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C orona? Fast schon verdrängt, 
oder? Der Philosoph Richard 
David Precht ist jedenfalls 
optimistisch. „Das Virus wer-

den wir eindämmen.“ Düsterer blickt er 
auf zwei ganz andere Herausforderun-
gen: Klimawandel und Digitalisierung. 
Auch weil er findet, wir Deutschen hätten 
die beiden Themen lange unterschätzt.

Herr Precht, es gab Zeiten, da galt Deutsch-
land als kranker Mann Europas. Irgend-
wann waren wir dann die wirtschaftliche 
Lokomotive der Staatengemeinschaft. Wenn 
die Nation jetzt wieder als Patient auf der 
Couch läge – wie würde Ihr Befund lauten? 

Zunächst mal sehe ich Deutschland gar 
nicht auf der Couch liegen.
Sondern schon auf der Intensivstation?

Haha … ganz im Gegenteil! Im Rest 
Europas gibt es aktuell doch wenige Län-
der, die im Prinzip auf allen Ebenen so  
gut dastehen wie wir. 
Das kann man angesichts von schier 
endlosen Lockdowns, Corona-Miss-
management, neuen Schuldenbergen 
und jahrzehntelang aufgeschobenen 
Reformen aber auch anders sehen. 

Auf Corona werden wir sicher gleich 
noch detaillierter eingehen. Aber auf 
Deutschland kommen jetzt eben mit vol-
ler Wucht jene zwei Herausforderungen 
zu, mit denen auch der Rest der Welt 
noch viel zu kämpfen haben wird.
Nämlich?

Klimawandel und Digitalisierung samt 
den dramatischen Folgen beider Phäno-
mene. Das sind die zwei großen Revo-
lutionen des 21. Jahrhunderts. Und bei-
de haben nicht nur wir Deutschen uns 
anfangs viel zu niedlich vorgestellt.
Wieso das?

Beim Klimawandel wie bei der Digi-
talisierung dachten wir letztlich, dass es 
mit ein paar Schönheitsoperationen am 
System schon erledigt wäre. Das ist nicht 
der Fall. Beides stellt uns vor gigantische 
strukturelle Herausforderungen, die ich 
mit der ersten industriellen Revolution 
vergleichen würde …

… die ja zunächst mal nicht nur 
neue Technologien wie die Dampf-
maschine brachte, sondern zu einer 
großen Verelendung geführt hat.

Das Corona-Jahr dürfte durchaus 
dazu beigetragen haben, dass wir uns 
der Dringlichkeit beider Problemfelder 
endlich wirklich bewusst geworden sind.
Sie sehen das Virus wie viele andere  
als großen Katalysator?

Durchaus, ja. Jedenfalls ist Corona 
nicht die Krise des 21. Jahrhunderts, als 
die der eine oder die andere die Pande-
mie gern darstellt. Das Virus werden wir 
eindämmen. Mit dem Klimawandel und 
der Digitalisierung haben wir es dagegen 
noch viele Jahrzehnte zu tun.
Wieso sind Sie auch bei der Digi-
talisierung so pessimistisch?

Ich bin nicht pessimistisch, nur Realist. 
Mir geht’s auch gar nicht um die viel 
diskutierte Frage, ob wir schnell genug 
irgendwelche Kabel in die Erde buddeln 
oder zügig genug immer neue, schnelle-
re Funknetze spannen. Wir machen uns 
was vor, wenn wir nur die technischen 
Seiten der Digitalisierung sehen. Man 
wird nicht aus Abermillionen Menschen 
IT-Fachleute machen können – nicht mal 
am Industriestandort Deutschland. Und 
wenn gerade nicht nur die Commerzbank 
damit anfängt, im großen Stil Leute zu 
entlassen, dann hat das nichts mit Coro-
na zu tun, aber viel mit Digitalisierung. 
Bislang geht man doch davon aus, dass die 
Transformation etwa des Arbeitsmarktes 
ohne allzu große Brüche auskommt.

Und das wird als These nicht dadurch 
glaubhafter, dass es die meisten Öko-
nomen wie ein Mantra wiederholen. Mit 
den alten Rezepten werden wir die anste-
henden Umbrüche nicht meistern. Wir 
müssen auch über Veränderungen des 
Umlagesystems nachdenken oder einen 
Einstieg in ein Grundeinkommen …
… eines Ihrer Lieblingsthemen, das 
sich aber auch noch nicht durchset-
zen konnte aus vielerlei Gründen.

Es geht um ein neues Verhältnis zur 
Arbeit. Das sind alles Riesenherausforde-

rungen. Arbeit hat sich ja in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten bereits drastisch 
verändert. Aber bislang wurde das Thema 
eher ästhetisch diskutiert. 
Sie meinen Fragen wie: „Soll ich in ein Büro 
fahren oder aus dem Homeoffice arbeiten?“

Zum Beispiel. Und andere durchaus 
wichtige Fragen wie die nach dem „Pur-
pose“ unserer Arbeit wurden eher lapidar 
abgehandelt. Aber letztlich wachsen wir 
allmählich in eine Welt, in der Maschinen 
in der Lage sind, ausreichend Wohlstand 
für alle zu produzieren. 
Was man bezweifeln darf. Die Produktivität 
hat durch die allgegenwärtige Digitali-
sierung bislang ja kaum zugenommen.

Dass sie nicht steigt, darf uns ja nicht 
wundern, wenn das meiste in der Hand 
einer kleinen Zahl digitaler Monopolisten 
liegt wie Amazon und Alibaba. Die Digi-
talisierung macht vorhandene Märkte  
effektiver, erobert aber vergleichsweise 
wenig neues Terrain. Es gibt aber noch 
einen zweiten Grund: In der ersten indus-
triellen Revolution konkurrierte nur eine 
Handvoll Volkswirtschaften wie England, 
Frankreich, Deutschland oder die Nie-
derlande miteinander. Der Rest der Welt 
stand zur Eroberung frei. Entsprechend 
stand die zweite industrielle Revolution 
dann ganz im Zeichen der Kolonialisie-
rung und des imperialistischen Raubbaus 
an Naturschätzen.
Längst sind auch Länder wie China in 
diesen Wettkampf eingetreten …

… was den Kuchen, den es zu verteilen 
gibt, eben nicht, wie früher, immer größer 
werden lässt. 
Was müsste jetzt wirklich getan werden?

Wir stecken in einem Dilemma: Einer-
seits dominiert uns noch das alte Credo 
„Wachstum um jeden Preis“, anderer-
seits diktiert uns die Vernunft, dass echte 
Nachhaltigkeit letztlich auch uns selbst 
rettet. Immerhin hat uns Corona da eine 
Art Bewusstseinsschub beschert: Plötzlich 
nehmen wir das alles mal wirklich ernst.
In beiden Feldern?

Corona hat uns gezeigt, wo die Chan-
cen, aber auch die Grenzen der Digitali-

Der Philosoph Richard David Precht über die beiden größten Herausforderungen 
für die Republik sowie die neuen Fronten im Land

„Die deutsche Politik neigt chronisch 
zur Beschwichtigung, das ist fatal“

INTERVIEW VON THOMAS TUMA
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noch zu retten! Die Leute sind aber nicht 
doof. Die fühlen sich nicht mehr ernst 
genommen in ihren Sorgen.
Auch die Grünen tun so, als würde der öko-
logische Umbau nur Gewinner kennen.

Die Grünen erzeugen hier eine Illu-
sion, die durchschaut werden wird – spä-
testens wenn sie in der Regierung sind. 
Der Umbau zur Nachhaltigkeit gelingt 
nur durch einen entsprechenden Umbau 
unseres Sozialsystems, vor dem die Grü-

nen zurückschrecken. Aber es sind ja 
wahrlich nicht nur die Grünen. Die 
gesamte Politik macht sich nicht ehrlich, 
nicht mal vor sich selbst, fürchte ich.
Was erwarten Sie sich von der 
Bundestagswahl, die ja durchaus 
historische Dimensionen hat.

Ist das so?
Nach 16 Jahren im Amt tritt die Kanz-
lerin ab … und das in einer Zeit mit 
Corona, ökonomischen Verwerfungen 
und neuen weltpolitischen Fronten.

Schon Gerhard Schröder orakelte einst 
von einer „Richtungswahl“. Ich kann 
nicht erkennen, dass die Nation damals 
mit ihm nach links gerutscht wäre.
Was ist Ihnen aus den Corona-Monaten  
vor allem in Erinnerung?

Erstens der dumme Satz, dass nach 
Corona nichts mehr so sei wie vorher. 
Den hat unter anderem Friedrich Merz 
gesagt, der wohl gehofft hat, dass, wenn 
alles anders wird, er doch noch Kanzler 
werden kann. Und was ebenfalls bleibt: 
Ich war zwar nie ein Freund von Politi-
kern, die „auf Sicht fahren“. In der Pan-
demie scheint mir aber gar nichts anderes 
möglich gewesen zu sein. Hätte ich nie 

sierung liegen. Denken Sie an den Wahn-
sinn Homeschooling. Das war ja nun eine 
ziemlich triste Notlösung, die das Konzept 
Schule überhaupt nicht ersetzen kann. 
Und das Virus hat uns Menschen außer-
dem ganz sinnlich gezeigt, wie verletzlich 
wir am Ende sind … egal ob die Bedrohung 
Sars-CoV-2 oder Klimawandel heißt.
Was hat Corona sonst noch 
mit uns gemacht?

Es hat die bereits vorher vorhandene  
Spaltung unserer Gesellschaft 
verstärkt. Schon vor der Pande- 
mie gab es eine, wenn auch über- 
schaubare Fraktion von Leuten,  
die sich zusehends abgekapselt 
und abgewandt haben von der 
Politik und die dem Staat alle 
nur erdenklichen Sauereien zu-
trauen. Diese Fraktion hat sich 
vergrößert und auch an Selbst- 
bewusstsein gewonnen.
Nicht jeder Kritiker der 
Corona-Maßnahmen ist ein 
querdenkender Nazi.

Natürlich nicht! Ich rede wirk-
lich nur über die, die dem Staat 
und seinen Vertretern nur noch 
misstrauen. Aber gerade deren 
Zahl wächst leider stark.
Da haben vor allem die Echoräume 
der sozialen Netzwerke einen 
neuen Sog entwickelt, oder?

Durchaus. Und jetzt stellen 
Sie sich mal vor, dass die Digi-
talisierung mit einem stärkeren Anstieg 
der Arbeitslosigkeit einhergehen würde. 
In den USA kann man das in einigen 
Landstrichen und Branchen durchaus 
schon beobachten. Anders als dort hat 
die Robotisierung in Deutschland unterm 
Strich nur bislang noch nicht so vielen 
Menschen die Arbeit weggenommen. 
Aber warum soll das so bleiben?
Weil unsere soziale Marktwirtschaft da 
schon viele Verwerfungen abfedern konnte?

Schauen Sie sich den Sturm auf das 
Kapitol in Washington Anfang des Jahres 
an. So etwas könnte irgendwann auch bei 
uns passieren.
Um den gesellschaftlichen Kitt  
im Land zu erneuern, empfahlen Sie in 
Ihrem neuesten Buch „Von der Pflicht“ 
zwei soziale Pflichtjahre für jeden 
Bundesbürger … eines nach der Schule, 
eines zum Einstieg in die Rente. Reicht 
das, um Spannungen abzubauen?

Es würde zumindest Verständnis fürei-
nander wecken. Aber es reicht natürlich 
nicht. Die deutsche Politik neigt chronisch 
zur Beschwichtigung, das ist fatal. Digita-
lisierung? Ach, da müssen wir einfach nur 
schneller werden! Klimawandel? Alles 

gedacht, aber hier verteidige ich auch 
mal die Kanzlerin.
Wo verlaufen die neuen deutschen 
Frontlinien? Zwischen Arm und Reich? 
Freiheit und Sicherheit? Ost und 
West, Nord und Süd, Alt und Jung?

Überall dort. Viel zu wenig diskutiert 
wird aber bislang die denkwürdige Spal-
tung der Rechten in Konservative und 
Libertäre. Rechts zu sein – das hing in 
Deutschland ja immer untrennbar mit 

Law and Order zusammen. Als 
Rechter wählte man den starken 
Staat. Mittlerweile aber hat sich 
auch hierzulande das US-ame-
rikanische „Rechts“ eingeschli-
chen. Was dort rechts ist, hätten 
wir hier bislang eher als radikal-
liberal bezeichnet, den Cowboy- 
Anarchismus: Ich will meine 
unbedingte Freiheit, und der 
Staat hat sich möglichst überall 
rauszuhalten. Die AfD kommt 
eigentlich aus der deutschen 
Tradition, übernimmt aber mehr 
und mehr das Gedankengut der 
US-Rechten. Eine völlig ver- 
quere Mischung.
In Deutschland wird in  
manchen Debatten mittlerweile 
vieles sofort mit Etiketten  
wie „rassistisch“ oder „rechts-
extrem“ diskreditiert …

… was tatsächlich jede Ver-
hältnismäßigkeit verloren hat. 

Boris Palmers Facebook-Ausrutscher 
kann man eine „Eselei“ nennen. Ihn des-
halb zum Rassisten abzustempeln geht 
wirklich an der Realität vorbei und treibt 
viele Leute erst recht zu den extremen 
Rändern, weil sie sich einfach nicht mehr 
verstanden fühlen. Da bin ich durchaus 
eins mit Sahra Wagenknecht.
Ausgerechnet die Linken-Politikerin 
beklagt in Deutschland mittlerweile die 
Debattenhoheit einer Lifestyle-Linken, die 
sich lieber um Identitätspolitik und Gender-
sternchen kümmere als um die wirklichen 
Probleme der Arbeiter und Angestellten.

Ja, da hat man tatsächlich in all die 
Cancel-Culture- und Diversity-Debat-
ten einen gefährlichen Turbo eingebaut. 
Und das in einer Zeit, in der bei vielen 
Menschen ohnehin die Gewissheiten 
wegbrechen und Unsicherheit schnell 
zu Hass wird.
Vorsicht, Herr Precht, dass Sie 
nicht auch mal den Beifall von der 
falschen Seite bekommen!

Wie heißt es schon bei Ernst Jandl so 
schön: „manche meinen, lechts und rinks 
kann man nicht velwechsern, werch ein 
illtum.“ 

»Die Leute sind nicht doof«
Richard David Precht
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