
Einleitung

Nein, dies ist kein Wutbuch. Ich bin kein Wutbürger. Wut macht 
blind und zerstörerisch. Dieses Buch soll Blindheit wegwischen, soll 
Wahrheiten ans Licht bringen und helfen, dass sie nicht unbemerkt 
im dunklen Dickicht verschwinden. Unzufriedenheit soll sich nicht 
im Schimpfen und Revoltieren erschöpfen. Sie soll als Signal notwen-
diger Veränderungen verstanden werden und zum verantwortlichen 
Handeln veranlassen. Dieses Buch entstand aus meiner Empörung, 
deren Heftigkeit mich selbst erschreckte. Es ist ein Schrei aus mei-
ner zugeschnürten Kehle, durch den ich mich von dem zu befreien 
versuche, was mich zu ersticken droht. Zugleich ist es ein Weckruf, 
diktiert von meiner Fassungslosigkeit und Zerrissenheit, mit der ich 
nicht allein bleiben darf. Meine Verantwortung zwingt mich, die Ver-
zweiflung über die unheilvollen Widersprüche, über Ungerechtigkei-
ten, rücksichtslose Verschwendung und Ausbeutung aller Ressourcen 
hinauszuschreien in die Welt, damit die Menschen sie hören, damit 
sie in ihre Herzen dringt, sie aufrüttelt, aus ihrem eigenen Ein- oder 
Ausgeschlossensein herausreißt.

Wir haben unseren Gesellschaftsentwurf falsch programmiert. Wir 
sägen nicht nur den Ast ab, auf dem wir sitzen, sondern wir ruinieren 
die Zukunft. Seit Jahren leben wir inmitten von Krisen: Immobilien-
krise, Finanzkrise, Schuldenkrise, Wachstumskrise, Migrationskrise, 
Energiekrise, Bildungskrise, Klimakrise und die Krisen des Vertrau-
ens, der Glaubwürdigkeit, der Gerechtigkeit, ja sogar der Demokratie 
und wahrscheinlich auch der Religion. Trotzdem verhalten wir uns 
als säßen wir auf einer Insel, die von diesen Krisen zwar umspült, 
aber nicht getroffen werden wird. Weil wir Krisen gleichsetzen mit 
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Hilflosigkeit und reflexartig nach Schuldigen suchen, die wir an den 
Pranger stellen können, setzen wir alles daran, am Gewohnten und 
Vertrauten festzuhalten. Wir beantworten die Herausforderungen mit 
Angst, Unentschlossenheit und Kraft raubendem Aktionismus. Auf 
der Suche nach den Schuldigen, lassen wir uns auseinanderdividieren: 
arm gegen reich, gebildet gegen ungebildet, jung gegen alt, Städter 
gegen Landbewohner, Einheimische gegen Migranten, Produzenten 
gegen Konsumenten. Dieser Streit verbaut uns die Sicht auf das Ge-
meinsame, auf die Tatsache des aufeinander Angewiesenseins. Mit der 
Zersplitterung der Gesellschaft gehen Sicherheit und ein existentielles 
Zugehörigkeitsgefühl verloren. Gerade letzteres könnte den Zusam-
menhalt garantieren. Wir vertrauen nicht mehr den eigenen Erfah-
rungen, sondern folgen Influencern, glauben Populisten und sehnen 
uns verblendet nach einfachen, schnellen Lösungen.

Ich sehe unser Leben gefährdet, wahrscheinlich sogar an einem 
Wendepunkt. Eine Krise im medizinischen Sinn, bei der wir nur noch 
abwarten können wie sich die Natur entscheidet, sehe ich nicht. Wir 
haben reichlichen Handlungsspielraum, aber wir haben nur eine be-
grenzte Zeit. Wir dürfen nicht die Hände in den Schoß legen und 
abwarten. Wir müssen alle Lösungsmöglichkeiten in Handlungen 
überführen. Unser Leben ist zwar ver-rückt, ganz augenscheinlich aus 
den Fugen geraten, aber es ist noch zu retten. Wir  müssen es retten.

Ich möchte am Beispiel unseres Gesundheitswesens darlegen, dass wir 
uns in den letzten drei Jahrzehnten immer rücksichtsloser von dem 
Weg in ein lebenswertes und zukunftstaugliches Miteinander entfernt 
haben. Ich werde die Krankheitssymptome aufzeigen, die unseren 
Alltag belasten und welche Ursachen dafür in Frage kommen. Ich 
werde Strategien zum Umdenken und Handlungsoptionen aufführen, 
die uns helfen können, dass wir nicht immer tiefer in die Sackgasse 
geraten, aus der wir nicht mehr ohne Schaden entkommen.


