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Schriftenreihe (Bd. 10097) 

Wirtschaft verstehen mit Infografiken 

Wirtschaftliche Themen und Zusammenhänge bestimmen unseren Alltag. Sie sind vielfältig und zuweilen 
nicht leicht zu durchschauen. Dieses Buch schafft in großformatigen Infografiken Durchblick in der Welt der 
Wirtschaft. 

Inhalt 

Wirtschaft betrifft alle: Bildung und Ausbildung, Erwerbsbiografie, Kaufentscheidungen jeder Art, der Umgang mit 

Abfall, Mobilität, Freizeit, ja selbst die Partnerwahl, das persönliche Glück oder Krankheiten – all dem liegen, uns mehr 

oder weniger bewusst – wirtschaftliche Zusammenhänge zugrunde. Doch wie sehen diese aus, und verstehen wir sie? 

Jan Schwochow und Thomas Ramge nehmen das Sehen wörtlich und haben die zahllosen Facetten der Wirtschaft in 

111 klare, anschauliche, verständliche und großformatige Infografiken verpackt. Diese geben Einblicke und Antworten 

auf beinahe jede Frage rund um den Menschen in der Wirtschaft, zu Konzernen und Unternehmen, zur Volkswirtschaft, 

auch im globalen Maßstab, ihren Theorien, zu Umwelt und Ressourcen sowie zur Zukunft der Wirtschaft. 
 
Autor: Jan Schwochow / Thomas Ramge, Seiten: 238, Erscheinungsdatum: 17.10.2017, 
Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 10097 

Wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen kann manchmal eine recht trockene 

Angelegenheit sein. Nicht so mit diesem Band, der dem Stil der von Thomas Schwochow 

gegründeten Agentur Golden Section Graphics  (vgl. etwa Baedeckers Weltwissen) folgt. 

Der mehrfach prämierte Wirtschaftsjournalist Thomas Range und der Grafiker Jan Schwochow 

haben sich eine Menge einfallen lassen, um komplexe ökonomische Zusammenhänge 

anschaulich zu gestalten. Hierbei galt es Schlagwörter und Themen der Ökonomie in gut 

verständliche Infografiken zu verpacken. Dabei gehen sie vom Menschen aus, gefolgt von 

Betriebs- und Volkswirtschaft bis zur globalen Ökonomie. Es werden aber auch einige der 

großen Vordenker (Smith, Marx, Keynes, Friedman) ebenso berücksichtigt wie die 

Nachhaltigkeitsdebatte und ein Blick in die Zukunft. 

So entstand eine Art großformatiger Wirtschaftsatlas mit 111 ästhetisch ansprechenden 

Infografiken zur Erkundung der komplexen Welt der Ökonomie. Besonders wichtig ist, dass 

sich die Autoren um eine ausgewogene Darstellung der z. T. sehr heftig ideologisch 

umstrittenen Aspekte bemühen und somit auch dem Überwältigungsverbot der politischen 

Bildung entsprechen. Die meisten Daten stammen aus den Jahren 2014/15; die 



bibliografischen Nachweise erfolgen am Ende des Bandes. Zur Lesefreundlichkeit des Bandes 

trägt sicher auch das umfangreiche Sachbegriffsverzeichnis bei. 

 

 Im Vorwort verdeutlichen die Autoren ihre Intention „Lust zu machen, sich in die 

komplizierte Welt der Ökonomie hineinzudenken. Wir wollen mit dem Medium der 

Infografik einen verständlichen und unterhaltsamen Zugang schaffen.“ Das ist ihnen in 

ihrem Bestseller grandios gelungen! Als Leser wünscht man sich noch weitere Bände 

des Autorenteams. Wie wäre es etwa mit einem Band Politik verstehen mit 

Infografiken?! 

 

 

 
 

 
fluter (Nr. 64) 

Reichtum 

Der weltweite Wohlstand ist enorm, er ist ungleich verteilt, und er zehrt an seinen Voraussetzungen. Kann 
es gelingen, die unterschiedlichsten Reichtümer nachhaltiger zu entwickeln? Die Herbstausgabe des fluters 
beschäftigt sich mit der Gestalt, dem Preis, und den Chancen des Reichtums. 

Inhalt 

Editorial  

 

Wer dem Reichtum dieser Welt auf die Spur kommt, stellt schnell fest: Der Wohlstand ist enorm, er ist ungleich 

verteilt, und er zehrt an seinen Voraussetzungen.  

 

Die kapitalistische Wirtschaftsweise und ihre auf Privateigentum, unternehmerischem Gewinnstreben und 

Konkurrenz aufbauenden Dynamiken haben völlig neue Dimensionen der Erzeugung und Anwendung von Reichtum 

geschaffen. Beispiele wie die Schweiz zeigen, dass auch arme Länder unter günstigen Voraussetzungen innerhalb 

kurzer Zeit reich werden und bleiben können. In Asien und anderswo gibt es diese Transformationen auch in der 

Gegenwart.  

 

Aber wie alles im Kapitalismus hat dieser Fortschritt seinen Preis, hier ist es ein mehrfacher. Zum einen sind die 

Ökonomien nach wie vor auf der Ausbeutung und zum Teil auch der permanenten Zerstörung der natürlichen 

Lebensgrundlagen der Menschheit errichtet. Nur langsam wächst das Bewusstsein dafür, und die globale politische 

Absicherung des Verbliebenen ist bestenfalls mühselig. Zum anderen sind das Gewinnstreben und die in der 

globalisierten Konsumkultur zirkulierenden Anreize und Bedürfnisse zwar starke Motoren gesellschaftlicher 

Entwicklung.  

 

Die Wege zum Reichtum sind inzwischen ebenso vielfältig wie die Stile seiner Präsentation. Aber es ist auch eine 

materielle Fixierung, die den kulturellen Reichtum anderer Traditionen, Werte und Lebensentwürfe geringschätzt 

und angreift. Dabei kann die Achtsamkeit für diese immateriellen Reichtümer, für das darin geborgene 

Erfahrungswissen eine wichtige Ressource sein, um neue Lösungen akuter Probleme zu finden.  

 



Und schließlich steht bei aller Pracht des Reichtums im Kapitalismus immer auch ein Elefant im Raum – die 

grassierende Ungleichheit seiner Verteilung. Sowohl zwischen den Nationen als auch innerhalb der Gesellschaften. 

Für die Mehrheit bleibt Reichtum eine Fata Morgana und seine Exklusivität eine unerbittliche Wahrheit. Der 

Sozialstaat und die Kulturen der Gemeingüter können das mildern und den Zusammenhalt der Gesellschaften sichern 

helfen. Aber wenn die Abkoppelung der Eliten von demokratischer Kontrolle stark genug ist und wenn die 

Ungleichheit maßlose Formen annimmt, wird sie zur strukturellen Gewalt, die die ganze Gesellschaft erschüttert. Die 

USA und Venezuela zeigen, dass das von rechts und links im politischen Spektrum vollzogen werden kann.  

 

Am Horizont der Kämpfe um den Reichtum bleibt auch heutzutage die Frage nach dem guten Leben, nach dem Glück 

und dem Wozu. Kann es gelingen, nachhaltigere Verhältnisse der Entwicklung und Verteilung der unterschiedlichsten 

Reichtümer zu etablieren? Gibt es andere Balancen zwischen der Dynamik des Fortschritts und dem Reichtum an 

Möglichkeiten für die Vielen? Die Antworten darauf werden sich kaum in den auf Pracht, Protz und Absicherung des 

Besitzes bedachten Kulturen der Reichen und Schönen finden lassen. 
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Obgleich die neue Ausgabe des Fluters sich sicherlich auch schon in der zehnten Klasse 

einsetzen lässt, beinhaltet sie doch einige Artikel, die sich vorzüglich mit der Thematik der 

sozialen Ungleichheit in der Jahrgangsstufe 11 verbinden lassen. 

 Bernd Kramer: Oben & Unten (> Vordenker wie Karl Marx, Kingsley Davis / E. Moore, 

Pierre Bordieu, Thomas Piketty, Branko Milanovic und Joseph Stiglitz in 

Kurzdarstellung!) 

 Gespräch mit der Historikerin Eva Maria Gajek: Woher hast du das bloß? (Inszenierung 

und öffentliche Wahrnehmung von Reichtum) 

 Juliane Frisse über die USA: Wie superreiche US-Amerikaner dem Land ihre politische 

Agenda aufdrücken 

 Clemens Bomsdorf: Lykelig (> Glück und gerechte Einkommensverteilung in 

skandinavischen Ländern) 

 Oliver Gehrs: Nimm mich mit (> Werden alle am Wohlstand in Deutschland beteiligt?) 

 

 


