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Die gegenwärtige Lage in Deutsch
land wie in vielen anderen Industrielän
dern ist gekennzeichnet durch eine 
Massenarbeitslosigkeit, die in ihrer 
Höhe und Persistenz noch vor wenigen 
Jahren für unmöglich gehalten wurde. 
Trotz d ieser Entwicklung ist eine weit
gehende Stagnation der Wirtschafts
und Finanzpolitik zu beobachten.  Vor
handene Konzepte, d ie auf eine durch
greifende Überwindung der Wirt
schaftskrise abzielen, werden auf pol i
tischer Ebene nicht einmal ernsthaft 
d iskutiert, geschweige denn umgesetzt. 
Regieren erschöpft sich vor allem in  
umfangreichem Sparaktionismus, eine 
aktive Gestaltung der wirtschaftl ichen 
und sozialen Entwicklung ist nicht mehr 
zu erkennen. 

Vor d iesem Hintergrund kommt dem 
Buch von Wolfgang Kessler eine be
sondere Bedeutung zu , wird im Titel 
doch der Anspruch erhoben, einen 

"Leitfaden für ein zukunftsfähiges 
Deutschland" im nächsten Jahrtausend 
zu präsentieren. Nach einer Analyse 
der "Probleme und ihrer Ursachen" (S. 
1 5-80) und der darauf aufbauenden 
Formul ierung von fünf grundlegenden 

"Mythen der Wirtschaftspolitik" (S. 8 1 -
89) l iegt der Schwerpunkt des Buches 
auf einer Zusammenstellung Wirt
schafts-, finanz- und sozialpolitischer 
Reformansätze (S. 9 1 - 1 97}, deren 
Durchsetzung nach Ansicht Kesslers 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Voraussetzung für das Wirtschaften im 
nächsten Jahrtausend ist. Ein abschlie
ßendes Kapitel (S. 1 99-225) beschäf
tigt sich mit der Frage, was d ie/der ein
zelne bereits heute tun kann, um nicht 
passiv auf Reformen warten zu müssen 
und thematisiert damit die vielbe
schworene "Macht der Verbraucher". 
"Zehn Visionen für das 3. Jahrtausend" 
beschließen den Band. 

Das Buch beinhaltet eine umfassen
de Zusammenstel lung vorhandener 
Ansätze einer alternativen Wirtschafts
und Gesellschaftspolitik. I nsofern fin
den sich keine grundsätzlich neuen 
Überlegungen. Den vielen vorhande
nen Reformansätzen einen weiteren 
hinzuzufügen, ist aber auch gar n icht 
das Ansinnen von Kessler. Ihm geht es 
in erster Linie darum, auf die wachsen
de Kluft h inzuweisen, die zwischen 
dem besteht, was möglich und vielver
sprechend erscheint, und dem , was in  
der Realität geschieht. Insofern richtet 
sich das Buch vor allem an wirtschafts
politisch engagierte Personen, die auf 
der Suche nach möglichen Antworten 
auf die Herausforderungen der Gegen
wart sind und das Vertrauen in d ie Kom
petenz der herrschenden Ökonomie 
wie in jene der Politik verloren haben. 
Hieraus erklärt sich auch, warum es 
eine große Nachfrage nach ähnl ich all
gemeinverständlichen Veröffentl ichun
gen g ibt, die aus den engen Kreisen 
rein ökonomischen Denkens ausbre
chen und die gegenwärtige Ökonomie 
mit Bl ick auf die Anforderungen der 
Gesellschaft, der Umwelt und vor allem 
der Zukunft kritisch beleuchten (1 ) .  

Kesslers Anliegen ist es, auf die In
terdependenz der vielen, zum Teil seit 
Jahren bekannten Reformvorschläge 
hinzuweisen,  die auch bereits von den 
verschiedensten Forschungsinstitutio
nen auf ihre Wirksamkeit untersucht 
worden sind. Jeden der genannten Re
formansätze präsentiert Kessler gewis
sermaßen als Mosaikstein,  die - zu
sammengenommen - die Konturen des 
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