
lebensqualität 04/2009

In Europa ist er ein gefragter Redner und reist von 
Auftritt zu Auftritt. Bekannt geworden ist Prof. 
Franz Josef Radermacher durch sein Engagement 
für die „Global Marshall Plan Initiative“, die sich seit 
2003 für eine gerechtere Globalisierung einsetzt. 
An der Seite des Amerikaners Al Gore kämpft er 
für eine Welt in Balance. Zudem ist Radermacher 
Professor für Informatik an der Universität Ulm 
und der Leiter des Forschungsinstituts für anwen-
dungsorientierte Wissensverarbeitungen. 

 Wie defi nieren Sie Ihre persönliche 
Lebensqualität?

Für mich spielt die Schönheit der 
Welt eine wichtige Rolle; ebenso wie der Umgang mit 
Menschen. Weiters sind mir intellektuelle Prozesse 
wichtig, da ich Mathematiker bin. Ich freue mich, 
wenn ich etwas entdecke, das mir wie Schuppen von 
den Augen fällt. Ich fühle mich wohl, wenn ich einen 
Beitrag leisten kann, damit es allen Menschen auf un-
serem Globus gut geht. 

Wie erklären Sie den Europäern den 
Zusammenhang zwischen ihrer Lebensqualität und 
derjenigen der Afrikaner?

Die eine Th ese lautet: Unser 
Reichtum beruht aufgrund von Ausbeutung 

auf der Armut der anderen. Die 
andere, abgeschwächte Po-

sition lautet: Würden alle 
so leben wie wir, wäre 

unsere Lebensquali-
tät nicht haltbar. Das 

bedeutet, dass der 
Nicht-Reichtum 
der anderen die 

Voraussetzung 

für unseren Reichtum ist – unabhängig davon, ob 
wir den anderen etwas weggenommen haben. Es 
könnte sein, dass die anderen in politischen oder 
fi nanziellen Belangen dermaßen unfähig sind, dass 
sie ihre Armut eventuell selbst verschuldet haben. 

Aber auch daraus resultiert die Tatsache, dass 
unser Wohlstand durch die Armut der anderen er-
möglicht wird, wenn auch aus selbst verschuldeten 
Gründen. 

Wenn ich die unzumutbaren Lebensbedin-
gungen der anderen beobachte, wie Kinder an Di-
arrhöe sterben, Menschen verstümmelt oder als 
Sklaven gehalten werden, Menschen, die jeden Tag 
Hunger leiden, dann weiß ich, dass ich das nicht 
möchte. Mein Reichtum soll nicht auf dem Elend 
der anderen basieren. Deshalb würde ich gerne 
Bedingungen schaff en, unter denen die anderen 
ebenso reich sind wie ich. 

Meine Zielvorstellung ist eine Welt, in der wir 
alle – ohne Ausnahme – reich sind und uns auch 
noch im Einklang mit der Umwelt befi nden. Das 
ist für mich auch intellektuell-mathematisch eine 
Herausforderung. Nicht dass wir wie das Kanin-
chen auf die Schlange schauen und nur mit Null-
summenspielen der Verteilung beschäftigt sind, 
sondern überlegen, wie wir unsere unglaublichen 
Ressourcen einsetzen können, um allen eine ver-
nünftige Lösung zu bieten.

Was lautet Ihre Zukunftsperspekti-
ve für die Lebensqualität Ihrer Enkel?

Nach meiner Prognose wird die 
Welt mit 15 % Wahrscheinlichkeit im ökologischen 
Kollaps enden. Die zweite Variante ist die „Brasili-
anisierung“. Das ist die wahrscheinlichste Varian-
te. Wenn die Welt in der „Brasilianisierung“ endet, 
wird es hier für die meisten unangenehm. Nicht so 
unangenehm, wie es heute bereits in Afrika ist, aber 
95 % unserer Bevölkerung erfahren eine deutliche 
Verschlechterung ihrer heutigen Lebensqualität. 
Daraus folgt rein rechnerisch, dass die Lebensbe-
dingungen nur für 5 % der Bevölkerung attraktiver 
werden, als sie heute sind. 

Die Frage ist dann: In welcher Gruppe stecken 
unsere Kinder? Sind sie bei den 5 % oder sind sie 
bei den 95 %? 

Die Wahrscheinlichkeit für eine reiche balan-
cierte Welt sehe ich bei 35 %. Die Welt ist dann 
überall in Ordnung. Ich hoff e, wir landen in der 
Balance!

Kämpfer für eine 
gerechte  Globalisierung

persönlich
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Bestellen Sie die Zeitschrift LQ unter www.verlag-lq.net
oder per Post

In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.

Print-Ausgaben plus Zugang zur Online-Plattform
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