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In einem auf Konsum und nicht 
auf Produktion und Dienstleistun-
gen ausgerichtetem Wirtschaftssy-
stem ist die demographische Situa-
tion von entscheidender Bedeutung. 
Der Zusammenbruch der amerika-
nischen Börsen im Jahr 1929 war 
nur ein Vorbote der großen Welt-
wirtschaftskrise. Der 2. Weltkrieg 
veränderte die demographische 
und damit die ökonomische Situa-
tion völlig. Die Ermordung von Mil-
lionen Menschen, Hungerkatastro-
phen wie zum Beispiel in der Ukrai-
ne oder einzelne Regime haben 
dazu beigetragen, dass sich die Po-
pulation der Erdbevölkerung dra-
stisch verringerte.

Die meisten Menschen meinen, 
dass sich die moderne Welt sehr 

von der vergangenen unterschei-
det. Sie sind überzeugt, dass wenn 
es runter geht, es auch wieder 
nach oben gehen muss. Egal ob 
an der Börse, im Leben, in der de-
mographischen Entwicklung oder 
beim Wirtschaftswachstum. Zahl-
reiche Wirtschaftswissenschaft-
ler meinen, dass keine Rezession 

in heutigen Zeiten länger dauern 
kann und innerhalb weniger Jah-
re vorbei ist. Brutale und tragische 
„Methoden“ zur Verbesserung der 
Wirtschaftslage wie Kriege wer-
den dabei nicht berücksichtigt, 

obwohl kleinere Konflikte wie der 
erste Irakkrieg gesellschaftlich ak-
zeptiert werden. Finanzexperten 
in den USA und Europa scheinen 
ein Rezept für Wirtschaftswachs-
tum oder zumindest ökonomi-
sche Stabilität zu haben. Sie ge-
stalten eine Währungspolitik, die 
Vermögen aus dem Nichts erschaf-

fen kann. Regierungen und Wirt-
schaftseliten glauben daran, dass 
sich mit diesen Mitteln und mit 
Hilfe der Medien Kriege verhin-
dern und Krisen vermeiden las-
sen.

Nichts ist ewig
Oft ist es so, dass Menschen 

nach langen Kämpfen gegen Wi-
derstände endlich ein sicheres 
Ufer erreichen. Das kann jedoch 
lange dauern. Vor allem wenn 
die Welt etwas so furchtbaren wie 
den 2. Weltkrieg erlebt hat. Doch 
nichts dauert ewig. Nur wenige 

sehen einen großen Wasserfall, 
den es zu überwinden gilt. Wie? 
Das weiß noch niemand, doch es 
ist wichtig, die derzeitige Situati-
on zu beschreiben, um Rettungs-
pläne zu entwickeln. Ein neuer 

Weltkrieg ist keine Lösung. Eini-
ge Wirtschaftswissenschaftler be-
schreiben das Verhältnis von De-
mographie und Konsum. Dieses 
Verhältnis ist von entscheidender 
Bedeutung für die Bekämpfung 
der derzeitigen Krise.

Die goldene Generation
Nach dem Ende des 2. Welt-

krieges lag die Geburtenrate in 
den Jahren 1946-1964 in den 
USA bei 77 Millionen, das wa-
ren ca. ¼ der Gesamtpopulation. 
Ähnliche Phänomene lassen sich 
in Europa beobachten, auch in 
Osteuropa, das nicht im kapitali-
stischen Block lag. Heute bilden 
die Menschen die im demogra-
phischen Hoch der Jahre 1951-
1961 geboren wurden das Rück-

Ein Zusammenbruch des Konsums in Polen kann 
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grat der Gesellschaft. Sie wuch-
sen in Zeiten des natürlichen 
Wirtschaftswachstums nach 
dem Krieg auf ohne Krisen, auch 
wenn die Kuba-Krise eine ge-
wisse Bedrohung darstellte. Seit 
den 60er Jahren herrschte in den 
USA und in Europa scheinba-
rer Wohlstand. In den 60er und 
70er Jahren stieg die Spielzeug-
produktion rapide an, Rockmu-
sik wurde beliebt. Die Plattenin-
dustrie wuchs dank Elvis Presley 
oder den Beatles. Diese Kinder 
heirateten in den 70er und 80er 
Jahren und kurbelten den Kon-
sum weiter an. Auch in Osteur-
opa wollten die Menschen mehr 
konsumieren wodurch es zu Er-
eignissen wie im Jahr 1980 in 
Polen kam. In den UdSSR wurde 
die Perestroika notwendig.

Nach 1990 stieg der Konsum 
weiter an, immer mehr Compu-
ter wurden verkauft, das Inter-
net breitete sich aus. Der osteuro-
päische Markt öffnete sich. Neue 
Investitionen befeuerten die Kon-
junktur in den westlichen Län-
dern. Die Staaten Osteuropas 
wurden zu neuen Absatzmärkten. 
Die Generation 1951-1961 gene-
rierte den größten Zuwachs an 
den Börsen in der Weltgeschich-
te, vervielfachte die Immobilien-

preise und die Nachfrage nach 
Dienstleistungen. Auf der Abbil-
dung 1 sieht man, dass der Höhe-
punkt im Jahr 1962 erreicht war. 
Die meisten Güter werden von 
45-47-Jährigen konsumiert (Abb. 
2). In diesem Alter erzielen sie die 
höchsten Einkünfte und haben 
damit die größte Kaufkraft. Nach 
diesem Alter folgt die Phase des 
Nachdenkens über die Zukunft. 
Ab 50 übernehmen viele Verant-
wortung für ihre Enkel. Ihre Ein-
künfte verringern sich aber auch 
ihre Bedürfnisse reduzieren sich. 
Leider hat die Konsumgeneration 
keine Gewohnheit zum Sparen. 
Die aufdringliche Konsumpro-
paganda ist schuld daran. Medi-
en und Banken aber auch Politi-
ker haben sich allmählich von der 
sozialen Marktwirtschaft entfernt. 
Das Wirtschaftswachstum führte 
zu übertriebenem Optimismus 
und übermäßigen Krediten. In 
den USA und Europa wurde Geld 
ohne Sinn und Verstand ausgege-
ben. Die Verbreitung von Kredit-
karten beflügelte diese Haltung 
zusätzlich. Diese Generation hat-
te im Unterschied zu ihren Eltern 
keine Erfahrung des Krieges und 
keine Wirtschaftskrise durchle-
ben müssen. Doch das luxuriöse 
Leben hat jetzt ein Ende.

Gürtel enger schnallen  
oder Strick knöpfen?
Seit 2008 verschlechtert sich die 

Konsumstimmung. Der Absatz 
sinkt und damit auch die Produk-
tion. Die Arbeitslosigkeit nimmt 
zu. Vertreter der „goldenen Gene-
ration“ vor allem in den USA ha-
ben gemerkt, dass fast die Hälf-
te ihrer an den Börsen investier-
ten Rentenansprüche verloren ist. 
In Polen stellte sich heraus, dass 
alle Rentenbeiträge rein fiktiv sind 
und private Rentenfonds vom da-
hinsiechenden Staatssystem ver-
schlungen werden. Diese Genera-
tion muss beginnen, Ausgaben zu 
kürzen. Man muss den Gürtel en-
ger schnallen. Der Konsum wird 
noch weiter sinken, weniger Kre-
dite werden aufgenommen.

Junge Menschen haben keine Ar-
beit und werden nicht so konsumie-
ren können, wie ihre Eltern. Woh-
nungen werden nicht gefragt sein, 
weil in Europa Mobilität in den Vor-
dergrund treten wird. Das gab es 
nicht in den 90er Jahren, deswegen 
haben sich so viele junge Leute bei 
der Solidarność engagiert. 20 Jahre 
nach der Wende hat sich herausge-
stellt, dass sich abgesehen vom Kon-
sumverhalten nicht viel verändert 
hat. Das führt dazu, dass der Opti-
mismus abnimmt. Doch ein Zusam-
menbruch des Konsums in Polen 
kann zu einem Problem in ganz Eu-
ropa werden.

Sogar Deutschland kann pleite gehen
Leider kann niemand verhin-

dern, dass Gesellschaften altern. 

In dieser Situation kann sogar 
Deutschland pleite gehen. Wirt-
schaftswissenschaftler gehen da-
von aus, dass die derzeitige Lage 
bis 2024-2026 anhalten könnte. 
Danach ist die Einführung neuer 
globaler Regeln zur Regierungs-
arbeit und eine einheitliche Welt-
währung als Gegenmittel zur wirt-
schaftlichen Depression und de-
mographischen Katastrophe ge-
plant.

Die Wahrscheinlichkeit einer sol-
chen Entwicklung ist hoch, wenn es 
zuvor nicht zu einem „natürlichen“ 
Krieg kommt. Vielleicht ist das der 
dritte Weg, der aber Aktivität sei-
tens der Gesellschaften erfordert. 
Man muss sich der Gefahren be-
wusst sein und sein Konsumverhal-
ten überdenken.
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Über Europa hängt eine dichte Wolkendecke 
und es toben Stürme, wir aber fahren immer 

schneller, dass nennt sich Erfolg... 
Sieg auf ganzer Linie...

POLEN

Wir fahren von Stunde zu Stunde immer schneller, aber was rauscht da so?


