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"Und doch habe ich in meinem Geiste ein Stadtmodell konstruiert, von dem sämtliche 
möglichen Städte abzuleiten sind. Dieses enthält alles, was der Regel entspricht.“ 
Das sagt Kublain Khan, der um seine Macht bedachte Kaiser Chinas. In seinem 
1972 erschienen Meisterwerk „Die unsichtbaren Städten“ konfrontiert Italo Calvino 
diesen normativen Städteentwurf des Kublain Khan mit den Berichten von über 50 
Städten des großen China Reisenden Marco Polo. Dabei wird deutlich, dass keine 
dieser Städte dem Modell des Kaisers auch nur ansatzweise entspricht, sondern nur 
aus „Ausnahmen, Ausschließungen, Gegensätzlichkeiten und Widersinnigkeiten“ 
bestehen.  
Marco Polo beschreibt jede einzelne Stadt als eine eigene Welt, die sowohl die 
Vielfalt der Wünsche, Leidenschaften und Ängste der Einwohner widerspiegelt als 
auch einen kollektiven Geist verkörpert. Das „Unsichtbare“ an Italo Calvinos 
Stadtbeschreibungen ist gerade dieses sehr fragile Zusammenwachsen der 
individuellen Lebensprojekte zu der Vision einer Gemeinschaft. Dies hat eine jeweils 
eigene Dynamik, die eine Vielzahl von Gestalten hervorbringt, die für die Bürger 
Bedeutsamkeit haben und ihnen die Angst nimmt, dass ihr Leben keinen Sinn haben 
könnte. Es ist diese verborgene Schwungkraft des Städtebaus und des Designs, die 
Städte so einzigartig macht aber auch neue soziale Gemeinschaften und 
Bewegungen formt. 

Der Wachstumsschub der Moderne 
Wir müssen uns sehr bewusst sein, meine Damen und Herren, dass genauso wie 
der normative Städteentwurf des Kublain Khan, auch die Anfang des 19ten 
Jahrhunderts aufkommende Industrialisierung ein gesellschaftliches Modell ist. 
Anders als im Imperium des Kaisers von China allerdings, hat dieses auf 
Standardisierung, Skalenerträge und Effizienzdenken fußende Modell das neue 
Zeitalter der Moderne eingeläutet, das unseren gesamten Planeten schrittweise 
erobert hat. Damit begann die durch das Bruttoinlandsprodukt repräsentierte 
wirtschaftliche Leistung der Menschheit zum ersten Mal deutlich schneller zu 
wachsen als die Weltbevölkerung und hob von damals schätzungsweise 600 $ pro 
Jahre Kopf auf heute ca. 6.600 $ pro Kopf ab. 
Die Triebkräfte dieses über zwei Jahrhunderte anhaltende wirtschaftliche Wachstum 
der Moderne sind einerseits der technologischen Fortschritt, der auf der 
Angebotsseite Innovationskraft und Produktivität antreibt und andererseits die 
Konsumgesellschaft, die für eine stetig zunehmende Nachfrage sorgt. Die 
Konsumenten können die ihnen auferlegte Rolle als Verbraucher allerding nur dann 
wahrnehmen, wenn das wirtschaftliche Wachstum auch zu einer Steigerung ihres 
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materiellen Wohlstands führt. Industrie- und Konsumgesellschaft bedingen sich also 
gegenseitig und sind eng über einen Umverteilungsprozess miteinander verbunden, 
der in unseren westlichen Ökonomien bisher durch den Arbeitsmarkt und die 
Sozialpartner neuerdings aber immer stärker über Transferleistungen des 
Wohlfahrtsstaates gesteuert wird. 
Der Überfluss und die Produktvielfalt, die unsere Konsumgesellschaft auszeichnet, 
hat bei uns allen ein gewisses Maß an Wohlbefinden und Lebensfreude erzeugt. Nur 
bei den herrschenden Klassen des antiken Ägyptens, des alten Roms oder in der 
feudalen Aristokratie konnte man solche Reichtümer finden, wie sie unsere heutigen 
Massenmärkte bieten. 

Von der Moderne zur Postmoderne 
Das Voranschreiten der Industrialisierung durch die Globalisierung einerseits und die 
IT-Revolution andererseits löste allerdings die Kohäsion unserer westlichen 
Wohlstandsgesellschaften auf. Schon Ende der 1970er Jahre zeigte der französische 
Philosoph Jean-François Lyotard, wie diese neuen Herausforderungen den auf 
Kohärenz und Konformismus beruhenden inneren Zusammenhalt der Zivilisationen 
der Moderne aufzulösen beginnen. Als logische Folge kündigte er ein neues Zeitalter 
an, das der Postmoderne. Dieses zeichne sich durch die Explosion der Individualität 
aus, das Ende der rationalen Haltung gegenüber der Welt, und das Aufkommen 
einer fragilen und fragmentierten Weltanschauung, die sich wie ein Patchwork aus 
einer Vielzahl von dekonstruierten Bruchstücken der westlichen Vergangenheit 
zusammensetzt. 
Die neue Weltanschauung der Postmoderne führte auch im Marketing zu einem 
Umdenken. Konnten in der Moderne noch standardisierte Massenprodukte die 
Bedürfnisse der Konsumenten ansprechen und befriedigen, wurde für das unsichere 
und fragmentierte Ich des postmodernen Kunden die Hyperrealität und die Fiktion 
attraktiver und überzeugender als das Reale. Deshalb begann das Marketing, nicht 
mehr die Bedürfnisse der Kunden als Ausgangspunkt des unternehmerischen 
Handelns zu betrachten, sondern konzentrierte sich immer stärker auf deren 
Wünsche.  
Mit dieser Veränderung der Blickrichtung entwickelten sich die westlichen 
Ökonomien von einer Wirtschaft des Nutzens zu einer Wirtschaft der Mehrwerte, in 
der es auf die symbolischen und immateriellen Werte der Produkte ankommt und 
weniger auf ihre materiellen und funktionalen Eigenschaften. In der entstehenden 
Traumfabrik wurde Design zu einem immer wichtigeren Marketinginstrument zur 
Schaffung von Differenzierungsfaktoren und Wettbewerbsvorteilen. Um dieser neuen 
Rolle gerecht zu werden, befreite sich das Design vom Diktat der Moderne: Aus 
„form follows function“ wurde das dem Zeitgeist angepasste Design-Motto „form 
follows fiction“. Da Träume naturgemäß schnell verblassen, treibt das auf Wünsche 
anstatt auf Bedürfnisse beruhende Marketingmodell einen Teufelskreis aus 
Innovationsdruck und sinkenden Produktlebenszyklen an und überflutet die ohnehin 
schon gesättigten Märkte mit regelmäßigen Wellen an hyperdifferenzierten 
Produkten.  
Heute besitzt jeder Mensch in unseren entwickelten Ländern im Schnitt mehr als 
10.000 Gegenstände. Und je mehr Dinge unseren Lebensraum besetzen, umso 
oberflächlicher wird unsere Beziehung zu ihnen und umso schneller geraten sie in 
Vergessenheit. Wir leben in einem materiellen Überfluss, der uns zunehmend 
überdrüssig macht. Und wie jeder Überdruss polarisiert auch unsere „Zuvielisation“ 
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das Konsumverhalten von immer mehr Menschen. Sie schwanken zwischen Kauf-
Bulimie und Kauf-Anorexie, zwischen dem schnellen und sinnlosen Konsum also und 
dem standhaften Konsumverzicht hin und her und fühlen sich auf den mittlerweile 
gesättigten Märkten unserer Konsumgesellschaft immer verlorener und unwohler.   

Die Kluft zwischen Wirtschaftswachstum und Wohlstand 
Soziokulturelle Aspekte wie das allgemeine Wohlbefinden der Menschen in unseren 
Konsumgesellschaften werden allerdings von der Makroökonomie kaum betrachtet. 
Man beschränkt sich auf ein rein materielles Verständnis von Wohlstand, das man 
einfachheitshalber über das Bruttosozialprodukt definiert. Doch auch wenn man nur 
die materielle Seite des Wohlstands berücksichtigt, gibt es ernsthafte Zweifel, ob 
diese Korrelation heute wirklich noch richtig ist. Die verschiedenen Indikatoren, die 
das Thema des Wohlstands zu definieren und zahlenmäßig zu fassen versuchen wie 
der „Index of Sustainable Economic Welfare“ (ISEW) zeigen, dass das 
Wirtschaftswachstum sich ab den 1970iger Jahren zunehmend von dem 
Wohlstandswachstum abgekoppelt hat. Die Ökonomen sind sich prinzipiell darüber 
einig, dass ein immer größerer Teil des Bruttoinlandsproduktes aus Reparatur- und 
Instandhaltungsleistungen unserer Gesellschaft für das Wirtschaftswachstum 
besteht. Dieser Teil des Wachstums geht also völlig am Wohlstand vorbei! 
Der britischen Regierungsberaters Sir Nicholas Stern hat diese Blindleistungen 
unserer Wirtschaft in Bezug auf die Umweltschäden und Umweltbelastungen 
zahlenmäßig bekräftigt. In seinem vor ca. 3 Jahren veröffentlichtem Bericht, der 
Ende Januar dieses Jahres von einer Weltklimastudie von McKinsey erhärtet wurde, 
würden die Kosten des Klimawandels auf bis zu 20% des weltweiten 
Bruttoinlandsproduktes betragen, falls wir nicht sofort gegensteuern. Die Kosten für 
eine notwendige Reduzierung der Treibhausgase wurden dagegen auf ca. 1% des 
weltweiten Bruttoinlandsproduktes beziffert!  
Für die Ankurbelung der Konjunktur werden in den meisten Ländern proportional 
sehr viel höhere Ausgaben veranschlagt! Ob uns allerdings diese Konjunkturpakete 
aus der Krise führen können, wird von vielen Experten angezweifelt. Doch auch 
diese Experten haben kein Patentrezept. Die Makroökonomie kann heute weder die 
Wirkung der vielen unterschiedlichen nationalen wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
auf komplexe und vernetzte Systeme wie unsere globale Wirtschaft beschreiben, 
noch kann sie Aussagen über die Reaktionszeit auf Veränderungsimpulse in solchen 
Systemen machen. Wir müssen uns deshalb sehr bewusst sein, meine Damen und 
Herren, dass wir uns nicht nur vor drei Jahrzehnten auf das Abenteuer der 
Deregulierung, Liberalisierung und Globalisierung mit einem Glaubensbekenntnis 
aber ohne Steuerruder eingelassen haben. Auch heute navigieren wir mit unseren 
Konjunkturprogrammen auf Sicht! 

Makroökonomischer Druck auf mikroökonomische Realitäten 
Es wird also noch eine ganze Weile brauchen, bis die Makroökonomie mit den realen 
ökonomischen Herausforderungen Schritt halten kann. Gesellschaften bewegen sich 
dagegen in der Realität des Alltages. Sie passen sich zwar den richtigen oder 
falschen Entscheidungen der Politik an, entwickeln aber immer auch eine 
Eigendynamik, die sie vorantreibt und sie befähigt sich ständig selbst so zu 
organisieren, dass das Handeln der einzelnen Menschen einen Sinn bekommt.  
So leben auf der anderen Seite unserer Welt die Menschen in der Hoffnung auf 
Wohlstand und westlichem Lebensstil – eine Hoffnung, die wegen der 
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Weltwirtschaftskrise allerdings zu schwinden droht. Und auf unserer Seite der Welt 
wird es immer mehr Menschen bewusst, dass der Traum von stetig steigendem 
materiellen Wohlstand und sozialem Aufstieg ausgeträumt ist, wie Herrn und Frau 
Jedermann, die vor kurzem noch zur Mittelkasse zählten. Ihnen ist es ziemlich egal, 
mit welchem Index Wohlstand gemessen wird und so ganz verstehen Sie auch die 
Logik hinter den Rettungsaktionen unseres Wirtschaftssystems nicht. Sie merken 
nur, dass sie in den letzen Jahren deutlich Federn haben lassen müssen und dass 
der Planet Erde mittlerweile so klein wie ihre Wohnung geworden ist und alles – wie 
der Preis des Brotes, der des Stroms oder die Rendite ihrer Rentenanlagen – 
irgendwie miteinander verbunden ist.   
Sie haben verstanden, dass die Giganten China und Indien aufgewacht sind und 
Rohstoffe und Arbeitsplätze absaugen, um Billigwaren nicht nur für den eigenen 
Markt, sondern für die gesamte Welt herzustellen. Natürlich haben sie an ihrem 
täglichen Einkaufsverhalten auch festgestellt, dass diese Billigprodukte es ihnen bis 
vor Kurzem ermöglicht haben, ihren Lebensstandard trotz sinkender Realeinkommen 
einigermaßen zu halten. Doch der Personalabbau in ihrer Firma haben ihnen auch 
sehr plastisch vor Augen geführt, wie stark die Konkurrenz der Schwellenländer der 
heimischen Industrie zusetzt aber auch wie stark mittlerweile ihre Arbeitsplätze von 
den neuen Märkten abhängen, die mit der Krise jetzt wegzubrechen drohen. Sie 
haben das Gefühl, dass nicht nur sie selber, sondern auch die Politik diesen globalen 
Verflechtungen völlig hilflos und ohnmächtig gegenüberstehen. 
So hat sich das Leben von Herrn und Frau Jedermann unerwartet und ganz plötzlich 
verändert. Den Sorgen um ihren Lebensstandard, ihrem Arbeitsplatz und ihrer Rente 
kommen noch private Krisen hinzu, die durch den Zerfall des traditionellen 
Familienmodells und die Auflösung der überlieferten Geschlechterrollen angetrieben 
werden. 

Das neue Konsumentenverhalten 
Angesichts der ökonomischen, sozialen und umweltbedingten Turbulenzen unserer 
Zeit, vermag uns unser bisheriger Lebensstil, der auf materiellem, vergänglich 
hedonistischen und unbekümmert spaßigen Konsum ausgerichtet ist, nicht mehr die 
Sicherheit zu geben, die wir heute so dringend brauchen. Das, was vor kurzem noch 
so selbstverständlich war, erscheint uns jetzt so bemerkenswert unvernünftig. Keine 
Extravaganzen mehr. Die Exzesse und Übertreibungen eines Marketings, das sich 
mit flüchtigen Lifestyle-, Erlebnis- oder Traumwelten anstatt mit wirklichen 
Innovationen befasst, gehören dem zu Ende gehenden Zeitalter der Postmodernen 
an.  
Die Konsumenten sind es satt die „hedonistischen Tretmühle“ wie Hamster immer 
weiter anzutreiben und beginnen eine „nüchterne Glücklichkeit“ als neuen Lebensstil 
für sich zu entdecken. Das heißt ein maßvolleres Leben, das sich wieder auf das 
Wesentliche konzentriert. Sie haben eine tiefe Sehnsucht nach dem Authentischen 
entwickelt und nach dem, was wir Reale Qualität nennen. Mit der Geste des 
Konsums wollen sie nicht mehr nur ihre individualistischen Bedürfnisse befriedigen, 
sondern gleichzeitig auch ihre soziale Einstellung gemäß ihrem ganz persönlichen 
Wertesystem bekunden. Damit wird Konsum auch zu einer Geste, die den Dingen 
eine jeweils eigene Bedeutsamkeit gibt. 
Natürlich bleibt Konsum weiterhin mit dem Griff nach einem Objekt der Begierde 
verbunden. Doch unsere Forschungsergebnisse zeigen deutlich, dass die 
Konsumenten sich nicht mehr über die Art und Weise begeistern können, wie sich 
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Konsum heute manifestiert. Sie bevorzugen das Besonnene und Maßvolle 
gegenüber dem Marktschreierischen und fühlen sich immer mehr durch eine Ästhetik 
der Ethik angesprochen. Diese neue Konsumentenverhalten, die man ansatzweise 
von politisierten Nischengruppen mit pauperistischen Idealen kennt oder von 
Bewegungen wie der „Voluntary Simplicity“, des “Slow Life“ oder des „LOHAS“ findet 
sich heute bei der Mehrheit der Konsumenten auf unseren gesättigten Märkten 
wieder. Es erstreckt sich über alle sozialen Schichten und über alle Generationen.  
Es scheint, als ob die Konsumenten sich nach all den Irren und Wirren einer 
„Zuvielisation“ heute um eine Pause bitten. Weite Teile der Konsumgüterindustrie 
und des Handels dagegen, halten an ihren Zauberformeln des Push-Marketings und 
Lifestyle-Designs fest. Sie setzen noch immer auf eine Strategie des Images und 
versuchen weiterhin den Alltag der Menschen mit Sternestaub einzupudern. Wir 
brauchen uns daher nicht zu wundern, dass die Konsumenten Ihre Aufmerksamkeit 
verstärkt auf das Preis-Leistungsverhältnis richten. Sie bevorzugen Discountläden, 
Factory Outlets jeder Art oder Private Label Retailer wie IKEA, Habitat oder H&M, die 
es schaffen Premiumqualität und ja, sogar Design-Produkte zu Discountpreisen 
anzubieten. Als einzigen Luxus gönnen sie sich ein gutes Essen oder ein ganz 
persönliches Geschenk. Ein kleines Etwas, das aber eine große, sehr individuelle 
Bedeutung hat, weil es gleich eine ganze Geschichte über sich und seinen neuen 
Besitzer erzählen kann. Es ist ein einzigartiges nicht nur „designtes“, sondern 
höchstwahrscheinlich auch handgefertigtes Objekt. 

Kritischer und Verantwortungsbewusster Konsum 
Seit mehr als zehn Jahren wissen wir, dass die Konsumenten immer reifer, 
kompetenter und anspruchsvoller werden. Wir müssen aber auch berücksichtigen, 
dass sie ganz plötzlich viel kritischer geworden sind. Sie geben sich nicht mehr mit 
dem materiellen und immateriellen Zusatznutzen zufrieden, der ihnen bisher 
angeboten wurde. Sie wollen auch hinter die Kulissen schauen, um die Welt des 
Konsums bewerten und sich mit ihr auseinandersetzen zu können. Diese kritische 
Haltung der Konsumenten richtet sich nicht gegen den Konsum. Sie drückt vielmehr 
das neue Bedürfnis der Konsumenten aus, den Wertestandpunkt eines 
Unternehmens überprüfen und am Design- und Wertschöpfungsprozess selber 
beteiligt sein zu können. Das dürfen wir nicht als eine ideologische „Ethisierung“ des 
Konsums verstehen, sondern als eine Konkretisierung von ethischen Werten über 
die Geste des Konsums. Es ist die logische Konsequenz des neuen sozialen und 
ökologischen Verantwortungsbewusstseins von immer mehr Konsumenten.  
Das Prinzip der Verantwortlichkeit läutet eine neue Ära in der Geschichte des 
Konsums ein. Wenn man nämlich die Gesellschaft nicht als abstrakte Entität 
versteht, auf die der Einzelne kaum einwirken kann, sondern als eine Gemeinschaft, 
die sich aus dem Zusammenwirken individueller Handlungen definiert, dann 
bekommt auch das Alltäglichste wie das Einkaufen eine gesellschaftliche Relevanz. 
In diesem Sinne ist Konsum ein aktive, selbstbestimmte und auch politische Geste, 
die nicht nur unserem eigenen Leben Sinn zu geben vermag, sondern auch eine 
Beziehung zu allen anderen Menschen in unserer Gesellschaft und in der Welt 
herstellt. Konsum ist also heute nicht mehr nur mit der Sehnsucht nach Glück und 
Fröhlichkeit oder dem „pursue of happiness“ verbunden, wie die Amerikaner sagen. 
Der neue Konsum ist auch Ausdruck eines Verantwortungsbewusstseins gegenüber 
der Gesellschaft, der Umwelt und unserer Zukunft. Dies kann man nicht einfach mit 
gönnerhaftem Mäzenatentum oder wohlwollender Philanthropie begegnen. Das wäre 
nicht nur unglaubwürdig, sondern würde sogar den Verdacht aufkommen lassen, 
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dass das Unternehmen versucht, das zu vermeiden, was am meisten zählt: Sich 
nämlich als Teil der Gesellschaft zu verstehen. Nur eine Synthese zwischen den 
Interessen unserer Ökonomie und denen unserer Zivilisation wird zukünftig 
Wachstum generieren können.  
So gehen, immer mehr Konsumenten mit gründlich gewaschenen Flaschen und 
Dosen in jene Supermärkte, in denen man offene, unverpackte Lebensmittel erhält. 
Sie wollen unnötigen Abfall vermeiden und versuchen gleichzeitig, etwas Geld zu 
sparen in dem sie nur die Mengen kaufen, die sie gerade brauchen. In Italien gibt es 
Konsumenten, die nur Produkte kaufen, die das Vitamin „L“ enthalten. Dabei steht „L“ 
für Legalität und bezeichnet Produkte von sizilianischen Kooperativen wie „Terra 
Libera“, die sich gegen die organisierte Kriminalität stellen und auf Feldern anbauen, 
die der Mafia beschlagnahmt wurden. Andere orientieren sich an dem „0 Km“ - 
Siegel, das lokale Produkte kennzeichnet. Dieses Siegel wird aber auch für Produkte 
verwendet, die wie das Modelabel „cdsb“ hinter Gittern hergestellt wird. Es steht für 
„codice a sbarre“,- zu Deutsch Barcode - und ist wahrscheinlich die einzige 
Modemarke Italiens, von der man sicher sein kann, dass es sich um ein 
authentisches „Made in Italy“ handelt. 
Das neue Verantwortungsbewusstsein der Konsumenten hat nichts mit guten Willen 
oder ethischem Verhalten zu tun. Es ist vielmehr eine der Folge unseres 
Informationszeitalters. Denn im Gegensatz zu den radikal individualistischen 
Projektionen von Jean-Francois Lyotard fügen sich heute universal zugängliche und 
global verteilte Informationen zu vernetztem Wissen zusammen, das den sozialen 
Wandel antreibt. Wie jeder Marktplatz, ist das Netz nicht nur ein Ort der Geselligkeit, 
sondern auch ein Ort der Bildung und der Sozialisation. So sind die Konsumenten 
heute nicht mehr so wie früher auf sich allein gestellt. Über das Netz als machtvolle 
Informations- und Meinungsbörse, haben sie ein ausgeprägtes Qualitäts- und 
Preisbewusstsein entwickelt und gelernt, Marken und Einkaufsorte richtig 
einzuschätzen. Sie tauschen ihr Wissen und ihre Kompetenzen aus und bilden 
Allianzen für einen „klugen“ also kritischen und verantwortungsvollen Konsum.  
Da die enge Vernetzung der Konsumenten sehr schnell auch die dunkleren Seiten 
der Wertschöpfungskette aufdeckt, wird die intrinsische, den Produkten 
innewohnende Qualität zu einem Hygienefaktor für die Kaufentscheidung und muss 
zwingend erfüllt sein. Kürzlich hauptsächlich im Billig-Sektor aufgetretene Skandale 
wie die bleiverseuchten Spielzeuge „Made in China“ oder der Betrug mit Gammel-
Fleisch oder Gammel-Käse haben den Konsumenten sehr plastisch die Risiken einer 
Niedrigpreis-Strategie um jeden Preis vor Augen geführt. Deshalb beginnen sie sich 
jetzt sogar über die hohen Zusatzkosten des „Low Cost“ ernsthafte Gedanken zu 
machen. – zu diskutieren 
Wie ich in meinen Vorträgen immer wieder unterstreiche, dürfen wir das Thema der 
Qualität nicht nur auf seine intrinsische, rein rationale Dimension reduzieren. Es 
umfasst vielmehr auch das grundlegende Bedürfnis der Menschen nach 
Bedeutsamkeit und Sinnkonstruktion. Unsere Forschungsarbeiten zeigen sehr 
deutlich, dass Vertrauen, Beziehung, Lebenseinstellung und die Suche nach dem 
Glück das emotionale und subjektive Qualitätsverständnis der Konsumenten 
bestimmen. Diese vier Wertefelder veranschaulichen aber nicht nur die Bandbreite 
heutiger Konsummotivationen. Sie stellen gleichzeitig auch die Gestaltungskriterien 
für die unsichtbaren Städte sozialer Netzwerke dar.  
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Beispiele sozialer Innovationen 
Auch wenn die Industrie große Anstrengungen unternimmt, ihr Umweltimage 
aufzupolieren und  versucht, einen ethischen und sozialen Standpunkt zu beziehen, 
bleibt sie Industrie. Das heißt, sie bleibt in der Logik der Skaleneffekte und der 
Konsumgesellschaft verhaftet. Die Menschen dagegen haben begonnen, 
Kaufgemeinschaften zu bilden, um an echte, urtümliche, naturreine, biologische, 
traditionelle oder typische Produkte herankommen. Sie nehmen lange Fahrten auf 
sich, um direkt beim Erzeuger einzukaufen oder einigen sich mit den angrenzenden 
Bauern auf die regelmäßige Zulieferung von Saisongemüse zu Festpreisen. 
Andere wiederum stellen teilweise auf Selbstversorgung um. Sie verbünden sich zu 
friedlichen Armeen, bewaffnet mit Hacken und Saatgut, um das kleinste Fleckchen 
Erde in der Stadt oder gemeinsam gepachtete Felder für den Anbau von Obst und 
Gemüse zu nutzen. Oder sie treffen sich ausgerüstet mit Häkelnadeln und Strickzeug 
in sogenannten „Knitting Cafes“, die in den Großstädten wie Pilze aus den Boden 
schießen. Dort stricken sie nicht nur in trauter Eintracht Socken und Pullis für den 
Eigenbedarf, sondern tun sich auch zu regelrechten Banden zusammen, um mit 
ihren „selbstgestrickten Graffitis“ unseren Städten einen gefühlsbetonten Akzent zu 
verleihen. So formen sich um das Thema des Heimwerkers und Hobbybastlers neue 
soziale Netze, die auf Gemeinschaftshilfe und Erfahrungsaustausch aufbauen und 
durchaus das Niveau von professionellen Firmen erreichen. Man braucht sich nur die 
ganzen Heimwerker-Seiten im Internet anzuschauen, um sich von dem dort 
vorhandenen Wissen zu überzeugen.  
Aber auch kleine Bauer schließen sich mit anderen Handwerkern zu kleinen 
Bauernmärkten zusammen, um ihre Waren direkt in die Städte zu bringen. Mit dieser 
Art der traditionellen Direktvermarktung, die in den 90iger Jahren zunächst in 
Kalifornien durch die Bewegung der „Farmers´Markets“ wiederbelebt wurde, machen 
sich diese Bauern nicht nur unabhängig von den Vorgaben des Handels. Sie können 
auch bessere Margen erzielen und gleichzeitig ihre frischen und hochwertigen 
Produkte den Kunden günstiger anbieten. Zusätzlich bauen sie mit dem direkten 
Brückenschlag zu den Konsumenten das Vertrauen zur Agrar- und 
Ernährungswirtschaft wieder auf, das wegen der vielen Skandale und 
intransparenten Prozesse verloren gegangen ist 
In letzter Zeit sind auch viele soziale Innovationen um das Thema der erneuerbaren 
Energie entstanden, die durch neue Modelle kollektiver Finanzierung ermöglicht 
wurden. Ich denke da an die direkte Beteiligung von Bürgern an Solarstromanlagen, 
an die eigenfinanzierte Reaktivierung von alten Wassermühlen zur Stromproduktion 
bis hin zu dem bekannten Beispiel der Rebellen des kleinen Schwarzwalddorfes 
Schönau, die schon 1997 das eigene Elektrizitätswerk übernommen haben und 
heute bundesweit über 75.000 Kunden mit Ökostrom beliefern. 
Eine vielversprechende Form sozialer Innovationen scheinen mir die sogenannten 
Co-Housing Projekte zu sein, bei denen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft 
zu neuen Wohn-, Haus-, oder Siedlungsgemeinschaften zusammentun. Co-Housing 
Projekte erinnern etwas an die Wohngemeinschaften der 70er Jahre, sind aber heute 
weder ideologisch noch rein ökonomisch motiviert. Sie werden als Alternative zur 
Entfremdung postmoderner Lebensweisen verstanden, weil sie die Chance bieten, 
ein besseres und vor allen Dingen nachhaltigeres Leben führen zu können. Diese 
meist generationenübergreifende Gemeinschaften verstehen sich als soziales 
„Alltagsnetz“. Man unterstützt sich gegenseitig viel stärker als dies bei 
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Nachbarschaftshilfen der Fall wäre und verrichtet meistens die Haushaltspflichten 
und Teile des Einkaufs arbeitsteilig oder in der Gemeinschaft. 

Das Design einer neuen Ökonomie 
Auch schon die Konzeption eines Co-Housing Projektes geschieht im Allgemeinen 
gemeinschaftlich. Es handelt sich ja nicht einfach nur um den Bezug oder Bau eines 
oder mehrere Gebäude, sondern um den Entwurf eines neuen Lebensmodells, das 
für alle ja ein sehr existentieller Prozess ist. Die daran beteiligten Designer und 
Architekten haben dabei die Rolle, den kreativen Fluss zu steuern. Sie interpretieren 
und organisieren die kollektive Kreativität, setzen einzelne Ideen zu einem System 
zusammen und konkretisieren mit ihren Konzepten das künftige Zusammenleben. 
Damit erzeugen sie Schritt für Schritt einen Konsens über die Gestalt der 
Gemeinschaft. Solche Designer und Architekten wie beispielsweise John Thackara 
haben mit ihrem Strategic Design Management Ansatz das Social Engineering neu 
erfunden. Sie beraten auch staatliche Institutionen und Nicht-Regierungs-
Organisationen und arbeiten im Auftrag von Kommunen zusammen mit Einwohnern 
an neuen Servicekonzepten.  
Andere Designer, wie jene um Ezio Manzini am Politecnico di Milano, nutzen das 
Verständnis von sozialen Innovationen als Anregung, um ganz neue 
Geschäftsmodelle zu entwerfen. Dazu zählt das Konzept der „Service Clubs“, die 
unterschiedliche Dienstleistungen für den Stadtmenschen unter Beteiligung des 
lokalen Umfeldes und der Nutzer so miteinander verbinden, dass sie preisgünstig 
und nachhaltig sind. Dabei handelt es sich beispielsweise um einen Waschsalon mit 
angeschlossenem Restaurant. Dort kann man die Wartezeit angenehm bei einem 
Glas Wein, einem guten Essen oder geselligen Plausch verbringen oder die Freizeit 
auch für die Erledigung der großen Wäsche nutzen. Oder es handelt sich um ein 
Atelier für das Re-Design von alten Kleidern, in dem man sich unter Anleitung 
vielleicht aus aussortierten Männerhemden ein neues Abendkleid nähen kann. Ein 
„Service Club“ kann auch ein Webportal sein, bei dem man sein Leibgericht bei der 
Oma um die Ecke bestellen kann. 
Doch nicht nur Designer entwerfen und gestalten heute soziale Innovationen und 
neue Business Modelle. Eine neue Generation von jungen Unternehmern brechen 
die Grenze zwischen Kunst und Handwerk und zwischen Konzeption und Produktion 
auf und haben sich mit ihren manufakturähnlichen Betrieben der Herstellung 
spezifischer Nischenprodukte verschrieben. Wir dürfen uns die Produktionsstätten 
dieser neuen Nischenanbieter aber nicht als technologiefreie Zone vorstellen. Ganz 
im Gegenteil. Diese neuen Unternehmer sind wahre Meister im Einsatz und der 
Nutzung von kleinen, flexiblen und hoch-technologisierten Maschinen geworden, die 
mittlerweile für fast jeden zugänglich sind.  
Und wie jeder guter Künstler, können sie sich auch verkaufen. Sie schließen 
Kontakte zu lokalen Läden oder gar Warenhäuser, die sich für Nischenprodukte zu 
öffnen beginnen, weil sie die strategische Bedeutung der Exzellenz für das 
Gesamtangebot verstanden haben. Doch als bevorzugten Vertriebs- und vor allen 
Dingen Kommunikationskanal nutzen sie das Internet und seine viralen 
Eigenschaften. Sie beherrschen die Kunst der Mund zu Mund Propaganda über Blog 
und neuerdings Video-Blogs und sorgen dafür, dass man in spezifischen Foren über 
ihre Produkte, Prinzipien und Herstellungsmethoden diskutiert. Wie es schon Chris 
Anderson in seinem Buch “The Long Tail” herausgestellt hat, ist das Internet ein 
integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie der Nischenanbieter, weil es aus einer 
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Masse von Märkten einen virtuellen Massenmarkt für Produkte macht, die entweder 
einzigartig sind oder eine Exzellente Qualität haben. 
Es wäre falsch, diese Nischenanbieter als eine direkte Bedrohung des industriellen 
Massenmarkts zu verstehen, denn sie werden ihn nie substituieren können. Das 
wäre ein Rückschritt, an den vielleicht nur einige Vertreter des Neopauperismus 
denken. Doch sie stellen mit ihrer Kreativität eine Ergänzung und eine ständige 
Herausforderung des industriellen Warenangebots dar, das zu neuen 
Konsumszenarien und spannenden Formen der Symbiose von Klasse und Masse 
führen kann. Volkswirtschaftlich gesehen, werden sich diese Nischenanbieter zu 
einem wichtigen Beschäftigungsmotor unserer postindustriellen Gesellschaften 
entwickeln, gerade weil ihr Geschäftsmodell nicht auf die Nutzung von 
Skaleneffekten ausgerichtet ist. 

Vom Materiellen zum Sinn 
Das Verständnis von sozialen Innovationen und sozio-kulturellen Strömungen ist 
nicht nur eine sehr ergiebige Quelle für neue Geschäftsideen. Es bildet auch den 
Ausgangspunkt für das Design unserer materiellen Welt. Denn nur wenn man den 
Blickwinkel von dem Materiellen zunächst wegbewegt – wobei ich unter Materiell 
auch Kundenwünsche verstehe, weil sie ja meistens nur  eine Projektion der 
bestehenden materiellen Welt sind – und den Blickwinkel auf das richtet, was uns 
Menschen unterschwellig bewegt, nur dann kann man einen wirklich innovativen 
Sprung machen. Ansonsten bleibt das Design des Neuen eine Re-Styling Übung, die 
den Teufelskreis der „Zuvielisation“ weiter antreibt.  
Dabei kommt heute dem Thema der Nachhaltigkeit eine ganz besondere Rolle zu, 
weil die ökologischen Problemfelder wie der Klimawandel und der Rückgang der 
fossilen Energiereserven den Menschen besonders nahe gehen. Für das Design der 
materiellen Welt bedeutet das eine zwingende Orientierung an den Leitlinien des 
„Cradle-to-Cradle“ Ansatzes, der auf eine zyklische Wiederverwendbarkeit aller 
eingesetzten Materialien fußt und Endprodukte wie Abfälle als Ressourcen für neue 
Produkte betrachtet. Damit kann Technologie dazu dienen, den Widerspruch 
zwischen Ökonomie und Ökologie zumindest schrittweise aufzulösen. 
Doch auch wenn wir - rein theoretisch - mit Hilfe von Technologie sofort eine 
nachhaltige Welt erschaffen könnten, würde sich am Konsumverhalten nur wenig 
ändern. Wie ich eingangs dargestellt habe ist unsere westliche Zivilisation verzweifelt 
auf der Suche nach einer Ökologie des Geistes, weil sie in dem materiellen Konsum 
wie er heute stattfindet keinen Sinn mehr erkennen kann. Nach den Erkenntnissen 
des Psychologen und Nobelpreisträgers Daniel Kahneman bewegen wir uns zu Zeit 
von einer Ökonomie des materiellen Reichtums hin zu einer „Ökonomie des Glücks“. 
In einer solchen Ökonomie werden jene Güter einen hohen Stellenwert bekommen, 
die nur in Gemeinschaften eine Bedeutung haben und nicht tauschbar, nicht 
reproduzierbar oder nicht durch andere ersetzbar sind wie beispielsweise Sicherheit, 
Frieden, Freundschaft, Aufrichtigkeit, Kultur, Wissen oder einfach nur Zeit. Denn dies 
sind die Güter, die in der Postmoderne zunehmend knapper geworden sind. 
Wir bewegen uns also weg von einer Konsumkultur des „Habens“, die sich am 
Materiellen orientiert, hin zu einer Konsumkultur des „Seins“. In diesem neuen 
Konsummodell zählt das Substantielle, unsere Überzeugungen und 
Wertevorstellungen. Heute gilt also mehr denn je die Erkenntnis von Max Weber, 
dass Konsum ein Prozess der Sinngebung ist, der die Menschen dabei unterstützt, 
sich selber zu finden. Solch ein Paradigmenwechsel bedarf einer tiefgreifenden 
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kulturellen und sozialen Transformation wie sie sich im Lauf der Geschichte mit dem 
Christentum, der Renaissance oder der Aufklärung schon mehrfach zugetragen hat.  

Die kulturelle Transformation 
Diese kulturelle Transformation, meine Damen und Herren, hat eigentlich schon vor 
über 30 Jahren mit den beiden Ölkrisen, dem Beginn der Globalisierung und der 
Proklamierung des neuen Zeitalters der Postmodernen begonnen. Sie fand zunächst 
schleichend und zaghaft statt. Doch je deutlicher sich unsere Wohlstandsgesellschaft 
wie das Städtekonzept des Kublai Khan als Utopie herausstellte und je 
breitmaschiger das soziale Netz wurde, umso mehr Menschen haben sich in soziale 
Netzwerke zusammengefunden. Einige haben begonnen sich zu Designern von 
neuen gemeinschaftlichen Lebens-, Arbeits- und Konsumformen zu entwickeln, um 
ihrem Leben wieder eine neue Zukunft zu geben. Andere haben angefangen einen 
Teil ihres Geldes in dieses entstehende soziale Kapital zu investieren, weil sie im 
Gegensatz zu Finanzprodukten den Wert der dort geschaffen Werte begreifen und 
sogar mitbeeinflussen können. 
Wenn man sich also wie Marco Polo mit offenen Augen durch die Welt bewegt, wird 
man eine Unzahl solcher sozialen Innovationen entdecken können. Wie die 
unterschiedlichen Städte die er beschreibt, stellen auch diese aus Markt- und 
Staatsversagen entstandenen neuen sozialen Realitäten Explorations- und 
Entwicklungsstätten unserer Gesellschaft dar. Sie bilden die Keimzellen für den 
Übergang unserer postmodernen „Ich-AG“ in der man nur an sich selber glaubte und 
sich durch hedonistische Verführung jeder Art verleiten ließ hin zu einer neuen „Wir-
Gesellschaft“, die aber im Gegensatz zur „alten“ Modernen nicht auf Konformismus 
oder der Familien AG, sondern auf einer Vielzahl verschiedener Formen von neuen 
kollektiven Werteverständnissen fußen wird. 
Dieser gesellschaftliche Wandel wird auch unsere Wirtschaft deutlich verändern, die 
heute noch sehr stark in der industriellen Logik der Skaleneffekte und Massenmärkte 
verhaftet ist, doch immer stärker von Massen unterschiedlicher Nischenmärkte 
herausgefordert wird. Aufgeklärte Unternehmen haben die Bedeutung sozialer 
Netzwerke erkannt, um Wissen zu generieren und zu nutzen, Nähe zum Markt und 
zu den Kunden herzustellen oder Kreativität zu aktivieren. Anstatt wie bisher auf 
formale Hierarchien, Arbeitsteilung und Spezialisierung zu setzen, öffnen sie sich 
neuen Konzepten, die den Mitarbeitern mehr persönliche Freiräume und 
Entscheidungskompetenzen einräumt wie Projektorganisationen, 
Wissensplattformen oder „Intrapreneurship“. 
Hinter den verschiedenen Formen von sozialen Innovationen steht eigentlich jener 
stets innovierende Unternehmergeist, den schon Joseph Schumpeter als die 
treibende Kraft des Kapitalismus identifiziert hat. Doch heute ist es die „kollektive 
Überzeugungskraft“ des sozialen Kapitals, die diesen neuen Unternehmergeist 
ausmacht. Sie ist es, die unsere Wirtschaft vorantreiben und den in eine Sackgasse 
geratenen Kapitalismus neu erfinden kann. Und wenn über die unsichtbare Kraft der 
Vernetzung zunehmend Menschen und keine starren Prozessabläufe das industrielle 
Geschehen bestimmen, dann wird das Thema der Bedeutsamkeit und der realen 
Verantwortung und nicht mehr die kurzfristige Maximierung des Shareholder Value 
die Ökonomie des Zeitalters der neuen Modernen bestimmen.  
Diese neue Ökonomie der Bedeutsamkeit, meine Damen und Herren könnte nach 
der Ökonomie der materiellen Bedürfnisse und der Ökonomie der immateriellen 
Wünsche die nächste und wahrscheinlich letzte Wachstumsphase der 
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Konsumwirtschaft einläuten. Denn sie ist die einzige Ökonomie, die zugleich 
nachhaltig ist und unbegrenztes Wachstum erlaubt. Um diese kulturelle 
Transformation hin zu dieser neuen Ökonomie der „Wir-Gesellschaft“ zu schaffen 
empfiehlt jedenfalls Marco Polo dem Kaiser von China: „suchen und zu erkennen 
wissen, wer und was inmitten der Hölle nicht Hölle ist, und ihm Bestand und Raum 
geben“ 


