
Negatrends: 3 Trends, die keine sind 

Dass die Welt immer schlimmer wird, gehört zu den 
gefährlichen Ideologien unserer Zeit. Doch was ist dran an 
den immerwährenden Trends zum Negativen? Ein Auszug 
aus dem „Zukunftsreport 2017“. 
 

Megatrends wie Digitalisierung, Globalisierung oder Urbanisierung 
kennt jeder. Jeder erfährt ihre Auswirkungen im eigenen Alltag, 
spürt den Wandel, den sie bezeichnen, am eigenen Leib. Negatrends 
scheint ebenfalls jeder zu kennen: Sie sind Gesprächsthema auf 
Partys, finden sich auf den Titelseiten von Zeitungen und sorgen für 
hohe Klickraten in News-Streams. Stress, Bevölkerungsexplosion, 
Armut, Gewalt – Negatrends sind Negativ-Schlagzeilen, die Ängste 
schüren und Zukunftssorgen triggern. Und: Sie sind eigentlich nicht 
wahr.  

Denn Negatrends sind Trends, die in Wahrheit keine sind: Trends, 
die ihre Bewegungsrichtung längst umgekehrt haben – oder eine 
sehr verkürzte Version komplexer Sachverhalte. In den Medien und 
im kollektiven Bewusstsein wimmelt es von solchen Phänomenen, 
von denen behauptet wird, sie würden "unser Leben radikal 
verändern", natürlich zum Schlechten.  

Negatrends funktionieren nach dem Copy-Paste-Prinzip: Sie werden 
immer wieder voneinander abgeschrieben, dabei immer weiter 
dramatisiert und überzogen. In Wirklichkeit aber handelt es sich oft 
um Mythen: Entwicklungen, deren Tipping Point längst 
überschritten ist, deren Wahrheitsgehalt weit entfernt ist von der 
medialen Überspitzung – oder deren Richtung sich in der komplexen 
Systembildung gar nicht mehr eindeutig bestimmen lässt.  

Und genau deshalb eröffnet ein nüchterner Blick auf Zahlen und 
Fakten oft eine ganz neue, optimistischere Perspektive: ein Blick auf 
sechs große Negatrends unserer Zeit. 

  



1. "Der Arbeitsstress nimmt zu"  
Arbeitsleben und Freizeit verschwimmen, immer und überall ist 
man per E-Mail und Handy erreichbar, Überstunden werden zur 
Normalität, richtig abschalten geht eigentlich nur noch im Urlaub, 
und selbst dann nur, wenn man Digital Detox macht ... Arbeitsstress 
ist Smalltalk-Thema Nummer eins. Wer nicht gestresst ist, erweckt 
fast schon den Verdacht, nicht genug zu tun zu haben und wird von 
den Kollegen misstrauisch beäugt. Muße tun passt nicht ins Bild der 
Leistungsgesellschaft, das Überarbeitetsein gehört einfach zum 
guten Ton. Tatsächlich ist diese vermeintliche Entwicklung hin zu 

immer mehr Stress aber in keinster Weise belegbar. Im Gegenteil: 
Historisch gesehen hatten wir noch nie so viel Freizeit. In der 
gesamten Geschichte der Erwerbsarbeit wurde noch nie so wenig 
gearbeitet wie heute – gerade in Deutschland. 2015 waren es 
durchschnittlich 1.371 Stunden pro Jahr und erwerbstätige Person – 
in Ländern wie Mexiko oder Korea sind es mehr als 2.000 Stunden 
pro Jahr. Auch im europäischen Vergleich liegt Deutschland ganz 
unten: In Spanien, Großbritannien und Österreich arbeiten die 
Menschen ungefähr 300 Stunden mehr als in Deutschland.  



Fast 1.000 Arbeitsstunden pro Jahr liegen zwischen einem 
Beschäftigten in Hongkong und einem Arbeitnehmer in Berlin. Und 
was die Anzahl der Urlaubstage betrifft, leben die Europäer sowieso 
im puren Luxus: In Metropolen wie Bangkok, Beijing, Seoul oder 
Tokio sind zehn oder sogar zwanzig Tage weniger Urlaub als bei uns 
völlig normal. Dagegen sind die drei Überstunden pro Woche, die 
Deutsche durchschnittlich leisten, kaum erwähnenswert. Und auch 
das "Abschalten" findet in der Arbeitswelt immer 
selbstverständlicher seinen Raum: Der Anteil der Erwerbstätigen, 
die auf Teilzeitmodelle umsteigen, nimmt ebenso zu wie die Zahl 
derer, die sich Sabbaticals gönnen – also mehrmonatige Auszeiten 
vom Job. 

Natürlich kann trotz der relativ überschaubaren Arbeitszeit Stress 
aufkommen. Was aber vor allem zunimmt, ist positiver Stress. Die 
negative Konnotation des Begriffs blendet die guten Eigenschaften 
von Stress aus. Stress ist nämlich lange nicht so schlecht oder 
ungesund wie sein Ruf. Eigentlich brauchen wir ihn sogar zum 
Überleben. "Stress sorgt dafür, dass wir uns entwickeln", sagt der 
Psychologe Joachim Kugler von der TU Dresden: "Er ist der Weg zur 
Selbstverwirklichung." 

Ein Job ohne Stress mag zunächst verführerisch klingen, doch 
tatsächlich ist Unterforderung gesundheitlich genauso fatal wie 
Überforderung. Neben dem Burn-out-Syndrom gibt es auch ein 
Bore-out-Syndrom. "Wenn der Job zu Tode langweilt, kann das weit 
schlimmer sein als ein noch so hektischer Arbeitsalltag", meint Peter 
Heilmeyer, Leiter der Reha-Klinik Überruh. Wer im Büro die 
Stunden zählt, bis er wieder nach Hause gehen kann, ist müde, 
frustriert und wird schlimmstenfalls depressiv – ähnlich wie bei 
einem Burn-out.  

  



2. "Die Schere zwischen Arm und Reich 
geht immer weiter auseinander" 
Bitterarme Kinder, die auf gigantischen Müllhalden leben; Frauen, 
die unter prekärsten Bedingungen Textilen für westliche 
Modemärkte produzieren; junge Männer, die versuchen, in winzigen 
Booten das Mittelmeer zu überqueren – diese Bilder prägen unsere 
Vorstellung von der "Dritten Welt".  

Tatsächlich aber verringert sich der Anteil der Armen an der 
Weltbevölkerung seit Jahren: in den vergangenen 16 Jahren von 80 
auf 69 Prozent. Die enormen Datensätze von Gapminder.org zeigen: 
Armut nimmt global gesehen nicht zu, sondern ab. So gehören 
immer mehr Menschen der wachsenden globalen Mittelschicht an, 
seit der großen Finanzkrise 2008 ist das private Geldvermögen 
weltweit um 61 Prozent gestiegen. Die Mittellosen der Welt werden 
weniger und auch die Oberklasse schrumpft. Abgesehen von den 
wenigen Superreichen, die ihren Wohlstand ständig vermehren, 
schließt sich die Schere zwischen Arm und Reich langsam.  

Auch wenn arme Menschen noch immer einen überwältigenden 
Anteil der Weltbevölkerung ausmachen, und auch wenn das Gefälle 
zwischen dem globalen Norden und Süden weiterhin groß ist: Es 
zeigt sich seit Jahren eine positive Entwicklung, die von der 
medialen Berichterstattung größtenteils ignoriert wird. Dabei wäre 
es durchaus lohnenswert, auf die funktionierenden Entwicklungen 
vieler Länder zu blicken und die Gründe für gesellschaftlichen 
Fortschritt zu untersuchen, anstatt ausschließlich Missstände zu 
beklagen. Denn das suggeriert nur Machtlosigkeit angesichts einer 
scheinbar überwältigend hoffnungslosen Situation.  

In Wirklichkeit gibt es mehr Grund zur Hoffnung als je zuvor in der 
Menschheitsgeschichte: Der Menschheit als Ganzes ging es noch nie 
so gut wie heute. Zu diesem Ergebnis kommt das Forschungsprojekt 
OurWorldInData.org des Ökonomen Max Roser an der Universität 
Oxford: Immer weniger Menschen leiden Hunger oder leben in 
extremer Armut. Weltweit steigt die Lebenserwartung und sinkt die 
Gefahr, durch Krankheiten zu sterben. Nie war das weltweite Pro-
Kopf-Einkommen höher, nie lebten mehr Bürger in Demokratien, 
nie konnten mehr Menschen lesen und schreiben.  



Warum kommen diese Nachrichten kaum in der Öffentlichkeit an? 
Weil die Medienwelt vor allem über negative Gefühle funktioniert, 
über Angst, Sorge, Panik, Leid. Positive Nachrichten gehen in der 
Flut der Horrormeldungen, die jeden Tag über uns hereinbricht, 
schlicht unter. Außerdem entwickeln sich die Veränderungen zum 
Besseren sehr langsam und unspektakulär – im Vergleich zu 
Katastrophenmeldungen sind sie vor allem eines: langweilig. 

3. "Immer mehr Menschen lassen sich 
scheiden" 
"Jede dritte Ehe in Deutschland wird wieder geschieden" – diese 
Meldung ging in den vergangenen Jahren regelmäßig durch die 
Medien und wird immer wieder gern zitiert, wenn es um das Thema 
Heiraten geht. Schuld daran ist wahlweise der Werteverfall, die 
Unfähigkeit zur Treue, das fehlende Durchhaltevermögen oder das 
Internet respektive Dating-Apps wie Tinder. Tatsächlich aber ist die 
Zahl der Scheidungen seit zehn Jahren rückläufig.  
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