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„Wir stehen vor der größten
Veränderung nach 1945“

Soziologe: Kernthemen sind Spaltung der Gesellschaft,
Klima und Wegwerfgesellschaft

Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Big Data stellen uns vor immer größere Herausforderungen
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Drei Wochen ist das neue Jahr alt und immer mehr kristallisiert sich heraus, welche Herausforderungen

wir 2022 meistern müssen.

Denn es ist nicht nur die Corona-Pandemie, für die wir eine Lösung brauchen, auch die Spaltung der

Gesellschaft ist ein Thema zum Anpacken, von Klima und Wegwerfgesellschaft ganz zu schweigen.

BILD bat den Zukunfts- und Vermögensforscher Prof. Dr. Thomas Druyen (64) um Antworten –

einige hat er geliefert.

BILD: Seitdem wir mit Inzidenzen konfrontiert werden, wird suggeriert, dass wir die Zukunft kennen

würden und dass wir sie durch Corona-Maßnahmen lenken könnten.

https://www.bild.de/


„Dabei sind uns allein in den letzten zwei Jahren Prognosen und Vorhersagen

aller Art um die Ohren geflogen. Meistens waren sie vorschnell und unzuverlässig. Das liegt in ihrer Natur,

niemand kennt die Zukunft. Aber wir vergessen leichtfertig, dass sie dennoch Resonanz erzeugen und

Wirkungen auslösen. Nehmen wir nur die Worte Impfpflicht oder Flüchtlinge. Allein damit können wir

Milieus spalten und Aufruhr auslösen. Fazit: Wir sollten wieder alle Verantwortung für unsere Aussagen

übernehmen.“

Prof. Dr. Thomas Druyen: 

Wird die Gesellschaft in Zukunft weiter auseinander driften?

„Leute, die der Mehrheit nicht gefallen, werden schnell gebrandmarkt und in eine Ecke gepackt.

Dabei müssen wir uns mehr denn je auch mit anderen und zuweilen verhassten Einstellungen

auseinandersetzen.“

Druyen: 

»Schuld ist kein Baustein für Zukunft

Welche gesellschaftlichen Veränderungen fordern sie für 2022?

„Unmengen unserer Lebensmittel werden ungenutzt weggeworfen. Ähnlich ergeht es

Klamotten, Gebrauchsgegenständen und unzähligen Dingen, die wir kaufen, aber kaum nutzen. Die

halbe Welt hungert, hat zu wenig Wasser, keine Ausbildung für ihre Kinder. Gott sei Dank sind neunzig

Prozent der deutschen Bevölkerung von diesen Heimsuchungen weit entfernt. Dennoch klicken viele

unaufhörlich auf 'bestellen'. Wir sollten schnellstens wieder maßvoll werden.“

Druyen: 

Worin besteht Ihrer Meinung nach eine große Gefahr für die Gesellschaft?

„Der Staat, die Regierung, die Grünen, die Linken, die Rechten, die Liberalen, die Ausländer, die

Flüchtlinge, die Reichen, die Fleischesser oder die Plastiktütenträger, je nach Perspektive sind die

Schuldigen, für was auch immer, schnell gefunden. Es sind die anderen, die nicht so denken und nicht so

sind wie wir. Dieser psychologische Reflex ist gefährlich, aber weitverbreitet. Wer die Schuld verteilt,

steht selber besser da. Dieser Taschenspielertrick beeinträchtigt unser gesellschaftliches Klima massiv.

Eins ist klar: Schuld ist kein Baustein für Zukunft.“

Druyen: 



Immer wieder ist zu hören, wann ist es wieder wie vor Corona ...

„Diese Sehnsucht ist verständlich, aber sie führt uns in die falsche Richtung. Wenn es wieder wie

vorgestern wird, haben wir nichts verstanden, nichts gelernt. Die Pandemie weist uns den Weg:

Veränderungen kommen viel schneller und radikaler als früher. Wir stehen vor unserer größten

Veränderung nach 1945. Unser legendärer Aufstieg mit Disziplin, Ordnung, Präzision und Tüchtigkeit

braucht nun neue Werte und Talente: Flexibilität, Schnelligkeit, Risikobereitschaft und

Experimentierfreude.“

Druyen: 

Wie Lego-Steine: Container warten in China auf die Verschiffung
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»Lieferengpässe nehmen uns in den
Schwitzkasten

Was haben Sie persönlich von der Pandemie gelernt?

 „Unsere Vergangenheit seit 1950 war extrem erfolgreich und unsere Marke ein Top-Gütesiegel.

Im Zuge der Digitalisierung sind wir in einigen Bereichen ins Hintertreffen geraten und haben vieles

delegiert. Aber während Corona haben wir gelernt, dass wir viele Lebensmittel, Papier, Kleidung,

Chipkarten, etc. nur noch im Ausland beziehen können. Die weltweiten Lieferengpässe nehmen uns

immer mehr in den Schwitzkasten. Es scheint existenziell, unser Land unabhängiger zu machen und

gleichzeitig die globalen Chancen der Zukunft zu nutzen. Wir müssen ein zukunftsfähiges 'Made in

Germany' entwerfen und systematisch neue sowie mutige Ideen umsetzen.“

Druyen:



Prof. Dr. Thomas Druyen, Prof. für Vermögenspsychologie und transgenerationales Vermögensmanagement an den
Universitäten Wien und Witten/Herdecke
Foto: Gunter Dreissig

Welche Herausforderung gilt es jetzt vor allem anzupacken?

 „Mit Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, Internet und Big Data haben nicht nur in wenigen

Jahrzehnten neue Technologien Einzug gehalten, sondern Lebensplattformen wie Google, Amazon oder

Facebook haben unser Verhalten und Denken grundlegend verändert. Die Kehrseiten dieser

umwälzenden Technologien sind auch massenhafte Verdummung, Manipulation und Fremdsteuerung bis

hin zur Aufhebung der Privatsphäre. Daher ist das Handhaben dieser alles durchdringenden Digitalität

nicht wie eine dritte Fremdsprache zu begreifen. Es ist vielmehr die Grundlage für unser Handeln und

Arbeiten in der Zukunft.“

Druyen:
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