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E D I T O R I A L

Am 20. November hat das offizielle Salzburg Jean Ziegler
in einem außerordentlichen Festakt gewürdigt und damit ein
Zeichen gesetzt. 
Mehr als 500 Gäste – darunter viele Jugendliche – waren
zugegen, als dem langjährigen UN-Sonderberichterstatter
für das Recht auf Nahrung auf Vorschlag der Robert-Jungk-
Stiftung der „Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung
2008“ von Landeshauptfrau Gabi Burgstaller überreicht wur-
de. Ein Fest ohne Folgen, wie kritische Beobachter her-
kömmlicher Politikrituale mutmaßen, muss – und darf – ein
solches Zeichen der Wertschätzung nicht sein. Dafür spre-
chen zumindest fünf Argumente:
1.) Jean Ziegler hat Zeichen gesetzt: Über viele Jahre hin-
weg hat er couragiert, pointiert und laut vernehmlich auf den
Skandal des Hungers in der Welt verwiesen, die dafür ver-
antwortlichen Strukturen schonungslos bloßgelegt und sich
nicht gescheut, die dafür Verantwortlichen beim
Namen zu nennen.1) Sein Wirken prominent vor
und damit auch zur Diskussion zu stellen, schafft
Bewusstsein und trägt in Zeiten einer von Pes-
simismus und persönlichen Zukunftsängsten
dominierten Stimmungslage dazu bei, die Ge-
wichte globaler Herausforderungen neu zu jus-
tieren. 2.) Jean Zieglers Analyse – darauf ver-
wies eindrucksvoll Klaus Firlei, der Vorsitzen-
de des Kuratoriums der Robert-Jungk-Stiftung
in seiner Laudatio – ergreift (wie jede Wissen-
schaft) Partei, verfolgt eine „Ethik der Kompro-
misslosigkeit“, die den Grundwerten der euro-
päischen Aufklärung verpflichtet und in der Ab-
lehnung einer technologisch orientierten Zu-
kunftseuphorie ebenso unerbittlich wie deutlich
ist (womit sie sich von einer marktorientierten

Trendforschung deutlich unterscheidet). 3.) Jean Ziegler –
so Landeshauptfrau Gabi Burgstaller in ihrer Würdigung –
sei die personifizierte Aufforderung, den „Wahnsinn der Welt
zurechtzurücken“, ein „Leuchtturm auf dem Weg zu einer
lebensbejahenden Welt“. Ihm zu folgen, sei Auftrag einer
an den Prinzipien der Nachhaltigkeit orientierten Politik, die,

um voranzukommen, der
Unterstützung durch eine wa-
che und kritische Zivilgesell-
schaft dringend bedürfe. Die
somit eingeforderte Allianz
(4.) kann, positiv akzentuiert,
einen Impuls, vielleicht sogar
einen „Quantensprung“ (K.
Firlei) im Zusammenwirken
von Politik und Zivilgesell-
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schaft zur Förderung von globaler Solidarität und Verantwortung bedeuten.2) Ein Be-
kenntnis der offiziellen Politik, so Jean Ziegler in seinem Vortrag, trage schließlich
(5.) entscheidend auch zur Unterstützung humanitärer Ziele bei – auch wenn es bis
zu deren Erreichung noch weit sei.

Dass Visionen die Welt tatsächlich verändern können, das stellt
der deutsche Unternehmer Peter Hesse mit einem soeben vor-
gelegten Bericht über mehr als 30 Jahre unkonventionellen,
aber nichts desto weniger erfolgreichen sozialen Engagements
vor allem auf Haiti (aber auch in der Dominikanischen Repu-
blik, in Kenia, Zimbabwe und in Togo) eindrucksvoll unter Be-
weis.3) Persönlich getragen von dem Lebensprinzip „DEN-
NOCH“, inspiriert von dem Motto „Solidarity in Partnership for
One World in Diversity“ und geleitet von einer tiefen spirituel-
len Erfahrung, hat der Autor, nicht nur bedeutende finanzielle

Mittel in den Aufbau eines Montessori-Schulsystems auf Haiti investiert, sondern zu-
gleich einen ungewöhnlichen Weg der persönlichen Entwicklung zurückgelegt, über
den er in diesem persönlich gehaltenen Buch berichtet. Dass viel seiner Erfahrun-
gen zur erfolgreichen Umsetzung von „Hilfe zur Selbsthilfe“ inzwischen auch von der
offiziellen deutschen Entwicklungspolitik übernommen wurden, kann als Erfolg eben-
so verzeichnet werden wie die Tatsache, dass viele der initiierten Schulprojekte auch
nach Jahren von den BewohnerInnen Haitis eigenständig geführt und geschätzt wer-
den. Wenn es richtig ist, dass Best-Practice-Projekte den Weg zu einer nachhaltigen
Entwicklung weltweit ebnen, so verdienen Berichte wie dieser breite Resonanz und
(adaptierte) Nachahmung. 
Dem (medialen) Hype der globalen Finanzkrise wendet sich im Schwerpunktkapitel
Alfred Auer unaufgeregt und sachbezogen zu. Hans Holzinger beschäftigt sich mit
aktuellen Publikationen zum zweiten aktuellen „Generalthema“, dem Klimawandel.
Beiträge zur „Zukunft der Arbeit“ (mit einer Gastrezension von Christine Ax über Ri-
chard Sennetts „Handwerk“) sowie unterschiedliche Annäherungen an das „Alterna-
tive Leben“ ergänzen u. a. dieses Heft.
Geschätzte Leserinnen und Leser! 
Mit dieser Nummer halten Sie eine um acht Seiten erweiterte Ausgabe von Pro Zu-
kunft in Händen. Ihnen damit von nun an noch mehr an Zukunftsinformationen an-
zubieten, haben wir uns zum Ziel gesetzt. Urteilen Sie selbst und lassen Sie uns Ih-
ren Eindruck wissen! 

Eine wie immer kenntnisreiche Lektüre – und trotzt
aller Unkenrufe ein gutes, erfolgreiches 2009 
wünscht im Namen des JBZ-Teams 

Ihr

w.spielmann@salzburg.at

Die nächste Ausgabe von proZu-
kunft erscheint im März 2009 

______________
1) Zum Inhalt der Rede von Jean Ziegler vgl. S. 37 in dieser Ausgabe.
2) Eine konkrete Möglichkeit dazu bietet der in dieser Ausgabe S. 37 sowie auf
www.jungk-bibliothek veröffentlichte Appell zur aktiven Unterstützung der zen-
tralen Anliegen von Jean Zieger durch das Land Salzburg.
3) Hesse, Peter: Vision Works! From vision to action. From Haiti to ONE
world in diversity. Wake-up calls for change. Erkrath: Peter-Hesse-Stiftung, 2008.
380 S., € 29,00 [D], 29,90 [A], sFr 49,30; ISBN 978-3-9811650-2-9 
Hompepage der Peter-Hesse-Stiftung: www.solidarity.org

108

Editorial   |    Impressum    |     Inhalt    |    Navigator    |  Magazin    |   Register    2

I M P R E S S U M
Medieninhaber, Herausgeber: 
Robert-Jungk-Stiftung
Geschäftsführer: Dr. Werner Riemer

Für den Inhalt verantwortlich:
Robert-Jungk-Bibliothek 
für Zukunftsfragen
Leitung: Dr. Walter Spielmann

Redaktion:
Dr. Alfred Auer (A. A.)
Mag. Hans Holzinger (H. H.)
Dr. Walter Spielmann (W. Sp.)
Gesamtherstellung/Verlag:
Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen 

Mitarbeiter dieser Nummer:
Shila Auer, Christine Ax, 
Mag. Thomas Haderlapp (T. H.) 

Robert-Jungk-Platz 1, A-5020 Salzburg 
Telefon: +43(0)662 / 873 206
Telefax: +43(0)662 /873 206-14
E-Mail: jungk-bibliothek@salzburg.at
Internet: http://www.jungk-bibliothek.at

PRO ZUKUNFT
erscheint 4 Mal pro Jahr.
Preis des Einzelheftes: € 7,-
Abonnement (pro Jahr): € 25,– zzgl. Porto
Versandkosten:  € 5,- (Europa)
Ältere Hefte: € 3,- zzgl. Porto

Preise für außereuropäisches Ausland 
auf Anfrage.

Bestellungen:
Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen 
Robert-Jungk-Platz 1, A-5020 Salzburg 
Tel. +43(0)662 / 873 206

Zahlungen erbeten an:
Verein der Freunde und Förderer der
Robert-Jungk-Stiftung,
Kto. 238.888.5, BLZ 55000
Salzburger Landeshypothekenbank

Für Überweisungen aus dem Ausland
IBAN: AT415500000002388885
BIC/SWIFT: SLHYAT2S

PRO ZUKUNFT kann im Abonnement 
oder als Einzelheft beim Buchhandel 
und direkt bei der JBZ bestellt werden. 
Zahlungen bitte erst nach Erhalt der Rechnung.

Abbestellungen bitte bis spätestens 
8 Wochen vor Ablauf des Jahresabonnements. 
Erfolgt keine Abbestellung, verlängert sich 
das Abonnement automatisch.

Offenlegung der grundlegenden Richtung des 
periodischen Mediums § 25 Abs 4 MedienG:

Pro ZUKUNFT ist die Zeitschrift der Internationalen
Bibliothek für Zukunftsfragen / Robert-Jungk-
Stiftung. Vier Mal pro Jahr stellt sie Publikationen
aus dem Bereich der Zukunfts- und Trendforschung
vor und informiert interdisziplinär über neue zu-
kunftsrelevante Publikationen (Sachbücher, Graues
Material und Beiträge in Neuen Medien.)

PRO ZUKUNFT wird auf chlorfrei 
gebleichtem Offset-Papier gedruckt.

ISSN 1011-0089



pro ZUKUNFT 2008 | 4

3Editorial   |    Impressum    | Inhalt    |    Navigator    |  Magazin    |   Register    

I  N  H  A L T

Editorial 1
Walter Spielmann berichtet über die Verleihung des 
Robert-Jungk-Zukunftsforschungspreises an 
Jean Ziegler.

Finanzkrise
Crash statt Cash 4

Wie kann es sein, dass insolvente amerikanische Häusl-
bauer die Banken rund um den Globalus ins Trudeln  
bringen? Hintergründe und Zusammenhänge sowie 
Lösungsvorschläge liefern sechs Neuerscheinungen, 
die Alfred Auer für Sie gelesen hat.

Im Gespäch 13
„Ich hoffe, dass die Jungen eine 
bessere Politik machen…“
Christian Felber im Gespräch mit
Walter Spielmann über Hintergründe 
und Perspektiven der Finanzkrise.

Klimawandel I
Von Tätern und Opfern 15
Der Klimawandel trifft jene am 
meisten, die am wenigsten zu 
seiner Verursachung beitragen. 
Hans Holzinger analysiert Neu-
erscheinungen, die sich dieser
Tatsache stellen.

Klimawandel II
Zwischen Kohleabscheidung 
und globalem CO2-Konto 18
Dass im Klimaschutz zunehmend technologische und 
ökonomische Instrumente ins Blickfeld geraden, zeigen 
die hier vorgestellten Publikationen.

Nachhaltigkeit
Vom Charme des ökologischen
Wohlstands 22
Die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer
globalisierten Welt“ bietet umfassende Szenarien 
der Umsteuerung.

Zukunftsforschung
Vom Mehrwert kollektiver Intelligenz 24
Hier finden Sie Beiträge aus der Zukunftsforschung 
sowie Handbücher zur partizipativen Problemlösung.

Arbeit
Strukturwandel als Chance 30
Kaum ein Thema ist angesichts der zu erwartenden 
Wirtschaftsrezession so aktuell wie die Zukunft der Arbeit.
Neuerscheinungen dazu haben wir für Sie gelesen.

Gastrezension 32
Christine Ax über Richard Sennetts neues
Buch „Handwerk“

Alternativ Leben
Unterwegs um die Welt zu retten 33

Vier Bücher von Visionären und Pionieren 
einer „besseren Welt“, die den Weg 
zu einer solidarischen Entwicklung weisen
hat Walter Spielmann für Sie gelesen.

Entwicklung zwischen Wachsen und 
Begrenzen 37
Shila Auer zieht Bilanz über die 4. Österreichische 
Entwicklungstagung

Magazin 38
News aus der Zukunftsforschung, der Zukunfts-
werkstätten-Szene sowie über eigene Projekte und
Veranstaltungen.      

Register 39

TOP TEN 2008 der Zukunftsliteratur       40
ausgewählt vom JBZ-Team

Den „Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung“
erhielt dieses Jahr auf Vorschlag der JBZ der Wissen-
schaftler, langjährige UN-Sonderberichterstatter für das
Recht auf Nahrung und Globalisierungskritiker Jean Zieg-
ler. Die Laudatio hielt der Präsident der JBZ, Klaus Firlei,
der Zieglers „Ethik der Kompromisslosigkeit“ hervorhob. Sa-
bina Hank, die den Abend musikalisch begleitete, widme-
te Jean Ziegler ein eigenes Stück mit dem Titel: „Pour Je-
an“. Hans Holzinger stellt die wichtigsten Aussagen seines
Vortrages anläßlich der Preisverlei-
hung nochmals für Sie zusammen.
Geplant ist eine Broschüre mit allen
Beiträgen.Der Vortrag von Ziegler wird
überdies als CD erhältlich sein. Sie
können einen „Aufruf zum Handeln“
unterstützten.

Ehrung für Jean Ziegler 36Rückblick



Crash statt Cash
Finanzkrise

Stellen Sie sich vor, das TV-Programm wird unter-
brochen und die Nachrichtensprecherin eröffnet
uns, dass alle Banken bis auf weiteres geschlos-
sen bleiben. Das gesamte, mühsam ersparte Ver-
mögen ist plötzlich weg! Die Banken sind trotz
Staatsinterventionen pleite und zahlungsunfähig,
unser Geld auf den Girokonten und Sparbüchern
einfach nicht mehr da.

Ganz so schlimm wie in diesem fiktiven Horror-
szenario ist es zwar noch nicht gekommen, im-
mer neue Katastrophenmeldungen über die Fi-
nanzkrise lassen aber die Negativvision vom
Crash nicht mehr ganz unrealistisch erscheinen.
Noch dazu, wenn Experten ohnedies behaupten,
dass wir bisher nur die Spitze des Eisbergs gese-
hen haben. Ein Ende der gegenwärtigen Krise ist
also noch lange nicht in Sicht. Immer neue Ban-
ken – zuletzt das ehemals größte Finanzinstitut der
Welt, die Citygroup – müssen vom Staat gerettet
werden. Freilich hat es warnende Stimmen schon
des längeren gegeben. Der Philosoph Peter Slo-

terdijk spricht schon seit Jahren vom Kartenhaus-
charakter unserer Welt(finanz)konstruktion und
bemüht dafür Metaphern wie Glashaus oder
Schneeballsystem (vgl. Die Finanzkrise als „Ver-
schwörung der Spießer“, Peter Sloterdijk im Ge-
spräch mit Frank A. Meyer. Nachzuhören auf
www.pickings.de). Bis zum Platzen der Kredit-
blase in den USA Mitte 2007 hat jedoch kaum je-
mand auf die mahnenden Worte von Experten ge-
hört. Einer von ihnen ist der Wiener Wirtschafts-
forscher Stefan Schulmeister, der die weltweite Fi-
nanzkrise als Ergebnis einer 30-jährigen
Fehlentwicklung sieht und schon lange mit Nach-
druck vor einer Eskalation warnt. (Ö1 Inforadio
v. 19.11.2008, http://oe1.orf.at/inforadio). Wie
dem auch sei, die BürgerInnen suchen nach Er-
klärungen und v. a. nach Sicherheit.
Neuerscheinungen, die zur Aufklärung über die
Hintergründe der Finanzkrise beitragen oder die
Zusammenhänge mit der realwirtschaftlichen Ent-
wicklung veranschaulichen, liegen jetzt natürlich
im Trend. Gefragt sind aber auch Erklärungen, wie
wir unser Geld schützen bzw. sicher anlegen kön-
nen. Bei Google - man höre und staune - verwei-
sen 786.000 Einträge auf den Begriff „Wege aus
der Finanzkrise“. Ob uns die Ratgeber wirklich
nützen, bleibt abzuwarten. Vielleicht hat Autor
Dan Ariely mit seinem Titel Recht: „Denken hilft
zwar, nützt aber nichts“ (erschienen bei Droemer-
Knaur, 2008). Noch drastischer formulierte es Slo-
terdijk vor knapp 20 Jahren: „Nur der reale Welt-
untergang wäre eine überzeugende Warnung vor
dem Weltuntergang. Die einzige Katastrophe, die
allen einleuchtet, wäre die Katastrophe, die kei-
ner überlebt.“ (Eurotaoismus, 1989)

Ist der Neoliberalismus am Ende?
Jedenfalls dürfte der Glaube an das populäre Dog-
ma, die Finanzmärkte sowie die Weltwirtschaft
insgesamt funktionierten um so „effizienter“, je
weniger sie reguliert würden, endgültig erschüt-
tert sein. In ihrer Kritik am Neoliberalismus will
Susanne Gaschke auf „ZEITONLINE“ (www. die-
zeit.de) Sloterdijks Pessimismus zum Trotz die Fi-
nanzkrise als Warnkatastrophe verstanden wissen.
Die Erkenntnis über das „großartige Scheitern al-
ler neoliberalen Verheißung über die Weisheit der
Märkte und die Überflüssigkeit des Staates“ ist
allerdings ihrer Einschätzung nach seitens der öko-
nomischen Elite bisher nicht zu entdecken. Die-
se Auffassung teilen nicht nur viele Globalisie-
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Termingeschäfte
sind die Vereinbarung, eine Ware erst später zu kaufen, wenn ich glau-
be, dass sie billiger wird. Die Ware, der Preis und der Termin sind zwi-
schen den Geschäftspartnern fix vereinbart, beide haben die Chance,
dass sich der Kurs für sie günstig entwickelt oder nicht. 
Solche Zukunftsgeschäfte oder Futures sind etwa für einen Landwirt
sinnvoll, der seinen Weizen vom Abnehmer schon im Frühjahr einen
fixen Preis garantiert haben will. Heute spekulieren jedoch Banken und
Fonds, die nur der Kursunterschied als Gewinnquelle interessiert. So
kann man an den Terminbörsen sehen, ob die gut informierten Händler
glauben, dass der Ölpreis steigen oder fallen wird. Danach richtet sich
dann oft der tatsächliche Ölpreis, egal ob gerade viel echtes Öl gebraucht
oder angeboten wird.
Option
Bei Option kauft man die Möglichkeit, eine Ware zu einem bestimm-
ten Termin und Preis zu kaufen. Das Attraktive und gleichzeitig das
Gefährliche dabei sind, dass man für den Abschluss eines Terminge-
schäftes nur einen Bruchteil des tatsächlichen Preises hinterlegen muss.
Daher kann ein Anleger zum Beispiel mit tausend Euro zwanzigtau-
send Euro bewegen.
Derivate
Futures und Optionen sind Geschäfte, die sich vom Kurs eines Basis-
wertes, oft einer tatsächlichen Ware, ableiten, daher heißen sie Deriva-
te von Lateinisch „ableiten“. 
(vgl. dazu http://oe1.orf.at/inforadio/97109.html)

Termingeschäfte, Optionen, DerivateINFO



rungskritikerInnen, sondern auch Kenner der Re-
alwirtschaft. Trotzdem könnten wir uns, so Gasch-
ke, nach jahrelanger Gehirnwäsche glücklich
schätzen, „dass es uns noch möglich ist, eine ech-
te Krise zu erkennen, wenn wir sie vor der Nase
haben“. Etwas anders sieht es der Trendforscher
Matthias Horx, für den das Hauptproblem darin
besteht, „dass wir aus lauter Angst vor Krisen das
Falsche tun und fordern“ (www.t-online,
16.10.08). Auch der streitbare Schweizer Sozial-
wissenschaftler, Politiker, Globalisierungsgegner
und diesjähriger Preisträger des Salzburger Land-
espreises für Zukunftsforschung, Jean Ziegler,
warnt schon seit langem vor den Folgen einer de-
regulierten Wirtschaft. Im Gespräch mit Helmut
Müller konstatiert er das Ende der neoliberalen
Theorie (www.salzburg.com). 

Das Wiedererwachen des Staates?
Politiker wie Gordon Brown oder Nicolas Sarko-
zy traten ins Rampenlicht und verkündeten laut-
stark eine globale Neuordnung der internationa-
len Finanzmärkte. Und auch WTO-Chef Pascal
Lamy forderte „harte Regeln“ für die aus der Kon-
trolle geratenen Märkte. Doch die Politik hat auf
den Finanzcrash zwar mit milliardenschweren
Notkrediten für marode Banken reagiert - allein in
der EU wurden 1.700 Milliarden Euro zur Verfü-
gung gestellt, allerdings ohne damit wirksame
Auflagen zu verbinden. Die EU-Kommission hat
wohl eine Verschärfung der Eigenkapitalvor-
schriften von Banken vorgeschlagen, um es ih-
nen schwieriger zu machen, in extrem riskante An-
lagenprodukte zu investieren bzw. große Kredi-
trisiken einzugehen. Auch wird ein europäischer
Rettungsfonds für angeschlagene Banken erwo-
gen, der grenzüberschreitend Instituten im Notfall
unter die Arme greifen soll. Weiterreichende Maß-
nahmen wie eine Verschärfung der Haftungsre-
gelungen, ein Mitspracherecht in den Bankenoder
eine Begrenzung der Managergehälter blieben je-
doch außen vor.

Eine neue Weltfinanzordnung?
Ende Oktober 2008 hat der Welt-Finanzgipfel in
Washington lediglich Absichtserklärungen zur
Umgestaltung der globalen Finanzmärkte abge-
geben. Künftig sollen alle Finanzmärkte, Produkte
und Akteure reguliert oder überwacht werden. Ra-
ting-Agenturen und Hedgefonds sollen strenge-
ren Regeln unterworfen und Banken dazu ver-
pflichtet werden, ihr eigenes Risikomanagement
zu stärken. Die Regierungen wollen gemeinsam
gegen Steueroasen vorgehen. Das wahre Problem
(das Glückspiel der Banken um höchste Renditen)
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Ein Focus-Dossier Finanzkrise-special zeigt insbesondere, dass 
die Banken offensichtlich nichts dazugelernt haben und noch immer
behaupten, dass die Krise nicht vorhersehbar war.
www.focus.de/finanzen/boerse/finanzkrise/bankenskandale

Aktuelles zur Finanzkrise findet man auch auf derstandard.at; u.a.
zum Weltfinanzgipfel, der ein stabileres, gerechteres globales System
schaffen soll.
http://derstandard.at/?url=/?ressort=Finanzmaerkte

Über Konjunkturprogramme in Europa und umfassende Information
zur Krise u. a. mit einer Chronologie der Ereignisse berichtet das
Portal
www.polixea-portal.de/

Die Finanzkrise ist nach Expertenmeinung noch lange nicht 
ausgestanden, meint der Volkswirt Gunther Tichy 
von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
auf ORF.at:
http://science.orf.at/science/news/151311

Alles zur Finanzkrise verspricht N24 unter
www.n24.de

Der deutsche Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble nennt in ei-
nem Interview Banken gefährlicher als Terroristen (19.11.2008),
nachzulesen unter
www.welt.de/politik/

Das Onlineportal der Wirtschaftswoche (wiwo.de) bringt ein 
umfangreiches Special zur Finanzkrise mit nationalen und
internationalen Nachrichten sowie zur Weltwirtschaft unter
www.wiwo.de/finanzen/spezial-finanzkrise/

ZEIT Online liefert Aktuelles und Hintergrundberichte zum Thema
www.zeit.de/themen/wirtschaft

Eine Kapitalismuskritik der besonderen Art und die aus der
Finanzkrise geborenen Schreckensszenarien veröffentlicht 
Spiegel Online unter
www.spiegel.de/spiegel/0,1518,587872,00.html

Wie Zeitungen und Zeitschriften über die Finanzkrise 
berichten, findet man in einem ausführlichen Artikel ebenfalls 
auf ZEIT Online unter dem Titel „Zwischen Alarmismus und
Aufklärung“
www.zeit.de/2008/47/Medien-und-Krise-2

Ein Finanzkrise Special gibt es auch auf Focus-Money Online u. a.
über „Was Sparer wissen müssen“, „Wann ist die Krise überstanden“
oder „Wer hat Schuld an der Krise“ unter 
www.focus.de/finanzen/...

Kritisch zum Weltfinanzgipfel im Oktober 2008 äußert sich Michael
R. Krätke in „Noch nicht einmal Kosmetik“. 
In: WOZ. Die Wochenzeitung. 20.11.2008
www.woz.ch/artikel/Newsletter/17182.html

Finanzkrise und die Zukunft der FinanzpolitikLinks



wurde aber in keinster Weise angegangen und auch
die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen wur-
de auf ein Folgetreffen im ersten Quartal 2009 ver-
schoben (vgl. Pfaff, Peggy: Viel Lärm um nichts
beim Weltfinanzgipfel. Internationale Presse-
schau vom 17.11.2008, www.handelsblatt.com).

In den folgenden Neuerscheinungen stehen nicht
so sehr Ratschläge zur „privaten Krisenvorsor-
ge“ im Mittelpunkt, sondern die Hintergründe der
Finanzkrise, nicht zuletzt  konkrete Vorschläge und
Forderungen für die Ausgestaltung einer neuen
Weltfinanzordnung sowie Empfehlungen an Wirt-
schaft und Politik.

Köhler, Wolfgang: Wall Street Panik. Ban-
ken außer Kontrolle. Wie Kredithaie die Weltkon-
junktur ins Wanken bringen. Murnau a. Staffelsee:
Mankau-Verl., 2008. 206 S., € 18,95 [D],
19,40 [A], sFr  32,00
ISBN 978-3-938396-21-6
US-Notenbankpräsident Ben Bernanke tönte noch
2005: „Es gibt keine Hauspreisblase, die platzen
könnte“ und im übrigen spiegle der Immobilien-
markt nur die starke ökonomische Basis des Lan-
des wider. Die Blase ist inzwischen geplatzt und
die Turbulenzen an den Finanzmärkten verlan-
gen nach Erklärungen.
Alles begann damit, „dass Leute, die sich gar kein
Haus leisten konnten, Kredite bekommen haben,
die zurückzuzahlen sie nie hoffen konnten, ohne
dass die Hauspreise weiter steigen würden“ (S.
23), erklärt der Ökonom Wolfgang Köhler poin-
tiert. Die Darlehen waren billig zu haben, die Im-
mobiliennachfrage trieb die Häuserpreise aber in
die Höhe. So hatten sich im Landesdurchschnitt
die Preise für ein Haus in den USA seit 1996 ver-
doppelt. Ende 2006 war, so Köhler, das Gesamt-
volumen der Schulden eines amerikanischen
Durchschnittshaushaltes fast drei ein halb mal so
groß wie Ende 1990, während die Einkommen
im gleichen Zeitraum nur um 125 Prozent gestie-
gen waren.
Der Skandal dabei: Damals „drehten“ später als
Kredithaie bezeichnete Banken selbst armen und
alles andere als kreditwürdigen Kunden Darle-
hen an - sogenannte „Subprime“-Hypotheken, die
der Finanzmarktkrise ihren Namen gaben. Anfang
des Jahres 2007 nahm das Drama weiter seinen
Lauf. Treffend formuliert es ein von Köhler zi-
tierter US-Satiriker: „Ihr habt nach Bagdad ge-
schaut und euch über den Irak-Krieg aufgeregt,
während wir heimlich die ganze Welt ruiniert ha-
ben.“ (vgl. S. 23) Mitte 2007 sorgte schließlich die
Pleite zweier Hedge Fonds der Investmentbank

Bear Stearns an der Wall Street für Aufregung. Die
damaligen Turbulenzen waren aber für Europa im-
mer noch weit weg. Erst durch die Beinahe-Plei-
te der SachsenLB und des drohenden Zu-
sammenbruchs der Düsseldorfer Mittelstandsbank
IKB Deutsche Industriebank AG erreichte die Kri-
se auch Deutschland bzw. Europa.
Autor Köhler sieht die Wurzeln der ganzen Mi-
sere in der offensiven Regulierungsfeindlichkeit
der US-Regierung und Bankenaufsicht. Nur kei-
ne Intervention in Bankgeschäfte und Immobi-
lienkäufe, alles wird der Markt schon selber re-
geln! Inzwischen stehen notleidende Hypothe-
kenbanken unter Staatsaufsicht und hunderte
Milliarden Dollar wurden ins System gepumpt,
um einen Liquiditätsengpass an den Kapital-
märkten zu verhindern. Und selbst hartgesottene
Marktwirtschaftler wie Josef Ackermann, Vor-
standsvorsitzender der Deutschen Bank, glaubt
„nicht mehr an die Selbstheilungskräfte des Mark-
tes“ (zit. S. 177). Stattdessen vertraut er lieber der
heilenden Kraft der öffentlichen Hand. Gerne
nimmt er also vom Staatstopf, gleichzeitig ver-
bietet er sich aber jede Einmischung und Regu-
lierung. Inzwischen gilt auch in Deutschland, so
Köhler, das Diktum: „Staatliche Regulierungen
der Banken sollen den schlimmsten Fall verhin-
dern. Wenn er aber doch eintritt, hilft die Regie-
rung.“ (S. 180)
Köhler kommt zu dem Schluss, dass der Staat auf
den Finanzmärkten Stärke zeigen müsse. „Er darf
nicht einfach Banken herauskaufen, die Milliar-
den verzockt haben. Sondern er muss, wenn er dies
tut, Bedingungen stellen.“ (S. 203) Gefragt seien
in der jetzigen Situation neben schärferen Regeln
und mehr Macht für die staatlichen Aufsichtsbe-
hörden entsprechende Gesetze für den Finanz-
markt. A. A. Finanzkrise

Sommer, Rainer: Die Subprime-Krise und
ihre Folgen. Von faulen US-Krediten bis zur Kern-
schmelze des internationalen Finanzsystems. 2.
aktual. u. erweit. Aufl. Hannover: Heise-Verl., 2009.
224 S., € 18,-[D}, 18,50 [A], sFr 30,60
ISBN 978-3-936931-62-4
Innerhalb eines Jahres hat sich aus einer Immo-
bilienkrise eine Weltfinanzkrise unvorstellbaren
Ausmaßes entwickelt. Der so genannte Super-
GAU, wie es der Autor des vorliegenden Bandes
nennt, trat im Oktober 2008 ein, als die Banken
die Kreditvergabe untereinander einstellten, an
den Börsen Panik herrschte und in Folge die Me-
dien nicht müde wurden, die Rezessionsängste zu
schüren. Warum konnten aber ein paar Hypothe-
karkredite, die an Leute vergeben wurden, bei de-
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„Der Staat, von vie-
len in der Wirtschaft
früher als Feind ge-

sehen, als Hindernis
beim Streben nach
Gewinn, erhält eine

andere Rolle; er
wächst wieder zu ei-

nem gewichtigen
Mitspieler. Nur ihm
trauen die Banken

noch zu, jenes Ver-
trauen wiederherzu-
stellen, das sie sel-

ber mit ihren waghal-
sigen Geschäften

zerstört haben.“
(W. Köhler 

in , S.  202)109
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nen von vornherein klar war, dass sie diese nicht
würden zurückzahlen können, das globale Fi-
nanzsystem in die Knie zwingen? Genau diese
Frage will der Wirtschaftsjournalist Rainer Som-
mer klären. Er versucht, die Entwicklung in den
letzten Jahren nachzuzeichnen, beschreibt den
amerikanischen Immobilien- und Hypotheken-
boom und anschließend die makroökonomischen
Entwicklungen nach der Jahrhundertwende. Da-
bei stehen die Darstellung der Finanzmärkte, ih-
re Marktteilnehmer und ihre Produkte (z. B. Hedg-
Fonds, Derivate) im Mittelpunkt der Analysen.

Altes Paradigma zählt nicht mehr
Ein Charakteristikum in den USA ist, dass jede
„normale“ Hypothek vom Kreditnehmer per Ge-
setz jederzeit gekündigt werden darf. Insofern ist
es dort üblich, alte Hypotheken bei fallenden Zin-
sen zu kündigen und die Hypothek zu den neuen,
niedrigeren Zinsen zu refinanzieren. „Wer eine al-
te, hoch verzinste Hypothek laufen hatte, konnte
also zu niedrigeren Monatsraten refinanzieren
oder die Ratenhöhe beibehalten und die Differenz
in Cash einstreichen – was als home equity extrac-
tion bezeichnet wird“ (S. 5), so Rainer Sommer.
Gebündelt und in Risikoklassen geteilt wurden
massenhaft Hypotheken an Investoren verkauft,
was wiederum zum besten Geschäft an der Wall
Street nach dem Platzen der New-Economy-Bla-
se avancierte. Als der Markt auf diesem Weg ge-
sättigt war, mussten neue Kunden gesucht werden,
die eine schlechte bzw. gar keine Bonität hatten.
Viele von ihnen haben mittlerweile längst ihre
Häuser verloren. Noch im Sommer 2008 hatte die
US-Regierung staatliche Garantien in Höhe von
bis zu 300 Milliarden Dollar (rund 191 Milliar-
den Euro) für gefährdete Immobilienkredite be-
schlossen. Damit sollte verschuldeten Hausbesit-
zern eine Umschuldung zu günstigeren Bedin-
gungen ermöglicht werden. 

Die Zukunft der Finanzmärkte
Sommer macht in der Folge deutlich, dass die
wichtigste Veränderung im US-Finanzsystem der
letzten drei Jahrzehnte in der „Atomisierung des
Risikos“ zu sehen ist. Auch der Einfluss der No-
tenbanken auf die Geldpolitik wird thematisiert.
Anders als die EZB darf die US-Notenbank selbst
an notleidende Unternehmen unter Umgehung des
Bankensektors Kredite vergeben und hat darüber
hinaus Wachstum und Geldwertstabilität als zwei
gleichrangige Ziele in ihren Statuten verankert.
Die EZB dagegen ist primär der Preisstabilität ver-
pflichtet.
Der Autor zeigt aber auch, dass ein altes volks-

wirtschaftliches Gesetz, nach dem sich die Höhe
der Preise aus dem Verhältnis der Geldmenge zur
Menge an Gütern bestimmt, die produziert bzw.
gekauft werden, nicht mehr aufrecht erhalten läßt:
„So erwies sich der Zusammenhang zwischen In-
flation und Wachstum nach der Logik: niedrige
Zinsen – hohes Wachstum – hohe Inflation, der
in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beob-
achtet und auch für die Zukunft vorausgesetzt
wurde, ab den 1970er –Jahren als empirisch nicht
mehr gültig, wie die lange Zeit mit hohen Preis-
steigerungen und stagnierendem Wachstum
(„Stagflation“) bewies.“ (S. 76.)
Mitte des Jahres 2008 trat, so der Autor, der inter-
nationale Aspekt der Krise in den Vordergrund.
Deutschland erlebte nach Auskunft des Bank-
enaufsehers Jochen Sanio mit dem Kollaps der
IKB Deutsche Industriebank und ihrem Haupt-
anteilseigner, der staatseigenen Förderbank KfW,
die größte Bankenkrise seit 1931 (zit. S. 125). In
den USA kam es zur Verstaatlichung der Hypo-
thekeninstitute Fannie Mae und Freddie Mac.
Gleichzeitig wurde ein 700-Milliarden-US-Dol-
lar-Fonds bereitgestellt. Sommer rechnet vor,dass
diese Summe keineswegs übertrieben ist:Sollten
nur 10 Prozent jener rund fünf Billionen Dollar
schlagend werden ,die der Hälfte des Volumens
der in den USA ausstehenden Eigenheimhypo-
theken entspricht (sie werden von Fannie und
Freddie garantiert oder im eigenen Bestand ge-
halten ), würde dies allein 500 Milliarden US-Dol-
lar kosten.
Wie George Soros (siehe ) tut sich Sommer
schwer mit makroökonomischen Prognosen, die
immer eine Summe aus unzähligen, individuellen
Einzelentscheidungen darstellen.„Hier kommen
die privaten Befindlichkeiten ins Spiel, die indi-
viduellen Präferenzen, Werbung, Modeströmun-
gen bis hin zum von Massenmedien vermittelten
Eindruck vom Zustand der Welt.“ (S. 201)
Der Autor schätzt aber und ist sich hier einig mit
allen anderen zitierten Autoren sowie den Exper-
tInnen von ATTAC - die Stimmen vom Weltfi-
nanzgipfel in Washington gehen ebenfalls in die-
se Richtung –, dass die Finanzmärkte Zeiten mit
schärferen Reglements vor sich haben. Für ihn wä-
re jetzt ein optimales Zeitfenster, um Projekte wie
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Spannbauer, Gerhard: Finanzcrash. Die umfassende Krisenvor-
sorge. Kopp-Verl., 2008. 223 S., € 19,95 [D], 20,55 [A], sFr 33,90
ISBN 978-393-8516768-2 sowie bei

Bischoff, Joachim: Globale Finanzkrise. VSA-Verl., 2008. 
94 S., € 9,80 [D], 10,10 [A], sFr 16,70; ISBN 978-3899653137
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Weitere NeuerscheinungenTipp

Es ist nicht eine ein-
zige farbige Persön-
lichkeit aufgetreten,
die die Krise interes-
sant macht. Ich habe
noch nie eine so gro-
ße Verschwörung
der Spießer beisam-
men gesehen wie im
Augenblick. Es ist ei-
gentlich die spießig-
ste Angelegenheit,
die in der Mensch-
heitsgeschichte sich
jemals zugetragen
hat. Demgegenüber
war der schwarze
Freitag und die Welt-
wirtschaftskrise zwi-
schen 1929 und 1931
geradezu ein Sha-
kespearesches Dra-
ma. Aber was wir
heute sehen, das
sind doch alles klei-
ne Beamte, die
irgendwie hinter ih-
rem Postschalter
aufgestanden sind
und Weltpolitik ma-
chen wollen.
(P. Sloterdijk im 
Gespräch mit 
F. A. Meyer in 3sat,
27.10.2008)
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eine „Tobin-Tax“ umzusetzen und die internatio-
nalen Kreditflüsse insgesamt stärker zu regulie-
ren.
Eine ebenso faktenreiche wie aktuelle (Stand Okt-
ober 2008) Analyse, die die gegenwärtige Krise
in einen größeren, makroökonomischen und his-
torischen Zusammenhang einordnet. Frappierend
klar zeigt der Autor, dass offenbar ein Zu-
sammenspiel laxer Kontrollen, niedriger Zinsen
und neuer, schlecht verstandener Finanzprodukte
ausgereicht hat, ökonomische Anreize zu schaf-
fen, die das Finanzsystem bis, wie Sommer es aus-
drückt, „zur Kernschmelze des internationalen Fi-
nanzsystems“ führen konnten. A. A.

Finanzkrise

Soros, George: Das Ende der Finanzmärkte
– und deren Zukunft. Die heutige Finanzkrise und
was sie bedeutet. München: FinanzBuch-Verl.,
2008. 174 S., € 24,90 [D], 25,70 [A], sFr 42,30
ISBN 978-3-89879-413-8
Der Autor des vorliegenden Bandes wurde 2006
für schuldig befunden, 1988 illegal Anteile an der
Großbank Société Générale (SG) erworben zu ha-
ben, nachdem er von den Übernahmeplänen ei-
nes französischen Investors erfahren hatte. Kon-
kret hatte Soros im September und Oktober 1988
ein rund 50 Millionen Dollar schweres Aktienpa-
ket erworben, zu dem auch SG-Anteilsscheine
zählten. Später verkaufte er das Paket wieder und
machte einen Gewinn von umgerechnet 2,2 Milli-
onen Dollar. Dies hatten die Richter zum Maß-
stab für die Höhe der Strafe genommen. (vgl. da-
zu www.manager-magazin.de vom 14.6.2006)
Inzwischen ist der Meisterspekulant zum Best-
sellerautor und Warner vor dem aus den Fugen ge-
ratenen internationalen Finanzsystem avanciert.
In seinem aktuellen Buch versucht Soros erneut,
wie schon 1988 in „Die Alchemie der Finanzen“,
seine Theorie der Reflexivität zu verteidigen. Die-
se besagt, dass die Sicht der Marktteilnehmer und
–regulatoren nie dem tatsächlichen Stand der Din-
ge entspricht, d. h. Märkte erreichen nie jenes
Gleichgewicht, welches die ökonomische Theo-
rie postuliert. Die Annahme, Finanzmärkte seien
selbstkorrigierend und tendierten zum Gleichge-
wicht, ist schlichtweg falsch, so Soros.
„Es gibt eine reflexive Wechselwirkung zwischen
Wahrnehmung und Realität, die erst sich selbst
verstärkende, aber letztlich sich  selbst aufheben-
de Boom-Bust-Prozesse (Blasen, die platzen müs-
sen) auslösen kann.“ (S. 9)
Auch Vorhersagen sind seiner Ansicht nach nicht
zu treffen, weil es Wechselwirkungen zwischen
kognitiven und manipulativen Elementen gibt, die

Transaktionen beeinflussen und für Unsicherheit
sorgen. Nicht nur Fakten sondern auch indivi-
duelle Wahrnehmungen spielen demnach auf dem
Finanzmarkt eine wichtige Rolle.
Der vom Autor eingeführte Begriff der Reflexi-
vität beschreibt diese Wechselwirkung zwischen
den Fakten und der Wahrnehmung der Marktteil-
nehmer. Nachdem das bisherige Markt-Paradig-
ma, die Gleichgewichtstheorie, auch für Soros ge-
scheitert ist, könnte und sollte als neues Paradig-
ma die Reflexivität anerkannt werden. Wer sich
dahinter allerdings eine Theorie erwartet, die wis-
senschaftlichen Kriterien genügt, der muss ent-
täuscht werden.
Zunächst outet sich Soros in einer kleinen Auto-
biografie (Kapitel 2) als „gescheiterter Philosoph“.
Interessanter sind die folgenden Abschnitte, bei-
spielsweise die „Autobiografie eines erfolgreichen
Spekulanten“ (Kapitel 6) oder die aktuelle Krise
mit Ausführungen über das Wachstum der Hypo-
thekenverschuldung in den USAvon 1995 – 2007.
Sein „Ausblick für das Jahr 2008“ (Kapitel 7) be-
schreibt zunächst die Ereignisse bis März d. J.
und endet mit der kaum überraschenden Feststel-
lung, dass die US-Regierung das Geld der Steu-
erzahler dafür verwenden (wird) müssen, „um den
Rückgang der Eigenheimpreise zu stoppen“ (S.
150). Soros warnt die Bush-Regierung vor dem
Glauben, „dass der Immobilienmarkt selbst sei-
nen Boden findet“ (ebd.).

Verantwortung der Politik
Spannend wird es schließlich, wenn der Autor „ei-
nige Empfehlungen an die politisch Verantwort-
lichen“ abgibt, auch wenn dabei vor allem die
USAbzw. die bei Erscheinen des Buches noch am-
tierende Bush-Regierung angesprochen wird. 
„Die Zukunft hängt“, so der Star-Spekulant, „von
den Antworten ab, die die Finanzkrise der Politik
abringen wird“ (S. 161). Soros sieht „eine Perio-
de politischer und finanzieller Instabilität voraus,
die hoffentlich von einer neuen Weltordnung ab-
gelöst werden wird“. (S. 162f.) Er rechnet jedoch
mit einem Ende der Krise innerhalb eines Jahres.
Bemerkenswert ist die Forderung des Insiders an
die Währungsbehörden, sich nicht nur mit der
Lohninflation zu befassen, sondern auch mit der
Vermeidung von Spekulationsblasen (vgl. S. 153).
Eine Maßnahme, die Kreditkrise zu entschärfen,
wäre seiner Ansicht nach „die Einrichtung einer
Clearing-Stelle oder Börse für Credit Default
Swaps“ (S. 154).
„Geballte Zwangsvollstreckungen destabilisieren
letztlich ganze Wohngegenden und haben auch
Auswirkungen auf andere Bereiche, wie die Be-
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„Von den Waffen
zu den Derivaten,

dass ist alles in 
der selben Gefähr-

lichkeitsklasse 
angesiedelt.“

(P. Sloterdijk im 
Gespräch mit 

F. A. Meyer 
in 3sat, 27.10.2008)
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schäftigungssituation, das Bildungs- und das Ge-
sundheitswesen sowie das Wohlergehen von Kin-
dern.“ (S. 156)
Der Behauptung von Soros, die gegenwärtige Kri-
se sei die gravierendenste seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs, widersprachen viele Notenbank-
chefs und Politiker. Nun wissen wir es: Das Buch
erschien Ende August 2008 und die Aussagen So-
ros wurden mittlerweile von der Realität weit über-
troffen. Zusammenfassendes Resümee: Wer die
Ursachen der US-Kreditkrise und Informationen
über die gravierenden Fehler der Banker aus er-
ster Hand bekommen will, ist mit diesem Beitrag
des „Megaspekulanten“ (Klappentext) gut bera-
ten. A. A. Finanzkrise: USA

Reichmuth, Karl: Wege aus der Finanzkri-
se. Entscheid und Haftung wieder zusammenfüh-
ren. Kappeler, Beat … (Mitarb.). Zürich: Verl. Neue
Zürcher Zeitung, 2008. 157 S., € 25,- [D],
25,70 [A], sFr 30,80
ISBN 978-3-03823-466-1
„Wenn Sie eine kuschelige Pension planen – ver-
gessen Sie es. Bereiten Sie sich auf höhere Steu-
ern, geringere Sozialleistungen und Inflation vor.“
Mit dieser im vorliegenden Band zitierten Aussa-
ge schreckte der Wirtschaftsprofessor Lawrence
J. Kotlikoff bereits 2006 die Leser des Newsma-
gazins „Time“ aus ihren gemütlichen Zukunfts-
träumen. Und er rechnet seinen Landsleuten vor,
dass heute ein Rentner aus den Gesundheitspro-
grammen Leistungen von rund 30.000 US-Dol-
lar erhält, 2035 sollen diese Leistungen auf 50.000
Dollar ansteigen. „Die gesamten Kosten für die
dannzumal 77 Millionen Babyboomer in Rente
belaufen sich also auf jährlich 3.850 Milliarden
US-Dollar.“ (zit. S. 10f.)
Die düsteren Prognosen des US-Ökonomen ver-
anlassten den Privatbankier und Autor Karl Reich-
muth, Wege aus der Krise zu formulieren. Denn
vor allem Sparer und Anleger seien begierig dar-
auf zu erfahren, „was nun wirklich zu tun ist“. Vor-
aussetzung für eine Wende sind für den Bankex-
perten, dass „alle Verantwortlichen aus der Krise
lernen“. 

Einführung des Haftungsprinzips
Die Ausführungen beginnen mit einer bemer-
kenswerten Aussage des Autors während eines
Symposiums in der Schweiz, bei dem über das
Schuldenmachen nachgedacht wurde:  „Das ge-
sellschaftliche Verschuldungsproblem lässt sich
nur lösen, indem Entscheidung und Haftung zu-
sammengeführt werden.“ Dieser Satz stammt von
Joachim Starbatty, einem emeritierten Professor

für Volkswirtschaftslehre, der in seinem Beitrag
„Wir veruntreuen die Zukunft unserer Nachkom-
men“ davor warnt, dass wir die Jugend verun-
treuen, wenn wir den nachfolgenden Generatio-
nen untragbare Lasten aufbürden. Die Frage sei,
ob die derzeit vorgeschlagenen Maßnahmen aus-
reichen, um Krisen in Zukunft zu verhindern und
v. a., ob es damit gelingt, die notwendige Zu-
sammenfügung von Entscheid und Haftung in der
Politik und im Finanzgeschäft zu realisieren. Der
Rückblick auf Adam Smith und Karl Marx zeige,
so Starbatty, dass beide eine „tiefe Abneigung ge-
gen staatliche Verschuldung“ (S. 23) hatten. Die-
se lasse die Preise für Konsumgüter steigen und
verschärfe den Steuerdruck, was die Freiheit der
Menschen einschränke und den Zwang zur Ar-
beit erhöhe.
Der Volkswirtschaftler geht in der Folge auf
Deutschland ein, wo die öffentliche Verschuldung
seit 1970 von umgerechnet 63 Mia. auf inzwischen
mehr als 1,5 Billionen Euro gestiegen sei. Der
jährliche Zinsen- und Tilgungsdienst belastet die
Haushalte auf Bundesebene mit 42 Milliarden Eu-
ro, d. s. 15 Prozent des für 2008 veranschlagten
Bundeshaushalts.

Zukunft der Finanzpolitik
Wie würde nun ein System aussehen, das die Ju-
gend vor Veruntreuung dieser Art schützt? Je-
denfalls müsste die Therapie tiefer greifen als bis-
her vorgeschlagen:
„Solange goldene Fallschirme eine Crash-Lan-
dung des verantwortlichen Managements verhin-
dern und ein goldener Handschlag den Abschied
lukrativ macht, muss nach geraumer Zeit, wenn
die Aussichten auf hohe Gewinne die Erfahrun-
gen aus der Subprime-Ära wieder überstrahlen,
mit neuen hoch riskanten Engagements auf an-
deren Tätigkeitsfeldern gerechnet werden.“ (S.
39) 
Starbatty schlägt u. a. vor, die Zentralbanken dis-
ziplinierenden Regel (z. B. durch Einschränkung
des Spielraums der Zentralbankleitungen) zu
unterwerfen.
Die Verhinderung und der Abbau von Staats-
schulden ist auch Thema in diesem Band bei Uwe
Wagschal, Professor für vergleichende Regie-
rungslehre. Aus seiner Sicht liegt in der Ausga-
benreduktion der entscheidende Hebel zur Sa-
nierung der öffentlichen Finanzen. Wagschal
kommt zu dem Schluss, dass nationale Regeln
erfolgreiche Konsolidierungen nur bedingt er-
klären können: „Als bedeutsamer erwiesen sich
die Kriterien des Vertrags von Maastricht sowie
des  Europäischen Stabilitätspaktes, vor allem
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„Ich glaube schon,
dass wir am Anfang
einer Epoche stehen,
die einen gewissen
New Deal-Charakter
haben wird. Aller-
dings werden sich
die Gruppen, die den
Neoliberalismus er-
funden haben, die
Briten und die Ame-
rikaner, auf lange
Zeit dagegen sträu-
ben, alle Konsequen-
zen aus diesem Im-
perativ (…) zu zie-
hen. Denn sie waren
es ja, die den Mah-
nungen, die von der
kontinentalen Wirt-
schaftspolitik, 
von der Realwirt-
schaft gekommen
sind, systematisch
Widerstand geleistet
haben.“
(P. Sloterdijk,
a.a.O.)
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wirkt offenbar eine institutionelle Zentralisierung
der Kompetenzen.“ (S. 81)
Seit der Einführung des Euro ist sein Wert in nur
neun Jahren um 18 Prozent gesunken, so rechnet
der Journalist Beat Kappeler vor. Er macht Vor-
schläge für eine bessere Geldpolitik der Noten-
banken und zeigt mit Blick auf die USA, wie Re-
gierung und Notenbank zwar in die gleiche aber
falsche Richtung marschieren können – mit einem
Kaufkraftpaket von 160 Mia. Dollar in Form von
Steuerrückvergütungen und einer markanten Zins-
senkung der Notenbank. Ein Kurswechsel könn-
te seiner Ansicht nach nur dadurch gelingen,  dass
fähige Bankiers wieder Produkte entwickeln, die
reale Werte abbilden. Darüber hinaus schlägt er
eine Rückkehr zur Golddeckung aller Währun-
gen vor. „doch dann müssten Lohnbezüger, In-
dustrielle und Politiker bereit sein, die Geldillu-
sion zu überwinden und fallende Löhne und Er-
löse hinzunehmen.“ (S. 101)
Hauptautor Karl Reichmuth warnt vor staatlicher
Geldschöpfung im Zusammenhang mit der Kri-
se: Anstatt den Globus aufgrund der Tiefzinspo-
litik mit Geld zu überschwemmen, „müsse die US-
Notenbank die Zinsen anheben und damit die
Geldmenge verknappen. Und alle anderen Zen-
tralbanken müssten ihr folgen, um einen globa-
len Bankenrun zu verhindern.“ Entscheidend für
die Zukunft sei die Geldwertstabilität, deshalb
müsse die Lösung heißen: „ehrliches Sanieren statt
unehrliches Manipulieren auf Kosten aller“ (S.
11f.). Der Bankier sieht in der gegenwärtigen Kri-
se das bisher bedrohlichste Symptom eines grund-
sätzlichen Problems. Er beschwört seine Kollegen
geradezu, die Verantwortung für ihr Handeln wie-
der selbst zu übernehmen. (vgl. S. 103f.) A. A.

Finanzkrise

Die Verschuldung der Amerikaner 
(aus , S. 107)

Dohmen, Caspar: Let‘s make Money. 
Was macht die Bank mit unserem Geld. 
Das Buch zum Film. Freiburg: organge-
press, 2008. 221 S., € 20,- [D], 
20,60 [A], sFr 34,-
ISBN 978-3-936086-41-6
Punktgenau zur internationalen Finanzkrise kam
der Film „Let´s make Money“ von Erwin Wa-
genhofer –  der Dokumentarfilmer ist bekannt ge-
worden mit seinem Streifen „We feed the World“
– in die Kinos; übrigens nicht nur in Europa, son-
dern auch in den USA. Wagenhofer folgt dem Weg
unseres Geldes, dorthin wo spanische Bauarbei-
ter, afrikanische Bauern oder indische Arbeiter
dieses vermehren und dabei selbst bettelarm blei-
ben. Er zeigt die gefeierten Fondsmanager, die das
Geld ihrer Kunden jeden Tag aufs Neue anlegen
und Unternehmer, die zum „Wohle ihrer Aktio-
näre“ ein fremdes Land abgrasen, solange die Löh-
ne und Steuern niedrig und die Umweltbelastung
egal ist. Wagenhofer hinterfrägt den gängigen
Bankensogan „Lassen Sie ihr Geld arbeiten“.
„Arbeiten können immer nur Menschen, Tiere
oder Maschinen“, so die Ausgangsthese des Films,
der ohne Parolen auskommt, durch die Montage
der Interviews jedoch die Brutalität des Systems
aufzeigt – die „Wirtschaftsexperten“ entlarven
sich selbst! 
Das Buch zum Film begleitet den Filmemacher
auf dieser Reise durch die Finanzwelt, ohne ihm
auf Schritt und Tritt zu folgen. Vielmehr eröffnet
es vertiefende Zusammenhänge und Hintergrün-
de, die im Film unerklärt bleiben mussten.
Etwa die Frage, welche Konsequenzen es für un-
ser Leben hat, wenn die Geldmenge schneller
steigt als die Produktion von Gütern und Dienst-
leistungen. Anekdotenhaft und leicht verständlich
informiert Dohmen – er ist Wirtschaftsredakteur
der Süddeutschen Zeitung – etwa über die Ge-
schichte des Geldes, über den großen Markt Al-
tersvorsorge, über die Rolle des Internationalen
Währungsfonds und der Weltbank oder auch über
das Funktionieren von Steueroasen (Schätzungen
gehen davon aus, dass derzeit 11,5 Trillionen Dol-
lar an Privatvermögen in Steuerparadiesen gehal-
ten werden). Interessant ist auch der differenzier-
te Blick auf das Mikrokreditwesen. Heute nehmen
weltweit rund 200 Millionen Menschen solche
Kredite in Anspruch. Neben der Grameen-Bank
des Friedensnobelpreisträgers Muhamed Yunus
gibt es mittlerweile viele Nachfolgeprojekte, et-
wa durch den Landsmann von Yunus, Shafiqual
Haque Choudhury, der in den 1980er-Jahren be-
gann, die Entwicklungshilfeorganisation Asa in
eine Mikrokreditbank umzuwandeln.

115

173

„Was wir brauchen,
ist eine einheitliche
Klassifizierung aller

Finanzprodukte nach
ethischen, ökologi-
schen und sozialen

Kriterien. Es wäre
schön, wenn die 

Finanzbranche hier
freiwillig aktiv 

würde, bevor der
Staat entsprechende 

Vorschriften 
erlassen muss.“ 

(C. Dohmen
in , S. 181)115
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Nachhaltige Finanzpolitik
Auswege aus dem Finanzdschungel sieht der Wirt-
schaftsjournalist Caspar Dohmen zunächst in der
Eigenverantwortung, wenn wir selbst entscheiden,
wo und wofür das Geld angelegt wird. „Ent-
schieden sich genügend Menschen für eine nach-
haltige Vermehrung ihres Geldes, würde sich die
Wirtschaftswelt positiv verändern.“ (S. 178) Für
den Autor gilt es dabei, drei Bereiche zu berück-
sichtigen, das Naturkapital, das Sozialkapital so-
wie das Wirtschaftskapital. „Nachhaltigkeit wäre
dann sichergestellt, wenn man die Wirtschaft an
Standards wie Substanzerhaltung, Lebensqualität
und Gerechtigkeit ausrichten würde.“ (S. 179) Da-
zu müsste sich aber jeder Anleger zuerst Trans-
parenz hinsichtlich seiner Geldanlagen verschaf-
fen. Als positives Beispiel dafür sieht Dohmen
die GLS Bank, bei der jeder Kunde aus einer Pa-
lette von möglichen Aktivitäten wie regenerative
Energie, soziale Wohnprojekte, Heilpädagogik
oder Kultur auswählen und entscheiden kann.
Noch aber ist es, so der Autor, schwierig, sein Geld
mit gutem Gewissen anzulegen. Positiv genannt
werden Fonds, die den „Best-in-class“-Ansatz ver-
folgen, d. h. sie wählen jeweils die im Hinblick
auf Nachhaltigkeit besten Unternehmen einer
Branche aus. 
Als vorbildlich gilt hier der von Dohmen zitierte
Naturaktienindex NAI des Wiener Ökospezialis-
ten Max Deml, der 30 Werte umfasst.
Insgesamt – und hier sieht sich der Autor einig
mit den Verfassern der übrigen vorgestellten Neu-
erscheinungen – brauchen Finanzmärkte ebenso
wie die Wirtschaft einen Ordnungsrahmen sowie
eine wirksame Kontrolle durch die Aufsichtsbe-
hörden. Sinnvoll wäre etwa eine einheitliche Auf-
sichtsbehörde in der EU sowie der Vorschlag über
die Zulassung neuer Finanzprodukte eine Kom-
mission entscheiden zu lassen, den Joseph Sti-
glitz bei einer Konferenz von Wirtschaftsnobel-
preisträgern im Sommer 2008 gemacht hat. (vgl.
S. 186). Nicht zuletzt, so Dohmen, brauchen wir
eine Vorstellung davon, wie die Welt von morgen
aussehen soll. Film und Buch tragen jedenfalls da-
zu bei, zu verstehen, „dass eine Veränderung auf
den Finanzmärkten auch mit uns selbst zu tun hat“.
(Erwin Wagenhofer im Buch S. 198) A. A.

Geldpolitik

Crash statt Cash. Warum wir die globalen
Finanzmärkte bändigen müssen. Blaschek, Bea-
te … (Mitarb.). Wien: Verl. d Österr. Gewerk-
schaftsbundes, 2008. 194 S., € 19,90 [D],
20,50 [A], sFr 33,80
ISBN 978-3-7035-1348-0

Die Finanzmarktliberalisierung der letzten Jahr-
zehnte brachten entgegen allen Versprechungen
nicht Wohlstand für alle, sondern ein Anwachsen
der Kluft zwischen Reich und Arm sowie Insta-
bilität, so eine der zentralen Thesen dieses Buches,
das sich zum Ziel gesetzt hat , „die Funktionsweise
der internationalen Finanzmärkte, ihre problema-
tischen Seiten sowie sinnvolle Lösungsvorschlä-
ge auf einem einfach zu verstehenden Niveau zu
diskutieren“ (S. 8). Ein Anspruch, der – es sei
gleich vorweg gesagt – bestens eingelöst wird.
Der Band erschien Anfang August 2008 und konn-
te daher den Beinahe-Zusammenbruch der Bör-
sen und die weitreichenden staatlichen Maßnah-
men nicht mehr reflektieren. Umso erstaunlicher
ist, dass die Krisen ziemlich gut vorausgesagt wer-
den und zumindest einige der zahlreichen unter-
breiteten Reformvorschläge nun offensichtlich

116

Anfang September 2008 hat mit der Pleite der US-Investmentbank Leh-
man Brothers die dramatische Zuspitzung der seit mehr als einem Jahr
schwelenden Finanzkrise begonnen.

September 2008: „Schwarzer Montag“ für die Wall Street. Die Invest-
mentbank Merrill Lynch wird von der Bank of America aufgekauft, der
Konkurrent Lehman Brothers muss Teilinsolvenz anmelden. Die US-
Notenbank rettet den Versicherungsriesen AIG mit einem Kredit über
85 Mrd. Dollar (62,3 Mrd. Euro. Die US-Regierung schlägt ein 700
Mrd. Dollar schweres Rettungspaket für die Finanzbranche vor.

Oktober 2008: Bei einem Mini-Gipfel von Frankreich, Deutschland,
Großbritannien und Italien kommt kein gemeinsames Vorgehen zustande.
Die deutsche Regierung verkündet eine Komplettgarantie für private
Einlagen. Das Rettungspaket für Hypo Real Estate muss von 35 auf 50
Mrd. Euro aufgestockt werden.
Islands Ministerpräsident Geir Haarde warnt erstmals vor einem „Staats-
bankrott“. 
Sechs große Notenbanken, darunter die EZB, die amerikanische Fede-
ral Reserve und die britische Bank of England, senken in einer konzer-
tierten Aktion die Leitzinsen. 
Der Sturzflug der Börsen geht weiter. Der Nikkei schmilzt binnen einer
Woche um fast ein Viertel, der DAX um 22 Prozent. Die führenden In-
dustrienationen (G-7) beschließen einen gemeinsamen Aktionsplan ge-
gen die Finanzkrise.

Mehrere EU-Staaten, darunter auch Österreich, schnüren Bankenret-
tungspakete. Das Österreich-Paket ist bis zu 100 Mrd. Euro schwer,
Deutschland stellt 470 Mrd. Euro zur Verfügung, Frankreich präsen-
tiert einen 360 Mrd. Euro schweren Hilfsplan. Großbritannien steigt
mit rund 37 Mrd. Pfund bei den drei größten Banken ein. Auch Spa-
nien, die Schweiz und Schweden bereiten eigene Maßnahmen vor. Ir-
land weitet die Staatsgarantie auf ausländische Banken aus. 
(u. a. aus www.focus.de/finanzen/boerse/finanzkrise)

Eine Chronologie der FinanzkriseFacts
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aufgegriffen werden, etwa die Forcierung der
Bankenaufsicht, andere harren freilich noch im-
mer der Umsetzung, etwa die Unterbindung von
Steueroasen oder die Eindämmung der Spekula-
tion durch eine Steuer. Was die AutorInnen des
Bandes diagnostizierten, ist mittlerweile zur Re-
alität geworden: Der Glaube an die Selbstregu-
lierungskräfte des Marktes und an die Effizienz
liberalisierter Finanzmärkte wurde nachhaltig er-
schüttert. „Wurden die internationalen Finanz-
märkte zu Beginn der Aktivitäten von ATTAC (vor
10 Jahren, Anm. d. Red.) noch mehrheitlich als Ef-
fizienz steigernde Rahmenbedingung für Politik
und Wirtschaft gesehen, so werden sie heute im-
mer öfters als Einschränkung nationalstaatlicher
und internationaler Demokratie wahrgenommen,
die die wirtschaftliche und soziale Stabilität ge-
fährden.“ (S. 9) Ob dies längerfristig zu ein-
schneidenden Maßnahmen führt, bleibt abzuwar-
ten. Denn bisher haben Finanzkrisen (die Welt-
bank zählt 166 Finanzkrisen seit 1980) kaum zu
konstruktiven Reformmaßnahmen beigetragen.
Immerhin wird die Tobinsteuer (Steuer auf Spe-
kulationsgeschäfte) von einigen Staaten der EU
mittlerweile gefordert, was vor zehn Jahren noch
belächelt wurde. Nun zu ausgewählten Beiträgen
des Bandes.
Christian Schoder (Volkswirt) und Sybille Pirkl-
bauer (Politologin) erläutern zunächst die Grund-
funktionen und Hintergründe der globalisierten
Finanzmärkte. Sie zeigen, wie diese zunehmend
zur sozialen Ungleichheit, zur Zerstörung der Um-
welt und zur wirtschaftlichen Ineffizienz beitra-
gen. Deutlich wird, dass die Finanzmärkte selbst
zur Quelle von Profit wurden. Beleuchtet wird
zudem die Rolle mächtiger Hedge- und Private-
Equity-Fonds und die Bedeutung des Sharehol-
der Values. Heute geht es nur mehr um kurzfris-
tige Kurssteigerungen, Dividenden haben bei die-
ser Aktienkultur (Shareholder-Value) nicht mehr
die Funktion, Signale für den Wert einer Aktie zu
geben. Die freien Kapitalmärkte haben aber auch
grundlegende Auswirkungen auf die Pensionssi-
cherungssysteme in den Industrieländern, die ver-

mehrt vom so genannten Umlageverfahren auf das
Kapitaldeckungsverfahren umgestellt wurden.
Private Pensionsbeiträge werden in großen Fonds
auf den Finanzmärkten veranlagt und sind damit
den Risiken des fragilen Finanzsystems ausge-
setzt. Kritik an dieser Praxis kommt etwa vom
Ökonomen David Muhm in seinem Beitrag, weil
diese auf weniger gesellschaftlichem Ausgleich
und vermehrter Risikoübernahme durch die Indi-
viduen beruht. (vgl. S. 138f.) 
Frédéric Lordon (Ökonom) kommt in seiner Ana-
lyse der Mechanik der Immobilienkrise zum (in-
zwischen schmerzlich verifizierten) Schluss, dass
sich die anfangs noch eher dosierten Liquiditäts-
hilfen seitens der US-Notenbank im Falle einer
Ausweitung zur „Systemkrise“, der zu einem all-
gemeinen Crash der Finanzmärkte führt, eine mas-
sive Intervention des Staates unvermeidlich macht
(vgl. S. 135).

Konkrete Lösungsvorschläge
Neben der berechtigen und fundierten Kritik wer-
den schließlich „Wege aus der Krise“ aufgezeigt.
Ausgehend von der Feststellung von Pirkelbau-
er/Schoder, dass die Liberalisierung der Finanz-
märkte die Krisen der letzen Jahre (Asienkrise
1998, Russland-Krise 1998) ausgelöst haben, lau-
tet eine der zentralen Forderungen, die Finanz-
märkte wieder auf ihre ursprünglichen Aufgaben
zurück zu führen. „Demokratische Politik muss
die Regeln für die Finanzmärkte bestimmen.“ (S.
38) Mögliche Lösungen umfassen ein ganzes
Bündel an Maßnahmen, die Bandbreite reicht von
der Schließung der Steueroasen über eine Reform
von Weltbank und Währungsfond, die Einsetzung
einer EU-weiten Finanzmarktaufsicht, bis hin zur
Genehmigungspflicht für Derivate, dem Verbot
von Stock Options, der gleichmäßigen Besteue-
rung von Arbeit und Kapital sowie einer Tobin-
Steuer auf internationale Finanztransaktionen oder
grundsätzlich einer Börsenumsatzsteuer bzw.
Steuer auf alle Finanztransaktionen. Nicht zuletzt
wird der Umverteilung durch Steuern und der
Wahrnehmung einer globalen Solidarität das Wort
geredet. („Wege aus der Krise“ von Sybille Pirkl-
bauer/Christian Schoder). So enthält der Band
auch eine ausgezeichnete Analyse über die Ver-
schuldungsdynamik und ihre fatalen Auswirkun-
gen für die Entwicklungsländer (Karin Kübl-
böck/Cornelia Staritz).
Die Beiträge sind wirtschaftpolitische Aufklärung
im besten Sinne des Wortes und bieten umfassende
und verständliche Antworten auf viele Fragen im
Zusammenhang mit der Finanzkrise. A. A.

Finanzmarkt

„Schätzungen ge-
hen davon aus,

dass auf den Deri-
vatemärkten täglich

das 60fache der
jährlichen Wirt-

schaftsleistung aller
Industrieländer um-

geschlagen wird.“
(Crash statt Cash

in , S. 26)

„Nicht mehr der
Aspekt der Finan-

zierung von Investi-
tionen ist von 

primärer Bedeu-
tung, sondern 

die kurzfristige In-
vestition in Finanz-

instrumente, die
Spekulation.“ 

(Crash statt Cash
in , S. 24f.) 116

116

Der Sozialbericht 2003 geht von 944 Mio. Euro Gesamtvermögen in
Österreich aus, von denen das oberste prozent 318 Mio. Euro, die näch-
sten 9 Prozent 326 Mio. Euro. 90 Prozent der Bevölkerung teilen sich
die restlichen 299 Mio. Euro.
Bei einer Analyse des Geldvermögens kommt die OeNB allerdings zu
dem Schluss, dass die Verteilung noch ungleicher ist, als der Vermö-
gensbericht ausweist. Ein Drittel beistzt 80 prozent des Geldvermö-
gens. (zit. nach , S. 179)116

Reichtum in ÖsterreichFacts
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Am 7. November sprach Walter Spielmann mit
Christian Felber, dem Mitbegründer von ATTAC-
Österreich und prominenten Befürworter einer so-
lidarischen „Neuen Wirtschaft“ (vgl. dazu PZ
1/2008 und PZ 3/2006 ) über mögliche und wün-
schenswerte Folgen der aktuellen Finanzkrise.

W. Sp.: Wenn man sich die aktuellen Kommenta-
re und Analysen zur gegenwärtigen Finanzkrise
vor Augen führt, gewinnt man den Eindruck, dass
der Kapitalismus neoliberaler Prägung vor dem
Ende steht. Ist eine derart radikale Sichtweise be-
gründet und gerechtfertigt?
Ch. F.: Das klingt eher nach wallenden Gefüh-
len, die hier ein Wunschdenken nähren, das aber
andererseits nicht ganz unrealistisch ist. Ich habe
diesbezüglich gemischte Gefühle. Es gibt Hin-
weise darauf, dass wir vor einem tiefgreifenden
Wandel stehen, aber wir dürfen nicht ausschlie-
ßen, dass sich überhaupt nichts ändert! Es bedarf
diesbezüglich also einer differenzierten Antwort.
Im Verlauf der Asienkrise vor rund 10 Jahren ist
beispielsweise weit mehr passiert, als wir bisher
erleben. Da gab es nicht weniger als einen Rück-
gang der Wirtschaft um 13% und eine Verdoppe-
lung der Armut. Es wurde viel geredet, es wur-
den Maßnahmenkataloge erstellt, aber geschehen
ist nichts!
W. Sp.: Ist Bretton Woods nicht ein Beispiel da-
für, dass es auch anders laufen könnte?
Ch. F.: Ja, da geschah etwas, weil wir von Welt-
wirtschaftskrise, Nationalsozialismus, Weltkrieg
und Realsozialismus unmittelbar betroffen waren.
Aber auch diese Vereinbarungen hatten nur 30 Jah-
re Bestand. Es kann also durchaus sein, dass wir
die Finanzmärkte zwar kurzfristig etwas stärker
regulieren, dass die nächste Entfesselung der
Märkte und Kapitalkräfte aber nicht lange auf sich
warten lässt.
W. Sp.: Was müsste geschehen, um tief greifende
Veränderungen zu bewerkstelligen?
Ch. F.: Eine Kombination aus schmerzhafter Er-
fahrung der Betroffenen, der Einsicht der bishe-
rigen Profiteure, die für die aktuelle Misere Ver-
antwortung tragen, und dem Engagement jedes
Einzelnen.
W. Sp.: Was wäre vordringlich zu leisten?
Ch. F.: Wir brauchen – warum nicht ausgehend-
von einer EU-weiten Aufsichtsbehörde? – eine
weltweit koordinierte Kontrolle der Finanzmärk-
te, eine Regulierung der Akteure und Produkte, die

Beschränkung des Kapitalverkehrs bei Bedarf und
insbesondere ein neues, globales Währungssys-
tem.
W. Sp.: Die gegenwärtige Krise kann also nur auf
globaler Ebene gelöst werden?
Ch. F.: Grundsätzlich führt daran wohl kein Weg
vorbei. Die EU könnte aber durch eine Stabili-
sierung des Binnenmarkts, durch Beschränkungen
des Finanzmarktes und eine Differenzierung der
Handelsbeziehungen, die auf eine gerechtere Ver-
teilung des Wohlstands abzielen, eine Vorreiter-
rolle übernehmen.
W. Sp.: Was können engagierte Bürgerinnen und
Bürger tun, um diesen Prozess zu befördern?
Ch. F.: Sie können sich einmischen in die Produkte
der Demokratie, sich dafür einsetzen, dass die Ge-
setze ihren Interessen, und nicht jenen des Kapi-
tals entsprechen.
W. Sp.: Bist du zuversichtlich, dass diesbezüglich
etwas geschieht?
Ch. F.: Es wird sicherlich einen Schub an zivil-
gesellschaftlichem Engagement geben, aber es ist
keineswegs sicher, dass dieser groß, mächtig oder
nachhaltig ist. Es besteht also durchaus die Ge-
fahr, dass auch andere Antworten – wie schon ge-
habt in der Geschichte – groß und mächtig wer-
den, Antworten für die Le Penne oder H.-C. Stra-
che stehen. Nüchtern betrachtet, ist das eine Mög-
lichkeit. Eine Möglichkeit – aber eben auch nicht
mehr als eine Möglichkeit – ist aber auch, dass tat-
sächlich so etwas wie ein globales Bewusstsein
entsteht und dass immer mehr Menschen – ins-
besondere die nachfolgenden Generationen – im
Unterschied zu den Menschen vor ihnen – mit ei-
nem umfassend verantwortlichen Bewusstsein so-
zialisiert sind und dementsprechend handeln,
nicht zuletzt auch deshalb, weil sie weit besser
informiert sind. Ich hoffe darauf, dass sie auf die-
ser Grundlage eine verantwortungsvollere und
bessere Politik machen werden.
W. Sp.: Wir versuchen, daran gemeinsam zu ar-
beiten.

Christian Felber zum Weiterlesen
Neue Werte für die Wirtschaft. 

Eine Alternative zu Kommunismus und Kapita-
lismus. Wien : Deuticke, 2008. 333 S., 
ISBN 978-3-552-06072-2 

50 Vorschläge für eine gerechtere Welt.
Gegen Konzernmacht und Kapitalismus. Wien:
Zsolnay, 2006. 335 S., ISBN 3-552-06040-5 
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Im Gespräch

Christian Felber ist
freier Publizist und
Gründungsmitglied
von Attac Österreich.

„Ist es aber wirklich
sinnvoll, dass die 
Effizienz der Wirt-
schaft daraus 
resultieren soll, 
dass sich alle 
fürchten?“
(Christian Felber
in , S. 117)117

„Ich hoffe, dass die Jungen eine bessere Politik machen“
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The Corporation. DVD, Metrodome Distri-
bution, www.thecorporation.com

Weltmarktführer. Die Geschichte des Tan
Siekmann, DVD, 
www.weltmarktfuehrer-derfilm.de

Enron – The Smartest Guys in the Room.
DVD, ASIN B0006NKBXW

Vor kurzem ist der Film von Erwin Wagenhofer
in den Kinos angelaufen (s. dazu S. 10). Dies nah-
men wir zum Anlass, an dieser Stelle auf drei wei-
tere Dokumentarfilme der letzten Jahre einzuge-
hen, die sich ebenfalls mit unserer globalen Wirt-
schaftsweise und der virtuellen Finanzwelt aus-
einandersetzen.

The Corporation, mehrfach preisgekrönter Film
von Mark Achbar, Jennifer Abbott und Joel Bakan
nimmt das Unternehmen als eigenständige, von
der Haftung der handelnden Personen weitgehend
abgelöste, „juristische Person“ genauer unter die
Lupe und fragt nach der systemischen Struktur von
auf Gewinn gerichteten Unternehmen. Bei der ein-
gehenden Analyse der „Denk- und Handlungs-
weisen“ von Konzernen zeigt sich alsbald, dass
deren Entscheidungs- und Handlungsmuster kei-
neswegs auf das Wohl der größtmöglichen Zahl
an Menschen, sondern aufgrund des Konkurrenz-
und Profitdrucks auf das möglichst profitable
Weiterbestehen ausgerichtet sind. Mittels mehr als
40 Interviews mit Vorstandsmitgliedern multina-
tionaler Konzerne, führenden Wissenschaftern,
darunter Noam Chomsky, Milton Friedman und
Peter Drucker sowie GlobalisierungskritikerInnen
wie Naomi Klein und Michael Moore zeichnet der
Film ein Psychogramm gewinnorientierter Unter-
nehmen, wobei alsbald Ähnlichkeiten zu Verhal-
tensweisen zu Tage treten, die man laut Defini-
tion der World Health Organisation bei  „natür-
lichen Personen“ als psychopathologisch be-
zeichnen würde. So diagnostiziert der Film, dass
ein Unternehmen hochgradig unsozial, egoistisch
und unmoralisch zu handeln bereit sei und dabei
den Bruch von sozialen und Umweltstandards je-
derzeit in Kauf nehmen würde. Empathie und Mit-
gefühl gehörten nicht zum Repertoire von ge-
winngerichteten Unternehmen, konstatiert The
Corporation. 
Klaus Sterns Weltmarktführer portraitiert den als
deutschen Bill Gates gehandelten Softwareunter-
nehmer Tan Siekmann. Im rasanten Aufwind der
New-Economy brachte es Siekmanns auf IT-Si-

cherheit spezialisierte Biodata AG mithilfe pro-
fitwitternder Investmentbanker beinahe aus dem
Stand auf mehrere Milliarden Euro Börsenwert
und Niederlassungen auf 5 Kontinenten und 26
Merger mit anderen Unternehmen, Firmen- und
Privatjets für den Konzernchef inklusive. Auf die-
sen von viel Selbstüberschätzung getragenen Hö-
henflug folgte schon bald darauf die Ernüchterung.
Trotz Durchhalteparolen an die Belegschaft, die
teilweise schon beträchtliche Gehaltsrückstände
verkraften musste, und Versuchen eines redimen-
sionierten Durchstartens musste die Biodata AG
2001 Insolvenz anmelden. Das Besondere an der
Dokumentation Weltmarktführer ist die scho-
nungslose Offenheit mit der die wilden Jahre der
New-Economy und die auf Blindheit und unge-
bremstes Profitstreben gegründeten Geschäfts-
praktiken bloßgestellt werden. Dass dabei nicht
nur Kapital vernichtet wurde, sondern auch
menschliche Tragödien – der Verlust des Arbeits-
platzes für die gesamte Belegschaft eingeschlos-
sen – mit der New-Economy-Blase verbunden
war, zeigt Weltmarktführer eindrucksvoll auf.
Enron – The Smartest Guys in the Room von Alex
Gibney, Bethany McLean und Peter Elkind zeich-
net einen der größten Firmenskandale der ameri-
kanischen Wirtschaftsgeschichte nach. Von Bi-
lanzfälschung bis hin zu erfundenen, nicht exis-
tenten Produkten ließ die Gebarung der Enron-
Gruppe dabei kein Wirtschaftsdelikt aus.
Angetrieben wurde der Energiekonzern Enron von
einer Unternehmenskultur, der alle Arbeitnehmer
des Unternehmens in einen gnadenlosen Konkur-
renzkampf untereinander um die höchsten Profi-
te für das Unternehmen treten ließ: Wer nicht das
1000-fache seines Gehaltes für das Unternehmen
erwirtschaftete wurde gefeuert, heißt es. Diese
„Philosophie“ sei hauptverantwortlich dafür, dass
Mitarbeiter des Konzerns sich veranlasst sahen
und bereit waren, permanent Gesetzesverstöße zu
begehen. Später wurde auch bekannt, dass Enron
einige der spektakulären Stromausfälle in Kali-
fornien durch Manipulationen verursacht hat, um
den in der Folge dringend benötigten Strom zu hor-
renden Preisen wieder über Umwege in das kali-
fornische Stromnetz zurückzuspeisen. Im Rahmen
des Wirtschaftsprozesses wurde auch bekannt,
dass sich die verantwortlichen Manager noch kurz
vor Insolvenz des Unternehmens mehrere Hun-
dertmillionen Dollar Abfertigungen auszahlten.
T. H. Turbokapitalismus
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Filme
„Unternehmenskultur“ im Turbokapitalismus



Auch wenn die Finanzkrise derzeit die Öffent-
lichkeit in Bann hält, so wäre es ein fataler Feh-
ler, diese auf Kosten der Umwelt „lösen“ zu wol-
len. Die Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts be-
findet sich in einem rasanten Wandel. Die Eintei-
lung in Industrie- und Entwicklungsländer wird
obsolet. Mehr als ein Viertel der Menschheit wird
mittlerweile der globalen Verbraucherklasse zu-
gerechnet, ein Drittel davon lebt bereits in den
Ländern des Südens, nimmt man die postkommu-
nistischen Länder dazu, dann sind es beinahe die
Hälfte. Ihre Merkmale sind: fleischzentrierter Er-
nährungsstil, autofixierte Mobilität und gerätein-
tensiver Alltag (vgl. Nr in dieser PZ). 
Die globale Verbraucherklasse zehrt die Natur-
ressourcen auf und heizt dem Klima ein – beides
in einem atemberaubenden Tempo. Die Hauptlei-
dragenden sind jene, die am wenigsten zum Res-
sourcenverbrauch beitragen. Ulrich Beck spricht
pointiert von „Täterregionen“ und „Opferregio-
nen“ (vgl. Nr. in dieser PZ). Die im Fol-
genden vorgestellten Bücher stellen daher die Op-
fer und Täter des Klimawandels in den Mittel-
punkt. 

Welzer, Harald: 
Klimakriege. Wofür im 21.
Jahrhundert getötet wird.
Frankfurt/M.: Fischer, 2008.
335 S., € 19,90 [D], 
20,50 [A], sFr 33,80 
ISBN 978-3-10-089433-2

Dass der Klimawandel – der Ökologe Wolfgang
Sachs spricht präziser von Klimachaos – jene, die
bereits jetzt zu den Benachteiligten gehören, die
ärmeren Schichten in den Ländern des Südens, am
stärksten trifft, ist mittlerweile in Studien, wie je-
ner des Wissenschaftlichen Beirats der deutschen
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(www.wbgu.de/) zum Thema „Sicherheitsrisiko
Klimawandel“, gut belegt. Die Folgen für die Welt
werden jedoch noch zu wenig bedacht. Zu stark
ist der Blick fixiert auf die lokalen Unwetterkat-
astrophen vor Ort, die Flüsse über die Ufer treten
lassen oder Ernten zerstören, oder auf die aus-
bleibenden Schneefälle in den Alpen, die dem
Wintertourismus zusetzen. Welche Ausmaße die
Zerstörung der Lebensgrundlagen durch eine glo-
bale Klimaerwärmung um zwei oder gar drei Grad

Celsius in den ökologisch bereits jetzt sehr fragi-
len Zonen der Erde, etwa den ariden und semia-
riden Gebieten haben, wird noch verdrängt. Der
Soziologe Harald Welzer schließt diese Wahr-
nehmungslücke, indem er den Klimawandel auch
als „soziale Katastrophe“ deutet.
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Klimawandel I

Die Besorgnis wegen der internationalen Finanzkrise ist groß. Enorme
Summen werden aufgeboten, um die maroden Banken wieder fit zu krie-
gen und zu verhindern, dass die Wachstumsmaschine „Wirtschaft“ ins
Stocken gerät. Doch könnte die Krise eine Chance sein, wenn wir er-
kennen, dass gerade in der Vorstellung vom permanenten Wachstum
ihre zentrale Ursache liegt. Ein System, das auf andauernde Erhöhung
der Treibstoffzufuhr angewiesen ist – sei es in Form von Öl oder Kapi-
tal –, kann nicht stabil sein. Gefordert wäre endlich der Mut, uns ein-
zugestehen, dass wir über unsere Verhältnisse leben – ökologisch und
ökonomisch. Der Living Planet Report 2008 (s. S. 18) spricht folgerichtig
neben der ökonomischen auch von einer „ökologischen Kreditkrise“.
Wenn nun auch die Autoindustrie auf staatliche Zuschüsse pocht und die-
se womöglich auch erhält, dann zeigt dies, wie widersprüchlich das
ganze System ist. Nicht nur wird mit Verweis auf die Finanzkrise von
der Sättigungskrise abgelenkt – im reichen Teil der Welt haben mittler-
weile alle ein Auto und die Neuerungsrate kann die goldenen Absätze
früherer Zeiten nicht wiederbringen –, sondern auch verdrängt oder gar
unterschlagen, dass die Klimakrise erfordert, unsere Mobilität sukzes-
siv vom Auto (der herkömmlichen Art) abzukoppeln. Die Herausforde-
rung bestünde dann in einem Strukturwandel, der ein Schrumpfen der
Automobilindustrie sozial verträglich ermöglicht.
Doch zurück zum Grundsätzlichen: Neben einem Konjunkturpaket für
die überfällige Energiewende ginge es demnach auch um ein geistiges
Konjunkturpaket, das einen postkosumistischen Lebensstil schmackhaft
macht. Die Ankurbelung des „privaten Konsums“ über die Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen hinaus ist aus Nachhaltigkeitsperspektive
ökologisch kontraproduktiv. Sie erhöht den Ressourcenverbrauch im
alten Stil. Einkommen, die attraktives Wohnen oder Lebensmittel guter
Qualität für alle leistbar machen, sind sinnvoll. Konsumschübe, die noch
mehr Flachbildschirme über die Verkaufsrampen gehen lassen oder Fern-
flugtickets über die Schalter der Reisebüros, sind es nicht. 
Nachhaltiger ist da schon „öffentlicher Konsum“, das heißt Investieren
in Bildung, Soziales und Kultur. Qualitätswachstum erfordert dabei auch
eine neue Steuerkultur, sprich die Beteiligung aller an der Finanzierung
der öffentlichen Aufgaben gemäß ihrem Vermögen. Dies nicht zuletzt,
um die drohende Zunahme von Arbeitslosigkeit abfedern zu können:
etwa durch Förderung neuer Arbeitszeitmodelle, die Kürzer-Arbeiten
„belohnen“, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
höhen und dem um sich greifenden Dauerstress ent-
gegenwirken. Denn: es gibt auch ein Leben nach bzw.
jenseits der Erwerbsarbeit! 

Meinungen an h.holzinger@salzburg.at    

Für ein geistiges Konjunkturpaket Kommentar

Von Tätern, Opfern und Profiteuren



Die Überschwemmungen von New Orleans haben
nach Welzer zweierlei gezeigt: Die sozial ärme-
ren Bevölkerungsgruppen waren ungleich stär-
ker betroffen als die besser Situierten und die Be-
hörden keineswegs auf die Bewältigung der Ka-
tastrophe vorbereitet, was die Schäden weiter er-
höhte. Dies gelte noch viel mehr für Umwelt-
katastrophen etwa im Afrika südlich der Sahara.
Der Autor deutet sowohl den Völkermord in Ru-
anda als auch die Tragödie von Darfur im Kon-
text ökologischer Degradation. Es wäre zu ein-
fach, diese Konflikte allein der Klimaerwärmung
zuzuschreiben, der Verlust von Lebensraum durch
Wüstenbildung oder der Ausfall von Ernten durch
das Ausbleiben von Regenfällen trügen jedoch mit
Sicherheit zur Verschärfung der Konflikte bei.

Welzer ist überzeugt, dass die gegenwärtigen Res-
sourcenkriege etwa im Sudan nur Vorboten grö-
ßerer Gewalteruptionen in den Ländern des Sü-
dens darstellen und das 21. Jahrhunderts erneut
ein Jahrhundert der Kriege werden wird: „Der
Blick auf den Sudan ist ein Blick in die Zukunft.“
(S. 25) Gewalt sei dabei kein Ausdruck von Cha-
os, sondern im Gegenteil der Versuch, wieder Ord-
nung herzustellen: „Es gibt eine kritische Unter-
grenze, von der an Überlebensinteressen nur noch
mit Gewalt durchgesetzt werden können.“ (ebd.) 
Der Autor beschreibt nicht nur die mit Umwelt-
degradation eskalierenden Konflikte einschließ-
lich der Abwehrreaktionen der Reichen, etwa
durch „Sicherheitswälle“ gegen Umweltflücht-
linge (in den USA wie in Europa), sondern er
macht auch verstehbar, warum Kollektive in Kri-
sensituationen zu Gewalt tendieren. Als Soziolo-
ge zieht er dabei Parallelen zum Gewaltregime der
Nationalsozialisten, die nur aufgrund in breiten
Bevölkerungsschichten vorhandenen Existenz-
bzw. Abstiegsängsten zur Macht kommen konn-
ten (ein früheres Forschungsprojekt des Autors
war dem Holocaust gewidmet).
Die historischen Vergleiche zum Faschismus wir-
ken manches Mal etwas unvermittelt, und auch der
Titel des Buches ist etwas verkürzend: es geht dar-
in um viel mehr als um „Klimakriege“ – Welzer
spricht von „globalisierten Klassen-, Überzeu-
gungs- und Ressourcenkonflikten“, deren Zu-
sammenwirken ein explosives Gemisch ergibt.
Doch die Ausführungen machen deutlich, dass
Kollektive in Krisensituationen zu Regression und
Gewalt tendieren, was der Autor selbst für die
gegenwärtigen Demokratien nicht ausschließt.
Umweltdegradation ist somit nicht nur als ökolo-
gisches oder wirtschaftliches, sondern auch als
sicherheitspolitisches Thema ernst zu nehmen. In
der Katastrophenforschung wird von der schlei-
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Die „Krux der funktionalen Moderne“ liegt nach Harald Welzer darin,
„dass sie keine identitätsstiftende Geschichte über sich erzählt, in die
man sich als Bürgerin oder Bürger einschreiben und auf dieser Basis
das Gefühl eines identitätskonkreten ́ Wir` entwickeln könnte“ (S. 271).
Mit der Schaffung einer „guten Gesellschaft“ – analog einer „guten Re-
gierungsführung“ – könnte eine solche Geschichte erzählt werden. „So
gesehen wäre der Klimawandel“, meint der Autor pointiert doppeldeu-
tig, „ein starting point für einen grundlegenden kulturellen Wandel, und
zwar einer, in dem die Reduktion von Verschwendung und Gewalt nicht
als Verlust gesehen wird, sondern als Gewinn“ (S. 272). Voraussetzung
für dieses Ziel seien reflexives Innehalten („Man muss die Richtung
insgesamt ändern, und dafür muss der Zug erst Mal angehalten wer-
den“ S. 267) sowie umfassende Partizipation („Eine Gesellschaft, die
größere Teilhabe und höheres Engagement erlaubt, ist besser in der La-
ge, dringende Probleme zu lösen, als eine, die ihre Mitglieder gleich-
gültig lässt.“ S. 271).  Welzer plädiert für einen neuen Begriff von Kul-
tur, denn diese könne Sinn nur in sich selbst haben – „als Technik, die
Überlebenschancen sozialer Gruppen zu erhöhen“ (S. 277). Der Sozio-
loge bleibt freilich skeptisch. Möglich sei genauso gut der Rückfall in
die Gewalt. (s. Rezension )116

Kollektive Kultur der BegrenzungAusblick

„Soziale Verwundbarkeit ist ein Summenbegriff,
der die Mittel und Möglichkeiten umgreift, über
die Individuen, Gemeinschaften oder ganze Be-
völkerungen verfügen, um mit den Klimage-
fahren ebenso wie mit Finanzkrisen fertig zu
werden – oder eben nicht.“ (S. 23) So Ulrich
Beck, der den Begriff der Weltrisikogesellschaft
geprägt hat. Risikoerzeugung und Risikobetrof-
fenheit werden räumlich und zeitlich entkoppelt:
„Was eine Bevölkerung an Katastrophenpoten-
zial schafft, trifft ‘Andere’: die Menschen in
fremden Gesellschaften und zukünftige Gene-

rationen.“ Daraus entstehe, so der Soziologe „or-
ganisierte Unverantwortlichkeit“. Ungleichheit
könne daher nicht mehr auf das Bruttosozial-
produkt reduziert werden, sondern müsse sich
konzentrieren auf das „fatale Zusammentreffen
von Armut, sozialer Verwundbarkeit, Korrup-
tion, Gefahrenakkumulation und Verlust der
Würde“ (S. 31f).

Beck, Ulrich: Die Neuvermessung der 
Ungleichheit zwischen den Menschen.
Frankfur/M.: Suhrkamp, 2008. 58 S., € 7,- [D],
70,20 [A], sFr 11,90; ISBN 978-3-518-06994-3
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Soziale Verwundbarkeit in der WeltrisikogesellschaftBefund



chenden Verschiebung von Normen („shifting ba-
se lines“) gesprochen: bei steigendem ökonomi-
schen oder sozialen Druck kommt es zum Abbau
von Zivilisationsstandards, ohne dass nennens-
werter Widerstand dagegen geleistet wird.
Das 21. Jahrhundert sei in Ermangelung zu-
kunftsfähiger Gesellschaftsmodelle, „utopiefern
und ressourcennah – es wird getötet, weil die Tä-
ter jene Ressourcen beanspruchen, die die Opfer
haben oder auch nur haben möchten“ (S. 276), so
Welzer pointiert. Der gegenwärtige Prozess der
Globalisierung könne daher auch beschrieben
werden „als ein sich beschleunigender Vorgang
sozialer Entropie, der die Kulturen auflöst und
am Ende, wenn es schlecht ausgeht, nur noch die
Unterschiedslosigkeit bloßen Überlebenswillens
zurücklässt“ (S. 278). Keine guten Aussichten. Die
Chance auf Umsteuerung sieht der Soziologe da-
her nur, wenn eine kollektiv getragene Kultur der
Reduzierung des Ressourcenverbrauchs gelingt
(s. Kasten). H. H. Klimawandel: Folgen

Pötter, Bernhard: 
Tatort Klimawandel. Täter,
Opfer und Profiteure einer
globalen Revolution. Mün-
chen: Ökom, 2008. 261 S.,
€ 19,90 [D], 20,50 [A], 
sFr 33,80
ISBN 978-3-86581-121-9

Bernhard Pötter, ProZukunft-LeserInnen durch
sein konsumkritisches Buch „König Kunde rui-
niert das Land“ (PZ 2007/1) bereits bekannt, hat
als Journalist (taz) Zugang zu brisanten Informa-
tionen, einschlägigen Meetings von Wirtschaft
und Politik sowie zu den Brennpunkten der Kli-
makrise. Im vorliegenden Buch widmet er sich den
„Heizern“ und „Verheizten“ im „Machtkarussel
des Treibhauses Erde“. Pötter spricht von „Tä-
tern“, „Opfern“ und „Profiteuren“ des Klima-
wandels. Zu ersteren zählt er etwa die US-Ölin-
dustrie, die neuen Kohlelobbys („Schwarz ist die
Zukunft“), die Abholzer der Regenwälder („Kli-
makiller der Armen“, die globale Auto–  und Air-
linebranche („Blindflug in die Zukunft“) sowie die
Klimaskeptiker („Fälscher und Leugner“). Als Op-
fer beschreibt Pötter jene Menschen, deren Le-
bensgrundlagen vernichtet werden, etwa Klima-
flüchtlinge in Afrika, Indigenas in den Regen-
wäldern, denen buchstäblich der Boden unter den
Füssen weggezogen wird, aber auch Farmer, de-
nen es die Ernten verhagelt. Schließlich interes-
siert sich der Autor für die „Profiteure“ des Kli-

mawandels, etwa die Nuklearindustrie und die
Gentechnik als neue „Klimaretter“. Pötter be-
schreibt wohlwollend kritisch auch das neue Ge-
schäft, das Klimaschutz bringt – von der Bau-
wirtschaft bis hin zu grünen Anleihen („Klima-
wandel als neueste Investmentstory“). Besonders
aufschlussreich ist der vierte Abschnitt „Heiße
Spuren, falsche Fährten“, in dem Themen wie die
CO2-Lagerung unter den Meeren („Seebegräb-
nis erster Klasse“ am Beispiel von Statoil in Nor-
wegen, das ja bis 2050 klimaneutral sein möch-
te) oder auch der CO2-Emissionshandel („Kasi-
no-Kapitalismus fürs Klima“, „Treppensteigen
und andere Luftbuchungen“) kritisch unter die Lu-
pe genommen werden.
So wie die Titelüberschriften klingen, sind auch
die einzelnen Kapitel geschrieben – als leicht zu
lesende Reportagen. In „Steckbriefen“ werden
zentrale Infos jeweils am Kapitelende nochmals
übersichtlich zusammengefasst. Der rote Faden
der Berichte ist nicht immer auszumachen, wenn,
dann besteht er in der Erkenntnis des Autors, dass
die Kluft zwischen Klimarhetorik und tatsächli-
chem Handeln noch immer eine sehr große ist.
H. H. Klimawandel: Folgen

Füsser, Klaus: Bin
ich eine Klimasau? Klima
schützen und damit besser
leben. München: Riemann,
2008. 235 S. € 13,- [D],
13,40 [A], sFr 22,10
ISBN 978-3-570-50094-1

Der letzte hier vorgestellte Band richtet sich an
uns als Bürger- bzw. KonsumentInnen und reiht
sich ein in die mittlerweile breite Palette an öko-
logischer Ratgeberliteratur. Der Titel mag man-
che irritieren, doch das Buch ist gut geschrieben.
Insgesamt 40 Tipps zum Klimaschutz unterbrei-
tet der Autor, wobei er nicht nur deren CO2-Ein-
sparpotenziale anführt, sondern auch die finan-
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„Schon heute fordert
die Erderwärmung
jedes Jahr 150.000
Todesopfer. Infektio-
nen, Hungersnöte
und Unwetter gefähr-
den Milliarden.“ 
(B. Pötter
in , S. 125)

„Am meisten und 
am weitesten fahren
Personen mit hohem
Einkommen. 
Während Bewohner
einfacher, oft auch
wenig schöner
Wohnviertel meis-
tens dort bleiben,
sind die Menschen
aus besonders 
guten Wohnanlagen
sehr viel mehr 
unterwegs.“ 
(K. Füsser
in , S. 112)125

124

Passagiere weltweit (2007): 2,25 Mrd.
Nettogewinn der Airlines (2007): 485 Mrd. US-Dollar
Klimawirkung pro Passagier/Flug: 440 Kilogramm CO2
Staatliche Subventionen: bis zu 20 Prozent des Nettogewinns einzelner
Airlines, 11 – 13 Prozent des Umsatzes bei Airbus.
Besondere Kennzeichen: Nur ein Viertel aller Flugpassagiere sind 
Geschäftsreisende. Der Rest ist aus privaten Gründen in der Luft. 
(n. B. Pötter , S. 70)116

Steckbrief FlugzeugbrancheFacts



ziellen Kosten, die Auswirkung auf die Lebens-
qualität sowie mögliche Nebenfolgen. Deutlich
wird, dass Klimaschutz sich meist auch „rechnet“

und – ein neuer Blick auf
Wohlstand vorausgesetzt –
häufig auch zur Erhöhung der
Lebensqualität beiträgt. Zu al-
len Tipps findet man/frau
spannende Fakten – so verur-
sacht Recyclingpapier die
Hälfte der CO2-Emissionen
von Normalpapier (gegenüber
chlorfrei gebleichtem sogar

nur ein Drittel), einschlägige Internethinweise auf
Projekte, Initiativen u.a. sowie (deutsche) Ver-
brauchszahlen. Demnach fährt der Deutsche pro
Jahr im Schnitt 6.500 km mit dem Auto, er kauft
20 Kilogramm Kleidung (90 Prozent davon aus
dem Ausland) und verzehrt heute doppelt soviel
Fleisch wie in den 1960er-Jahren. Dabei ist Vor-
sicht geboten bei Durchschnittswerten: So
schwanken die Pro-Kopf-CO2-Emissionen im Be-

reich Mobilität etwa zwischen 0,5 und 25 Ton-
nen im Jahr. 
Ein Buch mit wertvollen Praxishinweisen, ergänzt
um Sachinformationen zu „Hintergrundthemen“
von „Klimawandel und Klimaschwindel“ bis
„Glück und Lebensstil“. H. H.

Klimaschutz: Maßnahmen

Living Planet Report 2008. Hrsg. von WWF,
Zoological Society of London und Global Footprint
Network. 47 Seiten. Download der deutschen Aus-
gabe unter www.wwf.at.
Von einer drohenden „Kreditkrise in ökologischer
Hinsicht“ spricht James P. Leape, Generaldirek-
tor des WWF International, im Ende Oktober pu-
blizierten Living Planet Report 2008. Seine zen-
trale Aussage: Der globale Ressourcenverbrauch
hat sich gegenüber dem letzten Bericht von 2006
weiter beschleunigt. Der Report informiert über
den Living Planet Index, der den Schwund der
Artenvielfalt misst, den ökologischen Fußabdruck
der Nationen sowie erstmals auch über den Was-
serfußabdruck von Konsum und Produktion. Zu-
dem werden Handlungsperspektiven hin zur
Nachhaltigkeit dargestellt, u.a. für eine andere
Energie- und Klimapolitik sowie eine intelligen-
te Nutzung der Biokapazität im Sinne der Grund-
bedürfnisbefriedigung, was etwa die Verwendung
von Anbauflächen für Biokraftstoffe ausschließt.
Ein wichtiger und brisanter Bericht, der alle zwei
Jahre erscheint. H. H. Klimaschutz: Folgen
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www.globalfootprint.org, 
www.latsch.de, 
www.mein-fussabdruck.at.
Ein von der JBZ entwickeltes Fußabdruck-Spiel können Sie kostenlos
downloaden unter: 
www.jungk-bibliothek.at/materialienfussabdruck

Ökologischer FußabdruckLinks

Mittlerweile ist das Thema „Klimawandel“ auch
in der Wirtschaftswelt angekommen. Die Kyoto-
Ziele zur Reduktion der Treibhausgase bis 2012
werden – wie es derzeit aussieht – weit verfehlt.
Vielen Staaten drohen im Rahmen eines EU-Ver-
tragsverletzungsverfahrens ab 2010 daher Straf-
zahlungen. Diese im Nacken, steigen die An-
strengungen von Politik und Wirtschaft, doch noch
die Umsteuerung zu schaffen. Neben einer ande-
ren Energiepolitik geraten dabei jedoch Defen-
sivstrategien wie die Kohlenstoffabscheidung,
ökonomische Instrumente wie der Emissionshan-
del, die Hoffnung auf die Regenwälder als CO2-
Speicher oder auch auf die „CO2-neutrale“ Nu-
klearenergie in den Blick. Auch ein Rollback ge-
gen die angeblich zu weitgehende (deutsche) Kli-
mapolitik ist zu beobachten, wie der erste
vorgestellte Band zeigt. 

Sinn, Hans-Werner: Das grüne Paradoxon.
Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik. 
Berlin: Econ, 2008. 477 S., € 24,90 [D], 
25,60 [A], sFr  43,60
ISBN 978-3-430-20062-2
Gleich im Prolog zu seiner umfangreichen Ab-
handlung macht der deutsche Starökonom Hans-
Werner Sinn – er ist u. a. Präsident des ifo-Insti-
tuts sowie des Weltverbands der Ökonomen –
deutlich, worum es ihm geht: die seiner Meinung
nach viel zu euphorische und dabei zuwenig treff-
sichere Umwelt- bzw. Klimapolitik seines Landes
zu kritisieren. „Alle scheinen im Bann der grü-
nen Ideologie zu stehen. Kaum eine Woche ver-
geht, ohne dass irgendeine führende Zeitung über
neue technische Wunderdinge berichtet, die uns
helfen, fossile Energie zu sparen und neue Ener-
giequellen zu erschließen.“ (S. 11) So der pole-
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Klimawandel II
Zwischen Kohleabscheidung, Regenwaldschutz 
und globalem CO2-Konto
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mische Befund des Autors. Ein paar Seiten wei-
ter wird Sinn noch deutlicher: „Der Klimaschutz
absorbiert mittlerweile so viel Kraft, und er drückt
durch die horrenden Kosten den Lebensstandard
der Deutschen in einem solchen Ausmaß“, so ist
Sinn überzeugt, „dass eine nüchterne ökonomi-
sche Nutzen-Kostenrechnung des Geschehens
vonnöten ist, die über die gefühlsbetonte Seman-
tik der öffentlichen Debatte hinaus geht.“ (S. 13).
Diese anzustellen, ist das Hauptanliegen des Bu-
ches. 
Sinn bestreitet den vom Menschen gemachten Kli-
mawandel nicht – das Einleitungskapitel „Warum
die Erde immer wärmer wird“ ist gut recherchiert
und erklärt die komplexen Phänomene des Kli-
mageschehens ausgezeichnet. Er bestätigt unter
Berufung auf den britischen Kollegen Nicholas
Stern auch, dass Nicht-Gegensteuern letztlich viel
teurer käme. Die ungebremste Klimaerwärmung
würde uns langfristig fünf Prozent des Weltsozi-
alprodukts kosten, die Eindämmung der Treib-
hausgaskonzentration bis 2050 auf dem Niveau
von 550 ppm, was einer globalen Temperaturer-
höhung von maximal 2 Grad entspricht, jedoch le-
diglich ein Prozent davon.

Fossile Rohstoffnutzung bremsen
Der Ökonom bezweifelt aber die Effizienz vieler
der in Deutschland gestarteten Maßnahmen, so je-
ne für „grünen Strom“, begrenzt auch der Kraft-
Wärme-Kopplung. Nicht weil hier keine Alter-
nativen zu fossilen Brennstoffen entwickelt wür-
den, sondern weil zu stark in das Marktgesche-
hen eingegriffen werde. Ausgehend vom „Gesetz
des einen Preises“ schlägt Sinn vor, dass Deutsch-
land sich auf seine vertraglichen Verpflichtungen
beschränken und den Rest dem Emissionshandel
(Markt) überlassen solle. Dieser fände dann am
ehesten die ökonomisch wie ökologisch wirk-
samsten Entwicklungspfade. Der Ökonom kriti-
siert daher jede Form von Sonderförderung (et-
wa für Photovoltaik) oder Sondersteuern (Öko-
steuer auf fossile Energie) und er verneint auch –
was nicht weniger fragwürdig ist – jegliche Form
von Maßnahmen unterhalb der bundesstaatlichen
Ebene: „Weder Länder noch Kommunen haben
auf dem Feld des weltweiten Klimaschutzes etwas
zu suchen“ (S. 158). Auch Argumente wie die
Schaffung von Arbeitsplätzen oder die Verringe-
rung der Abhängigkeit von Energieimporten durch
die Energiewende lässt Sinn nicht gelten. Denn
das in erneuerbare Energien investierte Geld feh-
le dann in anderen Bereichen, in denen ebenfalls
Arbeitsplätze entstehen könnten; und die ausge-
gebenen Petrodollars würden im globalen Wirt-

schaftskreislauf irgendwie auch wieder nach
Deutschland zurückkommen, so die Sichtweise
von Sinn. So ist es naheliegend, dass der Öko-
nom auch den Sonderweg Deutschlands beim
Ausstieg aus der Atomenergie kritisiert. „Umge-
ben von Atomreaktoren“, sei es klüger, „Atom-
strom selber zu machen als diesen zu importie-
ren“. Der Autor arbeitet dabei auch mit fragwür-
digen Methoden, wenn er den Vergleich von
Atomkraft und Windenergie auf den benötigten
Flächenverbrauch reduziert.
Da es unwahrscheinlich sei, fossile Lagerstätten
zu versiegeln, sieht Sinn die einzige Möglichkeit
darin, ihre Ausbeutung zu verlangsamen und da-
bei auf den Markt zu setzen. (Wie groß die La-
gerstätten noch sind, zeigt die unten wiedergege-
bene Abbildung: Reserven bezeichnen dabei die
zu heutigen Preisen förderbaren Bestände,
Ressourcen die darüber hinaus bekannten Lager-
stätten). Anders als eine progressive CO2-Steuer,
die zu noch rascherem  Abbau der fossilen Brenn-
stoffe führe (da in Zukunft damit weniger Gewinn
gemacht werden könnte), würde eine globale Zins-
steuer (auf Kapitaler-
träge) das Geschäft
mit dem Öl weniger
lukrativ machen. Er-
gänzt um den Erhalt
von (Regen)-Wäl-
dern als CO2-Spei-
cher könnte so der
Klimawandel ent-
schleunigt werden.
Sinn lehnt auch
Agrosprit als ökolo-
gisch wie ökono-
misch kontraproduk-
tiv ab. 
Wenn der Autor von

„Im Durchschnitt über die gesamte Erde gerechnet, speichert der Wald
etwa 13.000 Tonnen Kohlenstoff pro Quadratkilometer, was bei einer
Waldfläche von rund 41 Millionen Quadratkilometern einem Gesamt-
bestand von gut 530 Gigatonnen Kohlenstoff entspricht. Das sind etwa
82 % des Kohlenstoffs, der in der gesamten Biomasse der Erde gespei-
chert ist.“  (S. 434)
„Geht man davon aus, dass der jährliche Nettoverlust an Wald zu zwei
Dritteln zu Kohlendioxid wird, während der Rest als Bauholz oder Ruß
vor der Oxidation geschützt bleibt, entsteht dadurch eine zusätzliche
Emission von 4,1 Gigatonnen CO2 bzw. 1,1 Gigatonnen Kohlenstoff.
Das kommt schon an den CO2-Ausstoß durch den Verkehr zu Lande,
zu Wasser und in der Luft heran, der bei 1,5 Gigatonnen Kohlenstoff
pro Jahr liegt.“ (H.-W. Sinn in , S. 435)127

Wald als CO2-SpeicherFacts

„Der Raubbau, mit
dem die Römer be-
gannen, wird heute
ins Gigantische ge-
steigert, nicht zuletzt
wegen des abwegi-
gen Versuchs, land-
wirtschaftliche Flä-
chen für die Produk-
tion von Biosprit zu
gewinnen.“ 
(H.-W. Sinn, 
in , S. 435)127

Quelle: Abbildung 6.7 aus , S. 350127
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„blindem Aktionismus“ der „grünen Republik“
Deutschland spricht, ist Vorsicht geboten. Es wä-
re aber verkehrt, die ausführlich dargelegten Ar-
gumente reflexartig abzutun. Zielführender ist, sie
kritisch zu prüfen und allenfalls zu widerlegen, um
einem möglichen „Rollback“ hinsichtlich Klima-
politik entgegenzuwirken. H. H.

Klimaschutz: Maßnahmen

Weimann, Joachim: Die Klimapolitikkatas-
trophe. Deutschland im Dunkel der Energiespar-
lampe. Marburg: Metropolis, 2008. 189 S,
€ 14,80 [D], 15,25 [A], sFr 25,90. 
ISBN 978-3-89518-669-1
In eine ähnliche Kerbe wie Sinn schlägt Joachim
Weimann, Umweltökonom an der Otto-von-Guer-
ke-Universität Magdeburg, wenn er „sieben Tod-
sünden“ der (deutschen bzw. europäischen) Kli-
mapolitik auflistet, darunter die Investition in er-
neuerbare Energien oder auch die Besteuerung von
Treibstoff! Autobauer würden von sich aus alle
technisch machbaren Effizienzpotenziale auslo-
ten, um Autofahren billiger zu machen, die För-
derung von Photovoltaik hätte ein Preiskartell für
teure Solaranlagen bewirkt (!), so fragwürdige
Thesen des Autors.

Der Begrenzung des CO2-Ausstoßes auf nationa-
ler bzw. EU-Ebene stehe immer die Ausweitung
der Ressourcenausbeute anderer Länder bzw. Re-
gionen gegenüber, argumentiert Weimann gegen
einseitige Vorleistungen. Sein Argument: Wenn
Deutschland Emissionsrechte verkauft, werden
anderswo mehr Treibhausgase in die Luft gebla-
sen. Wenn in der EU die Nachfrage nach fossilen
Brennstoffen reduziert wird, führt dies zum Mehr-
verbrauch anderswo, weil eben bei sinkender
Nachfrage auch der Preis falle, was die Entwick-
lungsländer freue, dem Klimaschutz aber nicht
helfe. Selbst eine globale CO2-Steuer oder die
weltweite Begrenzung von CO2-Zertifikaten hel-
fe nicht, da die Anbieter fossiler Brennstoffe dann
nur danach trachteten, diese noch schneller zu Ge-
winn zu machen. Wie Sinn schlägt Weimann v. a.
Investitionen in die Speicherung von CO2 durch
Aufforstungsmaßnahmen vor (was freilich die
Verantwortung von den Industrieländern ab-
schiebt), als „Ultima Ratio“ schwebt ihm sogar
vor, den Anbietern von Kohlenstoff ihre Lager
abzukaufen: „Anstatt die Besitzer von Ölquellen
und Kohlelagerstätten dafür zu bezahlen, dass sie
die Rohstoffe abbauen, müssten sie dafür bezahlt
werden, dass sie den Kohlenstoff in der Erde be-
lassen.“ (S. 182) Klimapolitik kann nicht nur nach-
frageorientiert betrieben werden, sondern muss
die Anbieterseite sehr wohl berücksichtigen. Na-
he liegender als die Ölscheichs für das Nichtför-
dern der Lagerstätten zu bezahlen, wäre da aber
wohl Hans-Werner Sinns Vorschlag, die daraus lu-
krierten Gewinne stärker zu besteuern. H. H.

Klimawandel: Maßnahmen

Streck, Michael: 
Die Klimaprioritäten.
Was wir jetzt zur Rettung
des Klimas tun müssen.
Frankfurt/M.: Campus,
2008. 208 S., € 21,90 [D], 
22,60 [A], sFr 39,-
ISBN 978-3-593-38676-8

Auch Michael Streck, ehemals US-Korrespondent
der deutschen taz und nunmehr Unternehmens-
berater für Investoren und Firmen, „deren Geld
und Technologien weltweit Umwelt- und Klima-
schutz fördern“ (Eigenbeschreibung), schlägt in
eine ähnliche Kerbe. Der Klimawandel sei ernst
zu nehmen, hinsichtlich Maßnahmen gelte es je-
doch Prioritäten zu setzen. Streck sieht diese – wie
Sinn – insbesondere im Schutz der Wälder und
dem damit verbundenen Emissionshandel („Wald-
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Kemfert, Claudia. Die andere Klima-Zukunft. Innovation statt De-
pression. Hamburg: Murmann, 2008. 264 S., € 19,90 [D], 20,50 ([A],
sFr 33,80; ISBN 978-386774047-0
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert hat ausgerechnet, dass
auf Deutschland bis 2050 Kosten für Energie, Anpassung und Schäden
durch den Klimawandel in Höhe von 800 Mrd. Euro zukommen wer-
den, wenn nichts weiter unternommen wird. Um diese Kosten zu sen-
ken, setzt Kemfert auf technologische und marktwirtschaftliche Strate-
gien wie den Emissionshandel, das Speichern von CO2 und einen Ener-
giemix aus Wasser, Sonne, Kohle, aber auch Atomkraft. Überdies plä-
diert die Autorin für eine „CO2-Card“, die jedes Jahr mit einem Guthaben
aufgeladen wird, dessen Verbrauch sich durch den persönlichen Kon-
sum- und Lebensstil beeinflussen lässt. CO2-Etiketten auf Produkten
sollten dabei Hilfe leisten.

Hänggi, Marcel: Wir Schwätzer im Treibhaus. Warum die Klima-
politik versagt. Zürich: Rotpunktverlag, 2008. 285 S. € 21,59 [D], 
22,15 [A], sFr 34,00 
ISBN 3-85869-380-4
Der Schweizer Journalist Marcel Hänggi setzt radikaler an und fordert
eine Abkehr von den Prinzipien des Wachstums und der Effizienzstei-
gerung, die nur tiefer in die Klimamisere hineinführten. Er plädiert für
eine „Kultur des Weniger“, die den Ausstoß von Treibhausgasen auf Null
senkt, und hält zu diesem Zweck das Verbot schädlicher Lebens- und
Konsumstile für angebracht, denn „eine Welt, die verbietet, was scha-
det“, sei letztlich „liberaler als eine, die gar nichts tut, bis nichts mehr
geht.“ H. H. Klimawandel: Maßnahmen
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128

Weitere Neuerscheinungen zum ThemaFacts
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schutz ist Klimaschutz“) sowie – da ist er opti-
mistischer als der deutsche Ökonom – in der Koh-
leabscheidung („Kohle muss sauberer werden“).
Da es blauäugig sei, die Kohle, den fossilen Roh-
stoff mit den größten Reserven, einfach auszu-
blenden („In China geht jede Woche ein neues
Kraftwerk in Betrieb“, S. 30), müsse man ihre Ver-
arbeitung ökologisch weniger schädlich machen,
so die nicht von der Hand zu weisende Argu-
mentation. Weltweit die besten Technologien zur
Verfügung zu stellen, müsse daher das zentrale
Ziel sein. Der Clean Development Mechanism
(CDM) des Kyoto-Vertrags, der Emissionsgut-
schriften für entsprechende Entwicklungsprojek-
te vergibt, ist für Streck dafür das ideale Instru-
ment: „CDM-Projekte sorgen für einen preiswer-
ten Technologietransfer in Entwicklungsländer
und ermöglichen, dass diese in den Klimaschutz
mit einbezogen werden.“ (S. 154) Keine andere
internationale Vereinbarung wie das Kyoto-Pro-
tokoll hätte bisher so viel Geld für Umwelt-
schutzprojekte mobilisiert, meint der Journalist
und nennt als Beispiel die neue U-Bahn in Neu
Delhi, „weltweit das erste Bahnprojekt, das Emis-
sionsgutschriften erhält“ (S. 155).
Streck plädiert weiters für die Weiterentwicklung
von Methoden der CO2-Speicherung („Carbon
Capture and Storage“, CCS), auch wenn er Un-
wägbarkeiten und (finanzielle) Risiken nicht ver-
neint. „Kohlendioxid abscheiden und einlagern er-
fordert enorme Investitionen. Für ein Gaskraft-
werk mit einer Kapazität von 400 Megawatt wür-
den sich die Investitionskosten bei Einsatz eines
CCS-Systems verdoppeln.“ (S. 32f). Die größte
Herausforderung besteht freilich darin, das sieht
auch Streck so, „geeignete Lagerstätten zu finden”
(S. 35) Der Autor kritisiert die pauschale Ableh-
nung der Technologie durch Umweltschützer, ver-
schweigt aber die Gegenargumente nicht (s. Kas-
ten).
Im Schlusskapitel „Luxusemissionen und Le-
bensemissionen“ greift Streck die Idee des per-
sönlichen Kohlendioxidkontos („CO2-Kreditkar-
te“) auf, das zu einer Art zweiter Konsumwährung
werden sollte. Wer mehr CO2 verbraucht als sein
Konto erlaubt, muss anderen dafür Abgeltung zah-
len: „Ein extra Einkommen für Arme, die wenig
konsumieren und ihre Emissionsrechte an Koh-
lendioxidsüchtige verkaufen könnten.“ (S. 177).
Das Konzept entspräche in der Tat dem globalen
Gerechtigkeitsprinzip, sein einziger Haken: Es
wird wohl schwer zu verwirklichen sein, da es
ein starkes Einlenken der „Süchtigen“ erfordert.
Streck schließt mit vier Einsichten, die die Um-
steuerung ermöglichen sollten (S. 181f.): 

(1) Was für die Medizin gilt, gilt auch für den Kli-
mawandel: Vorbeugen sei besser als heilen, heißt:
„Emissionen reduzieren ist besser, als Risiken zu
vergrößern.“
(2) „Die Risiken sind größer als wahrgenommen.“
Als Beispiel nennt Streck Rückkopplungseffekte
bei der Abholzung der Regenwälder: Je mehr
Wald verschwindet, desto trockener und wärmer
wird es, umso weniger Regen fällt. Dies führt zu
mehr Feuer, zu weniger Wald, zu steigenden Tem-
peraturen und wiederum zu mehr Trockenheit.
„2005 und 2006 traten erstmals schwere Dürren
im Regenwaldgebiet auf - das ist ungefähr so, als
ob es in der Sahara schneit.“ (3) „Klimawandel
sollte nicht nur als Gefahr, sondern auch als Chan-
ce betrachtet werden.“ Stichwort: Export deut-
scher und europäischer Umwelttechnologien. 
(4) Klimaschonendes Wirtschaften ist möglich.
1,6 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung seien
bis 2030 nötig, so der Jahresbericht des UN-Ent-
wicklungsprogramms UNDP von 2007, um den
Übergang zu einer klimafreundlichen Weltwirt-
schaft mit geringen Treibhausgasen zu finanzie-
ren. Das sind 1,02 Billionen US-Dollar. „Gleich
viel, 1,1 Billionen US-Dollar, gibt die Welt jähr-
lich für Rüstung aus.“ H. H.

Klimawandel: Maßnahmen

„Im Kern geht es da-
rum, dem stehenden
Wald einen Wert zu
geben, der höher ist
als der Wert, der
durch Abholzen er-
reicht wird.“ 
(M. Streck
in , S. 58)131

„Im brandenburgischen Ketzin sollen bis 2010 für Europas größten
Untergrundspeicher 60.000 Tonnen Kohlendioxid in 700 Meter Tiefe
gepumpt werden. Die darüber liegenden Gips- und Tonschichten die-
nen als eine Art geologische Abdeckplatte“, berichtet Michael Streck
von ersten Versuchen der CO2-Speicherung. In den USA werde bereits
seit 2003 mit massiver staatlicher Hilfe nach geeigneten unterirdischen
Speichern gesucht. Das Energieministerium habe eine zehnjährige For-
schungsinitiative gemeinsam mit Universitäten, Firmen und Behörden
gestartet, um CCS-Technik schnellstmöglich einsatzbereit zu machen
und zu vermarkten. Das Ergebnis sei viel versprechend: „Die erste For-
schungsphase förderte zu Tage, dass in den USA Speicherkapazitäten
von insgesamt 3000 Milliarden Tonnen zur Verfügung stehen, die tau-
send Jahre lang das von Nordamerikas Kohle- und Gaskraftwerken aus-
gestoßene Kohlendioxid einlagern können.“ ( S. 36) Der Journalist ver-
schweigt aber auch die Gegenargumente nicht: Die Technologie ist teu-
er, „möglicherweise teurer als Wind- und Sonnenenergie“, das Ab-
scheiden und Verpressen ist selbst energieintensiv (nötig sind bis zu 30
Prozent der erzeugten Energie), schließlich sei die Gefahr des Entwei-
chens der gespeicherten Gasmengen nicht auszuschließen. Ein weite-
res von Umweltschützern vorgebrachtes „Argument“ könnte freilich das
Ganze „lukrativ“ machen: „Wird Kohlendioxid in Öl- oder Erdgasfel-
der gepumpt, die nach bisherigem Stand der Technik als ausgeschöpft
galten, kann nun noch mehr Erdöl und Erdgas gefördert werden – fos-
sile Rohstoffe, von denen wir uns eigentlich verabschieden sollten.“
(M. Streck in , S. 36f.)131

CO2–Speicherung als Zukunftsweg?Facts
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Gegenüber der ökonomistischen Sichtweise von
Klima- und Umweltpolitik etwa bei Sinn gibt es
auch die Stimmen jener, die Nachhaltigkeit als
Querschnittmaterie sehen und Umsteuerung sinn-
voll nur in ganzheitlicher Perspektive für möglich
halten. Zu ihnen zählt seit vielen Jahren das re-
nommierte Wuppertal Institut für Klima, Umwelt,
Energie. In der neuen Studie „Zukunftsfähiges
Deutschland in einer globalisierten Welt“ zeigen
die ExpertInnen, dass mehr Ressourceneffizienz
mit einem neuen Wohlstandsverständnis einher-
gehen muss. Das Erfreuliche daran: die ökologi-
sche Begrenzung muss nicht Verzicht bedeuten,
sondern bietet die Chance, Lebenszufriedenheit
neu zu gewinnen. Dabei gibt es neuerdings auch
Unterstützung durch die Glücksforschung, die
herausgefunden hat, dass Zufriedenheit nur bis zu
einem bestimmten Grad mit materiellem Besitz
und der Einkommenshöhe korreliert, wie etwa der
Schweizer Ökonom Mathias Binswanger deutlich
macht. 

Zukunftsfähiges Deutschland in einer glo-
balisierten Welt. Eine Studie des Wuppertal 
Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Redaktion:
Wolfgang Sachs. Frankfurt/M.: Fischer-TB, 2008.
650 S., € 14,95 [D], € 15,10 [A] sFr 26,20
ISBN 978-3-596-17892-6
Der 1996 veröffentlichte Bericht „Zukunftsfähi-
ges Deutschland“ zählt zu jenen Büchern, von de-
nen man mit Gewissheit sagen kann, dass sie ih-
re Wirkung getan haben. Der vom Bund für Um-

welt und Naturschutz gemeinsam mit Brot für die
Welt und dem Evangelischen Entwicklungsdienst
herausgegebene Folgeband zieht zunächst Bilanz,
die zugegebener Maßen ernüchternd ausfällt. Mit
Ausnahme der Erhöhung des Anteils erneuerba-
rer Energien wurde bislang keines der damals an-
gepeilten Ziele erreicht. Grundtenor der Studie:
Die globalen ökologischen und sozialen Proble-
me würden zwar nicht mehr geleugnet, es fehle
aber noch weitgehend das problemadäquate, kon-
sistente Umsteuern. Der „kollektiven Verdrän-
gung“ sei die „kollektive Schizophrenie“ gefolgt,
so die pointierte Zustandsbeschreibung (s. Kas-
ten).
Der überwiegende Teil des umfangreichen Wer-
kes ist jedoch Zukunftswegen gewidmet. So macht
das Buch dennoch Mut. Den Befunden und Her-
ausforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
(„Klimachaos, Peak Oil und die Krise der Biodi-
versität“, „Eine Welt mit Nachholbedarf“) folgen
anschauliche „Leitbilder“ für die Zukunft. Sie lau-
ten: „Gastrecht für alle“, „Ökologischer Wohl-
stand“, „Gesellschaft der Teilhabe“, „Die ganze
Wirtschaft“. Der für Deutschland und Europa vor-
geschlagene „Kurswechsel“ wird von fünf Säu-
len getragen: „Basis wechseln: Auf Solarwirt-
schaft umsteigen“, „Überflüssig machen: Von den
Chancen der Ressourceneffizienz“, „Märkte ge-
stalten: Der Primat der Politik“, „Kreisläufe schlie-
ßen: Die Renaissance der Regionen“, „Arbeit fair
teilen: Auf dem Weg zur Tätigkeitsgesellschaft“.
Gerade dieser Abschnitt macht deutlich, wie viel-
fältig die Möglichkeiten nachhaltiger Umsteue-
rung sind. Sie reichen von der dezentralen Ener-
gie-Zukunft über die Wiederverwertung von Roh-
stoffen („Das Bauwerk als Bergwerk“) bis hin zu
einer anderen Arbeitszeitpolitik („Kurze Vollzeit
für alle“, „Bewegliche Arbeitszeitkultur“). Einmal
mehr wird auch eine Ökologisierung des Steuer-
systems („Finanzpolitik für Kostenwahrheit“) ge-
fordert.
Dass Zukunftsfähigkeit überdies erfordert, welt-
weit enger zusammenzuarbeiten und verbindliche
Regeln zu schaffen, macht der Abschnitt „Über-
einkünfte global“ deutlich. Optimistisch stimmen
schließlich die vielen praktischen Beispiele der
Umsteuerung, die es bereits gibt. Sie werden in
hervorgehobenen Kästen sowie im abschließen-
den Abschnitt „Engagement vor Ort“ beschrieben.
Als ernüchternde Erkenntnis bleibt, dass die öko-
nomische Globalisierung, wie sie derzeit von stat-
ten geht, mehr Verlierer als Gewinner verzeichnet,
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Nachhaltigkeit
Vom Charme des ökologischen Wohlstands

Die Globalisierung habe eine „Internationale der Wachstumsgewinn-
ler“ hervorgebracht, so die AutorInnen der Studie „Zukunftsfähiges
Deutschland“. Sie sprechen von einer transnationalen Verbraucherklas-
se, die nicht mehr auf einzelne Länder(gruppen) beschränkbar sei: „Nicht
ganz die Hälfte ist im Süden (einschließlich der exkommunistischen Län-
der) beheimatet, etwas mehr als die Hälfte in den Industrieländern, die
allerdings im Durchschnitt immer noch über ein vielfach höheres Ein-
kommen verfügen.“ Die Angehörigen dieser Gruppen gleichen sich trotz
unterschiedlicher Hautfarbe: „Sie shoppen in ähnlichen Einkaufszen-
tren, kaufen High-Tech-Elektronik, sehen ähnliche Filme und TV-Se-
rien, verwandeln sich hin und wieder in Touristen und verfügen über
das entscheidende Medium der Angleichung: Geld.“ Die oberen 25 Pro-
zent der Weltbevölkerung vereinen demnach 75 Prozent des Weltein-
kommens auf sich. Auffallend dabei: Auch im „Norden“ ist mittlerwei-
le jeder Zehnte von der transnationalen Verbraucherklasse ausge-
schlossen. 
(Zukunftsfähiges Deutschland ... , S. 81f.)132

Transnationale VerbraucherklasseTrend

„Die Globalisierung
könnte sich als der

Nachsommer des Öl-
zeitalters herausstel-

len. In einer treib-
stoffarmen und res-

sourcenknappen
Welt ist dann keine
Verlängerung, son-

dern wieder eine Ver-
kürzung der Wert-
schöpfungsketten

angesagt.“ 
(Zukunftsfähiges

Deutschland,
, S. 395)132
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dass die Gewinner das ökologische Hauptproblem
darstellen und die Ressourcenverknappung die
Ärmsten zu allererst trifft (s. Kasten „Transna-
tionale Verbraucherklasse“, S. 22). So ist der
Band, auch wenn er (im Titel) vor allem auf
Deutschland Bezug nimmt, weit darüber hinaus
aktuell und zu empfehlen. Er vereint die Experti-
sen eines der wohl renommiertesten Nachhaltig-
keitsinstitute der Welt. Und einer der Hauptauto-
ren, Wolfgang Sachs, gilt als international be-
kannter wie begehrter Vortragender u. a. des Club
of Rome. H. H. Nachhaltigkeit: Deutschland

Binswanger, Mathias:
Die Tretmühlen des
Glücks. Freiburg: Herder,
2008 (3. Aufl.) 224 S.,
€ 9,95 [D], 10,25 [A], 
sFr 18.90 
ISBN 978-3-451-05809-7

„Das durchschnittliche Glücksempfinden bzw. die
Zufriedenheit der Menschen in entwickelten Län-
dern nimmt schon lange nicht mehr zu, obwohl die
durchschnittlichen Einkommen sich mit dem Wirt-
schaftswachstum stets weiter erhöhen.“ Diesen
Befund nimmt der Ökonom Mathias Binswanger
zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen für ein
anderes Wohlstandsmodell. Umfragen zeigten
auch, dass sich immer mehr Menschen gestresst
fühlen. Daraus lasse sich eine eindeutige Schluss-
folgerung ziehen: „Offenbar leben Menschen nicht
so, wie es für sie selbst am besten wäre.“ Es gin-
ge ihnen insgesamt besser, wenn sie mehr Zeit hät-
ten und dafür auf zusätzliches Einkommen ver-
zichten würden. So zeige etwa eine Untersuchung,
dass Menschen, die Überstunden machen und des-
halb mehr verdienen, dadurch nicht glücklicher
werden. Trotzdem machen aber viele Menschen
freiwillig Überstunden und streben generell nach
einem immer noch höheren Einkommen. Die
interessante Frage lautet für Binswanger deshalb:
Wenn die Menschen ein anderes Verhalten glück-
licher machen würde, warum ändern sie es dann
nicht? Der Grund liegt in den sogenannten Tret-
mühleneffekten, denen der Autor im zweiten Teil
des Buches nachgeht. Auf einer Tretmühle könne
man immer schneller laufen und diese immer
schneller bewegen, doch man bleibt immer am sel-
ben Ort, so Binswanger. Genau gleich verhalte es
sich mit dem menschlichen Streben, durch mehr
Einkommen glücklicher zu werden. Die Men-
schen werden dadurch zwar immer reicher, aber

was ihr Glücksempfinden betrifft, treten sie auf
der Stelle. Die Hoffnung auf mehr Glück wird
ständig enttäuscht, dennoch wird an diesem irra-
tionalen Glauben festgehalten. 
Nach Richard Layard („Die glückliche Gesell-
schaft“, s. PZ 2007/1) widmet sich hier ein zwei-
ter Ökonom dem Thema Lebenszufriedenheit, was
die Chance erhöht, dass Vorstellungen über andere
Arbeits- und Konsummodelle allmählich auch in
der Wirtschaftswelt ankommen. H. H.

Nachhaltigkeit: Lebensqualität

All we need. Die Welt der Bedürfnisse. Ei-
ne pädagogische Mappe. Hrsg. v. Südwind Ent-
wicklungspolitik ... Luxemburg (u. a.): Eigenverl.,
2007. € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr  33,80 
Bestellung: Südwind Salzburg, 
office@suedwindsalzburg.at, T. 0043.662.827813
Infos zur Ausstellung: www.allweneed.lu 
Reflexionen mit Tiefgang sowie eine Vielzahl an
Arbeitsanregungen für Schulen und Erwachse-
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„Nachdem die kollektive Verdrängung vorüber ist, scheint aber nun kol-
lektive Schizophrenie um sich zu greifen. Viele Anzeichen deuten dar-
auf hin, dass eine zweideutige Zeit bevorsteht – ausgerüstet mit Wis-
sen, doch untüchtig zum Handeln. Einerseits ist die Gesellschaft zu der
Einsicht erwacht, dass das drohende Klimachaos eine Umkehr erfor-
dert. Und auch die Politik hat sich zu gewaltigen Schritten durchgerun-
gen.  Andererseits jedoch geht vieles weiter seinen gewohnten Gang. ...
Die Eigenlogik eines jeden Bereichs hintertreibt das für alle proklamierte
Ziel. Was bislang allenfalls läuft, ist eine Diversifizierung des Angebots,
um der aufkommenden Ökosensibilität zu entsprechen: Auf dem Flug-
hafen München fahren Wasserstoff-Busse, die Stromkonzerne verkau-
fen im Nischensegment auch grünen Strom, die Billigflieger werben
mit Ökoreisen. Insgesamt sieht es so aus, als sei in Sachen Klimaschutz
mit einer Art systemischer Bewusstseinsspaltung zu rechnen: Im Über-
bau sind alle Fürsprecher eines konsequenten Klimaschutzes, im Unter-
bau der materiellen Verhältnisse jedoch geht die Expansion der Ener-
gieansprüche weiter.“ 
(Zukunftsfähiges Deutschland ... , S. 19f.)132

Systematische BewusstseinsspaltungBefund

Die Autoren der Studie „Welches Wachstum ist nachhaltig?“ von
SERI - Sustainable Europe Research-Institute und Karuna Consult (Wien:
2008) konstatieren vier Fallen, die erklären, warum mehr materielles
Wachstum nicht mehr zufriedener macht. 1) Die Anspruchsfalle: Je mehr
wir haben, umso mehr wollen wir dazu. 2) Die Statusfalle: Wir wollen
haben, was andere auch haben. 3) Die Zeitsparfalle: Nicht alles, was
wir anschaffen, macht das Leben leichter. 4) Die Multioptionsfalle: Die
Fülle des Angebots erzeugt Stress. H. H.
Download der Studie und Möglichkeit zu Kommentaren unter
www.wachstumsargumentarium.at. 
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Wohlstandsfallen und LebenszufriedenheitBefund
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nenbildung bietet diese „pädagogische Mappe“.
Das wohltuende dabei: Es wird nicht mit dem mo-
ralischen Zeigefinger gearbeitet, sondern mit der
Methode des Fragen-Stellens, das den Jugend-
lichen die Möglichkeit gibt, mit einander ins Ge-
spräch zu kommen. Im Zentrum stehen Globales
Lernen in einer begrenzten Welt und die Rolle von
Bedürfnissen, die im Kontext nachhaltiger Ent-
wicklung überdacht sein wollen. Wie vielfältig da-
bei die Aspekte sind, zeigen die einzelnen Kapi-
tel. Es geht darin um „Subsistenz“, „Schutz“, „Lie-
be“, „Verstehen“, „Partizipation“, „Muße“, „Kre-

atives Schaffen“, „Identität“, „Freiheit“ sowie
„Transzendenz“. Die den jeweiligen Einleitungs-
texten angefügten 64 Arbeitsblätter, die einfach
zum Kopieren herausgenommen werden können,
stellen eine wahre Fundgruppe für PädagogInnen
und im Bereich nachhaltige Entwicklung Tätige
dar. Entstanden ist die Mappe im Kontext einer
gleichnamigen Ausstellung, die unter Federfüh-
rung des Nord-Süd-Experten Jean-Marie Krier
für das Projekt „Kulturhauptstadt 2007 Luxem-
burg“ erstellt wurde. H. H.

Nachhaltigkeit: Lebensqualität 

Zukunftsforschung

Vom Mehrwert kollektiver Intelligenz
Von den verschiedenen Möglichkeiten der Annä-
herung an die Zukunft stellen wir im Folgenden
eine eindrucksvolle Studie im Rahmen des UN-
Millennium-Projects, einen aktuellen Beitrag zur
und eine fundierte Kritik der Trendforschung so-
wie zwei Handbücher zur partizipativen Pro-
blemanalyse und -lösung vor.

State of the Future 2008. Ed.: Jerome C.
Glenn … Washington, D. C.: The Millennium Pro-
ject, WFNUA, 2008. 104 p. + CD, $ 49,95 
ISBN 978-0-9818941-0-2
Bestellung u.Zusammenfassung unter: www.
millennium-project.org/millennium/sof2008.html
Im Laufe von 12 Jahren haben etwa 2500 Men-
schen aus aller Welt mit dazu beigetragen, das fe-
derführend von Gerome C. Glenn verantwortete
Millennium Project „State of the Future“ zu ge-
stalten. Nicht weniger als 229 ExpertInnen aus
Wissenschaft, Politikberatung, Wirtschaft und ver
schiedenen NGOs, die von derzeit 39 Netzwerk-

15 Global Challenges (aus , S. 10)

Knoten in aller Welt koordiniert werden, haben
an der Ausgabe 2008 mitgewirkt. Das Ergebnis
kann sich wahrlich sehen lassen und unterstreicht
die These, dass die Bündelung kollektiver Intel-
ligenz der wohl einzig zielführende Weg zur Lö-
sung der globalen Herausforderungen zu Beginn
des 21. Jahrhunderts sein kann. Dies ist, vorweg
genommen, auch eine zentrale Aussage des jüng-
sten Jahrbuchs, das in der Print-Ausgabe auf knapp
mehr als 100 Seiten zunächst 15 globale Heraus-
forderungen abhandelt (wobei bedauerlicher
Weise der Neuordnung der Finanzmärkte kein
Platz eingeräumt wird). Auf jeweils zwei Seiten
werden Daten und Fakten zu Klimawandel, Was-
serverbrauch, Demokratieentwicklung, Gesund-
heit, Energieentwicklung, Wissenschaft und Tech-
nik, einer global orientierten Ethik u.a.m., ver-
bunden mit konkreten Entwicklungsperspektiven,
präsentiert. Exemplarisch drei Beispiele in Kür-
ze: Um dem Klimawandel wirkungsvoll zu be-
gegnen, wird eine dem Apollo-Progamm ver-
gleichbare Kooperation zwischen den USA und
China vorgeschlagen, um neue Entwicklungen et-
wa im Bereich der Mobilität, der Energiegewin-
nung oder der Landwirtschaft anzustoßen. Die
Preise für Getreide sind nach Angaben der FAO
seit 2006 um 129% gestiegen; umso dringender
seien koordinierte Maßnahmen zur Reduktion der
Geburtenraten und ein entschlossener Kampf ge-
gen den Hunger. Insgesamt große Erwartungen
setzen die Autoren in die Entwicklung der IK-
Technologien: In rund 25 Jahren sollte ein Com-
puter die Leistungsfähigkeit eines menschlichen
Gehirns erreichen, in einem halben Jahrhundert
sogar das gesamte Wissen der Menschheit allge-
mein zugänglich sein. Würde sich die global ver-
fügbare Intelligenz auf positive Problemlösungs-
strategien konzentrieren, wären die aktuellen Her-136
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„Alle Versuche, die
Zukunft auf der
Grundlage von
Trends zu beschrei-
ben, so hübsch 
oder exotisch sie
mitunter erscheinen,
haben nichts zu 
Tage gefördert als
Illusionen.“
(H. Rust
in , S. 164)137
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ausforderungen in absehbarer Zeit gelöst – eine
überaus sympathische, aber nur bedingt realisti-
sche Gesamtperspektive.
Kapitel 2 widmet sich dem „State-of-Future-In-
dex“ (SOFI) und stellt damit den erwarteten Fort-
schritt der Welt in den kommenden 10 Jahren an-
hand von insgesamt 29 Parametern (wie Alpha-
betisierung, Zugang zu Nahrung, Kindersterb-
lichkeit, CO2-Ausstoß, Ausmaß der Korruption
oder Anzahl der im Parlament vertretenen Frau-
en) vor. Weitere Abschnitte sind dem „Real-Time-
Delphi“, einer vergleichsweise jungen Methode
zur Einholung von Expertenmeinungen, der Rol-
le von regierungsnaher Zukunfts-Expertise in aus-
gewählten Staaten und Regionen (auch der EU)
und der Bedeutung kollektiver Intelligenz für den
Aufbau eines globalen Energie-Netzwerks und 
–Informationssystems (GENIS) gewidmet.
Schließlich werden drei Sektoren einer Umwelt-
orientierten Sicherheitsstrategie zur Diskussion
gestellt (Schutz vor und Beseitigung von militä-
rischen Schäden, Beseitigung von Umwelt-be-
dingten Konflikten, Schutz der Umwelt als mo-
ralische Verpflichtung).
Geradezu als Schatzkammer zukunftsbezogener
Daten und Fakten – aber teils auch kurioser Spe-
kulationen – erweist sich die beigegebene CD,
die auf mehr als 6.300 Seiten (!) (verfügbar in
WORD- und pdf-Version) nicht nur Ergänzungen
und Hintergrundinformationen zu den bislang be-
sprochenen Kapiteln, sondern darüber hinaus Bei-
träge der vorangegangenen „State of the Future“-
Ausgaben versammelt: So sind neben globalen
Szenarios, regierungsnahen Studien zur Gestal-
tung internationaler Beziehungen, Vorhersagen
zur Entwicklung von Wissenschaft und Technik,
zu Energieverbrauch, zur Bedeutung von Unter-
richt und Bildung auch Kapitel zur Rolle von so-
zialen und ökologischen Indikatoren, zur Bedeu-
tung von Ethik und Religion sowie zur erfolgrei-
chen Implementierung von Methoden und Be-
funden der Zukunftsforschung in gesellschaftliche
Steuerungsprozesse zu finden. Zahlreiche Grafi-
ken, Tabellen und Anhänge ergänzen dieses Zu-
kunfts-Kompendium, das sich auch aufgrund
leichter Kopierbarkeit für die weiterführende Ver-
wendung bestens eignet. 
Kurzum: Unverzichtbar für alle, die sich aktuell
mit Fragen der Zukunftsforschung befassen. Wür-
de die hier versammelte Expertise zur Grundlage
nationaler wie vor allem auch internationaler Po-
litikgestaltung genützt, so wäre die Welt, grosso
modo, bei weitem besser unterwegs in die Zu-
kunft! W. Sp.

Zukunftsforschung: Millennium-Project

Rust, Holger: 
Zukunfts-Illusionen. Kritik
der Trendforschung. Wies-
baden: VS Verl. f. Sozial-
wiss., 2008. 174 S., 
€ 19,90 [D], 20,50 [A], 
sFr 33,80
ISBN 978-3-531-15659-0 

Neidisch und zugleich kritisch beäugt die „seriö-
se“ Zukunftsforschung die Erfolge und Heilsver-
sprechen der Trendforschung, die immer auch ei-
nen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkur-
renz in Aussicht stellt. Einer der vehementesten
Kritiker dieser Branche, Holger Rust, Professor
für Arbeits- und Wirtschaftssoziologie, hat nun
nach „Trendforschung – Das Geschäft mit der Zu-
kunft“ (1996), dem „Anti-Trendbuch“ (1997) und
„Zurück zur Vernunft“ (2002) seine Argumente
gegen die „Boulevardforschung“, wie er sie nennt,
weiter konkretisiert. Die übliche Eifersucht unter
den Zeitgeist-Gurus, die sich mit ihren Progno-
sen wechselseitig auf die Füße treten, ist ihm
fremd. Seine Kritik an der Trendforschung ist
grundsätzlicher Art.

Boulevardisierung der Forschung
Rust hält zwar eine seriös betriebene Trendfor-
schung für möglich, sieht sie aber mit Sicherheit
nicht in jener Ecke angesiedelt, aus der uns re-
gelmäßig die neuesten „Megatrends“ und ange-
blichen Feinanalysen des momentan herrschen-
den Zeitgeistes erreichen. Die marktmäßige „Ver-
wurstung“ einer anfänglich noch akademisch ge-
prägten „Futurologie“ habe nach seiner Ein-
schätzung bereits in den siebziger und achtziger
Jahren mit den Bestsellern von Alvin Toffler und
Herman Kahn begonnen. Die Prognosen der heu-
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- Sie ist voluntaristisch und mithin in das Belieben der Interpreten ge-
stellt, die von sich überzeugt sind, die Wahrheit zu sehen. 

- Sie ist das Produkt eines übersteigerten Bewusstseins davon, die rich-
tigen Interpretationen der Welt zu haben. 

- Sie ist ohne nachvollziehbare Methode und beansprucht eine Art von
Gefolgschaft. - Sie ist ohne empirische Relevanz, weil sie auf indivi-
dualistischen Perspektiven beruht und allenfalls eine anekdotische Im-
pression zu liefern in der Lage ist. 

- Sie ist fehleranfällig, weil zugegebenermaßen die individuelle Welt-
sicht die Auswahl der Informationen beeinflusst. 

- Sie repräsentiert also eine fundamentale Verletzung nahezu aller wis-
senschaftlichen Prinzipien. 

(n. H. Rust in , S. 19f.)137

Charakteristika der BoulevardforschungBefund



26 Editorial | Impressum | Inhalt | Navigator - Zukunftsforschung | Magazin | Register

„Um sich von den
professionellen Be-

ratungsinstitutio-
nen abzugrenzen,
die sich unter be-

stimmten Fragestel-
lungen und profes-

sionellen Methoden
mit Zukunftsszena-
rien beschäftigen,

erfinden die Vertre-
ter dieses Gewer-
bes allerlei exoti-

sche Methoden und
verkleiden ihre Be-
funde in lärmende

Anglizismen.“ 
(H. Rust

in , S. 16)137
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tigen „populistischen Trendforscher“ wie John
Naisbitt, Faith Popcorn, Matthias Horx oder Gerd
Gerken seien  „nichts anderes als die semantische
Politur des Selbstverständlichen“.
Diese „Boulevardisierung der Zukunftsfor-
schung“, die sich in der „Erfindung exotischer Be-
griffe für Märkte, Zielgruppen, gesellschaftliche
Tendenzen, Konsumorientierungen, soziale
Wandlungsprozesse“ überbietet, verändert für
Holger Rust die Berufsaussichten von Studieren-
den der Sozialwissenschaften erheblich – „vor al-
lem, wenn sie auf die Einhaltung der Regeln der
empirischen Forschung wie der journalistischen
Recherche eingeschworen werden“. „Angesichts
des erfolgreichen Versuchs der Trendforschungs-
szene, sich in Medien und Unternehmen als prag-
matische Alternative zur altbackenen und von der
Komplexität der Wirklichkeit erschütterten Sozi-
alwissenschaft zu positionieren, muss man be-
fürchten, mit einer solchen Ausbildung einen Wett-
bewerbsnachteil zu produzieren.“ (S. 12)
Was bei der Trendforschung als Wissenschaft de-
klariert wird, sei oft nichts anderes als methodo-
logische Scharlatanerie und konstruiere aus an-
ekdotischen Beweisketten und Bruchstücken an-
dernorts erarbeitete Einsichten, kritisiert Rust.
Auch ihr Anspruch, eine Universalwissenschaft
zu begründen, sei geradezu absurd: “Die Anma-
ßung, dass hier eine einzelne Person die gesamte
Wissenschaft neu erfindet, wirkt, vorsichtig aus-
gedrückt, verwunderlich, bleibt aber ein wesent-
liches Grundelement der Vermarktungsstrategie.“
(S. 92) Diese findet sich wieder in den opportu-
nistisch auf die Interessen von Abnehmern aus-

gerichteten „Studien“ diverser „Zukunftsinstitu-
te“ und Trendbüros sowie der dort erfundenen
Trends, wobei nach Einschätzung von Holger Rust
die Trends meist außer Acht gelassen werden
könnten, weil sie ohnehin nur die absehbaren lo-
gischen Entwicklungen der biografischen Um-
brüche wiederholen.
Grundsätzlich ist der Wissenschaftler davon über-
zeugt, dass sich Zukunft nur dadurch bewältigen
lässt, „dass sich die Akteure in Wirtschaft und Po-
litik über die Komplexität der Entwicklungen be-
wusst sind und entsprechende komplexe Reak-
tionspotenziale aufbauen“ (S. 13). Die professio-
nellen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wei-
sen weder einfache Wege in die Zukunft, noch
solche, die unmittelbar umsetzbar sind. „Die Bou-
levardforschung verspricht aber in ihrem strate-
gischen Opportunismus genau das, kaschiert die
Trivialität ihrer Befunde mit einem anspruchs-
vollen rhetorischen Konstruktivismus, der dem
in der Alltagsroutine befangenen Kunden den Ein-
druck weit ausgreifender Innovation vermittelt.“
(S. 12)

Kriterien der Wissenschaftlichkeit
Die wissenschaftliche (Zukunfts-)Forschung müs-
se auch, unter dem Druck ihrer Einsichten in die
unausweichlich wachsende Komplexität der Wirk-
lichkeit, die Kontingenz der soziokulturellen und
wirtschaftspolitischen Entwicklung, die wechsel-
seitigen Wirkungen einer großen Zahl von Kom-
ponenten in unüberschaubaren Umwelten (S. 68)
den zur Schau gestellten Optimismus der Trend-
forschung immer wieder dämpfen, was ihr den
Vorwurf des Alarmismus bzw. Pessimismus ein-
bringt. Trotzdem gibt es, so der Autor, seriöse For-
schung über die Bedingungen, die entscheidend
sind für unsere gesellschaftliche, wirtschaftliche
und politische Zukunft, die zudem die Kriterien
der Wissenschaftlichkeit ernst nehmen. Einige da-
von seien kurz genannt wie etwa die „Typologie
der Wünsche“ aus dem Burda-Verlag, die Wer-
beträgeranalyse des Allensbacher Instituts oder die
auch von uns sehr geschätzte Schriftenreihe „Glo-
bale Trends“ der Stiftung Entwicklung und Frie-
den. 
Zweifellos markiert der Erfolg der „Trend-So-
ziologisten“ auch publizistische Defizite der pro-
fessionellen Soziologie, wie auch Rust eingesteht.
Will diese dem Bedürfnis nach sozialwissen-
schaftlicher Welterklärung und Handlungsorien-
tierung nachkommen, muss sie ihre wissen-
schaftlichen Inhalte auch anschaulich vermitteln.
wird sie diese Defizite schnell abstellen müssen.
A. A. Trendforschung: Kritik

1. Klare Formulierungen über den Problemhorizont
2. Übersetzung der Fragestellung in empirisch überprüfbare Elemente 

(Hypothesen ...)
3. Methode: Befragung, Beobachtung, Dokumentenanalyse, Experiment 
4. Umsetzung der Methode in definierten Schritten
5. Stichprobenverfahren als begründete Auswahl aus der Grundge-

samtheit
6. Messtechnische Operationen (Gesprächsleitfaden, Transkripte so-

wie Leitfäden der Gesprächsführung) und
7. deren Auswertung und Extrapolation
8. Validierung, Gültigkeitsprüfungen durch statistische Verfahren oder 

Plausibilitätsnachweise
9. Interpretation der erarbeiteten und validierten Informationen auf der 

Grundlage theoretischer Bezugsrahmen
10. Bericht, eine vollständige Darlegung aller zum Verständnis der Reich-

weite von Interpretationen notwendigen Schritte.
(H. Rust in , S. 41 - 44)137

Zehn Kriterien für ForschungsqualitätTool



Wenzel, Eike; Kirig,
Anja; Rauch, Christian:
Greenomics. Wie der grü-
ne Lifestyle Märkte und
Konsumenten verändert.
Kelkheim: Zukunftinstitut,
2008. € 19,90
ISBN 978-3-636-01556-3
www.zukunftsinstitut.de

Die Grünbewegung begann in den 70er-Jahren als
Protest, als Gegen-Entwurf, als Anti-Zivilisation.
Heute hat sie angeblich schon Mehrheiten hinter
sich, behauptet Matthias Horx im Vorwort zur neu-
en Trendstudie des Zukunftsinstitutes.
„Die Ökologie ist auf dem besten Wege, zur gro-
ßen Leitidee unseres Jahrhunderts zu werden, zum 
sinnstiftenden Wertesystem, das ALLE Lebens-
bereiche umfasst.“ (M. Horx, S. 9)
Das vorliegende Buch geht der Frage nach, wie
der „Greenstyle“ in Zukunft unsere alltäglichen
Werte- und Verhaltenssysteme formen wird und
daraus eine Grüne Ökonomie (Greenomics) ent-
stehen läßt. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf
der Frage, wie man auf „dem Markt“ konkur-
renzfähig wird bzw. bleibt. Auch wenn die Stu-
die über die Zielgruppe LOHAS (Wie der grüne
Lifestyle die Märkte erobert) erst vor kurzem
(2007) erschienen ist, lohnt ein Blick auf die hier
entworfenen „grünen Zukunftsmärkte“. Anhand
von Best-Practice-Beispielen, Geschäftsmodellen
und Produktideen wird gezeigt, was bereits an grü-
nen Ideen umgesetzt bzw. schon konkret geplant
ist.
Sind also die Zeiten von „Geiz ist geil“ oder „Ich
bin doch nicht blöd, Mann“ tatsächlich vorbei und
die Bio-Supermärkte endgültig im Vormarsch? In
der Tat belegen die AutorInnen, dass sich die Bran-
che der Körnerfreaks und biodynamischen Mis-
sionierer zu einem Massenmarkt entwickelt hat.
„Alnature“ beispielsweise wuchs zwischen 2005
und 2006 um 37 Millionen auf 182 Millionen Eu-
ro (d. s. 26 Prozent). Basic (Bio-Supermärkte)
konnte seinen Umsatz um 37 Prozent auf 72,6
Millionen Euro im Jahr 2006 steigern. Insgesamt
hat sich der Umsatz mit Bio-Produkten im Le-
bensmitteleinzelhandel mehr als verdreifacht und
liegt inzwischen bei 3,2 Prozent. Der Anteil der
Discounter macht dabei laut einer aktuellen Stu-
die des Marktforschungsunternehmens AC Niel-
sen bei 38,5 Prozent aus.
Was aber hat nun diesen Umschwung ausgelöst?
Wie in der LOHAS-Studie bereits formuliert, geht
es nicht mehr um eine ideologische Absage an die
Konsumgesellschaft und den Kapitalismus, son-

dern darum, Vergnügen und Verantwortung in Ein-
klang zu bringen (vgl. S. 18). Und es ist nach Mei-
nung der AutorInnen der Klimawandel, der uns
zwingt, „eine neue Synthese zwischen Ökonomie
und Ökologie, zwischen unternehmerischem Pro-
fitstreben und gesellschaftlicher Verantwortung zu
suchen“ (S. 17), was durchaus auch ökonomisch
profitabel sein kann: Laut Schätzungen des NMI
(Natural Marketing Institute) wird bis 2015 welt-
weit der Greenomics-Markt auf mindestens 1,6
Milliarden US-Dollar ansteigen. 
Die Lebensmittelbranche, ohnehin ein Trendba-
rometer par excellence, zeigt es vor, wie Ge-
sundheit, Genuss, Lebensqualität, Ökologie und
Nachhaltigkeit den Absatz von Bio-Produkten  in
den letzten Jahren zu einem Riesenerfolg verhol-
fen haben. Entscheidend dabei ist, dass Bio-Pro-
dukte nicht mehr länger „nur“ gesund sein dür-
fen, sondern inzwischen auch den Ansprüchen an
Genuss und Bequemlichkeit gerecht werden müs-
sen. Regionale Zutaten und Bio-Produkte erobern
mittlerweile auch die Profiküchen und es entwi-
ckelt sich sogar „Made im Kloster“ zum Mar-
kenzeichen (www.abtei-st-hildegard.de). 
Auch in der Stadt der Zukunft geben Lebensqua-
lität und Greenstyle zunehmend den Ton an. Im-
mer mehr europäische Städte wie Zürich, Paris
oder Kopenhagen setzen in innerstädtischen Ver-
kehrskonzepten und im Städtetourismus mit gro-
ßem Erfolg auf Gratis-Fahrradverleih (www.zu-
erirollt.ch, www.visitcopenhagen.com). Die inter-
nationale Vereinigung lebenswerter Städte („ci-
taslow“, www.cittaslow.net) will nicht mehr nur in
puncto Lebensmittelqualität und ursprünglicher,
hochwertiger Esskultur (Slow-Food-Bewegung)
„entschleunigen“ (vgl. S. 419). 
Und sogar Grüne Geldanlagen und Investments
werden den Schritt aus dem Nischendasein voll-
ziehen. „Der Nachfrageboom bei Nachhaltig-
keitsfonds reißt nicht ab und verändert die welt-
weiten Finanzmärkte mit rasantem Tempo.“ (S.
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„In den ersten neun
Monaten dieses Jah-
res stieg die Zahl der
Bio-Einkäufe bei den
Discountern um 80
Prozent. Im Gesamt-
jahr 2005, so die
GfK, war bereits eine
Steigerung um 75
Prozent zu verzeich-
nen. Mit den Greeno-
mics wird etwas
Wirklichkeit, wovon
die meisten bis vor
Kurzem nicht einmal
zu träumen gewagt
hätten.“
(Wenzel/Kirig/Rauch
in , S. 31138
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1. Langfristig orientierte Anleger werden Umwelt- und sozialaspekten
künftig immer größere Aufmerksamkeit schenken.
2. Die Vermögensverwalter rechnen mit einer Verdreifachung des An-
lagevolumens bis Ende 2008.
3. Auch Großinvestoren werden in den kommenden Jahren den Anteil
ihres sozial, ethisch und ökologisch verantwortungsvoll angelegten Ka-
pitals deutlich steigern.

Der LOHAS-Trend ist offenbar alles andere als ein kurzfristiges Phä-
nomen. Darin zeigen sich die Konturen einer neuen Ökonomie.
(Wenzel/Kirig/Rauch in , S. 55)138

Nachhaltigkeit wird zum Anlage-TrendPrognose



53) Auch das Marktpotenzial für verantwor-
tungsvollen Konsum ist riesig, sagen die Trend-
forscher. Artikel mit dem Fairtrade-Label haben
in der BRD 2005 erstmals die Marke von 1,1 Mia.
Euro übertroffen und stiegen 2006 auf 1,6 Mia.,
das entspricht einem Plus von 41 Prozent. Sogar
die Automobilität wird sich künftig stärker mit
Fragen der Ressourcenschonung auseinanderset-
zen und „Hypridfahrzeuge werden ein zentraler
Pfeiler künftiger Mobilität sein“, heißt es in der
Studie. In den neuen Märkten schließen sich mo-
dernes Design und ökologischer Anspruch nicht

mehr länger aus. Nicht zuletzt bewegt sich auch
der Tourismus nach Auskunft der Forscher im-
mer mehr in Richtung „Greenomics“.
Alles in allem eine Studie, die mit Blick auf die
umfangreichen Publikationen aus dem Zukunfts-
institut wenig Neues bietet. Bemerkenswert ist der
Brückenschlag zwischen Ökologie und gesell-
schaftlicher Mitte aber allemal. Die neue Sehn-
sucht nach Ursprung, Vertrauen und Übersicht-
lichkeit bedeutet nicht automatisch Kompromiss,
Rückzug, Askese und Verzicht. Das könnte auch
die Grünparteien freuen. A. A. Greenomics
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„We do believe, that
there are underlying
archetypal patterns
that recur, that con-
versation is an uni-

versal need, and that
some of the princi-

ples in these me-
thods are deeply hu-

man. But it is also
important to be awa-
re that we are at risk

of falling into the
trap of thinking our
favorite tool is what
will save the world.“ 

(Mapping Dialogue
in , S. 31)139

Mapping Dialogue.
Essential Tools for Social
Change. Marianne Mille 
Bojer e. a. Chagrin Falls
(Ohio) Ed. Taos Institute,
2008. 145 S.
ISBN 978-0-9712312-8-3
www.taosinstiute.net

Im Jahr 2005 wurde das Taos Instiute, eine NGO,
die sich die Entwicklung und praktische Anwen-
dung von Kommunikationsformen in unter-
schiedlichen sozialen Kontexten zum Ziel gesetzt
hat, von der Nelson Mandela Foundation einge-
laden, die Expertise international erfahrener Chan-
ge-Manager in Südafrika zum Einsatz zu bringen.
Angestrebt wurde die prozessorientierte ‚Bear-
beitung’zentraler sozialer Herausforderungen wie
etwa AIDS, Kriminalität und Armut und die Er-
stellung eines Werkzeugkastens zur Gestaltung
des sozialen Wandels unter Mitwirkung un-
mittelbar Betroffener. 
Ein international zusammengesetztes Team er-
fahrener ModeratorInnen aus Deutschland, den
Niederlanden, Brasilien und Südafrika hat sich
dieser Aufgabe gestellt und legt mit „Mapping Di-
alogue“ einen rundum überzeugenden Band von
praxiserprobten Instrumenten zur Initiierung so-
zialen Wandels vor.

Gelingende Kommunikation
Im Gegensatz zu manch anderem Handbuch, in
dem die präsentierten, in der Mehrzahl auch be-
kannten Methoden partizipativer Problemanaly-
se und Lösungsfindung oft auch ausführlicher vor-
gestellt sind, werden einleitend grundsätzliche As-
pekte kommunikativer Prozesse thematisiert. In
einem „Dialogue Dictionary“ werden etwa eine

Abgrenzung gegenüber anderen Kommunika-
tionsformen (Konsultation, Debatte, Diskussion,
Verhandlung, Salon) vorgenommen und Voraus-
setzungen für das Gelingen aller im folgenden be-
schriebenen Methoden benannt wie etwa Klar-
heit über den Zweck des Dialogprozesses, die Be-
deutung guter Fragen, das Zusammenspiel von Di-
vergenz und Konvergenz der Meinungsbildung
sowie – m. E. besonders wertvoll – die Rolle der
ModeratorInnen herausgestrichen. „Facilitators“,
wie diese im Amerikanischen treffend heißen, soll-
ten in erster Linie gute Zuhörer, aufmerksam und
authentisch sein, zur rechten Zeit die richtigen Fra-
gen stellen können und einen ganzheitlichen Zu-
gang zu der behandelten Thematik haben. Je nach
Thema und Persönlichkeit unterschiedlich kann
hingegen die Schwerpunktsetzung auf Inhalt und
Struktur, die psychologische Begleitung oder die
Entscheidung für Einzel- oder Teammoderation
ausfallen.
Ehe im zweiten Abschnitt des Bandes insgesamt
zehn bewährte Methoden partizipativer Beteili-
gung vorgestellt werden, skizzieren die Verfasser
das Spektrum möglicher Rahmenbedingungen,
einerseits im Hinblick auf den Zweck des Pro-
zesses (Bewusstseinsbildung, Capacity Building,
Problemlösung, Innovation, Entscheidungsfin-
dung, Planung von Strategien und Umsetzung
u.a.m.), andererseits auch im Hinblick auf Kom-
plexität, Konfliktpotenzial und Zusammensetzung
der Mitwirkenden. Die spezifischen Rahmenbe-
dingungen (und natürlich auch die Vorlieben und
Erfahrungen der Moderation) haben entscheiden-
den Einfluss auf die Wahl der gewählten Metho-
de. Von der „Wertschätzenden Befragung“, dem
„Change Lab“ und dem „Circle“, einer Form kol-
lektiver Problemlösung für eher kleine Gruppen,
in der die Rolle der Moderation abwechselnd von
allen Beteiligten übernommen wird, bis hin zur
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„… Wenn Sie ein
Problem haben, aber
keinen Durchblick,
und so schnell keine
Lösung sehen, ver-
zweifeln Sie nicht,
sondern freuen Sie
sich!  Keine Panik,
keine Hektik, keine
‘Schnellschüsse’,
nehmen Sie sich
Zeit, machen Sie ei-
nen Umweg, stellen
Sie das Problem mal
‘auf den Kopf’, be-
trachten Sie es sich
mal ‘von hinten’ und
‘spielen’ sie 
genüsslich damit!“ 
(R. Sellnow
in , S. 5)140

„Zukunftskonferenz“ (durch die Beigabe eines
Zeitplans sehr praxisorientiert vermittelt), dem
„Open-Space“ , dem „Scenario Planning“ und
dem „World Cafe“ reicht das Spektrum der über-
wiegend bekannten Instrumente. Kaum noch ha-
be ich diese so klar und praxisorientiert erläutert
sowie im Hinblickauf den empfohlenen Anwen-
dungsbereich bewertet gefunden, wie hier. Anre-
gend ist darüber hinaus die Präsentation auch un-
bekannter(er) Dialogformen wie etwa dem von
den Südafrikanern Myrna und Greg Lewis konzi-
pierten „Deep Democracy“-Ansatz, der den ab-
weichenden Voten, den „Nein-Sagern“, besonde-
re Aufmerksamkeit schenkt. Im Folgenden kurz
beschrieben sind weitere 13 Module partizipati-
ver Beteiligung. Dabei findet sich Altbekanntes,
wie etwa Arne Nees’ Konzept der „Deep Ecolo-
gy“, neben mutmaßlich Neuem, zu dem für mich
u. a. der von dem Physiker David Bohm entwi-
ckelte „Böhmische Dialog“ zählt. Dass zu guter
Letzt auch der in Botswana weit verbreitete „Lek-
glota“, eine über Jahrhunderte praktizierte Form
kollektiver Beratung, vorgestellt wird, die ohne
zeitliche Begrenzung bis zur Lösung des Problems
andauert, ist wohl mehr als nur eine Referenz
gegenüber dem Auftraggeber. Da viele auch un-
serer aktuellen Probleme vor allem dem Mangel
an Zeit und dem Streben nach quantitativem
Wachstum geschuldet sind, könnten wir wohl auch
so manches von den traditionellen Kulturen der
südlichen Hemisphäre zur Lösung unserer Pro-
bleme lernen. Doch das ist, zugegeben, ein ande-
res Kapitel! W. Sp.

Problemlösung: partizipative

Sellnow, Reinhard: 
Die mit den Problemen
spielen … Ratgeber zur
kreativen Problemlösung.
Bonn: 2008. (8., ergänzte u.
erweiterte Aufl.) Hrsg. v. d.
Stiftung Mitarbeit. 98 S.,
€ 6,- [D], 6,20 [A], sFr 10,20 
ISBN 978-3-928053-38-9
(www.mitarbeit.de)

Probleme (und die Suche nach deren Lösung) ste-
hen hoch im Kurs. Nein, nicht von Finanz- oder
Klimakrise und deren Begleiterscheinungen ist
hier die Rede. Gemeint ist vielmehr ein kaum ab-
sehbarer Erfolg, den Reinhard Sellnow, Stadtpla-
ner in Nürnberg und – weit mehr als nur neben-
bei seit vielen Jahren freiberuflich in Projekten
und Prozessen der Bürgerbeteiligung engagiert –
mit einem schmalen, doch zu Recht viel beachte-
ten Ratgeber zur kreativen Problemlösung erzielt

hat. Mit mehr als 7.500 verkauften Exemplaren
zählt der 1994 erstmals aufgelegte Band zu den
meistverkauften Publikationen der „Stiftung Mit-
arbeit“. Ein guter Grund also, diese Broschüre in
bewährter Form und doch neuer Aufmachung, er-
gänzt um einige in der Praxis erprobte Module,
leserfreundlichere Grafiken und ergänzende Li-
teraturhinweise neu aufzulegen.
Von der vor allem auf Robert Jungk zurückge-
henden Methode Zukunftswerkstatt ausgehend,
die auf der strikten Trennung von Kritik-, Fanta-
sie- und Realisierungsphase beruht, werden Rah-
menbedingungen für erfolgreiche Gruppenpro-
zesse geschildert, grundlegende Techniken der
Präsentation beschrieben und eine Fülle von kon-
kreten Verfahrensvorschlägen zur Problemanaly-
se und –abgrenzung gemacht. Dass Probleme, ge-
nauer betrachtet, nicht Anlass zu Irritation oder gar
Verzagen sein müssen, sondern, verstanden als
Chance zu Neuem, ganz im Gegenteil, ein Grund
zur Freude sein können, hat nichts mit Leichtsinn
oder Fahrlässigkeit, jedoch viel mit fundiertem
Wissen und jahrelanger Erfahrung in der Planung
und Begleitung von Problemlösungsprozessen zu
tun. Darüber gibt Reinhard Sellnow bereitwillig
Auskunft, lädt ein, seinen Spuren zu folgen, wo-
bei jede(r) motiviert wird, sich aus der Fülle des
Angebotenen nach Lust, Bedarf und Neigung zu
bedienen. Denn bekanntlich ist Kreativität in der
Wahl der entsprechenden Mittel ja eine wesentli-
che Voraussetzung gelingender Moderation.
Die gelungene Verbindung von Theorie und Pra-
xis zählt für mich dabei zu den besonderen Vor-
zügen. Und weil, wie der Autor mehrfach zu Recht
hervorhebt, eine erfolgreiche Bearbeitung von kol-
lektiven Herausforderungen nur in der Abfolge
von Problemerhebung, Ideenentwicklung und Re-
alisierungsprüfung gelingen kann, sind im ab-
schließenden Teil jede Menge Vorschläge zur
Strukturierung und Bewertung von Ideen sowie
zur Entscheidungsfindung und Umsetzung ver-
sammelt. Auf aktuellen Stand gebrachte Literatur-
und Quellenhinweise sowie ausgewählte Arbeits-
blätter zur Unterstützung der Moderation runden
den Band ab. Wer diese Materialsammlung zur
Hand nimmt, wird nicht zuletzt daran erinnert,
dass Probleme und Herauforderungen in partizi-
pativen Prozessen – trotz weit verbreiteter Er-
wartung – kaum in wenigen Stunden oder an ei-
nem Tag „nachhaltig gelöst“ werden können. Die
Eile hat, wie es heißt, der Teufel erfunden, doch
es gibt ganz offensichtlich auch Möglichkeiten,
ihm ein Schnippchen zu schlagen: Dieser Band
ist gewissermaßen eine Versuchsanordnung da-
zu. W. Sp. Problemlösung: kreative
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Arbeit

Strukturwandel als Chance
Die Rezession hat Deutschland heftiger erwischt
als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
sank im dritten Quartal 2008 um 0,5 Prozent (Sta-
tistisches Bundesamt, Wiesbaden). Nach gängi-
ger Definition ist die deutsche Konjunktur damit
in der Rezession. Die Finanzkrise zeigt bereits
erste Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt: Die
Job-Agenturen haben in den vergangenen Wochen
einen massiven Anstieg der Kurzarbeit registriert.
Allein in den ersten Oktobertagen haben Auto-
firmen Kurzarbeit für mehr als 25.000 Beschäf-
tigte angemeldet. Für 2009 wird ein Einbruch auf
dem Arbeitsmarkt erwartet. Auch die Zahl der of-
fenen Stellen ist zum dritten Mal in Folge gesun-
ken, wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) unlängst mitteilte
(www.iab. de/). Abseits dieser Entwicklung be-
schäftigen sich zwei aktuelle Studien mit der Zu-
kunft der Arbeit.

Keicher, Imke; Brühl, Kirsten: Sie bewegt
sich doch. Neue Chancen und Spielregeln für
die Arbeitswelt von morgen. Zürich: Orell Füssli,
2008.191 S., € 24,- [D], 24,70 [A], sFr 40,80
ISBN 978-3-280-05288-4
Imke Keicher und Kristen Brühl vom Horx´schen
Zukunftsinstituts von Matthias Horx skizzieren
„das gerade heranbrechende Kreative Zeitalter“
und legen dar, was wir tun müssen, um die zu er-
wartenden Herausforderungen zu bewältigen. Die
umfassende Transformation der Arbeitswelt sei
in vollem Gang und der Status quo einer sicher-
heitsorientierten und stark reglementierten Ar-
beitskultur nicht mehr haltbar.
Die Autorinnen nennen vor allem vier Schlüssel-
kompetenzen, die MitarbeiterInnen zur Bewälti-
gung der künftigen Herausforderungen benötigen:
Uniquability (Einzigartigkeit), Emphatie (Ein-
fühlungsvermögen), Kreativität und Spielkompe-
tenz. Ausführlich beschrieben werden die Eigen-
schaften der jeweiligen Kompetenz anhand von
Praxisbeispielen ausgewählter Unternehmen. Dar-
auf folgen Vorschläge, wie man mithilfe dieser
Kompetenzen zum „Lebensunternehmer“ – was
immer das heißen mag – werden kann. Nur wer
sein Leben selbst in die Hand nimmt und indivi-
duell gestaltet, kann nach Einschätzung der Auto-
rinnen die Anforderungen der zukünftigen Ar-
beitswelt bewältigen. 
Die Trendforscherinnen bemühen im vorliegen-
den Band aus Vorgängerstudien des Instituts be-
kannte Schlagworte wie Kreativität, Empathie

oder Lebensunternehmer. So ist die Eigenein-
schätzung der beiden, dieses Buch sei voller neu-
er Ideen, nicht ganz nachvollziehbar. Aber, und
das sei auch erwähnt, fehlt es Studien aus Kel-
kheim nie an originellen Einfällen. So laden die
Autorinnen im Epilog zu einem Dialog mit dem
Leser nach dem Motto ein: „Wir tun jetzt so, als
ob“. Dabei wird u. a. die eigene Uniquability kri-
tisch hinterfragt: was bedeutet die Einzigartigkeit
etwa für einen Lastwagenfahrer oder für die Ver-
käuferin von nebenan. Auch der diskutierte Be-
griff der Kreativität wird einigen kritischen Fra-
gen (bekannte Künstler sind oft perfektionistische
Egomanen) unterzogen. Schließlich laden uns
Keicher/Brühl auf fünf so genannte Erkundungs-
reisen ein, damit sich der Leser schon vorab in
der Arbeitskultur von morgen umsehen kann. Es
geht einmal mehr darum, ein Profil der eigenen
Einzigartigkeit zu erstellen. „Uniquability ist Ihr
wichtigster Rohstoff.“ (S. 171) Dabei soll man her-
ausfinden, was die eigenen Stärken, Talente und
Passionen sind. Der erste wichtige Schritt dabei
sei, ein realistisches Bild von sich selbst zu ge-
winnen. Dafür gibt es Checklisten bzw. Erfolgs-
raster.
Die Studie bietet wohl einige hilfreiche Anre-
gungen. Problematisch ist der rein individualisti-
sche Zugang. Die Gestaltung der Arbeitswelt der
Zukunft erfordert mehr als nur den flexiblen Men-
schen, sondern auch entsprechende politische und
wirtschaftliche Rahmenbedingungen. A. A. 

Arbeitswelt: Zukunft

Arbeiten in der 
Zukunft. Strukturen und
Trends der Industriearbeit.
Kinkel, Steffen … (Mitarb.).
Berlin: ed. Sigma, 2008.
298 S., € 22,90 [D], 
23,60 [A], sFr 38,90
ISBN 978-3-8360-8127-6

Faktoren wie Globalisierung, wachsender Bedarf
an Dienstleistungen, neue Organisationsmodelle
und neu aufkommende Technologien sind Moto-
ren eines Wandlungsprozesses in der Industriear-
beit. Wie deren Zukunft in den nächsten fünf bis
zehn Jahren aussehen wird, ist Gegenstand der
vorliegenden, vom Büro für Technikfolgen-Ab-
schätzung beim Deutschen Bundestags heraus-
gegebenen Studie. In den Blick nahmen die Ex-
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„Flexibler zu werden
ist eine der großen

Aufgaben der 
Zukunft. Dabei 

geht es zum einen
darum, äußerliche

Veränderungen 
besser bewältigen 

zu können. 
Zum anderen aber

auch darum, innere 
Erstarrungstenden-
zen und Blockaden

aufzuweichen.“
(Keicher/Brühl

in , S. 159)141



perten vom Frauenhofer Institut für System- und
Innovationsforschung (ISI), die die Untersuchun-
gen durchgeführt haben, einige zentrale Ent-
wicklungen wie die Internationalisierung und Ter-
tiarisierung anhand von drei exemplarischen Tech-
nologiesträngen, die immer wieder als Schlüssel-
technologien der Zukunft identifiziert wurden: die
Bio-  und die Nanotechnologie sowie das Konzept
der Ambient Intelligence (im weitesten Sinne ist
damit die Vernetzung von Sensoren, Funktmodu-
len und Computerprozessoren gemeint).
Unter Industriearbeit wird zum einen die klassi-
sche Produktionsarbeit an sich verstanden, die von
„Werkern“ in Industriebetrieben zur Herstellung
oder Weiterveredlung eines physischen und ver-
käuflichen Produkts erbracht wird (vgl. S. 27);
zum anderen ist damit eine ganze Reihe „indi-
rekter“ Tätigkeiten in produzierenden Betrieben
gemeint, die notwendig sind, um die Schaffung
von Wert sicherzustellen. Etwa 97 % der gesam-
ten deutschen Exporte werden vom Verarbeiten-
den Gewerbe getätigt.
Hinsichtlich der großen Erwartung an die Bio- und
Nanotechnologie zeigen die Analysen, dass die
häufig beschworenen „revolutionären“ Verände-
rungen nicht in dem Maße feststellbar sind, wenn
man ein Zeitfenster von mehreren Jahren in den
Blick nimmt. Tiefgreifendere Veränderungen im
Sinne eines „Umbruchs“ vollziehen sich eher in
einem Wandlungsprozess über Jahrzehnte. Spe-
ziell die Nanotechnologie befindet sich nach Ein-
schätzung der Autoren noch in der Übergangs-
phase von der Grundlagenforschung zur Anwen-
dung. Es gibt auch keine „Nanoindustrie“ im ei-
gentlichen Sinne, sondern zwei Typen von
Unternehmen: junge Unternehmen, die sich aus-
schließlich mit dieser Technologie befassen und
größere Unternehmen, die die Nanotechnologie in
ihr Portfolio aufgenommen haben.
In Bezug auf die Internationalisierung der Pro-
duktion ist laut Studie absehbar, „dass in Zukunft
koordinierende Tätigkeiten sowie dienstleisten-
de und beratende Tätigkeiten am deutschen
Stammsitz für das jeweilige Auslandswerk oder
den internationalen Werksverbund noch weiter
an Bedeutung gewinnen werden“ (S. 10f.) Von Re-
levanz ist in diesem Kontext besonders die Auf-
gabe, den Know-how-Erhalt im Unternehmen zu
sichern sowie sich gegenüber Produktpiraterie und
Prozesskopien am ausländischen Standort zu
wappnen. Eines der Ergebnisse der vorliegenden
Studie lautet, dass sich zwei kritische Entwick-
lungen in Zukunft noch verstärken werden: Ge-
ringqualifizierte werden es künftig noch schwe-
rer haben, Arbeit zu finden und gleichzeitig wird

der Mangel an Fachkräften (v. a. Ingenieure, Na-
tur- und WirtschaftswissenschaftlerInnen) weiter
zunehmen. Empfohlen wird daher, entsprechend
wirksam gegenzusteuern, das Aus- und Weiter-
bildungsangebot in der Bio- und Nanotechnolo-
gie anwendungsorientierter zu gestalten oder über-
haupt in der Ausbildung mehr Wert auf Dienst-
leistungen zu legen. A. A
(Die Studie ist downloadbar unter:
http://dip21.bundestag.de/dip21. web /bt ).
. Industriearbeit: Zukunft

Dahm, Daniel ; Scher-
horn, Gerhard: Urbane
Subsistenz. Die zweite
Quelle des Wohlstands.
München: oekom-Verl.,
2008. 239 S., € 20,60 [D],
21,20 [A], sFr 36,05
ISBN 978-3-86581-109-7

„Wohlstand für alle“ war einst die Devise der deut-
schen Wirtschaft. Das Buch zum Spruch erschien
1957 und stammt von Ludwig Erhard, der selbst
zur Ikone des deutschen Wirtschaftswunders wur-
de. „Nachhaltigkeit schafft neuen Wohlstand“ ti-
telt auch der Bericht der Global Marshall Plan-
Initiative an den Club of Rome aus dem Jahr 2004.
Wie aber schaffen wir esheute, Wohlstand zu-
kunftsfähig zu gestalten, in einer Zeit in der es
immer weniger Erwerbsarbeit für alle gibt? Und
wie verbessern wir den gleichberechtigten Zugang
zu den Marktgütern und den marktfreien Gütern,
die nicht zu kaufen sind?
Die heutigen Formen der industriellen Güterpro-
duktion und des Konsums beuten nicht nur die
Ökosysteme aus, - der Klimawandel ist messba-
rer Ausdruck nicht nachhaltiger Produktions- und
Konsummuster -, sondern unterminieren auch So-
zialsysteme, wenn ihre Funktion allein darin be-
steht, der Vermehrung der Warenproduktion zu
dienen. Diese soziale Dimension von Nachhal-
tigkeit zeigt sich in „der Bereitstellung von markt-
freien Gütern – von selbstbestimmter Entfaltung
guter, gesunder Lebensführung; von menschlicher
Zuwendung und sozialer Eingebundenheit; von
Unabhängigkeit und Sicherheit; von gemein-
schaftsbezogenem Handeln und gemeinnützigem
Einsatz für Angelegenheiten der Öffentlichkeit,
der Regionen, Kommunen, Schulen und sozialen
Gruppen“ (S.9). Sie werden in Familie, in Nach-
barschaft, in Kommunen und Gemeinden hervor-
gebracht und sind nötiger denn je – vor allem in
den urbanen Räumen.
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„Auch im internatio-
nalen Vergleich
kommt dem Verar-
beitenden Gewerbe
in Deutschland 
eine Schlüssel-
stellung zu, die 
von keinem anderen
Land signifikant
überboten wird.“
(Arbeiten in der Zu-
kunft, , S. 28)142
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Aber, und hier setzt die Kritik an bzw. ist die Mo-
tivation begründet, die zur Entstehung des vor-
liegenden Bandes geführt hat: Gegenwärtig fin-
de gemeinnütziger Einsatz für die Öffentlichkeit
zu wenig bzw. keine angemessene Beachtung,
weil das Verständnis für unbezahlte, freiwillige
und ehrenamtliche Arbeit geschwunden ist. Dies
wollen die Autoren, Daniel Dahm (Mitarbeiter des
Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie)
und Gerhard Scherhorn (emerit. Prof. für Konsu-
mökonomik), die sich seit Jahren mit der freiwil-
ligen, unbezahlten Arbeit beschäftigen, ändern. 
Freiwilligenarbeit unter die Lupe genommen
Empirisch untersucht werden Initiativen, Ar-
beitskreise, Vereine sowie NGOs in Berlin, Köln
und Stuttgart, die sich sozialen und soziokultu-
rellen Bedürfnissen widmen und so zur Linderung
sozialer Probleme, der Bereitstellung kultureller
Angebote und der Gemeinwesenarbeit beitragen.
Das Besondere daran ist aber, dass dabei jeweils
ehrenamtliche, freiwillige, selbstbestimmte Bür-
gerarbeit die hauptamtliche Arbeit nicht nur flan-
kiert, sondern dass umgekehrt die hauptamtlichen
Tätigkeiten vorrangig der Unterstützung der Eh-
renamtlichen dienen, so dass die gesamte Ein-
richtung vom Prinzip des bürgerschaftlichen En-
gagements geprägt ist. (vgl. S. 214)
Um die Größenverhältnisse zu verdeutlichen, fas-
sen die Autoren die verfügbaren statistischen Da-
ten zusammen: In Deutschland „hat die Eigen- und
Versorgungsarbeit (…) mit 83 Mrd. Stunden ei-
nen anderthalbmal so großen Zeitbedarf wie die
privatwirtschaftliche Berufsarbeit mit 55,5 Mrd.,
die Bürger- und Gemeinschaftsarbeit hat mit 5
Mrd. mehr als den gleichen Umfang wie die Be-
rufsarbeit im öffentlichen Bereich mit 4,5 Mrd.
Stunden.“ (vgl. S. 56) 
Die Analyse legt dar, dass sich ein großer Teil der
Subsistenzarbeit nicht durch Erwerbsarbeit erset-
zen ließe, selbst wenn ausreichende Gelder vor-
handen wären. Die bürgerschaftlichen Einrich-
tungen, so ein weiterer Befund der Studie, prä-
gen zudem städtische Sozial- und Wirtschafts-

räume in hohem Maß und bilden somit einen we-
sentlichen infrastrukturellen Faktor der Städte. Ein
Beispiel aus Stuttgart verdeutlicht das Miteinan-
der von öffentlichen, bezahlten und der freiwilli-
gen, unbezahlten Systeme. Die Praxis zeigt auch,
dass wir es in der Realität mit einer Mischung von
Versorgungssystemen zu tun haben. Thematisiert
werden aber nicht nur die Vielfalt von  Einrich-
tungen der Bürgerarbeit – in Stuttgart arbeiten bei-
spielsweise über 9000 Menschen auf freiwilliger
Basis in Sozialeinrichtungen und werden dabei
von 1.500 Hauptamtlichen unterstützt - , sondern
auch deren Qualitätskriterien, wobei die Autoren
betonen, dass die Leistungen der informellen Ar-
beit grundsätzlich am Gebrauchswert und nicht
am Tauschwert orientiert sind. Darüber hinaus
werden anhand von Beispielen – etwa der Frie-
drichshainer „Begegnungsstätte für Kindheit“ –
die räumlichen, baulichen und institutionellen
Rahmenbedingungen von sogenannten „Mental
Maps“ dargestellt. Diese Karten wurden im Rah-
men qualitativer Interviews mit RepräsentantIn-
nen bürgerschaftlicher Einrichtungen angefertigt
und bilden somit subjektive Befunde sozialräum-
licher Handlungsmuster, Interaktionen und Wahr-
nehmungen ab.
Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung zeigt die
Anpassungsfähigkeit der Städte an sich ändernde
Nutzungs-, Versorgungs- und Gestaltungsanfor-
derungen. Der Grad des Engagements hängt den-
noch wesentlich davon ab, ob und wie der Stad-
traum und die Infrastruktur ausreichende Mög-
lichkeiten für die zivilgesellschaftliche Beteili-
gung von Bürgern bieten. Oft, so bedauern die
Autoren, engagieren sich Menschen weniger als
sie grundsätzlich dazu bereit wären, weil sie den
Eindruck haben, sowieso nichts bewirken zu kön-
nen. Hier ist – so nicht nur die Autoren – in erster
Linie die die Politik gefordert, entsprechende Rah-
menbedingungen zu schaffen. Der ambitionierte
Band bietet dazu für alle beteiligten Akteure eine
wichtige Grundlage und Anregung. A. A.

Freiwilligenarbeit

32 Editorial   |   Impressum |  Inhalt  | Navigator   -   Arbeit   |   Magazin   |   Register

„Nur Arbeitsplätze,
die dem Wandel in
Gesellschaft, Wirt-

schaft und Technik
gerecht werden, 

können nachhaltige 
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in Deutschland 

sichern.“
(Arbeiten in der 
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Wie spielen Kopf, Hand und Herz zusammen?
Sennett, Richard: Handwerk. Berlin: 

Berlin-Verl., 2008. 480 S., € 22,- [D], 22,70 [A], 
sFr 37,40; ISBN 978-3-82700-033-0
Weltbekannt wurde Richard Sennett mit Büchern,
die sich mit der Lage der Arbeitnehmer in den USA
beschäftigen. In „Der flexible Mensch“ analy-
sierte er, was geschieht, wenn Facharbeiter zum
Jobholder werden. Wenn nur noch „Flexibilität“
gefordert wird, in einer Wirtschaft, in der sich

Technologien und Märkte immer schneller wan-
deln. Eine Welt, in der die Kunst des Backens kei-
nen Platz mehr hat, weil angelernte Jobber den
Backcomputer bedienen. Jobholder, die Autos ver-
kaufen oder in der Gastronomie die Kunden be-
dienen. Eine Entwicklung, die auch beim Ma-
nagement nicht Halt macht. Identität und Sinn
werden so zu knappen Gütern. In seinem neuen
Buch „Craftmanship“, auf deutsch „Handwerk“,
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„Die informellen
Selbstversorgungs-
strukturen unserer
Großstädte bilden 
einen unverzichtba-
ren Bestandteil der
städtischen infra-
struktur, und ohne
die strukturelle Fun-
dierung bürger-
schaftlicher Selbst-
tätigkeit ist eine 
zukunftsfähige 
Stadt nicht 
denkbar.“
(Dahm/Scherhorn
in , S. 147)143

sucht Sennett – wenn man so will – eine Medizin
für diese Krankheit der Moderne. Das Buch ist,
wie der Berlin-Verlag es zu Recht rühmt, ein kul-
turhistorischer Abriss und ein vehementes Plä-
doyer für das Prinzip „Handwerk“ in der Kultur
und Wirtschaft der Gegenwart.
Sennett ist nicht nur Soziologe. Er spielt Cello,
kocht gerne und versteht das Schreiben als Hand-
werk. Dem Handwerk des Musizierens und dem
Handwerk des Kochens räumt er in seinem Buch
daher Platz ein, beschreibt, was geschieht wenn
wir eine Handfertigkeit, eine Kunst erlernen. Wie
spielen Kopf und Hand und Herz zusammen? Wie
können wir über das Handeln so reden und schrei-
ben, dass es erlernbar wird?
Handwerk finden wir, so Sennetts Analyse, jedoch
nicht nur im Handwerk. Wir finden es auch in der
Wissenschaft und der Computerbranche. Gute
Software ist Ergebnis von „Craftmanship“. Nichts
anderes gilt für die Wissenschaft. Was macht La-
bors erfolgreich? Wie arbeitet der Entwicklungs-
ingenieur? Ohne dass sie ihr Handwerk verste-
hen und leben, steht auch hier am Ende nur Pfusch.
Technikentwicklung ohne „Craftmanship“ ist ris-
kant. Das gilt auch für gute Politik und Verwal-
tung. Arbeiten ohne „Craftmanship“ führt nach
Sennett zu schlechten Ergebnissen. Wer als Ar-
chitekt noch nie eine Baustelle geleitet hat, und
daher Erfahrung damit hat, was Bauen ganz prak-
tisch bedeutet, ist ein schlechter Architekt.
Vorbild – soweit es die industrielle Interpretation
des Prinzips Handwerk angeht – sind für Sennett
Unternehmen wie Toyota oder Nokia. Das Hand-
werk als Prinzip verbindet der Soziologe auch mit
dem Prinzip des „Total Quality Management“: ein
kontinuierlicher Verbesserungsprozess, den man,
um in den Begriffen des Handwerks zu bleiben,
auch als den Erwerb institutioneller Meisterschaft
beschreiben könnte.
In seiner Studie über das Handwerk bezieht sich
Sennett auch auf die europäische Denktradition.
John Ruskin und Hanna Arendt oder die Litera-
tur der Aufklärung sind die wichtigsten Fixpunk-
te seiner philosophischen Argumentation. Sein
Menschenbild, seine Vorstellungen von Bildung

sind ganzheitlich. „ The Craftsman“ verteidigt ein
humanistisches Menschenbild und die Würde des
Menschen in der Arbeitswelt. Sennett unter-
streicht, dass durch Trennung von Kopf und Hand
oder die Abwertung von Können mehr verloren
geht, als Arbeitsplätze und ein politischer Kon-
sens, und plädiert für einen „Kulturmateria-
lismus“. Ein abstrakter Begriff für sehr konkrete
Welten und Bezüge. Als bekennender Anhänger
der philosophischen Schule des „Pragmatismus“
fordert er Respekt und Anerkennung von „Craft-
manship“; empfiehlt uns auf den Boden der Tat-
sachen zurückzukommen und der Welt ihre Wür-
de zurückzugeben. In „Handwerk“ zeigt er auf,
was der Einzelne, aber auch viele Industrieunter-
nehmen gewinnen können, wenn das Prinzip
Handwerk respektiert und gelebt wird.
Doch wer Sennetts Buch liest, um etwas über das
real existierende Handwerk zu erfahren, das es
überall in der Welt gibt, wird enttäuscht werden.
Dies liegt auch daran, dass es Handwerk, wie wir
es kennen, in den USA in dieser Form nicht mehr
gibt. Angesichts der Tatsache, dass es Sennett vor
allem darum geht, den amerikanischen Konzer-
nen das Prinzip Handwerk ins Stammbuch zu
schreiben, wird dies verständlich. In Europa je-
doch ist Handwerk mehr als ein Prinzip. Das re-
al existierende Handwerk ist ein sich immer wie-
der erneuernder Sektor und eine Chance für eine
demokratische, nachhaltigere Zukunft. Nicht nur
„das Prinzip Handwerk“ verdient also unseren
Respekt, auch das real existierende Handwerk und
seine konkreten Menschen.
„Craftmanship“ ist dennoch ohne wenn und aber
ein sehr empfehlenswertes, genussvoll zu lesen-
des Buch. Es ist als eine kluge Kritik an der in-
dustriellen Arbeitswelt und der New Economy zu
lesen. Es ist zu hoffen, dass Sennetts Verordnung
von mehr „Craftmanship“ zur Genesung der USA
beiträgt. Denn wie heißt es so schön? Wenn Ame-
rika hustet, hat Europa Fieber. Handwerk

Gastrezension von Chrisine Ax, Leiterin des In-
stituts für Zukunftsfähiges Wirtschaften;  2009 er-
scheint ihr neues Buch „Könnensgesellschaft“.

Alternativ Leben
Unterwegs um die Welt zu retten
In Pro Zukunft ist immer wieder von ökologischen,
ökonomischen und sozialen Fehlentwicklungen zu
lesen, die einer nachhaltigen Entwicklung ent-
gegenstehen. So wichtig diese Befunde auch sind:
Sie bedürfen, wollen sie nicht nur entmutigen und
negative Entwicklungen verstärken, auch eines

positiven Gegenbildes, das aufzeigt, wie ungemein
vielfältig, tatkräftig und erfolgreich Menschen in
aller Welt unterwegs sind, um für sich und ande-
re, nicht zuletzt auch für nachkommende Gene-
rationen, eine lebenswerte Welt zu schaffen. Die
folgenden Bücher erzählen von Visionären und
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Pionieren dieser „besseren Welt“ ebenso wie von
den Möglichkeiten jedes Einzelnen, auch im Klei-
nen Gutes zu tun. So unterschiedlich die einzel-
nen Schritte auch sein mögen: sie alle weisen We-
ge zu einer tragfähigen, solidarischen Entwick-
lung und machen deutlich, dass sich der Einsatz
für eine lebenswerte Zukunft nicht nur lohnt, son-
dern auch Freude vermittelt und Sinn stiftet.

Holzapfel, Jan; Lehmann, Tim; Spieker,
Matti: Expedition Welt. Vom Abenteuer, sich zu
engagieren. München: ökom-Verl., 2008. 
302 S., € 16,90 [D], 17,40 [A], sFr 28,70
ISBN 978-3-86581-891-2
Ausgerüstet mit Rucksack, Audio- und Videore-
corder, vor allem aber ausgestattet mit Weltof-
fenheit, sozialem Engagement und Neugier haben
sich Jan Holzapfel, Tim Lehmann und Matti Spie-
ker auf die Reise gemacht: 2005 iniziierten sie
das Projekt „Expedition WELT – Dialog für nach-
haltige Entwicklung“. Nach einem Jahr intensiver
Vorbereitung, in dem das Vorhaben bereits mit
Auszeichnungen und öffentlichen Zuwendungen
bedacht wurde und Sponsoren gewonnen werden
konnten, ging es auf „große Tour“: 85.000 km
durch 25 Entwicklungsländer legten die drei Jour-
nalisten in achteinhalb Monaten zurück, um nicht
weniger als 33 „Sozialunternehmer“ – der pro-
minenteste unter ihnen ist Friedensnobelpreisträ-
ger Muhammad Yunnus – zu treffen, mit ihnen zu
sprechen, ihre Projekte und Motive kennen zu ler-
nen und darüber auch in Form von Internet-Fo-
ren mit deutschen Schulen zu berichten. 
Ein sorgfältig gestalteter, mit zahlreichen Fotos,
in „Info-Boxen“ zusammengefassten, mit weiter-
führenden Informationen versehener und vor al-
lem auch durch persönliche Reiseeindrücke an-
sprechend aufbereiteter Band dokumentiert diese
außergewöhnliche Reise, die über den indischen
Subkontinent und Südostasien nach Zentral- und
Südamerika schließlich nach Afrika zurück nach
Deutschland führte. Die dabei gewonnenen Er-
fahrungen werden auf lebendige und authentische
Weise vermittelt: Ob vom Einsatz für bessere „Le-
bensbedingungen der Minenarbeiter in der Wüs-
te Thar, von „Hole in the Wall“, dem von Sugatra
Mitra indizierten Computer-Projekt für indische
Kinder, oder der von Rakesh Jaiswal gegründe-
ten Initiative „Eco Friends“, die sich dem Kampf
für sauberes Wasser im Ganges verschrieben hat,
die Rede ist. Dem Engagement für gerechte Ar-
beitsbedingungen, für Bildung und Entwicklung
sowie für angemessene ökologische Lebensbe-
dingungen in Indien liegen im Grunde dieselben
Motive und Ziele zugrunde wie allen anderen ge-

schilderten Projekten auch. Denn so unterschied-
lich sie im Einzelnen auch sein mögen, so ähn-
lich sind doch die Anliegen der Menschen, die als
„SozialunternemerInnen“ vor allem eines bewegt:
Sie sind nicht bereit, sich mit den Lebensbedin-
gungen der Besitzlosen und Ausgegrenzten ab-
zufinden; sie vertrauen nicht auf die Versprechen
der Mächtigen, die nur zu oft eine grundlegende
Verbesserung der Lebensbedingungen in Aussicht
stellen, aber sich doch am Elend Zigtausender mit
schuldig machen. Ausgestattet mit einem hohen
Werte-Bewusstsein und Beharrlichkeit, ausge-
prägtem Intellekt und Menschenliebe schaffen sie
Außerordentliches: Ob Unterkünfte und Ausbil-
dungsstätten für Straßenkinder in Hanoi, der
Kampf gegen Menschenhandel in Thailand, ein
Zirkusprojekt für gewalttätige Jugendliche in Me-
xico City oder der Einsatz für Waisenkinder in
Südafrika: Porträtiert werden die Motive und Vi-
sionen, die diese Pioniere sozialen Wandels mo-
tiviert, geschildert werden ihre Erfolge, benannt
werden aber auch Hindernisse und persönliche
Einschränkungen, die sie auf sich zu nehmen be-
reit sind. Dass sie für ihren Einsatz mehr als nur
entschädigt, sondern tausendfach belohnt werden,
soll, so ein erklärtes Ziel des Autorentrios, auch
andere anstiften, sich unmittelbar für Menschen
und Projekte in den Ländern des Südens zu en-
gagieren. Wer immer sich dafür interessiert, fin-
det in diesem Buch oder auch auf www.prakti-
ka.expedition-welt.de zahlreiche einschlägige
Empfehlungen. Könnte es sein, dass immer mehr
junge Menschen sich mit dem vermeintlich Un-
veränderlichen nicht abfinden wollen, herkömm-
liche persönlich wie auch gesellschaftlich als er-
strebenswert angesehene Ziele wie materiellen
Wohlstand und Spaß um (fast) jeden Pries zu-
nehmend infrage stellen und ihr Leben vor allem
sinnvoll gestalten wollen? Dieses Buch ist ein star-
kes Indiz dafür. W. Sp.

Alternatives Leben

Macht’s besser. Die Welt verändern und das
Leben genießen. Hrsg. v. Stephan Hebel … Ober-
ursel: Publik-Forum, 2007. 221 S., € 13,90 [D],
14,30 [A], sFr 24,40; ISBN 978-3-88095-162-4
„Macht’s besser“ – diesen Appell richten Auto-
rInnen der Zeitschrift Publik-Forum und der
Frankfurter Rundschau mit diesem Buch nicht nur
an engagierte Leserinnen und Leser, sondern zu-
gleich auch an politisch Verantwortliche. In ins-
gesamt 18, alphabetisch gereihten Kapiteln wer-
den zentrale Handlungsfelder – von „Alter und
Rente“ über „Arbeit und Einkommen“, „Demo-
kratie und Macht“ bis zu „Mehr oder Weniger“,
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„Schule und Bildung“ und „Urlaub und Reisen“
– analysiert. Daran anschließend unterbreiten die
AutorInnen Vorschläge zu einer verantwortungs-
volleren Lebensgestaltung, ohne dabei persön-
licher Entsagung oder gar revolutionärer Verän-
derung das Wort zu reden. Zugleich aber macht
dieser Band deutlich – und das ist in der Fülle ein-
schlägiger Ratgeber und mehr oder minder pro-
funder Analysen eher selten –, dass nachhaltige
Entwicklung sowohl des Einsatzes jedes Einzel-
nen als auch der Bereitschaft zu grundlegenden
strukturellen Reformen bedarf. So ist jedes der Ka-
pitel gegliedert in eine Schilderung der aktuellen
Problemlage und Herausforderung, gefolgt von
Empfehlungen zu persönlichem Engagement
(„Was ich tun kann“) und zu gesellschaftlicher
Umsteuerung. Wenig überraschend sind dabei
auch Vorschläge zu finden, die Positionen der So-
zialdemokratie in Deutschland nahe stehen, etwa
das Plädoyer für „Gesamtschulen, die diesen Na-
men auch verdienen“. Drei Hindernisse, so der Be-
fund, stünden dieser (freilich nicht nur) in
Deutschland im Wege: der Föderalismus, das Fest-
halten an der Institution Gymnasium und fehlen-
de finanzielle Mittel. Doch nicht nur die Politik,
sondern auch Erziehungsberechtigte seien gefor-
dert. Eltern müssten lernen, ihren Kindern wie-
der etwas zuzutrauen, in der Schule – so eine zen-
trale Empfehlung an die Politik – sollte weniger
evaluiert, sondern angstfreies und solidarisches
Lernen ermöglicht werden. Neben vielen schon
bekannten Empfehlungen für einen ökologisch
wie ökonomisch sinnvollen Lebensstil finden sich
durchaus auch ungewöhnliche Vorschläge wie et-
wa die Gründung von Parteien. 
Alles in allem ein fundierter Ratgeber, der auch
die Notwendigkeit weitreichender politischer Ver-
änderung bis hin zur Reform internationaler In-
stitutionen mit in den Blick nimmt. Tipps und
Links zu Ende jedes Kapitels laden zur vertiefen-
den Auseinandersetzung ein. W. Sp.

Alternatives Leben

Berg, Christian; Hartung, Manuel J.: Welt ret-
ten für Einsteiger. 30 Gründe für ein gutes Ge-
wissen. München: Dt.TB-Verl., 2007. 180 S., 
€ 12,- [D], 12,40 [A], sFr 21,- 
ISBN 978-3-423-24649-1
Von anderer Machart ist der letzte hier anzuzei-
gende Band: Eingebettet in etwas beschaulich-bie-
dere Kurzgeschichten, wie sie sozusagen das All-
tagsleben schreibt – Markus entdeckt die Vorzü-
ge Sprit sparenden Autofahrens, Maria und Mar-
tin machen sich über Möglichkeiten des Strom-
sparens kundig und setzen sie erfolgreich um, die

37-jährige Britta setzt mit gutem Gewissen auf
Karpfen, Hering und Seelachs, um mit einer Fisch-
diät endlich die überflüssigen Pfunde loszuwer-
den – hält der von dem Umweltexperten Christi-
an Berg und dem „Zeit“-Journalisten Manuel J.
Hartung in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des
„Think Tank 30 Deutschland des Club of Rome“
(www.tt30.de) verfasste Ratgeber insgesamt 30
Empfehlungen für all jene bereit, „die einen klei-
nen Schritt in die richtige Richtung gehen wol-
len, ohne auf die schönen Dinge zu verzichten“. 
Der zu Ende jedes Kapitels knapp zusammenge-
fassten „IDEE“ (bei der es sich weit mehr um ei-
ne konkrete Handlungsperspektive handelt) haben
die Autoren jeweils einen „Gutes-Gewissen-Fak-
tor“ mit 3 – 9 möglichen Punkten angefügt, der
„Effekt“, „Häufigkeit“ und „Aufwand“ der emp-
fohlenen Maßnahme berücksichtigt. Mit dem
Höchstwert von 9 Punkten wird übrigens „Lokal
und saisonal einkaufen“ bewertet, und wer woll-
te ernsthaft gegen diesen vernünftigen Vorschlag
einen Einwand erheben? Wie gesagt: Auch viele
kleine Schritte, von Vielen in die richtige Rich-
tung unternommen, können zur Verwirklichung
großer Ziele einen Beitrag leisten. Eine Hilfestel-
lung für die ersten Schritte bietet dieser Band
durchaus. W. Sp. Alternatives Leben

Liebermann, Silvia; Etscheit, Georg; 
Gottwald, Franz-Theo: Die Bio-Macher. Was be-
wusste Genießer wissen sollten. Produkte – Unter-
nehmen – Handel. Hrsg.: Schweisfurth-Stiftung.
München: Knesebeck-Verl., 2008. 207 S., 
€ 24,95 [D], 25,70 [A], sFr 42,40
ISBN 978-3-89660-596-2
Manchmal ist es schade, dass gute Bücher nur
wertvolle Information, nicht aber den Duft der Bil-
der vermitteln, die ihnen beigegeben sind und sie
– was ja immer seltener der Fall ist – auch in op-
tischer Hinsicht zu einem Erlebnis werden las-
sen. Der hier präsentierte Band ist, knapp formu-
liert, zumindest in Annäherungen so etwas wie ein
Gesamtkunstwerk, das den Wert von und zugleich
die Wertschätzung für naturnahe Lebensmittel auf
authentische Weise vermittelt. Sie, nämlich Le-
bensmittel, seien – so heißt es im ersten Kapitel
treffend – vor allem „Vertrauensgüter“.
Dem entsprechend werden zu Beginn grundle-
gende Prinzipien wie Gesundheit, Ökologie, Ge-
rechtigkeit und Fürsorge als Voraussetzung ‚gu-
ten Wirtschaftens’herausgestellt. Zu diesem wer-
den unter anderem Familienfreundlichkeit, Kul-
turförderung, betriebliche Freiwilligenprogramme
sowie natürlich die Berücksichtigung der Prinzi-
pien ethischen Welthandels gezählt. 
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„Wer Früchte, Ge-
müse und Salate aus

der Region kauft
und auf Bio-Qualität

achtet, hilft allen:
den heimischen

Bauern, dem lokalen
Handel, der Umwelt
- und  letztlich sich

selbst.“
(Liebermann/Et-
scheit/Gottwald

in  Bio-macher, S.
15)

Wer dieses gleichermaßen sympathisch und fun-
diert vermittelte Basiskonzept naturnaher Le-
bensmittel-Philosophie durchlaufen hat, kann sich
getrost in den folgenden sieben Kapiteln über die
„täglichen Lebensmittel“ in bester Qualität infor-
mieren. Von Brot- und Backwaren aus der Mün-
chener „Hofpfisterei“, den Gepflogenheiten art-
gerechter Tierhaltung (z. B. bei den „Herrmanns-
dorfer Betrieben“), nachhaltigem Fischfang
(durch die Manufaktur „Deutsche See“ und den
Bedenken gegen das weit verbreitete MSC-Sie-
gel), von edlen Milchprodukten, Obst und Gemüse
– alles „Bio“ natürlich – bis hin zu Soja aus deut-
schen Landen oder fair gehandelter Schokolade
und Gewürzen reicht – Getränke hier nicht be-
rücksichtigt – die Palette. Zu all diesen Produk-
ten werden jeweils Geschichten erzählt,: die Lei-
denschaft, Erfahrung, Erfolge vor allem, aber auch
Probleme von Menschen vermitteln, die sich der
Aufgabe einer ehrlichen und konsequenten na-
turnahen Lebensmittelversorgung verschrieben
haben. Berichtet wird auch vom „Boom“ natur-
nahen und fairen Handels en gros und en detail,

etwa via „Öko-Kiste“ als erfolgreiches Beispiel
regionaler Nahversorgung. Ein abschließendes
Kapitel ist den „institutionellen Treibern“ globa-
lisierter Kalorien-Vermarktung wie McDonald’s
auf der Spur und beschreibt Initiativen des Wider-
standes gegen diese Praktiken. Wie üblich gibt es
auch einen Anhang mit Verweisen auf empfeh-
lenswerte Institutionen, Internetadressen und Li-
teratur. Es ist wichtig und richtig, Gutes zu tun und
darüber mit Freude und Stolz zu berichten. Auch
wenn Hintergründe der weltweit agierenden Nah-
rungsmittel-Imperien (am Rande) anklingen, so
bleibt doch auch anzumerken, dass der Zugang
zu höchstwertigen Lebensmitteln, wie sie hier prä-
sentiert werden, nicht zuletzt auch eine ökonomi-
sche Frage ist, ein Aspekt der bestenfalls am Ran-
de vorkommt. Dennoch: Bücher wie diese haben
heute Seltenheitswert. In Wort und Bild mit Kom-
petenz und Engagement gestaltet, verdient der
Band in der Fülle des Angebots eine besondere
Empfehlung und entsprechende Aufmerksamkeit.
W. Sp.

Lebensmittel: naturnahe

Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung
„Das tägliche Massaker des Hungers“

„Die Unmenschlichkeit, die einem an-
deren angetan wird, zerstört die Mensch-
lichkeit in mir“. Mit diesem Zitat von
Immanuel Kant begründete Jean Ziegler
in seinem Vortrag anlässlich der Verlei-
hung des Salzburger Landespreises für
Zukunftsforschung am 20. November
2008 sein Engagement gegen Hunger
und Ausbeutung. Beides sei von Men-
schen gemacht und könne von Menschen
überwunden werden, so der langjährige
UN-Sonderberichterstatter für das Recht
auf Nahrung. „Alle fünf Sekunden stirbt
ein Kind unter 5 Jahren, 923 Mio. Men-
schen sind permanent unterernährt“, da-
mit erinnerte Ziegler an das „tägliche
Massaker des Hungers“. Der „World
Food Report“ der Vereinten Nationen,
dem diese Zahlen entstammen, berichte
aber zugleich, dass mit den gegenwär-
tig verfügbaren landwirtschaftlichen
Mitteln 12 Mia. Menschen ernährt wer-
den könnten, also fast doppelt so viel,
wie derzeit auf der Erde leben. Das heißt:

„Diese Weltordnung ist mörderisch, sie
ist aber auch absurd, denn sie tötet oh-
ne Notwendigkeit.“

Mörderische Weltordnung
Sechs Gründe nannte Ziegler in seinem
Vortrag für dieses Versagen. Der Wür-
gegriff der Verschuldung verhindere die
Modernisierung der Landwirtschaft in
den Ländern des Südens – so sind nur 4
Prozent der Ackerfläche in Afrika be-
wässert – und zwinge zugleich die ein-
heimische Bevölkerung zur fatalen Ex-
portwirtschaft. Mali, ein Land mit einer
einst florierenden Landwirtschaft, müs-
se heute 72 Prozent der Lebensmittel ein-
führen, zugleich würden jährlich
380.000 Tonnen Baumwolle exportiert,
so ein augenscheinliches Beispiel. Als
dritte Problematik nannte Ziegler das
Agrardumping der reichen Staaten, etwa
jenes der Europäischen Union, welches
die Entwicklungsländer mit Billigstle-
bensmitteln überschwemme und damit

die regionalen Märkte zerstöre. Ande-
rerseits – und viertens – gerieten immer
mehr Menschen in die Abhängigkeit der
internationalen Agrarmultis, für die Nah-
rung nicht mehr sei als ein Geschäft mit
hohen Renditeerwartungen. Explodie-
rende Lebensmittelpreise sind für die
Ärmsten tödlich, so Ziegler. Sie hängen
eng zusammen mit den zwei letzten im
Vortrag genannten Ursachen für Hunger,
der Spekulation mit Lebensmitteln an
den Börsen (Hedgefonds und andere An-
leger sind aufgrund der Finanzkrise auf
die Chicagoer Lebensmittelbörse aus-
gewichen; der Spekulationsanteil an den
Lebensmittelpreisen soll laut einer ak-
tuellen von Ziegler zitierten Studie 37
Prozent ausmachen) sowie der Auswei-
tung des Geschäfts mit Agrosprit. 138
Mio. t Mais wurden laut Weltbank 2007
zu Bioethanol verbrannt. Für 50 Liter
Biodiesel sind 358 kg Mais erforderlich,

Jean Ziegler über unsere „mörderische Weltordnung“ und 
die Hoffnung auf die planetarische Zivilgesellschaft
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davon könnte ein Kind ein Jahr lang er-
nährt werden. So Zahlen des Vortragen-
den. Der internationale Preis für Reis sei
in einem halben Jahr um 83 Prozent, je-
ner für Getreide gar um 114 Prozent ge-
stiegen. Das „World Food Programme“
der UNO, das bei akuten Hungerkatas-
trophen hilft, habe dadurch 42 Prozent
an Kaufkraft verloren, berichtete der
UN-Experte. Wie scheinheilig interna-
tionale Proklamationen zur Überwin-
dung des Hungers, festgeschrieben et-
wa in den UN-Millenniumszielen, sind,
machte Ziegler schließlich mit folgen-
dem Vergleich deutlich: „81 Mia. Euro
pro Jahr über fünf Jahre gerechnet wä-
ren nötig, um den Hunger zu eliminie-
ren. Wenig im Verhältnis zu den 1.700
Mia. Euro, die allein die EU innerhalb
kürzester Zeit zur Rettung der Banken
zur Verfügung gestellt hat.“

Wo gibt es Hoffnung? 
Ziegler endete mit fünf Forderungen an
die Politik: Beendigung der Strukturan-
passungsprogramme der Weltbank, die
allein der Schuldeneintreibung im Inter-
esse der Reichen diene, genereller Schul-
denerlass für die ärmsten Staaten der
Welt, Verbot der Spekulation mit Le-
bensmitteln, Moratorium für die Erzeu-
gung von Agrotreibstoffen sowie
schließlich Abbau des Agrardumpings
durch die reichen Staaten. Ganz im Sin-

ne von Robert Jungk setzt der Preisträ-
ger auf die planetarische Zivilgesell-
schaft. Es liege an ihr, die notwendigen
Veränderungen lautstark von ihren Re-
gierungen einzufordern, sei es bei der
UNO, in der Weltbank oder in der EU.
In diesem Sinne hat die JBZ einen Auf-
ruf an die Salzburger Landesregierung,
die von Ziegler genannten Forderungen
aktiv zu unterstützen, initiiert.

Hans Holzinger

Der Vortrag von Jean Ziegler erscheint
demnächst auf CD. Zudem planen wir ei-
ne Broschüre mit allen Beiträgen. 

Der Salzburger Landespreis für Zu-
kunftsforschung ist mit 7.500 Euro do-
tiert und wird auf Vorschlag der Robert-
Jungk-Stiftung alle drei Jahre vergeben.
Die bisherigen PreisträgerInnen waren:
Robert Jungk (1993), Dorothee Sölle
(1996), Jakob von Uexküll (1999), Lu-
ise Gubitzer (2002), F. J. Radermacher
(2005).

Bücher von Jean Ziegler (Auswahl):
Das Imperium der Schande (TB 2008),
Die neuen Herrscher der Welt: Und ih-
re Widersacher (TB 2007), 2009 er-
scheint „Der Hass auf den Westen“.

Sehr geehrte Landeshauptfrau!
Sehr geehrte Mitglieder der Salzburger Landesregierung!
Wir gratulieren Ihnen und dem Land Salzburg zur Verleihung des „Salzburger
Landespreises für Zukunftsforschung 2008“ an Prof. Jean Ziegler und ersuchen
Sie, sich im Rahmen Ihrer politischen Arbeit aktiv für die vom Preisträger als
zentral herausgestellten Forderungen zur Überwindung des Hungers einzuset-
zen:
- Beendigung der Strukturanpassungsprogramme der Weltbank, die allein der

Schuldeneintreibung im Interesse der Reichen dienen,
- Genereller Schuldenerlass für die ärmsten Staaten der Welt,
- Verbot der Spekulation mit Lebensmitteln an den Börsen,
- Vorrang für Nahrungsmittelproduktion gegenüber Energieproduktion 

und daher Moratorium für die Erzeugung von Agrotreibstoffen,
- Abbau des Agrardumpings durch die EU.
Unterstützungserklärungen an jungk-bibliothek@salzburg.at 
Stichwort: Salzburger Zukunftspreis 2008 - Aufruf zum Handeln

Salzburger Zukunftspreis 2008 – Aufruf zum Handeln

4. Österreichische Entwicklungstagung

Wachstum, Umwelt, Entwicklung – drei
Begriffe, die widersprüchlicher, kom-
plexer und scheinbar unvereinbarer nicht
sein könnten. Der Herausforderung, die
Widersprüche zu diskutieren, die Kom-
plexität zu vertiefen und die Themen in
einem transdisziplinären Ansatz zu ver-
binden, stellte sich die 4. österreichische
Entwicklungstagung von 14. - 16. 11.
2008 in Innsbruck.
Zunächst gab ein impulsiv gestalteteter
Eröffnungsdialog, bei dem u. a. Heinz
Leuenberger (Direktor der Abt. Energie
der UNIDO) und Helga Kromp-Kolb
(Klimatologin) gleichermaßen ambitio-
niert wie kontroversiell zur Sache gin-
gen, einen Überblick über unterschied-

liche Betrachtungsweisen der Themen-
triade. In den tagungsbezogenen Foren
und „Workshops der Vielfalt“ diskutier-
ten insgesamt rund 400 TeilnehmerIn-
nen. In einem Theaterworkshop nach
Augusto Boal („Regenbogen der Wün-
sche“) gab es auch die Möglichkeit, sich
dem persönlichen Umgang mit Emotio-
nen zu widmen.
Nationale und internationale ExpertIn-
nen von Umwelt- und Entwicklungsor-
ganisationen sind sich einig: die globa-
len Herausforderungen (Hunger, Ener-
gie, Klima, Finanzmärkte) müssen zu-
sammen gedacht und gemeinsam
behandelt werden. Forderungen nach ra-
dikalen und konstruktiven Lösungen

werden immer lauter: „Dieses System ist
am Ende, die sozialen und ökologischen
Kosten sind zu hoch“, konstatierte etwa
Ruth Picker, Geschäftsführerin der AG
Globale Verantwortung am Rande der
Konferenz. Die Fakten sind bekannter-
maßen schockierend: 1,5 - 2 Mrd. Men-
schen verfügen nicht über ausreichend
Ressourcen, um ihre materiellen Grund-
bedürfnisse zu befriedigen. Deshalb
stand nicht zuletzt die Frage im Mittel-
punkt: Was können wir jetzt eigentlich
tun? Eines jedenfalls scheint klar: „Die
Entwicklungsländer haben lange genug
die Zeche für unseren Lebensstil gezahlt.
Wir brauchen jetzt solidarische, verant-
wortungsvolle und partnerschaftliche

Entwicklung zwischen Wachsen und Begrenzen
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Rolf Kreibich, Mitbegründer des „Netz-
werks Zukunftsforschung“, feierte am 2.
Dezember seinen 70. Geburtstag. Wir
gratulieren herzlich. Die zu diesem An-
lass erschienene Festschrift „Zukunfts-
forschung und Zukunftsgestaltung“ wird
in der nächsten Pro Zukunft ausführlich
vorgestellt. Mehr zu seinem Institut s.
www.izt.de.  

Am 8. Dezember wurden im Schwedi-
schen Parlament die Alternativen No-
belpreise 2008 vergeben. Die Preisträ-
gerInnen sind Krishnammal Jaganna-
than (Indien), Amy Goodman (USA),
Asha Hagi (Somalia) und Monika Hau-
ser (BRD). Ihre Reden sind nachzule-
sen unter www.rightlivelihood.org.

„Global Trends 2025: A Transformed
World“ lautet der Titel eines vom Na-
tional Intelligence Council, einem Think
Tank der US-Regierung, herausgegebe-
nen Reports, der langfristige Prognosen
für die Weltentwicklung abgibt. Neue
Global Player wie Indien und China wür-
den die Welt verändern, so die nicht
überraschende Erkenntnis, die in der hier
vorbebrachten Diktion freilich einer glo-

balen Konfrontation das Wort reden
könnte. 
Download unter www.dni.gov/nic.

JBZ-Mitglied Erich Mild zeigt in seiner
Diplomarbeit "Salzburger Raumwärme-
politik" exemplarisch auf, welche Po-
tenziale in einer ökologisch ausgerich-
teten Wohnbauförderung liegen. Die
umfangreiche Arbeit kann in der JBZ
eingesehen sowie beim Verfasser unter
Erich.Mild@salzburgtennis.at als pdf
bezogen werden.

Zwanzig aktuelle Bücher zum Thema
Nachhaltigkeit werden in einer von JBZ
und SOL herausgegebenen Broschüre
vorgestellt. Wichtig war der ganzheitli-
che Blick: so werden notwendige öko-
logische, soziale und ökonomische Ver-
änderungen aufgezeigt. Einer kurzen
Einleitung zum Buch folgt jeweils eine
Textprobe, die „Appetit auf mehr“ ma-
chen soll.
Hans Holzinger (Red.): Nachhaltigkeit
nachlesen. Hrsg. v. SOL und JBZ. 20 S.
Einzelpreis: € 3,-; ab 10 Stk: € 0,50 zzgl.
Versand. Bestellung unter jungk-biblio-
thek@salzburg.at.
Kostenloser Download und Bücherge-
winnspiel unter  www.nachhaltig.at.

Die „Fair Trade Facts + Figures-Bro-
schüre 2008“ bietet einen Überblick über
die neuesten Entwicklungen im Fairen
Handel in 33 Konsumentenländern. Ne-
ben 28 Europäischen Staaten werden
zum ersten Mal auch die USA, Kanada,
Japan, Australien und Neuseeland ab-
gedeckt. Download unter 
www.fairfutures.at/projekte2008.html.

Das „Netzwerk Zukunftsforschung“ hat
eine Arbeitsgruppe „Methoden“ einge-
richtet. Das nächste Treffen dazu findet
20. und 21. Januar 2009 am Fraunhofer-
Institut für System- und Innovationsfor-
schung (ISI) in Karlsruhe statt. Infos:
elmar.schuell@fh-salzburg.ac.at

Das Handbuch „Updating International
Nuclear Law“ (ed. by Platform Against
Nuclear Dangers, Salzburg), das Beiträ-
ge von 24 Autoren aus Rechtswissen-
schaft, Rechtspraxis und NGO-Engage-
ment vereint, macht die gegenwärtige
strukturelle Begünstigung von Atom-
nutzung und -forschung deutlich und
zeigt Wege für ein zeit- und gefähr-
dungsgemäßes Atomrecht auf. 
Mehr s. www.updatingnuclearlaw.at.

Lösungen für die globalen Krisen“, for-
dert Ruth Picker. 
Elmar Altvaters Reflexion auf die Zu-
kunft sieht auch nicht gerade rosig aus,
sollte es nicht rasch zu Veränderungen
kommen. Er schlägt eindringlich vor,
wieder „zurück hinter die überschritte-
nen Grenzen der Globalisierung“ zu ge-
hen. Wachstum sei keine Lösung, son-
dern vielmehr ein Teil des Problems, so
Altvater. Jeder einzelne sei gefordert,
sich zu bescheiden, weniger Natur zu
verbrauchen und v. a. sich zu organisie-
ren. Beckie Malay, Entwicklungsexper-
tin aus den Philippinen, sieht die wohl
wichtigste Aufgabe darin, den Wohl-
stand – nicht die Armut – zu demokra-

tisieren. Das Konzept einer ökologisch
nachhaltigen Entwicklung ist für sie, wie
auch für ihren Kollegen Fred Kabuye aus
Uganda, eine große Chance und sollte
in den Entwicklungsprojekten durchge-
setzt werden. Auch Kabuye setzte bei der
Politik an, wobei er die Tagungsteilneh-
merInnen dazu aufrief, „selbst Politik zu
machen und Verantwortung zu über-
nehmen“. Klar wurde in den Diskussio-
nen auch, dass der Themenkomplex
Wachstum, Umwelt und Entwicklung
unsere ungeteilte Aufmerksamkeit
braucht. Und wenn wir uns schon nicht
für die Umwelt einsetzen, dann wenig-
stens für die Menschen, die an den Fol-
gen der Umweltzerstörung leiden, denn

immerhin handelt es sich dabei um Ver-
letzungen des grundlegendsten Men-
schenrechts, nämlich des Rechts auf Le-
ben.
Dass wir in Bezug auf die Verbindung
von Wachstum, Umwelt und Entwick-
lung noch vielen Herausforderungen
gegenüber stehen, ist keineswegs neu,
doch gelang es im Verlauf der Tagung,
Handlungsspielräume und konkrete Zie-
le zu verorten. Mobilisierung, Verände-
rung und Politisierung sind wichtige
Themen, die ich in das „Leben nach der
Tagung“ mitgenommen habe. 
Shila Auer, Praktikantin am Paolo Frei-
re-Institut, Wien
Weiterführende Infos: www.pfz.at
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TOP TEN 2008 der Zukunftsliteratur
ausgewählt von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen

Glenn, Jerome C.; Gordon, Theodore J.; Florescu, Elizabeth:
2008 State of the Future. The Millennium Project. 
World Federation of UN Associations. Washington, D.C.: 
WFUNA, 2008. 104 S. + CD, $ 49,95; ISBN 978-0-9818941-0-2

Zur Lage der Welt 2008. Auf dem Weg zur nachhaltigen
Marktwirtschaft? Hrsg. v. Worldwatch Institute. 
Münster: Westfäl Dampfboot, 2008. 333 S., 
€ 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 30,85
ISBN 978-3-89691-743-0

Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt.
Ein Anstoß zur gesellschaftlichen Debatte. 
Frankfurt/M.: Fischer TB-Verl., 2008. 655 S.,
€ 14,95 [D], € 15,10 [A] sFr 26,20
ISBN 978-3-596-17892-6

Zukunftsforschung und Zukunftsgestaltung. 
Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. Hrsg. v. Reinhold
Popp ...Berlin (u. a.): Springer-Verl., 2009. 709 S., 
€ 93,40 [D], 96,20 [A], sFr 158,80 
ISBN 978-3-540-78563-7

Müller, Harald: Wie kann eine neue Weltordnung 
entstehen? Wege in eine nachhaltige Politik. 
Frankfurt/M.: Fischer, 2008. 320 S.,
€ 9,95 [D], 10,25 [A], sFr 17,70
ISBN 978-3-596-17666-3

Crash statt Cash. Warum wir die globalen Finanzmärkte 
bändigen müssen. Blaschek, Beate ... (Mitarb.).
Wien: Verl. d. Österr. Gewerkschaftsbundes, 2008. 
195 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 33,80 
ISBN 978-3-7035-1348-0

Löpfe, Philipp; Vontobel, Werner: Arbeitswut.
Frankfurt/M. (u. a.): Campus, 2008. 170 S., 
€ 17,90 [D], 18,40 [A], sFr 30,40 
ISBN 978-3-593-38566-2

Felber, Christian: Neue Werte für die Wirtschaft. 
Eine Alternative zu Kommunismus und Kapitalismus. 
Wien: Deuticke, 2008. 333 S., 
€ 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 34,80 
ISBN 978-3-552-06072-2

Holzapfel, Jan; Lehmann, Tim; Spiecker, Matti: 
Expedition Welt. Vom Abenteuer, sich zu engagieren. 
München: ökom-Verl., 2008. 302 S., 
€ 16,90 [D], 17,40 [A], sFr 28,70
ISBN 978-3-86581-891-2

Ernst, Heiko: Weitergeben! Anstiftung zum generativen 
Leben. Hamburg: Hoffmann u. Campe, 2008. 256 S.,
€ 19,95 [D], 20,55 [A], sFr 34,90
ISBN 978-3-455-50073-8
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