny.edu/CUNY_GC/media/CUNY-Graduate-Center/PDF/Centers/LIS/Milanovic/papers/2013/WPS6719.pdf
https://www.gc.cuny.edu/CUNY_GC/media/CUNY-Graduate-Center/PDF/Centers/LIS/Milanovic/papers/2013/WPS6719.pdf
http://www.zeit.de/2016/21/ungleichheit-einkommen-branko-milanovic-interview-armut-reichtum
http://www.zeit.de/2016/21/ungleichheit-einkommen-branko-milanovic-interview-armut-reichtum
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Die Finanzkrise von 2008 – die nach dem Elefanten kam – hatte einen „gleichmacherischen 

Effekt.“ Sie betraf vor allem die Nordatlantikstaaten – „die Einkommen von Arbeitern 

anderswo“ dagegen legten zu - in China verdoppelten sie sich. (p2619) 

Der zweite Grund: die meisten Statistiken sind zu anonym. Wenn man dagegen bestimmte 

Gruppen in der Zeit verfolgt (z.B. arme Schichten in Indien), dann zeigt sich, dass sich deren 

Situation verbessert hat. (p2639) 

 

Frage: haben in den letzten 30 Jahren wirklich nur die Reichen ihre Lage weiter verbessert? 

Für die Welt als Ganzer trifft das „Ganz offenkundig“ nicht zu (2647). „Extreme Armut hat 

stark abgenommen und ist möglicherweise ganz im Schwinden begriffen. Und die 

Koeffizienten für internationale wie auch globale Ungleichheit sinken. Es stimmt zwar ,das 

die Armen der Welt teilweise auf Kosten der US-amerikanischen unteren Mittelschicht 

reicher geworden sind ..., Als Bürger der Welt und mit dem Blick auf die Welt als Ganzes 

müssen wir jedoch sagen ,dass dieser Tausch die Sache wert ist.“ (p2647f). 

 

„In heutigen Diskussionen über Ungleichheit vergleicht man die jetzigen Zustände oft 

abschätzig mit der Zeit lukrativer, angesehener ´Blaumann-Jobs´, die durch Automatisierung 

und Globalisierung nun aussterben“. Dabei waren diese Jobs und diese Zeit alles andere als 

paradiesisch.  

 

Historikern Coontz: „Geschlagene 25 Prozent der US-Amerikaner, 40 bis 50 Mio. Menschen, 

waren Mitte der 1950er Jahre arm, ... Noch Ende der 1950er Jahre war ein Drittel der 

amerikanischen Kinder arm 60 Prozent der Amerikaner über 65 hatten 1958 ein Einkommen 

von unter 1000 $, also deutlich weniger als die Spanne von 3000 $ bis 10000 $, die als 

repräsentativ für die Mittelschicht galt. Ältere Menschen hatten mehrheitlich keine 

Krankenversicherung. ... Selbst wenn man nur im Lande geborene weiße Familien 

berücksichtigt, kam ein Drittel von ihnen allein mit dem Einkommen des Haushaltsvorstands 

nicht über die Runden.“ (p2659) 

 

4 Ursachen, warum trotz dieser Daten zur Lebensstandardverbesserung der Eindruck 

wirtschaftlicher Stagnation entsteht/entstand: 

1. Unterschied zwischen relativem und absolutem Wohlstand. „Für das Wohlergehen 

relevant ist, wie viel Menschen verdienen, und nicht, welchen Rang sie im Vergleich 

mit anderen Bevölkerungsgruppen einnehmen.“ Absolut ist z.B. die Armut in den USA 

zwischen 1974 und 2014 gestiegen (p2674). „Die Ungleichheit hat ohne Zweifel 

zugenommen – die Reichen sind schneller reicher geworden als die Armen und die 

Mittelschicht -, aber reicher geworden sind (im Schnitt) alle.“ (p2681) 

2. Unterschied zwischen anonymen und Längsschnittdaten: wenn z.B. das untere Drittel 

in 20 Jahren keinen Boden gut machen konnte, heißt das nicht, dass jeder Einzelne 

von ihnen noch immer den gleichen Lohn erhält und hier verblieben ist. Es herrscht 

hier vielmehr eine rechte große Fluktuation. Die Hälfte der US-Amerikaner gehört 

mindestens für ein Jahr zum obersten Zehntel der Einkommensempfänger (p2689). 

(p2689). So glaubt die Mehrheit der Amerikaner, „dass der Lebensstandard der 

Mittelschicht in den letzten Jahren gesunken ist, der eigene Lebensstandard 

hingegen gestiegen.“ (p2695) 

3. Sorgen Sozialtransfers dafür, das die wachsende Ungleichheit den unteren Schichten 

kein schlechteres Leben beschert. (p2695) Die USA sind da noch nicht so weit z.B. 

„Deutschland und Finnland, die, ..., zunächst eine ähnliche Verteilung des 
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Markteinkommens aufwiesen, diese aber dann offensiver ausgleichen, den Gini-

Index auf hohe 0,2er-Werte drücken und so den Anstieg der Ungleichheit nach den 

1980er Jahren größtenteils umgehen konnten.“ (p2702f). Lt. Ökonom Burtless 

stiegen die verfügbaren Einkommen der vier untersten Einkommensquintile in den 

USA zwischen 1979 und 2010 jeweils um 49, 37, 36 und 45 Prozent“ (p2710) Zudem: 

„Von 2007 bis 2015 sank die Zahl der Ärmsten der Armen – der Obdach- und 

Wohnungslosen trotz der Weltwirtschaftskrise“ in den USA „um fast ein Drittel.“ 

(p2724) 

 

 
 

„Definiert man Armut nicht über das, was Menschen verdienen, sondern über das, was sie 

verbrauchen, so stellt sich heraus, dass die Armutsrate in den USA seit 1960 um 90 Prozent 

zurückgegangen ist, von 30 Prozent der Bevölkerung auf nur noch 3 Prozent.“ (p2740) 

Die Globalisierung „mag Gewinner und Verlierer produzieren, was Einkommen betrifft, aber 

im Hinblick auf Konsum macht sie fast jeden zum Gewinner.“ (p2749) 

„Was es bedeutet, arm zu sein, hat durch Technologie und Globalisierung, zumindest in den 

Industriestaaten, ebenfalls eine Wandlung erfahren.“ (p2756) „Heutzutage sind die Armen 

häufig genauso übergewichtig wie ihre Arbeitgeber und tragen die gleichen Fleecejacken, 

Sneaker und Jeans.“ (p2756) „Fast die Hälfte der Haushalte unterhalb der Armutsgrenze 

besaß“ 2011 in den USA „einen Computer, rund zwei Drittel Waschmaschine und Trockner, 

und über 80 Prozent besaßen Klimaanlage, Videorecorder und Handy.“ (p2762) 

„Die Reichen sind zwar noch reicher geworden, ihr Leben jedoch nicht so viel besser.“ 

Warren Buffett hat vielleicht mehr und andere Klimaanlagen, aber allein die Tatsache, dass 

die Mehrheit der Armen in den USA überhaupt eine Klimaanlage besitzt, ist erstaunlich 

(p2769). Sobald man also den Gini-Index nicht über das Einkommen, sondern über den 

Verbrauch berechnet, bleibt er niedrig oder flach. „Laut Umfragen ist auch die Ungleichheit 

der Zufriedenheit in der amerikanischen Bevölkerung zurückgegangen.“ (p2769) 

 

Allein: Die Nöte der weniger gut gebildeten nichtstädtischen weißen US-Amerikaner mittleren 

Alters sind „real und tragisch; sie drücken sich aus in einer höheren Drogenüberdosis- und 

Selbstmordrate“ (p2784). Zudem: Die US-Bildung „hält nicht Schritt mit den Bedürfnissen 

moderner Volkswirtschaften: Die Kosten für Hochschulbildung sind sprunghaft angestiegen 

... und in armen amerikanischen Vierteln sind Grundschul- und Sekundarausbildung 

unfassbar unzulänglich.“ (p2784) 
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„Die moderne Welt kann weiter auf einem guten Weg voranschreiten, selbst wenn der Gini-

Index oder die Einkommensanteile der Topverdiener auf einem hohen Niveau verharren.“ 

(p2790) 

 

Statt gegen Ungleichheit anzukämpfen, sollte man lieber das Wirtschaftswachstum 

ankurbeln, „denn so bekäme jeder ein größeres Stück vom Kuchen ab, und es gäbe mehr zu 

verteilen.“ (p2797) Zudem wäre „ein allgemeines Grundeinkommen“ sehr gut (p2806). 

„Eine Zunahme der Ungleichheit ist nicht unbedingt etwas schlechtes – Gesellschaften, die 

der flächendeckenden Armut entfliehen, werden zwangsläufig ungleicher ... Trotz alledem 

hat mit der Aufklärung ein langfristiger historischer Trend eingesetzt, der allen Menschen 

mehr Wohlstand beschert.“ (p2830) 

 

 

Kapitel 10: Die Umwelt 

 

Ist der Fortschritt auch nachhaltig? Auch hier sehen viele die Entwicklung sehr negativ. 

Gerade die „traditionelle Umweltbewegung“ negiert dabei den Fortschritt (p2860). Der 

Grünismus arbeitet dabei mit „nazimäßigen Vergleichen von Menschen mit Ungeziefer, ... 

Krebsgeschwüren“ (p2873) 

 

die moderate Form der Umweltbewegung, der so. „Ökomodernismus“: Hier sieht man, dass 

die Industrialisierung auch fugt für die Menschheit war (p2906). Man müsse aber den Tausch 

von menschlichem Wohl gegen Umweltschäden „neu aushandeln“ (p2914). 

 

Inglehart hat ausgewertet, dass reichere Gesellschaften mit höheren Werten nach Bildung 

und Freiheit auch ökologische Werte bevorzugen und entsprechenden Druck auf 

Unternehmen und Regierungen ausüben. (p2927) 

 

Ökologische Krisenszenarien haben sich bislang nicht bewahrheitete – z.B. 

Bevölkerungsexplosion. Die Zunahme der Weltbevölkerung hatte 1962 mit 2,1% Zuwachs 

pro Jahr ihren höchsten Stand, seitdem sinkt sie und wird 2050 Null erreicht haben und 

danach wohl sinken. Selbst muslimische Länder verzeichnen in den letzten drei Jahrzehnten 

einen Rückgang der Geburtenrate von 40% (p2947).  

Auch das Schreckgespenst, die Ressourcen würden ausgehen, erfüllte sich nicht. Die 

Vorhersagen von „Grenzen des Wachstums“ von 1972 und ähnlicher Aussagen erfüllten sich 

nicht. (p2957) 

 

Möglicherweise liegt all diesen Krisenszenarien „ein Denkfehler zugrunde“ (p2986). 

 

Energieressourcen wurden nicht aufgeben, weil sie zu Ende gingen – die Steinzeit endete 

nicht, weil es keine Steine mehr gab. Auch als man auf Öl umschwenkte gab es noch jede 

Menge Kohle. Und heute schwenkt man auf Methan obgleich noch genügend Öl vorhanden 

ist. (p3012) 

Dito bei den Nahrungsmitteln. Dito bei den Flüssen: Sie werden wieder von Fischen, Vögeln 

und Meeressäugern und zuweilen von Schwimmern aus den Städten bevölkert (p3045). 

Auch das Abholzen der Regenwälder ist gesunken – beim Amazonas-Regenwald seit 1995 

bis 2013 „um vier Fünftel“ (p3051) 
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„Der weltweite Fortschritt lässt sich“ am „Environmental Performance Index ablesen, einer 

Zusammenstellung von Indikatoren für die Qualität von Luft, Wasser, Wald, Fischerei, 

Landwirtschaft und natürlichen Habitaten.“ (p3058) Bis auf zwei Indikatoren weisen „alle eine 

Verbesserung auf“ (p3067). 

„je wohlhabender ein Land ist, desto sauberer ist im Schnitt seine Umwelt: Die nordischen 

Länder waren am saubersten“ (p3067) 

Die Ölkatastrophen sind von über 100 in 1973 auf nur noch 5 in 2016 gesunken (p3081). 

 

Auch die Landwirtschaft erzeugt viel weniger Emissionen. Ein Schlüssel für den weiteren 

Fortschritt im Umweltschutz: die Entkopplung der Produktivität von Ressourcen: aus weniger 

Materie und Energie mehr Nutzen für die Menschen gewinnen. Dichte ist hier wichtig. 

(p3143) Zudem Dematerialisierung: der technische Fortschritt hat dafür gesorgt, dass heute 

weniger mehr bringt – die Limodose die früher über 80 Gramm wog, wiegt heute knapp 15 

Gramm, das Handy erfüllt heute Dutzende Funktionen (Fotoapparat, Camcorder, Notizblock, 

etc.), was viele Geräte überflüssig wacht. (p3162) 

 

Die Briten hatten ihren Peak Stuff (max. Materialverbraucht) 2001 mit 15,1 t pro Person/Jahr 

erreicht, 2013 standen sie bei 10,3 t (p3174). Ähnliches gilt auch für die anderen 

entwickelten Länder. 

 

„Da Gigatonnen des Kohlenstoffs, der sich im Zeitalter des Karbons abgelagert hatte, in 

Rauch aufgegangen sind, ist die CO2-KOnzentration in der Atmosphäre von etwa 270 Teilen 

pro Million (ppm) vor der industriellen Revolution auf über 400 ppm heute angestiegen. Weil 

CO2, wie die Glasscheiben eines Treibhaues, Wärme einschließt, die von der Erdoberfläche 

ausgeht, hat sich die weltweite Durchschnittstemperatur ebenfalls erhöht, und zwar um etwa 

0,8 Celsius; 2016 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, gefolgt von 2015 

auf dem zweiten und 2014 auf dem dritten Platz. Zudem hat sich die Atmosphäre durch die 

Abholzung kohlenstoffvertilgender Wälder aufgeheizt sowie durch die Freisetzung von 

Methan (einem noch mächtigeren Treibhausgas) aus undichten Gasbrunnen, schmelzendem 

Permafrost und den Körperöffnungen an beiden Enden von Rindern.“ (p3196ff) 

Die Hauptverursacher für die Emissionen von Treibhausgasen „sind die Schwerindustrie (29 

Prozent), Gebäude (18 Prozent), Transport (15 Prozent), Landnutzungsänderung (15 

Prozent) und die Energie, die zur Energieversorgung benötigt wird (13 Prozent). (Rinder sind 

für 5,5 Prozent verantwortlich, davon mehr Methan als CO2, und der Flugverkehr für 

1,5Prozent)“ (p3295). 

 

„Größtenteils dank ihrem Wohlstand ist die Menschheit gesünder geworden ..., ist besser 

ernährt ..., friedlicher ... und besser schützt vor Naturgefahren und -katastrophen ... Unsere 

Antwort auf den Klimawandel muss auch darin bestehen, diese Erfolge weiterhin zu 

gewährleisten“ (p3359). 

 

„Wie aber sollten wir mit dem Klimawandel umgehen?“ 

„Die aufgeklärte Antwort auf den Klimawandel besteht darin, herauszufinden, wie man mit 

möglichst wenig Emissionen von Treibhausgasen möglichst viel Energie gewinnt.“ (p3372) 

Als in GB und den USA die Industrialisierung einsetzte, wurde pro Dollar BIP immer mehr 

CO2 ausgestoßen, aber in den 1950er Jahren kriegten sie die Kurve, und seitdem ist der 

Ausstoß immer weiter gesunken. Ähnliches beobachten wir heute in Indien und China 

(p3388). 
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Das Schlagwort, um aus der Misere rauszukommen, lautet deep decarboniation – z.B. über 

eine CO2.-Stuer, die dann auch Erfinder und Unternehmer anregen würde, sich Alternativen 

auszudenken. Oder Kernenergie, sie ist die ergiebigste und am besten skalierbare CO2-freie 

Energiequelle der Welt.  

Allein um den jährlichen Energiezuwachs der Welt zu befriedigen müsste man eine Fläche 

von ganz Deutschland mit Windanlagen ausrüsten. (p3467) 

Zudem erhält man hier aus kleinsten Einheiten ungeheure Mengen an Energie – frei nach E 

= mc2. 

„In 60 Jahren Kernenergie gab es 31 Tote bei der Tschernobyl-Katastrophe von 1986, die 

die Folge massiver Pfuscherei der Sowjet-Ära war; zudem starben einige tausend Menschen 

aus der Bevölkerung, die der Strahlung ausgesetzt war, vorzeitig an Krebs – zusätzlich zu 

den 100000 normalerweise auftretenden Krebstoten. Bei den vielen anderen berühmten 

Vorfällen, Three Mile Island 1979 und Fukushima 2011, gab es keine Todesopfer. Dagegen 

sterben unzählige Menschen tagein, tagaus an Umweltverschmutzung durch verfeuerte 

Brennstoffe ... was nie eine Schlagzeile wert ist.“ (p3483) 

„Nordhaus und Shellenberger fassen die Berechnungen einer immer größeren Zahl von 

Klimaforschern zusammen: ´Es gibt keine plausible Möglichkeit, den globalen CO2-Ausstoß 

ohne einen massiven Ausbau der Kernenergie zu reduzieren. Sie ist die einzige uns heute 

verfügbare kohlenstoffarme Technologie, die nachweislich in der Lage ist ,große Mengen 

zentral erzeugten Stroms zu liefern.“ (p3490) „Nordhaus und Shellenberger fassen die 

Berechnungen einer immer größeren Zahl von Klimaforschern zusammen: ´Es gibt keine 

plausible Möglichkeit, den globalen CO2-Ausstoß ohne einen massiven Ausbau der 

Kernenergie zu reduzieren. Sie ist die einzige uns heute verfügbare kohlenstoffarme 

Technologie, die nachweislich in der Lage ist, große Mengen zentral erzeugten Stroms zu 

liefern.“ (p3490) 

Die Forscher schätzen, „dass die Vereinigten Staaten im Jahr 2050 zwischen 30 und 60 

Prozent ihres Energiebedarfs mit Kernkraft decken müssen“ – ähnlich für China, Russland 

etc. (p3497) 

Allein: „Unglücklicherweise nimmt die Nutzung der Kernenergie gerade jetzt ab, wo sie 

expandieren sollte. In den USA sind elf Kernreaktoren kürzlich stillgelegt worden.“ Dito 

Deutschland. „Warum schlagen westliche Länder den falschen Weg ein?“ Kernenergie 

drückt eine Reihe psychologischer Knöpfe – Angst vor Verstrahlung, ... 

Katastrophenszenarien“ etc. (p3497). 

 

Was die Kernenergie betrifft, haben diejenigen, die am meisten wissen, am wenigsten 

Angst.“ (p3513) 

„Bis die Kernenergie den Dekarbonisierungsprozess entscheidend mitgestalten kann, muss 

sie letztlich die Technologie der zweiten Generation von Leichtwasserreaktoren hinter sich 

lassen“ (p3525) 

„Generation-IV-Reaktoren zeichnen sich durch ein halbes Dutzend neuer Designs aus, die 

versprechen, dass Kernkraftwerke eher zu einer Massenware werden als zu individuell 

ausgetüftelten limitierten Auflagen“. (p3531) “Sogar die Kernfusion, ..., könnte dieses Mal 

tatsächlich in 30 Jahren (oder früher) Wirklichkeit werden.“ (p3539) 

„Die Vorzüge der weiterentwickelten Kernenergie sind unermesslich.  ... Ein Energieträger, 

der billiger, dichter und sauberer ist als fossile Brennstoffe, würde zum Selbstläufer ... Er 

würde nicht nur den Klimawandel eindämmen, sondern auch vielfältige andere Geschenke 

bereithalten.“ (p3545) 
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„Durchbrüche im Energiesektor verdanken sich Start-up-Unternehmen, die von idealistischen 

Erfindern gründet werden, Innovationsabteilungen von Energieunternehmen oder 

Prestigeprojekten von Hightech-Milliardären“ (p3552) Auch Regierungen müssen dabei eine 

Rolle spielen.  

 

Aber gegen die CO2-Zunahme in der Welt hilft auch die Aufforstung, weil Pflanzen 

Kohlenstoff aus der Luft saugen, um dann mit Hilfe der Sonnenenergie CO2 mit H2O zu 

verbinden und daraus z.B. Zucker und Zellulose zu erzeugen. (p3578) 

 

Geoengineering könnte auch helfen: „Eine Flotte aus Wolkenschiffen könnte auch einen 

feinen Nebel aus Meerwasser in die Luft sprühen“. Dann würden Salzkristalle in der Luft 

schweben, „und um sie herum würde Wasserdampf kondensieren, der Tröpfen bildet, die die 

Wolken aufhellen und somit mehr Sonnenlicht zurück ins All reflektieren würden.“ Wäre auch 

kostengünstig (p3652). 

 

Doof für Pinker, dass Geoengineering ein moralisches Hintertürchen öffnen könnte, nichts 

wirklich Aktives gegen CO2-Emisisonen zu tun. (p3664) Und ein nur moderates 

Geoengineering? 

 

„Die Angst vor Ressourcenverknappung ist eine Fehleinschätzung. Gleiches gilt für den 

misanthropischen Umweltschutz, der den modernen Menschen als niederträchtigen 

Plünderer eines unberührten Planeten betrachtet. Ein aufgeklärter Umweltschutz erkennt, 

dass Menschen Energie benötigen, um sich aus der Armut zu befreien, die Entropie und 

Evolution ihnen auferlegen. Er sucht nach Wegen, dies mit dem geringsten Schaden für die 

Erde und alle Lebewesen zu bewerkstelligen.“ (p3692) 

Denn „Menschen, die reicher werden und eine bessere Ausbildung genießen, sorgen sich 

mehr um die Umwelt, suchen nach Wegen, um sie zu schützen, und sind eher bereit, die 

Kosten dafür zu tragen.“ (p3697) 
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Kapitel 11 Frieden 

Pinkers Gewalt-Buch von 2011 schien durch eine Flut schlechter Nachrichten „ad absurdum“ 

geführt worden zu sein: Bürgerkrieg in Syrien, Gräuel des IS etc. “Doch die gleichen 

Verfügbarkeits- und Negativitätsverzerrungen, die die Menschen nicht einmal die Möglichkeit 

in Betracht ziehen ließen, das die Gewalt zurückgegangen sei, lassen sie rasch zu dem 

Schluss gelangen, dass sich jeglicher Rückgang ins Gegenteil verkehrt habe.“ (p3718) 

 

„In den folgenden Kapiteln werde ich die schlechten Nachrichten der letzten Zeit relativieren, 

indem ich mich wieder an die Daten halte“ (p3724). 

 

Die meisten Opfer forderten die Kriege zwischen den Großmächten – und die hat es seit 60 

J. nicht mehr gegeben. Seit dem 2. WK sind alle Parameter des Krieges (Opfer, Dauer, Tote 

etc.) zurückgegangen. „Seit 1945 hat es nie mehr als drei“ klassische Kriege „in einem Jahr 

gegeben, keinen in den meisten Jahren seit 1989 und keinen seit der von den USA 

angeführten Invasion des Irak im Jahr 2003 – das ist die längste Zeitspanne ohne einen 

zwischenstaatlichen Krieg seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“ (p3750) Auch beim 

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine haben die beiden Staaten einen Rückzieher 

gemacht, statt die lage zu einem totalen Krieg eskalieren zu lassen. (p3750) 

 

 
 

Auch das Gebiet der Kriegsschauplätze schrumpft immer weiter zusammen. Auch 

Südamerika ist in diesem Sinne inzwischen befriedet. (p3764) Dito Ostasien, wo noch im 20. 

Jhrt. Millionen Menschen bei Japans Eroberungsfeldzügen, dem chinesischen Bürgerkrieg 

oder den Kriegen in Korea und Vietnam starben (p3773). „Die Kriege, die derzeit auf der 

Welt geführt werden, beschränken sich fast ausschließlich auf eine Zone von Nigeria bis 

Pakistan und damit auf ein Gebiet, das weniger als ein Sechstel der Weltbevölkerung 

umfasst.“ (p3773) 

Dabei handelt es sich „um Bürgerkriege“. Das entmutigt, denn auf den jähen Rückgang der 

Bürgerkriege nach Ende des Kalten Krieges – von 14 in 1990 auf 4 in 2007 – folgte wieder 

ein Anstieg auf 11 in 2014/15 und 12 in 2016 (p3779). 

 

„Der schlimmste derzeit geführte Krieg ist der in Syrien“ (p3779). ER trägt mit 250000 im 

Gefecht Gestorbenen bis 2016 die Hauptschuld am Anstieg der weltweiten Rate an 

Kriegsopfern“ (p3787) „Dieser Anstieg steht freilich am Ende eines schwindelerregenden, 

über sechs Jahrzehnte andauernden Absturzes.“ Würde man den 2. WK hinzunehmen, 

würde „die Kurve für alle nachfolgenden Jahre zu einem bloß faltenwerfenden Teppich 

zerknüllt.“ (p3793) 
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„Im Zweiten Weltkrieg wurden zig Millionen Zivilisten von Hitler, Stalin und Japan unter 

seinem Kaiser sowie durch vorsätzliche Bombardierungen ziviler Gebiete von allen Seiten 

niedergemetzelt ... ... entgegen der Behauptung, dass ´die Welt nichts aus dem Holocaust 

gelernt hat´, ist in der Nachkriegsepoche ein Blutbad wie in den 1940er Jahren 

ausgeblieben. Selbst innerhalb dieser Zeitspanne hat die Todesrate durch Völkermorde 

einen steilen Absturz hingelegt“ (p3845). 

 

„Die kaum sichtbare Anhebung von 2014 bis 2016 umfasst die Gräueltaten, die zu dem 

Eindruck geführt haben, wir lebten in neuerdings wieder gewalttätigen Zeiten: mindestens 

4500 vom IS getötete Jesiden, Christen und schiitische Zivilisten, 5000 von Boko Haram ...“ 

(p3856). 

„Die Wehrpflicht, die Größe der Streitkräfte und die Höhe der weltweiten Militärausgaben als 

Prozentsätze des BIP wurden in den letzten Jahrzehnten allesamt zurückgefahren. Und was 

am wichtigsten ist: Es hat tatsächliche Veränderungen im Geist der Menschen gegeben.“ 

(p3865) 

 

Auch die Ideen zum Frieden von Kant und anderen Philosophen der Aufklärung kamen dazu, 

aber erst nach dem zweiten WK wurden sie umgesetzt.  

 

Die größte einzelne Veränderung in der internationalen Ordnung: die Idee, „Krieg ist illegal“ 

(p3891), d.h. Krieg wurde geächtet. Manchmal bestätigt der Verstoß die Regel – zuletzt 

2014, als Russland die Krim annektierte. (p3915) 

 

Auch war ein Wertewandel zu beobachten, der die Wsk. von Kriegen eindämmte. 

Spätestens seit den Blumenkindern der 60er ist Frieden ein Wert an sich.  

„Heute erscheint uns die Vorstellung, es sei von Natur aus edel, Menschen zu töten .... als 

die wahnhafte Raserei eines Irren. Doch während der Gegenaufklärung des 19. Jrhts. klang 

dies alles sehr vernünftig.“ (p3947) Damals kam der romantische Militarismus immer mehr in 

Mode und die These, der erbitterte Kampf sei die Grundlage des menschlichen Fortschritts, 

die Aufklärung dagegen sieht das Problemlösen als Motor des Fortschritts an. Pinker sieht 

die gegenaufklärerische Macht/Kriegsmetapher auch bei Hegel und Marx (p 3955). Auch tönt 

er gegen den Kulturpessimismus, der sich vornehmlich in Deutschland durch Schopenhauer, 

Nitzsche, Burckhardt, Simmel und Spengler etablierte. 

 

Insgesamt glaubte man hier, die Lebenskraft des Westens sei durch die aufgeklärte, liberale, 

gewinnstrebende Zivilisation geschwächt worden (p3965). Eine kriegerische Katastrophe 

müsse her, um die Lebenskraft zu erneuern. Die kam dann ja auch.  

 

Nach dem 2. WK dann, wurde dem menschlichen Leben ein höherer Wert zugemessen, 

„wohingegen Ruhm, Ehre, Überlegenheit, Männlichkeit ... und andere Symptome eines 

Testosteronüberschusses eine Abwertung erfuhren.“ (p3975) 

 

„In Wahrheit ist Krieg vielleicht einfach nur ein weiteres Hindernis, das eine aufgeklärte 

Spezies lernt zu überwinden, genau wie Seuchen, Hunger und Armut.“ (p3979) 
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Kapitel 12: Sicherheit 

„Obwohl tödlich Verletzungen eine schreckliche Geißel der Menschheit sind, ist die 

Nachricht, dass die Fallzahlen sinken, nicht sonderlich aufregend.“ (p4012) 

„Abgesehen von den Weltkriegen kommen durch Morde mehr Menschen um als durch 

Kriege.“ (p4019) 

Schon Elias sah im Prozess der Zivilisation einen Prozess zunehmender Abnahme von 

Gewalt. Er schrieb das dem Aufkommen „zentralisierter Königreiche“ zu (p4029). Auch der 

„sanfte Handel nahm stark zu“ (p4029) „Wann immer eine Regierung eine Grenzregion der 

Rechtsstaatlichkeit unterwirft und ihre Bewohner in eine Wirtschaftsgemeinschaft integriert 

werden, sinken die Verbrechensraten“ (p4044). 

„Ab den 1960er Jahren erlebten die meisten westlichen Demokratien einen Anstieg 

personenbezogener Gewalt, der den Fortschritt eines ganzen Jahrhunderts zunichtemachte.“ 

Am dramatischsten in den USA (p4060) – Dito in Venezuela: unter Maduro und Chavez 

nahm die Ungleichheit ab und die Mordrate zu (p4083) - obgleich die Arbeitslosenrate 

abnahm und die Wirtschaft boomte und die Bürgerrechte verabschiedet wurden. (p4083) 

„Die Hälfte der Morde weltweit werden in nur 23 Länder mit etwa einem Zehntel der 

Weltbevölkerung begangen und ein Viertel in nur 4 Ländern: Brasilien (25,2 Morde pro 

100.000 Einwohner), Kolumbien (25,9), Mexiko (12,9) und Venezuela. „Die beiden 

Mordzonen der Welt – das nördliche Lateinamerika und das südliche subsaharische Afrika – 

decken sich nicht mit den Kriegszonen, die sich von Nigeria über den Nahen Osten bis nach 

Pakistan erstrecken“ (p4115). 

Und innerhalb dieser Länder häufen sich die meisten Morde in einigen Blocks einiger Viertel 

einiger Großstädte begangen „von einigen wenigen Personen“ (p4115). 

 

Allein: Hohe Mordraten lassen sich schnell senken. „In der mörderischsten reichen 

Demokratie“ - den USA, „halbierte sich in neun Jahren die Mordrate nahezu.“ Der Rückgang 

in New York City betrug sogar 75% (p4125). Auch Russland, Südafrika und Kolumbien - 

alles Staaten mit sehr hohen Mordraten - zeigen „rasante Rückgänge“ (p4124). 

 

Alles beginnt dabei „mit der Durchsetzung von Gesetzen“. Schon Hobbes wusste: „Gebiete, 

in denen Anarchie herrscht“, sind „immer gewalttätig.“ (p4147) 

Der Grund für den Anstieg der Verbrechenszahlen in den 60ern: die Menschen mussten 

keine Bestrafung für Rechtsbruch fürchten. (p4163) Umgekehrt gilt: verstärkte polizeiliche 

Überwachung und Durchsetzung von Strafen führt zur Abnahme. Darüber hinaus spielt die 

Rechtmäßigkeit des Regimes eine Rolle (p4181). „effektiv“ ist auch die „kognitive 

Verhaltenstherapie“ (p4196). 

 

„Auf der Liste wirksamer Maßnahmen glänzen durch Abwesenheit ambitionierte Initiativen 

wie Slumsanierung, der Rückkauf von Waffen, Nulltoleranzpolitik, Survivaltrainings, 

lebenslange Freiheitsstrafe nach dreimaliger Verurteilung wegen Gewalttaten“ etc. „Weder 

die vom rechten Lager favorisierten Gesetze, die das Recht auf Waffenbesitz verbürgen, 

noch die vom linken Lager favorisierten Verbote und Beschränkungen haben viel bewirkt.“ 

(p4228) 

 

Auch das Autofahren ist sicherer geworden (p4258), s. Grafik p 4267. Technik, Straßenbau 

(Leitplanken, Kurvenführung etc.) und Sicherheitstraining etc. haben hier geholfen. 30 

Verkehrstote pro 100000 in den USA 1937, 10,2 in 2014 = so viele wie 1917 (p4289). Das 
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gilt für alle reichen Länder. In Schwellenländern wie China dagegen sind die Zahlen „doppelt 

so hoch“ wie in den USA (p4289).  

Und vor der Autozeit war es in den Städten noch unsicherer: „Durchgehende Pferde waren 

an der Tagesordnung. dem wilden Treiben fielen Tausende Menschen zum Opfer. Laut dem 

nationalen Sicherheitsrat war die Sterblichkeitsrate infolge von Unfällen mit Pferden zehnmal 

so hoch wie die die Todesopfer bei Autounfällen in der heutigen Zeit (1974, als die Pro-Kopf-

Rate mehr als doppelt so hoch war wie heute)“ (p4298). 

 

Die Zahl der in den USA getöteten Fußgänger ist 2014 mit fast 5000 immer noch 

schockierend hoch, aber sie ist ein Fortschritt gegenüber den 15500, die 1937 

„niedergemäht wurden, als das Land nur zwei Fünftel der jetzigen Einwohner hatte und es 

viel weniger Autos gab.“ (p4314) Und noch besser wird das, wenn es bald nur noch 

computergelenkte Autos gibt (p4314). Auch die Zahl der Toten durch Flugzeugunfälle hat 

dramatisch abgenommen (p4355).  

Nach Autounfällen sind Stürze die häufigste Ursache für einen Unfalltod, gefolgt von 

Ertrinken und Tod durch Feuer, gefolgt von Vergiftungen. Auch hier ist die Welt mit ihren 

vielen Gesetzen, Bauordnungen etc. sicherer geworden (p4358): „Seit den 1930er Jahren ist 

das Risiko, dass sich US-Amerikaner zu Tode stürzen, um 72 Prozent gesunken, weil sie 

geschützt werden durch Geländer, Beschilderung, ... Schutzkleidung“ etc. (p5365). 

Der Anstieg bei Giften hat fast ausschließlich mit dem Drogenkonsum zu tun.  

 

Festzuhalten ist aber, „dass Überdosierungen von Opioden überwiegend in der Kohorte der 

drogenseligen geburtenstarken Jahrgänge grassieren, die nun das mittlere Alter erreichen. 

Im Jahr 2011 waren die ältesten Todesopfer einer Überdosis um die fünfzig, im Jahr 2003 

waren sie Anfang vierzig“ etc. (p4428). 

 

Auch die Schutzmaßnahmen im Berufsbereich nahmen und nehmen zu. „Angesichts der fast 

5000 Todesopfer im Jahr 2015 ist die Zahl der bei der Arbeit getöteten Beschäftigten immer 

noch zu hoch, doch das ist immerhin viel besser als die 20000 Toten im Jahr 1929, als die 

Bevölkerung weniger als zwei Fünftel der jetzigen betrug.“ (p4486) 
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Wir leben also in der sichersten Zeit der Menschheitsgeschichte. Wie aber sieht es mit dem 

Terrorismus aus? (p4567) 

 

„Der Terrorismus ist eine einzigartige Gefahr, weil er für großen Schrecken, aber kleinen 

Schaden sorgt.“ (p4573) 

Pinkers Tabelle von 2015 zeigt, dass in 2015 die Wsk. dreihundertfünfzigmal höher war, 

dass eine Person in den USA einem polizeilich protokollierten Mord zum Opfer fiel als einem 

terroristischen Anschlag, achthundertmal größer, dass sie bei einem Autounfall ums Leben 

kam und dreitausendmal höher, dass sie bei irgendeinem Unfall starb (p4623). 

 

Haben die Opfer durch Terrorismus zugenommen? Schwer zu sagen, hängt davon ab, was 

man alles dazu zählt. „Wenn man 9/11 und Oklahoma nicht berücksichtigt, sind seit 1990 

doppelt so viele US-Amerikaner rechtsgerichteten Extremisten zum Opfer gefallen wie 

islamistischen Terrorgruppen.“ (p4669) die Kurve für Westeuropa zeigt, dass der Anstieg in 

2015 erfolgte „nach einem Jahrzehnt relativer Ruhe und ist nicht einmal das Schlimmste, 

was Westeuropa erlebt hat – in den 1970er und 1980er Jahren war die Tötungsrate höher 

als es durch marxistische und separatistische Grupperungen ... regelmäßig zu 

Bombenanschlägen und Schießereien kam. Die Kurve für die gesamte Welt (ohne jünger 

Todesfälle in Hauptkriegsgebieten, die wir im Kapitel über Frieden erörtert haben) weist für 

die 1980er und 1990er Jahre ein zackiges Plateau auf, eine Abnahme nach Ende des Kalten 

Krieges und in letzter Zeit einen Anstieg auf ein Niveau, das immer noch unter dem der 

früheren Jahrzehnte liegt.“ (p4682) 

„Demzufolge widersprechen die historischen Trends wie auch die aktuellen Zahlen der 

Befürchtung, dass wir erneut in gefahrvollen Zeiten leben – insbesondere im Westen.“ 

(p4682) Terror erzeugt riesige Aufmerksamkeit. Und „wir fühlen viel stärker mit, wenn eine 
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Tragödie mit böser Absicht herbeigeführt wurde, statt Folge eines unglücklichen Zufalls zu 

sein.“ (p4690)  

„Das Ziel vieler Terroristen ist kaum mehr als die Publicity an sich. ... Meist sind die Killer 

Einzelgänger und ewige Verlierer“ (p4706). Andere wollen das Anliegen einer militanten 

Gruppierung publik machen. (p4714) Laut Historiker Harari ist Terrorismus das Gegenteil 

von Militäraktionen, mit denen die Fähigkeit des Gegners, Vergeltung zu üben und zu 

siegen, unterbunden werden soll. (p4720) 

Analysen zeigen, dass alle Terrororganisationen seit den 1960ern ausgelöscht wurden oder 

sich aufgelöst haben, „ohne ihre strategischen Ziele zu verwirklichen.“ (p4729) Langfristig 

laufen sie sich tot, auch wenn sie regional Leid und Angst erzeugen.  

 

 

 

 

Kapitel 14 Demokratie  

Eine „gute demokratische Regierung ermöglicht ihren Untertanen, in Sicherheit zu leben, 

geschützt vor Gewalt der Anarchie … Demokratien verzeichnen überdies ein höheres 

Wirtschaftswachstum, weniger Kriege und Völkermorde, gesündere Kinder mitbesserer 

Bildung …“ (p4790) 

 

Insgesamt ist die Welt tatsächlich demokratischer geworden. (p4799) Mit Ungarn, Erdogan 

und Putin „schienen die Demokratien selbst wieder in autoritäre Strukturen zurückzufallen.“ 

(p4833). 

 

„Die weltweit 103 Demokratien von 2015 umfassten 56 Prozent der Weltbevölkerung und 

wenn wir die 17 Länder, die eher demokratisch als autokratisch waren, hinzuzählen, ist das 

Ergebnis, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung in freien oder relativ freien Gesellschaften 

leben – im Vergleich zu weniger als zwei Fünftel anno 1950, einem Fünftel anno 1900, 

sieben Prozent anno 1850 ...“ (p4883) 

 

Die Demokratie hat sich als attraktiver erwiesen, als ihre Laudatoren zugeben wollen 

(p4892). Und selbst Russland und China sind heute demokratischer/freier als noch vor 50-60 

Jahren.  

Die wichtigste Voraussetzung für Demokratie besteht darin, „dass eine Regierung kompetent 

genug ist, ihre Bürger vor anarchischer Gewalt zu schützen, so dass diese nicht der 

erstbesten machthungrigen Person in die Hände fallen oder sie gar willkommen heißen, 

welche verspricht, den Job machen zu können. (Chaos ist tödlicher als Tyrannei)“ (p4963). 

 

Auch Ideen spielen eine Rolle, damit Demokratien Wurzeln schlagen – vor allem müssen sie 

einflussreichen Personen und Institutionen (z.B. AI) klarwerden. Mit internationalen 

Abkommen wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 wurden rote Linien 

gegen gewalttätiges Regierungshandeln gezogen. (p4978) 

Der „Fortschritt ist geübt darin, seine Spuren zu verwischen. Während unsere moralischen 

Ansprüche mit den Jahren immer höher werden, registrieren wir zunehmend Missstände, die 

in der Vergangenheit unbeachtet geblieben wären.“ Darum sind Aktivistenorganisationen 

stets bemüht, „lautstark eine ´Krise´ zu verkünden, um den Druck hochzuhalten“ (p4994). 

So zeigt die Kurve der Menschenrechte für die Welt aufwärts (p5009) 
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„Nach der Aufklärung wurde die  Hinrichtung von Menschen in europäischen Staaten nur 

noch als Strafe für die abscheulichsten Vergehen zugelassen“ Und nach der allgemeinen 

Erklärung der Menschen rechte nach dem 2. WK wurde die Todesstrafe in fast allen 

entwickelten Ländern abgeschafft. Nur noch China, Iran, Pakistan, Saudi-Arabien und die 

USA stehen noch ganz oben auf der Liste der Länder, die Menschen hinrichten (p5045). 

 

Aber: Auch in den USA ist die Todesstrafe auf dem Rückzug (p5075) 

 

 

 

Kapitel 15: Gleiche Rechte 

„Die Rechte von ethnischen Minderheiten, Frauen und Homosexuellen sind weiter auf dem 

Vormarsch“ (p5134). Auch die Zahl der Erschießungen durch die Polizei in den USA hat 

abgenommen.  

Die Kurven über rassistische, sexistische und homophobe Suchanfragen im Internet der 

USA zwischen 2004 und 2017 legen nahe, dass Amerikaner tatsächlich weniger 

rassistisch/diskriminierend sprechen und denken als noch vor Jahren. Die Kurve (vgl. p5228) 

setzt ihren Sinkflug auch während der Zeit der medialen Allgegenwart von Tramp zwischen 

2015 und 2016 fort (p5212). 

Offenbar gehen private Vorurteile „im Laufe der Zeit und auch bei Jugendlichen zurück“ 

(p5233). 

Weiter: Unter den Afroamerikanern ist die Armutsrate (in den USA) von 55% in 1960 auf 

27,6% in 2011 gesunken. (p5241). Die Lebenserwartung stieg von 33 in 1900 auf 75,6 Jahre 

– nur 3 Jahre unter den Weißen. Der Analphabetismus sank von 45% auf 0 (p5249). Und 65-

jährige Afroamerikaner haben heute ein noch längeres Leben vor sich als gleichaltrige weiße 

Amerikaner. Auch gingen rassistische Gewalttaten gegen Afroamerikaner im 20. Jrht. „rapide 

zurück und“ haben weiter abgenommen“ (p5249). Auch die Hassverbrechen gegen Asiaten, 

Juden und Weiße gingen zurück.  

 

Auch der Status von Frauen weist eine positive Tendenz auf. Die Vergewaltigungs- und 

Gewaltraten gegen Frauen sinken seit Jahrzehnten (p5277). Das alles ist kein Modetrend, 

sondern Ergebnis „der Flutwelle der Moderne“ (p5286). 

 

Auch bei den Frauenrechten ist ein weltweiter Fortschritt zu verzeichnen. (p5319). „Globale 

Ächtungskampagnen ... haben in der Vergangenheit bereits dramatische Rückgänge von 

Sklaverei, Kaperei, Walfang, Füßebinden, Piraterie, Duellen, Apartheit ... bewirkt.“ (p5327) 
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https://www.fluter.de/doch-licht-am-ende-des-tunnels 

 

 

 

Der Trend kann auf einem Perioden, Alters- oder Kohorteneffekt beruhen. Wenn man ein 

Merkmal in mehreren Perioden über eine Population hinweg misst, kann man über die drei 

Arten von Änderungen „plausible Schlüsse ziehen“ (p5397). 

 

„Ungeachtet allen Geredes über Rückfälle in rechte Gesinnung und wütende weiße Männer 

sind die Werte westlicher Staaten kontinuierlich liberaler geworden“ (p5412). 

 

„Weltweit am liberalsten sind die protestantischen Länder Westeuropas, wie die Niederlande, 

Skandinavien und Großbritannien, gefolgt von den Vereinigten Staaten und anderen reichen 

englischsprachen Ländern, dann das katholische und südliche Europa ... Die am wenigsten 

liberale Region ist der vom Islam geprägte Nahe Osten.“ (p5444) 

Allerdings sind „die Menschen in jedem Teil der Welt liberaler geworden“ (p5442). 

„Wohlstand (gemessen am BIP pro Kopf) korreliert mit emanzipativen Werten, vermutlich 

weil sich Menschen, die gesünder und sicherer leben, den Versuch leisten können, ihre 

Gesellschaften zu liberalisieren.“ (p5460) 

Der beste Prädikator für emanzipative Werte: der von der Weltbank ins Leben gerufene 

Wissensindex. „er kombiniert Pro-Kopf-Maße für Bildung ... , Informationszugang ..., 

wissenschaftliche und technische Produktivität (Forscher, Patente, Zeitschriftenartikel) sowie 

Integrität von Institutionen (Rechtsstaatlichkeit, regulative Qualität und offene VW)“ (p5469).  

Auch den Kindern geht es heute besser als noch vor Jahren und Jahrzehnten (p5477) – 

sowohl was brutales Schikanieren in der Schule, körperliche Misshandlungen und sexuellen 

https://www.fluter.de/doch-licht-am-ende-des-tunnels
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Missbrauch angeht (p5484). Auch die Kinderarbeit der viktorianischen Fabriken gibt es heute 

im Westen nicht mehr. (p5510) 

Erst nach den einflussreichen Abhandlungen von Aufklärern wie John Locke 1693 und 

Rousseau 1762 „begann sich ein neues Kindheitsbild zu entwickeln.“ (p5518) 

 

Der endgültige Todesstoß für die Kinderarbeit waren in vielen Ländern die Gesetze, die die 

Schlupflicht einführten (p5534). 

Auch dieser Fortschritt verdankt sich „dem weltweiten Wohlstandswachstum als auch 

humanistisch-moralischen Kampagnen“ (p5560). 

 

 

Kapitel 16 Wissen 

Einige Male in der „Geschichte ist Menschen die Entwicklung von Technologien gelungen, 

die den Zuwachs von Wissen vervielfachen, ja, potenzieren, wie Schrift, Buchdruck und 

elektronische Medien“ (p5579). 

Und mit dem Anbruch der Moderne erlangte schulische Bildung eine Bedeutung, die alles 

andere, was die Welt je gesehen hatte, weit in den Schatten stellte. (5587) Heute herrscht in 

den meisten Ländern Schulpflicht und die UN erklärte 1966 Bildung zu einem grundlegenden 

Menschenrecht. (p5594) 

 

Studien zeigen, dass die Investition in Bildung Staaten tatsächlich reicher macht. Zumindest 

wenn die „Bildung weltlich und rationalistisch ist. ... Die Einmischung durch den Klerus hat 

man auch für die ökonomische Rückständigkeit in Teilen der heuteigen arabischen Welt 

verantwortlich gemacht“ (p5610). Zudem sind gebildetere Staaten reicher und Reichtum 

macht Staaten wie oben gezeigt „gemeinhin friedfertiger und demokratischer“ (p56129). 

„Während sich die globalen Raten für Alphabetisierung und Basisbildung ihrer natürlichen 

Obergrenze annähern, nimmt die Zahl der Schuljahre, ... in jedem Land weiter zu“ (p5682). 

1930 lag in den USA der Anteil der Teenager, die die Highschool besuchten bei fast 50% 

und 2011 waren es schon 80% (p5682). 

 

„Statt in Bibliotheken verschlossen, ist das Wissen der Welt heute zum größten Teil online zu 

entdecken ... auch die Bildungsunterschiede sind im Schwinden begriffen.“ In den USA z.B. 

hat sich die Schulreife bei armen, hispanischen und afroamerikanischen Kindern zwischen 

1998 und 2010 „erheblich verbessert“ (p5704).Auch die Schuldiskriminierung von Mädchen 

ist „auf dem Rückzug begriffen“ (p5704). 

Das Land mit dem schlechtesten Geschlechterverhältnis bei Alphabetisierung ist 

Afghanistan, es steht auch bei allen anderen Indikatoren weit unten (p5721). „Doch selbst in 

diesen umnachteten Teilen der Erde ist ein Fortschritt erkennbar. In den letzten dreißig 

Jahren hat sich das Geschlechterverhältnis bei der Alphabetisierung in Afghanistan 

verdoppelt“ (p5730). „Könnte es sein, dass die Welt nicht nur scheib- und lesekundiger und 

wissender wird, sondern auch tatsächlich auch klüger?“ (p5743) 

„Ja. Seit über einem Jahrhundert steigen die Intelligenzquotienten (IQs) überall auf der Welt, 

mit einer Geschwindigkeit von etwa drei IQ-Punkten ...“ (p5743). Entdeckt hat das als erster 

der Philosoph James Flynn 1984. (pp5743) 

In einigen Ländern, in denen er am längsten angehalten hat, läuft der Flynn-Effekt langsam 

aus.  

Das Gleiche ist auch mit der Körpergröße passiert. Aber: „Ernährung und Gesundheit 

können den Flynn-Effekt jedoch nur zum Teil erklären.“ (p5777)In gewissen Zeiten hat der 
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Efefkt die Dümmeren den Klugen nahe gebracht. Zu anderen Zeiten hat sich die ganze 

Kurve positiv verändert. Bei Erwachsenen ist der Flynn-Effekt stärker ausgeprägt als bei 

Kindern. Erfahrungen wiegen offenbar schwerer als die biologische Verfassung der Kinder. 

(p5783) 

 

Der Flynn-Effekt ist kein Anstieg von g, dem Generalfaktor der Intelligenz, der jeder Unterart 

der Intelligenz (verbal, räumlich, mathematisch, Gedächtnis und so weiter) zugrunde liegt 

und derjenige Intelligenzfaktor, der am unmittelbarsten von den Genen beeinflusst wird.“ 

(p5790) 

„Welche Arten geistiger Leistung haben in den vergangenen Jahrzehnten denn nun durch 

bessere Umweltbedingungen einen Aufschwung erfahren? Erstaunlicherweise wurden die 

rasantesten Zuwächse nicht bei konkreten Fertigkeiten entdeckt, die auf dem schulischen 

Lehrplan stehen, wie Allgemeinbildung, Arithmetik und Wortschatz. Vielmehr waren sie bei 

den abstrakten, fluiden Arten der Intelligenz  zu verzeichnen; ... mit Hilfe von Fragen nach 

Ähnlichkeit (´Was haben eine Stunde und ein Jahr gemeinsam?´), Analogien (´Vogel steht in 

gleichem Verhältnis zu Ei wie Baum zu ...?´) und visuellen Matrzizentests bei denen der 

Prüfling eine komplexe geometrische Figur auswählen muss, die in eine regelgeleitete Reihe 

passt). Was demnach die meisten Fortschritte gemacht hat, ist analytisches Denken – 

Konzepte in abstrakte Kategorien einordnen (eine Stunde und ein Jahr sind ´Zeiteinheiten´), 

Objekte mental in ihre Bestandteile und Beziehungen zerlegen, statt sie als Ganzes zu 

verarbeiten, sowie sich in eine durch bestimmte Regeln definierte hypothetische Welt 

versetzen und deren logische Verknüpfungen erkunden, während man die eigene 

Alltagserfahrungen außer Acht lässt (´Angenommen, im Land X ist alles aus Plastik. Sind 

Backöfen auch aus Plastik?´)““. (p5798) 

„Außerhalb der Schule wird analytisches Denken durch eine Kultur gefördert, die mit 

visuellen Symbolen hantiert (U-Bahn-Plänen, digitalen Anzeigen), Analysewerkzeugen 

(Tabellenkalkulationen, ...) und akademischen Konzepten, die langsam in die 

Umgangssprache einsickern (Angebot und Nachfrage, im Durchschnitt, Menschenrechte, 

Menschenrechte ...)“ (p5814) 

 

Menschen, die in Intelligenztests gut abschneiden, bekommen bessere Jobs, sind gesünder 

und leben länger, geraten seltener mit dem Gesetz in Konflikt etc. (p5814). 

 

Nach Schätzung des Ökonomen R.W. Hafer „würde ein Anstieg des IQs um 11 Punkte die 

Wachstumsrate eines Landes ausreichend beschleunigen, um das Wohlergehen in nur 19 

statt in 27 Jahren zu verdoppeln.“ (p5846) 

 

Die UN haben einen Index der menschlichen Entwicklung geschaffen, der drei zentrale 

Dimensionen zusammenfasst: Lebenserwartung, BIP pro Kopf und Bildung (= gesund, reich 

und klug zu sein) (p5863) 

 

„Beim Betrachten dieser Grafik erschließt sich der menschliche Fortschritt auf einen Blick.“ 

(p5879). Mit jeder Region ist es „unaufhaltsam aufwärts gegangen, und denjenigen Gebieten 

der Welt, die heute am schlechtesten wegkommen, geht e besser als vor gar nicht so langer 

Zeit denjenigen, die damals am besten dastanden“ (p5885). Der „Rest“ der Welt hat heute 

das Niveau, dass der Westen 1950 erreicht hatte.  
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Kapitel 17: Lebensqualität 

„Menschen können gesund, solvent und belesen sein und dennoch kein erfülltes und 

sinnvolles Leben führen.“ (p5900) Haben also nur der hohle Konsum, hektisches 

Karrieredenken und geistlose Unterhaltung zugenommen? „In diesem Kapitel möchte ich 

zeigen, inwiefern die Moderne uns Menschen in zunehmendem Maße die Möglichkeit 

eröffnet, diese Befähigungen auszuschöpfen – dass das Leben auch jenseits der 

ökonomischen Standardmaße wie Langlebigkeit und Wohlstand besser wird.“ (p5923) 

 

1870 betrug die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche in Westeuropa 66 Std., in den USA 

62. (p5938) Heute arbeiten sie dort 28 und 22 Stunden weniger (p5946).  

 

„Statt sich auf den Ruhestand zu freuen, hatten die Menschen „ früher „Angst vor einer 

Verletzung oder Schwäche, die ihnen die Arbeitskraft rauben und sie ins Armenhaus 

verbannen würde“ (p5973). Die Armutsrate für Menschen über 65 is von 35  Prozent in 1960 

auf unter 10% in 2011 gesunken.  

Zudem geben uns Elektrizität, fließendes Wasser und Haushaltsgeräte Zeit zurück, um uns 

höheren Aufgaben zu widmen. So sank die Zeit für Hausarbeit von 59,8 Std. in 1900 auf 15,5 

in 2011 (p6000). “Weil sie den ´Waschtag´ für uns zurückerobert hat, gebührt der 

Waschmaschine laut Hans Rosling der Titel ´größte Erfindung der industriellen Revolution.´“ 

(p6000) 

 

1700 vor Chr. brauchte man in Babylonien 50 Jahre Arbeitszeit, um sich 1 Std. Lesezeit mit 

einer Sesamölleuchte gönnen zu können. Um 1800 mit einer Petroleumleichte brauchte man 

15 Min. und 1994 4 Sec.  

 

Was machen die Menschen mit der vielen Zeit, die sie jetzt haben? Mit einem erfüllten Leben 

verbinden die meisten „Kontakt zu unseren engsten Angehörigen und Freunden, Teilhabe 

am Reichtum von Natur und Kultur sowie Zugang zu den Früchten geistiger und 

künstlerischer Kreativität“ (p6071). 

Allerdings herrscht weithin die Überzeugung, „dass Familien einem dauerhaften Zeitdruck 

ausgesetzt sind, dem das gemeinsame Abendessen der Familie zum Opfer fallen wird.“ 

(p6071) 

„Die Menschen beschweren sich zwar zunehmend über ihren Megastress ..., doch wenn 

man sie bittet nachzuverfolgen, womit sie ihre Zeit verbringen, ergibt sich ein anderes Bild. 

Im Jahr 2015 gaben Männer 42 Stunden freie Zeit pro Woche zu Protokoll, rund 10 mehr als 

ihre Geschlechtsgenossen vor 50 Jahren, und Frauen von 36 Stunden und somit von über 6 

Stunden mehr“ (p6079). Allerdings haben vor allem Personen mit „Geringerer Bildung ... von 

mehr Freizeit berichtet“ (p6079). 

Soziologe John Robinson hat zwischen 1965 und 2010 keine konsistente Steigerung der 

Hektik bei Personen vermerkt. Am Ende des Tages nehmen sie wie früher ihr Abendessen 

im trauten Familienkreis ein. Und typische amerikanische Eltern haben im Verlauf des 20. 

Jrhts nicht weniger, sondern immer mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht. (p6087) 

1924 verbrachten nur 45% der Mütter zwei oder mehr Stunden am Tag mit ihren Kindern 

(7% gar keine Zeit) und nur 60% der Väter verbrachten mindestens 1 Stunde am Tag mit 

ihnen. 1999 waren es 71 bzw. 83 % (p6097) Viele projizieren sich aber lieber in die Mitte des 

20. Jrhts, als dem goldenen Zeitalter der fam. Zusammengehörigkeit.  

Und auch die elektronische Technologie ist „von unbezahlbarem Wert für menschliche 

Nähe.“ (p6115) 
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Auch erschwingliche Fotos sind ein Segen des Fortschritts. Das gilt auch für die sinkenden 

Beförderungskosten, die uns schnell zu den Lieben führen (p6130). 1974 kostete ein Flug 

von New York nach LA 1442 Dollar, heute nicht einmal 300 (p6137). Das macht auch die 

Möglichkeit neuer ästhetischer und kulinarischer Erfahrungen reichhaltiger.  

Auch Supermärkte haben ihr Angebot erweitert, von einigen hundert Artikeln in den 1920ern, 

17500 in den 1980ern auf 39500 im Jahre 2015 (p6174). 

Und Ende des 19l Jhrts. gab es weder Internet noch Radio, Fernsehen, Kino oder 

Musikaufnahmen und in den meisten Wohnungen nicht einmal ein Buch oder eine Zeitung. 

Zur Unterhaltung gingen die Männer in die Kneipe. (p6180) 

 

 

 

Kapitel 18: Glück 

„Doch sind wir nun auch glücklicher?“ (p6219) Heutige Amerikaner leben zwar 9 Jahre 

länger als vor 50 J., haben eine drei Jahre längere Ausbildung, verdienen im  Jahr 33000 

Dollar und verfügen über zusätzliche 8 Std. Freizeit pro Woche, zudem können sie mit 

Smartphone und TV Musik und Filme sehen, mit Bekannten skypen und sich alle 

kulinarischen Köstlichkeiten der Welt leisten (p6225).  

 

Dem öffentlichen Eindruck nach sind die Menschen wohl nicht glücklicher geworden. 1973 

machte der Ökonom Richard Easterlin ein Paradox aus: In einem Land sind reichere 

Menschen zwar glücklicher, länderübergreifend aber waren sie es nicht. Und über einen 

längeren Zeitraum scheinen die Menschen mit dem wachsenden Wohlstand ihres Landes 

nicht glücklicher zu werden (p6248). 

Zwei psychologische Theorien erklärten das: Zum einen die der hedonistischen Tretmühle, 

wonach Menschen sich an veränderte Vermögensverhältnisse so schnell gewöhnen wir an 

andere Lichtverhältnisse, um schnell zum genetisch bestimmten Grundgefühl 

zurückzukehren (p6248). Zum anderen nach der Theorie des sozialen Vergleichs, wonach 

das Glück der Menschen davon abhängt., wie gut sie in ihren Augen relativ zu ihren 

Mitmenschen dastehen. Wenn das Land also insgesamt reicher wird, fühlt sich niemand 

glücklicher – nimmt dabei die Ungleichheit zu, kann es sogar sein, dass man sich schlechter 

fühlt (p6257).  

Lohnt sich dann der ganze ökonomische, medizinische etc. Aufwand? Manche 

Kulturpessimisten meinen nein.  

 

Heute ist Glück ein zentrales Thema der Sozialwissenschaft. Es hat verschiedene 

Dimensionen zu denen auch Gesundheit, Bildung, Freiheit etc. gehören. Vor diesem 

Hintergrund geht es den Menschen heute „eindeutig“ besser (p6289). 

 

Eines der essentiellen Güter für Menschen ist Freiheit oder Autonomie – das Vorhandensein 

von Optionen für ein gutes Leben und das Nichtvorhandensein von Zwang, der einem 

Menschen verwehrt, zwischen diesen Optionen zu wählen (p6295). 

 

In der Theorie ist Freiheit unabhängig von Glück, in der Praxis aber sind beide nicht 

voneinander zu trennen (p6303). Überdies betrachten Menschen Freiheit als Teil eines 

sinnvollen Lebens (p6310). 

Kein Mensch kann aber bestimmen, was einem Leben wirklich Sinn verleiht. Roy Baumeister 

hat jedoch gründlich untersucht, „was Menschen das Gefühl gibt, ein sinnvolles Leben zu 
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führen. Die Probanden bewerteten jeweils, die wie glücklich und wie sinnvoll ihr Leben war“ 

(p6350) 

Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, „dass viele Dinge, die Menschen glücklich 

machen, ihrem Leben auch einen Sinn geben, z.B. mit andern verbunden zu sein, sich 

produktiv zu fühlen und nicht allein oder gelangweilt zu sein.“ (p6350) 

„Menschen, die ein glückliches, aber nicht unbedingt sinnvolles Leben führen, befriedigen all 

ihre Bedürfnisse: Sie sind gesund, haben genug Geld und fühlen sich die meiste Zeit gut. Es 

ist möglich, dass auf Menschen, die ein sinnvolles Leben führen, nichts davon zutrifft. 

Glückliche Menschen leben in der Gegenwart; Menschen mit einem sinnvollen Leben 

erzählen von ihrer Vergangenheit und planen ihre Zukunft. Diejenigen mit einem glücklichen, 

aber nichtssagenden Leben sind Nehmende und Nutznießer; diejenigen mit einem 

sinnvollen, aber unglücklichen Leben sind Gebende und Wohltäter. Kinder geben dem Leben 

ihre Eltern einen Sinn, machen sie aber nicht zwangsläufig glücklicher. ... Sinnhaftigkeit 

bedeutet, das eigene Selbst auszudrücken, und nicht, ihm Befriedigung zu verschaffen – es 

wird durch Aktivitäten gestärkt, die die Person definieren und ihr Ansehen verleihen.“ (p6357) 

 

„Glück kann man als Ergebnis eines uralten biologischen Rückkopplungssystems verstehen, 

das unseren Fortschritt beim Verfolgen vielversprechender Fitnesssignale in einer 

natürlichen Umgebung registriert.“ (p6365) 

„Ziel des Fortschritts kann es nicht sein, das Glück unendlich zu vergrößern, in der Hoffnung, 

dass immer mehr Menschen immer euphorischer werden. Es gibt jedoch eine Menge 

Unglück, das sich eindämmen lässt, und den Möglichkeiten, unserem Leben einen Sinn zu 

geben, sind keine Grenzen gesetzt.“ (p6372) 

 

„Einigen wir uns darauf, dass die Einwohner der Industrieländer nicht so glücklich sind, wie 

sie angesichts der phantastischen Entwicklung ihrer Vermögensverhältnisse und Freiheit 

sein sollten.“ (p6372) Aber man sollte auch die Fortschritte und Verbesserungen sehen.  

 

„86 Prozent der Personen, die beim World Values Survey gefragt wurden, wie glücklich sie 

seien, antwortet ´ziemlich glücklich´ oder ´sehr glücklich´, und die Befragten des in 150 

Ländern durchgeführten World Happiness Report 2016 sahen sich im Schnitt auf der oberen 

Hälfte der Leiter vom denkbar schlechtesten bis zum denkbar besten Leben.“ (p6388) 

Und weiter gilt: „Je reicher das Land, desto glücklicher sein Volk. ... und je reicher ein Land 

ist, desto mehr  zusätzliches Geld brauchen seine Einwohner, um noch glücklicher zu 

werden“ (p6405). 

„Nicht das relative, sondern das absolute Einkommen gibt den Ausschlag fürs Glücklichsein.“ 

Ungleichheit ist also für das Empfinden von Glück irrelevant. (p6416) „Auch wenn wir uns 

immer wieder mal von Rückschlägen erholen und einen Gewinn einstreichen, erleidet unser 

Glück einen anhaltenden Dämpfer durch Belastungen wie Arbeitslosigkeit oder eine 

schwerwiegende Behinderung sowie nachhaltigen Auftrieb durch glückliche Fügungen wie 

eine gute Ehe oder das Auswandern in ein besseres Land. Und entgegen früheren 

Überzeugungen macht es langfristig sehr wohl glücklicher, in der Lotterie zu gewinnen.“ 

(p6424) 

 

Zwischen 1973 und 2009 ist das Glück in acht von neuen europäischen Staaten im 

Gelichschritt mit dem Zuwachs des BIP pro Kopf zugenommen hat. „Die Bestätigung für die 

ganze Welt liefert der World Values Survey, wonach es zwischen 1981 und 2007 in 45 von 

52 Ländern einen Glückszuwachs gegeben hat.“ Wir wissen nun, „dass reichere Menschen 
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in einem Land glücklicher sind, dass reichere Länder glücklicher sind und dass die 

Menschen glücklicher werden, wenn ihr Land reicher wird“ (p6432). „Natürlich hängt Glück 

von viel mehr als nur dem Einkommen ab“ (p6432). 

 

„Der World Happiness Report 2016 hat drei weitere Merkmale ans Licht gebracht, die mit 

nationalem Glück einhergehen: soziale Unterstützung ..., Großzügigkeit ... und Korruption“ 

(p6442).  

Zu den Ländern, die unglücklicher sind, als ihr Reichtum vermuten ließe, gehören die USA 

auf Platz 13 (p6451). Allerdings widerlegt die „Stagnation des amerikanischen Glücks“ nicht 

den globalen Trend, wonach Glück zusammen mir Reichtum zunimmt (p6468). Vor allem hat 

in den USA die Einkommensungleichheit stark zugenommen (p6468). 

 

„Menschen werden im Laufe ihres Lebens gemeinhin glücklicher (ein Alterseffekt), vermutlich 

weil sie die Hürden des Erwachsenwerdens genommen und die Weisheit erworben haben ... 

Das Glück ist immer wieder Schwankungen ausgesetzt.“ Zudem: Das über die Generationen 

verlaufende Muster hat ebenfalls Höhen und Tiefen wie Stichproben in den USA von 

1900ern bis zu den 1940er zeigen (p6501). 

 

In einer dritten, relativ aktuellen Studie – die noch nicht beendet ist ( dem General Social 

Survey), erlebte das Glück bei den Baby-Boomern ebenfalls eine Flaute (p6511). 

 

„Während sich also jede Generation in Sorge über die Jugend von heute verzehrt, wurden 

junge Amerikaner in Wahrheit immer glücklicher“ (p6511). 

 

Auch die Einsamkeit unter Menschen hat wohl nicht zugenommen: Die von Pinker zitierten 

Daten legen nahe, „dass die Einsamkeitsbekundungen der Amerikaner gleich blieben oder 

vielleicht ein wenig zunahmen´, hauptsächlich weil mehr Menschen Singles waren.“ (p6559) 

 

Auch die neuen sozialen Medien haben „laut neuen Umfragen“ die Menschen nicht in die 

Isolation getrieben. „Nutzer von sozialen Medien haben mehr enge Freunde, vertrauen 

anderen Personen eher, fühlen sich besser unterstützt und sind politisch stärker engagiert.“ 

p6581 

Auch berichten sie nicht von einem höheren Stresspegel als andere Personen. „Nutzer 

sozialer Medien sorgen sich zu sehr, nicht zu wenig um andere Menschen, und sie sind 

voller Mitgefühl, wenn es ihnen schlechter geht. P6591 

Das moderne Leben verwandelt uns also nicht in atomisierte Maschinen.  

Selbstmordraten sind für P. keine guten Indikatoren für das Glücklichsein in einer 

Gesellschaft (p6613). Auch haben sie heute keinen historischen Höchststand erreicht, wie 

gerne behauptet wird (p6631): 1863 lag die Rate in England bei 13 pro 100000, im ersten 

Jahrzehnt des 20. Jrht. bei 19, während der Weltwirtschaftskrise in den 1930ern bei über 20, 

sie erlebte einen Absturz im 2. WK und in den 1960ern und ist inzwischen auf 7,4 in 2007 

gesunken (p6639). In den USA sieht es ähnlich aus – 10,5 kurz vor der Jahrtausendwende.  

 

„Je länger ein Ereignis zurückliegt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich die 

betreffende Person daran erinnert, insbes. wenn es sich um ein unangenehmes Ereignis 

handelt. Das führt zu der Illusion, dass jüngere Zeiten und Kohorten für Depressionen 

anfälliger sind.“ (p6692) 
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„In den letzten Jahrzehnten gab es soziale Programme und Medienkampagnen, die das 

Bewusstsein für Depressionen wecken und die Stigmatisierung Betroffener abbauen sollten.“ 

(p6700) 

 

„Zugleich haben die Berufsstände, die sich mit psychischer Gesundheit beschäftigen, und 

vielleicht die Kultur insgesamt die Schwelle für die Definition einer psychischen Erkrankung 

gesenkt. Die Liste der Krankheitsbilder im Diagnostischen und Statistischen Manual 

Psychischer Störungen ... wuchs zwischen 1952 und 1994 auf das Dreifache an und enthielt 

schließlich fast 300 Störungen ... Die Zahl der Symptome, die man braucht, um eine 

Diagnose zu stellen, ist gesunken ... Der Psychologe Richard McNally ... : ´Zivilisten, die das 

Grauen des Zweiten Weltkriegs insbes. der Todesfabriken der Nazis, miterleben mussten ...., 

würde es zweifellos erstaunen zu erfahren, dass das Ziehen eines Weisheitszahns, 

anstößige Witze am Arbeitsplatz oder die Geburt eines gesunden Babys nach einer 

komplikationslosen Schwangerschaft eine posttraumatische Belastungsstörung hervorrufen 

können.´“ (p6715) 

 

Zwei intensive Langzeitstudien verglichen Lebensläufe über mehr als hundert Jahre: „Keine 

der beiden Studien konnte Anzeichen für eine langfristige Zunahme von Depressionen 

entdecken“ (p6742). 

Und „der Titel der bisher größten Metaanalyse, die das Auftreten von Angststörungen und 

Depressionen zwischen 1990 und 2010 auf er ganzen Welt“ heißt „´Zweifel am Mythos einer 

´Epidemie´ allgemeiner psychischer Erkrankungen´.“ Fazit der Autoren: „´Wendet man klare 

diagnostische Kriterien an, gibt es keinerlei Belege dafür, dass allgemeine psychische 

Erkrankungen häufiger werden.´“ (p6751) 

Auch bei Highschoolschüler und Erwachsenen über die Kohorten hinweg haben zwischen 

den 1970er und Anfang der 2000er Jahre hinweg nicht zugenommen (p6768). 

 

„Die Medien und Kommentatoren ihrerseits könnten sich einmal Gedanken darüber machen, 

inwiefern sie dazu beitragen, die Angst im Land am Brodeln zu halten.“ (p6876)  

Glück und Aufregung haben sich bei den Menschen in den USA zwischen 1972 und 2016 

nicht wesentlich verändert (p6907) 

 

 

 

Kapitel 19: Existenzbedrohungen 

„Ein halbes Jahrhundert lang waren die vier Reiter der modernen Apokalypse 

Überbevölkerung, Ressourcenverknappung, Umweltverschmutzung und Atomkrieg.“ Sie 

wurden bereits weiter oben diskutier. In jüngster Zeit sind Roboter, KI etc. hinzugekommen 

(p6917). 

Apokalyptisches Denken hat gravierende Nachteile: Zum einen kann ein falscher Alarm 

selber eine Katastrophe auslösen. So wurde das nukleare Wettrüsten der 60er durch die 

Angst vor einer mythischen Raketenlücke gegenüber der SU angefacht. Und hinter der 

Invasion in den Irak steckte die Angst, Hussein habe Atomwaffen entwickelt etc. (p6939) 

Zum Anderen weil die Menschheit nur über einen begrenzten Vorrat an Ressourcen, 

Intelligenz und Angst verfügt. Wenn sowie so alles am Ende, ist, warum sollte man dann 

überhaupt noch Opfer bringen. „Nur wenige Autoren, die über technologische Risiken 

geschrieben haben, machen sich Gedanken, welche kumulativen psychischen Effekte der 

Trommelschlag des Todes hat.“ (p6970) „Wir belegen Filme mit Altersbeschränkungen, um 
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Kinder vor Darstellungen von Sex oder Gewalt zu schützen, aber wir denken uns nichts 

dabei, einen Wissenschaftler in ein 2. Schuljahr einzuladen, um den Kleinen zu erzählen, 

dass die Erde dem Untergang geweiht ist. Ein Viertel der (australischen) Kinder sorgen sich 

so sehr um den Zustand der Welt, dass sie allen Ernstes glauben, sie gehe unter, noch 

bevor sie erwachsen sind.“ (p6970) 

 

Die techno-apokalyptische Behauptung, unsere Spezies würde sich als erste selbst 

zerstören, beruht auf einer Fehleinschätzung.  

 

„Manche Bedrohungen der Menschheit sind abstrus oder verschwindend gering, aber eine 

ist real: der Atomkrieg. Die Welt verfügt über mehr als 10000 Atomwaffen, verteilt auf neun 

Länder. ... Eine einzige könnte eine Großstadt auslöschen ...“ (p7387) 

 

„Wie wir beim Klimawandel gesehen haben, nehmen wir ein Problem eher ernst, wenn wir 

davon ausgehen können, dass es lösbar ist, als wenn wir uns vor lauter Entsetzen 

benommen und hilflos fühlen“ (p7490). „Auch die Angst vor einer unkontrollierbaren 

Verbreitung von Atomwaffen hat sich als übertrieben entpuppt.“ (p7531) 

„In näherer Zukunft entsteht die größte Atomkriegsgefahr nicht so sehr aus der Menge der 

existierenden Waffen, sondern vielmehr aus den Umständen, in denen sie zum Einsatz 

kommen könnten.“ „Ein vernünftiger Weg, die nukleare Bedrohung einzudämmen, besteht 

also darin, eine Politik des Verzichts auf den Ersteinsatz zu propagieren.“ (p7725) 

Ein „Vernünftiger Weg, die nukleare Bedrohung einzudämmen, „besteht darin, „eine Politik 

des Verzichts auf den Ersteinsatz zu propagieren.“ (p7725) 

 

Allein: „Das Ende der Atomwaffen ist in näherer Zukunft noch nicht in Sicht“ (p7741) 

 

 

Kapitel 20: die  Zukunft des Fortschritts 

„Seit Beginn der Aufklärung Ende des 18. Jrhts. ist die Lebenserwartung von 30 auf 71 Jahre 

gestiegen, in den wohlhabenderen Ländern auf 81.“ (p7758) 

„Heute ist die Welt etwa hundertmal wohlhabender als vor zweihundert Jahren, und der 

Wohlstand verteilt sich immer gleichmäßiger auf die Länder und Menschen der Welt. Der 

Anteil der Menschheit, der in extremer Armut lebt, ist von fast 90 Prozent auf unter 10 

Prozent gesunken.“ (p7765) 

Auch Krieg zwischen Staaten „gibt es so gut wie nicht mehr ... Fast überall und jederzeit 

sterben viel mehr Personen durch einen Mord als im Krieg, und auch die Mordraten sind 

gesunken“ (p7772). 

 

„Die Menschen werden nicht nur gesünder, reicher und sicherer, sondern auch freier. Vor 

zweihundert Jahren waren nur eine Handvoll Staaten, in denen ein Prozent der 

Weltbevölkerung lebte, demokratisch; heute sind es zwei Drittel“ (p7780). 

„Zu Beginn des 19. Jrhts konnte n 12 Prozent der Weltbevölkerung lesen und schreiben, 

heute sind es 83 Prozent. ... Die Kombination von Schulbildung, Gesundheit und Wohlstand 

macht uns buchstäblich schlauer – um 30 IQ-Punkte“ (p7795). Zudem: US-Amerikaner 

arbeiten 22 Std. pro Woche weniger als früher.  

„Während die Gesellschaften reicher, gesünder, freier, glücklicher und gebildeter geworden 

sind ,haben sie ihr Augenmerk auf die drängendsten globalen Herausforderungen gerichtet. 

Sie haben weniger Schadstoffe ausgestoßen, weniger Wälder abgeholzt, weniger 
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Ölkatastrophen verursacht, mehr Naturschutzgebiete eingerichtet, weniger Arten ausgerottet 

...“ (p7803). 

„Die Aufklärung tut ihr Werk: Seit zweieinhalb Jahrhunderten nutzen Menschen“, d.h. 

Wissenschaftler, Erfinder und Unternehmer „ihr Wissen, um das menschliche Wohlergehen 

zu fördern. (p7818) 

Aber noch immer leben heute 700 Mio. Menschen in extremer Armut und fast ein Viertel der 

Menschen ist unternährt. Fast eine Million Kinder sterben jedes Jahr an Lungenentzündung 

(p7824). 

 

Zudem: Über zwei Drittel der Amerikaner, finde nicht, dass sie glücklich sind. Etwa der 

gleiche Anteil wie vor 70 Jahren. Und sowohl Frauen als auch die größte demographische 

Altersgruppe sind mit der Zeit unglücklicher geworden (p7840). 

 

P. sieht sowohl einen wissenschaftlich-technischen als auch einen moralischen und 

wirtschaftlichen Fortschritt (p7877). „Mit der industriellen Revolution brachen zwei 

Jahrhunderte des Wirtschaftswachstums an, insbes. im Zeitraum zwischen dem Zweiten 

Weltkrieg und den frühen 1970er Jahren, als das Weltbruttosozialprodukt pro Kopf mit einer 

Rate von rund 3,4 Prozent im Jahr anstieg, was einer Verdoppelung alle zwanzig Jahre 

entspricht.“ (p7906) 

Allerdings ist seit Beginn den 1970ern das jährliche Wachstum auf ca. 1,4 % gesunken, auch 

die Zunahme der Produktivität hat abgenommen. (p7916) Niemand weiß, woran das lag und 

wie man sie wieder ankurbeln kann (p7924). Vielleicht haben die entscheidenden 

technischen Innovationen schon stattgefunden. Unternehmer Peter Thiel: „Wir wollten 

fliegende Autos; stattdessen haben wir nun 140 Zeichen“ (p7941).  

Ist damit der Fortschritt beendet? „Wahrscheinlich nicht Zum einen ist Wachstum, der 

langsamer fortschreitet als während der glorreichen Nachkriegszeiten, immer noch 

Wachstum – und zwar exponentielles Wachstum.“ (p7941) Zum Zweiten ist diese säkulare 

Stagnation vor allem ein Problem der Ersten Welt (p7949). 

 

„Im Gegensatz zu Fachleuten der trübsinnigen Wissenschaft der Ökonomie beharren 

Technologiebeobachter darauf, dass uns ein Zeitalter des Überflusses erwartet.“ (p7957) 

 

Z.B. Energie, die die Wirtschaft ja antreibt: Atomkraft der 4. Generation in Form kleiner 

modularer Reaktoren - sicher und massenhaft gefertigt, ist unbegrenzt befeuerbar und 

billiger als Kohle (p7974). 

 

Weiter: Mit digitaler Fertigung, die Nanotechnologie, 3-D-Druck und Rapid Prototyping in sich 

vereint, lassen sich Verbundwerkstoffe erzeugen, die stabiler und billiger sind als Stahl und 

Beton. (p7982) Zudem: Genmodifizierte Algen können der Luft Kohlenstoff entziehen „und 

zur Gewinnung von Biokraftstoffen verwendet werden.“ (p7982). Zudem: Individueller 

Internetunterricht könnte Kinder in Entwicklungsländern unterrichten (Granny Cloud). 

 

„Wie könnte man der populistischen Bedrohung für die Werte der Aufklärung 

entgegentreten?“ (p8281) Vielleicht kann man gegen Formen unverhältnismäßiger 

Repräsentationen – z.B. von ländlichen Gebieten – entgegenwirken (p8291). 

„Ich glaube, Medien und Intelligenzia haben im Verbund mit den Populisten ein so von 

Ungerechtigkeiten und Dysfunktionalität geprägtes Bild der modernen westlichen Nationen 
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gezeichnet, dass scheinbar nur noch ein radikaler Umschwung die Lage zum Besseren 

wenden konnte“ (p8298) 

Schaut man sich nur die aktuellen Schlagzeilen an, „erscheint Optimismus möglicherweise 

naiv oder ... ´realitätsfern´“ (p8322). 

 

 

 

Teil III: Vernunft, Wissenschaft und Humanismus 

„Dieser Teil des Buches bringt mein Plädoyer für die Ideen der Aufklärung zum Abschluss. In 

Teil I wurden diese Ideen vorgestellt. Teil II zeigte auf, dass sie funktionieren. Nun ist es an 

der Zeit, sie gegen einige unerwartete Feinde zu verteidigen“ (p8364). 

 

 

Kapitel 21 Vernunft 

„Sich der Vernunft entgegenzustellen ist per definitionem unvernünftig.“ (p8384) 

Sobald man gegen die Vernunft argumentiert, hat man das eigene Argument schon 

entkräftet – denn man benutzt dabei ja die Vernunft. (p8390) „Es liegt in der Natur eines 

Streitgesprächs, dass wir für uns beanspruchen, recht zu haben. Und sobald wir das tun, 

haben wir uns der Vernunft verpflichtet“ (p8422). 

 

„Zunächst einmal hat kein Denker der Aufklärung jemals behauptet, dass Menschen 

durchgängig rational sind. Ganz gewiss nicht der überrationale Kant, der schrieb: Aus so 

krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades gezimmert 

werden´, noch Spinoza, Hume, Smith oder die Enzyklopädisten“ (p8437). 

Wofür sie plädierten, war, dass wir rational sein sollten, in dem wir lernen, die Denkfehler 

und Dogmen, zu unterdrücken, und dass wir rational sein können, indem wir Institutionen ins 

Leben rufen und Normen befolgen, die unsere Veranlagungen eingrenzen, darunter 

Redefreiheit, logische Analyse und empirische Überprüfung“. (p8437) 

 

Echte Evolutionspsychologen „sehen den Menschen nicht als zweibeinige Antilope, sondern 

als diejenige Spezies, die schlauer als Antilopen ist.“ (p8446) 

Und schon archaische Spurenleser der San in der Kalahari-Wüste müssen logisch 

schlussfolgern und argumentieren, wenn es um die Jagd geht (p8460ff). 
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