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NEU    Zur reZension 

Henry Littig  
„Herzlich willkommen in der Zeit  
nach dem Kapitalismus …“

Aus dem Vorwort

„Political correctness“ – nein, danke! und 
danke dem Autor für seine klaren Gedan-
ken zur aktuellen und zur kommenden Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung. Zwischen 
Apple und BWM, iPhone und Hartz iV ent-
steht in diesem Buch eine zukünftige Welt in 
der wir leben, ja gerne leben würden. sicher, 
der Kapitalismus hat große Teile der Mensch-

heit in einen nie zuvor erlebten Wohlstand geführt. Die industrieländer ersticken 
in einer Überversorgung mit Konsumgütern. Weit jenseits der Befriedigung der 
Grundbedürfnisse geht es nicht mehr um die Wurst, sondern um Hunderte von 
sorten aus aller Herren Länder. nicht mehr um das Auto, sondern um die Marke. 
nicht mehr um den urlaub, sondern um das reiseziel. Der Mensch ist satt.

Die Wirtschaft ist fest im Griff der Verbraucher. sie bestimmen den Preis. Produk-
tionsfluten verbilligen jede Ware bei zugleich höchster Qualität. Wettbewerb ist nur 
noch über höchste Marketing-Volumen, Rationalisierung und Fusion zu gewinnen. 
Mit seiner umsonst-Mentalität ist es der Verbraucher selbst, der täglich mehr und 
mehr Arbeitsplätze abbaut. immer weniger sind produktiv – aber alle konsumieren 
auf hohem niveau. und Teile der unproduktiven fordern, unterstützt von der Poli-
tik, immer mehr.

Henry Littig dokumentiert den immer schnelleren Wandel unserer aktuellen Wirt-
schaftsordnung. seine vielen Beispiele aus dem Alltagsleben überzeugen. er zeigt 
glasklar auf, wie überflüssig Banken und Versicherungen sind. Aber auch weitere 
Branchen dienen letztlich nur dem systemerhalt. Alibiarbeitsplätze ohne nutzen 
für die Gemeinschaft.

Doch wie lautet die Alternative? in welches system kann der Kapitalismus überge-
leitet werden? Dem Autor gelingt hierzu Bemerkenswertes. seine ideen erschließen 
sich deshalb so einfach, weil sie für Jedermann nachvollziehbar sind. sein Modell 
bietet Diskussionsstoff für jeden Bürger und die Politik.
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