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E D I T O R I A l

Seit rund eineinhalb Jahren beherrscht die weltwei-
te Finanzkrise mit ihren anhaltenden und zuneh-
mend drastischen Folgen die politische Agenda.
Damit geraten jedoch die ihr zugrunde liegenden,
bei weitem schwerwiegenderen Herausforderun-
gen – die Klima- und die Ressourcenkrise – in den
Hintergrund. Das ist höchst gefährlich, denn das
„Programm für das 21. Jahrhundert“, ja das „Über-
lebensprogramm für die Zivilisation“ – so Hermann
Scheer, der Vorsitzende des „Weltrats für erneuer-
bare Energie“ im Rahmen eines kürzlich an der Uni-
versität Wien gehaltenen Vortrags – liegt im unver-
züglichen und entschlossenen Ausstieg aus dem
fossilen Energiesystem, weltweit und auf allen Ebe-
nen. Sollen die jetzt schon dramatischen sozialen,
ökonomischen und ökologischen Folgen des glo-
balen Einsatzes einer aus dem 18. Jahrhundert
stammenden Technologie nicht ganz au-
ßer Kontrolle geraten und „existenzielle
Kriege“ unsere Zukunft gefährden, bleibt
uns nur wenig Zeit, die wir vorerst nicht
entsprechend nutzen. „Wir laufen“, so
Hermann Scheer pointiert, „den Proble-
men mit hängender Zunge hinterher“, an-
statt den Ressourcenwechsel von nicht
erneuerbaren und schadstoffhaltigen zu
erneuerbaren und schadstofffreien Ener-
gieträgern als umfassende und einzig
sinnvolle Strategie zu verfolgen. Es sei
müßig, den erforderlichen radikalen Um-
bau der Wirtschaft der „unsichtbaren
(und gierigen) Hand“ des freien Marktes
anzuvertrauen, warnt der Energieexper-
te. Vielmehr bedürfe es einer „bewussten

gesellschaftlichen Entscheidung“ und entsprechen-
der politischer Rahmenbedingungen – dezidiert
auch gegen die bislang privilegierten Anbieter fos-
siler Energieträger, die aus der räumlichen Entkop-
pelung von Energiegewinnung und –verbrauch Pro-
fit zu schlagen wissen und weiter an ihren Interes-

sen festhalten. Um hier
gegenzusteuern, empfiehlt
Hermann Scheer „volle
Fahrt voraus“ und fordert
von der Politik mehr Mut –
eine gleichfalls unerschöpf-
liche Energie.
Wenige Monate vor der Ky-
oto-Nachfolgekonferenz,
bei der im Herbst dieses
Jahres in Kopenhagen ver-

Schule, Bildung, Forschung

| J. Oberhoff: Vom Glück, lernen zu dürfen

| Keine Wissenschaft für sich. Hg. v. A. Schavan

Weitere Highlights

| F. Groll: Von der Finanzkrise zur solidarischen Gesellschaft

| Wir bauen Europa neu - Wer baut mit. Hg. v. Attac

| F. Zakaria: Der Aufstieg der anderen

| Globale Armutsbekämpfung - ein trojanisches Pferd? 
Hg. v. ÖSFK

Magazin | JBZ-News | Kurz gemeldet

Zukunft in Diskussion

JBZ-Buch „Die Einübung des anderen Blicks“, S. 40NEU

46  

74  

84  

83  

67  

56  

Mehr Mut zu einem „New Green Deal“ 



bindliche Ziele zur Reduktion der Treibhausgase nach 2012 vereinbart
werden sollen, setzt sich auch der vom Worldwatch Institute herausge-
gebene Band „Zur lage der Welt 2009“1) mit den Folgen des zu Ende ge-
henden fossilen Zeitalters auseinander und beleuchtet die Chancen für
einen „New Green Deal“. Einzigartig reich an Fakten und Daten werden
Unzulänglichkeiten und Vagheiten politischen Taktierens sowie Prinzipien
und Strategien zu einer angemessenen Verteilung von (Emissions-)Rech-
ten und (Reduktions-)Pflichten ebenso präsentiert wie Projekte, die zei-
gen, auf welch vielfältige Weise einer historisch einzigartigen Herausfor-
derung mit ungewissem Ausgang begegnet wird. Bei aller Divergenz der
zwischen Skepsis und Zuversicht oszillierenden Ein- und Ansichten stim-
men die AutorInnen dabei in einem überein: Auch wenn die Stabilisierung
des Weltklimas auf (mutmaßlich) lebenserhaltendem Niveau ein über Ge-
nerationen andauerndes Unternehmen sein dürfte, „öffnet sich in Kopen-
hagen ein letztes, vielleicht nie wiederkehrendes Zeitfenster“ zur Rettung
des globalen Klimas. 
Bis Kopenhagen – und auch darüber hinaus – stehen freilich auch andere
Themen auf der Agenda, wollen erörtert und vorausschauend in den Blick
genommen werden. Einigen davon widmen wir uns in dieser Ausgabe:
Einleitend beschäftigen wir uns mit der Zukunft des lernens, untersuchen,
wie Schule und Universitäten heute „funktionieren“ und wie sie in Zukunft
aussehen könnten. Nach wie vor ungeklärt ist auch die Zukunft des Ka-
pitalismus. Wie geht es weiter? Meinungen und Auffassungen dazu sind
ebenso unterschiedlich wie Positionen zur Zukunft Europas, zur Zukunft
der Welt zwischen möglichen Ressourcenkriegen und Machtbalancen
oder zur Zukunft der Demokratie im Spannungsfeld von Überwachung,
Partizipation und Kultur-Gesellschaft. Ein Tagungsbericht beleuchtet die
Zukunft von Arbeit und Wirtschaft.
Dem Zusammenhang von Kunst und Nachhaltigkeit schließlich spürt ein
neuer, soeben im JBZ-Verlag erschienener Band nach, in dem Kunst-
schaffende aus sehr persönlicher Perspektive ungewöhnliche Zugänge
zum „Universalbegriff“ einer zukunftstauglichen Entwicklung finden und
dabei auch ihre Arbeit „neu entdecken“2). 

Mit den besten Wünschen für eine erkenntnisreiche und vor allem auch
nachwirkende lektüre

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at

______________
1) Zur Lage der Welt 2009. Ein Planet vor der Überhitzung. Intelligente Politik gegen 
ein destabilisiertes Klima. Hrsg. v. Worldwatch Institute in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stif-
tung u. Germanwatch. Münster: Westfäl. Dampfboot, 2009. 318 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr
33,80; ISBN 978-3-89691-765-2
2) Mehr dazu siehe S. 40
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Von den Aufklärern lernen
Die von allen Seiten ausgegebene Parole von der
Notwendigkeit „lebenslangen Lernens“ ist – po-
intiert formuliert – wohlgemeinten Empfehlungen
vergleichbar, sich nach Verhängung einer beding-
ten Haftstrafe nicht nur umgehend und hoch mo-
tiviert um die Integration in die Gesellschaft zu
bemühen, sondern in dieser auch noch Karriere zu
machen. Die permanente Aufforderung zur Aneig-
nung ökonomisch verwertbaren Wissens lässt, ver-
bunden mit dem steigenden Risiko der Exklusion,
vergessen, dass Lernen, wenngleich immer auch
mit Disziplin und Eigenverantwortung verbunden,
in der Vergangenheit vor allem als Quelle der Freu-
de und des persönlichen Glücks verstanden und
dementsprechend auch vermittelt wurde. 
Jürgen Overhoff – er lehrt historische Pädagogik
und neuere Geschichte an der Universität Ham-
burg und hat unter anderem eine Biografie über
Benjamin Franklin vorgelegt – plädiert in einem
außerordentlichen, ja inspirierenden „Essay“ da-
für, „sich mit möglichst unbefangener Neugier den
wichtigsten Aufklärern des 18. Jahrhunderts zu-
zuwenden, um von ihnen Rat und Weisung auch
für pädagogische Fragen unserer Zeit einzuholen“
(S. 17). Das klingt fürs erste nach Belehrung, die
in Form einer bildungshistorischen Abhandlung
daherkommt. Umso mehr überrascht und zuneh-
mend gefesselt findet sich der Leser jedoch ein-
gebunden in eine lebendige, faszinierende „Ge-
schichte des pädagogischen Denkens und Han-
delns“ von elf Persönlichkeiten, deren Wirken sich
über das gesamte 18. Jahrhundert erstreckt und
die, obwohl in ganz unterschiedliche soziale, po-
litische und Kontexte eingebunden, allesamt da-
von überzeugt waren, dass zweckfreies Lernen den
Menschen erst befähigt, sich selbst zu verwirk-
lichen und seine Fähigkeiten zum Wohle der Ge-
meinschaft zur Geltung zu bringen.
In der Verbindung von jeweils persönlicher Ge-
schichte, die zugleich den historischen Rahmen
lebendig werden lässt, hebt die Darstellung Over-

hoffs mit einer Schilderung der von innenpoliti-
schen Turbulenzen geprägten Atmosphäre Lon-
dons zu Ende des 17. Jahrhunderts an, die vor al-
lem vom Kampf um die Gewährung demokrati-
scher Mitbestimmung einer wirtschaftlich erstark-
ten Bürgerschaft bestimmt wurde. In dieser Zeit
veröffentlichte der angesehene Philosoph und
Staatstheoretiker John Locke 1693 mit „Some
thoughts concerning education“ eine weit über die
Grenzen des Landes hinaus ausstrahlende Schrift,
in der er dazu auffordert, Unterricht nicht als Ver-
mittlung von „Lasten“ und „Pflichten“ zu verste-
hen, sondern darauf zu achten, dass „die natürliche
Wissbegierde [der Kinder] so sorgfältig wie mög-
lich gepflegt wird“. Erstes Ziel der Erzieher sollte
es sein, den „Appetit nach Wissen“ täglich neue
zu befriedigen und so das „Vergnügen am Erken-
nen von Dingen“ wach zu halten und zu fördern“
(S. 34). Locke versteht Bildung als „Zeichen per-
sönlicher Freiheit, als Weg zur intellektuellen
Selbstentfaltung“ (S. 39) und plädiert daher für die
Ermöglichung „vergnüglichen Lernens“, zu der er
auch die Pflege des „offenen und zugleich ernst-
haften Unterrichtgesprächs“ zählt.

leitthemen gelingender Bildung
Ob im Folgenden von Joseph Addison – der Jour-
nalist und Herausgeber der Zeitschrift „The Spec-
tator“ votiert vor allem für „genaue Beobachtung“
und „persönliche Anschauung“ als Voraussetzung
gelingender Menschenbildung – oder dem im
norddeutschen Wismar tätigen „Schulmann“ Her-
mann Samuel Reimarus – er setzt vor allem auf
die „Erziehung zur Vernunft“– und im weiteren
Verlauf von acht herausragenden Vordenkern und
Praktikern „zweckfreier Bildung“ die Rede ist:
Overhoff hat in Form und Inhalt eine vom ersten
Moment an fesselnde Art der Darstellung gefun-
den, die das Ringen um eine menschengerechte
Pädagogik im 18. Jahrhundert zu einem Abenteuer
werden lässt. Was diesem Buch v. a. auch Aktua-
lität sichert, ist die Zuordnung eines zeitlos rele-
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„Was heute von 
Bildungspolitikern,

aber auch von 
Lehrern und Eltern

immer häufiger 
betont wird, ist 
leider nicht das
Glück, lernen zu 

dürfen, sondern die
Pflicht, unentwegt
lernen zu müssen,
um dem eigenen

Land (oder den eige-
nen Kindern) unter
allen Umständen ein
Standortvorteil (oder
Karrierevorsprung)
in der globalisier-

ten Welt zu 
verschaffen.“ 
(J. Overhoff 

in , S. 259)46
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Erkundungen zur Zukunft des lernens
Wissen und Bildung – darüber herrscht in technologisch hoch entwickelten und demokratisch strukturierten Gesellschaften Ei-
nigkeit – gelten als Schlüsselkompetenzen zur Wahrung und Mehrung des ökonomischen Wohlstands, zur Sicherung des sozialen
Zusammenhalts und zur Gewährleistung nachhaltiger Lebensbedingungen. Sie fördern zudem die Aussicht auf ein sinnerfülltes,
gelingendes Leben. Doch damit – so scheint es – endet der Konsens. Denn was und wie viel jede/r wissen sollte, wie dieses Wissen
zu erwerben und zu pflegen sei, und was darüber hinaus unter Bildung zu verstehen ist – darüber scheiden sich die Geister und
erhitzen sich zuweilen auch die Gemüter, wie dies etwa anlässlich der „Debatte“ über die Anhebung der Arbeitszeit an Österreichs
Schulen zu erleben war. Für Walter Spielmann Anlass genug, einige aktuelle Befunde zur Gegenwart und Zukunft des Bildungs-
systems in den Blick zu nehmen. Dabei wenden wir uns zunächst der Vergangenheit zu, die ebenso spannende wie zeitlos aktuelle
Anregungen auch für die Schule der Zukunft bereithält.



vanten „Bildungs-Wertes“. Abschließend seien
zumindest die Namen der Portraitierten sowie die
ihnen zugeordneten Leitbegriffe angeführt: Jo-
hann Jakob Bodmer (Phantasie), Christian Fürch-
tegott Gellert (Aufrichtigkeit), Benjamin Franklin
(Gemeinnützigkeit), Jean-Jacques Rousseau (Mit-
gefühl), Johann Bernhard Basedow (Toleranz),
Moses Mendelssohn (Gottvertrauen), Mary Wolls-
tonecraft (Chancengleichheit) und Immanuel Kant
(Selbstdisziplin). Schon diese Aufzählung macht
deutlich, dass Bildung weit mehr ist als ein von
ökonomischem Kalkül diktierter Prozess, in den
– je nach sozialem Status und individueller Her-
ausforderung – das „lebenslange Lernen“ einge-
fordert und überwiegend glücklos praktiziert wird.
Sich dies mit Overhoff in Erinnerung zu rufen, ist
inspirierend. Die Praxis an Schulen und Univer-
sitäten freilich sieht – überwiegend – anders aus.
Dementsprechend unterschiedlich sind auch die
Erwartungen an und die Vorschläge für eine zeit-
gemäße Wissensvermittlung. W. Sp.

Aufklärung: Bildung
Overhoff, Jürgen: Vom Glück, lernen zu dürfen.

Für eine zweckfreie Bildung. Stuttgart: Klett-Cotta, 2009. 
272 S., € 22,90 [D], 23,60 [A], sFr 39,40 
ISBN 978-3- 608-94171-5 

Schule – wie sie ist
„Die Schule“ ist zunehmend Gegenstand öffent-
licher Aufmerksamkeit und gerät dabei – so viel
lässt sich generalisierend sagen – zunehmend auch
in die Kritik. Während ersteres vorbehaltlos zu be-
grüßen ist, ist im Hinblick auf Verallgemeinerun-
gen Vorsicht mehr als angebracht, denn: „Die
Schule“, „den Unterricht“, „den Schüler“ oder „die
Lehrerin“ – Unterricht ist vorwiegend weiblich –
gibt es nicht. Wenn im Folgenden knapp, verkür-
zend, aber doch Erkenntnis fördernd und Diskurs
anregend einige Erfahrungen, Positionen und Per-
spektiven zum Ist- und Soll-Stand „der Schule“
vorgestellt werden, so bleibt zu bedenken, dass,
wie Andreas Salcher es formuliert, „der Kampf
um die besten Schulen der Welt nicht in Parlamen-
ten oder Schulbehörden entschieden wird, sondern
in jeder einzelnen Schule und in jedem Klassen-
zimmer“ (Salcher, 2008, S. 211). Und dennoch:
Verallgemeinernde Aussagen, wie sie gleicherma-
ßen pointiert und breitenwirksam Andreas Salcher
selbst mit seinen Ausführungen über den „Talen-
tierten Schüler und seine Feinde“ (2008) oder, dar-
auf aufbauend, in „Der verletzte Mensch“ (2009)
formuliert, sind sinnvoll, notwendig und, mehr
noch, unentbehrlich, da sie Defizite frei- und Den-
kräume offenlegen, die Alternativen erst ermög-

lichen.

Schule macht ungleich
Befunde, die international vergleichende Studien
und national tätige Experten zum Thema Schule
vorlegen, sind in Summe wenig ermutigend: das
Bildungssystem in Deutschland wie in Österreich
schafft und verfestigt soziale Ungleichheit und
trägt zur Erosion „gesellschaftlicher Standards“
bei. Sven Sauter, Sozial- und Erziehungswissen-
schaftler an der FernUniversität Hagen, belegt dies
etwa anhand einer Analyse, die den „Skandal der
dauernden Chancenungleichheit“ (nicht nur) an
deutschen Schulen nachweist. Durch die Zu-
sammenschau von pädagogischen, soziologischen
und kulturwissenschaftlichen Aspekten im „Um-
gang“ mit Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund zeigt Sauter anhand empirischer Fallstu-
dien, der Rekonstruktion pädagogischer Ausbil-
dungsverläufe und der Analyse sonderpädagogi-
scher Praktiken, „dass soziale Disparitäten durch
Bildungsprozesse festgeschrieben werden“ (S.
73). Um abzuklären, ob und inwieweit hier Gegen-
strategien Erfolg versprechen, untersucht der Au-
tor Bedeutung „außerschulischer Bildungsräume“
(etwa der Relevanz von Hausaufgabenhilfen), son-
diert Möglichkeiten der „Professionalisierung von
Lehrerhandeln“ und spricht sich u. a. für die Ein-
bindung von „Cultural Studies“ in die Lehreraus-
bildung aus. Vonnöten, so Sauter, sei eine „kriti-
sche Pädagogik“, in der „Wissen nicht einfach
weitergereicht, sondern [unter Berücksichtigung
(macht)politischer Verhältnisse] selbst produziert
werde“ (S. 164). Es gelte, „Normalität neu zu ver-
handeln“. In abschließenden „zehn Thesen für ei-
nen neuen Anfang“, meint Sauter, dass „Lernen
als aktive Aneignung der Welt“ zunehmend weni-
ger gefragt sei, da im „Wissenskapitalismus Ver-
wertungszusammenhänge in den Vordergrund rü-
cken“ (S. 243). Um hier gegenzusteuern gelte es
vor allem, (migrationsbedingte) „Differenzen
nicht als Störung von Lernprozessen, sondern als
Öffnung von Möglichkeitsräumen“ zu verstehen,
denn „Unsicherheit und Irritation seien der (Kö-
nigs-) Weg zum Wissen“ (S. 245). Dass es um die
soziale Durchlässigkeit der Schulsysteme
Deutschlands und Österreichs besonders schlecht
bestellt ist, bestätigte auch ein Ranking des „Lis-
bon Council“ (11/2008); demnach liegen Deutsch-
land und Österreich von 17 untersuchten Staaten
auf den Plätzen 15 und 16 (zit. n. Salcher, 2009,
S. 60).

46
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„Nicht die ängstliche
und hektische An-
passung an etwaige
wirtschaftliche Gege-
benheiten von mor-
gen, sondern die
selbstbewusste Be-
sinnung auf das
Ausschöpfen der ei-
genen Fähigkeiten
und Potentiale sollte
in unserer Gesell-
schaft das Lernen
und das Lernklima
bestimmen.“
(J. Overhoff
in , S. 265)46
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Schule – wie sie sein könnte
Ist die Schule ein „Tatort“, an dem „Kinderseelen
mit Gleichgültigkeit und Kälte zerbrochen wer-
den“? (Salcher, ebd. S. 53) Aussagen wie diese
sind ganz offensichtlich der medialen Aufmerk-
samkeit geschuldet, und doch steht außer Zweifel,
dass an der „Institution Schule“ – Salcher richtet
sein Augenmerk dezidiert auf die Situation in Ös-
terreich – vieles zu verbessern wäre. In einer zu
Recht breit rezipierten ‚Streitschrift’ hat der aus-
gebildete Ökonom mit politischer Erfahrung sich
ganz und gar den Anliegen des „talentierten Schü-
lers“ verschrieben, womit grundsätzlich nicht nur
Hochbegabte gemeint sind. Gewiss, man muss
nicht jede pointiert, nicht selten aber allzu pauschal
vorgetragene Attacke gegen das System – desin-
teressierte Bürger, überlastete oder gleichgültige
Eltern, träge, demotivierte PädagogInnen, welt-
fremd um Besitzstände ringende Standesvertre-
tungen u. a. vorbehaltlos unterstützen. Salcher
trifft jedoch den Kern der Sache, wenn er Leiden-
schaft, Leistungsbereitschaft und Wertschätzung
als Bedingung gelingenden Unterrichts definiert
(2008, S. 212) und zugleich dafür eintritt, dass
„Lehrer nur die Besten sein sollten“ (ebd.), die für
ihre Arbeit gesellschaftliche Anerkennung und ein
angemessenes, leistungsbezogenes Entgelt verdie-
nen. Wie Salcher votiert übrigens auch der Münch-
ner Bildungsökonom Ludger Wössmann für leis-
tungsorientierte Gehälter, „denn eine besonders
motivierte Lehrerschaft ist am Ende vor allem gut
für die Schüler“ (Wössmann 2009). 
Zugleich und vor allem aber müsse „die Schule
der Zukunft die Welt in ihr Inneres lassen und alles

tun, um Teil der sie umgebenden Welt zu werden“
(Salcher, 2008, S. 211). Die groteske Orientierung
an PISA, in der ausschließlich logisch-formale
Kriterien bewertet würden, bezeichnet Salcher als
bloßes Benchmarking und als „Tanz um das Gol-
dene Kalb“, und plädiert für eine ehrgeizige Al-
ternative: „Die Chance für Österreich und
Deutschland, die besten Schulen der Welt zu schaf-
fen, liegt eindeutig darin, eigene nationale Bewer-
tungskategorien aufzustellen, die weit ehrgeiziger
sind als jene von PISA“ (2008, S. 20).
Eine grundlegende Reform der Schule fordert
auch die Wiener Schulexpertin Christa Koenne.
Der gemeinsame Unterricht aller ShülerInnen in
„Lehr-Lern-Kulturzentren“ mit einem breiten An-
gebot der Wissensvermittlung – vier Stunden pro
Tag, so Koenne, reichen dafür aus – und der För-
derung individueller Begabungen während des
gesamten Jahres stehen dabei im Zentrum (Koen-
ne, 2009). So ganz anders, spannend und attraktiv
könnte die Schule der Zukunft sein. 
Vorschläge für eine Schule der Zukunft aus
Schweizer Sicht unterbreitet Jacqueline Fehr. Ne-
ben einer kundigen und differenzierten Analyse
aktueller Herausforderungen, plädiert die ausge-
bildete Pädagogin und Politikerin für eine vertrau-

ensbildende und so das
Lernen fördernde
Atmosphäre, die sie
auch anhand konkreter
Beispiele beschreibt. 
Internationale Erfah-
rungen und Berichte
zur „Praxis-„ bzw.
„Handlungsfoschung“
aus deutscher Sicht
versammelt (unter be-
sonderer Berücksichti-

gung des auf Hartmut von Hentig zurückgehenden
Ansatzes) der Band „Die Schule forschend verän-
dern“, der im Wesentlichen auf eine Tagung an der
Laborschule in Bielefeld zurückgeht.
Die Differenz zwischen Anspruch und Wirklich-
keit lässt die „Institution Schule“ als „Großbau-
stelle“ erscheinen, die den Einsatz aller Kräfte er-
fordert: Wären alle „Betroffenen“ – und das sind
keineswegs nur Lehrer, Schüler Eltern und die Po-
litik, sondern „wir alle“ – vom „Wert des Unter-
nehmens“ gleichermaßen überzeugt und bereit,
nicht nur die Verwaltung des Unzureichenden im
Blick zu haben, wäre viel zu tun und zu erreichen.
W. Sp. Zukunft: Schule
Von Anderen lernen 
Eva Nittmann, erkundet im Rahmen des ihr 2009
zuerkannten „Robert-Jungk-Stipendiums“ der
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Fehr, Jacqueline: Schule mit Zukunft. Plädoyer für modernes 
Bildungswesen. Zürich: Orell-Füssli, 2009. 190 S.,
€ 22,90 [D], 23,60 [A], sFr 40,- ; ISBN 978-3-280-05320-1

Salcher, Andreas: Der talentierte Schüler und seine Feinde.
Salzburg: Ecowin-Verl., 2008. 279 S., € 19,95 [D], 20,60 [A], 
sFr 34,90; ISBN 978-3-902404-55-8

ders.: Der verletzte Mensch. Salzburg: Ecowin-Verl., 
2009. 279 S.,€ 19,95 [D], 20,60 [A], sFr 34,90 
ISBN 978-3- 902404-69-5

Sauter, Sven: Schule, Macht, Ungleichheit. Bildungsbarrieren und 
Wissensproduktion im Aushandlungsprozess. Frankfurt/M.: Brandes & Apsel,
2007. 262 S. € 24,90 [D], 25,60 [A], sFr 42,30 
ISBN 978-3-86099-344-6

Die Schule forschend verändern. Praxisforschung aus nationaler und
internationaler Perspektive. Hrsg. v. Nicole Hollenbach … Bad Heilbrunn: 
J. Klinkhardt, 2009. 263 S. € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 33,80
ISBN 978-3-7815-1676-2

Wössmann, Ludger: Boni für die Besten. In: Die Zeit, 2009/16, S. 66.
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Stadt Salzburg die Vielfalt zivilgesellschaftlichen
Engagements in Lateinamerika und nimmt dabei
neben politischen und sozialen auch kulturelle In-
itiativen in den Blick. Dass die aktive Begegnung
mit Musik einen herausragenden Impuls zur Per-
sönlichkeitsentfaltung zu leisten vermag, das zeigt
die die von José A. Abreu begründete Musiktra-
dition in Venezuela. Ein Beispiel nachhaltiger kul-
tureller Bildung, das von brennender Aktualität ist
und daher Schule machen sollte. Zu lernen ist nach
wie vor auch von Paulo Freire, dessen Schriften
in deutscher Sprache aufgelegt wurden. W. Sp.

El Sistema 
Von Simon Rattle als das „... zurzeit wichtigste Er-
eignis in der Welt der klassischen Musik über-
haupt” bezeichnet, gilt die staatliche Stiftung Ve-
nezuelas für Kinder- und Jugendorchester (Fun-
dación del Estado para el Sistema de Orquestra Ju-
venil e Infantil de Venezuela), kurz genannt „El
Sistema“, als eines der unglaublichsten Bildungs-
projekte unserer Zeit.
Mit dem Ziel Kinder und Jugendlichen aus armen
Verhältnissen eine Alternative zu sozialer Aus-
grenzung, Chancenlosigkeit und Armut zu bieten,
gründete der Wirtschaftswissenschaftler, Dirigent
und Komponist, José Antonio Abreu 1975 das er-
ste Jugendorchester. 
In diesem einzigartigen musikpädagogischen Pro-
jekt steht neben dem Erlernen eines Musikinstru-
ments vor allem die soziale Integration der Kinder
und Jugendlichen im Vordergrund. Als „Schule
des sozialen Lebens“ wird den Musikschülern in
Musikzentren, genannt „Núcleos“, die Möglich-
keit geboten, sich in einem der über 200 Orchester
sozial, intellektuell und professionell weiter zu
entwickeln. 
Für José Antonio Abreu ist das Orchester eine Ge-
meinschaft, in der die Mitwirkenden lernen, auf-
einander zu hören und einander zu respektieren.
Beim kollektiven Musizieren muss jeder einzelne
Verantwortung übernehmen, um auf ein gemein-
sames Ziel hin zu arbeiten. So werden Solidarität
und Teamfähigkeit vermittelt; Eigenschaften, die
nicht nur die Schüler, sondern auch ihre nähere
Umgebung nachhaltig verändern.
Heute sind insgesamt 180 Musikzentren, die mitt-
lerweile über ein Jahresbudget von 29 Millionen
US-Dollar verfügen, flächendeckend in ganz Ve-
nezuela verteilt.
Gelernt wird in und mit der Gruppe an bis zu sechs
Tagen pro Woche. Der Unterricht wird geleitet von
einem/r der 15 000 LehrerInnen, die sich aktiv in
dem Projekt engagieren, aber auch Musikschüle-

rInnen unterstützen und unterrichten einander. Das
kollektive Musizieren im Orchester ist von Beginn
an zentraler Bestandteil der Ausbildung. Dass die-
sem „Sozialprojekt“ dann auch noch erstklassige
Musiker entsprin- gen, lässt
die Musikwelt – bis hin zu
den Salzburger erstaunen.
José Antonio Abreu hat es
geschafft, die klassische
Musik von ihrem elitären
Sockel herunter zu holen. Er
macht die Musik zum Instru-
ment, das Hoffnung in die
soziale Wirklichkeit der Ju-
gendlichen trägt. 
E. Nittmann
Die Informationen sind folgenden Quellen ent-
nommen: http://fesnojiv.gob.ve/ und
www.gustavodudamel.com

Pädagogik der Befreiung
„Auch wenn die klassischen Denker der Pädago-
gik in ihrer Zeit vor anderen Herausforderungen
gestanden haben, kann eine Beschäftigung mit ih-
nen hilfreich sein. Bei ihnen ist zu lernen, dass Er-
ziehung und Bildung nicht auf eine möglichst rei-
bungslose Anpassung der je neu heranwachsenden
Generation an das Bestehende hinauszulaufen ha-
be, sondern dass mit jeder neuen Generation die
Frage aufgeworfen wird und zur Debatte steht, wie
die Menschen in der Gesellschaft auf Zukunft hin
zusammenleben wollen und sollen und wie alle
dazu befähigt werden können, ihren Anteil zur
phantasie-verantwortlichen Lösung der sich stel-
lenden Herausforderungen einzubringen.“ Damit
begründen Peter Schreiner, Norbert Mette, Dirk
Oesselmann und Dieter Kinkelbur die deutsche
Neuauflage ausgewählter Schriften von Paulo
Freire (1921 – 1997, Zitat Bd. 1, S. 16). In drei
Bänden geben sie Einblick in das Denken und Wir-
ken des brasilianischen Pädagogen, der bei uns in
den 1970er-Jahren v. a. mit dem Band „Pädagogik
der Unterdrückten“ bekannt geworden ist. In den
Texten – sie sind eine Fundgrube für grundsätzli-
che Reflexion – werden nicht nur pädagogische
Probleme und inhaltlich-methodische Fragen der
Bildungsarbeit thematisiert. Sie enthalten ebenso
Analysen und Bewertungen von Politik, Kultur, Re-
ligion, Ethik wie Veränderungsmöglichkeiten von
Gesellschaft. Dabei wird deutlich, dass Pädagogik
durchaus politisch sein kann – im Sinne Freires sein
muss –, ohne ins Parteipolitische abzugleiten. Viel-
mehr sind es Begriffe wie Autonomie, Dialog, So-
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Erkundungen zur Zukunft der Wissensgesellschaft und Forschungspolitik

Wie und wozu forschen wir?

lidarität, Beziehung, die mit Bildung in Verbindung
gebracht werden. „Freire begreift Geschichte in ra-
dikaler Weise als einen Raum, der von Menschen
gestaltet wird. Es gibt Geschichte für ihn nicht ohne
die Welt noch ohne den Menschen“, so die Heraus-
geber (ebd. S. 20). Bildungsarbeit ist in diesem Sin-
ne eine menschliche Tätigkeit, die nur innerhalb le-
bendiger Mensch-Welt-Beziehungen angesiedelt
sein kann. Dabei geht es nicht nur um die Qualität
der Erkenntnisse, sondern „auch die Formen ihrer
Gewinnung im Prozess der Bildung sind in funda-
mentaler Weise für eine befreiende Praxis relevant“
(s. ebd. S. 21) Dass Freire dabei das neoliberale
Menschen- und Wirtschaftsbild heftig kritisiert,
macht er etwa im dritten, erstmals in deutscher
Sprache vorliegenden Band „Pädagogik der Auto-
nomie“ deutlich. „Im Wind des Postmodernismus“
dränge der neoliberale Diskurs darauf, „uns davon
zu überzeugen, dass wir nichts gegen die gesell-
schaftliche Wirklichkeit tun können.“ Aus der Sicht

dieser Ideologie gäbe es nur einen Ausweg aus der
Bildungspraxis: „Den Schüler an eine Wirklichkeit
anzupassen, die nicht verändert werden kann.“ (bei-
de Zitate Bd. 3, S. 22). Dem setzt Freire eine „Prä-
senz in der Welt“ entgegen, die uns aufträgt bzw.
freistellt, sich an deren Gestaltung zu beteiligen. H.
H.

Pädagogik: Befreiung
Freire, Paulo: Bildung und Hoffnung. 

(Bd. 1). Münster: Waxmann, 2007. 137 S. 
ISBN 978-3-8309-1803-5

ders.: Unterdrückung und Befreiung. 
(Bd. 2). Münster: Waxmann, 2007. 155 S. 
ISBN 978-3-8309-1856-1

ders.: Pädagogik der Autonomie. 
(Bd. 3). Münster: Waxmann, 2008. 133 S. 
ISBN 978-3-8309-1870-7
jeweils € 9,80 [D], 10,20 [A], sFr 17,15
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53„Lehren erfordert 
die Überzeugung,
dass Veränderung

möglich ist.“
(P. Freire 

in ,S. 171)55

Wie und wozu sollen wir forschen? Wer entschei-
det über gesellschaftliche Relevanz? Liegt die Zu-
kunft in der Konzentration auf Eliten und Exzel-
lenzen, oder ist die breite Anhebung der Bildungs-
standards vorrangig, um im Wettbewerb der glo-
balen Wissensgesellschaften bestehen zu können?
Was leisten Kultur- und Geisteswissenschaften
heute? Sind sie gewappnet, um dringenden Her-
ausforderungen zu begegnen oder gar Vorausset-
zung für das Verstehen von Wissenschaft generell?
Was sind die Bedingungen für Innovation. Man
sieht: Spannende Themen und Positionen prägen
den aktuellen Diskurs, wie die im Folgenden vor-
gestellten Publikationen zeigen. 

Wer entscheidet über Ziele?
Um bis zum Jahr 2010 zur wettbewerbsstärksten
und dynamischsten Region zu werden, haben sich
die Mitgliedstaaten der EU zum Ziel gesetzt, min-
destens 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für
Forschung und Entwicklung auszugeben; doch
schon heute fehlen in der EU rund 700.000 Wis-
senschaftlerInnen, 10 Prozent davon in Deutsch-
land, und während die Quote der ForscherInnen
in den USA bei 8,1 und in Japan bei 9,1 pro tausend
Beschäftigten liegt, sind es in Europa nicht mehr
als 5,6. Zahlen wie diese verdeutlichen, wie sehr
Anspruch und Wirklichkeit auch im Bereich der

Forschung auseinander liegen und belegen die
Dringlichkeit eines kontinuierlichen Diskurses
über die Voraussetzungen und Ziele zeitgemäßer
Wissenschaft(s-) und Forschung(spolitik). Ein
vom deutschen Forschungsministerium edierter
Band leistet dazu einen herausragenden Beitrag,
denn selten sind gleichermaßen fundierte wie de-
zidiert auch gegensätzliche Positionen zum Thema
an einer Stelle versammelt zu finden.
Peter Weingart eröffnet den ersten Abschnitt mit
Beiträgen zur „Wissens-Gesellschaft“ mit der Fra-
ge, wer denn in einer Gesellschaft über die Rele-
vanz von Forschung entscheidet und stellt diesbe-
züglich eine „spezifische Asymmetrie zwischen
Regierung und Wissenschaft“ fest. Neben der „in-
neren Steuerung“ von Forschungsprozessen hätten
Forschungsprogramme zwar eine selektive bezie-
hungsweise steuernde Wirkung – die USA etwa
geben rund die Hälfte der staatlichen Forschungs-
aufwendungen für militärische Zwecke aus, in
Deutschland sind es hingegen weniger als 5 Pro-
zent –, doch sei es letztlich die Wissenschaft selbst,
„die ihrerseits ständig neue Relevanzen schafft“.
Da Innovation weder als Bedingung noch als Ga-
rant von Relevanz festgemacht werden könne, gel-
te es „die Gesellschaft für Veränderungen offen zu
halten und die Wissenschaft in ihrer Vielfalt zu för-
dern“ (S. 24). Dass die Bedeutung von For-
schungsthemen kurzfristig nicht erkannt und daher
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auch nicht in Programmen von zwei oder drei Jah-
ren Dauer angemessen gestaltet werden könne,
wird auch in anderen Beiträgen deutlich. Ander-
seits – so etwa Ulla Burchardt – aber „erfordert
Wissensgesellschaft eine globale Gestaltungsper-
spektive, um Frieden zu sichern, Demokratie zu
fördern, Menschenrechte zu schützen“, und plä-
diert daher für eine „Außenwissenschaftspolitik“
(S. 83).
Harald Welzer setzt sich mit dem „gravierenden
Vermittlungsproblem“ der Geistes- und Kultur-
wissenschaften auseinander, und beklagt, dass de-
ren „spezialistische Esotisierung zu einem Mangel
an Unterscheidungsvermögen geführt hat, welche
Entwicklungen der Betrachtung wert sind und
welche nicht“ (S. 29). Die Geistes- und Kultur-
wissenschaften seien „normalitätsfixiert und ka-
tastrophenblind“ (S. 30), kritisiert Welzer und
wünscht sich von diesen mehr Mut und politische
Sensibilität (etwa durch den Blick auf die sozialen
Folgen des Klimawandels, vgl. PZ 4/2008). Dem
Zusammenhang von Macht und Wissen, das er als
„Modell für die Wirklichkeit“ sowie als „Fähigkeit
zum Handeln“ definiert (S. 53), widmet sich der
Soziologe Nico Stehr. In seiner „Revision“ der von
Charles P. Snow entwickelten Theorie der beiden
„Wissenschaftskulturen“ plädiert er u. a. dafür, die
Differenz von Labor- und Anwendungsrealitäten
stärker zu reflektieren. „Aufgabe der Wissenschaf-
ten sei nicht die Verkündung gesicherten Wissens,
sondern das Management von Unsicherheiten“.
„Voraussetzung dafür ist der Austausch mit Politik
und Öffentlichkeit über die Unsicherheit und Re-
vidierbarkeit der eigenen Erkenntnisse“ (S. 59).

Kunst als Vermittler von Wissenschaft
Ernst P. Fischer, Wissenschaftshistoriker und –
journalist, setzt sich mit der Vermittlungspraxis
von Themen der Wissenschaft auseinander. In
Talkrunden und Zeitungen würden sie meist nur
erörtert, „wenn etwas schiefläuft“ (S. 69); doch
auch die mit großem Aufwand initiierten Versuche
der Selbstdarstellung, die unter dem Titel „Public
Understanding of Science“ dargeboten werden,
liefen „überwiegend ins Leere“. Um Wissenschaft
angemessen zu vermitteln, sie verstehbar zu ma-
chen und für sie zu begeistern, sei es ratsam, sich
der gemeinsamen Geschichte von Künsten und
Wissenschaft zu versichern und diese „auf höherer
Ebene wieder zusammenzuführen“. Fischer er-
innert an den amerikanischen Schriftsteller Ray-
mond Chandler, für den außer Zweifel stand, dass
„der Weg zum Herzen der Menschen nur über die
Kunst führt. So wie Kunst ohne Wissenschaft lä-
cherlich bleibt, so bleibt Wissenschaft ohne Kunst

inhuman“ (S. 71). Fischer plädiert für „Wissen-
schaftsgestaltung“, durch die „wissenschaftliche
Erkenntnisse so dargestellt werden, dass der Zu-
sammenhang mit dem Lebensganzen erkennbar
und der humane Bezug sichtbar wird, an dem Men-
schen vor allem interessiert sind“ (S. 74). Im
Gegensatz zu Dietrich Schwanitz, der in seinem
Bestseller „Bildung. Alles was man wissen muß“
(Erstauflage 1999) die Naturwissenschaften aus-
drücklich als Teil der Bildung ausschloss – eine
Position, die Fischer dezidiert und m. E. zurecht
„dumm und gefährlich“ nennt (vgl. S. 76f.) – plä-
diert der Autor dafür, „das Wechselspiel von kre-
ativem Künstler und systematischem Forscher zu
erkunden“. Ähnlich argumentiert auch Adrienne
Goehler, die „den Übergang vom Sozialstaat zur
Kulturgesellschaft“ als „eine Phase des umfassen-
den gesellschaftlichen Übergangs zwischen „nicht
mehr und noch nicht“ mit der Metapher „Verflüs-
sigungen“ prägnant beschreibt. „Wo die Hoffnung
auf ‚mehr, besser, schneller’ nicht mehr ist, eine
Gesellschaft, „deren Leitidee das Kulturelle ist“,
sich aber erst am Horizont abzeichnet, tue sich ein
Zwischenraum auf, in dem „Ambivalenzen aus-
gehalten werden müssen“. „Darin sind“, so Goeh-
ler, „die Wissenschaften wie die Künste geübt,
denn sie sind von Hause aus spezialisiert auf Über-
gänge, zwischen Gewissheiten und Laboratorien.
Von ihnen muss die Gesellschaft lernen, den in-
dividuellen, kollektiven und politischen Mut auf-
zubringen, sich diesen Zwischenraum zu ver-
gegenwärtigen und ihn aushalten zu können …“
(S. 127). Die Einbindung von Initiativen der Zi-
vilgesellschaft in universitäre Aktivitäten sieht die
Autorin als eine kaum noch beschrittene Möglich-
keit zur Entwicklung der Kulturgesellschaft des
21. Jahrhunderts, in der die von Richard Florida
diagnostizierten drei „T’s“ (Technologie, Talent
und Toleranz) als Leitwerte gelten würden.
Weitere in diesem Band erörterte Themen können
nur angedeutet werden. Im Abschnitt „Wissens-
Politik“ stehen Anforderungen an eine globale
Wissensgesellschaft, die Wissenschaft zwischen
Kommerzialisierung und Erkenntnisanspruch, die
Rolle des deutschen Ethikrates, die Bedeutung der
Nachwuchsförderung oder das „Privileg der Pri-
vilegierten“ zur Diskussion. (Mit Verve bringt un-
ter diesem Titel Konrad Paul Liessmann schwere
Geschütze gegen die bildungspolitische Initiative
um Eliten und Exzellenzen in Stellung. 
Im abschließenden Kapitel „Wissens-Welten“ be-
schäftigt sich unter anderem Jürgen Mittelstraß
mit der Bedeutung von Wissenschaft in techni-
schen Kulturen, wagt Walther Ch. Zimmerli eine
„Bologna-Vision“ oder plädiert Hans-Jörg Bul-

„Nun können wir all
das, was Menschen
jenseits ihrer Berufe
miteinander verbin-
det und ihnen die 
Fähigkeit zum Dialog
verleiht, Bildung
nennen. Mit ihrer 
Hilfe wird das Indivi-
duum zu Selbststän-
digkeit und Freiheit
und zur Teilhabe 
am Kulturganzen 
mit den dazugehöri-
gen geistigen Ge-
nüssen befähigt.“ 
(E. P. Fischer 
in , S. 76)

„Die hohen Akade-
mikerraten, die
durch eine Inflation
an Bachelors und
Masters aller Art
noch einmal ge-
schönt werden, stel-
len das größte bil-
dungspolitische Täu-
schungsmanöver der
Neuzeit dar.“ 
(K. P. Liessmann
in , S. 108)56

56
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linger unter dem Titel „Weltmärkte und Wettbe-
werbe“ für eine neue Innovationskultur. W. Sp. 

Forschung
Keine Wissenschaft für sich. Essays zur gesell-

schaftlichen Relevanz von Forschung. Hrsg. v. Annette
Schavan. Hamburg: edition Körber-Stiftung, 2008. 204
S., € 16,- [D], 16,50 [A], sFr 28,- 
ISBN 978-3-89684-124-7

Bildung, na klar, aber welche?
Sind unsere Hochschulen gerüstet, um die Anhe-
bung des erforderlichen Wissens auf breiter Basis
zu gewährleisten? Wie steht es um die Umsetzung
des „Bologna“-Prozesses und was ist davon zu hal-
ten? Welche Chancen oder Risiken liegen in der
zunehmenden Konzentration auf Eliten? Sind Uni-
versitäten im Ringen um Anerkennung im inter-
nationalen Wettbewerb gefordert, die Organisation
des Wissens nach Kriterien des betriebswirtschaft-
lichen Managements ausrichten? Müssen Bildung
und Wissensvermittlung im 21. Jahrhundert
grundlegend neu gestaltet werden, oder liegt das
Gebot der Stunde in der Rückbesinnung auf das

Bildungskonzept Wilhelm von Humboldts? 
Diesen und weiteren Fragen gehen in diesem von
der Bertelsmann-Stiftung initiierten Band insge-
samt 26 WissenschaftlerInnen unterschiedlicher
Disziplinen nach. Die Vielfalt und Gegensätzlich-
keit der vertretenen Positionen ergeben in der Ge-
samtschau einen ausgezeichneten Einblick in die
aktuelle Bildungsdiskussion. Die Form der Dar-
stellung zielt auf eine breite Rezeption, und da die
Essenz der Beiträge jeweils in einer prägnanten
These zusammengefasst ist, sollen an dieser Stelle
einige der AutorInnen selbst zu Wort kommen (s.
Kasten). W. Sp.

Wissensvermittlung
Bildung? Bildung!26 Thesen zur Bildung als Her-

ausforderung im 21. Jahrhundert. Hrsg. v. Andreas Schlü-
ter …, Berlin: Berlin-Verl., 2009. 303 S. € 19,90,- [D],
20,50 [A], sFr 34,80; ISBN 978-3-8270-0849-7

Zeit und Innovation
Innovation, so Eckart Minx im Geleitwort zu die-
ser ursprünglich als Dissertation an der TU Berlin
vorgelegten Arbeit, ist vermutlich der Schlüssel-
begriff unserer Epoche. Der Begriff „bezeichnet
einerseits den Tatbestand, die Voraussetzung für
Erfolg und Teilhabe an Fortschritt und Entwick-
lung zu sein. Aber auch die konträre Betrachtungs-
perspektive, diejenige, die den Aspekt des Man-
gels an, der Unmöglichkeit von, sogar der Unwil-
ligkeit zur Innovation hervorhebt, ist Teil des öf-
fentlichen Diskurses“ (S. 9).
Unter welchen Bedingungen – so die zentrale Fra-
gestellung von Ingo Rolladen – findet Innovation
statt? Wie gehen unterschiedliche Akteure aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Forschungspolitik
mit Zeit um? Und wie wirken sich divergierende
Zeitkulturen auf die Gestaltung oder Blockade von
Innovationen aus? Der Autor stellt einleitend bis-
herige Forschungsergebnisse zum Zusammen-
hang von Zeit und Innovation dar, diagnostiziert
dabei ‚weiße Flecken’ sowohl in historischen als
auch systemischen Darstellungen und bietet einen
Überblick über einige zentrale Begriffe im Kon-
text seines Themas an, indem er etwa Trägheit, Be-
schleunigung, Zeitfenster, optimales Timing oder
Temporal Leadership, Controlling und Roadmaps
als innovationsrelevante Parameter vorstellt. Dar-
über hinaus werden Leitfragen und Begriffe der
Innovationsforschung diskutiert, um im Anschluss
daran die soziologischen Grundlagen der Unter-
suchung auszubreiten. Rollwagen definiert Zeit
als „Mittel zur Handlungsstrukturierung“, wobei
die Wahrnehmung unterschiedlicher und sich
überlappender Zeitmuster in komplexen Gesell-
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CHRISTOPH MARKSCHIES: Die öffentliche Diskussion um Bildung krankt an ei-
nem ungeklärten Verhältnis von Elite- und Breitenbildung.
HANS N. WEIlER: Moderne Technologien machen Informationen unbegrenzt und
überall verfügbar – allerdings weitgehend beliebig, ungeordnet und unbewertet.
Damit aus solch grenzenloser Information sinnvolles Wissen werden kann, bedarf
es der Vermittlung analytischer, kritischer und normativer Fähigkeiten, die in der
zeitgenössischen Bildungslandschaft jedoch eine marginale Rolle spielen.
PETER GRAF KIElMANSEGG: Wissensgesellschaften sind keineswegs notwen-
digerweise auch politisch gebildete Gesellschaften; aber sie haben eine Chance,
es zu werden.
HUBERT MARKl: Dass Forschung bildet, ist spätestens seit Wilhelm von Hum-
boldt geistiges Gemeingut der Gebildeten. Aber das Erlernen – und Anwenden!
– des Wissens ist keineswegs der bedeutendste Bildungswert der Forschung.
Forschung bildet, indem sie begründet zu zweifeln lehrt.
HEINZ-ElMAR TENORTH: Die deutsche Universität grenzt sich in ihrer Feier-
tagsrhetorik und polemisch traditionell mit dem Dual von Bildung oder Ausbildung
von unerwünschten Formen der lehrpraxis ab. „Bologna“ bietet eine Form, die
Bildung im Medium der Wissenschaft möglich machen könnte.
WIlHElM KRUll: In einer Zeit der Rankings und Ratings, des Benchmarkings,
der Exzellenzwettbewerbe und der Evaluationen wird immer deutlicher, wie be-
grenzt die Reichweite und Sinnhaftigkeit vieler dieser Maßnahmen ist. Vielmehr
kommt es darauf an, die Bildungsziele und Qualifikationswege inhaltlich zu be-
stimmen.
JOACHIM TREUSCH: Die lnternationalität der deutschen Hochschulen ist zwar
in den beiden letzten Dekaden stark angestiegen, stagniert aber derzeit bei einem
etwa 10-prozentigen Ausländeranteil. Dabei ist die Fähigkeit zum interkulturellen
Dialog eine der notwendigen Voraussetzungen für erfolgreiche grenzüberschrei-
tende Wissenschaftskooperation ... (vgl. in )57

ZUR BIlDUNG IM 21. JAHRHUNDERTTHESEN
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schaften als zentrale Herausforderung gelingender
Kooperation herausgearbeitet wird (vgl. v. a. S.
91ff.). Zur Strukturierung der weiteren Untersu-
chung formuliert der Autor „Hypothesen zum Um-
gang der Akteure mit Zeit/Ausprägungen sozialer
Zeit“ (s. Kasten S. 105), die im weiteren Verlauf
der Untersuchung in Form von Experten-Inter-
views im Kontext der Virtual-Realitiy-Technolo-
gie-Forschung empirisch überprüft werden. Be-
stätigt wird dabei die Annahme verschiedener
„Zeitlogiken“, die Rollwagen als „arenenspezifi-
sche Zeitmuster und -horizonte“ folgendermaßen
charakterisiert: Die „wirtschaftliche Arena“ ist ge-
legenheits- und ergebnisorientiert, geprägt von re-
flexiver Strukturierung; in der „wissenschaftlichen
Arena“ herrscht hingegen ein flow- und neugier-
orientiertes Zeitmuster vor, das zwar auch reflexiv
strukturiert ist, aber zugleich wesentlich auch von
den Aspekten Reputation und Ressourcen geprägt
wird; in der Forschungspolitik schließlich herrsche
eine auf Legitimation und Kontrolle ausgerichtete,
rigide Zeitstruktur vor (vgl. S. 181). Um die zeit-
liche Synchronisation der drei Bereiche zu beför-
dern, diskutiert der Autor abschließend Möglich-
keiten der Veränderung von Zeitnormen innerhalb
der Arenen, der wechselseitigen Wahrnehmung
der jeweils unterschiedlichen Zeitmuster und -be-
dürfnisse sowie der wechselseitigen Anpassung
mit dem Ziel der Steigerung von Innovationsproz-
essen. Akteure der Forschungspolitik etwa sollten
sich in der Rolle von ModeratorInnen üben (vgl.
S. 216).
Der aktuelle Diskurs zum Thema Zeit ist vorwie-
gend auf Fragen wie Entschleunigung, die Gewin-
nung von individuellen und kollektiven Eigenzei-
ten und Ähnliches mehr fokussiert. Der hier ge-
wählte Zugang stellt dazu eine ergänzende, gewis-
sermaßen realitätsnahe Gegenposition dar, die
überzeugend auf die Komplexität hoch technisier-
ter Gesellschaften verweist. Ob aber Innovationen
grundsätzlich nur unter dem Gesichtspunkt der
Akzeleration gedacht werden können, ob nicht ei-
ne ‚sanfte, soziale Innovationsstrategie’ eher ein
Ausweg aus der Beschleunigungsfalle sein könnte,
wird an dieser Stelle nicht erörtert. W. Sp.

Innovation
Rollwagen, Ingo: Zeit und Innovation. Zur Syn-

chronisation von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik bei
der Genese der Virtual-Reality-Technologien. 
Bielefeld: transcript-Verl., 2008. 246 S., € 26,80 [D], 
27,60 [A], sFr 46,90; ISBN 978-3-89942-899-5

Macht Studieren dumm?
Seit die Bildungsminister der EU-Staaten 1999
den Umbau des europäischen Hochschulsystems

beschlossen haben, gibt der „Bologna-Prozess“,
mit dem die Wettbewerbsfähigkeit der Union er-
höht, die berufliche Anschlussfähigkeit verbessert
und die wechselseitige Anerkennung der Bache-
lor- und Master-Diplome erreicht werden sollen,
immer wieder Anlass zur Diskussion. Haben die
neuen Studienregelungen bloß zu einer Verlänge-
rung der Schulbank geführt? Sind Studierende
„ungebildet, unpolitisch und vor allem karrierefi-
xiert“, wie Kritiker immer wieder behaupten? 
Differenziert und faktenreich widmet die DIE
ZEIT. 2009. Nr. 18, S. 63 ff.) dem „Bologna“-Pro-
zess hochinteressante Beiträge.
Während Richard Münch, einer der prominentes-
ten Kritiker, etwa bemängelt, dass infolge der Re-
form „außeruniversitäres Engagement wertlos“
und die „Attraktivität von Vorlesungen nicht mehr
an Erkenntnisgewinn, sondern am Punktewert
(den „Credits“) gemessen werde“, zeigt sich
Heinz-Elmar Tenorth angetan: „Studenten haben
jetzt einen besseren Überblick darüber, was von
ihnen verlangt wird, sind wissbegierig, bildungs-
orientiert und fleißig“, meint der Berliner Bil-
dungshistoriker und warnt vor einer „Idealisierung
der Vergangenheit“ (S. 64). Einen „Mentalitäts-
wandel“ und gar eine „Kulturrevolution an
Deutschlands Hochschulen“ meint Jan-Martin
Wiadra zu erkennen, der sich in Tübingen – wo je-
der vierte Einwohner immatrikuliert ist (!) – ge-
nauer umgesehen und mit Studierenden und Leh-
renden gesprochen hat. Positives weiß etwa die
Germanistin Christine Renz vor allem über den
Bachelorabschluss zu sagen, und ärgert sich dar-
über, „dass wir eine Studienreform schlecht reden,
bevor wir ihre Folgen abschätzen können“. 
Weniger skeptisch sind andere den Vorzügen der
europäischen Bildungsreform auf der Spur. „Tu-
ning USA“ ist der Titel eines Pilotprojekts, mit
dem amerikanische Universitäten viele Elemente
von „Bologna“ modifiziert übernehmen, denn Eu-
ropa, so heißt es, „entwickelt sich zu einem ge-
fürchteten Konkurrenten der amerikanischen
Hochschulen im Wettstreit um die klügsten Köpfe
– weltweit“ (DIE ZEIT. 2009. Nr. 16,  S. 65). Ob
in Anbetracht dieser geballten Konkurrenz die
internationale Forschungselite, wie Anton Zeilin-
ger meinte – der renommierte Experimentalphy-
siker ist Initiator der ersten, kürzlich eröffneten
Eliteuniversität in Österreich – bald „neidisch“
nach Maria Gugging blicken werden, bleibt abzu-
warten – und wirft zugleich die nicht unerhebliche
Frage auf, ob Missgunst eine wünschenswerte Ka-
tegorie wissenschaftlichen Fortschritts darstellt.
W. Sp. Hochschulstudium

58

„Das Gerücht, das
Bachelorstudium
kratze nur an der
Oberfläche, ist so
hartnäckig, wie es
falsch ist. (…) Die
Guten werden durch
den Bachelor nicht
schlechter. Aber 
diejenigen, die 
vorher unterzugehen
drohten, haben eine
bessere Chance.“
(Ch. Renz
in , S.64)58
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Zukunft von Studierenden
Die Zweiklassengesellschaft an Hochschulen ist
Realität: Während in Deutschland 44% der Stu-
dierenden keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und
sich auf das Studium konzentrieren können, arbei-
ten 26% mehr als 12 Stunden pro Woche; die Er-
werbstätigkeit liegt im Durchschnitt bei 6 Stunden
wöchentlich.
Nach Erkundungen des DGB blicken 70% der
HochschulabsolventInnen optimistisch nach vor-
ne; eine Befragung der „AG Hochschulforschung“
aus dem Jahre 2007 hingegen zeigt, dass 65% der
Befragten ihre Aufstiegschancen als schlecht an-
sehen. Die Realität sieht – auch unter Berücksich-
tigung der jüngsten Entwicklung? – deutlich bes-
ser aus: Neun Monate nach dem ersten Praktikum
haben nur 4% der Uni-Absolventen keinen (ange-
messenen?, W. Sp.) Job; 10 Jahre nach dem Ab-
schluss liegt die Arbeitslosenquote dieses Seg-
ments bei nur einem Prozent. (vgl. dazu DIE
ZEIT. 2009. Nr. 18, S. 63 und 67) 

Studium: Zukunft

Wie lernen wir?
Unter der Leitung des Bamberger Soziologen
Hans-Peter Blossfeld und finanziert vom Deut-
schen Forschungsministerium (BMWF) startet mit
dem Nationalen Bildungspanel demnächst das
größte und ehrgeizigste sozialwissenschaftliche
Forschungsprojekt aller Zeiten. Der Bildungsweg
von 60.000 Testpersonen, darunter 3000 Neuge-
borene, soll mit dem Blick auf die gesamten Le-
bensläufe – tastsächlich von der Wiege bis zur

Bahre – langfristig von 150 Wissenschaftlern akri-
bisch nachvollzogen werden und darüber Aus-
kunft geben, unter welchen Bedingungen Bil-
dungskarrieren glücken bzw. scheitern. Berück-
sichtigt werden dabei fünf Dimensionen: 1.) der
Zusammenhang von Kompetenzentwicklung und
Lebenslauf, 2.) die formellen und informellen „Le-
bensumwelten“, 3.) das persönliche Umfeld und
die daraus resultierenden Bildungsentscheidun-
gen, 4.) der Zusammenhang von Sprache und kul-
tureller Identifikation sowie 5.) die so genannten
„Returns“, also Auswirkungen von Bildung auf
Gesundheit, Zufriedenheit und beruflichem Er-
folg. In einer ersten Phase (bis 2012) ist dieses Pro-
jekt mit nicht weniger als 70 Millionen Euro do-
tiert. „Für das, was die Studie leisten wird, ist die
nicht besonders teuer“, meint dazu Hans-Peter
Blossfeldgleichermaßen gelassen wie zuversicht-
lich (vgl. dazu DIE ZEIT. 2009. Nr. 16, S.
65) Bildungskarrieren

Facetten der Bildungsforschung
Im Rahmen einer Vorlesungsreihe an der Univer-
sität Dortmund präsentierten WissenschaftlerIn-
nen aus unterschiedlichen Disziplinen verschie-
dene Positionen zu Fragen der Bildungstheorie, 
-kritik und -forschung. Dabei wird u. a. dem Wan-
del der Bildungssemantik (Andreas v. Prond-
zcynsky), der Aktualität des klassischen Bildungs-
begriffs – Wilhelm von Humboldt, der unter Bil-
dung die „höchste“ und zugleich „proportionier-
lichste Entfaltung aller menschlichen Anlagen“
verstanden wissen wollte (vgl. S. 36) kommt dabei
eine wesentliche Rolle zu – (Hans-Christoph Kol-
ler) oder der Bedeutung des Bildungsromans der
frühen Moderne als Impuls für die Pädagogik
nachgegangen (York-Gothart Mix). Dem Zu-
sammenhang von „Spaß-Verpflichtung und Mo-
ral-Verführung“ als „unsichtbares Bildungspro-
gramm von Jugendzentren“ (Ronald Hitzler) und
den biowissenschaftlichen Voraussetzungen von
Bildung (Annette Scheunpflug) gelten weitere
Überlegungen.      Bildungstheorie

Mehr dazu in: 
Wie ist Bildung möglich?Hrsg. v. Lothar Wigger.

Bad Heilbrunn: J. Klinkhardt, 2009. 229 S., € 17,90 [D],
18,50 [A], sFr 31,30; ISBN 978-3-7815-1505-5

Die Welt der Banker
In den letzten Ausgabe von Pro Zukunft haben wir
uns wiederholt der Frage gewidmet, wie es soweit

63

62

61

Dem Verhältnis von Anspruch und Wirklichkeit mit dem Blick auf
völkerrechtliche und internationale Verpflichtungen und deren Um-
setzung im deutschen Recht widmen sich

Poscher, Ralf; Rux, Johannes; Langer, Thomas : Das Recht auf Bildung.
Völkerrechtliche Grundlage und innerstaatliche Umsetzung. 
Baden-Baden: Nomos-Verl. 2009. 218 S. € 44,- [D], 45,30 [A], sFr 77,-
ISBN 978-3-8329-4398-1
Aspekte des Urheberrechts im Kontext der Nutzung wissenschaft-
licher Arbeiten an Schulen und Hochschulen untersucht 

Sattler, Susen : Der Status quo der urheberrechtlichen Schranken 
für Bildung und Wissenschaft. Eine Untersuchung anhand der 
konventions- und europarechtlichen sowie der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben. [Diss.]. Baden-Baden: Nomos-Verl, 2008. 228 S.,
€ 54,- [D], 55,60 [A], sFr 94,50
ISBN 978-3-8329-4031-7
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kommen konnte, dass ein paar „Gelddealer“ in den
USA und ihre Mitläufer in Europa weit über 1000
Milliarden Dollar, vermutlich eher 2000, vernich-
ten konnten, und wohin das Geld verschwunden
ist. Der Autor des vorliegenden Bandes klärt uns
darüber auf, dass Geld nur im Fall einer galoppie-
renden Inflation verschwindet oder vernichtet, im
Wesentlichen aber umverteilt wird. „Hat einer we-
niger, hat ein anderer mehr, so einfach ist das mit
dem Geld.“ (S. 185)
René Zeyer hat sich auf Spurensuche begeben und
recherchiert, was die Macher der Finanzkrise an-
treibt, welche Eitelkeiten, Intrigen und Karriere-
süchte ihnen zu Eigen sind und warum sie den Be-
zug zur Realität längst verloren haben. „Alle Sto-
rys sind aus dem wahren Leben der Finanzdienst-
leister gegriffen. Ich gebe auch zu, dass meine
eigene Fantasie nicht ausgereicht hätte, um das zu
erfinden. Natürlich wurden einige Namen und Ört-
lichkeiten verfremdet, um die nackte Wahrheit
nicht durch dorniges juristisches Gestrüpp zu ja-
gen.“ (S. 185)
Zeyer, als PR-Berater seit Längerem auch für Fi-
nanzdienstleister tätig, präsentiert 88 Episoden aus
der Schweizer Bankenwelt, und schon längst ha-
ben mehr oder weniger findige Rezensenten die
Authentizität seiner Geschichten in Frage gestellt.
Fairer Weise muss man einräumen, dass nicht alle
Banker, sondern nur einige schwarze Schafe dem
hier präsentierten Berufsbild nahe kommen. Ob
die Exempel allesamt wahr sind, sei dahingestellt.
Mehr oder weniger spannend zu lesen sind sie al-
lemal. Ob Vermögensverwalter, Analysten oder
Investmentbanker, sie kommen genauso schlecht
weg wie die Hauptfigur Philipp Kuster, ein Anla-
geberater einer Schweizer Bank, der an großen Lu-
xus gewöhnt ist und nur daran denkt, wie er seine
Kunden (gerne nennt er sie „mühsame Blödmän-
ner“) am besten abzocken kann. Meist geht es um
so banale Dinge wie Status, Boni, rauschende
Feste und Wochenend-Trips nach London – eben
ein Leben in Luxus und Glamour. Langweilig wird
die Lektüre allerdings dann, wenn Herr Kuster
über Seiten hinweg überlegt, welche Automarke

nun seinem Status gerecht würde.

Der größte Bankraub aller Zeiten
Als er diese Storys schrieb, so Zeyer, wusste er
noch nicht, dass alles noch viel schlimmer ist.
„Aber am allerschlimmsten ist: Wenn sich die
Weltwirtschaft vom größten Bankraub aller Zeiten
erholen wird, werden die Banker genauso weiter
machen, wie hier beschrieben.“ (S. 185) Und in
der Tat scheint das Gerede über Reformen, neue
Gesetze und Regeln sowie mehr Kontrolle und
Transparenz des Finanzsektors äußerst doppelbö-
dig. Auch die dem Steuerzahler versprochenen
Zinsgewinne für den Staat als Geldverleiher, die
pro Quartal bei Rückzahlung der Bankkredite fäl-
lig würden, fallen nur an, wenn Banken Gewinne
schreiben – und solche gibt es vorerst nicht. 
Was wäre zu tun? Insbesondere verlangt der Autor,
„dass die Jahrtausende alte Regel wieder einmal
angewandt wird, nämlich dass der Gläubiger ein
anständiges Entgelt bekommt für seine Investition,
und dass der Schuldner ein anständiges Entgelt
bezahlt.“ (S. 190) Gegen dieses Grundgesetz wur-
de in den letzten Jahren in krimineller Absicht ver-
stoßen. Der einzige Zweck ist „die größte Vermö-
gensumschichtung, den größten Raub der Weltge-
schichte“ zu legalisieren. Opfer sind die kleinen
Sparer, Steuerzahler und all jene, die diesen Deal
finanzieren. Bei etwas Optimismus zeigen sich
aber doch auch Anzeichen einer grundlegenden
Neugestaltung nicht nur des Finanzsektors, son-
dern der Weltwirtschaft insgesamt. Wir werden
die Entwicklung genau verfolgen. A. A.
Finanzkrise

Zeyer, René: Bank, Banker, Bankrott. Storys aus
der Welt der Abzocker. Zürich: Orell Füssli, 2009. 192 S.,
€ 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 35,-
ISBN 978-3-280-05341-6

Regulierte Marktwirtschaft
Der Titel der vorliegenden Abhandlung mag etwas
sperrig wirken, er gibt aber gut wieder, worum es
darin geht. Eberhard Umbach, Soziologe und Um-

64

Stillstand, Reform oder Überwindung?
Die Frage nach der Zukunft des Kapitalismus steht zur Entscheidung an

Nicht erst seit der aktuellen Finanzkrise und ihren Erschütterungen für die Realwirtschaft werden Vorschläge zur Re-
Regulierung des aus dem Lot geratenen Kapitalismus unterbreitet. Doch erst jetzt finden sie Gehör – wenn dem so
ist! In Fortführung unserer Reihe über Ansätze eines anderen Wirtschaftens (siehe PZ 2009/1) stellen wir weitere
Publikationen vor und zur Diskussion.

„Das Ganze ist ein
gigantischer, unver-
schämter, aber wohl-
orchestrierter Raub
von ein paar Ban-
kern am Vermögen
von Millionen von
sparern und zukünf-
tigen sowie aktiven
Pensionären.“
(R. Zeyer
in , S. 185f.)64
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weltsystemforscher mit dem Schwerpunkt der Ge-
staltung nachhaltiger Wirtschafts- und Gesell-
schaftssysteme, gibt einen spannenden Abriss über
die Entwicklung der modernen (Industrie)gesell-
schaft auf der Basis von Aufklärung, Wissenschaft,
Technikentwicklung und politischer Ausdifferen-
zierung von Nationalstaaten. Gemäß einem gutem
Lehrbuch, dem auch der günstige Preis korrespon-
diert, geht der Autor dabei gründlich vor – so wer-
den die geistigen Leistungen von Homo sapiens
seit der Menschwerdung und speziell Europas Ent-
wicklung seit dem 15. Jahrhundert gewürdigt. 
In der Folge beschreibt Umbach die Ambivalenzen
der Gegenwart, insbesondere den Mechanismus
der Kapitalakkumulation und die Tendenzen hin
zu einer neuen „Ungleichheitsgesellschaft“. Über-
zeugt, dass Zukunft gestaltbar ist, entwirft der Au-
tor schließlich ein Szenario einer sozialen ökolo-
gischen Marktwirtschaft, das in Reformschritten
umgesetzt werden soll. Umbach plädiert für wei-
tere Arbeitszeitverkürzungen, eine Gewinnbetei-
ligung der ArbeitnehmerInnen (ein Aspekt, der
weitgehend in Vergessenheit geraten ist), die Stär-
kung des Staates und seiner Finanzierungsmög-
lichkeiten sowie den Umstieg auf eine nachhaltige
Energiebasis. Selbstverständlich ist nicht alles
neu, was der Autor hier dargelegt, spannend sind
jedoch der ganzheitliche Ansatz und der „syste-
mische Blick“. Umbach erläutert daher nicht nur
Aspekte wie die Rolle von Macht, Markt oder Bil-
dung in der Wirtschaft, sondern auch psychische
Faktoren wie Wahrnehmung, Bewertung, die Be-
deutung mentaler Modelle, die ihn zur Hoffnung
führen, dass die Ideologie alleiniger Gewinnma-
ximierung von immer mehr Menschen hinterfragt
werde und eine aktive Zivilgesellschaft letztlich

die Umsteuerung – hier am Beispiel der Bundes-
republik Deutschland – einläuten würde. 
Wertvoll macht die Abhandlung, dass der Autor
Wissens- und Theoriestränge – etwa die ökono-
mischen Theorien – anschaulich vermittelt und
zentrale Aspekte einer nachhaltigen Umsteuerung,
etwa die Bedingungen für Wirtschaften ohne
Wachstumszwang – sachlich fundiert erläutert.
Denn ein auf Staatsverschuldung ausgerichteter
Keynesianismus ist für den Autor (zu Recht) auch
kein nachhaltiges Rezept gegen den Neolibera-
lismus. H. H. Wirtschaft: Selbstorganisation

Umbach, Eberhard: Freiheit, Wissen, Macht und
Geld. Eine Systemanalyse der Modernen Gesellschaft
mit dem Ziel Soziale Ökologische Marktwirtschaft. Dreieich
bei Frankfurt/M.: Medu-Verl., 2008. 437 S., € 9,80 [D], €
10,10 [A], sFr 16,70; ISBN 978-3-938926-60-4

Wohlstand für alle
Politiker aller Couleur schreiben sich gegenwärtig
die Soziale Marktwirtschaft auf ihre Fahnen. Aber
jenseits der politischen Propaganda, so Thomas
Strobl in seinem Artikel für die FAZ, führt die So-
ziale Marktwirtschaft ein recht bescheidenes Da-
sein. Bleibt also alles beim Alten, ist die zukunfts-
fähige Maxime „Weiter so wie vorher“? Das sollte
man als Demokrat nicht akzeptieren, meint der Au-
tor, denn die Ursache der Wirtschaftskrise liegt im
Wesen der Marktwirtschaft selbst. Strobl erinnert
an die regelmäßigen Krisen des Kapitalismus, die
allerdings seit Mitte der achtziger Jahre in noch
nie dagewesener Häufung und Schwere auftreten.
Würden wir Kurs fortsetzen, „dann wäre unsere
Zukunft einem System anvertraut, das sich neu-
erdings im Rhythmus von lediglich fünf bis zehn
Jahren an den Rand der Selbstzerstörung bringt
und nur mittels Einsatz unbeschreiblich hoher fi-
nanzieller Ressourcen am Leben halten lässt.“ Für
den Autor belegt die Faktenlage, „dass der bishe-
rige Kurs zu nichts anderem geführt hat als zu Ver-
teilungsungerechtigkeit und finanzieller Instabi-
lität“. Oberste Priorität einer Sozialen Marktwirt-
schaft, die diesen Namen zu Recht trägt, wäre „die
geordnete Abkehr von der einseitigen Fokussie-
rung auf die Exportwirtschaft“ und  eine Stärkung
des Binnenmarktes (Abschaffung der Marktein-
trittsbarrieren); der Faktor Arbeit müsste „von der
massiven Verbrauchsteuer“ befreit werden und das
Steuersystem in die Lage versetzt werden, die Fi-
nanzierung auch zu leisten; schließlich fordert
Strobl die Verstaatlichung des Kreditsektors oder
als ihm noch „sympathischere Lösung“ das Ende
der Großbanken. Die Krise sollte als Katharsis auf-

65

„Mit Mindestlohn,
Arbeitszeitverkür-
zung und ausge-

dehnter Gewinnbe-
teiligung können

deutsche Arbeitneh-
mer ihr Wohlstands-
niveau halten, bei

zusätzlicher Freizeit,
also einem Gewinn
an Lebensqualität.“

(E. Umbach
in , S. 338)65

„Wegen der kürzeren Arbeitszeit sind die Arbeitnehmer vor Ende des
Arbeitstages weniger erschöpft, die durchschnittliche Fehler- und Un-
fallhäufigkeit sinken.Die Arbeitnehmer haben mehr Verfügungszeit, wo-
durch ein ausgewogeneres Zeitbudget von Berufstätigkeit und anderen
Lebensbereichen (Bildung, Partner, Kinder, Freizeit, Politik) ermöglicht
wird. In Verbindung mit Gewinnbeteiligung ernten die Beschäftigten die
Früchte der Technisierung, die ja nicht nur das Ziel hat, schwere und un-
angenehme Arbeit abzubauen, sondern insgesamt den Menschen mehr
Freiräume zur Verfügung zu stellen. 
Die Arbeitslosigkeit würde gesenkt, mit den positiven Folgen für die Be-
troffenen und für die öffentlichen Kassen. Eine Anpassung der individuell
geleisteten Arbeitszeit an die Menge an vorhandener Nachfrage nach Ar-
beit würde das Vertrauen in Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesell-
schaft vergrößern und zu einer Stabilisierung demokratischer Strukturen
beitragen.“ 
(Umbach in , S. 333)65

VORTEIlE VON ARBEITSZEITVERKÜRZUNGTOOl
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gefasst werden, aus der eine neue Wirtschaftsord-
nung erwachsen wird. A. A.

Soziale Marktwirtschaft
Strobl, Thomas: Wohlstand für alle. Die Zukunft

des Kapitalismus – eine neue Serie im Feuilleton. FAZ.
30. 4. 2009, S. 31f.

Perestroika des Kapitalismus
„Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum kön-
ne in alle Ewigkeit fortschreiten, ist entweder ein
Irrer oder ein Ökonom.“ – Mit diesem Ausspruch
des Wirtschaftstheoretikers Kenneth Boulding
macht Klaus Woltron, der selbst lange Zeit in gro-
ßen Unternehmen in führenden Positionen tätig
war und seit gut einem Jahrzehnt als kritischer
Warner vor den Sackgassen des allein von Profit
getriebenen Finanzkapitalismus unterwegs ist,
deutlich, dass die gegenwärtige Finanzkrise mehr
ist als ein kleiner Umfaller. In der Möglichkeit der
Banken, Geld aus dem Nichts zu schöpfen (ver-
gebene Kredite müssen nur 9:1 bei der Zentralbank
verbürgt sein) sowie im vermeintlichen, auch öko-
logisch destruktiven Wachstumszwang macht der
Autor systemische Ursachen für die Fehlentwick-
lungen aus: „Ein Blutkreislauf, der zu seiner Er-
haltung nach exponentiellem Wachstum des gan-
zen Organismus verlangt, wird einen Riesen her-
anzüchten, der alles und jedes in seiner Umgebung
zertrampelt und seinem eigenen Riesenwuchs letz-
tendlich zum Opfer fallen wird.“ (S. 19) In der
„Hybris der Großkonzerne“, dem Verlangen nach
immer mehr (der Autor erinnert dabei an seine von
Schlichtheit geprägte Nachkriegskindheit), der
rücksichtslosen Ausbeutung von Menschen und
Natur sieht Woltron – wie viele andere auch –
Grundübel des gegenwärtigen Wirtschaftens. Da-
bei setze die Politik die falschen bzw. keine Gren-
zen, wie etwa das Fehlen eines wirklichen Verur-
sacherprinzips zeige: „Manager von Kapitalge-
sellschaften sind rechtlich gehalten, sich allein den
Shareholdern verantwortlich zu fühlen und kön-
nen das auch noch im Bewusstsein der Haftungs-
beschränkung ausagieren.“ (S. 86) Unter diesen
Bedingungen sei es in der Struktur der Unterneh-
men angelegt, dass sie „den Vorteil des Unterneh-
mens – und den eigenen – zu Lasten der Allge-
meinheit verfolgen“, Unternehmen seien daher
„perfekte Externalisierungsmaschinen“ (ebd.). Zu
bedenken sei zudem, dass es in Zukunft nicht nur
um Geld gehen werde, sondern auch „um die Mög-
lichkeit und Macht, sich vom Ressourcen- und
Verdreckungsrecht-Kuchen ein möglichst großes
Stück zu sichern“ (S. 172), so Woltron.
Wo gibt es Auswege? Woltron plädiert für Begren-

zungen des Finanzkapitalismus etwa durch eine
Spekulationssteuer und die Regulierung von
Hochrisikofonds, er plädiert für die Einführung
globaler Ressourcenzertifikate zur Steuerung des
Ressourcenverbrauchs, er fordert aber darüber
hinaus eine erneute „Dezentralisation des Wirt-
schaftens“ und schlägt konkrete Maßnahmen hier-
für vor: Verbindliche Verankerung des Födera-
lismus- und Subsidiaritätsprinzips in allen Verfas-
sungen; wirksame internationale Kontrolle der
Wettbewerbsregeln, Syndikats-Gesetzgebung so-
wie Sanktionen bei Verstößen; generell Förderung
lokaler Wirtschaftskreisläufe etwa durch steuerli-
che Begünstigung von kleineren und mittleren
Unternehmen („soweit sie nachhaltig wirtschaf-
ten“) sowie die Einrichtung regionaler Investment-
Systeme und eine international einheitliche Kon-
zernbesteuerung (S. 157f). Freigeldsysteme sowie
eine globale Ressourcenzuteilung (nach Plan) hält
Woltron für unrealistisch, eine „Verstaatlichung
des Bankenwesens und die kontinuierliche Rück-
führung der lukrierten Zinsen an die Bürger“ (S.
193) bei einer weiteren Verschärfung der Krisen

66
„Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im Mai um 127.000 auf 3,46
Millionen gesunken. Ein Grund für die Frühjahrsbelebung waren die
rund 1,1 Millionen Kurzarbeiter in mehr als 35.000 Unternehmen.“ So
war in der FAZ vom 29.5.2009 nachzulesen. Könnte Kurzarbeit somit
den sanften Einstieg in eine generelle Arbeitszeitverkürzung einläuten?
Faktum ist, dass Arbeitszeitverkürzung permanent stattfindet. Nur ist sie
ungleich verteilt: die einen arbeiten 40 Stunden und mehr, die anderen
haben gar keine Arbeit.
In der Lebensqualitätsforschung mehren sich jedenfalls die Stimmen je-
ner, die ein Zurückfahren der Erwerbsarbeit nahelegen. Stichworte wie
Work-Life-Balance, Zeitwohlstand, Aufwertung von Tätigkeiten jenseits
der Erwerbsarbeit weisen in diese Richtung. Flexible Lösungen, die
Unternehmen wie ArbeitnehmerInnen Spielräume geben, der Übergang
von der Regel- zur Wunscharbeitszeit, die je nach Lebens- und Bedürf-
nislage gewählt werden kann (der Begriff Voll- und Teilzeitarbeit hat et-
was Bewertendes), der Ruf nach Umverteilung und neuen Solidaritäten
auch innerhalb der unselbstständig Beschäftigten (wonach Lohnaus-
gleich nicht immer sein muss), die Sicherstellung von Mindestlöhnen
und einer bedarfsorientierten Grundsicherung, die Ausweitung von Ka-
renzmodellen für Bildung, Pflege Angehöriger usw., die Forcierung von
Modellen des gleitenden Übergangs in die Pension – all dies können
Schritte zu einer Verkürzung der Arbeitszeit sein, die die Lebensqualität
erhöhen und der Wirtschaft den auch ökologisch problematischen Wachs-
tumszwang nehmen. Es täte gut, wenn Gewerkschaften,
Wirtschaftsverbände und politische Parteien Nachdenk-
prozesse und Dialoge in diese Richtung initiierten, um
zu neuen Aushandlungslösungen zu gelangen. Denn: Es
gibt auch ein Leben nach der Erwerbsarbeit! H. H.

KURZARBEIT AlS CHANCEKOMMENTAR
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„Alle dauerhaften
Änderungen kom-

men auf evolutionä-
rem Wege in die

Welt, über eine Kette
von Krisen und 

Zusammenbrüchen,
die nicht gleich 

alles Bestehende
vernichten.“ 
(K. Woltron 

in , S. 173)66
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jedoch für machbar.
Der „Kultur des Einander-Anschreiens“ zwischen
den Fundamentalisten des Neoliberalismus und
seiner Gegner müssten „ehrlich und mühsam er-
arbeitete Lösungsvorschläge (Glasnost) und die
daraus abgeleiteten Aktionspläne (Perestroika)
folgen“ (S. 196). Woltron sieht die Chance, dass
„eine Reihe von Staaten infolge einer zunehmend
stärker fühlbar werdenden Kette von kleineren und
mittleren Krisen auf ökologischem, ökonomi-
schem und sozialem Gebiet“ in seinem Buch be-
schriebene „korrigierende Schritte“ einleiten wird
(S. 198). Seine Hoffnung richtet er dabei offen-
sichtlich auf Europa (das Buch ist vor Obama ge-
schrieben!) und strategisch auf die Kraft von Bil-
dung. Im Kern hätten, so der Autor, „die Aufklä-
rung einer möglichst großen Zahl von Menschen,
die Stärkung und die Stabilisierung ihres persön-
lichen Verantwortungsgefühls für einen einmal
verstandenen Zusammenhang die größte Chance,
das Geschehen einigermaßen in eine positive
Richtung zu lenken.“ (S. 199) Das Buch schließt
daher folgerichtig mit Verhaltensappellen, so ge-
nannten „Zehn Geboten zur Zähmung des Kapi-
talismus“, die insbesondere an „Einzelpersonen
mit Einfluss in Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft“ gerichtet sind (s. Kasten). Den Optimismus
bezieht der Autor dabei von Lao Tse, demgemäß
auch die längste Reise ja bekanntlich mit dem er-
sten Schritt beginnt! Als historische Beispiele für
erfolgreiche Durchbrüche gelten ihm dabei etwa
Religionsstifter (Jesus, Mohammed, Buddha,
Kung-Fu Tse), Pioniere der Wissenschaft (Galilei,
Newton, Einstein), die soziale und dann später die
ökologische und die Genderrevolution, „Befrei-
ungspioniere“ wie Nelson Mandela oder M. Gor-
batschow, weltweite Hilfsorganisationen und

NGOs – und nicht zuletzt die Entwicklung von
Demokratie und Sozialsystemen. Die Zukunft
könne aber genau so gut ins Destruktive kippen,
wenn der „weltweite Nervositäts- und Adrenalin-
spiegel“ (S. 191) aufgrund der Zunahme der exis-
tenziellen Probleme zunehme, so der Unterneh-
mensberater. H. H. Kapitalismus: Zähmung

Woltron, Klaus: Die Perestroika des Kapi-
talismus. Ein Aufruf zum Systemwechsel. St. Pöl-
ten u. a.: Residenz, 2009. 206 S. € 17,90 [D], 
18,40 [A] sFr 32,-; ISBN 978-3-7017-3131-2

Postkapitalistisches Wirtschaften?
Bis zum Spätsommer beherrschte der Klimawan-
del die öffentliche Debatte. Diese wurde dann
schlagartig durch die Finanz- und die dadurch ent-
stehende Weltwirtschaftskrise abgelöst. Franz
Grollbeleuchtet beide Phänomene als Auswirkun-
gen des Kapitalismus, der systeminhärent dem Ex-
pansions- und Akkumulationszwang unterliege.
Der Autor, der 26 Jahre als Ingenieur bei IBM tätig
war, dann in die Entwicklungszusammenarbeit
wechselte und sich nun bei Attac Deutschland und
(nach 25-jähriger Mitgliedschaft bei der CDU) bei
der Partei „Die Linke“ engagiert, prognostiziert
nicht weniger als das bevorstehende Ende des
Wachstums der kapitalistischen Wirtschaft und
skizziert einen Übergang in eine postkapitalisti-
sche, solidarische Gesellschaft. Denn nur diese
mache das Erreichen der Klimaschutzziele mög-
lich.
Doch der Reihe nach. Geboten wird zunächst ein
Überblick zur Geschichte des Wirtschaftens von
den Jäger- und Sammlergesellschaften bis herauf
zu den ersten ausdifferenzierten Stadtstaaten des
europäischen Mittelalters sowie in der Folge der
Ausbreitung des Industriekapitalismus samt sei-
nen ersten Krisen, insbesondere den beiden Welt-
kriegen. Groll würdigt in der Folge die Errungen-
schaften der sozialen Marktwirtschaft nach 1945
und beschreibt deren schrittweise Demontage
durch den Neoliberalismus.
Die zentralen Krisen des Kapitalismus ortet der
Autor in der Überproduktion, der übersteigerten
Spekulation – und ähnlich wie Woltron – in der
„exzessiven Geldschöpfung“. Da die Basis für real
geschaffene Werte in der menschlichen Arbeit lä-
ge, seien durch Spekulation und Geldschöpfung
entstandene „Werte“ brüchig und krisenhaft. Und
da die effektiven Gewinne immer aus der realen
Wirtschaft gespeist werden müssten, könne sich
der Finanzmarkt nicht dauerhaft „unabhängig von
der realen Wirtschaft“ entwickeln (S. 105). Die

67

Da Klaus Woltron auf die Einsicht von EntscheidungsträgerInnen in Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft setzt, formuliert er Verhaltensregeln,
so genannte „Zehn Gebote zur Zähmung kapitalistischer Auswüchse“.
Hier einige Beispiele:
„Du sollst alle die Dematerialisation der Wirtschaft fördernden Tenden-
zen  unterstützen.“ , „Du sollst die Einführung sanktionsfähiger inter-
nationaler Regeln im Sozial- und Umweltbereich als Ergänzung der rein
ökonomischen Kriterien von GATT und WTO unterstützen.“ , „Du sollst
verpflichtende Schulung für Politiker und Nachweise von deren Grund-
kenntnissen in Ökonomie und Ökologie sowie Organisationslehre ver-
langen“ oder - 10. Gebot - „Du sollst die Stabilisierung und Nachführung
der Einkommenskurve der Bevölkerung gemäß einer ausgewogenen
Standardverteilung sowie ein Gleichgewicht zwischen motivierendem
Leistungsanreiz und lähmender Egalität beobachten und begünstigen.“
(K. Woltron in , S. 164 f.)67

ZEHN GEBOTE ZUR ZÄHMUNG DES KAPITAlISMUSTOOl



pro ZUKUNFT 2009 | 2

17

„Erst dann, wenn 
wir Anerkennung 
erfahren und die 
soziale Sicherheit
gewährleistet ist, 
unter dieser Voraus-
setzung und nur 
unter dieser macht
die Arbeit auch
Spaß, dann sind 
wir in der Lage, 
unsere Kreativität
und unsere Leis-
tungsfähigkeit voll
zur Entfaltung zu
bringen – zum 
Nutzen aller.“ 
(F. Groll
in , S. 119)68
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unvorstellbare Gewinnentwicklung an den Fi-
nanzmärkten in den letzten 15 bis 20 Jahren hätte
jedoch auch in der Realwirtschaft zur Begehrlich-
keit nach immer höheren Gewinnen geführt. Diese
gingen „zwangsläufig zulasten der Reallöhne, da
selbstverständlich die erzeugten Werte nur einmal
verteilt werden können“ (S. 105). Die Ursache für
den Wachstumszwang sieht der Autor im Zwang
der Unternehmen, immer höhere Zinsen für die
aufgenommenen Kredite bedienen zu müssen.
Dies und die zunehmende Konzentration des
Reichtums würden das System schließlich ins
Wanken bringen.
Wo sieht Groll Auswege? Er skizziert zunächst ei-
ne Perspektive gegen die weitere Öffnung der so-
zialen Schere „im Rahmen des kapitalistischen
Systems“, die drei Schritte umfasst: 1.) die breite
Streuung des Vermögens „auf die gesamte Bevöl-
kerung“, 2.) die verstärkte Finanzierung von In-
vestitionen über Steuern (vor allem aus Kapital-
einkommen und Vermögen) sowie 3.) eine Sen-
kung der Kapitalrendite bzw. deren steuerliche Ab-
schöpfung (S. 114). Da diese Veränderungen
derzeit an der Machtfrage scheiterten und – was
noch wichtiger sei – angesichts der Umweltkrise
auch nicht ausreichten, müssten wir eine noch
grundlegendere Umsteuerung anstreben: eine
neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, „die
in der Lage ist, uns aus dem kapitalistischen Zeit-
alter ‚des Nicht genug’ in das Zeitalter ‚des Genug’
zu führen.“ (S. 116) Dieser Übergang werde sich
nicht unproblematisch vollziehen: „Auf viele Ge-
wohnheiten werden wir verzichten müssen, eben-
so viel Neues, auch Angenehmes werden wir er-
fahren.“ (S. 117) 

Solidarische Gesellschaft
Im zweiten Teil des Buches beschreibt Groll die
Grundzüge dieser neuen, solidarischen Wirtschaft:
Diese sei für alle Menschen da, „alle müssen darin
in allen Situationen des Lebens ein ausreichendes
Auskommen haben und alle Arbeitsfähigen ihre
Talente einbringen“ (S. 118). Der technische Fort-
schritt komme darin allen zu Gute, und erst das
Gefühl der Wertschätzung und Zukunftssicherheit
bringe die Kreativität der Menschen zum klingen.
Der Autor beschreibt die Bausteine einer solida-
rischen Gesellschaft, die Bedeutung von Bildung
und Erziehung, die Rolle der Wissenschaften, die
Aufgaben der Politik und eines neuen Steuersys-
tems, nicht zuletzt die Rolle von Unternehmen, die
weiterhin marktwirtschaftlich geführt, aber auf
Produkte beschränkt würden, die auch ohne gro-
ßen Werbeaufwand gekauft würden. Gewinne
würden ebenfalls begrenzt – Groll schlägt  auf ma-

ximal 5 Prozent der Lohnsumme vor, da das Er-
wirtschaftete das Werk aller Arbeitenden sei. Ak-
tiengesellschaften würden verboten und von Teil-
habergesellschaften abgelöst, die Mitbestimmung
in den Betrieben würde stark ausgeweitet (Argu-
ment wie oben). 
Als zentral erachtet der Autor markante Umver-
teilungen innerhalb der Arbeitseinkommen (Be-
rufe mit Hochschulabschluss sollen maximal mit
dem Fünffachen des Mindestlohnes abgegolten
werden) sowie bei den Vermögen (Zinsen und Ge-
winnen sollen beschränkt werden). Die Spekula-
tion würde ganz unterbunden, die Tätigkeit der
Banken wieder auf ihre eigentliche Aufgabe zu-
rückgeführt, und die Kontrolle des Geldes, Geld-
verkehrs und der Geldvermögen durch den Staat
übernommen. 

Kritik an „Rettungsaktionen“
Groll ist überzeugt, dass mit den derzeit vollzoge-
nen „Rettungsaktionen“ gegen die Finanzkrise die
Chance, die Kapitalblase zu verkleinern, und da-
mit auf eine Gesundung des Wirtschaftssystems
vertan werde. Die Maßnahmen der deutschen Re-
gierung seien „nichts anderes als ein Rettungsver-
such für das Überleben des kapitalistischen Sys-
tems, der auf dem Rücken der Mehrheit der Be-
völkerung ausgetragen wird, zugunsten einer Min-
derheit mit hohen Vermögen“ (S. 196). Es werde
die Botschaft ausgesandt, dass man ruhig gewagte
Spekulationsgeschäfte eingehen könne, denn „in
der Not wird der Staat schon helfen“ (ebd.). Der
Autor hofft jedoch auf einen Meinungswandel in
der Bevölkerung: „Die Menschen haben es förm-
lich satt, die Melkkühe für eine relativ kleine
Schicht von Kapitalbesitzern zu sein.“ (S. 216).
So wie sich die BürgerInnen der DDR bewusst ge-
worden seien, dass sie das Volk sind, so würden
sich „in wenigen Jahren die Menschen darüber be-
wusst werden, dass ihre Arbeitsleistung die Quelle
des Wohlstands ist, der dementsprechend gerecht
zu verteilen ist“ (S. 217). Groll fordert insbeson-
dere die Kirchen auf, sich in diesem Sinne für (glo-
bale) Gerechtigkeit zu engagieren, er hofft auf of-
fene Gewerkschaften und auch auf die „vielen ver-

„1.) Signifikante Reduzierung der Unterschiede bei den Arbeitseinkom-
men. 2.) Zinsen und Gewinne müssen beschränkt werden. 3.) Die Spe-
kulation ist gänzlich zu unterbinden. 4.) Die Tätigkeiten der Bank müssen
auf ihre eigentliche Aufgabe zurückgeführt werden, nämlich: Weiterver-
mittlung der Kundeneinlagen an Kreditnehmer und Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs. 5.) Die Kontrolle des Geldes, des Geldverkehrs und der
Geldvermögen.“ (Groll in , S. 145)68
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antwortungsbewussten Unternehmer, Handwer-
ker, Selbstständige und Landwirte, denen klar ist,
dass sie nicht den Ast absägen dürfen, auf dem sie
sitzen“ (S. 209) und er setzt auf neue politische
Bewegungen, wie etwa „Die Linke“ in Deutsch-
land.
Ein Band mit zahlreichen Vorschlägen zur Um-
steuerung, der auch den häufig vorgebrachten
Gegenargumenten wie etwa die Fluchtmöglich-
keit des Kapitals nicht ausweicht, jedoch darauf
beharrt, dass das erwirtschaftete Vermögen das
Werk aller ist und daher allen zu Gute kommen
müsse. Das Buch ist somit ein Appell an uns als
BürgerInnen, von der Politik die entsprechenden
Rahmensetzungen zu bewerkstelligen. Ein Plä-
doyer für eine Marktwirtschaft ohne Kapita-
lismus. H. H. Wirtschaft: Kapitalis-
muskritik

Groll, Franz: Von der Finanzkrise zur solidari-
schen Gesellschaft. Visionen für eine zukunftsfähige
Wirtschaftsordnung. Hamburg: VSA-Verl. (u. a.), 2009.
222 S., € 16,80 [D], 17,30 [A], sFr 28,50 
ISBN 978-3-89965-356-4

Ausweg Grundeinkommen?
Nicht die Überwindung des Kapitalismus, sondern
die Überwindung der Erpressbarkeit der Bürger-
Innen durch diesen ist das Ziel einer anderen, seit
längerem von unterschiedlichen Seiten erhobenen
Forderung: das bedingungslose Grundeinkommen
(BGE), das aus der Produktivität des  Wirtschafts-
systems finanziert wird. Im vorliegenden aus ei-
nem Workshop des „Forums Neue Politik der Ar-
beit“ hervorgegangenen Band werden bewusst
kontroverse Ansichten zum BGE versammelt, um
einen kritischen Diskurs etwa zwischen Gewerk-
schaften, die auf dem Primat der gesellschaftlichen
Arbeit beharren, und NGOs wie etwa Attac, die
im Grundeinkommen einen Schritt in Richtung
mehr Freiheit und Autonomie der BürgerInnen se-
hen, anzustoßen. Diskutiert werden die Reform-
potenziale, die potenziellen Freiheitsgrade, die
Umsetzbarkeit und Finanzierung des BGE. Stell-
vertretend für die insgesamt 18 Beiträge sollen
exemplarisch zwei herausgegriffen werden.
Karl Georg Zinn, Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der RWTH Aachen, sieht drei Probleme
im BGE: 1.) die mangelnde Durchsetzbarkeit. Ein
pragmatisches Politikkonzept sei nur eines, „wel-
ches realistische Aussichten hat, mehrheitsfähig
zu werden“ (S. 139) Der Souverän in Deutschland
wünsche sich keine als utopisch wahrgenommene
Konzepte, sondern die Wiedergewinnung von „be-

währten Normalverhältnissen“, das hieße „Rück-
kehr zu Vollbeschäftigung und Sozialstaatlichkeit,
Regenerierung solidarethischer Einstellung der
Politik(er)“ und – als Voraussetzung dafür – „aus-
geglichenere Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse“ (ebd.) 
Zinn plädiert dafür, sich auf diese sozialen Ziele
zu konzentrieren. Denn zur mangelnden Akzep-
tanz käme 2.) das Finanzierungsproblem, das nicht
zu leugnen sei, wenn das Grundeinkommen tat-
sächlich Existenz sichernd sein soll (gesprochen
wird von 1.000 Euro/Monat). Ein BGE von 350
Euro, dem eine „gewisse Realisierungschance“
zugesprochen wird, würde zur „Abschiebung de-
privierter Bevölkerungsteile ins soziale Ghetto“
führen (S. 142). Nicht zuletzt und 3.) würde das
BGE das originäre Bedürfnis des Menschen nach
Arbeit/Tätigkeit vernachlässigen, was dazu führen
würde, dass Menschen dann zu Minimallöhnen ar-
beiten (BGE als indirekte Lohnsubvention) bzw.
die Möglichkeit sich einzubringen unterbinden
und damit einer Fehlsozialisierung Vorschub leis-
ten (was Zinn insbesondere bei Jugendlichen
fürchtet, denen das BGE erlaubte, „sich in einer
subkulturellen (Nischen-)Welt einzurichten und
den fleißigen Spießern eine lange Nase zu drehen.“
(S. 143f). Das BGE könnte somit zu einer „noch
verschärften Spaltung der Gesellschaft“ beitragen,
befürchtet Zinn.

Schrittweise Umsetzung
Optimistischer sieht Claus Offe, langjähriger Po-
litikwissenschaftler an der Humboldt-Universität
Berlin, die Möglichkeiten des BGE. Ausgehend
von der Tatsache, dass das „Produktionsproblem“
und das „Verteilungsproblem“ dank Automatisie-
rung immer mehr von einander entkoppelt zu se-
hen seien, könnte das BGE die Freiheitsspielräume
der Menschen ausweiten und damit auch die
menschliche Würde. Denn die Parole, dass jede
Arbeit besser sei als keine Arbeit, negiere das ele-
mentare Recht, zu einer bestimmten Tätigkeit auch
Nein sagen zu dürfen; Autonomie bedeute in die-
sem Zusammenhang etwa auch das Recht, „am ge-
wählten Wohnort weiterhin zu wohnen und dort
Tätigkeiten auszuüben, die >zu mir passen<“(S.
24). Die Erpressbarkeit der Menschen würde sin-
ken: „Jeder Job, den ein Arbeitgeber besetzen
möchte, muss ein einigermaßen >guter< Job sein,
und der Arbeitnehmer könnte ihn ohne Armutsri-
siko kündigen, wenn und sobald sich der Job als
ein nicht hinreichend >guter< herausstellt.“ (S, 27)
Im übrigen sei staatliche Politik längst nicht mehr
auf kollektive Daseinsvorsorge (wie Bildung oder
Verkehrswesen) beschränkt, sondern leiste in vie-
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„Die hektischen 
Rettungsaktionen
der Regierungen

sind nichts anderes
als der Versuch, 

dem Kapitalismus
noch einmal eine
Überlebenschance

zu geben. In 
Wirklichkeit ist er
aber todkrank.“ 

(F. Groll
in , S. 197)68
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„Das Problem 
der deutschen 
Ökonomie im ersten
Jahrzehnt des 21.
Jahrhunderts ist 
eindeutig kein 
Produktions-, 
sondern ein Vertei-
lungsproblem.“ 
(C. Offe
in , S. 35)69
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len Fällen bereits heute individuelle Versorgung;
so lebten 2006 bereits über 25 Prozent der deut-
schen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von
Transfereinkommen. Offe sieht daher „Pfade des
Übergangs“ in ein BGE, die dieses politisch mehr-
heitsfähig machen könnten. Möglich wäre eine
schrittweise Anhebung sowie eine wachsende
Skala der „Bedingungslosigkeit“, denkbar wären
auch zunächst einmal begrenzte Zeitkonten von
bspw. zehn Jahren pro Leben oder die Einziehung
einer Altersschwelle etwa von dreißig Jahren, ab
denen das Grundeinkommen bezogen werden
dürfte (was die Marginalisierung junger Menschen
verhindere; s. o. Zinn). Nicht zuletzt könnte das
BGE anti-zyklisch gestaltet werden, d. h. dass de-
ren Höhe bei starker Arbeitslosigkeit zunähme, bei
niedriger aber zurückgefahren werde (was gerade
freilich Finanzierungsprobleme aufwerfen könn-
te).
Der Band gibt in Summe einen guten Einblick in
die unterschiedlichen Argumente für und gegen
das Grundeinkommen und trägt damit zur Diffe-
renzierung der Sichtweisen bei. Fest steht, dass
das BGE nicht als Alleinlösung für alle Probleme
gesehen werden kann, dass aber die Aufgaben des
Staates als (Um-)Verteilungsinstanz in hochpro-
duktiven Wirtschaften, in denen der Faktor Arbeit
tendenziell an Gewicht verliert, weiter zunehmen
wird. H. H. Grundeinkommen

Arbeit und Freiheit im Widerspruch?
Bedingungsloses Grundeinkommen – ein Modell im
Meinungsstreit. Hrsg. v. Hartmut Neuendorfer ... Ham-

burg: VSA-Verl., 2009. 223 S., € 16,80 [D], 17,30 [A], 
sFr 28,50; ISBN 978-3-89965-353-3

Was ist Arbeit?
Dass das Hochhalten der Arbeit ein sehr junges
Phänomen ist, das mit der Neuzeit verbunden ist,
und dass Arbeit etwa in der Antike einen ganz an-
deren Wert hatte, macht Manfred Füllsack in dem
vorliegenden knapp gehaltenen (Lehr)Buch deut-
lich. Der Philosoph an der Universität Wien gibt
eine Einführung in die Geschichte der Arbeit und
ihre Karriere im Industriezeitalter; und er verweist
auf ihre Verwerfungen im Zuge von Globalisie-
rung, Automatisierung und Individualisierung.
Gemessen an vorindustriellen Kulturen sind wir
heute eine extreme Arbeitsgesellschaft – Füllsack
erklärt dies am Phänomen, dass Arbeit bisher im-
mer neue Arbeit nach sich gezogen hätte, was etwa
am Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft ab-
zulesen sei. Dennoch habe sich das durchschnitt-
liche Erwerbsarbeitsvolumen seit den 1880er-Jah-

ren, also der Frühphase der Industrialisierung, „um
beinahe zwei Drittel“ verringert (S. 88). Und dies
müsste noch nicht das Ende der Arbeitszeitverkür-
zung sein. Bereits in den 1930er-Jahren habe John
Maynard Keynes in seinem berühmten Aufsatz
über die „wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer
Enkelkinder“ von der Möglichkeit gesprochen,
dass wir in nicht allzu ferner Zukunft nur mehr drei
Stunden am Tag arbeiten bräuchten. Und Keynes
Kollege John Kenneth Galbraith hätte kurze Zeit
später angesichts steigender Produktivitäts- und
Wohlstandsraten bereits von der „Überflussgesell-
schaft“ gesprochen. Und doch sei kein Ende der
Arbeit in Sicht.
Füllsack beschreibt in der Folge neue Formen der
Arbeit – von der Individualisierung bis hin zur Pre-
karisierung, von der Ausdifferenzierung bis zur
Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, das den
Konkurrenzdruck in der „Ökonomie der Aufmerk-
samkeit“ bzw. des Auf-Sich-Aufmerksam-Ma-
chen-Müssens verschärft. Er meint, dass der her-
kömmliche Sozialstaat auf das Normalarbeitsver-
hältnis zugeschnitten gewesen sei und nun an seine
Grenzen stoße. Es gibt auch Hinweise, dass das
traditionelle Bild produktiver Arbeit „in der Viel-
falt der ökologischen, kulturellen, sozialen und
ökonomischen Perspektiven, die heute offen stün-
den, an Konsens verliere, und Stimmen an Bedeu-
tung gewännen, die dafür plädieren, „den Produk-
tivitätsbegriff zumindest partiell fallen zu lassen
und bis zu einem gewissen Grad Tätigkeiten zu er-
möglichen, die nicht im herkömmlichen Sinn nach
ihrer Produktivität beurteilt werden“, was auf eine
Entkoppelung von Arbeit und Einkommen hinaus-
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Tax Justice. Putting Global Inequality on the Agenda. Hrsg. v. Matti 
Kohonen, Francine Mestrum. London: Pluto Press, 2009.
Steuergerechtigkeit ist ein weltweites und zunehmend bedeutendes The-
ma. Trotz der Finanzkrise ist unsere Welt insgesamt immer noch reicher
als jemals zuvor. Dennoch haben selbst die reichsten Staaten dieser Erde
nicht genügend Geld zur Verfügung, um die Erfüllung der grundlegenden
Bedürfnisse aller ihrer EinwohnerInnen garantieren zu können. Eine Tat-
sache, die von den AutorInnen dieses Buches als ein „großes Paradoxon
unserer Zeit“ bezeichnet wird. Sie argumentieren, dass nur die Bekämp-
fung der globalen Verteilungsungerechtigkeit zu einer dauerhaften so-
zialen und wirtschaftlichen Entwicklung in allen Teilen der Welt führen
kann. Es wird niemals genügend Geld für Sozialleistungen geben, so-
lange die Wohlhabenden Steuern hinterziehen oder legale Steuerschlup-
flöcher nutzen und Unternehmen ihre Gewinne aus Ländern abziehen.
Das Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die internationale So-
lidarität, die es braucht, um hier Veränderungen durchzusetzen. Viele
Fakten, gut recherchiert, absolut lesenswert! 
Quelle: Global Marshall Plan-Initiative, www.globalmarshallplan.org
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laufen könnte (S. 105). Nicht gestellt wird im
Buch jedoch die Verteilungsfrage infolge der Ak-
kumulationsdynamik, die zu immer mehr Reich-
tum bei den einen und zu Knappheiten bei den an-
deren führt. Unhinterfragt bleibt somit auch die
These, ob Arbeit in der Tat immer zu neuer Arbeit,
Knappheit zu immer neuer Knappheit führen muss
oder ob nicht ein Leben in Fülle mit weniger (Er-
werbs)arbeit nicht bereits jetzt möglich wäre, was
auch die vielen (bereits jetzt verrichteten) Tätig-
keiten jenseits der Erwerbsarbeit (etwa in Familie,
Haushalt und ehrenamtlichen Engagement) wür-
digen würde, was etwa in der feministischen Ar-
beitsforschung geschieht. H. H.
Arbeit: Geschichte

Füllsack, Manfred: Arbeit. Wien: Facultas, 2009.
118 S., € 10,20 [D], 10,50 [A], sFr 17,30 
ISBN 978-3-8252-3235-1

Creative Economy
In der Wissensgesellschaft angekommen, erleben
wir heute das Ende des Industriekapitalismus, der
v. a. seit dem Zweiten Weltkrieg wesentlich zu
Wohlstand und Wirtschaftswachstum beigetragen
hat. Die Organisationsform der Wissensgesellschaft
ist bzw. wird die „Creative Economy“, die „mit
Ideen statt mit immer mehr vom Gleichen Geld ver-
dient“ (S. 16). Der international bekannte Wirt-
schaftsjournalist und Redakteur beim Wirtschafts-
magazin „brand eins“, Wolf Lotter, postuliert und
beschreibt die schon erkennbaren Ansätze dieser
kreativen Revolution, die mitten in der Wirtschafts-
krise Raum schafft für kreative Erneuerung. Mit
Ideen sei künftig mehr zu verdienen als mit Produk-
ten, ist Lotter überzeugt und ergänzt, dass Werte wie
Herzensbildung, Schöpfungskraft und Gerechtig-
keitssinn in Zukunft maßgeblich zum Erfolg von
Unternehmen beitragen werden. 
Der Autor folgt dem Leitspruch: Verlasse die Welt
besser, als du sie vorgefunden hast. Das sei auch ein
altes unternehmerisches Prinzip gewesen, das wir
wiederentdecken müssten. Und deshalb kommen
zu den Grundbedürfnissen der Menschen, die heute
bei uns weitestgehend gedeckt sind, neue Bedürf-
nisse nach bestimmten Werten hinzu, die immer
wichtiger werden. Bei dieser Revolution gehe es
nicht mehr um höchste Profite und Macht, sondern
um die besten Ideen und um eine Wirtschaft von
Menschen für und nicht auf Kosten von Menschen.
Kritikern, die seine Ideen als träumerisch bzw. eso-
terisch abtun, begegnet Lotter relativ gelassen, in-
dem er auf die Phantasiewirtschaft verweist, die die
Finanzkrise verursacht hat. Die reale Wirtschaft fin-

de hingegen immer noch bei den kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen statt und dort sind kre-
ative Ideen und neue Werte gefragter denn je. (vgl.
Video e. Veranstaltung mit dem Autor in der Stei-
rischen Wirtschaftskammer auf
http://wko.tv/play.aspx?c= 1316.)
Lotter lässt im vorliegenden Essay zur „Ideenwirt-
schaft“ und zum Unterschied von „alter“ und „neu-
er“ Wirtschaft insgesamt sechs Vertreter der Krea-
tivwirtschaft und Kreativitätsforschung zu Wort
kommen (u. a. Gesa Ziemer, Matthias Horx, Dieter
Gorny u. Peter Felixberger), die in ihren Beiträgen
Standpunkte und Standorte vermitteln. Lotter und
seine Mitautoren glauben, dass es die immer glei-
chen, phantasielosen Produkte in der Welt der Wa-
ren sind, die eine ernste Konsumkrise ausgelöst ha-
ben.
Wissen ist in der Wissensgesellschaft inzwischen
beinahe ein inflationäres Gut geworden. Wussten
Sie etwa, dass die schiere Menge an technischer In-
formation sich alle zwei Jahre verdoppelt oder das
die „zehn meistgefragten Berufe in den USA im
Jahr 2010 – und das gilt analog auch für Europa –
im Jahr 2004 noch gar nicht existierten?“ (S. 12) Zu
viel Wissen wiederum trübe den kreativen Blick,
meint Peter Felixberger, der zudem auf den Wett-
streit unterschiedlicher Sichtweisen und die Ent-
wicklung von Lösungen in Teams setzt.
Matthias Horx sieht wie der Herausgeber, dass wir
dringend mehr Kreativität statt „Mehr-vom-Glei-
chen“, immer mehr Immaterielles statt Dingliches
brauchen. Nun, in Zeiten der Wirtschaftskrise und
des überall feststellbaren Konsumrückgangs kann
man das leicht behaupten, und auch die Aussage
„Die Ära der lebenslang Angestellten ist vorüber“
(S. 40) ist keineswegs neu und – für immer mehr
Menschen Realität. Für den Trendforscher schlägt
nun die Stunde des „Creative Man“ und der „Cre-
ative Woman“. Wie immer bei solchen Trendprog-
nosen hat die Zukunft schon begonnen (wie Robert
Jungk bereits 1952 einen seiner Bestseller titelte)
und es ist höchste Zeit, kreativ zu werden, um die
Herausforderungen zu meistern. Na dann mal los,
versuchen wir, dieser Binsenweisheit gerecht zu
werden. A. A. Kreativität

Lotter, Wolf: Die Kreative Revolution. Was kommt
nach dem Industriekapitalismus? Hamburg: Murmann-
Verl., 2009. 177 S., € 18,- [D], 18,50 [A], sFr 29,70
ISBN 978-3-86774-062-3
Zwei aktuelle DVDs beschäftigen sich mit dem
Phänomen Privatisierung und den Auswirkun-
gen des Geld- und Zinssystems. Thomas Ha-
derlapp hat sie für Pro Zukunft analysiert.
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„Die Zeit dauerhafter
Arbeits- und Wirt-
schaftsformen

scheint zu Ende zu
sein. Weder die For-
men selbst noch ihre
Rahmenbedingun-
gen – von sozial-

rechtlichen, steuer-
gesetzlichen bis hin
zu ausbildungsrele-
vanten Regelungen –
haben mehr als nur

temporären 
Bestand.“ 

(M. Füllsack 
in , S. 103)71
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Der große Ausverkauf
Florian Opitz geht in „Der große Ausver-
kauf“ (DVD, 2008. 95 min, € 16,95) der Frage
nach, was passiert, wenn Wasser- oder Stromver-
sorgung, Busse und Bahn oder sogar das gesamte
Gesundheitssystem privatisiert werden. Der Film
zeigt dabei eindrucksvoll, wie es den von Priva-
tisierungen direkt Betroffenen geht und welche
Auswirkungen die Auslagerung der öffentlichen
Grundversorgung an ausschließlich gewinnorien-
tiert wirtschaftende Konzerne für die Gesellschaft
haben kann: In vier Portraits schildert der Film die
Auswirkungen der Privatisierung. 
Im südafrikanischen Soweto wurde die Stromver-
sorgung privatisiert, was unmittelbar eine Verviel-
fachung des Strompreises zur Folge hatte. Die Be-
völkerung des Townships ist nicht mehr imstande,
die mit hohen Gewinnmargen kalkulierten Strom-
preise zu zahlen, was zu einer ‚zusätzlichen Ver-
armung’ der ärmsten Bevölkerungsschichten
führt. Diesen überlebensfeindlichen Auswirkun-
gen der Privatisierung setzen die Townshipbewoh-
ner die Selbsthilfe der illegalen Strom-Guerilla
entgegen. Unter teils lebensgefährlichen Bedin-
gungen schließen sie die ärmsten der Armen wie-
der an das Stromnetz an. 
Auf den Philippinen ist das Gesundheitssystem in
der Hand von privaten Gesellschaften, so dass jede
Behandlung privat ‚zu Marktpreisen’ bezahlt wer-
den muss. Das Portrait einer Mutter, die nicht
weiß, ob und wie sie die alle 14 Tage notwendige
Dialyse ihres kleinen Sohnes bezahlen wird kön-
nen und der die Aufnahme in ein Krankenhaus
mehrfach verweigert wird, zeigt die Unerbittlich-
keit privater Gesundheitsversorgung auf. 
Die Auswirkungen der Privatisierung des briti-
schen Bus- und Bahnsystems – etwa die Zunahme
schwerster Unfälle aufgrund schlechterer Arbeits-
bedingungen und Sicherheitsstandards – wurden
bereits in Ken Loach´s „The Navigators“ trefflich
portraitiert. 
Der spektakulärste Privatisierungsversuch war
aber wohl die von der bolivianischen Regierung
veranlasste Übertragung der Wasserversorgung
Cochabambas, der drittgrößten Stadt Boliviens,
an einen US-Konzern. Die auf ein Viertel des mo-
natlichen Durchschnittverdienstes angehobenen
Wasserpreise und das gesetzliche Verbot des
Schöpfens aus Hausbrunnen, ja sogar der Samm-
lung von Regenwasser (!), führte zu Protesten der
Bevölkerung, die von Regierungstruppen blutig
niedergehalten werden sollten. Trotz Todesopfern
konnte die Bevölkerung nach wochenlangem
Widerstand die Privatisierung stoppen.
Befürworter der Privatisierung, unter anderem

Vertreter der Weltbank und des IWF, argumentie-
ren, dass damit eine Heranführung ärmerer Staaten
an das Niveau westlicher Staaten möglich sei.
Dass diese Versprechen jedoch kaum jemals ein-
gehalten werden – wie auch Joseph Stiglitz im
Filminterview feststellt –, dokumentiert „Der gro-
ße Ausverkauf“ eindrucksvoll.

Privatisierung: Folgen

Der Geist des Geldes
In „Der Geist des Geldes“ (DVD, 2008. 85
min,  € 12,90) beschäftigt sich Yorick Niess mit
dem Geld- und Finanzsystem und insbesondere
mit der ‚Kraft’, die das Geld in unserem Weltwirt-
schaftssystem zu entwickeln imstande ist. Sehr
bald wird klar, dass selbst Wirtschafts- und Bank-
experten kaum in der Lage sind, alle Wirkungszu-
sammenhänge des Geld-, Finanz- und Wirtschafts-
systems vollends zu beschreiben.  Die Funktion
des Geldes wandelte sich Niess zufolge im Laufe
seiner 3000-jährigen Geschichte vom Tauschmit-
tel zum „Schuldendeckungsmittel“ in einer „Ei-
gentumsgesellschaft“. 
Dass Geld in der Globalisierung tendenziell von
Arm zu Reich fließt und die damit zusammenhän-
genden Macht- und Verteilungsfragen thematisiert
der Träger des Salzburger Landespreises für Zu-
kunftsforschung 2008, Jean Ziegler, in einem Sta-
tement. 
Breiten Raum widmet der Film dem Zinseffekt,
der wesentlich zur Entkoppelung von Real- und
Finanzwirtschaft beiträgt und den Wachstums-
zwang der Wirtschaft wesentlich bedingt. Als Al-
ternative werden regionale Wirtschaftsmodelle
und Regionalgeldkonzepte favorisiert, die den
Zinseffekt entschärfen würden. Die Beispiele wer-
den von renommierten Exponenten einer „alter-
nativen Wirtschaft“ (M. Kennedy oder E. Altvater)
kommentiert. Aufhorchen lässt auch die Stellung-
nahme des „Miterfinders“ des Euros, Bernard A.
Lietaer, wonach „unser Geldsystem tendenziell
Armut erzeugt.“ Lietaer sieht insbesondere in den
rund 5000 bestehenden „sozialen Währungen“ ei-
ne zielführende Alternative, da sie nachweislich
zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region
beitragen, aber auch berufsbegleitende Bildung
oder Altenbetreuung positiv beeinflussen. T. H.

Regionalwährungen
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„Unser Geld- und
Währungssystem 
leidet an Fehlern, 
die es instabil und
sozial aggressiv
machen. Es führt 
zu kurzfristigen
Denkweisen, die 
viele der heutigen
Probleme mit 
verursacht haben
und nachhaltiges 
Handeln er-
schweren.“ 
(B. A. Lietaer
in ) 74
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Welche Wahl hat Europa?
Europa  |  NAVIGATOR

Mehr Demokratie für Europa
Das Vertrauen in die europäischen Institutionen
ist gering, das Demokratiedefizit eklatant und die
Freude am „Reformvertrag“ von Lissabon hält
sich in Grenzen, so der Befund des von Attac Ös-
terreich herausgegebenen Bandes „Wir bauen Eu-
ropa neu“. Notwendig sei konstruktive Kritik, die
nicht gleich ins „antieuropäische Eck“ gestellt
werden dürfe, so die Herausgeber. Bei den jüng-
sten Wahlen lag die Wahlbeteiligung mit 43,1 Pro-
zent zwar höher als die Prognosen befürchten lie-
ßen, doch insgesamt gingen nur in elf von 27 EU-
Staaten mehr Menschen zur Wahl als 2004.
Die Autoren des vorliegenden Bandes sind über-
zeugt, dass Europa eine neue Zielrichtung braucht.
Für Attac, das sich seit seiner Entstehung vor zehn
Jahren für eine demokratische und sozial gerechte
Gestaltung der globalen Wirtschaft engagiert, geht
es nicht nur darum, die EU lediglich besser zu er-
klären, sondern auch darum, sie demokratischer
zu gestalten (vgl. S. 11). Deshalb erschien recht-
zeitig vor den EU-Wahlen der hier diskutierte Auf-
ruf an die BürgerInnen, sich aktiv an der Neuge-
staltung der EU zu beteiligen. Im Sammelband
werden konkrete Vorstellungen und Visionen ei-
ner „sozialen, ökologischen, friedlichen, solida-
rischen und vor allem demokratischen EU“ vor-
gelegt. Dabei geht es u. a. um die Entkoppelung
von Einkommen und Erwerbsarbeit, die Gewähr-
leistung ökonomischer Sicherheit, um Solidarität
und ein friedliches Europa. Interessant ist v. a. der
visionäre Blickwinkel (einiger Beiträge) auf eine
bürgernahe EU der Zukunft, wie sie etwa Chris-
tian Felber unter dem Titel „Mehr Demokratie!“
entwirft: „Am Abend des 12. Juni 2012 hatte die
EU ihre erste Verfassung“, so beginnt ein von ihm
entworfenes Zukunftsszenario. An diesem Tag
wurde europaweit über das Endpapier des Verfas-
sungs-Konvents abgestimmt, für das sich letztlich
eine überwältigende Mehrheit fand. Die Direkt-
wahl eines europäischen Konvents wurde nach
den Vorarbeiten durch die Zivilgesellschaft zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts und durch die von Attac
veröffentlichten „10 Prinzipien“ für eine demo-
kratische EU (2007) sowie die Gründung zahlrei-
cher Bürgerinitiativen realisiert. Am 1. 12. 2010,
so der hoffnungsvolle Blick in die (gar nicht mehr

ferne) Zukunft, haben 450 Millionen Menschen
ihre VertreterInnen gewählt, die dann eine neue
Vertragsgrundlage für die EU ausgearbeitet haben.
In diesem Gremium zählte jede Stimme gleich, ge-
tagt wurde nicht in einer „Dunkelkammer“, son-
dern im Lichte der Demokratischen Öffentlichkeit.
Das Ergebnis war schließlich ein 70-Seiten-Papier,
in dem das Zusammenspiel der Institutionen, die
Grundrechte, Werte und Ziele der Union nieder-
geschrieben wurde. Das Parlament wurde zum
zentralen Gesetzgeber aufgewertet, der europäi-
sche Rat aufgelöst und als wichtigster Punkt eine
zweite „föderale“ Kammer eingerichtet, in die Ver-
treterInnen der Parlamente der Mitgliedsstaaten
sowie der europäischen Regionen entsandt wur-
den. Die größte Revolution aber war, so Felber,
die Festschreibung der konstitutionellen Mitspra-
che der Bevölkerung durch das Europäische Bür-
gerInnenbegehren. Bereits die Unterschriften von
5 Prozent der EU-BürgerInnen reichen seither für
eine verpflichtende Behandlung im Parlament aus.
Besonders schwierig gestaltete sich die Veranke-
rung des Subsidiaritätsprinzips, das besagt, „dass
höhere politische Ebenen (…) nur dann zuständig
sein sollten, wenn die jeweils niedrigere und bür-
gerInnennähere Ebene nicht sinnvoll selbst ent-
scheiden könne“ (S. 19). Ein weiteres Highlight
des Vertrags sah vor, die Prinzipien Demokratie
und Mitbestimmung auch in der Wirtschaft um-
fassend zu verankern. Die Zustimmung zum Ver-
trag mit einer Wahlbeteiligung von 98,3 Prozent
war aber erst der Anfang einer Entwicklung, meint
der Autor abschließend, denn 2015 wurde bei-
spielsweise auch das Ende der Gentechnik und das
Auslaufen der Atomenergie beschlossen. So schön
können Visionen sein.

Neugründung der Union
Einen Blick auf das Jahr 2030 wagt auch Sepp
Wall-Strasser, der v. a. die bis dahin vollzogenen
Änderungen in Richtung existenzsicherndes
Grundeinkommen begrüßt. In gut zwanzig Jahren,
heißt es, werde die Bezugsdauer des Arbeitslosen-
geldes EU-weit auf 100 Prozent des Aktivlohnes
bei Kündigung und 80 Prozent bei Selbstkündi-
gung verpflichtend auf mindestens 24 Monate
festgeschrieben. Aus Sicht des Jahres 2021 schil-
dert Claus Faber gar die Neugründung der Union.

Alle fünf Jahre dürfen die EuropäerInnen ihre Abgeordneten ins EU-Parlament wählen. Doch reicht dies? Tatsächlich
konstatiert eine Reihe von Autoren ein eklatantes Demokratiedefizit innerhalb der Union. Einige konstruktive Vor-
schläge und Anregungen für „Mehr-Demokratie“ hat Alfred Auer aus aktuellen Beiträgen zusammengestellt.

„Ohne Beteiligung
möglichst vieler

Menschen wird eine
andere EU, eine EU,
die die Werte Solida-
rität, Gerechtigkeit,
Nachhaltigkeit und
Gewaltlosigkeit ins
Zentrum ihrer Politik
stellt, nie kommen.“

(Attac
in , S. 13)75
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„Auf EU-Ebene gibt es einen Parlamentsbeschluss
über die Partizipation der Bevölkerung an den Ver-
handlungen.“ (S. 86) Mittels Volksabstimmung
wurden damals „öffentliche Güter“ definiert, die
nicht nach den Gesetzen des Marktes gehandelt
werden, sondern für die die Öffentlichkeit Leis-
tung und Bezahlung bestimmt. (S. 88) Dafür wur-
de eine neue Unternehmensform, eine „Öffentli-
che Gesellschaft in Teilhabe“ (ÖGiT), geschaffen. 
Bausteine für eine neue europäische Union stellt
Gerhard Jagschitz zusammen, wobei er, ausge-
hend von einer generellen Neufassung der ideellen
und strukturellen Grundlagen der europäischen
Zusammenarbeit, die EU als Staatenbund  selb-
ständiger Nationalstaaten sieht, die nach dem Prin-
zip der Dezentralisierung zu organisieren und
grundsätzlich von unten nach oben  „gebaut ist“.
Auf Basis eines verpflichtenden Grundsatzkata-
logs entscheiden die Staaten im Wesentlichen über
alle sie unmittelbar betreffenden Belange selbst,
Länderräte als Zweite Kammer stellen jedoch zu-
gleich die Interessen der Mitgliedsländer sicher.
Aspekte der direkten Demokratie werden durch
Volksbegehren und verpflichtende Volksabstim-
mungen gewährleistet. 
Besonders aufschlussreich – aus heutiger Sicht
aber durchaus befremdlich – liest sich die Schil-
derung von Max Haller, der die Reise eines jungen
Schwarzafrikaners im Jahr 2050 zum Studium
nach Europa beschreibt. In gut 40 Jahren zeigen
sich Wien und Bologna, aber auch viele andere eu-
ropäische Städte stark verändert bzw. verjüngt, da
„Erwerbsarbeit und berufliche Positionen nicht
mehr als Besitzstände galten, die man mit Zähnen
und Klauen verteidigen musste“. Die Betreuung
und Erziehung von Kindern wurde von Frauen und
Männer nicht mehr als Hindernis für berufliche
Karrieren und Freizeitgestaltung, sondern als
Chance gesehen, dem eigenen Leben über Geld
und Erwerb hinaus Sinn zu verleihen und sich auch
noch im Alter ein sozial reiches und erfülltes Le-
ben zu sichern (vgl. S. 212f.).
Der Band macht Lust auf Eigeninitiative und Mit-
bestimmung in Europa und besticht durch seine
Fülle an konkreten – zwar heute noch utopisch er-
scheinenden, aber nicht unrealistischen – Ideen
zum demokratischen Umbau der EU. A. A.

Demokratisierung: Europa
Wir bauen Europa neu – Wer baut mit?

Alternativen für ein demokratisches, soziales, 
ökologisches und friedliches Europa. 
St. Pölten (u. a.): Residenz-Verl., 2009. 223 S., 
€ 17,90 [D], 16,90 [A], sFr 31,-
ISBN 978-3-7017-3129-9

Europa neu erfinden
Innerhalb der EU-kritischen Bücher nimmt zwei-
fellos die Stimme eines EU-Parlamentariers einen
besonderen Stellwert ein, wirft aber zugleich die
Frage auf, ob es sich dabei um politisches Kalkül
oder konstruktiv gemeinte Kritik handelt. Der ehe-
malige Journalist Hans-Peter Martin (HPM) wur-
de 1999 von der SPÖ zum parteifreien Spitzenka-
didaten für die Europawahl nominiert und ist seit
damals Mitglied des Europäischen Parlaments.
Nach der Wahl 2004 zog er mit seiner eigenen Lis-
te und 14 Prozent der Stimmen wieder ins Euro-
paparlament ein. 2009 hat er abermals kandidiert
und mit dem Verkauf des hier besprochenen Bu-
ches seinen Wahlkampf finanziert. Er wolle, so die
vielzitierte Begründung Martins, der „Hecht im
Karpfenteich“ im EU-Parlament sein. Bei der
Wahl am 7. 6. 2009 erreichte er 17,74 Prozent und
somit 3 Mandate. 
Was aber ist nun wirklich von einem EU-Abge-
ordneten zu halten, der behauptet, „die Europäi-
sche Union ist ein Verhängnis“ und sie verspiele
Demokratie und Wohlstand. Vor allem versagt sei-
ner Ansicht nach die EU dort, wo sie unverzichtbar
wäre, denn transnationale Finanzströme und Wirt-
schaftsabläufe könnten nur transnational geordnet
werden ebenso wie auch Umweltfragen nur grenz-
überschreitend zu lösen seien.

Europa neu erfinden
Unter anderem hat Martin während seiner Zeit als
Abgeordneter aufgedeckt, dass 46,8 Mio. Euro
Steuergelder jährlich für Urlaubsreisen der EU-
Beamten ausgegeben werden. 22.834 EU-Beamte
der EU-Kommission und des Rates nutzten im
vergangenen Jahr (2008) den Luxusparagraphen
des Statuts für Europäische Beamte, wonach sie
auf Kosten der Steuerzahler auf Urlaub in ihr Hei-
matland reisen können, samt Ehefrau und Kin-
dern. Zu den drängenden Fragen hat aber für Mar-
tin die politische Elite seit vielen Jahren keine Ant-
worten, geschweige denn Lösungen gefunden: Fi-
nanzspekulationen, Arbeitslosigkeit,
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Fraktion                                                                        Sitze
Fraktion der Europäischen Volksparteien 264 
Sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament 162 
Fraktion der Allianz der Liberalen u. Demokraten 80
Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz 52
Fraktion Union für das Europa der Nationen 35
Vereinigte Europ. Linke/Nordische Grüne Linke 32
Fraktion Unabhängigkeit/Demokratie 18
Andere 93

ZUSAMMENSETZUNG DES EU-PARlAMENTSAKTUEll

„Im ‚Brüsseler 
Bandenspiel’ wird 
erzwungen, was 
Regierungen in ihren
eigenen Ländern
nicht durchzusetzen
imstande sind.“ 
(Attac
in , S. 10f.) 75
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Lohndumping, soziale Ungerechtigkeit, Gesund-
heit – alles Themen, für die man ernst zu nehmen-
des politisches Leadership bräuchte. 
Und nicht zuletzt findet der laut Martin mit Zahlen
belegte unendlich aufgeblähte Politikapparat in
der Europäischen Union das Missfallen des
wiedergewählten Mandatars. Der Autor fordert ei-
ne Besinnung auf die Volksherrschaft und er sieht
v. a. durch das Internet eine breit zugängliche
Möglichkeit für aktive Bürgerbeteiligung und
Mitbestimmung, für Volksbefragungen und auch
verbindliche Abstimmungen. Ebenso wie für At-
tac gilt auch für ihn: Europa muss neu erfunden
werden. Was wir brauchen ist eine taugliche, de-
mokratische und auch vom Souverän akzeptierte
Vertragsgrundlage sowie gelebte Volksherrschaft.

Unprovinzieller Dezentralismus 
Ein erstrebenswertes Ziel in Richtung Demokra-
tisierung der EU wäre für Martin ein weltoffener
regional verwurzelter „unprovinzieller Dezentra-
lismus“ (S. 234). Natürlich wird seiner Ansicht
nach viel von dem aufgeklärten Bürgerwillen ab-
hängen. Hier scheinen aber durchaus Zweifel an-
gebracht, ob die Menschen das wollen und dazu
fähig sind.
Eine der Möglichkeiten, dass PolitikerInnen wie-
der mehr dem Gemeinwohl dienen anstatt den Par-
teien und den Lobbyisten, wäre für den Autor die
Umstellung der Politikerbezüge in Form eines
dreistufigen Gehalts: ein Grundeinkommen, zu-
sätzlich eine variable individuelle Leistungszulage
und eine Gemeinwohlprämie. Weitere Eckpfeiler
einer Demokratisierung wären das Prinzip der um-
fassenden Transparenz, eine drastische Abrüstung
des Politikbetriebes (sein Reduktionsziel lautet 50
Prozent) sowie ein ausgeprägtes Persönlichkeits-
wahlrecht.
Für Grundsatz- und Langzeitfragen sollte das In-
strument der Volksabstimmung nach Meinung
Martins zur Verfügung stehen, „in einer verwirk-
lichten Internetdemokratie auch für einfache Ge-
setzesbeschlüsse wie etwa zum Rauchverbot“ (S.
256). Wichtig ist auch eine politische Entschei-

dungsfindung so nah wie möglich beim Bürger:
„Die Union dürfte nur tätig werden, wenn sie ein
Problem wirklich besser lösen kann als die Mit-
gliedsstaaten.“ (S. 257) Die notwendige „Energie-
revolution“ wäre für Martin ein Thema, bei der die
BürgerInnen über verschiedene Konzepte ver-
bindlich abstimmen sollten.
Im Laufe der Lektüre wird deutlich, dass HPM ei-
gentlich ein Befürworter Europas ist. Die Kluft
zwischen dem Potenzial und der EU-Wirklichkeit
wird von Martin aus einer Innenperspektive durch-
aus plausibel dargestellt. Bemerkenswert auch,
dass er mit seiner Kritik und seinen Vorschlägen
nicht wartet bis zum Ende seiner Politikkarriere,
wie wir dies von einigen anderen Volksvertretern
kennen – etwa Franz Fischler oder Heiner Geißler.
Seine Hoffnungen in eine funktionierende Inter-
netdemokratie sind aber übertrieben und wohl bis
auf weiteres unrealistisch. A. A.
Europakritik

Martin: Hans-Peter: Die Europafalle. Das Ende
von Demokratie und Wohlstand. Mitarb.: Martin Ehren-
hauser. München (u. a.): Piper, 2009. 283 S., 
€ 18,95 [D], 19,50[A], sFr 25,40 
ISBN 978-3-492-04671-8

Demografie in der EU
Alle Weltregionen mit Ausnahme von Europa und
Russland wachsen aufgrund hoher Kinderzahlen.
Aber selbst in Afrika und in anderen wenig entwi-
ckelten Gebieten Asiens und Lateinamerikas sinkt
die Geburtenzahl. Bei uns stagnieren die Bevölke-
rungszahlen seit Jahren. Österreich war im Jahr
2008 eine Ausnahme. Hier wurden mehr Kinder ge-
boren als Sterbefälle verzeichnet. 
Der demografische Wandel ist zweifellos ein glo-
bales Phänomen, doch Europa ist davon besonders
betroffen. Alle europäischen Länder versuchen,
dem Schrumpfungsprozess entgegenzusteuern, sei
es durch eine verbesserte Familienpolitik, durch
bessere Integration von Zugewanderten, durch eine
Aufwertung der Bildung oder durch angepasste So-
zialsysteme. Weniger Nachwuchs, alternde Bevöl-
kerungen und eine zunehmende Zahl von Men-
schen aus anderen Ländern werden Europa in den
nächsten Jahrzehnten jedenfalls nachhaltig verän-
dern. Den Höhepunkt der Alterung werden wir
allerdings erst in 30 bis 40 Jahren erleben. 
In welchen Bereichen zeigen sich ob der geschil-
derten Veränderungen die gravierendsten Folgen?
Weshalb ist die Jugendarbeitslosigkeit in bestimm-
ten Regionen besonders hoch? Wo ist Beschäfti-
gungspotenzial so niedrig, dass Menschen abwan-

76

Mit der neuen Legislaturperiode im Europaparlament wird erstmals ein
Schritt zur Vereinheitlichung der Gehälter der Abgeordneten auf zwölf-
mal 7.665,31 Euro brutto (5.963,33 netto, bzw. abzüglich noch nationale
Steuern) gesetzt. Bisher sind die EU-Abgeordneten ihren nationalen Par-
lamentariern gleichgestellt. Einheitliche Bezüge für alle Europaabge-
ordneten wird es aber erst ab 2019 geben. Bis dahin können wiederge-
wählte Abgeordnete noch zwei Legislaturperioden im alten System blei-
ben. (aus www.oe24.at)

WAS VERDIENEN EU-PARlAMENTARIER?INFO

„Parallelgesell-
schaften werden zur
Selbstverständlich-
keit, nicht nur im 

gereizten Nebenein-
ander der Kulturen,
sondern auch in der
örtlichen Nähe von
Reich und Arm.“

H. P. Martin
in , S. 30) 76
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dern? Das „Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-
wicklung“ hat die Zukunftsfähigkeit von 285 euro-
päischen Regionen anhand von 24 Indikatoren (de-
mografische, ökonomische, soziale und ökologi-
sche) analysiert und bewertet. Betrachtet wurden
alle EU-Staaten sowie die Nicht-EU-Nationen Is-
land, Norwegen und die Schweiz. 

Die Erfolgsregionen
Insgesamt zeichnet die Studie ein überaus differen-
ziertes Bild. Die besten Bewertungen erhalten Re-
gionen im Norden Europas wie etwa Island, das eine
vergleichsweise hohe Geburtenrate aufweist. (Da-
bei wird allerdings nicht berücksichtigt, dass Island
den Staatsbankrott angemeldet hat und unter der
Wirtschaftskrise am meisten leidet.) Die Hauptstäd-
te Stockholm und Oslo scheiden hervorragend ab
und sechs der sieben Schweizer Regionen finden
sich auf den ersten zehn Plätzen. Charakteristisch
für diese erfolgreichen Regionen sind eine relativ
stabile demografische Struktur, hohe Wertschöp-
fung, ein gutes Bildungsniveau und eine beeindru-
ckende Beschäftigungsquote auch bei älteren Men-
schen. Vergleichsweise gut stehen auch Irland und
Großbritannien, die Benelux-Staaten, Frankreich,
der südliche Teil Deutschlands, Österreich und ei-
nige nördliche Gebiete in Italien und der Nordosten
Spaniens da.
Am unteren Ende der Skala sind ländliche Regionen
in Süditalien oder Griechenland sowie vom Struk-
turwandel betroffene Gebiete in Bulgarien, Rumä-
nien und Polen zu finden. Dort vereinigen sich sehr
niedrige Geburtenraten, massive Abwanderung jun-
ger Menschen und eine entsprechende Überalterung
der verbleibenden Bevölkerung. Insgesamt zeigt
sich sowohl ein deutliches Ost-West-Gefälle als
auch in einigen Staaten ein internes Nord-Süd-Ge-
fälle. In Schweden, Finnland und Großbritannien
sowie in Deutschland zählen die südlichen Regio-
nen zu den Gewinnern – in Italien ist es umgekehrt.
Bemerkenswert ist die in Deutschland trotz massi-
ver Subventionen für die neuen Bundesländer nach
wie vor verlaufende Grenze zwischen dem hilfsbe-
dürftigen Osten und dem Westen.
Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass nir-
gendwo in Europa damit zu rechnen ist, dass die
Fertilitätsraten von heute durchschnittlich 1,5 Kin-
dern je Frau wieder wesentlich über 2,1 steigen wer-
den. Einzig Irland, Island, Frankreich, Großbritan-
nien, Belgien, die Niederlande und die skandinavi-
schen Ländern erreichen eine Fertilitätsquote von
wenigstens 1,7, mit der sich die Einwohnerzahl mit
moderater Zuwanderung stabil halten ließe. Deut-
lich wird aber einmal mehr, dass die Zahlung von
Kindergeld allein nicht ausreicht, den Verlust eines

zweiten Einkommens zu kompensieren. Es bedürfe
– so ein Befund der Studie – deutlich höherer In-
vestitionen in eine familienfreundliche Infrastruk-
tur, um die Erwerbstätigkeit beider Partner zu er-
möglichen. 
Die Chancen des demografischen Wandels sehen
die Autoren zum einen darin, „dass grundlegende
Reformen lange ausgeblendeter Problembereiche
endlich angegangen werden“, zum anderen in der
Bereitstellung effizienterer Bildungssysteme und
einer modernen Familien- und Gleichstellungspo-
litik, in der Räume entstehen, „in denen sich die
Natur nach dem ökologischen Laissez-faire-Prinzip
entwickeln kann“ (S. 71). 
Ob sich der demografische Wandel in dem von den
Wissenschaftlern abgesteckten Rahmen bewegen
wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass die
Politik einige Ratschläge beherzigen sollte, um
nicht der Entwicklung wie bisher durch ausnahms-
loses Reagieren zu begegnen. A. A.

Bevölkerungsentwicklung
Kröhnert, Steffen; Hoßmann, Iris; Klingholz, Rei-

ner: Die demografische Zukunft von Europa. Wie sich
die Regionen verändern. Hrsg. v. Berlin-Institut für Be-
völkerung und Entwicklung. München: Dt. TB-Verl.,
2008, 367 S., € 29,90 [D], 20,50 [A], sFr 33,60
ISBN 978-3-423-34509-5

Wo liegen Europas Grenzen?
Jenseits aktueller Wahlkampagnen sowie Verfas-
sungs- und Demokratisierungsdiskussionen stellt
der Politikwissenschaftler Peter Graf Kielman-
segg in der FAZ ( Europa braucht Grenzen.
27.5.2009, Nr. 121, S. 7) die Frage nach den Gren-
zen des europäischen Projekts und warnt vor einer
schrankenlosen Ausdehnung der Europäischen
Staatenföderation. Der Autor erinnert daran, dass
nicht der Wirtschaftsraum Europa, „sondern der
Friedensraum Europa das ganz und gar Neue“ ist
und dieser „Raum unaufkündbaren Friedens zwi-
schen den Staaten“ ein Sprung in eine neue Epo-
che der Weltgeschichte darstellt. Warum sollte
aber ein solcher „Raum des Friedens“ sein Wachs-
tum bewusst begrenzen?
Es gibt nach Einschätzung von Kielmansegg
wahrscheinlich keine wirksamere Form nachbar-
schaftlicher politischer Entwicklungshilfe als die,
„die die Föderation europäischer Demokratien mit
dem Instrumentarium der Eröffnung der Beitritts-
perspektive, der Beitrittsverhandlungen und der
Aufnahme leistet“. In diesem Sinne wäre also der
Verzicht auf Grenzen geradezu eine Art von eu-
ropäischer Pflicht. Auf Grundlage der Universa-
lität des Demokratieprinzips folgt für Kielman-
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„Jeder Einzelne
muss somit produk-
tiver werden, damit
die alternden Gesell-
schaften wettbe-
werbsfähig bleiben
und ihre Sozialaufga-
ben finanziell schul-
tern können.“ (Kröh-
nert/Hoßmann/
Klingholz
in , S. 50)77

„Dass das europäi-
sche Projekt einzig-
artig in der Welt ge-
blieben ist, muss 
etwas mit der Einzig-
artigkeit der in 
Europa gegebenen
Bedingungen zu 
tun haben. Eine
schrankenlose 
Ausdehnung der 
Europäischen Staa-
tenföderation liefe
auf ihre Zerstörung
hinaus.“
(P. G. Kielmansegg 
in , S. 7)78
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Drohen Ressourcenkriege?
Zur Notwendigkeit neuer Machtbalancen in der Welt

Wird Asien zum neuen Motor der Weltwirtschaft oder Ausgangspunkt eines sich zuspitzenden Konfliktes um
Ressourcen? Welche Zukunftsperspektive hat der Nahe Osten und welche Rolle könnte eine neue „Euro-Golf-Region“
spielen? Gelingt es den erneut angeheizten weltweiten Rüstungswettlauf zu stoppen? Und wie könnte eine nachholende
Wirtschaftsentwicklung der Länder der Dritten Welt aussehen? Die vorgestellten Publikationen wurden von Hans
Holzinger analysiert.

Weltordnung  |  NAVIGATOR

segg aber nicht, dass Demokratie als Weltdemo-
kratie organisiert werden müsse bzw. könne. Die
Europäische Gemeinschaft müsse vielmehr be-
stimmten Anforderungen an Staatlichkeit genügen
und „verlässlich jenes Maß an demokratisch legi-
timierter politischer Handlungsfähigkeit gewähr-
leisten, das es in seinem Aufgabenprofil voraus-
setzt“. 
Gerade die Formel „demokratisch legitimierte
Handlungsfähigkeit“ birgt für den Autor ein star-
kes Spannungsverhältnis, das mit zunehmender
Mitgliederzahl immer stärker wird, da Legiti-
mität und Handlungsfähigkeit nur über Verstän-
digungsprozesse unter den Mitgliedstaaten ge-
wonnen werden können. Zudem nimmt mit fort-
schreitender Erweiterung auch die Heterogenität
der Föderation dramatisch zu. Unwahrscheinlich
ist dann, dass die Bürger aufgrund der ökonomi-
schen Disparitäten, der kulturellen und politi-
schen Andersartigkeit noch ein Bewusstsein bür-
gerschaftlicher Zugehörigkeit – eine Res publica
– entwickeln, die allen über die Grenzen der Staa-
ten und Kulturen hinweg gemeinsam ist. Mit je-

dem Erweiterungsschritt wird das ursprüngliche
politische Ethos des Zusammenschlusses, das die
beteiligten Staaten befähigte, gemeinsame Inter-
essen als eigene zu begreifen, umso schwächer,
je weniger die neuen Mitglieder an der histori-
schen Erfahrung teilhaben, aus der dieses Ethos
hervorging. Illusionär sei auch die Hoffnung, so
der Autor, über die Regeln des Beitrittsverfahrens
die Heterogenitätsschübe zu dämpfen.
Kielmansegg kommt zu dem Schluss, dass es im
fortschreitenden Erweiterungsprozess immer un-
wahrscheinlicher wird, dass konsensorientierte
Entscheidungsverfahren noch Handlungsfähig-
keit gewährleisten können und nichtkonsens-
orientierte Entscheidungsverfahren Legitimität
zu stiften vermögen. Deshalb hat nach seiner Ein-
schätzung die Europäische Staatenföderation nur
als ein sich selbst begrenzendes Projekt Zukunft.
A. A. Europa: Grenzen

Immer wieder gehen Warnungen vor sozialen Un-
ruhen in China durch die Medien. Ein Vergleich
der Finanzkrise mit der Weltwirtschaftskrise in den
30er-Jahren verheiße für China nichts Gutes, so
die Befürchtung in einem Bericht des Österreichi-
schen Rundfunks vom 4.2.2009 (www.orf.at). Wie
seinerzeit die USA sei kein Land so vom Export
abhängig wie China. Verschärft sich die Situation
weiter, komme auf das Land eine soziale und po-
litische Zerreißprobe zu. Mehr als 20 Millionen
Wanderarbeiter haben ihre Jobs verloren, während
die Regierung in Peking vor dem „möglicherweise
schwersten Jahr“ seit der Jahrtausendwende warnt,
so der Bericht. Proteste und Unruhen von Millio-
nen arbeitslosen Wanderarbeitern und Akademi-
kern könnten schlimmer werden als bei der nieder-
geschlagenen Demokratiebewegung vor 20 Jah-
ren, wird befürchtet. „Jahresbeginn unerwartet ro-
bust“, so lautete eine zweite Schlagzeile,

veröffentlicht am selben Tag. Überraschend posi-
tive Konjunkturdaten nährten Hoffnungen auf ein
baldiges Ende des Abschwungs in China. Trotz
weltweiter Finanzkrise hätten die chinesischen
Banken zu Jahresbeginn so viel Geld wie nie zuvor
verliehen. Eine Konjunkturbelebung in China
könnte auch die Weltwirtschaft anschieben, so die
Hoffnung. 
Die Einschätzungen über China mögen im Detail
divergieren, doch fest steht, dass das Land die Zu-
kunft der Welt wesentlich mitbestimmen wird und
mit China wird ganz Asien zu einem neuen Macht-
faktor. Die Volksrepublik hat inzwischen Deutsch-
land als drittgrößte Volkswirtschaft nach den USA
und Japan abgelöst. Wie wichtig das bevölke-
rungsreichste Land der Welt inzwischen ist, zeigt
die Entwicklung des Automarktes. Im Jänner 2009
wurden in China erstmals mehr Fahrzeuge ver-
kauft als in den USA. H. H.
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Wirtschaftsmacht Asien
„Allen periodischen Rückschlägen und Risiken
zum Trotz wird sich das globale wirtschaftliche
und politische Gravitationszentrum bis zur Mitte
dieses Jahrhunderts dahin verschieben, wo es zu-
vor schon viele Jahrhunderte war: nach Asien.“
Mit dieser Feststellung leitet Karl Pilny seine
Asientrilogie, die nach Japan, China und Indien
im dritten Band nun die „neuen Tigerstaaten“ von
Malaysia über Thailand bis Vietnam analysiert.
Zunächst zur Erinnerung einige von Pilny zu-
sammengestellte Zahlen: Asien beheimatet mit
seinen rund vier Milliarden Menschen 60 Prozent
der Weltbevölkerung und ist mit durchschnittlich
sieben Prozent die weltweit am schnellsten wach-
sende Region. Schon heute trägt der Kontinent
nach Berechnungen der Weltbank ein Drittel zum
globalen Bruttoinlandsprodukt bei, bis 2040 sollen
es mehr als 60 Prozent sein. Drei der vier größten
Wirtschaftsmächte werden 2050 aus Asien kom-
men, nämlich China, Indien und Japan. Bereits in
einigen Jahrzehnten wird es in Asien über eine
Milliarde kaufkräftiger KonsumentInnen geben,
die dem „westlichen Konsumstil“ frönen, während
Europas Bevölkerung von heute 730 auf 650 Milli-
onen Einwohner schrumpfen wird.
Neue Staaten neben Japan, Indien und China wer-
den im Sog der „Großen“ und in kluger Arbeits-
teilung mit diesen einen starken wirtschaftlichen
Aufschwung erleben, so Pilnys Überzeugung.
Indonesien werde zum „neuen Indien“, Vietnam
das „neue China“. 
Im dritten Band seiner Trilogie beschreibt der
Asienkenner die zehn wichtigsten dieser aufstre-
benden Nationen, wobei er neben dem politischen,
sozialen und ökonomischen Ist-Zustand jeweils
auch die möglichen Zukunftspotenziale auslotet.
In seinem Ausblick prognostiziert Pilny Asien eine
weitere ökonomische Integration, die auch poli-
tisch unterstützt würde. So könne ein „panasiati-
sches Gemeinschaftsgefühl“ wachsen, dessen
Wirtschaft vor allem auf der wachsenden eigenen
Kaufkraft basiert. „Vorausgesetzt, der Nachschub
an Rohstoffen und Energie ist gesichert“, habe ein
„arbeitsteilig integriertes Asien beinahe die Mög-
lichkeit, zu einem ‘Perpetuum Mobile’ zu werden,
wo, abgekoppelt von den so genannten Weltmärk-
ten, qualitativ hochwertige Güter preisgünstig her-
gestellt, verkauft und konsumiert werden.“ (S.
319) Nichts hält der Experte von Warnungen wie
dem „Weltkrieg um Wohlstand“ oder der neuen
Bedrohung „China“. Asien sei zu sehr mit sich,
seinem rasanten Aufstieg und dessen Folgen be-
schäftigt, um einen „Angriff auf Europa“ zu pla-

nen, „wenn man nicht die Reiselust von 100 Milli-
onen chinesischen Touristen, die für die nächsten
Jahre erwartet werden, als ‘Invasion’ betrachten
möchte“ (S. 320). H. H.

Asien: Zukunft
Pilny, Karl: Tiger auf dem Sprung. Politik, Macht

und Märkte in Südostasien. Frankfurt: Campus, 2008.
330 S., € 24,90 [D], 25,40 [A], sFr 42,30
ISBN 978-3-593-38678-2
Vom selben Autor erhältlich: 

Das asiatische Jahrhundert. China und Japan
auf dem Weg zur neuen Weltmacht. Frankfurt: Campus,
2005. 340 S., € 24,90 [D], 25,40 [A] sFr 42,30 
ISBN 978-3-593-37678-3

Tanz der Riesen. Indien und China prägen die
Welt. 372 S., € 24,90 [D], € 25,40 [A] sFr 42,30
ISBN 978-3-593-38098-8
Zum Thema vgl. auch:

Blume, Georg: China ist kein Reich des Bösen.
Trotz Tibet muss Berlin auf Peking setzen. Ed. Körber-
Stiftung, 2008. 110 S., € 10,- [D], 10,30 [A], sFr 17,-
ISBN 987-3-89684-134-6

Kampf um die zweite Welt
Weniger zuversichtlich als Pilny was die Fried-
lichkeit der zukünftigen Weltentwicklung anlangt
ist der in den USA lebende Politikberater Parag
Khanna. Er spricht – wie der Titel seines Buches
„Kampf um die zweite Welt“ nahe legt - von einer
wachsenden Rivalität der drei das 21. Jahrhundert
bestimmenden Großmächte USA, Europa und
China um Einflusssphären. Hegemonialkonflikte
von Großmächten hätten im 20. Jahrhundert zu
zwei Weltkriegen geführt, daher sei übergroßer
Optimismus, dass dies im 21. Jahrhundert anders
sein könne, Fehl am Platz. Denn zum ersten Mal
in der Geschichte gebe es eine „multipolare und
multikulturelle Welt mit drei sehr unterschied-
lichen Supermächten, die auf einem Planeten mit
schrumpfenden Rohstoffvorkommen miteinander
konkurrieren“ (S. 494) Möglich sei die Heraus-
bildung dreier „Panregionen“: die USA könnten
sich auf der Suche nach kostengünstigen, wettbe-
werbsfähigen Produktionszentren und alternati-
ven Energiequellen wieder verstärkt Lateiname-
rika zuwenden, die EU im Interesse ihrer Energie-
versorgung ihre Wirtschaftsbeziehungen zur ara-
bischen Welt vertiefen und China zunehmend die
Handels- und diplomatischen Beziehungen im
Fernen Osten gestalten. In dem Maße, wie sich die
relativen Machtniveaus der drei Supermächte an-
nähern, wachse, so der Geostratege, „die Versu-
chung für die Nummer zwei, die Nummer eins vor-
beugend auszuschalten, genauso wie der Anreiz
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„Die Vereinigten
Staaten haben die
internationale Ord-
nung nach dem
Zweiten Weltkrieg
stärker geprägt als
jedes andere Land,
aber heute bemühen
sie sich stärker als
jedes andere Land,
diese Ordnung zu
zertrümmern.“ 
(P. Khanna
in , S. 495)83
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für die führende Macht zunimmt, ihren aufsteigen-
den Rivalen präventiv anzugreifen und zu schwä-
chen, bevor sie selbst entmachtet wird.“ (S. 496)
Da heimliche, globale Eskalationen andauern, gä-
be es vielfältige und immer mehr potenzielle Fun-
ken: „der Wettstreit um Ressourcen am Kaspi-
schen und Südchinesischen Meer, ein Hyperterro-
rismus mit Kernwaffen, ein Angriff im Golf von
Aden oder der Malakkastraße“ (S. 497). Die un-
sicheren Loyalitäten zweitrangiger, aber trotzdem
starker Mächte wie Russland, Japan und Indien
könnten ebenfalls zu einer Eskalation führen.
„Außerdem könnten die ausländischen Kreditge-
ber der USA den Stecker rausziehen, um deren
übergeordnete strategische Ziele zu konterkarie-
ren.“ Nicht zuletzt bringe Krieg dem „militärisch-
industriellen Komplex Profit und werde immer
von den großen patriotischen Lagern auf allen Sei-
ten unterstützt“ (ebd.). 
Wie lässt sich die Konfrontation verhindern? Nur
durch einen „imperialen Balanceakt“, indem die
USA, die EU und China „gemeinsam die Regeln
des geopolitischen Spiels festlegen“ (S. 500). Die
USA hätten ihre Macht zu zügeln, China müsse
aktiv in die internationale Diplomatie eingebun-
den werden, zum Beispiel in die Beratungen der
Internationalen Energieagentur. Die ökonomische
Verflechtung durch die Globalisierung allein kön-
ne, so die Überzeugung von Khanna, die „geopo-
litischen Zyklen von Weltkriegen nicht durchbre-
chen“, denn diese „höchste Aufgabe der Geschich-
te“ erfordere mehr als „einen blinden Glauben an
Rationalität“. Tatsächlich beweise die Geschichte,
„dass die Menschheit oftmals alles andere als ver-
nunftgeleitet ist, und dies häufig gerade dann,
wenn sie am dringendsten auf die Vernunft ange-
wiesen wäre“ (S. 502). Wir könnten unseren zu-
künftigen Kurs nur ändern, so die Schlussfolge-
rung des Autors, der für diesen Band die ganze
Welt bereist hat, „wenn wir gründlich Bescheid
wissen über die politische Dynamik in der Zweiten
Welt, wenn die Supermächte sich gegenseitig ge-
nau verstehen und wenn die Politik so voraus-
schauend und flexibel agiert, dass stabile Bezie-
hungen zwischen ihnen geschaffen und aufrech-

terhalten werden“ (S. 502). Ein warnender Befund
eines Autors, der sein eigenes Land, die USA, zur
Mäßigung aufruft. Vielleicht gelingt diese in der
Ära „Obama“, die der Autor noch nicht berück-
sichtigen konnte – anders als die „Bushs“ kommt
„Obama“ im Namensregister nicht vor – noch
steht seine Geschichte bevor! H. H.

Supermächte: Konfrontation
Khanna, Parag: Der Kampf um die zweite Welt.

Imperien und Einfluss in der neuen Weltordnung. 
Berlin: Berlin-Verl., 2008. 623 S. € 26,- [D], 26,80 [A], sFr
44,20; ISBN 978-3-8270-0599-1

Aufstieg der anderen
Nicht die Schwäche der USA, sondern der Auf-
stieg anderer Staaten, allen voran, China, Indien,
Russland und Brasilien, führe zu einer globalen
Machtverschiebung, so die Ausgangsthese von
Fareed Zakaria, in Bombay geborener, in den
USA tätiger Politikwissenschaftler und außenpo-
litischer Redakteur verschiedener Medien. Den
bisherigen beiden großen welttektonischen Ver-
schiebungen, dem Aufstieg des Westens seit dem
15. Jahrhundert und dem Aufstieg der Vereinigten
Staaten im 20. Jahrhundert, folge nun die dritte,
eben der „Aufstieg der anderen“. Auch wenn die
Neuordnung der Welt insbesondere ökonomisch
bedingt sei, habe dies auch politische Folgen, ar-
gumentiert der Autor: „Mit zunehmender Macht
und steigendem Wohlstand werden aufstrebende
Nationen selbstbewusster auftreten und die USA,
die darum ringen müssen, das Vertrauen der Welt
zurück zu gewinnen, stärker herausfordern.“ (S.
21) Zum ersten Mal erlebten wir heute, so der Au-
tor, „echtes globales Wachstum“ (S. 31). Dadurch
entstehe ein internationales System, „in dem Län-
der aus allen Teilen der Welt nicht mehr Objekt
oder Beobachter, sondern Akteure aus eigenem
Recht sind.“ Dies sei die „Geburt einer wahrhaft
globalen Ordnung.“ (ebd.)
Kenntnisreich schildert Zakaria den Aufstieg der
Volkswirtschaften von China und Indien, den neu-
en Global Players. Anders als Khanna sieht er kei-
ne Gefahr einer militärischen Konfrontation, da
die ökonomischen Interessen aller Beteiligten
überwiegen würden, wie dieser rät er den USA je-
doch zur Kooperation und der Akzeptanz einer
veränderten Welt. Wenn der Irakkrieg und die
Außenpolitik von George W. Bush in den Augen
der Welt der militärisch-politischen Macht die Le-
gitimitätsgrundlage entzogen habe, so der Autor
pointiert, „dann hat die Finanzkrise der wirtschaft-
lichen Macht Amerikas die Legitimation entzo-
gen“ (S 20). Eine Hauptursache für diese sieht Za-
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China hatte 2008 seinen Militärhaushalt im Vergleich zum Vorjahr um
17 Prozent auf umgerechnet 61,09 Milliarden US-Dollar erhöht. Inter-
nationale Experten schätzen jedoch, dass die Militärausgaben in Wirk-
lichkeit mehr als dreimal so hoch sein könnten. Nicht nur der Schutz der
Staatsgrenzen sei Aufgabe der Streitkräfte, sondern auch die Aufrech-
terhaltung der Gesellschaftsordnung, rechtfertigte die KP-Führung in
Peking die Ausgaben. (vgl. ORF-Bericht v. 4. 2. 2009)

AUFRÜSTUNG IN CHINAFACTS

„Vor hundert 
Jahren wurde die

Globalisierung durch
die Geopolitik zu 
Fall gebracht. 

Die Frage lautet, ob
sich die Geschichte
hundert Jahre später
wiederholen wird.“ 

(P. Khanna
in , S. 503)83
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karia im enormen ökonomischen Wachstum der
letzten Jahrzehnte, das – da ist er sich mit anderen
einig – in den USA zuletzt jedoch auf Pump finan-
ziert worden sei. Da komme nun China ins Spiel:
„China hält heute den weltweit höchsten Schuld-
schein in Händen, und er trägt die Unterschrift von
Uncle Sam.“ (S. 17). Doch auch China, das mit
seinen Dollarreserven die eigene Währung niedrig
und damit die Exporte günstig gehalten habe, müs-
se Interesse daran haben, die Schieflage zu verlas-
sen, um in die Konsolidierung der eigenen Märkte
investieren zu können. Das beste Szenario für Chi-
na und die Vereinigten Staaten bestünde daher in
Zusammenarbeit, „um den gegenseitigen Selbst-
mordpakt langsam zu lösen.“ (S. 18) In Anlehnung
an einen Kollegen spricht der Autor von „Chimeri-
ka“, was die Verzahnung der beiden Mächte deut-
lich macht.
Gegen Ende der Abhandlung rät Zakaria seinem
Land mit einigen Richtlinien: Die USA müssten
Prioritäten setzen und die eigenen Kräfte realis-
tisch einschätzen (ein innenpolitisches Klima, „in
dem tendenziell jegliches Entgegenkommen und
Nachgeben als Beschwichtigungspolitik angese-
hen wird“ (S. 268), sei dem hinderlich; sie müssten
„allgemeine Regeln, nicht eng begrenzte Interes-
sen“ formulieren“ und internationale Legitimität
zurückgewinnen (die unter Clinton noch gegeben
gewesen, von den Bushs aber verspielt worden
sei), nicht zuletzt müssten die USA die jeweils pas-
senden Strategien finden (Zakaria kritisiert etwa
den Versuch, in Afrika durch erhöhte Militärprä-
senz Fuß zu fassen, was den Antiimperialsimus
schüren könne; mit Mark Twain gesprochen stün-
den die USA vor dem Dilemma, dass jener, der ei-
nen Hammer  besitzt, jedes Problem als Nagel
wahrnehme).
Auch dieses Buch ist vor der Ära von Barack Ob-
ama verfasst worden; im Vorwort zur deutschen
Ausgabe vom Jänner 2009 nennt der Autor als des-
sen große Herausforderung, ein neues System der
internationalen Beziehungen aufzubauen, das mit
Blick auf die Probleme, vor denen wir stünden (et-
wa der Klimaerwärmung oder dem Hunger) „ef-
fektiv ist und in das sich die aufsteigenden Mächte
der Welt einbezogen fühlen.“ (S. 27) Das sei das
große Projekt des 21. Jahrhunderts: „eine neue Ar-
chitektur, die der Welt Frieden, Wachstum und
Freiheit garantiert“ (ebd.). H. H. USA: China

Zakaria, Fareed: Der Aufstieg der anderen.
Das postamerikanische Zeitalter. München: 
Siedler, 2009. 304 S., € 22,95[D], 23,60 [A], 
sFr 40,10; ISBN 978-3-88680917-2

Militarisierte Welt
Wirft man einen Blick auf die weltweiten Rüs-
tungsausgaben und die Geschäfte, die mit dem
Krieg gemacht werden, wie dies Gunther Hauser
in einem aktuellen Band des Österreichischen Stu-
dienzentrums für Frieden und Konfliktlösung
(ÖSFK) tut, so wird deutlich, wie aggressionsge-
laden die internationalen Beziehungen, jene der
westlichen Demokratien an vorderster Stelle, nach
wie vor sind. Das Stockholmer Friedensfor-
schungsinstitut SIPRI beziffert die globalen Mi-
litärausgaben auf insgesamt fast 1,34 Billionen
Dollar, das bedeutet einen Anstieg um 45 Prozent
seit 1998, als noch an die Friedensdividende nach
dem Kalten Krieg geglaubt wurde. Mit 45 Prozent
tragen die USA fast die Hälfte aller Militärausga-
ben, gefolgt von Großbritannien und China mit je
fünf Prozent, dahinter liegen Frankreich, Japan,
Deutschland, Russland und Saudi-Arabien. Sta-
tistisch fielen im Jahr 2007 auf jeden Menschen
202 US-Dollar für Rüstung. Zur Verwirklichung
der von der UNO verkündeten Millenniumsziele
zur Halbierung der Armut bis 2015 wären jährlich
etwa 20 US-Dollar pro Person notwendig, so wei-
tere Zahlen Hausers. Auch bei den Waffenexporten
liegen große Demokratien weit vorne, die USA
führen mit 31 Prozent, gefolgt von Russland (26
Prozent), Deutschland (10 Prozent), Frankreich
(9 Prozent) und GB (4 Prozent, jeweils 2003-7).
Aufschlussreich ist auch der Einfluss der Rüs-
tungslobbys auf die Politik, wie Rüstungsarbeit-
splätze und Wahlhilfen in den USA zeigen (s. Kas-
ten)
Rüstung vergeudet nicht nur Ressourcen, sondern
sie schürt direkt wie indirekt auch Konflikte und
Gewalt, wie weitere Beiträge des von Thomas Ro-
ithner redigierten Friedensforschungsbandes zei-
gen, etwa „Armut schafft Kriege – nicht immer,
aber fast überall“ (A. Zumach), „Die Kriege der
Armen mit den Waffen der Reichen“ (E. Altvater)
oder „Globalisierung, Armut und Konfliktdyna-
mik“ (C. Haydt). Dass dabei auch die häufig als
gegenüber den USA besonnen und auf Deeskala-
tion ausgerichtet wahrgenommene Politik der EU
Militarisierungstendenzen aufweist, zeigen nicht
nur Ausführungen über die Rüstungsexporte, die
von EU-Staaten in alle Welt getätigt werden (wenn
auch in Krisengebieten eingeschränkt, wie das
Entwicklungsprogramm für die AKP-Staaten
„Anything without arms“ zeigt), sondern auch die
Außenpolitik selbst. Thomas Roithner spricht von
einem Paradigmenwechsel „von der militärischen
Sicherheit zur Militarisierung der menschlichen
Sicherheit“ auch in der EU.
Wie nachhaltige Entwicklung auf der Basis einer
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„Wir bewegen uns
auf ein postamerika-
nisches Zeitalter zu,
das von zahlreichen
Orten aus und von
vielen Akteuren defi-
niert werden wird.“
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die Ernährung sichernden Landwirtschaft und Ge-
brauchsgüter des täglichen Bedarfs herstellende
Kleinindustrie gelingen kann, ohne sich auf die
internationale Schuldendynamik sowie eine pro-
blematische internationale Arbeitsteilung einzu-
lassen, macht Dieter Senghaas in seinem beden-
kenswerten Beitrag in Würdigung des zu Unrecht
vergessenen Ökonomen Friedrich List (1789-
1846) deutlich. 
In Summe zeigen die Beiträge, dass angesichts der
ökonomischen Disparitäten in der Welt sowie der
riesigen Summen, die in die Rüstung gesteckt wer-
den, die gegenwärtigen Entwicklungshilfe-„An-
strengungen“ nur Lippenbekenntnisse sind, die
wohl eher der Selbstberuhigung als einem tatsäch-
lichen Ausgleich der Weltdisparitäten dienen. Ge-
rald Mader, dem Präsidenten des ÖSFK, ist zuzu-
stimmen wenn er einleitend meint, dass wir bei
der Suche nach den Ursachen der Armut nicht so
sehr bei den Armen suchen sollen, vielmehr sei
die „Armut ein Armutszeugnis für die Anderen,
für die Gesellschaft und vor allem für die Politik
– der USA, aber auch der EU.“ (S. 19) H. H.

Rüstung: Entwicklung
Globale Armutsbekämpfung – ein trojanisches

Pferd? Auswege aus der Armutsspirale oder 
westliche Kriegsstrategien? Hrsg. v. Österreichischen
Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung. 
Wien (u.a.): LIT-Verl., 2008. 363 S., 
€ 9,80 [D], 10,10 [A] sFr 16,70 
ISBN 978-3-7000-0899-6

Renaissance der levante?
Detailreich schildert Gilles Kepel, Professor am
Institute d´Etudes Politique in Paris und Autor
zahlreicher Bücher zum Nahen Osten, den Auf-
stieg des Tschihad-Terrorismus und dessen poli-
tische und soziale Hintergründe. Deutlich wird,
dass die aggressive Politik der USA gegen den Irak
wesentlich zu seinem Gedeihen beigetragen hat,
auch wenn monokausale Begründungen fehl am
Platz sind. Der Autor beschreibt auch die Ambi-
valenz des Multikulturalismus, der etwa in Groß-
britannien verfolgt wurde, und das Problem vom
doppelten Recht der Muslime, die zum einen der
Scharia, zum anderen dem staatlichen Gesetz
unterworfen sind.
Das neokonservative Programm der Bush-Admin-
strationen ist für Kepel nicht weniger gescheitert
als das „dschihadistische Projekt“ von Osama Bin
Laden u. a. Die Herausforderung an eine neue Po-
litik sieht der Arabist vor allem bei den Staaten
Europas als „den unmittelbaren Nachbarn des
Mittleren und Nahen Ostens und Nordafrikas, mit

beiden zusammen bilden sie eine der großen Re-
gionen der Welt von morgen neben den Großre-
gionen Asien und Amerika“ (S. 316). Dazu kämen
die vielen Muslime, die in Europa leben. Das Er-
scheinungsbild lasse sich nicht auf „die Mörder
von Al-Qaida reduzieren und auch nicht auf die
Muslimbrüder und ihre Weggefährten“ (S. 318),
vielmehr stünden wir am Beginn einer erfolgrei-
chen Vermischung, die sich in „gemischten Part-
nerschaften“ ebenso zeige wie im Aufstieg von
Personen aus Zuwanderergruppen in verantwort-
liche Positionen von Verwaltung, Politik, Wirt-
schaft, Kultur oder Sport.
Den besten Weg in die Zukunft sieht Kepel in wirt-
schaftlicher Kooperation. Die scheinbaren Schwä-
che Europas – es konnte beim Krieg gegen den
Terror militärisch keinen Einfluss nehmen, seien
in Wahrheit Stärken: „Nach dem Scheitern der mi-
litärischen Option, die gewaltsam eine Demokra-
tisierung von oben bringen sollte“, bleibe als Al-
ternative nur die wirtschaftliche Integration des
Mittleren und Nahen Ostens in den Alten Konti-
nent mit dem Ziel, „dass sich im Süden und Osten
des Mittelmeers Unternehmerschichten entwi-
ckeln, von denen dann die Demokratisierung aus-
gehen wird“ (S. 320). Die Türkei und ihre Integra-
tion in die EU sind für Kepel dafür ein positives
Beispiel. In der Kooperation der Gesamtregion
„von der Nordsee bis zum Golf“ sieht der Autor
Vorteile für alle Beteiligten: das reiche Europa mit
seinen industriellen und technologischen Struktu-
ren, seinen Universitäten und Forschungsstätten,
der Golf mit seinen Erdölvorkommen und seiner
Finanzkraft, und Nordafrika und die Levante
schließlich mit den zahlreichen potenziellen Ar-
beitskräften sollten sich verbinden. Die „Euro-
Golf-Region“ könne so durch wirtschaftliche Ent-
wicklung auch soziale und politische Stabilität er-
wirken, da ansonsten große Migrationsströme zu
erwarten seien. „Sollte sich die Golfregion exklu-
siv Asien zuwenden und Europa dem Atlantik“, so
das Negativszenario, „würde der Mittelraum iso-
liert, und das wäre mit erheblichen Gefahren ver-
bunden.“ Für Europa und den Nahern Osten gäbe
es daher keine andere Wahl, als durch eine Wieder-
belebung des Mittelmeerraums Frieden und Wohl-
stand von der Levante bis zum Golf zu schaffen.
H. H.

Europa: Naher Osten
Kepel, Gilles: Die Spirale des Terrors.

Der Weg des Islamismus vom 11. September bis 
in unsere Vorstädte. München: Piper, 2009. 360 S.,
€ 22,95 [D], 23,60 [A], sFr 40,20
ISBN 978-3-492-05264-1
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Was kann Demokratie leisten?
Die Komplexität der Moderne als Herausforderung und Chance

„Demokratie“ reflektiert und verhandelt den Status und Prozesse gesellschaftlichen Miteinanders. Drohen die Aus-
höhlung von Selbstbestimmung und Mitbestimmung? Gibt es einen Obama-Faktor , der die Politik nachhaltig verändern
könnte? Trägt die Kultur(politik) in Deutschland und Europa zur Zukunftsfähigkeit oder gar zu einem „gelingenden
Leben“ bei? Dazu haben wir An- und Einsichten gesichtet.

NAVIGATOR  |  Demokratie

US-Demokratie in der Krise?
Die amerikanische Feministin Naomi Wolf, in den
neunziger Jahren durch den Bestseller „Mythos
Schönheit“ auch international bekannt geworden,
legt mit diesem 2007 unter dem Titel „The End of
Amerika. Letter to a Young Patriot“ im Original
erschienenen Band, eine ausgezeichnet recher-
chierte und überzeugende Analyse der sukzessiven
Aushöhlung der Demokratie im Verlauf der Prä-
sidentschaft von George W. Bush vor. Wenngleich
die Wahl von Barack Obama, der dezidiert auf Ab-
raham Lincoln und die Väter der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung von 1776 Bezug
nimmt, die Schließung des Internierungslagers
von Guantánamo zu einem seiner vorrangigen Zie-
le erklärt und ganz allgemein „den Wechsel“ –
Change – zu seinem Programm erhoben hat, nun
an der Spitze der USA steht, sieht die Autorin das
Prinzip einer offenen Gesellschaft in ihrem Land
nach wie vor gefährdet. Mit Blick auf die Praxis
diktatorischer Regime (Hitler, Mussolini, Stalin
oder Pinochet) arbeitet die Autorin in Form eines
Warnbriefs an einen jungen Patrioten“ insgesamt
„zehn Taktiken“ zur Zerstörung der Demokratie
heraus, deren Gesetze in ihrem Land nach wie vor
in Kraft seien. Auch wenn sie das nationalsozia-
listische Deutschland und die USA, Hitler und G.
W. Bush nicht miteinander vergleichen möchte, so
geht es ihr darum, Parallelen aufzuzeigen und auf
die Zerbrechlichkeit des Gutes Demokratie auf-
merksam zu machen. Die Dringlichkeit der Her-
ausforderung steht dabei für Naomi Wolf außer
Zweifel: „Uns allen – Republikanern, Demokra-
ten, unabhängigen amerikanischen Bürgern –
bleibt nicht viel Zeit, die Gesetze aufzuheben und
jene Kräfte zurückzudrängen, die durchaus das
Ende des amerikanischen Systems bewirken könn-
ten, das wir von den Gründervätern geerbt haben
– ein System der seit über 200 Jahren unsere Frei-
heit schützt.“ (S. 19)
Folgende zehn Prinzipien führt die Autorin als
Nachweis für ihre These an: 1.) die Beschwörung
einer äußeren und einer inneren Gefahr („Achse
des Bösen“, Ausbau des „sicherheitsindustriellen

Komplexes“); 2.) die Einrichtung von Geheimge-
fängnissen (verbunden mit der Verweigerung
rechtsstaatlicher Verfahren); 3.) die Entwicklung
einer paramilitärischen Truppe (Blackwater be-
schäftigt mehr als 2.300 Söldner in neun Ländern,
darunter auch den USA); 4.) die Überwachung der
Bürger (ab 2002 wurden im Zuge der Operation
TIPS Millionen von Bürgern rekrutiert, um ver-
dächtige Personen an die zuständigen Behörden
zu melden, die Überwachung von Telefongesprä-
chen, E-Mails und Bankkonten ist gängige Praxis);
5.) Infiltration von Bürgerbewegungen (FBI-
Agenten ‚begleiten’ seit 2006 politische Demon-
strationen und Versammlungen von Kriegsgeg-
nern, obwohl derartige Aktionen nicht rechtskon-
form sind); 6.) willkürliche Verhaftung / Freilas-
sung und Einschränkung der Bewegungsfreiheit
von Bürgern (die Behörde für die „Sicherheit des
Transportwesens“ führt entsprechende Listen); 7.)
die Verfolgung einzelner Bürger (Universitäten
werden angehalten, Druck auf Kritiker des Präsi-
denten auszuüben, unliebsame Künstler wie die
‚Dixie Chicks’ wurden Repressionen ausgesetzt);
8.) Einschränkung der Pressefreiheit (nach einem
Bericht der Organisation „Reporter ohne Gren-
zen“ wurden „am 8. April 2003 ‚an einem einzigen
Tag drei Journalisten durch die US-Armee getö-
tet’“ (S. 190); 9.) die Diffamierung von Kritik als
„Spionage“ und abweichender Meinung als „Ver-
rat“; 10.) die Unterhöhlung des Rechtsstaats (unter
anderem durch Exekutivbefehle des Präsidenten).
Auch wenn sich die Sorge von Naomi Wolf, dass
die Regierung Bush „in Anbetracht eines solchen
Verhaltens den Regeln für eine freie und gerechte
Wahl nicht unterwerfen könnte“ (S. 232) als un-
begründet herausgestellt hat, so sind die aufge-
zeigten Entwicklungen – auch über die USA hin-
aus – ein klares und mutiges Indiz für die Erosion
demokratischer Prinzipien. Sich dieser Entwick-
lung bewusst zu sein und für die Bewahrung von
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzutreten,
ist eine uns alle betreffende Aufgabe, auch wenn
die zuletzt formulierte „Aufgabe des Patrioten“ –
allzu martialisch formuliert – eben jene Mentalität
aufgreift, gegen die Widerstand zu leisten, sie zu

„Die Gründerväter
wollten nicht, dass
mächtige Männer
und Frauen fern der
Bürger – Menschen
mit einer eigenen
Agenda und eine
Kaste von Fachleu-
ten – die Aufgaben
des Patrioten über-
nehmen und die Frei-
heit beschützen. Sie
wollten, dass wir
selbst das tun: du,
ich, der Mann, der
mir die Post bringt,
die Frau, die unsere
Kinder unterrichtet.“
(N. Wolf
in , S. 21)87
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Recht auffordert: „Wir befinden uns tatsächlich
im Krieg – in einem langen Krieg, einem globalen
Krieg, einem Krieg um unsere Zivilisation. In die-
sem Krieg steht unsere Demokratie auf dem Spiel.
Alle müssen sich zum Kampf melden. Wir können
auf niemand verzichten“. Aber selbst hier sieht die
Autorin – hier ganz der Tradition ihres Landes ver-
pflichtet – Licht am Horizont, wenn sie abschlie-
ßend formuliert: „Immer wieder ist es passiert,
dass die Bürger zu tausenden Mauern eingerissen
und solide Gefängnisse gestürmt haben. In unse-
rem Land sind in schweren Zeiten die Bürger wie-
der Rebellen geworden und haben gesagt: ‚Nein,
die Nation geht nicht unter, das lasse ich nicht zu.’
Wenn das geschieht, wird keine Macht der Welt
die Patrioten zurückhalten.“ (S. 248) W. Sp.

Demokratie: USA
Wolf, Naomi: Wie zerstört man eine Demo-

kratie? Das 10-Punkte-Programm. München: 
Riemann, 2008. 283 S. € 16,- [D], 
16,50 [A], sFr 28,-; ISBN 978-3- 570-500-98-9

Menschenfreundliche Politik
Yes, we can. Dieser Wahlspruch des US-Präsi-
denten Barack Obama ist Leitgedanke von Ro-
bert Misik im Band „Politik der Paranoia“, denn
auch hierzulande brauche es Menschen, die bereit
seien, sich zu engagieren, neue Ideen einzubrin-
gen und daran zu glauben, das Veränderung mög-
lich sei. Damit tatsächlich eine neue Ära eintritt,
müsste „auf jedem Politikfeld deutlich werden,
dass die progressiven Konzepte und Ideen die
besseren, realitätstauglicheren, gerechteren und
menschenfreundlicheren Konzepte sind“, und
dazu will der österreichische Publizist  einen Bei-
trag leisten. Als Einstimmung schickt er die „ne-
okonservative Ideologie ins Museum der großen
Irrlehren“. In erster Linie geht es ihm aber darum,
die Schwachstellen und Unzulänglichkeiten des
Neo-Konservativismus aufzuzeigen. Für Misik
ist diese politische Geisteshaltung ein heteroge-
nes „welt- anschauliches Knäuel“ von neolibe-
ralen Marktradikalen und bürgerlichen Spießern,
von islamophoben Rechtspopulisten und jenen,
die die Dekadenz der Moderne beklagen. Natür-
lich sind ihnen Wettbewerb und Egoismus heilig,
und sie entdecken den so genannten „kleinen
Mann“ für sich. Der Autor entlarvt damit die
Widersprüche einer „krausen, grotesk unlogi-
schen politischen Philosophie“. 

Neo-Konservative Widersprüche
Einerseits machen die Neo-Konservativen auf den

um sich greifenden Werteverfall aufmerksam, der
zur Zerrüttung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts führe, andererseits sollen Ausländer jene Kul-
tur verinnerlichen, die uns gerade fehlt. Einerseits
wird die Frau zurück an den Herd beordert, um
den Wert der Familie zu reaktiveren, auf der an-
deren Seite wird vor der muslimischen Großfami-
lie gewarnt. Beschworen wird das unternehmeri-
sche Selbst, der Unternehmer in eigener Sache,
der rücksichtslos seinen Vorteil am freien Markt
sucht. Gerne diffamiert die konservative Ideologie
die sozial Schwachen, Arbeitslose werden als Fau-
le bezeichnet, die für ihr Schicksal selbst verant-
wortlich sind, und gleichzeitig wird Ungleichheit
als Motor einer nach ökonomischen Prinzipien or-
ganisierten Gesellschaft befürwortet. Auch der
Ruf nach der „Zivil- oder Bürgergesellschaft“, an
der alle teilhaben sollen, wird von dieser gesell-
schaftlichen Schicht immer lauter erhoben. 
Misik zeigt, warum die neuen Konservativen in
jedem Fall die falschen Antworten geben: „Gleich-
macherei“ ist für sie die Garantie gleicher Lebens-
chancen, Kinderbetreuungseinrichtungen werden
als Institutionen der „Verstaatlichung der Kinder“
diffamiert, und ein vermeintlich gerechtes Steuer-
system gilt ihnen als konfiskatorisch. Nicht zu-
letzt, so der Autor, verrate die Sprache konserva-
tive Grundhaltung, etwa wenn von „Steuer-Last“
gesprochen werde. Gerade diese „Last“ – „also die
Vielzahl der Aufgaben, die wir in einem solidari-
schen Gemeinwesen gemeinsam schultern –,
unterscheidet Gesellschaften, in der die Mehrzahl
der Menschen frei von Bedrückung existieren
kann, von jenen, in der das Gesetz des Dschungels
herrscht“ (S. 192). 

Das Ende der Umverteilung
Zuallererst brauchen wir aber ein Ende der Um-
verteilung – nämlich der von unten nach oben, ist
Misik sicher. Die notwendige neue Umverteilung
wird einen klugen Umgang mit den öffentlichen
Geldern ebenso vorsehen müssen wie ein gerech-
tes Steuersystem, Investitionen in Zukunftsbran-
chen und in umweltschonendere Kohlekraftwerke,
häusliche Energiesparmaßnahmen aber auch
Milliarden für die Modernisierung des Straßen-
netzes.
Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass Misik die
konservativ und progressiv Gesinnten mit densel-
ben Maßstäben misst – und dementsprechend in
die Kritik nimmt. Denn auch die fortschrittlicheren
Parteien hätten in den vergangenen Jahren mit ih-
ren bürokratischen Apparaten und der reduzierten
Aufmerksamkeit für die Anliegen ihrer Klientel

87

„Wir alle müssen
uns wieder ganz 

altmodisch am de-
mokratischen 

Prozess beteiligen
und an eine altmodi-
sche Auslegung des
Begriffs ‚Republik’
glauben. (…) Wir
dürfen als Nation

nicht – im übertrage-
nen Sinn – den iPod
einschalten und jog-

gen gehen in der
Hoffnung, dass sich
der Wind irgend-

wann schon wieder
drehen wird.“ 

(N. Wolf 
in , S. 227)87
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zur gegenwärtigen Situation beigetragen. „Pa-
ckende Ideen, die über eine halbe Legislaturperio-
de hinausreichen, haben sie praktisch nie und ihre
führenden Politiker oder Politikerinnen wirken
meist nicht gerade wie Menschen, die dafür bren-
nen, unsere Gesellschaften zugleich bunter, freier,
aber auch gerechter und gleicher zu machen. Be-
stenfalls wirken sie wie brave Bürohengste, die
das Staatswesen ordentlich verwalten…“ (S. 195)
Deshalb bräuchten wir auch hierzulande einen ge-
sellschaftlichen und politischen Neuanfang und
das Selbstbewusstsein, das wir es schaffen. Das
vorliegende Buch ist eine leidenschaftliche Auf-
forderung dazu: Yes, we can. A. A.
Politik: Neustart

Misik, Robert: Politik der Paranoia. Gegen die
neuen Konservativen. Berlin: Aufbau-Verl., 2009. 202 S.,
€ 17,95 [D], 18,50 [D], sFr 34,80
ISBN 978-3-351-02678-3

Kulturpolitik in Deutschland 
Mit dieser Publikation liegt – so die Beschreibung
des Verlags –  die „erste, bisher einzige Übersicht
zu den wichtigsten kulturpolitischen Begriffen in
Deutschland im internationalen Kontext vor“. Das
ist einerseits kaum zu glauben, zum anderen aber
– so die Beschreibung zutrifft – umso wichtiger
und vor allem höchst an der Zeit, denn mit diesem
notwendigerweise kursorischen und doch gehalt-
vollen Blick auf die Genese und aktuelle Praxis
der Kulturpolitik in Deutschland erschließt sich
ein wesentlicher, kaum genügend zu würdigender
Aspekt der Entwicklung der Republik. Aus Anlass
des 60-jährigen Jubiläums kommt er gerade recht,
zumal damit ein wesentlicher Aspekt der Entwick-
lung des Landes veranschaulicht und vor allem im
europäischen und internationalen Kontext deut-
lich gemacht wird.
Mit gutem Grund nehmen die Autoren – primus
inter pares ist Olaf Schwencke, ehemals Grün-
dungsmitglied und langjähriger Vorsitzender der
Kulturpolitischen Gesellschaft, als Mitglied des
Deutschen Bundestages und des Europäischen
Parlaments heute als Hochschullehrer in Wien und
Berlin einer der bedeutendsten Vordenker und
Wegbereiter der Kulturpolitik in Deutschland –
einschlägige Initiativen und Akzente auf europä-
ischer Ebene in den Blick. So werden etwa die Be-
deutung der Kulturkonvention des Europarates
(1954), der Vertrag von Maastricht (1992) oder
die „Europäische Kulturagenda“ (2007) be-
sonders hervorgehoben, zugleich aber auch maß-
gebliche kulturpolitische Entwicklungen und Ak-

teure auf Ebene der Kommunen, der Länder – auf-
fallend viele Initiativen in Nordrhein-Westfalen –
sowie des Bundes patentiert und anschaulich dar-
gestellt. An die 160 Stichworte – von „Agenda 21
für Kultur“ und „Akademie der Künste“ über „Di-
alog der Kulturen“, „Kreativwirtschaft“ und „Kul-
turelle Bildung“ bis hin zu „Plädoyers für eine
neue Kulturpolitik“, „Subkulturen“,  „Weltkultu-
rerbe-Konvention der UNESCO“ und „Zentrum
für Kulturforschung“ – stecken das Feld ab und
laden dazu ein, es gewissermaßen flanierend zu
erkunden, wobei selbstverständlich weiterführen-
de Literaturhinweise zu vertiefenden Studien ein-
laden.
Eingeleitet wird die Sammlung, die sich an Stu-
dierende, JournalistInnen und KulturpolitikerIn-
nen, grundsätzlich aber an alle an Fragen der Kul-
turpolitik Interessierte (und keineswegs nur ein
Experten) wendet, durch den „Abriss einer Ideen-
Geschichte der Kulturpolitik in der Bundesrepu-
blik Deutschland“. Olaf Schwencke wirft darin
auf knapp 30 Seiten unter dem Titel „Staatsziel
Kultur“ nicht einen Blick auf die letztlich offene
Frage nach der Bestimmung des Begriffs „Kul-
turpolitik“, sondern macht vor allem deutlich, wel-
chen Wandel – in Summe zum Positiven [!]– das
Verhältnis von „Kultur“ und „Politik“ im Verlauf
von 60 Jahren genommen hat. Wurde Kultur in
der Nachfolge des nationalsozialistischen Trau-
mas, so der Autor, bis in die siebziger Jahre „mehr
verwaltet, denn gestaltet“, in der Ära Willi
Brandts – und federführend initiiert von Persön-
lichkeiten wie Hermann Glaser und Hilmar Hoff-
mann – als maßgeblicher Aspekt bürgerschaft-
lichen Selbstverständnisses und demokratischer
Mitbestimmung verstanden und aktiv gefördert,
so wird die Bedeutung von Kultur heute zuneh-
mend auch im Kontext Nachhaltiger Entwicklung
diskutiert. Dass ihr vor allem in Hinkunft in An-
betracht der ethnischen Vielfalt Europas eine
Schlüsselrolle zukommt, steht nicht nur für Olaf
Schwencke außer Zweifel. Sich dem Thema daher
neugierig und (Konrad Paul Liessmann, in: Keine
Wissenschaft für sich, S. 107) vorbehaltlos zu be-
schäftigen, liegt in Kenntnis dieses Bandes in dop-
pelter Hinsicht nahe. W. Sp.

Kulturpolitik: Deutschland
Schwencke, Olaf; Bühler, Joachim; Wagner, Marie

Katharina: Kulturpolitik von A – Z. Ein Handbuch für
Anfänger und Fortgeschrittene. Berlin: Siebenhaar-Verl.,
2009. 164 S., € 19,80 [D], 20,40 [A], sFr 34,65
ISBN 978-3-936962-41-3

89

88

„Kulturpolitik wird
als vernünftiger, 
respektvoller und
leistungsstarker
Partner einer zu-
kunftsfähigen Welt-
innenpolitik ge-
braucht, deren
Grundlage eine 
entwickelte kulturelle
Demokratie in 
Europa ist.“ 
(O. Schwencke
in , S. 29)89
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Entschleunigte Ökonomie?
Tagung „Zukunft:lebensqualität“ am Zentrum für Zukunftsstudien der Fachhochschule Salzburg

ZUKUNFT IN DISKUSSION

Am 11. - 12. Mai 2009 fand die nunmehr
zweite Konferenz „Zukunft:Lebensqua-
lität“ des Zentrums für Zukunftsstudien
(ZfZ) der Fachhochschule Salzburg in
Kooperation mit dem Forum Alpach
statt. VertreterInnen aus Wissenschaft,
Zukunftsforschung und Politik disku-
tierten zwei Tage lang über Perspektiven
der zukünftigen Arbeitswelt, wobei na-
heliegender Weise die aktuelle Wirt-
schaftskrise den zentralen Fokus bildete,
Lebensqualität aber – wie der Leiter des
ZfZ Reinhold Popp betonte – in all ihren
Dimensionen beleuchtet werden und der
Blick bewusst über Fragen des Arbeits-
marktes hinaus gerichtet werden sollte. 

Systemische Krise
Dass die Finanzkrise nicht mit ein paar
„faulen Krediten“ zu erklären sei, son-
dern systemische Ursachen habe, machte
Stephan Schulmeister, Ökonom des
Wirtschaftsforschungsinstituts in Wien,
im Einleitungsre-
ferat deutlich.
Nach dem Motto
„Lassen Sie ihr
Geld arbeiten“ hät-
ten sich Unterneh-
men, Banken und
Anleger immer
stärker von der Re-
alwirtschaft abge-
wendet und in der Erwartung hoher Ge-
winne auf eine sich verselbstständigende
Finanzwirtschaft gesetzt. „Alle wollten
mit Geld reich werden“, was auf die
Dauer jedoch nicht gut gehen könne.
„Renditen von 10 bis 20 Prozent bei ei-
nem Wirtschaftswachstum von nur 2
Prozent widersprechen dem Allmende-
Prinzip“, so Schulmeister, es könne nicht
mehr verteilt werden als erwirtschaftet
wird. Denn: „Aus nix wird nix“, erläu-
terte der Ökonom sein „ANWN-Ge-
setz“. Der manischen Phase folge nun
konsequenter Weise die Depression. Die
Entfernung der Tumore („faule Kredi-
te“) sowie etwas frische Blutzufuhr

(„Konjunkturpakete“) reichten jedoch
nicht, um die „Talsohle“ wieder zu ver-
lassen, so Schulmeister. Zum einen gehe
es darum, systemisch jenen Spielern den
Boden zu entziehen, die gerade auf die
Krise spekulierten, wie Superfunds. Die
Krise könnte jedoch andererseits eine
Chance für ein grundsätzlicheres Um-
denken sein. Der Ökonom konstatierte
in diesem Sinne den „Anfang vom Ende
des Finanzkapitalismus“. Als „Möglich-
keitsraum für die Zukunft“ machte er die
erneute Stärkung des sozialen Zu-
sammenhalts, die Betonung von Koope-
ration statt Konkurrenz, die Rückkehr
des Primats der Politik sowie – und das
war zukunftsweisend – die Möglichkeit
der „Entschleunigung der Ökonomie“
aus, die dem permanenten Wachsen-
Müssen eine Lebensqualität mit mehr
Freizeit statt noch mehr Stress (und Ein-
kommen) entgegenstellte.

Arbeitskräfte sind keine Ware
Dass diese Entschleunigung höchst rat-
sam sei, untermauerte die Soziologin
Eva Senghaas-Knobloch mit Befunden
aus der Arbeitswelt. Die Zunahme be-
fristeter Arbeitsverhältnisse – in der
BRD gibt es mittlerweile 1 Mio. Zeitar-
beiter –, der Anstieg geringfügig Be-
schäftigter sowie generell der Steigerung
psychischer Belastungen am Arbeits-
platz, die die Expertin mit zunehmendem
Leistungsdruck und der „Subjektivie-
rung“ der Arbeit,
also dem emotio-
nalen Gefordert-
sein gerade in
Dienstleistungs-
branchen, in Ver-
bindung brachte,
würden eine Um-
steuerung nahe le-
gen. Dazu käme
die Vernachlässigung aller sorgenden
Tätigkeit („Care-drain“) aufgrund der al-
leinigen Zentrierung auf die Arbeitswelt,
die sich sozusagen im Schatten „hoher

Erwerbsquoten“ vollziehe. Senghaas-
Knobloch forderte ein Umdenken in
Wirtschaft und Politik, die der Achtsam-
keit gegenüber dem Sozialwesen
Mensch (wieder) Priorität einräumt. Sie
sprach von „Decent Work“, die Arbeits-
kräfte nicht als Ware, sondern als Men-
schen und Unternehmen wieder als „so-
ziale Räume“ begreife, und die erkenne,
dass Arbeitsmärkte nicht allein dem öko-
nomischen Profitdenken gehorchen dür-
fen.

Zweite Globalisierungswelle 
Aufschlussreiche Befunde über die Aus-
wirkungen der
Globalisierung auf
den (deutschen)
Arbeitsmarkt refe-
rierte Jürgen Stehn
vom Institut für
Weltwirtschaft in
Kiel. Die erste
Welle der Globali-
sierung seit den
1970er-Jahren hat – so der bekannte Tat-
bestand – in allen hochindustrialisierten
Ländern den Strukturwandel hin zur
Dienstleistungsgesellschaft eingeläutet.
So sind allein in Deutschland zwischen
1970 – 1975 1,3 Mio. Arbeitsplätze im
verarbeitenden Gewerbe verloren gegan-
gen, während ebenso viele im Dienstleis-
tungsbereich geschaffen wurden; von
1991 - 1997 gingen nochmals 3 Mio. Ar-
beitsplätze im verarbeitenden Gewerbe
verloren, denen nur mehr 1,8 Mio.
Dienstleistungsarbeitsplätze gegenüber
standen. Verlierer dieser ersten Globali-
sierungsphase – von Stehn als „interin-
dustrielle Arbeitsteilung“ bezeichnet, d.
h. bestimmte Branchen wie die Textilin-
dustrie wanderten von alten Industrie-
ländern in neue Schwellenländer – wa-
ren die Niedrigqualifizierten; die Hoch-
qualifizierten zählten zu den Gewinnern.
Aktuell träten wir in die zweite Welle der
Globalisierung, in der der Wettbewerb
innerhalb von Branchen ausgetragen

Stephan Schulmeister

Eva Senghaas-Knobloch

Jürgen Stehn



35

pro ZUKUNFT 2009 | 2

ZUKUNFT IN DISKUSSION  |  Zukunft lebensqualität

wird und der Handel sich innerhalb die-
ser Branchen abspielt – Stehn spricht da-
her von „intraindustrieller Arbeitstei-
lung“. Die Verlierer dieser Phase seien
vielschichtiger: sie erfasse auch Hoch-
qualifizierte, so der Ökonom. Entspre-
chend einer Analyse des Instituts für
Weltwirtschaft zählen zu den heute leicht
verlagerbaren Jobs etwa Datenverarbei-
ter, technische Zeichner, Buchhalter oder
auch Naturwissenschafter. Nicht verla-
gerbar wären hingegen Landwirte, Tank-
warte, Pförtner, Maurer oder Lehrer.
Stehn folgerte daraus die Notwendigkeit
der Veränderung unseres Bildungssys-
tems, das nicht-kognitive Fähigkeiten
sowie die Fähigkeit, „das Lernen zu ler-
nen“ - und hinsichtlich beruflicher Aus-
bildung - eine breitere Qualifikationsba-
sis in den Mittelpunkt rücken müsse.
Wichtig seien die „Förderung der Anpas-
sungsfähigkeit“ sowie „permanentes
Lernen“, was Stehn u.a. durch allen
StaatsbürgerInnen zustehende „Sozial-
und Bildungskonten“ gefördert sehen
wollte (siehe auch Interview).

Forschungsfelder der Zukunft
Kerstin Cuhls vom Fraunhofer Institut
für System- und Innovationsforschung
in Karlsruhe bezeichnete „Innovations-
forschung“ als den Versuch, „einen sys-
tematischen Blick in die Zukunft zu wer-
fen, um Folgerungen für die Gegenwart
zu ziehen und entsprechende Maßnah-
men anzustoßen.“ Aufgabe von „Inno-
vationsmanagement“ sei es, insbesonde-
re auch längerfristige Perspektiven in
den Blick zu nehmen, die „verteilte In-
telligenz nutzbar zu machen“ und „stra-
tegische Informationen“ für Wirtschaft
und Politik bereitzustellen. Sie gab einen
Einblick in die Forschungsfelder der Zu-

kunft. Zu ihnen
zählen naheliegen-
der Weise ein-
schlägige Tech-
nikbereiche wie
Nanotechnologie,
Nachhaltige Ener-
gieerzeugung,
neue Mobilitätslö-
sungen, moderne

Wasserinfrastrukturen oder neue Werk-
stoffe und Materialien. In der „Hitliste“

der Zukunftsthemen sind aber auch
Dienstleistungsfelder wie „Service
Sciences“ oder „Produzieren und Kon-
sumieren in Web 2.0“ sowie sozialwis-
senschaftliche Fragestellungen wie Al-
ters- und Zeitforschung oder die Gestal-
tung der „Lebensräume der Zukunft“ zu
finden (Anm.: Die Erhebung erfolgte im
Rahmen des BMBF-Foresight-Projekts
der deutschen Bundesregierung). 

Rolle von Zukunftsbildern 
Christian Neuhaus von der Society and
Technology Group der Daimler AG in
Berlin hob die Bedeutung von Zukunfts-
bildern sowie die Kommunikation dar-

über hervor. Or-
ganisationen als
soziale Systeme
bestünden aus-
schließlich aus
Kommunikation:
„Sie sprechen
über sich selbst,
die Umwelt und
ihre Zukunftsbil-

der.“ Oder anders ausgedrückt: „Was für
das Individuum das Bewusstsein ist, ist
für die Organisation die Kommunika-
tion.“ Auf diese zu achten, sei daher die
zentrale Zukunftsaufgabe, so Neuhaus.
Dabei gehe es um Kommunikation nach
außen wie nach innen, um offizielle und
inoffizielle Kommunikation, etwa in der
Kantine. Die unterschiedlichen Zu-
kunftsbilder, die die MitarbeiterInnen
des Unternehmens haben, ernst zu neh-
men und in Austausch zu bringen, sei
häufig zielführender als sich teure exter-
ne Berater einzukaufen, meinte der Zu-
kunftsforscher pointiert.

Warnung vor Beratergurus
Er traf sich dabei mit Holger Rust, Pro-
fessor für Wirtschaftssoziologie an der
Universität Hannover, der eindringlich
vor der sich breit machenden Berater-
und Trendforscherszene warnte. Diese
gehe vor nach dem Motto „Man kann
zwar nichts über die Zukunft sagen, das
ist aber kein Grund, den  Mund zu hal-
ten“, und kassiere satte Honorare für
Plattitüden. Über die Strategie des „Na-
mings“ –  für Allerweltswahrnehmun-
gen werden neue Begriffe geschaffen:

Selbstsorge heiße
dann eben Self-
ness und der
Wunsch nach Pri-
vatheit „Cocoo-
ning“ – würde ein
geistiges Nirwana
aufgebaut, das
den trügerischen
Anspruch erhebt,

wir hätten die Welt im Griff. Selbstunter-
nehmer, Entrepreneuers, Ich-AGs, Port-
folio-Worker, in einem Wort, die „krea-
tive Klasse“ würden zum Zukunftsmo-
tor hochstilisiert: „Und wenn du nicht
dazugehörst, bist du selber schuld.“ Da-
bei seien viele Innovationen nichts an-
deres, „als mit viel Aufwand alles beim
Alten zu belassen“. Was ist dem ent-
gegenzuhalten? Rust plädierte für seri-
öse Sozial- und Zukunftsforschung, die
sich den Kriterien der Nachvollziehbar-
keit und Plausibilität verpflichtet, sowie
– und da traf er sich mit Neuhaus – für
die Schaffung von offenen Kommunika-
tionsräumen in den Unternehmen.

Resümee
Die Entschleunigung der Wirtschaft und
der Arbeitswelt, die etwa innovative Ar-
beitszeitmodelle erforderte, sowie der
Blick auf die Qualität der Arbeitsinhalte
stellen zentrale Zukunftsfragen dar, die
– dies zeigten die Diskussionen mit Ver-
treterInnen aus Wirtschafts- und Arbeit-
nehmerInnenverbänden – erst langsam
in der öffentliche Debatte Fuß fassen. In
diesem Sinne machen Tagungen wie die-
se durchaus Sinn. Denn trotz oder gerade
wegen der Wirtschaftskrise geht es – wie
Landeshauptfrau Gabi Burgstaller in der
Eröffnung betonte – darum, dass wir ar-
beiten, um zu leben – und nicht umge-
kehrt! H. Holzinger
Weitere Materialien zur Tagung sind zu
finden unter www.fhs-forschung.at.

Kerstin Cuhls

Christian Neuhaus

Holger Rust

Bilder: Lobendanz /ZfZ (6)

Das Europäische Forum Alpach 2009
ist dem Thema "Vertrauen" gewidmet
und findet vom 20. August bis 5. Sep-
tember statt. www.alpach.org
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Geld allein macht keine gute Bildung
Neugier und soziale Kompetenz sind bei weitem wichtiger

Der Nationalökonom Jürgen Stehn
im Gespräch mit Walter Spielmann
über die Zukunftsressource Bildung.

W. Sp.: Herr Stehn, Sie unterscheiden zwei
Wellen der Globalisierung. Bis in die 90er-
Jahre, so ihre Analyse, sei der interindus-
trielle Austausch weltweit vorherrschend
gewesen, in jüngster Zeit rücke hingegen
die ökonomische Wechselbeziehung inner-
halb der bestehenden Wirtschaftsblöcke,
der intraindustrielle Austausch – etwa
innerhalb der EU – in den Vordergrund.
Bedeutet das aber auch, dass wir auf dem
Weg zu hoch differenzierten Dienstleis-
tungsgesellschaften die Spitze der Fahnen-
stange schon erreicht haben und das Be-
schäftigungsvolumen in diesem Segment
nicht weite ransteigt?
J. St.: So ist es in der Tat. Ausgehend von
einem Anteil von etwa 10% an Dienstleis-
tungen zu Ende des Zweiten Weltkriegs ha-
ben wir nun einen Anteil von 65 bis 70%
erreicht. Dieser wird, so weit wir es sehen,
nicht weiter anwachsen. 
W. Sp.: Es gibt also keinen weiteren Bedarf
in Folge des demographischen Wandels
oder dringend notwendiger Investitionen
im Bildungsbereich?
J. St.: Da gibt es freilich großen Hand-
lungsbedarf, aber insgesamt wird sich der
Anteil nicht weiter erhöhen, denn wir brau-
chen auch in Zukunft qualifizierte Kräfte
im Bereich der materiellen Produktion. Ei-
ne Welt ohne Güter, die wir nicht anfassen
können, können wir uns auch nicht vorstel-
len. Den Wettbewerb der Zukunft werden
wir vor allem im Bereich der Produktinno-
vation erleben, und zwar weltweit.
W. Sp.: Meinen Sie nicht, dass insbesonde-
re in Wohlstandsgesellschaften ein Prozess
der materiellen Sättigung zu erwarten ist,
der einen Paradigmenwechsel zur Folge
haben könnte?
J. St.: Dieser Ansicht hing ich früher auch
an, doch teile ich sie nicht mehr. Wer hätte
denn gedacht, dass heute jeder in seinem
Haushalt einen PC stehen hat und das mul-
tifunktionale Handy selbstverständlich ge-
worden ist. Nein, Bedürfnisse werden im-

mer wieder neu entfacht und sind danach
latent vorhanden.
W. Sp.: Im Bereich Bildung haben wir, in
Österreich wie auch in Deutschland, ein
zunehmend massives Problem mit minder
qualifizierten Personen, vor allem auch Ju-
gendlichen. Wie können wir auf die Her-
ausforderungen der zweiten Globalisie-
rungswelle angemessenen reagieren? 
J. St.: Wir haben heute ein zweischneidiges
Problem. Mit dem Auslaufen der ersten
Globalisierungswelle verblieb eine große
Gruppe ungenügend qualifizierter Perso-
nen. Daran wird sich auch nichts mehr än-
dern. Die zweite Welle der Globalisierung
trifft aber auch gut Qualifizierte, die über
hochgradig spezialisierte Ausbildungen
verfügen. Um hier gegenzusteuern, ist vor
allem Anpassungsfähigkeit gefragt. Es
geht darum, sich nicht nur auf eine Ausbil-
dung zu verlassen, sondern, wenn nötig,
auch Neues zu tun. Das ist nicht unbedingt
mit Qualifikation verbunden, denn das
können auch Menschen leisten, die keinen
tertiären Bildungsabschluss haben.
W. Sp.: Werden somit Neugier und Offen-
heit zu Schlüsselqualifikationen? 
J. St.: So ist es. Deswegen ist ja Bildung
von zentraler Bedeutung. In Europa stehen
wir allerdings vor dem Problem, dass wir
uns über die Veränderung des Bildungssys-
tems gerade in einer Zeit Gedanken ma-
chen müssen, in der wir erstens wenig Geld
haben und zweitens drauf reagieren müs-
sen, dass die Zahl der SchülerInnen rück-
läufig ist.
W. Sp.: Gerade das aber wäre doch auch ei-
ne Chance! Kleinere, den Bedürfnissen
besser entsprechende Schulen und kleinere
Klassen sollten doch der Förderung indi-
vidueller Fähigkeiten entgegenkommen. 
J. St.: Das wäre vernünftig. Was wir aber
nicht brauchen, sind halbe Reformen. Wir
sind viel zu sehr auf PISA fixiert, blicken
wie gebannt auf Finnland, vergessen aber
dabei, dass bei uns die Voraussetzungen
gänzlich andere sind. Dort stehen beim
Gruppenunterricht bis zu fünf LehrerInnen
in der Klasse, bei uns ist es aber meist nur
eine/r. Das kann so nicht funktionieren.

W. Sp.: Wären nicht Interdisziplinarität und
Partizipation zentrale Kriterien gelingen-
der, erfolgreicher (Aus)Bildung?
J. St.: Ganz entschieden, ja! Wir differen-
zieren nach wie vor viel zu stark, und das
in allen Lebensbereichen. Ich habe selbst
vergleichsweise junge Kinder, und da mer-
ke ich, wie wichtig es ist, sie für Vieles zu
interessieren. Junge Menschen müssen
nicht alles zu Ende führen, was sie spontan
anspricht, aber sie sollten so viel wie mög-
lich kennen lernen. Wir lernen doch am be-
sten, wenn wir etwas selbst versuchen!
W. Sp.: Herr Stehn, ihre Forderungen wer-
den auch von Seiten der Pädagogik immer
wieder erhoben; ungewöhnlich scheint
mir, dass sie auch von Ihnen, einem Öko-
nomen, so vehement vertreten werden.
Sind Sie da nicht aufgrund Ihres beruf-
lichen Hintergrunds auch in die Kritik ge-
raten?
J. St.: Na klar, immer wieder. Bildungspo-
litiker lieben uns eher nicht. Wir haben bei-
spielsweise in einer Studie nachgewiesen,
dass viel Geld noch keine gute Bildung
macht, und das ist natürlich auch von der
Pädagogik keineswegs gut aufgenommen
worden, denn das System definiert sich ja
vor allem über die Höhe der verfügbaren
finanziellen Mittel.
W. Sp.: Bräuchte das Bildungssystem, um
besser zu funktionieren, etwa weniger
Geld?
J. St.: Nein natürlich braucht es auch Geld,
aber das genügt nicht. Unabdingbar ist hin-
gegen die Förderung offenen Denkens. Die
Ansammlung von Wissen, das klassische
Pauken ist heute unsinnig und vergeudete
Investition. Viel wichtiger wäre es, in die
Entwicklung sozialer Kompetenzen zu in-
vestieren. Dabei ginge es etwa darum zu
lernen, wie man erfolgreich diskutiert oder,
noch besser, sich aktiv in gesellschaftliche
Zusammenhänge einbringt. Das sind
Schlüsselqualifikationen für das 21. Jahr-
hundert.
W. Sp.: Herr Stehn, besten Dank für die-
ses Gespräch.
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ZUKUNFTSFORSCHUNG

Foresight-Prozess
Was sind die Forschungsfelder der Zu-
kunft? Und wer forscht woran? In einem
internationalen Foresight-Prozess sucht
das Fraunhofer-Institut für System- und
Innovationsforschung Antworten auf
diese Frage. Die Ergebnisse von 38 Tie-
feninterviews mit ExpertInnen aus allen
Kontinenten wurden in einem ersten Be-
richt an das BMBF dokumentiert. Quel-
le: www.bmbf.de/pub/Foresight-Be-
richt_ 2008_de.pdf 

Netzwerk Zukunftsforschung
Am 23. / 24. Juni fand der nunmehr dritte
Methodenworkshop des Netzwerks Zu-
kunftsforschung statt. Beim Gastgeber
Z_Punkt ging es diesmal um „Wild
Cards and Weak Signals“. Bei der Jah-
resversammlung des Netzwerks am 16.
Mai wurden u. a. Perspektiven für einen
Lehrstuhl für Zukunftsforschung son-
diert. Infos:
www.netzwerk-zukunftsforschung.eu 

Studie „Transgenes Saatgut“
In einer Studie des Büros für Technikfol-
genabschätzung hat sich Arnold Sauter
des strittigen Themas „Transgenes Saat-
gut“ angenommen. Anhand von Analy-
sen zu den vier Ländern China, Brasilien,
Costa Rica und Chile werden die Chan-
cen und Risiken, zu den neben ökologi-
schen auch ökonomische zählen, darge-
stellt (Arbeitsbericht 128, November
2008). Quelle: www.tab.fzk.de

Klimaschutzpaper
In Vorfeld des Klimaschutz-Meetings im
November 2009 in Kopenhagen fand  in
Bonn ein weiteres Vorbereitungstreffen
für ein Klimaschutzabkommen nach Ky-
oto statt. Das Wuppertal Institut hat hier-
für konkrete Vorschläge erarbeitet und
bei der Tagung  mit dem Titel „Towards
an effective and equitable post-2012 re-
gime“ präsentiert. Die Vorschläge basie-
ren auf laufender Forschung des Insti-
tuts. In demPaper „A Wuppertal Propo-
sal for Post 2012“ können die umfassen-
den Vorschläge zu den größten
Herausforderungen nachgelesen wer-
den. Download: www.wupperinst.org. 

ZIVIlGESEllSCHAFT

Global Commons
Gemeinsam mit Partnern organisiert die
Global Marshall Plan-Initiative einen
internationalen Austausch zum Schutz
der Gemeingüter, der vom 29. – 30. Sep-
tember in Salzburg unter Mitwirkung der
JBZ stattfinden wird. 
Quelle: www.global-commons.net. 

Film über Grundeinkommen
„Ein Einkommen ist wie Luft unter den
Flügeln“, damit beginnt ein Film-Essay
von Daniel Hänny und Enno Schmidt
über ein bedingungsloses Grundeinkom-
men. Der 100-Minutenfilm kann kosten-
los downgeloadet werden unter
www.kultkino.ch/kultkino/besonderes/gr
undeinkommen. 

Nuclear-Free Future Award 
Claus Biegert, Begründer des Nuclear
Free Future Award, war am 26. Mai 2009
auf Einladung von Salzburger NGOs zu
Gast in der JBZ. Er berichtete über die
gesundheitlichen Folgen des Uranab-
baus für die indigenen Völker und die
Ziele des seit 1998 vergebenen Award.
Mehr siehe www.nuclear-free.com

TAGUNGEN

Privatisierung der Sicherheit
„Söldner, Schurken, Seepiraten. Von der
Privatisierung der Sicherheit und dem
Chaos der ´neuen´ Kriege“ lautet das
Thema der 26. Internationalen Som-
merakademie des ÖSFK, die vom 5. –
10. Juli 2009 in Burg Schlaining (A)
stattfindet. 
Infos: www.aspr.ac.at/sak.htm

Alternativenwerkstatt
„Alternativenwerkstatt zur globalen Kri-
se. Antworten statt Sprachlosigkeit“. Un-
ter diesem Motto findet vom 15. – 19. Ju-
li 2009 in Krems (A) die Sommerakade-
mie von Attac Österreich statt. 
Quelle: www.attac.at

WorldFuture 2009
„Innovation and Creativity in a Complex
World” lautet das Thema der Jahresta-

gung der World Future Society 2009, die
vom 17. – 19. Juli in Chicago (USA)
stattfindet. Infos: www.wfs.org

Kinder & Kreativität
Die Österreichische Gesellschaft für
Kinderphilosophie veranstaltet von 15.
bis 18. Oktober 2009 in Graz/Österreich
den internationalen Kongress „Kreati-
vität - Denken - Philosophie“. 
Quelle: www.kinderphilosophie.at 

AUFGEBlÄTTERT

Neues Zukunftsmagazin
„World Future Review. A Journal of Stra-
tegic Foresight“. Unter diesem Titel er-
scheint ein neues Magazin der World Fu-
ture Society, das alle zwei Monate Fach-
aufsätze aus der Zukunftsforschung pu-
bliziert. Autoren der letzten Ausgabe
waren u. a. Ervin Laszlo und Michael
Marien. Infos: www.wfs.org

ZukunftsdenkerInnen
„Wer denkt für morgen?“ lautet der Titel
einer ZEIT-Serie, in der zwölf führende
Aufklärerinnen, Denker und Visionäre
vorgestellt werden, etwa die Philoso-
phen Thomas Pogge und Martha Nuss-
baum oder der Entwicklungspsychologe
Michael Tomasello. Infos:
www.zeit.de/denker

EU-Umweltinfos
„Klimaeffekte der Luftfahrt größer als
angenommen“, so eine der Schlagzeile
des letzten EU-Umweltletters, der kos-
tenlos über Umwelt- und Nachhaltig-
keitsinfos im Kontext der Europäischen
Union informiert. 
Quelle: www.eu-umweltbuero.at

Klimafolgen per Mausclick
Der Klimatologe Robert Corell entwi-
ckelte er ein Klimamodell, das mit ein
paar Mausklicks die Auswirkungen kli-
mapolitischer Maßnahmen anzeigt. Es
kann Klimaszenarien in nur wenigen Se-
kunden durchrechnen und wir Politike-
rInnen u.a. EntscheidungsträgerInnen
kostenlos. Bald soll eine weiterentwi-
ckelte Version ins Internet gestellt wer-
den, die dann jedernutzen kann. 
Quelle: Focus Klima-Newsletter
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Kursprogramm
"Neue Wege des Wirtschaftens und Ar-
beitens" lautet der Titel eines sechsteili-
gen Kursprogramms, das die JBZ ab
Herbst 2009 gemeinsam mit dem Be-
rufsförderungsinstitut Salzburg anbietet.
Nähere Infos: h.holzinger@salzburg.at

Robert-Jungk-Stipendium
Eva Nittmann erhielt das Robert-Jungk-
Stipendium 2009 der Stadt Salzburg. In
den Monaten Mai und Juni forschte sie
zum Thema „Zivilgesellschaftliche Be-
wegungen in Lateinamerika, die Rolle der
Universitäten darin u. mögliche Schluss-
folgerungen für Europa“. Mehr unter
www.jungk-bibliothek.at/rjseinf.htm. 

Robert-Jungk-Preis NRW
„Wie wollen wir leben? Gestaltung des
demografischen Wandels“ – So lautet
das Ausschreibungsthema des Robert-
Jungk-Preises 2009 des Städtenetzwerks
NRW. Die Ausschreibbedingungen so-
wie ein von Walter Spielmann gehalte-
nes Referat zum Jahresthema beim 1.
Zukunftsdialog am 25. März 2009 s. u. 
www.robertjungkpreis.nrw.de. 

Robert Jungk in Paris
Am 30. April 2009 war Robert Jungk
Thema einer Ringvorlesung an der Pa-
riser Universität. In der gemeinsamen
Veranstaltung mit Peter Stephan Jungk
und Wolfgang Heuer referierte Hans
Holzinger über „Robert Jungks Wider-
stand gegen die nukleare Bedrohung“.

Die der Wahrnehmung der Nuklearener-
gie aus deutscher Sicht gewidmete Reihe
wird in einer Publikation der Universität
dokumentiert. Der deutschsprachige
Beitrag über Jungk kann in der JBZ an-
gefordert werden.

JBZ-News online
Der JBZ-Online-Newsletter informiert
über unsere Aktivitäten sowie aktuelle
Zukunftsprojekte. Er erscheint etwa ein-
mal im Monat und kann kostenlos unter
jungk-bibliothek@salzburg.at abonniert
werden. Die JBZ-Arbeit können Sie als
Mitglied des Vereins der Freunde und
Förderer der Robert-Jungk-Stiftung
unterstützen. Infos erhalten Sie unter
0043.662.873206 sowie auf unserer 
Homepage.

„Ob Hunger, Umweltzerstörung oder
die Finanzkrise - die Probleme sind be-
kannt und auch die Wege zu ihrer Über-
windung, doch warum geschieht so we-
nig?“, diese Frage stellt Francis Moore
Lappé in ihrem Buch über „Lebendige
Demokratie“. Sie stand auch am Beginn
ihres Vortrags in der JBZ am 20. Mai d.
J.  Lappé sprach darin von einer „Spirale
der Entmächtigung“, die unsere Demo-
kratie ausgehöhlt und flach gemacht ha-
be. Dies hänge eng zusammen mit dem
verbreiteten „Prinzip des Mangels“, das
heißt der Vorstellung, wir hätten nie ge-
nug, sowie der „Konzentration des
Reichtums“, den unser Wirtschaftssys-
tem erzeuge. Immer mehr Vermögen und
auch politische Macht konzentriert sich
auf immer weniger Personen. Statt sich
dagegen zu wehren, würden die meisten
Menschen dem von  Wirtschaftsideolo-
gen und der Werbung erzeugten redu-
ziertem Bild vom Menschen als selbst-
süchtigem, materialistischen Wesen fol-
gen, was uns noch mehr vereinzele und
unfähig mache, „gemeinsam Gutes her-
vorzubringen“, so Lappé. So trauten wir
nur mehr „Experten“ oder der „Magie
des Marktes“, was jedoch die Probleme
nicht löse. Die Wirtschaft könne uns in

diesem System immer mehr erpressen:
„Wir haben zwar keine Stimme, aber
hoffentlich einen Job.“ Schlechte Vor-
aussetzungen also für Demokratie.
Doch in vielen Gemeinden, Städten, In-
itiativen und Gemeinschaften würden
immer mehr Menschen aus dieser Nega-
tivspirale ausscheren, um das Leben wie-
der selbst in die Hand zu nehmen. Die
„Spirale der Ermächtigung“ beginne, so
Lappé, bei der Erkenntnis, dass in der
menschlichen Natur „tiefe Bedürfnisse
nach Fairness, Kooperation und Sinner-
füllung“ vorhanden sind, was neue Er-
gebnisse der Neurobiologie bestätigten.
Das Gefühl, gemeinsam mächtig zu sein,
ermögliche dann eine Demokratie, die der
Wirtschaft Grenzen setzt, Wohlstand ge-
recht verteilt und Märkte ermöglicht, die
„dem Leben dienen“.
Wichtig sei, das Leben als gestaltbar zu
erfahren und die Zukunft als offen zu be-
greifen: „Es ist nicht möglich zu wissen,
was alles möglich ist, darum sind wir
frei“, so die Vortragende. Den Leitsatz
der Aufklärung von Rene Descartes „Ich
denke, daher bin ich“ ergänzte bzw. er-
weiterte Lappé um den Leitsatz „Ich bin,
weil ich tätig bin.“ Die Reduzierung des
Menschen auf ein abhängiges Konsum-

wesen zu überwin-
den und sich selbst
aktiv in die Gesell-
schaft einzubrin-
gen, anstatt ohnmächtig auf die angeb-
lich Mächtigen zu starren, ist für die Lei-
terin des „Small Planet Institute“ damit
der Kern lebendiger Demokratie. 
In ihrem Buch (s. PZ 2009/1) beschreibt
Lappé neue Initiativen aus den USA und
darüber hinaus. Diese reichen von sozi-
aler Selbstorganisation im Sinne des
Kommunitarismus bis hin zu politi-
schem Engagement für mehr Vertei-
lungsgerechtigkeit. Der deutschen Aus-
gabe  sind ausgewählte Beispiele aus der
Bundesrepublik hinzugefügt.  Dass Lek-
tor Jürgen Streich auch das Netzwerk der
Zukunftswerkstätten zu den Baukästen
für Lebendige Demokratie mit aufge-
nommen hat, freut uns natürlich. So
bleibt uns zu danken: Francis Moore
Lappé für ihren fröhlichen und erfri-
schenden Vortrag, dem Kamphausen-
Verlag für die Kooperation sowie Anne-
gret Torspecken, die Lappé auf der Vor-
tragstournee begleitete, für die Überset-
zung der Ausführungen ins Deutsche. H.
Holzinger

lebendige Demokratie
Francis Moore lappé zu Gast in der JBZ
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Wie sehen Künstlerinnen und Künstler die Herausforderung
Nachhaltigkeit? Was verbinden sie damit? Stellen sie Bezüge her,
die uns nicht geläufig sind? Wie thematisieren sie Nachhaltigkeit
in ihrem Schaffen? Elf Gespräche über Kunst und Nachhaltigkeit
geben darüber Auskunft.

Peter und Ulrike Arp, Gudrun Bittner, Joachim Eckl, Karl-Markus
Gauß, Kurt Kaindl, Kurt Palm, Barbara Reisinger und Gerold Tusch,
Hans Schmidt, Brita Steinwendtner und Gerfried Stocker im
Gespräch mit Walter Spielmann. Fritz Messner im Gespräch mit
Hans Holzinger. Mit einem Beitrag von Robert Jungk und einem
Nachwort von Rita Trattnigg. Zahlreiche Abbildungen.

Das Buch führt die 2007 mit dem Projekt „Sustainable Mozart“ be-
gonnene Auseinandersetzung der JBZ mit Kunst und Nach haltig -
keit fort.

Mehr: www.jungk-bibliothek.at

Die Einübung des anderen Blicks
Gespräche über Kunst und Nachhaltigkeit

Ich bestelle

Name

Straße                                                                    PlZ                Ort

Falls Sie den kostenlosen JBZ-Newsletter beziehen wollen, bitte hier E-Mailadresse angeben.

„Die Einübung des anderen Blicks.“ 
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