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E D I T O R I A L

Beim Weltwirtschaftsgipfel der G-20 in Pitts-
burgh, so vermelden die Agenturen, herrschte
trotz eines dichten Arbeitsprogramms beste Stim-
mung. Doch Skepsis ist angebracht: Die vor al-
lem von Premier Gordon Brown propagierte
„Weltwirtschaftsregierung“, in der die Repräsen-
tanten der wohlhabendsten Staaten und der auf-
strebenden Schwellenländer künftig den Kurs be-
raten und bestimmen wollen, lässt angesichts
marginaler Kurskorrekturen am ehesten wohl die
Fortsetzung des sprichwörtlichen Tanzes auf
dem Vulkan erwarten. Vom umfassenden Um-
bau der globalen Finanz- und Wirtschaftsstruk-
turen, von dem beim Ausbruch der Krise zu-
nächst die Rede war, ist wenig zu sehen. Die Ver-
ständigung auf die Begrenzung von Bonuszah-
lungen auf „nachhaltige Gewinne“ (die wiederum
nur an Shareholder fließen) sowie die
Absicht, bis Ende des Jahres 2012
strengere Eigenkapitalregeln für Ban-
ken umzusetzen, rühren entweder an
Symptomen – auch wenn damit völlig
zu Recht ein Aspekt von Verteilungs-
gerechtigkeit angesprochen wird – oder
bleiben vage. Vordringliche Fragen glo-
baler Zukunftssicherung – etwa ver-
bindliche Ziele einer Weltklimapolitik –
drohen hingegen an nationalen Egois-
men zu scheitern. 
Doch damit nicht genug: Substanziel-
le Antworten darauf, wie das globale
Zusammenleben nachhaltig und soli-
darisch zu gestalten wäre, sind kaum
mehr als Marginalien politischer (Gip-

fel)Treffen. Nicht zuletzt dieses Defizit trägt we-
sentlich zur Skepsis an der Gestaltungskompe-
tenz der (repräsentativen) Demokratie bei.
In einem kürzlich erschienenen Buch legt Chris-
tian Felber – Wirtschaftsjournalist und Mitbe-
gründer von attac Österreich – nicht nur die

Hintergründe und Genese
der aktuellen Finanzkrise
schlüssig und allgemein
verständlich dar.1) Er zeigt,
weshalb die in den 80er-
Jahren einsetzende „Ent-
fesselung der Märkte“ –
mit mehr als 2,24 Billiar-
den US-$ lag 2008 das
Volumen der weltweit ge-
handelten Derivate um
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das Vierzigfache über der realen Welt-Wirtschaftsleistung – zwar Wohl-
stand (für Alle) versprochen, statt dessen aber Instabilität und Un-
gleichheit gefördert und die Demokratie beschädigt hat. Seine Kern-
these auf den Punkt gebracht: „Kapitalistische Marktwirtschaft und De-
mokratie sind auf Dauer unversöhnliche Gegensätze“ (S. 45) 
Wie aber gegensteuern? Mit Blick auf die bisher geleisteten „Lösch-
arbeiten der Regierungen“ plädiert Christian Felber nicht nur für Trans-
parenz und Kontrolle der durch öffentliche Mittel geretteten Finanzin-
stitute, sondern wirbt auch für die Gründung „Demokratischer Ban-
ken“. Diese sollten u. a. Kredite nur nach sozialen und ökologischen
Kriterien vergeben und ausschließlich einem von Kunden und Kre-
ditnehmern direkt gewählten Gremium verantwortlich sein.2) Diskutiert
werden aber auch konkrete Maßnahmen zum grundlegenden Um-
bau der Finanzmärkte wie z. B. ein „neues Bretton Woods“ mit dem
Ziel der Etablierung einer internationalen Verrechnungseinheit für glo-
bal gehandelte Güter – sie könnte „Terra“ oder „Globo“ heißen – oder
die Einrichtung einer „Weltsteuerbehörde“.
Was aber können wir selbst tun, um das als notwendig Erkannte auch
zu befördern? Sehr viel, argumentiert Christian Felber, und legt da-
her im abschließenden Kapitel gewissermaßen ein „Alphabetisie-
rungsprogramm“ zur Überwindung der Krise und zur Wiederbelebung
der Demokratie vor: Im Wissen um persönliche Verantwortung das
Gefühl der Ohnmacht überwinden; gemeinsam mit anderen sich en-
gagieren; sich informieren; das Konsumverhalten ändern; Bausteine
einer neuen Gesellschaft unterstützen; die Mythen des Profitstrebens
durchschauen und Alternativen einfordern. Das sind – so die zentra-
le Botschaft dieses analytisch präzisen und zugleich leidenschaftlichen
Titels – konkrete Schritte zu persönlicher und kollektiver Selbster-
mächtigung als Bedingung einer nachhaltigen Kurskorrektur. Mitma-
chen, heißt die Devise. 
Perspektiven eines „Neuen Wachstums“, Beiträge zum Status und
zur Zukunft der Demokratie, Möglichkeiten und Grenzen der Ent-
scheidungsfindung in Zeiten der Unsicherheit sowie Neuerscheinun-
gen zu Partizipation und nachhaltiger Entwicklung werden in dieser
Ausgabe vor- und zur Diskussion gestellt. Sie alle laden dazu ein,
Facetten der Zukunft zu erkunden und diese ein Stück weit auch mit
zu gestalten.

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at

______________
1) Felber, Christian: Kooperation statt Konkurrenz. 10 Schritte aus der Kri-
se. Wien: Deutecke, 2009. 143 S., € 14,90, sFr 26,10; ISBN 978-3-552-06111-8
2) Die kürzlich nach deutschem Vorbild gegründete „Bewegungsstiftung Österreich“
hat sich u. a. die Etablierung „Demokratischer Banken“ zum Ziel gesetzt. (Weitere
Informationen unter www.bewegungsstiftung.at)
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„Es geht nicht 
darum, auf die 
Erfüllung von 

Bedürfnissen zu 
verzichten, sondern
gewisse Strategien

nicht mehr 
anzuwenden.“
(Hinterberger 
in , S. 71)46
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Wachstum neu denken
Etwas frische Adrenalinzufuhr in Form von Konjunkturpaketen wird nicht reichen, um die Wirtschaft wieder auf Trab zu brin-
gen. Nur wenn die systemischen Ursachen der Krise erkannt werden, besteht die Chance auf Umsteuerung in Richtung nach-
haltiges Wirtschaften, so die Überzeugung der im Folgenden von Hans Holzinger analysierten Publikationen. Vorgestellt wer-
den etwa Alternativen zum Wachstumszwang und zur zunehmenden Ungleichverteilung des Wohlstandes aufgrund des Zinses-
zinssystems sowie ein Plädoyer für nicht entfremdende Arbeit in einer „Könnensgesellschaft“.

Nachhaltiges Wachstum?
„Wirtschaftswachstum gehört neben dem Bevöl-
kerungswachstum zu den wichtigsten Triebkräf-
ten der globalen Umweltveränderungen. Obwohl
die Wirtschaft Rohstoffe und Energie immer ef-
fizienter nutzt, ist weltweit keine Entlastung der
globalen Ökosysteme zu beobachten.“ Mit dieser
Feststellung erinnert das Herausgeberteam des
vorliegenden, im Rahmen des Projektes „Wachs-
tum im Wandel“ entstandenen „Argumentariums“
an die 1972 erstmals vom Club of Rome dia-
gnostizierten „Grenzen des Wachstums“. Tech-
nologische Innovation allein reiche nicht aus, um
eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs insge-
samt zu erzielen, die Voraussetzung für nachhal-
tige Entwicklung ist. Notwendig seien strukturel-
le Veränderungen und eine neue Sicht auf Wohl-
stand und Lebensqualität, so die Ausgangsthese
des Projektteams um Friedrich Hinterberger vom
Sustainable Europe Research Institute (SERI).
Dass diese Sichtweise mittlerweile nicht mehr auf
einschlägige Institute der „Nachhaltigkeitsszene“
beschränkt ist, macht Rita Trattnigg, Mitarbeite-
rin des Österreichischen Lebensministeriums,
gleich in ihrem einleitenden Aufriss zur Genese
des Wachstumsdiskurses deutlich. Mit der „Lis-
sabon-Strategie“ habe die EU zwar zum einen den
Wachstumspfad prolongiert – die EU soll bis 2010
zur „wettbewerbsfähigsten Region“ der Welt auf-
steigen –, parallel dazu würden jedoch Alternati-
ven angedacht: etwa in der „Europäischen Nach-

haltigkeitsstrategie“ (2006), die eine Weichen-
stellung für „post 2010“ geben könnte, oder ei-
ner 2007 gemeinsam von der EU-Kommission,
dem EU-Parlament, der OECD, dem WWF und
dem Club of Rome gestarteten „Beyond GDP-In-
itiative“, die Ergänzungen zum Bruttosozialpro-
dukt als Wohlstandsindikator fordert. Erwähnt
werden auch zwei nationale Initiativen, die soge-
nannte „Stiglitz-Kommission“ des französischen
Staatspräsidenten Sarkozy sowie das Projekt „Re-
defining Prospertiy“ der „UK Sustainable Deve-
lopment Commission“, die nach neuen Indikato-
ren für die Wohlstandsmessung suchen.
Wertvolle Argumente für diese Weichenstellung
liefert die vorliegende Studie. Einer Klärung von
Begriffen wie Wirtschaftswachstum, Wohlstand
oder Wohlfahrt folgen Analysen zu den „Triebfe-
dern des Wachstums“, dem Zusammenhang von
Wachstum, Innovation und Umweltzerstörung (z.
B. Reboundeffekte) sowie – und das mag für man-
che neu sein – zu den „psychologischen Triebfe-
dern des Wachstums“, etwa dem verbreiteten
Suchtverhalten.
Spannend zu lesen sind die Ausführungen zur The-
se, „warum anhaltendes wirtschaftliches Wachs-
tum möglicherweise nur ein Ausnahmefall der Ge-
schichte sein könnte“ (S. 54). Gesehen werden drei
Gründe: „Konsumzurückhaltung, Freizeit als von
den Menschen gewünschtes Gut und systemim-
manenter Wachstumsrückgang“ (ebd.). Konsum-
zurückhaltung kann – so das Projektteam – mit
erneutem Sparen (was derzeit angesichts der „Kri-
se“ ja passiert), einer alternativen Befriedigung
von Bedürfnissen (z. B. mehr Zusammensein mit
Familie und Freunden statt Statuskonsum) sowie
einer frei gewählten „neuen Einfachheit“ (volun-
tary simplicity) zusammenhängen. Eine wichtige
Rolle wird dem Bedürfnis nach mehr (frei ver-
fügbarer) Zeit zugeschrieben, das zu neuen Kon-
summustern, bewusster Inkaufnahme finanziel-
ler Einbußen und auch zu anderen Formen der
Arbeit (Konzept der „Mischarbeit“) führen könn-
te. Der systemimmanente Wachstumsrückgang
wird schließlich in der physischen Unmöglich-
keit exponentiellen Wachstums gesehen, das als
„wachsendes Wachstum“ bezeichnet wird (allein

Beyond GDP-Konferenz: www.beyond-gdp.eu
OECD-Projekt „Measuring the progress fo societies”: www.oecd.org
Commission sur la Mesure des Performances Economiques et du Pro-
grès Social: www.stiglitz-sen-fitoussi.fr 
Institut für Wachstumsstudien: www.wachstumsstudien.de 
UK Sustainable Development Commission: www.sd-commission.org.uk/
Bewegung für “Degrowth”: www.degrowth.net
Projekt „Wachstum im Wandel“: www.wachstumimwandel.at
Bewegung für „Voluntary Simplicity“: www.simpleliving.net
Zeitschrift für Humanwirtschaft: www.zeitschrift-humanwirtwschaft.de 

NEUE WOHLSTANDSMESSUNG LINKS
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„Wer an materieller
Optionenvielfalt 
zu ersticken droht,
verzichtet nicht, 
sondern befreit 
sich von Über-
flüssigem.“ 
(Niko Paech
in , S. 221)91
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ein exponentielles Wachstum von 2 Prozent be-
deutet eine Verdoppelung alle 35 Jahre). Zitier-
ten Ergebnisse des Instituts für Wachstumsstudien
in Gießen zufolge sind alle „entwickelten Volks-
wirtschaften“ mittlerweile zu linearem Wachstum
übergegangen (Zu ergänzen ist, dass es derzeit
sogar Schrumpfung gibt, was etwas verwirrend
mit Negativwachstum umschrieben wird).

Neue Kapitalformen
Hilfreich am vorgelegten „Argumentarium“ ist
schließlich die Ausweitung des Kapitalbegriffs (S.
82). Dem Finanzkapital komme demnach nur
mehr eine begrenzte Rolle zu, bedeutender wür-
den Sachkapital (bereits vorhandene Infrastruk-
turen), Naturkapital („Land, Wasser, Atmosphäre
und die darin enthaltenen Naturressourcen“), Hu-
mankapital („körperliche Fähigkeiten von Men-
schen, ihre Intelligenz und ihr Wissen“, „Dimen-
sionen, die zu Wohlbefinden und Leistungsfähig-
keit beitragen, wie Gesundheit, Ausbildung und
Glück“) sowie Sozialkapital („Netzwerke von
Einzelpersonen und Gruppen, die der Gesellschaft
Mehrwert liefern und das Teilen von Informatio-
nen einschließen“). Die Einbeziehung aller Ka-
pitalformen ermögliche nun, so die einleuchten-
de Schlussfolgerung, eine Neudefinition von
Wachstum: „Wachstum von Human- und Sozial-
kapital und Erhaltung oder gar teilweiser Ausbau
von Naturkapital geben dem Sach- und Finanz-
kapital eine veränderte Rolle.“ (S. 83). Aufgabe
von Nachhaltigkeitsstrategien sei dann „das Ma-
nagement der Kapitalformen“ im Sinne von Wohl-
fahrt.
Die dem „Argumentarium“ angefügten Kurzbei-
träge von insgesamt 26 WissenschaftlerInnen (aus
dem gesamten deutschen Sprachraum) können
hier nur exemplarisch angedeutet werden. Der an
der Universität Oldenburg lehrende Ökonom Ni-
ko Paech – von ihm stammt die Strategie der al-
ternativen Befriedigung von Bedürfnissen – skiz-
ziert das Bild einer „Postwachstumsökonomie“,
die auf „Entrümpelung und Entschleunigung“ so-
wie auf einer „Neujustierung der Balance zwi-
schen Selbst- und Fremdversorgung“ basiert. Ei-
ne schrittweise „De-Globalisierung“ (Walden Bel-
lo) würde „kein Zurück in die Steinzeit“ bedeu-
ten, so Paech, sondern regionalwirtschaftliche
Ansätze ins Zentrum rücken, die ebenso „Hand-
lungsfelder für technische Innovation und unter-
nehmerisches Agieren“ böten.
Michaela Moser, Vizepräsidentin des Europäi-
schen Antiarmutsnetzwerks, weist in ihrem Bei-
trag „Es ist genug für alle da“ zu Recht auf die Not-
wendigkeit hin, die Verteilungsperspektive in den

Nachhaltigkeitsdiskurs zu integrieren. Überdies
plädiert sie – in Ergänzung zu anderen – für die
erneute Stärkung der „Care-Perspektive“, also al-
ler „der Erhaltung des Lebens“ dienenden Akti-
vitäten. „Wachsende Sorge“ stünde in diesem Sin-
ne nicht länger für den angstvollen Blick in die
Zukunft, sondern gemäß dem „Konzept der Für-
sorge“ für die „Einsicht in die Notwendigkeit ei-
nes gesellschaftlichen Wandels“ (S. 201).
Andreas Breitenfellner, Mitarbeiter der Österrei-
chischen Nationalbank, hinterfragt gängige Sicht-
weisen des Wirtschaftsdiskurses: „Die Annahme,
dass Finanzmärkte das Niveau als auch die lang-
fristige Wachstumsrate des Pro-Kopf-Einkomens
direkt beeinflussen, gilt als eine der höchst kon-
troversiellen Prädispositionen der modernen Ma-
kroökonomie“ (S. 97). In der aktuellen Finanz-
krise der „Blasen“ sieht der Ökonom das „Schei-
tern des Versuchs, den Wandel hin zu linearem statt

Wachstum erhöht den Wohlstand (verfügbares Einkommen): Wenn sich
Lebensqualität zunehmend vom monetären Einkommen entkoppelt, wä-
re weder mit mehr oder weniger Wachstum eine Schlechtertstellung der
Bevölkerung verbunden (vorausgesetzt, alle können ihre (Grund)be-
dürfnisse befriedigen).
Wachstum erhöht die Beschäftigung und senkt Arbeitslosigkeit: Da in
den letzten Jahren in hochentwickelten Ländern wie Österreich das Wirt-
schaftswachstum nicht in der Lage war, die Arbeitslosigkeit zu senken
und laut Wirtschaftsprognosen auch dazu weiterhin nicht in der Lage
sein wird, sollte nicht nur nach Strategien gesucht werden, das Wachs-
tum zu erhöhen. Eine Umverteilung von Arbeit (auch hin zu informel-
len Arbeitsformen) stellt eine Alternative dar.
Wachstum entschärft Verteilungskonflikte: Dies ist auch möglich, wenn
wohlhabendere Bevölkerungsgruppen aufgrund der zunehmenden Ent-
kopplung von Einkommen und Lebensqualität auf Zuwächse „verzich-
ten“, z. B. wenn gut verdienende Männer sich in ihren Familien enga-
gieren und so Beschäftigungsmöglichkeiten für bisher schlecht bezahl-
te Arbeitskräfte schaffen.
Wachstum ermöglicht Entwicklungshilfezahlungen: Ein Zusammenhang
ist zumindest für Österreich nicht erkennbar; es gilt aber das zum The-
ma Steuern und Sozialabgaben Gesagte: Eine Umorientierung des Steu-
ersystems in Richtung „öko-soziale Fiskalreform“.
Wachstum erleichtert die Bedienung von Staatsschulden und die Fi-
nanzierung der sozialen Sicherungssysteme: Dies ist auch möglich durch
Staateinnahmen aus Ressourcensteuern bzw. Gewinnen.
Wachstum verschafft einen Vorsprung im Systemwettbewerb: Wettbe-
werb wird sich in Zukunft viel stärker in den Bereichen „weicher“ Fak-
toren, also insbesondere auch des Human- und Sozialkapitals „abspie-
len“.
Wachstum stärkt den Umweltschutz: Dieser Zusammenhang ist eher ein
negativer: Wachstum konterkariert also (integrierten) Umweltschutz, der
im Wesentlichen eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs erfordert.
(Welches Wachstum ist nachhaltig? in , S. 87f.)91

WAS LEISTET WIRTSCHAFTSWACHSTUM?INFO
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exponentiellem Wachstum aufzuhalten“ (ebd); er
verweist (einmal mehr) auf die ökonomischen
Folgekosten der Umweltzerstörung (etwa des Kli-
mawandels) und sucht schließlich nach einer Öko-
nomie, die „auf die Optimierung statt auf die Ma-
ximierung des Wachstums“ (S. 122) orientiert ist.

Neue Unternehmensformen
Der Schweizer Ökonom Hans Christoph Bins-
wanger, der den immanenten Wachstumszwang
des kapitalistischen Systems dargelegt hat („Die
Wachstumsspirale“, 2006), weist überzeugend
darauf hin, dass eine nachhaltige Wirtschaftsweise
„institutioneller Reformen“ bedürfe, die über die
Erhöhung der Ressourceneffizienz und konven-
tionellen Umweltschutz hinausgehen. Er nennt
vier solcher Reformen (S. 225ff): 1) Ersetzung des
Gesellschaftsrechts der Aktiengesellschaft (in die
ein besonderer „Wachstumsdrang“ eingebaut ist)
durch „eine Unternehmungsform, die auf dem
Stiftungsrecht beruht, d. h. die auf das in der Stif-
tungsverfassung genannte Produktionsziel aus-
gerichtet ist“. 2) Reform des Geldsystems zur
Minderung des Wachstumszwangs dergestalt,
dass Geldschöpfung nur mehr der Zentralbank ob-
liegt; Banken würden verpflichtet, das Buchgeld
zu 100 Prozent durch Zentralbankguthaben bzw.
Banknoten zu decken. Dies würde auch die Kri

senanfälligkeit des Finanzsystems verringern und
damit die ökonomische Nachhaltigkeit erhöhen:
„Die Gewinne werden geringer, aber die Sicher-
heit wird größer.“ 3) Anpassung der Eigentums-
formen an das Nachhaltigkeitsziel durch Wandel
vom Eigentumsrecht des „Dominium“ (Recht zum
bedenkenlosen Gebrauch und Verbrauch der Na-
tur) hin zum „Patrimonium“ (Recht, sein Eigen-
tum so zu nutzen, dass man es seinen Kindern
weitervererben kann); gemeint sind der Einbau
von Eigentumspflichten „für einen sorgsamen
Umgang mit den Naturgütern“. 4) Integration der
Eigenarbeit und „eines unter Umständen obliga-
torischen Sozialdienstes“ in die Einkommenspo-
litik. Allein diese vier Vorschläge geben wohl ge-
nügend Stoff für weitere Diskussionen. So stellt
der Band eine wertvolle Grundlage zur vertiefen-
den Auseinandersetzung mit strukturellen Wei-
chenstellungen dar, die Nachhaltigkeit von der be-
liebten Formel für Sonntagsreden zur ernst ge-
nommenen Zukunftsstrategie werden lassen. 
H. H. Wachstum: Nachhaltigkeit

Welches Wachstum ist nachhaltig? Ein 
Argumentarium. Hrsg. v. Friedrich Hinterberger... 
Wien: Mandelbaum-Verl., 2009. 234 S., € 17,80 [D], 
18,50 [A], sFr 30,50; ISBN 978385476-296-6

Neues Geld?
„Selbstverständlich kommt nicht alles Übel die-
ser Welt vom Geld, aber es spielt in allen Berei-
chen eine sehr große Rolle und beeinflusst alle
Probleme.“ (S. 43) Ausgehend von dieser Über-
zeugung zeigt Tobias Plettenbacher auf gut ver-
ständliche Weise die Zusammenhänge von Geld,
Wirtschaftskrisen und Umweltzerstörung auf. Der
Autor – laut Selbstbeschreibung ein Ökologe, der
erkannt hat, dass Umweltprobleme „unweigerlich
zu unserem Wirtschaftssystem“ führen – macht
deutlich, wie privater Reichtum und von der All-
gemeinheit zu finanzierende öffentliche Ver-
schuldung zusammenhängen: „Der Staat leiht sich
Geld von reichen Bürgern. Die Zinsen werden aber
über Steuern von allen Bürgern finanziert.“ (S. 18)
Er illustriert, wie das Zinssystem zu Gunsten ei-
niger „Habender“ funktioniert: „Die Einkommen
der breiten Bevölkerung sind zu gering, um grö-
ßere Vermögen anzusparen und namhafte Kapi-
talerträge zu erwirtschaften. Die Armen erarbei-
ten also die Gewinne der Reichen.“ (S. 20) Und
er zeigt, wie die „Dividendenwünsche“ der Ak-
tionäre die Wirtschaft zerstören: „In Österreich
zahlten 2003 die 170 großen Gesellschaften ih-
ren Eigentümern mehr Dividenden aus, als Ge-
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„Sowohl unsere Produktionsweise als auch unseren Konsum betreffend
werden wir von bequemen Gewohnheiten Abschied nehmen müssen.
Die Psychologie kennt fünf Phasen der Trauer: Verdrängung, Wut, Feil-
schen, Depression und Akzeptanz. Ohne den Vergleich überstrapazie-
ren zu wollen, erinnern doch viele Argumente der gegenwärtigen De-
batte über Klimawandel und Ressourcenknappheit ein wenig an die ei-
ne oder andere dieser Phasen. Nach Jahrzehnten der Verdrängung und
offenen Aggression gegen die Überbringer der unerfreulichen Botschaft
folgten Versuche, die Verantwortung (etwa auf die Schwellenländer)
abzuschieben. Immer wieder klangen auch Töne der Resignation durch,
bis sich die Staatengemeinschaft endlich der Herausforderung zu stel-
len begann.“ (Andreas Breitenfellner in , S. 124)91

ABSCHIED VON GEWOHNHEITENZITIERT

Infos zu alternativen Geldsystemen: www.neuesgeld.com
Archiv der deutschen Geldreformbewegung: www.geldreform.de
Günter Hannich, alternativer Finanzberater: www.geldcrash.de
Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung: www.inwo.de
Unterguggenberger Institut Wörgl: www.unterguggenberger.org
Zeitbank TIMESOZIAL: www.timesozial.org
Verband der Regionalgeld-Initiativen: www.regiogeld.de
Regionales Wirtschaften: www.regionales-wirtschaften.de
MoneyMuseum Zürich: www.moneymuseum.com

ZUM THEMA GELDLINKS

„Die Schaffung 
eines Geldes, 
das sich nicht 

horten lässt, würde
zur Bildung von 

Eigentum in 
anderer wesent-

licherer Form 
führen.“ 

(Albert Einstein)
(zit. nach 

T. Plettenbacher
in )92
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winne erwirtschaftet wurden“ (S. 32). Der Wan-
del von der arbeits- zur kapitalintensiven Pro-
duktionsweise und die zunehmende Börsenab-
hängigkeit von Unternehmen führe zur Zerstörung
des Mittelstands. Plettenbacher ist überzeugt, dass
wir derzeit in eine Wirtschaftskrise ähnlich jener
in den 1930-Jahren sowie jener in den 1870er-Jah-
ren schlittern und dass das Schlimmste erst be-
vorstehe: „Die Zusammenbrüche der Wirtschaft
erfolgen im Schnitt ca. alle 60 Jahre. Viele Re-
zessionen dauerten Jahrzehnte und wurden erst
durch Kriege (Rüstungsboom und Neuaufbau) be-
endet.“ (S. 32)

Fluch des Geldes
Das äußerst lesefreundlich aufbereitete Buch –
eine Seite Text wird jeweils ergänzt um eine Sei-
te Grafiken, Schaubilder und Zitate – zeigt auch
historische Beispiele des Untergangs von Hoch-
kulturen durch den „Fluch des Geldes“ (Sopho-
kles), wie etwa das antike Griechenland oder das
römische Reich; und es stellt theoretische Ansät-
ze aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten zur „Lösung des Geldproblems“ vor: Etwa
Modelle eines umlaufgesicherten Geldes durch
Negativzins („rostendes Geld“ bei Silvio Gesell,
„alterndes Geld“ bei Rudolf Steiner), Modelle der
Einführung einer Weltwährung mit Geldhalte-
kosten (der von John Meynard Keynes entwickelte
„Bancor“ wurde ja vor kurzem vom US-Ökono-
men Joseph Stiglitz wieder in Diskussion ge-
bracht) oder der Vorschlag des deutschen Öko-
nomen Joseph Huber für ein „Vollgeld“, das die
Geldausgabe in die alleinige Verantwortung der
Notenbanken legen und die kommerziellen Ban-
ken auf die Abwicklung des Zahlungsverkehrs be-
schränken würde. Aufgezeigt werden auch Re-
formvorschläge wie die Spekulationssteuer (Ja-
mes Tobin, Attac) sowie das Plädoyer für hohe Ver-
mögenssteuern, die allein in der Lage wären, der
Reichtumskonzentration entgegenzuwirken (der
Autor referiert die Experimente der Wirtschafts-
physiker J. Philippe Bouchand und Mark Mezard,
die die systemimmanente Reichtumskonzentra-
tion unter den gegenwärtigen Rahmenbedingun-
gen simuliert haben).

Einführung von Regionalwährung
Plettenbacher benennt die Vorzüge dieser Model-
le, hält deren Chance auf politische Umsetzung je-
doch für gering (worüber freilich zu diskutieren
wäre) und favorisiert daher die Einführung kom-
plementärer Regionalwährungen, wie sie von dem
Iren Richard Douthwaite, der US-Ökonomin Mar-
gret Kennedy oder dem belgischen Miterfinder des

Euro Bernard Liataer vorgeschlagen werden. 
Der letzte Abschnitt des Buches ist solchen Pro-
jekten gewidmet. Erinnert wird an historische Ex-
perimente wie die „Blütezeit Gotik“, in der eine
„Vielfalt von Währungen herrschte, die nur lokal
und kurzfristig gültig waren“ (S. 66), das von den
britischen Kolonien in Nordamerika geschöpfte
eigene Papiergeld, deren Verbot durch England
der „wirkliche Auslöser für den Unabhängig-
keitskrieg“ gewesen sein soll (S. 68), oder das
„Wunder von Wörgl“, in dem mit 1932 in der Ti-
roler Gemeinde mit selbst geschöpftem Schwund-
geld wirksam der Arbeitslosigkeit entgegenge-
wirkt wurde (dieses Experiment war nach gut ei-
nem Jahr von der österreichischen Nationalbank
verboten worden). Breiten Raum widmet der Au-
tor aktuellen Initiativen wie Regionalwährungen,
Tausch- und Bartersystemen, die die Regional-
wirtschaft stärken und die Abhängigkeit von
Fremdkapital verringern sollen. Eurogedeckten
Systemen (die Regionalwährung kann jederzeit in
Euro rückgewechselt werden) stellt Plettenbacher
leistungsgedeckte Systeme gegenüber, bei denen
Zeit als „Währung“ gilt (in Form von Gutschei-
nen, die gegenseitig verrechnet werden können).
Letztere hält der Experte, der mit „TimeSozial“
in Oberösterreich selbst ein Tauschsystem auf

Das Auseinanderdriften der Welt in Arme und Reiche allein der Gier
von Menschen zuzuschreiben, greift zu kurz oder dient gar der emotio-
nalen Entlastung. Es lenkt vom systemischen Versagen ab. Moralisch
handelt in diesem Sinne, wer diese systemischen Ursachen aufzeigt und
Umsteuerungsvorschläge vorbringt. Komplementäre Währungssysteme
haben nun den Vorteil, dass sie an jedem Ort zu jeder Zeit gestartet wer-
den können (in den USA sind Regionalgeldsysteme zur Gänze steuer-
frei), sie lösen freilich – was auch im Buch von Tobias Plettenbacher
eingestanden wird – nicht alle Probleme. Politischer Druck in Richtung
Umverteilung, die der Reichtumskonzentration auf Kosten der Vielen
entgegenwirkt und auch Voraussetzung ist für Ansätze zur Überwindung
des Wachstumszwangs, bleibt unerlässlich. Arbeitszeitverkürzungen
oder ein Grundeinkommen wären konkrete Schritte dahin. Die Bereit-
schaft und auch das Vermögen der Politik, strukturelle Veränderungen
– geändertes Steuersystem, systemische Unterbindung von Bereiche-
rungen – zu bewirken, steht und fällt freilich mit dem, was wir als Bür-
ger und Bürgerinnen einfordern. Gängige Klischees zu hinterfragen
(„Geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut“, „Kapital kann
nur gehalten werden, wenn man es gut behandelt“ u.
ä. m.), ökonomische und soziale Schieflagen (immer
wieder) anhand der Faktenlage anzuprangern und auf
Alternativen hinzuweisen, ist dafür die Voraussetzung.
Bücher der ökonomischen Volksbildung wie jenes über
„Neues Geld“ leisten einen wichtigen Beitrag dazu.
H. H.

SYSTEMISCHES VERSAGENKOMMENTAR
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Zeitbasis aufgebaut hat, für die konsequenteste
Umsetzung eines egalitären, kooperativen Wirt-
schaftens. Denn „Zeit ist das einzige, das alle Men-
schen in gleichem Maß besitzen. Ob arm, ob reich,
ob in China oder Afrika, der Tag hat für jeden nur
24 Stunden.“ (S. 132) 
Resümee: Die Utopie des Tauschens auf Basis von
Zeit kann Nachbarschaften sowie soziale Netz-
werke stärken, als Konzept für das arbeitsteilige
Wirtschaften taugt es nur bedingt, was auch Plet-
tenbacher einräumt. Dennoch: Sein Buch bietet
Aufklärung im besten Sinne des Wortes, zu Ende
gedacht, lehrt es uns, dass radikalere Schritte der
Umgestaltung unserer Wirtschaft nötig und auch
möglich sind – das gegenwärtige Geldsystem ist
erst ein paar Jahrhunderte alt. Deutlich wird ins-
besondere, dass das Zinseszinssystem exponen-
tiellen Wachstums nur so lange „funktioniert“ wie
der zu verteilende Kuchen größer wird. Stößt die-
ses Wachstum an physische (ökologische) und
ökonomische Grenzen, so wird das System labil.
H. H. Geldsystem

Plettenbacher, Tobias: Neues Geld – Neue Welt.
Die drohende Wirtschaftskrise – Ursachen und Auswe-
ge. Wien: Planet-Verl., 2009. 151 S. € 14,80 [D], 15,-
[A], sFr 25,-; ISBN 978-3-902555-16-8

Ökonomische Denkweisen
„Die Freiheit des Denkens hängt auch davon ab,
dass man zwischen unterschiedlichen Denkwei-
sen wählen kann. Werden einem dagegen die Al-
ternativen vorenthalten, weiß man nicht einmal,

dass man frei wählen könnte, wenn man die unter-
schiedlichen Denkkonzepte kennen würde.“ Da-
mit begründet Reinhold Hedtke den Anspruch an
(s)ein Lehrbuch der Ökonomie, alternative Sicht-
weisen darzustellen (S. 6). Ausführlich und illus-
triert mit zahlreichen Textbeispielen skizziert der
Didaktiker der Wirtschaftsoziologie die unter-
schiedlichen ökonomischen Schulen und wirt-
schaftswissenschaftlichen Zugänge, wobei spe-
ziell auch die Seite der Haushalte/KonsumentIn-
nen dargestellt wird. 
Insbesondere hinterfragt Hedtke die Grundan-
nahmen der klassischen Ökonomie, dass Wirt-
schaften als Handeln unter Knappheit stattfinde
(Knappheitsansatz) und dass wirtschaftliches
Handeln immer rational ablaufe (Rationalansatz).
40 - 50 Prozent der Käufe von KonsumentInnen
erfolgten nicht geplant, 10 - 20 Prozent dürften so-
gar „echte Impulskäufe sein, die sehr emotional
und wenig kontrolliert sind“ (S. 117), so ein au-
genscheinlicher zitierter Befund, der dem Ratio-
nalansatz diametral entgegensteht. Und Wirt-
schaftspraktiker würden dies sehr wohl wissen,
führt der Autor aus, wenn sie ihre Marketingstra-
tegien entwickeln. Denn: „Allzu rationale Kon-
sumenten wären für die Marktwirtschaft insge-
samt problematisch“, denn die Verwendung des
Einkommens für den Kauf immer wieder neuer
Konsumgüter sei eine „wesentliche Vorrausset-
zung für wirtschaftliches Wachstum“ (S. 117). So
befänden wir uns permanent im „Hamsterrad des
Kapitalismus“ (S. 297). Wenn in den Kauf von Gü-
tern Sehnsüchte, Wünsche und Hoffnungen pro-
jiziert werden, um einen „eigensinnigen Freiraum“
zu schaffen, der „gegen die zunehmende Ratio-
nalisierung aller Lebensbereiche schützt“, dann
wäre – so der Autor - Konsum „gerade die Anti-
these zu Rationalität“ (S. 30). Dem könne frei-
lich durch Aufklärung, geplante Haushaltsführung
sowie insbesondere eine alternative Befriedigung
der dahinter stehenden Bedürfnisse entgegenge-
wirkt werden. Dies führe zum zweiten „blinden
Fleck“ der Ökonomie, den scheinbar unbegrenz-
ten Bedürfnissen. Der Knappheitsansatz sehe
nicht, so der Autor etwa in Anlehnung an Amar-
tya Sen, „dass Akteure Knappheit dadurch ver-
ringern können, dass sie ihre Ansprüche begren-
zen und ihren Lebens- und Konsumstil ändern“
(S. 24).
Das Lehrbuch, das sich in erster Linie an Studie-
rende bzw. Lehrende richtet, stellt neue Erkennt-
nisse der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
anschaulich zur Diskussion, darunter auch Alter-
nativansätze wie jenen des Deutschen Arbeits-
kreises „Postautistische Ökonomie“ (s. Kasten).
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- Helmut Creutz: Die 29 Irrtümer rund ums Geld. Wien: Signum, 2004.
- Margrit Kennedy: Geld ohne Zinsen und Inflation. 1994. 
Neuaufl.2006
- Margrit Kennedy, Bernd A. Lietaer: Regionalwährungen. Neue 
Wege zu nachhaltigem Wohlstand. München: Riemann, 2004.
- Richard Douthwaite: Die Ökologie des Geldes. Heidelberg: 
Forschungsstätte der Evang. Studiengemeinschaft, 2002.
- Josef Huber: Vollgeld. Beschäftigung, Grundsicherung und 
weniger Staatsquote durch eine modernisierte Geldordnung.
Berlin: Duncker & Humbolt, 1998.
- Robert Musil: Geld, Raum und Nachhaltigkeit. Alternative 
Geldmodelle als neuer Weg der endogenen Nachhaltigkeit? 
Diplomarbeit an der Univ. Wien, 2001.
- Zeitschrift für Sozialökonomie. In der JBZ verfügbar. 
www.sozialoekonomie.info
- Film von Yorick Niess: Der Geist des Geldes. 2007. 
www.geistdesgeldes.com
- Online-Aufsätze unter www.userpage.fu-berlin.de/roehrig  

MATERIALIEN ZUM THEMA GELDINFO

„Die bewusste Wahl
der Währungsform,
die wir untereinan-

der verwenden wol-
len, könnte sich als

das mächtigste
Werkzeug für die

Übergangsphase er-
weisen, die wir gera-

de durchlaufen.“
(Bernard Lietaer

(zit. nach 
T. Plettenbacher

in , S. 74)92
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Wirtschaften wird darin vor allem als soziale Inter-
aktion verstanden, in der auch der Kooperations-
ansatz („Wirtschaften als vorteilhafte Koopera-
tion“) eine wichtige Rolle spielt. H. H.

Wirtschaft: Theorien
Hedtke, Reinhold: Ökonomische Denkweisen. 

Eine Einführung. Multiperspektivität – Alternativen –
Grundlagen. Schwalbach: Wochenschau-Verl., 2008.
335 S. € 19,80 [D], € 20,40 [A] sFr 33,80 
ISBN 978-3-89974443-9

Könnensgesellschaft
Der Titel dieses Buches ist bewusst gewählt. Wäh-
rend alle von der Wissensgesellschaft reden, geht
Christine Ax einen Schritt weiter. Sie hinterfragt
die vorschnelle Euphorie über die neue wissens-
basierte Gesellschaft und stellt dieser eine Ge-
sellschaft der Fähigkeiten bzw. Befähigung – al-
so die Könnensgesellschaft – entgegen. Dabei
lehnt die Autorin selbstredend Wissen nicht ab,
sondern geht über dieses hinaus: „Könnerschaft
erwächst aus dem Handeln. Wissen ist ein Teil und
Voraussetzung von Können. Können ist eine prak-
tische Form des Wissens.“ (S. 34) Könnerschaft
erfordere sehr viel Wissen, jedoch „ein an Erfah-
rung gesättigtes, auf Erfahrung beruhendes Wis-
sen.“ (S. 35) Und anders als für Wissen gebe es
für Können immer einen Beweis: „das Handeln“
(ebd). Ax kritisiert die Beliebigkeit der moder-
nen Informationsgesellschaft: „Wirklich wichti-
ges Wissen, das für unser Handeln relevant ist,
können wir nicht beliebig vermehren.“ (S. 44) Je-
der rein mengenmäßige Zugang zu dieser Frage
gehe an der Sache vorbei und erzeuge eine „dum-
me Hektik, einen gefährlichen Stress, der uns un-
fähig macht, Wichtiges von Unwichtigem zu
unterscheiden und die richtigen Entscheidungen
zu treffen“ (ebd.). Die Autorin problematisiert das
noch immer an Wissensvermittlung orientierte
(deutsche) Schulsystem und fordert – mit dem
Pädagogen Peter Struck („Die 15 Gebote des Ler-
nens“) einen ganzheitlichen, alle Sinne und auch
das Tun einschließenden Unterricht. Und sie wen-
det sich entschieden gegen die fragmentierte, in
monotone Einzelschritte zerlegte, für viele im-
mer sinnloser erscheinende industrielle Produk-
tionsweise, die mittlerweile auch zahlreiche
Dienstleistungsberufe erfasst habe (etwa Call-
center).

Kultur des Tätigseins
In Rückblende auf Philosophien des Tätigseins
von Aristoteles bis Hannah Arendt, aber auch in
Würdigung früher Kritiker des Industrialismus

wie den Verteidiger handwerklichen Produzierens
gegen die Einführung der ersten Fabriken im 19.
Jahrhundert, John Ruskin, den utopischen Sozia-
listen William Morris oder den gegen die Ver-
zweckung des Lebens anschreibenden Schrift-
steller Oscar Wilde, plädiert Ax für ein Tun, das
Selbstverwirklichung ermögliche und den Sinn in
sich selbst finde. Sie wird dabei etwa auch fün-
dig im buddhistischen Denken, das Vervoll-
kommnung „in der Arbeit“ als „Arbeit an sich
selbst“ sucht. Am stärksten verwirklicht sieht die
Autorin diese Ansprüche an Arbeit im Handwerk
(ihr letztes Buch war der „Zukunft des Hand-
werks“ gewidmet), das geprägt sei von „Freiheit
und Selbstbestimmung“, „Arbeit an der eigenen
Könnerschaft“, „Handeln in Harmonie und mit
ethischen Prinzipien“, „Dauerhaftigkeit und Wer-
tigkeit der Arbeit und des Werkes“ sowie „Res-
pekt und Wertschätzung für die eigene Arbeit und
die Arbeit der anderen“ (S99f).
„Rückwärtsgewandte Sozialromantik“ könnte
man einwenden, war es doch gerade die indus-
trielle Produktionsweise, die unseren materiellen
Massenwohlstand ermöglicht hat. Ja, das stimmt.
Doch die Autorin kritisiert auch diesen als ent-
fremdend: „Eine Gesellschaft, die Menschen ́ pro-
duziert´, die nichts mehr können (dürfen) außer
konsumieren, fühlt sich ärmer als viele ́ arme´ Ge-
sellschaften.“ (S. 27f) So sieht Ax in einem post-
industriellen (und postfossilen) Wirtschaften auch
die attraktivste und obendrein einzig nachhaltige
Zukunftsstrategie. „Das Prinzip Industrie ist am
Ende“ meint sie pointiert (S. 109). Dass wir heu-
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„Das Menschenbild des Homo Oeconomicus ist autistisch. Die sozia-
len und kooperativen Wesenszüge des Menschen bestimmen ebenfalls
sein Handeln. Die in der Ökonomik aufgestellten Theorien sind nicht
zeit- und geschichtslos gültig. Das wirtschaftliche Handeln des Men-
schen ist als Kreislauf der  Natur zu begreifen. Die vorherrschende Wirt-
schaftswissenschaft ist nur ein Blickwinkel auf die Wirklichkeit. Ande-
re Disziplinen nehmen andere Blickwinkel ein. Zusammen genommen
können sie die Wirklichkeit besser erklären. Die Lösung realer gesell-
schaftlicher Probleme (Klimawandel, Ungerechtigkeit, Verarmung, Ar-
beitslosigkeit usw..) wird derzeit von den Wirtschaftswissenschaften ver-
nachlässigt. Macht ist ein wesentlicher Faktor in der Wirtschaft. Sie
sollte daher auch eine Größe in den Wirtschaftswissenschaften sein.
Die methodische Orientierung der Wirtschaftswissenschaften an den Na-
turwissenschaften führt zu einer Vernachlässigung des kulturellen und
gesellschaftlichen Kontexts. Einkommen ist nicht Lebensqualität. Wohl-
fahrtsanalysen greifen zu kurz. Z. B. fließen politische Partizipation, Zu-
gangsmöglichkeiten zu sozialen Einrichtungen, Bildung oder Selbst-
achtung nicht ein.“ (aus dem Positionspapier des deutschen Arbeits-
kreises Postautistische Ökonomie, zit. in , S. 32)93

POSTAUTISTISCHE ÖKONOMIETHESEN

„Zusammen genom-
men bilden Knapp-
heit, Wahlhandlung
und Rationalität 
das traditionelle
Fundament ökono-
mischen Denkens.“
(R. Hedtke
in , S. 24)93
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te an die Grenzen des Wachstums stoßen, sei „so
gesehen das Beste, was uns widerfahren kann.
Die Krise ist die Chance.“ (S. 24) Ax lässt es da-
bei nicht mit Appellen etwa an Konsumverzicht
bewenden, sondern sie fordert politische und
wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die einen
Weg in nicht entfremdende Arbeit ermöglichen.
Als Hauptursachen für die Zementierung des Sta-
tus quo (in Deutschland) sieht sie den „Egoismus
der Eliten“, die „Abschottung nach unten“ und
eine „unsoziale Bildungspolitik“ (S. 112), weiters
die „einseitige Politik zugunsten der Großindus-
trien und der Exportwirtschaft“ sowie die „Um-
verteilungsorgien der vergangenen Jahrzehnte,
auch in Folge der Liberalisierung der Finanz-
märkte“ (ebd). So seien auch die gegenwärtigen
Strategien gegen die Finanz- und Wirtschafts-
krise kontraproduktiv, da sie nicht bzw. zu we-
nig auf die Kleinbetriebe abzielen: „Die unge-
deckten Schecks zahlen die `Produktiven´“ (S.
115), meint die Autorin mit Blick auf die enor-
me Staatsverschuldung.

Ökonomie der Nähe
Wo sieht Ax konkrete Zukunftspfade? In der „Re-
naissance handwerklicher Produktion“, in einer
„Ökonomie der Nähe“, im „Reichtum Region“

(„Es ist möglich, unseren alltäglichen Wohlstand
in unserer Mitte zu erzeugen.“ S. 217), in Be-
wegungen wie „Slow food“ oder „Slow work“,
in einer „Wirtschaft von unten“ vieler Kleinbe-
triebe oder Genossenschaften. 
„Alles nur Schlagworte“, könnte hier wieder als
Einwand kommen. Mitnichten, meine ich. Zum
einen gibt es mittlerweile zahlreiche Initiativen
eines anderen Wirtschaftens, es gibt auch noch
die Tradition des Handwerks. Ein Umdenken und
dann auch ein alternatives Handeln ist freilich ge-
fordert sowohl von uns als KonsumentInnen (den
Nachfragern von Produkten) als auch seitens der
Wirtschaftsförderpolitik, die es in der Hand hät-
te, gezielt regionale Wirtschaftskreisläufe statt
Großkonzerne zu unterstützen. Ax geht sogar
weiter, sie meint, dies sei die einzige, zukunfts-
fähige Strategie. Vielen Menschen hier und welt-
weit den Zugang zu Kapital und Produktions-
mitteln sowie zum Erwerb von Können und Wis-
sen zu ermöglichen, sei die zentrale Vorausset-
zung für eine „demokratische, nachhaltige
Wirtschaft“, ist sie überzeugt. Nur wenn die Welt-
wirtschaft auf „sich selbst tragenden und sich
selbst regulierenden dynamischen und lebensfä-
higen Systemen“ beruhe, so ihre Grundthese, sei
die „Suprastruktur Globalisierung überhaupt be-
herrschbar und ein Chaos vermeidbar“ (S. 252).
Ein zentraler Gedanke angesichts des zuneh-
menden Steuerungsversagens.

Andere Kultur des Gütergebrauchs
Ein anderes Produzieren unserer Güter und eine
andere „Kultur ihres Gebrauchs“ greift demnach
viel weiter als die gegenwärtig praktizierten
„Konjunkturbelebungspakete“, die auf noch
mehr Globalisierung, Mengenwachstum und Ex-
portorientierung setzen, ohne die destruktiven
Tendenzen des von Großkapital und Großunter-
nehmen getriebenen Systems zu hinterfragen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ax ist für
Unternehmertum, aber für eines, das für die lo-
kalen Bedürfnisse produziert und sinnvolle Ar-
beit ermöglicht. Aus dem ökologischen und so-
zialen Di- lemma gibt es ihrer Meinung nur ei-
nen Ausweg „gute Arbeit, gute Produkte und ei-
ne nachhaltige Wirtschaft von unten“ (S. 259).
Ein Ziel, für dass es sich allemal lohnt, gemein-
sam zu arbeiten! H. H.

Wirtschaft: gute Arbeit

Ax, Christine: Die Könnensgesellschaft.
Mit guter Arbeit aus der Krise. Berlin: Rhombos, 2009.
276 S., € 29,60 [D], 30,50 [A], sFr 50,20
ISBN 978-3-938807-96-5
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„Wir brauchen 
eine Umverteilung

von Macht und 
Einkommen von
oben nach unten
und einen Staat, 
der allen seinen

Bürgern ein Leben
in Würde und 

Selbstbestimmung
ermöglicht.“ 

(Christine Ax
in , S. 32)94

Dass Vieles, was heute diskutiert wird, auch schon vor Jahrzehnten The-
ma war, spricht nicht gegen die Virulenz der Vorschläge, sondern wirft
vielmehr ein Licht darauf, wie langsam sich neue Ideen durchsetzen.
So hat die vor dreißig Jahren geäußerte Kritik von Hans A. Pestalozzi,
dem langjährigen Leiter des Schweizer Gottlied-Duttweiler-Instituts,
an unserem wachstumsfixierten Wirtschaftssystem nichts an Aktualität
eingebüßt. Hier einige Beispiele:
„Wir geben uns noch immer der Fiktion hin, dass wir arbeiten, um le-
ben zu können. Die neueste Errungenschaft unseres Systems ist jedoch,
dass wir dringend mehr konsumieren müssen, damit genügend Arbeits-
plätze da sind. Oder es müssen sogar neue Bedürfnisse geschaffen wer-
den, damit wir arbeiten können.“
„Die Wirtschaft behauptet immer noch, Investitionen tätigen zu müs-
sen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wissen wir aber nicht genau,
dass mit den Investitionen nach Möglichkeit Arbeit durch Kapital ersetzt
wird.“„Wir versuchen, eine der großen Ungerechtigkeiten unseres Sys-
tems, die Existenz von Reichen und Superreichen,
dadurch zu beseitigen, dass wir die Vermögens-
bildung des kleinen Mannes propagieren. Glauben
wir tatsächlich, durch die Schaffung von Millio-
nen von Schrebergärten-Kapitalisten an der Macht
der großen Vermögen auch nur das Geringste zu
ändern?“

Hans A. Pestalozzi: Nach uns die Zukunft.
München: Kösel-Verl., 1979. S. 95ff.
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„Zukunftsfähigkeit
bedeutet die Fähig-
keit eines Gemein-
wesens, sowohl 
anstehende als 
auch neu aufkom-
mende Probleme 
unter Berücksichti-
gung der Hand-
lungsspielräume
nachhaltig zu 
lösen.“
(O. Höffe
in , S. 29)96

Demokratie auf dem Prüfstand
Über Politikverdrossenheit, die Krise der Politik und die Zukunftsfähigkeit der Demokratie

Immer mehr Menschen zweifeln daran, dass Politik Probleme lösen kann und dass Politiker ihre politische Tätigkeit
an den Wünschen und Bedürfnissen der Bürger ausrichten. Vor allem aber hat die Politik bisher keinen Weg aus der
Leitkultur der Verschwendung gefunden. Wir haben uns aktuelle Beiträge angesehen, die sich mit eher grundsätz-
lichen Fragen von Politik und Demokratie bzw. mit der sprichwörtlichen „Politik(er)verdrossenheit“ sowie mit der
notwendigen Erneuerung von Demokratie beschäftigen.

Ist Demokratie zukunftsfähig?
Westlichen Demokratien mangelt es an Zu-
kunftsfähigkeit, denn eine Politik, die die dro-
henden Gefahren und die sich abzeichnenden
Chancen erst wahrnimmt, wenn sie offen zutage
treten, zeichnet sich weder durch verantwortliche
Voraussicht noch durch ein aufgeklärtes Selbst-
interesse noch durch Klugheit aus, konstatiert Ot-
fried Höffe in seiner überaus scharfsichtigen Ana-
lyse zur „Zukunftsfähigkeit der Demokratie“.
Nach seiner Einschätzung ist ein Gemeinwesen
dann zukunftsfähig, wenn es eine Elementar- und
Rahmenverantwortung „für den inneren und den
äußeren Frieden, für Rechte und Freiheiten so-
wie für die Rechtssicherheit, aber auch für mate-
rielles Auskommen, für die Bildung und Ausbil-
dung, für das Gesundheitswesen und die Sozial-
versicherungen, die Chancengleichheit nicht zu
vergessen“ (S. 13), wahrnimmt. Politik müsse al-
so die wichtigen Aufgaben nicht nur rechtzeitig
erkennen, sondern in der öffentlichen Debatte, bei
der Suche nach adäquaten Lösungen und bei der
Entscheidung über konkrete Maßnahmen eine
Führungsrolle übernehmen.
Der Zweifel an den westlichen Demokratien ist
nach Ansicht des Autors – einem der namhaftes-
ten politischen Philosophen Deutschlands – dar-
in zu sehen, dass viele Menschen auch in demo-
kratischen Staaten kein Vertrauen mehr in ihre Re-
gierungen haben (siehe auch Embacher, Nr. 97).
Zwar hält noch immer die Mehrheit (der Deut-
schen) die Demokratie für die beste Staatsform,
gleichzeitig äußerst sich aber fast die Hälfte skep-
tisch über ihre derzeitige Funktionstüchtigkeit (lt.
Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen unter
2.000 Menschen). Der Eindruck, dass die Politik
drohendes Übel nicht rechtzeitig abwehrt, wird im
vorliegenden Band mit vielen Belegen untermau-
ert: ob es sich um das Thema Nachhaltigkeit und
die Gerechtigkeit gegenüber künftigen Genera-
tionen, ob es sich um Bevölkerungsentwicklung
oder die Staatsverschuldung handelt, die Politik
ist kaum fähig die richtigen Schlüsse und ent-

sprechende Konsequenzen zu ziehen. Einer der
Gründe, warum die Zukunftsfähigkeit der Demo-
kratie so schwer einzulösen ist, sieht Höffe darin,
dass sie wegen ihres begrenzten Zeithorizonts (die
nächsten Wahlen sind spätestens in fünf Jahren)
zu „gegenwartsbezogen, nicht selten sogar gegen-
wartsfixiert“ sei. Ein weiteres Indiz dafür, warum
Politik nicht zukunftsfähig sei veranschaulicht der
Autor anhand der gegenwärtigen Klimadebatte.
Liberale Intellektuelle „sprechen relativ leicht von
der einen Menschheit, die im gemeinsamen Welt-
dorf („global village“) lebe“, so dass anstelle ei-
ner „konkurrierenden Außenpolitik nur die eine
Weltinnenpolitik“ betrieben werden sollte (vgl.
S. 168). Andere verspürten dagegen die Unter-
schiede weit stärker und tun sich daher schwer,
sich als Glied einer einzigen Menschheitsfamilie
zu empfinden und aus dieser Empfindung heraus
zu leben. „Trotzdem wird das drohende Unheil
von einem Großteil aller Menschen verursacht,
und so gut wie alle sind davon betroffen: Es droht
eine wahrhaft globale Katastrophe, die sich nur
durch eine ebenso globale Umkehr abwenden
lässt.“ (S. 168) Zukunftsfähigkeit würde in die-
sem Zusammenhang wohl bedeuten, dass Politik
global koordinierte Lösungen sucht und findet.
Der Zukunftsfähigkeit abträglich scheint noch ein
weiterer Tatbestand. Die Demokratie braucht die
Aufmerksamkeit der Massenmedien verbunden
mit der Fähigkeit, Emotionen zu wecken. „Bei den
Politikern konkurriert freilich der Aufwand an
Emotionen, der dem Machterhalt dient, mit den
Emotionen, die noch für Zukunftsfragen übrig
bleiben.“ (Helmut L. Müller in: Salzburger Nach-
richten v. 6.8.2009, S. 5) 
Eine Lösung des Dilemmas sieht Höffe in der Bür-
gergesellschaft. „Wenn es schon eine Herrschaft
von Menschen über Menschen braucht“, schreibt
er, „dann sollte sie von den Betroffenen ausge-
hen und ihren Interessen dienen.“ (S. 290)
Der Autor nennt drei Bausteine einer partizipati-
ven bzw. republikanischen Demokratie: „die Zwi-
schensphäre zwischen dem privaten und dem öf-
fentlichen Bereich, die Zivil- bzw. Bürgergesell-
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schaft; intensive, wo erforderlich auch grundle-
gende („diskursive“) öffentliche Debatten, die die
Demokratie ‚deliberativ‘ werden lässt; schließlich
Elemente direkter Demokratie.“ (S. 290f.) 
In seiner vorsichtig positiven Bilanz sieht Höffe
die Demokratie ihren Alternativen (autokratischen
Regimes) trotz aller Einwände und berechtigten
Bedenken überlegen. Gegen eine kurzfristige, auf
Wahlen fixierte Politik könne in erster Linie die
Bürgergesellschaft als Advokat der Zukunft auf-
treten, obwohl sich auch die deliberative Demo-
kratie nur schwerlich jenem kurzsichtigen Den-
ken entziehen kann, „das die Gegenwart für wich-
tiger als die Zukunft und die nahe Zukunft für
wichtiger als die ferne Zukunft hält“ (S. 298) Ein
gewisses Potential sieht Höffe aber darin, dass sie
Debatten verstetigen und der Zukunftsperspekti-
ve ein größeres Gewicht zu geben vermag. (vgl.
298) 
Das Fazit des Autors dieser lesenswerten, sehr vie-
le Facetten des Politischen beinhaltenden Analy-
se lautet: „Über eine stupende Zukunftsfähigkeit
verfügen Demokratien nicht. Sie besitzen aber
Ressourcen, mit denen Nicht-Demokratien teils
gar nicht, teils schwerlich mithalten können: eine
engagierte Bürgerschaft, ein hohes Bildungs- und
Ausbildungsniveau, soziale und kulturelle Fun-
damente und nicht zuletzt eine politische Ordnung,
die auf neue Herausforderungen, zuletzt das Fi-
nanzdebakel, flexibel zu reagieren vermag.“ (Höf-
fe, S. 312) A. A Politik: Zukunftsfähigkeit

Höffe, Otfried: Ist die Demokratie zukunftsfähig?
Über moderne Politik. München: C. H. Beck, 2009. 334
S.,  € 14,95 [D] , 15,40 [A], sFr 27,50 
ISBN 978-3-406-58717-7 

Politik als Problemlöser?
Um herauszufinden, weshalb immer mehr Men-
schen Demokratiedistanz und Politikverdruss an
den Tag legen, befragte das Münchener Institut
Polis/Sinus im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stif-
tung zwischen Januar und März 2008 an die 2.500
BürgerInnen. Das Ergebnis: Ein Drittel der Deut-
schen glaubt heute nicht daran, dass die Demo-
kratie zur Lösung von Problemen fähig ist, in Ost-
deutschland sind sogar 53 Prozent dieser Meinung.
40 Prozent hegen inzwischen überhaupt Zweifel
daran, dass die Demokratie funktioniert. 2/3 der
Menschen glauben nicht, dass die Politiker ihre
politische Tätigkeit an den Wünschen und Be-
dürfnissen der Bürger ausrichten. Bedenklich
stimmen auch die unerwartet deutlichen Positio-
nen gegen die Demokratie als Staatsform. Und

noch etwas gibt Anlass zur Sorge: Der Verdruss an
der Praxis parlamentarischer Demokratie ist längst
in der Mitte der Gesellschaft angekommen und be-
trifft nicht mehr nur die „bildungsfernen Schich-
ten“. Wahlrecht als erste Bürgerpflicht – das
scheint passé. Die Bundestagswahl 2009 hat ge-
zeigt, dass immerhin noch 72,2 Prozent der Wahl-
berechtigten (etwa 5 Prozent weniger als 2005) ihr
Wahlrecht wahrnahmen, obwohl sie sich laut Be-
fragung keinen Nutzen davon versprechen bzw.
die Ansicht verbreitet war, ohnehin keine Wahl-
möglichkeiten zu haben. 

Empirische Ergebnisse
Das Ergebnis der Untersuchung ist besorgniser-
regend. Um interpretierbar zu sein, wurden die em-
pirischen Daten in ihrem gesellschaftspolitischen
Kontext gestellt. Vor allem galt es das Paradox
zu klären, wie es einerseits zu sinkender Wahlbe-
teiligung und andererseits zu steigendem Politik-
interesse (durch Teilnahme an zivilgesellschaft-
lichen Einrichtungen) kommt. All diesen Fragen
geht Serge Embacher auf Basis der oben genann-
ten Umfrage nach und stellt zunächst fest, dass die
Verweise auf die Frustration der persönlich Be-
nachteiligten als Antwort zu kurz greifen; daher
werden die grundlegenden gesellschaftlichen und
politischen Veränderungen ins Zentrum der Ana-
lyse gerückt. Der Politologe geht davon aus, „dass
das Vertrauen in die Demokratie von sozialen Vor-
aussetzungen abhängt, die viele Menschen als der-
zeit nicht gegeben ansehen“ (S. 15). Dabei lassen
die Befunde über Demokratieverdrossenheit und
die soziale Situation der Befragten einen klaren
Zusammenhang erkennen: 
„Vor allem bei Menschen aus unteren sozialen
Schichten mit schwieriger materieller Situation
greift eine grundlegende Skepsis gegenüber
dem Aufstiegsversprechen der freiheitlichen
Gesellschaft um sich“. Und weiter heißt es:
„Dieser in Deutschland sehr tief verwurzelte
Glaube an den Zusammenhang von persönlicher
Leistung und materiellem bzw. sozialem Sta-
tus scheint in relevanten Teilen der Bevölkerung
erschüttert zu sein“ (S. 42).

Soziale Demokratie
Überraschend  große Wertschätzung erfährt hin-
gegen eine Grundhaltung, die unter dem Titel
der „sozialen Gerechtigkeit“ auf Solidarität ab-
zielt. Deshalb würden, so eine These des Au-
tors, Sozialstaatsreformen in Richtung eines
desintegrierenden Besitzindividualismus zu-
nehmend negativ gesehen und als Demokratie-
defizit interpretiert. Um hier gegenzusteuern,
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„Die partizipative 
ist keine Alternative
zur repräsentativen

Demokratie, wohl
aber eine Fort-
entwicklung.“ 

(O. Höffe
in , S. 291)96

„In Deutschland
macht sich eine

Skepsis breit
gegenüber dem

System der parla-
mentarischen 
Demokratie – 
eine Skepsis, 

die bis in weite 
gesellschaftliche

Kreise hinein 
das Vertrauen 

in die Demokratie 
als solche zu
untergraben 

beginnt.“ 
(S. Embacher
in , S. 7)97
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„Wenn das Frei-
heitsversprechen
nicht mehr glaub-
würdig ist, weil die
Gesellschaft mit-
samt ihren ökonomi-
schen ‚Spielregeln’
als ungerecht emp-
funden wird, gerät
auch das Vertrauen
in die politische 
Verfasstheit des 
Gemeinwesens 
ins Wanken.“ 
(M. Steinbrecher 
in , S. 43)99

setzt Embacher auf zwei Lösungsstrategien:
„Demokratische Politik muss wieder viel stär-
ker an die Vorstellung von Demokratie als so-
ziale Demokratie herangeführt werden …“ Und:
„Der Wert der demokratischen Teilhabe muss
viel stärker betont werden als bislang“ (S. 72).

Ursachen von Politikverdrossenheit 
Letztlich plädiert Embacher für eine delibera-
tive Variante der Demokratie, die auf diejeni-
gen Bedingungen für den politischen Prozess
setzt, welche vernünftige Resultate erwarten
lassen. So könne „Demokratie als Herrschafts-
form der kollektiven Selbstbestimmung“ (S.
129) am besten verteidigt werden.
Insgesamt legt der Autor eine beachtenswerte
Analyse der Demokratieverdrossenheit vor,
welche die vereinfachende Deutung mit pau-
schalen Schuldzuweisungen an die Frustrier-
ten und Reformopfer (Hartz IV-Empfänger)
wiederlegt. Vielmehr wird dem Zusammenhang
von gesellschaftlichen Werten, sozialer Erfah-
rung und politischer Deutungsverarbeitung
nachgespürt und an die sozialstaatliche Kom-
ponente des demokratischen Selbstverständ-
nisses appelliert.
Problematisch in diesem Zusammenhang er-
scheinen die normativen Vorstellungen der Po-
litikwissenschaft, die sich – im Gegensatz zur
Praxis des Politikalltags – relativ leicht tut mit
Empfehlungen. Ob es im Vertrauen auf ver-
nünftige Resultate politischer Prozesse tat-
sächlich auch gelingt, „Demokratie als Herr-
schaftsform der kollektiven Selbstbestimmung“
(S. 129) zu stärken, ist zumindest offen. A. A.

Politikverdrossenheit
Embacher, Serge: Demokratie! Nein danke? 

Demokratieverdruss in Deutschland. Die neue Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn: Dietz-Verl.,  2009. 135 S.,
€ 12,80 [D], 13,20 [A], sFr 21,90
ISBN 978-3-8012-0390-0

Politische Teilhabe
Politische Partizipation gilt allgemein als ein es-
sentieller Bestandteil jeder Demokratie. Im
Vordergrund steht dabei der Gang zur Wahl als
wichtigste Form politischer Teilhabe. Thema der
vorliegenden Dissertation sind jedoch anderen
Partizipationsformen, wie etwa die Beteiligung an
Demonstrationen, die Mitarbeit in Bürgerinitiati-
ven, das Spenden von Geld an politische Parteien
oder der Boykott von Produkten aus politischen
Gründen. Empirisch gesehen beteiligt sich – ein-
mal abgesehen vom Urnengang – nur eine Min-

derheit der BürgerInnen an politischen Aktivitä-
ten. Auf die Frage, warum das so ist, gibt Markus
Steinbrecher, drei relativ knappe Antworten: Er-
stens können viele Menschen nicht teilnehmen,
weil ihnen die dafür notwendigen Ressourcen
(Zeit, Geld, Wissen) fehlen, zweitens wollen sich
viele nicht engagieren, weil Politik sie nicht inter-
essiert (bzw. sie nicht daran glauben, mit politi-
scher Betätigung irgendetwas zu bewirken), und
drittens fehlt vielen der Zugang zu Organisatio-
nen oder Netzwerken, in denen politisch moti-
vierte Menschen aktiv sind.
Wie in derartigen akademischen Abschlussarbei-
ten üblich, geht es zunächst um eine theoretische
Eingrenzung und Festlegung des Forschungsge-
genstandes und anschließend um die Erarbeitung
eines analytischen Rahmens für die eigentlichen
empirischen Analysen und Fragestellungen.
Schließlich sollen die Ergebnisse der Analyse Auf-
schluss über die Frage nach der Nutzungshäufig-
keit politischer Partizipation sowie Auskunft über
den Wandel des individuellen politischen Verhal-
tens geben. Mit Blick auf den steigenden Nicht-
wähleranteil ergründet der Autor, welche Bezie-
hung zwischen der Beteiligung an Wahlen und der
Nutzung nichtelektoraler Partizipationsformen be-
steht (vgl. S. 21). 

Niedrige Partizipationsniveaus
Zunächst wird die Wahlbeteiligung relativ ein-
deutig von den anderen Dimensionen des politi-
schen Beteiligungsverhaltens abgegrenzt. Der
Hinweis fehlt aber nicht, dass die Beteiligung zu-
mindest bei Landtags- und Europawahlen signi-
fikant zurückgeht (1999 und 2004 nahmen weni-
ger als die Hälfte der Wahlberechtigten teil). Ei-
ne derart dramatische Entwicklung konnte aller-
dings bei Bundestagswahlen nicht festgestellt
werden.
Bei der Analyse des Partizipationsniveaus zeigt
sich, dass nichtelektorale Partizipationsformen le-
diglich von einer Minderheit genutzt werden. Das
Potenzial für politische Aktivitäten wäre aber vor-
handen, so Steinbrecher, und könnte unter be-
stimmten Umständen auch abgerufen werden (vgl.
S. 287). Möglichkeiten sieht der Autor insbeson-
dere im Kontext der sozialen Partizipation und der
Popularisierung des Konzeptes des „Sozialkapi-
tals“ [nach Putnam].
Der Vergleich des Partizipationsniveaus zwischen
Ost und West zeigt, dass bei fast allen Partizipa-
tionsformen die Westdeutschen aktiver sind; le-
diglich bei Demonstrationen liegen die Ostdeut-
schen voran. Dieses Verhalten spiegelt sich auch
bei der Betrachtung des individuellen Beteili-
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gungsverhaltens wieder. Es gibt also nicht nur
Unterschiede im Hinblick auf das Ausmaß politi-
scher Beteiligung, sondern auch in Bezug auf die
Struktur der politischen Aktivitäten zwischen Ost-
und Westdeutschen. Nicht verwunderlich ist der
Befund, dass reale Partizipationsniveaus durch
Verhaltensabsichten offensichtlich deutlich über-
schätzt werden. Ausgehend vom markanten An-
stieg des Nichtwähleranteils in Deutschland seit
den 1980er-Jahren zeigt die Analyse des Verhält-
nisses zwischen der Beteiligung an Wahlen und
nichtelektoralen Aktivitäten, dass Nichtwähler im
politischen Prozess auch weniger aktiv sind. „Die
aufgegriffene These vom ‚engagierten Nicht-
wähler’ kann für West- und Ostdeutschland ein-
deutig verworfen werden.“ (S. 290)
Insgesamt konstatiert der Autor neben den Unter-
schieden bei den Beteiligungsformen zwischen
Ost und West ein hohes Maß an politischem Inter-
esse verbunden mit dem Wunsch nach sozialer
Teilhabe, ein Befund der für Österreich ebenfalls
zutreffen dürfte.
Die Darstellung zeichnet sich durch differenzier-
te Fragestellungen, detailreiche Einzelbefunde –
zum Teil in Grafiken vermittelt aus. Zu bemän-
geln ist das weitgehende Fehlen daraus ableitba-
rer Schlüsse zur konkreten Aktivierung politischer
Teilhabe aus. A. A. Partizipation

Steinbrecher, Markus: Politische Partizipation
in Deutschland. Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges.,
2009. 343 S. (Studien zur Wahl- und Einstellungsfor-
schung) € 50,50, sFr 83,30; ISBN 978-3-8329-3928-1

Unternehmensverantwortung
Von Solidarischer Ökonomie (s. PZ 2009_1) zu
unterscheiden ist „Corporate Social Responsibil-
ty“, ein Konzept, das die gesellschaftliche Ver-
antwortung von Unternehmen einmahnt. Dass

CSR – so die Kurzbezeichnung – jedoch nicht
immer mit „gesellschaftlicher Unternehmensver-
antwortung“ zu tun hat, sondern auch zur ge-
schickten Marketingschiene von Konzernen ver-
kommen kann, zeigt die vorliegende Untersu-
chung. Bernhard Ungericht und seine Kollegen
vom Institut für Internationales Management an
der Universität Graz haben Unternehmer und Ma-
nagerInnen steirischer Unternehmen über deren
Verständnis von gesellschaftlicher Unterneh-
mensverantwortung befragt. Das ernüchternde  Er-
gebnis: Gerade Konzerne, die CSR auf ihre Fah-
nen schreiben, wehren sich am vehementesten ge-
gen verbindliche soziale und ökologische Stan-
dards und insistieren auf dem Prinzip der
Freiwilligkeit. Was als gesellschaftliche Unter-
nehmensverantwortung anzusehen ist, definiert in
diesem Sinne das Unternehmen selbst: „Das vor-
herrschende Verständnis von CSR entspricht da-
bei im Kern einer funktionalen Verantwortung für
das Unternehmen im Kontext einer als autonom
gedachten Ökonomie.“ (S. 11). Dass es eigent-
lich Aufgabe der (Zivil)-Gesellschaft sei, den Wirt-
schaftsakteuren Regeln zu setzen, bleibt dabei au-
ßen vor. 
Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist
auch der aufgezeigte „Richtungswechsel“, den die
Europäische Kommission seit der Veröffentli-
chung des Grünbuchs „Europäische Rahmenbe-
dingungen für die soziale Verantwortung der
Unternehmen“ (2001) auf Druck von Unterneh-
merorganisationen, namentlich des Arbeitgeber-
verbandes UNICE, vollzogen hat. Nicht mehr die
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, son-
dern welche spezifische Konzeption von CSR ei-
nen Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit und In-
novationskraft der Unternehmen und der europä-
ischen Wirtschaft leisten könne, stünde nun im
Vordergrund, so die Analyse der Autoren: „Der
Unternehmenssektor wird vom Verantwortungs-
subjekt zum Verantwortungsobjekt: Nicht mehr
die legitimen Ansprüche der Betroffenen sollen
über das CSR-Konzept gesichert werden, sondern
der Unternehmenssektor selbst wird zum An-
spruchsträger ernannt.“ (S. 79) 
Aufgabe kritischer Politikanalyse sei es, so das Fa-
zit der Experten, der sprachlichen Verwirrung um
das CSR-Konzept, dem entsprechende Organisa-
tionen korrespondieren (etwa CSR Europe sowie
nationale CSR-Komitees der Wirtschaft), entge-
gen zu wirken. Neue zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen – auf europäischer Ebene die Europe-
an Coalition for Corporate Justice (ECCJ), in Ös-
terreich das Netzwerk Soziale Verantwortung
(www.sozialeverantwortung.at) – wollen der Ver-
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„Betrachtet man die
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Aktivitäten insge-
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Befunde tendenziell
für eine Abnahme

des Ausmaßes politi-
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(M. Steinbrecher 
in , S. 287)99

Peter C. Dienel schildert im vorliegenden Buch, dessen Manuskript er
kurz vor seinem Tod abschloss, praxisnah die Einsatzmöglichkeiten der
Bürgerbeteiligungsverfahren wie Planungszelle und Bürgergutach-
ten.Die sogenannte Planungszelle, ein Verfahren, bei dem BürgerInnen
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden und konkrete regionale Pro-
blemlösungen suchen, hat Dienel bereits in den 1970er-Jahren entwi-
ckelt. Am Ende steht ein „Bürgergutachten“, das maßgeblich die Ent-
scheidungen von Politik und Verwaltung bestimmt. 

Peter C. Dienel: Demokratisch, praktisch, gut. Merkmale, 
Wirkungen und Perspektiven von Planungszellen und Bürgergutachten. 
Bonn: Dietz-Verl., 2009. 195 S., € 14,80 [D], 15,30 [A], sFr 25,90
ISBN 978-3-8012-0393-1
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wässerung von CSR zur PR-Strategie entgegen-
wirken. Verpflichtende Mindeststandards, die Par-
tizipation der Stakeholder (Arbeitnehmer und Ver-
braucherorganisationen), Sanktionsmöglichkeiten
sowie Transparenz und Überprüfbarkeit lauten die
Forderungen, die auch von Mitgliedern des Eu-
ropäischen Parlaments unterstützt werden. H. H.

Unternehmen: CSR
Ungericht, Bernhard, Raith, Dirk; Korenjak, 

Thomas: Corporate Social Responsibility oder 
gesellschaftliche Unternehmensverantwortung?
Wien (u. a.): LIT-Verl., 2008. 220 S. (Einführungen 
Wirtschaft; 10) € 19,90  [D], 20,50 [A], sFr 30,90
ISBN 978-3-7000-0845-3

Technik und Politikberatung
Politik braucht Beratung. Auf diese Notwendig-
keit hat schon Jürgen Habermas 1968 hingewie-
sen, als er von neuen Herausforderungen an die
Vermittlung zwischen wissenschaftlich-techni-
schem Sachverstand und politischer Willensbil-
dung sprach. Der Philosophie kommen im Ge-
schäft der gesellschaftlichen Technikgestaltung
und Politikberatung eine aufklärende, kritische
und hermeneutische Funktionen zu, die für eine
demokratische Auseinandersetzung über Fragen
des technischen Fortschritts unerlässlich sind.
Armin Grunwald, Leiter des Büros für Technik-
folgenabschätzung bei Deutschen Bundestag
(TAB) und des Instituts für Technikfolgenab-
schätzung und Systemanalyse in Karlsruhe, be-
schäftigt sich mit diesen Fragen auch anhand von
konkreten Beispielen wie der zukünftigen Ener-
gieversorgung, der Raumfahrt, der Nanotechno-
logie sowie der Nanobiotechnologie. Im Mittel-
punkt stehen dabei Überlegungen zum Umgang
mit Wissen in demokratischen Entscheidungs-
prozessen und das Verhältnis von Bürgern und
wissenschaftlichen Experten.
„Geht es um Zukunftsfragen des technischen Fort-
schritts, hat die Politik eine besondere Verant-
wortung als demokratische Institution und in Ge-
staltung einer demokratischen Öffentlichkeit. Zu
den Aufgaben der Politikberatung gehören, Tech-
nikfolgen und Technikkonflikte frühzeitig zu er-
kennen, komplexe Abwägungen zu Chancen und
Risiken durchzuführen und die Kriterien hierfür
zu explizieren, unterbelichteten oder übersehenen
Perspektiven nachzugehen, Suchräume nach al-
ternativen Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen
und zu einem rationalen Umgang mit den dabei
unvermeidlichen Unsicherheiten des Wissens auf-
zuzeigen.“ (S. 7)
Politikberatung findet – so Grundwald – immer

im Spannungsbereich zwischen demokratischer
Öffentlichkeit (die Ansprüche an die Mitgestal-
tung des technischen Fortschritts anmeldet) und
der Forderung an die Technikfolgenabschätzung
statt, sich auf die politische Praxis einzulassen.
Damit wissenschaftliche Politikberatung und De-
mokratisierung von Entscheidungsprozessen zum
technischen Fortschritt beitragen können, müssen
sie dem Ansatz des „kooperativen Diskurses“ fol-
gen, der drei Elemente zusammenführt: 1) das
Wertbaumverfahren zur Normenfindung und
Wertstrukturierung, 2) ein Expertendiskurs zur
Klärung von kognitiven Sachverhalten und 3) die
Abwägung möglicher Handlungsoptionen durch
Bürgerforen.
Neben dieser normativen Zielsetzung gibt es Ein-
schränkungen, die einem demokratietheoreti-
schen Anspruch zuwiderlaufen: 1) Politikberatung
findet immer im System der gesellschaftlichen
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse
statt und ist somit Teil dieses Systems. 2) Wis-
senschaftliche Experten sind in der Regel auch
Interessenvertreter in eigener Sache. 3) Wissen-
schaftler und Ingenieure können Visionen und
Utopien einer technisch verbesserten Zukunft ein-
bringen und somit kommunikative und disposi-
tionale gesellschaftliche Fakten schaffen (vgl. 
S. 377). Diese „Visionskommunikation“ als
Gegenstück zur „Risikokommunikation“ hat star-
ken Einfluss auf die Wahrnehmung der wissen-
schaftlich-technischen Entwicklung, auf die Ein-
schätzung der Öffentlichkeit hinsichtlich diver-
ser Risikofragen aber auch bezüglich der For-
schungsförderung durch politische Instanzen.
Wenn aber nun Visionen faktische Bedeutung ha-
ben, darf die Diskussion darüber nicht auf Ex-
pertenzirkel beschränkt bleiben, sondern muss in
der Mitte der Gesellschaft stattfinden. Einem „Vi-
sion Assessment“ kommt gar die Aufgabe zu, so
Grunwald, Brücken zu den anderen „Zukunfts-
debatten“ der Gesellschaft zu schlagen, etwa zur
Nachhaltigkeit des Wirtschaftens, zum demogra-
fischen Wandel oder zur Zukunft der Entwick-
lungsländer. Im Sinne des oben angesprochenen
Anspruchs, einen Beitrag zur demokratischen Öf-
fentlichkeit zu leisten, hieße das, zuallererst eine
Debatte über die generellen Zukünfte zu führen,
mit denen Technik winkt oder auch droht, über
Schritte, Bedingungen, Prämissen und Hinder-
nisse auf dem Weg in diese Zukünfte.
Die berühmte Fragen „Dürfen wir alles, was wir
können?“ wird vom Autor klar mit einem Nein be-
antwortet. Das wiederum fordert die Suche nach
ethisch gerechtfertigten Grenzen des Handelns ge-
radezu heraus. Derartige Grenzziehungen haben

100
„Die Rede von der
gesellschaftlichen
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‘freiwillige Selbstver-
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(B. Ungericht 
in , S. 25)100
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gleichwohl eine wichtige reflexive Funktion in Be-
zug auf die Beherrschbarkeit und Gestaltbarkeit von
Technik sowie auf die Rolle von Technik jetzt und
in Zukunft. (vgl. S. 109) 
Am Beispiel Nanotechnologie zeigt der Autor, dass
eine Debatte über Chancen und Risken viele der
Befürchtungen, die von Kontrollverlust bis Kata-
strophenvorstellungen reichen, entkräften könnte.
Es gehe darum, unsere Erwartungen an die Zukunft
in unser gegenwärtiges Denken einzubinden, dort
zu reflektieren und entsprechend nutzbar zu ma-
chen (vgl. S. 122). Auch im Hinblick auf die Lang-
zeitverantwortung der Energiepolitik ergibt sich die
Notwendigkeit, an einer deliberativen gesell-
schaftlichen Verständigung über die künftige Ener-
gieversorgung  zu arbeiten (vgl. S. 160).
Der sich weiter beschleunigende wissenschaftlich-
technische Fortschritt verlangt jedenfalls nach ei-
ner Demokratisierung von Entscheidungsprozes-
sen. Konstruktive Anregungen dazu enthält dieser
spannende Band. A. A. Politikberatung

Grunwald, Armin: Technik und Politikberatung.
Philosophische Perspektiven. Frankfurt/M.: Suhrkamp,
2008. 403 S. (stw; 1901) € 14,- [D], 14,50 [A], sFr 24,50
ISBN 978-3-518-29501-4

Radikal und einfach
Hat die Krise der vergangenen Monate das Ver-
trauen in die herrschende Form des Wirtschaftens
erschüttert? Jutta Ditfurth würde das auf jeden Fall
begrüßen. Ditfurth, einst Mitbegründerin und
Bundesvorsitzende der deutschen Grünen, legt mit
ihrem neuen Buch „Zeit des Zorns“ eine radika-
le Kritik der bestehenden Verhältnisse vor und
sagt, wie diese zu bekämpfen seien. 
Für Ditfurth ist die aktuelle Rezession nicht das
große Thema. „Nichts, was wir am Kapitalismus
beklagen, ist zu bändigender ‘Missbrauch’oder zu
korrigierende ‘Randerscheinung’“ (S. 17). Es sei
ein Mythos, dass der Kapitalismus durch staatli-
che Regulierung krisenfrei werden könne, die ak-
tuellen Rettungsprogramme der Staaten brächten
vielmehr eine gigantische Umverteilung von un-
ten nach oben (S. 64). Der Kapitalismus sei „nicht
reformierbar, aber er ist enorm wandlungsfähig,
selten zum Vorteil der Menschen. Manchmal fal-
len dabei humane Nützlichkeiten ab. Die nennt
man Fortschritt. Ist unser Maß aber nicht der Ver-
gleich zu früher – früher war die Kindersterb-
lichkeit größer, früher gab es keine Krankenver-
sicherung –, sondern nehmen wir als unseren Maß-
stab, was an Freiheit, Glück, Entfaltungsmög-
lichkeiten, Gesundheit, Selbstbestimmung für den

Menschen unter heutigen Verhältnissen, auf dem 
heutigen Stand der technologischen Entwicklung,
möglich wäre, sieht die Sache schon ganz anders
aus“ (S. 17). Soziale Probleme führen aber nicht
zum Aufstand, weil die Menschen durch Billig-
konsum befriedet, durch „Propaganda über die re-
alen Zustände getäuscht“, überwacht und unter-
drückt würden (S. 32f.). Mit autoritären und re-
pressiveren „Reformen“ werde in den Staaten der
Europäischen Union die bürgerliche Demokratie
immer hastiger zerstört (S. 162). Ditfurth will den
Kapitalismus überwinden, die im deutschen
Bundestag vertretenden Parteien seien allesamt
dafür selbst als Bündnispartner unbrauchbar. Sie
setzt auf die Protestbewegungen gegen die „Mi-
granten, Subproletarierinnen, Straßenkinder,
Facharbeiter, Schüler, Studentinnen, Leiharbei-
terinnen, Künstler, Hartz-IV-Empfänger, Intel-
lektuelle – was die Sache ein bisschen mühsamer
macht, aber auch ziemlich interessant.“ (S. 230)
Das Buch ist leicht lesbar, es wird dem Untertitel
„Streitschrift“ gerecht. Ihre Argumentation ver-
sucht sie mit Beispielen und persönlichen Ge-
schichten (be)greifbar zu machen. Wir treffen un-
ter anderem einen zornigen Busfahrer, einen ar-
beitslosen Germanistik-Studenten und stehen vor
einem vernagelten Haus in Cleveland. Das Buch
ist radikal und einfach, so wie „zornige Abrech-
nungen“ eben sind. Und genau eine solche, so der
Klappentext, sei das Buch. 
Der Text bietet keine tiefgreifenden wirtschaft-
lichen Analysen, keine detaillierten Auseinander-
setzungen mit Fragen, wie Meinungsführerschaft
funktioniert, und auch keine genauen sozialen
Untersuchungen. Überraschende Neuigkeiten
bleiben auch denjenigen erspart, die sich mit po-
litischer Theorie beschäftigen. Das Buch fasst ei-
niges zusammen, was in der deutschen radikalen
Linken vor allem nach 1989 entwickelt wurde.
Zum Beispiel stellt sich Ditfurth gegen die popu-
läre Trennung von negativem, „raffenden Fi-
nanzkapital“ einerseits und positivem „rheini-
schen Kapitalismus“ andererseits und verweist auf
die antisemitischen Stereotype, die aus dem Ar-
gument herausgelesen werden könnten. Man kann
das Buch als Dokument der aktuellen Systemkri-
tik lesen. Das wiederum ist aber nicht das Ziel
der Autorin. Sie will nicht den Stand einer be-
stimmten Denkrichtung dokumentieren. Sie will
mobilisieren. S. W. Kapitalismuskritik

Ditfurth, Jutta: Zeit des Zorns. Streitschrift für 
eine gerechte Gesellschaft. München: Droemer, 2009. 
272 S., € 19,95 [D], 17,50 [A], sFr 29,90
ISBN 978-3-426-27504-7
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Wandel in der Krise
Die Trendforscher des Zukunftsinstitutes sind wie immer optimistisch und sehen in der Krise kein Menetekel, son-
dern  einen sinnvollen Wandlungs-Reiz. Die Methode des „Strategic Foresight“ dient Unternehmen als Instrument
der Zukunftsplanung. Beide Bände haben wir einer kritischen Prüfung unterzogen.

Wandel durch Krise
Man ist geneigt zu sagen – was ist denn jetzt schon
wieder? Erst vor wenigen Wochen erschien eine
neue Studie des Zukunftsinstituts. Nachdem die
Rezession gegenwärtig das alles beherrschende
Thema ist, darf natürlich eine Stellungnahme der
Trendforscher dazu nicht fehlen. Wie zu erwarten,
ist keine Rede vom Ende des Kapitalismus oder
einer fundamentalen Krise des Marktes. „Die Kri-
se ist weder sensationell noch historisch außer-
gewöhnlich“, so die optimistische Grundannah-
me der Studie. „Die Krise ist für uns kein Mene-
tekel, sondern ein sinnvoller Wandlungs-Reiz. Aus
der Krise wird Wandel: Wie im persönlichen Le-
ben von Zeit zu Zeit Krisen auftreten MÜSSEN,
damit individuelle Übergänge stattfinden und
Transformationen sich vollziehen können, exis-
tieren auch in unseren Finanz-Systemen Soll-
bruchstellen“, meinen die Autoren (S. 4). Die Wirt-
schaftskrise als reinigendes Gewitter, als Be-
schleuniger für einen überfälligen Wandel, das
wünschen sich die Trendforscher.

Leben in der „Kreativökonomie“
Wie die Welt nach der Krise aussehen wird, stel-
len die Autoren anhand einer Matrix von acht wirt-
schaftlich und gesellschaftlich wichtigen Berei-
chen zur Diskussion. Dabei wird danach gefragt,
wie Menschen künftig arbeiten, was sie konsu-
mieren, wie sie einkaufen, was ihnen wichtig ist,
welche Werte gefragt sind und worauf Firmen in
Zukunft achten müssen, um zu reüssieren. Es sei
davon auszugehen, „dass sich Märkte und Kon-
sum stärker dem Wesentlichen zuwenden“ wer-
den. Einfachheit, Klarheit und Direktes bestim-
men das Marketing und die Kommunikation in der
„Kreativökonomie“. Im Übergang zur Wissens-
gesellschaft des 21. Jahrhunderts, so erfahren wir,
werde das Zeitalter der Frauen anbrechen. Ein wei-
teres wichtiges Thema im „Reigen an Verände-
rungen“ ist der Begriff der Glokalisierung, also ei-
ne „Politik der kurzen Wege“ und damit ist letzt-
lich eine ökonomische Kurskorrektur gemeint, die
über Vertrautheits-Cluster und „Wandel durch Nä-
he“ (Nearshoring) zu einem neuen Wertschöp-
fungsmodell kommt. (S. 77) Anzeichen für ein Co-
meback regionaler Wirtschaftskreisläufe sehen die
Autoren etwa in der Tatsache, dass heute ein Vier-

tel aller Suchanfragen bei Google einen lokalen
Bezug hat.
Die Finanzkrise signalisiert das Ende der „flachen
Wirtschaftswelt“, in der industrielle Wertschöp-
fung durch Outsourcing in Billiglohnländer ga-
rantiert wurde. In Zeiten wie diesen wird die Wahl
des Ortes, an dem wir uns zum Arbeiten, Leben,
Lieben und Lernen niederlassen, zu einem zen-
tralen Merkmal der Lebensqualität. (vgl. S.56)

Greentech als Chance
In den nächsten 50 Jahren seien das Internet, die
Virtualisierung vieler Prozesse als auch die Um-
welttechnologie („Greentech“) absehbar und Me-
ga-Investitionen in die Netzwerke erneuerbarer
Energien, in das Gesund-
heitsmanagement und in die
Bildung zu erwarten. 
Markant werden auch die
Verschiebungen auf dem Ar-
beitsmarkt der Zukunft. Zu-
mindest in Zentraleuropa
und Nordamerika wird es
viele Jobwechsler geben, die
zu Franchisenehmern und
Green Consultants werden, meinen die Trend-
scouts. In der Arbeitskultur von morgen ergeben
sich völlig neue Strukturen und Bedürfnisse. Für
Aufschwungstimmung sorge dabei auch die neue
Arbeitsmarktrealität. Die atypischen Beschäftig-
tenformen haben zwischen 1997 und 2007 um 50,6
Prozent zu-, die Normalarbeitsverhältnisse um 6,4
Prozent abgenommen (Statistisches Bundesamt
2009). Die These, dass wir uns mit rasantem Tem-
po auf eine „Zukunftswelt“ hinbewegen, wird mit
einer Reihe – mehr oder weniger – wünschens-
werten Zahlen und Fakten belegt (s. Kasten).

2008 betrugen die Verkaufszahlen von Desktop-PCs rund 10,5 Millio-
nen, der Notebook-Absatz betrug 13 Millionen. Im April 2007 wurde
der 100-millionste Ipod verkauft. 2020 werden rund eine Million Elektro-
autos auf Deutschlands Straßen unterwegs und 40 bis 50 Prozent der
Krankenhäuser in privater Hand sein. Laut einer Prognose der „IG Pas-
sivhaus Österreich“ werden 2010 rund 25 bis 28 Prozent aller Neubau-
ten im Passivhausstandard errichtet, bis 2020 sollen dadurch bereits 6,36
Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.
(vgl. Die Matrix des Wandels in , S. 53)103
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Doch damit nicht genug: Nach Ansicht der Trend-
forscher steuern wir auf eine „kooptive Weltge-
sellschaft“ zu,  wiederfinden, in der sich die Gren-
zen zwischen „Großen“ und „Kleinen“, „Armen“
und Reichen“ zunehmend auflösen. Zur Produk-
tivitätskraft für zukunftsfähige Unternehmen wür-
de der Wunsch nach einer sinnvollen beruflichen
Tätigkeit und Selbstverwirklichung. Dass gegen-
wärtig die Schere zwischen Arm und Reich wei-
ter auseinander driftet, prekäre Jobs und Kurzar-
beit an der Tagesordnung sind, dass die Finanzwelt
auch nach der Krise so funktioniert wie vorher,
scheint die Trendforscher nicht zu beschäftigen.
A. A. Trendforschung

Dziemba, Oliver; Horx, Matthias; Wenzel, 
Eike: Die Matrix des Wandels. Hrsg. v. Zu-
kunftsinstitut (www.zukunftsinstitut.de) . Kelkheim,
2009. 77 S., € 160,-;  ISBN 978-3-938284-47-6

Unternehmen gestalten Zukunft
Trend- und Zukunftsforschung wird für Unter-
nehmen immer wichtiger. Die wachsende Unge-
wissheit über die zentralen Entwicklungen der Zu-
kunft fördert das Bedürfnis, darauf adäquat rea-
gieren zu können. Als Instrument dafür eignet sich
„Strategic Foresight“, das jedoch nur dann wir-
kungsvoll genutzt werden kann, „wenn es in en-
ger Wechselwirkung zur Unternehmensstrategie
und möglichst präzise dem eigenen Unterneh-
menskontext angepasst eingesetzt wird“ (S. V).
Insofern soll das Konzept mittel- und langfristig
wesentlich dazu beitragen, die künftigen Bedro-
hungen und Unsicherheiten zu minimieren (sie-
he Praxisbeispiele). Dabei bildet das „Scanning“
des Unternehmensumfeldes eine wichtige Vor-
aussetzung strategischer Entscheidungsfindung.
Die Methodenwahl erfolgt in der Regel situativ
und abgestimmt auf die Fragestellungen und Be-
dürfnisse des Unternehmens. Zwei grundlegende
Entwicklungen werden im Bereich der strategi-
schen Trend- und Zukunftsforschung festgehal-
ten: 1. der vermehrte Einsatz qualitativer Metho-
den sowie 2. der vermehrte Einsatz der Szena-
rientechnik. Zum Einsatz kommen aber auch das
Roadmapping, die Delphi-Methode, das Business
Gaming oder Wild Cards sowie partizipative Me-
thoden.
Den Schwerpunkt des vorliegenden Bandes bil-
den fünf ausführliche Praxis-Fallstudien, in denen
nicht nur aktuelle Foresight-Ansätze namhafter
internationaler Großunternehmen aufgezeigt, son-
dern auch die Entwicklung bzw. Transformation
dieser Ansätze in den letzten Jahren besprochen

werden. Angeboten wird bei „Trend-Ratgebern“ 
dieser Art ein konkretes Toolset zum „Selberma-
chen“, um strategische Foresight-Aktivitäten als
Grundlage der Strategie- und Innovationsarbeit im
eigenen Unternehmen erfolgreich zu implemen-
tieren und zu nutzen. 
Insgesamt, so ein Fazit aus den Fallstudien, üben
Marktverhältnisse und unternehmensstrategische
Bedingungen einen starken Einfluss auf Ent-
wicklung und Ausgestaltung des strategischen Fo-
resight-Prozesses aus. Unbestritten ist auch, dass
die Methode „einen festen und elementaren Be-
standteil alltäglicher strategischer Management-
arbeit in einem Unternehmen bildet“ (S. 229). 

Praxisbeispiele
In der „Society and Technology Research Group“
der Daimler-Chrysler AG wird, so die Autoren,
der Leistungs- und Projektumfang regelmäßig neu
ausgehandelt. Insofern ist dort die alltägliche Fo-
resight-Arbeit der rund 35 Mitarbeiter sehr stark
kunden- und effizienzgetrieben (vgl. S. 73). Im
Rahmen der Fallstudie zu „Corporate Research
& Innovation“ der TUI AG, einem der weltweit
größten Touristikkonzerne mit Sitz in Hannover,
zeigt v. a. die Komplexität der Anpassungspro-
zesse, dass die vorherrschenden Markt- und Wett-
bewerbsverhältnisse einen starken Einfluss auf die
konkrete Ausgestaltung des Foresight-Prozesses
ausüben (vgl. S. 102). Die Entwicklung folgte den
Prinzipien evolutionären Wandels im Sinne kon-
tinuierlicher Optimierungsprozesse. Die weite-
ren Beispiele beschäftigen sich mit der BASF AG
(Strategic Planning & Controlling), mit dem „Ma-
cro-Trends-Team“ als internes Kompetenzzen-
trum für langfristige sozioökonomische Umfeld-
und Trendanalysen (bei der Deutschen Bank Re-
search) sowie mit dem Werkzeug- und Maschi-
nenbauer Hilti AG. 
Im Anhang findet man eine Liste bisheriger Stu-
dien zum Einsatz strategischer Trend- und Zu-
kunftsforschung in Unternehmen sowie die bereits
erwähnten Tools (Fact-Sheets) zu verschiedenen
Methoden. Das Konzept der Strategic Foresight
wurde in den vergangenen Jahren auch auf poli-
tischer Ebene in verschiedenen Staaten erprobt
(vgl. Strategic Foresight. Antizipation und Hand-
lungsfähigkeit. In: CSS Analysen zur Sicherheits-
politik d. ETH Zürich. Nr. 52, 4/2009). A. A.

Zukunftsforschung: Unternehmen
Müller, Adrian W. ; Müller-Stewens, Günter: 

Strategic Foresight. Trend- und Zukunftsforschung 
in Unternehmen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2009. 
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„Strategic Foresight
bezweckt die ganz-
heitliche Antizipa-
tion, Analyse und

Interpretation lang-
fristiger gesell-

schaftlicher, wirt-
schaftlicher und
technologischer 

Umfeldentwicklun-
gen und die aktive

Gestaltung alter- 
nativer Zukunftsvor-

stellungen und 
–visionen im 

Unternehmen.“ 
(Strategic Foresight

in , S. 12)67
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„In vielen Fällen ist
es schlichtweg un-
möglich, nicht
irgendeine Art von
Nudges zu geben.
Darum ist es welt-
fremd, vom Staat zu
verlangen, sich ein-
fach beliebig heraus-
zuhalten. Genauso
wie es kein Gebäude
ohne ihre Architek-
tur gibt, gibt es auch
keine Entscheidung
ohne Kontext.“
(Thaler/Sunstein
in , S. 310)105
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Entscheiden in Zeiten der Unsicherheit
Große Theorien haben es immer schwerer. Kollektivistische Theorien befinden sich spätestens seit dem Zu-
sammenbruch des Kommunismus auf dem Rückzug. Auch die neoklassische Ökonomik hat mit der Finanzkrise seit
2008 viel an Zustimmung verloren. Trotz weitreichenden Geltungsanspruchs haben beide Denkrichtungen sich
nicht als voraussagefähig erwiesen. Vielleicht ist das der Grund, warum neue Theorien, etwa jene über die hier vor-
gestellten Entscheidungshilfen, betont realistisch daherkommen. Weiters geht es in diesem Kapitel um die Frage, ob
die heutigen Zeiten für Menschen tatsächlich unsicherer geworden sind und unter welchen inneren und äußeren Be-
dingungen es Menschen gelingen kann, auch in Zeiten der Unsicherheit ihren Anspruch auf eigenverantwortliches
Handeln zu behaupten?

Neuer Realismus gefragt
„Nudge“ bedeutet Schubs, kleiner Anstoß, und
ist der Titel des Buchs von Richard H. Thaler und
Cass R. Sunstein, das nun auf Deutsch vorliegt.
Die Autoren wollen, dass die Bürger Entschei-
dungsfreiheit über die Dinge ihres Lebens haben.
Sie argumentieren aber, dass diese freien Ent-
scheidungen nicht immer vernünftig sind. Des-
wegen solle man doch bitte mithelfen, dass die
richtigen Entscheidungen getroffen werden. „Ent-
scheidungsarchitekten“ sollen kleine „Nudges“
geben, ohne die Entscheidungsfreiheit zu beein-
trächtigen. Zwei Beispiele: In Schulbuffets soll
Obst besser positioniert aufgestellt werden als die
süße Nachspeise. Die Wahlfreiheit bleibt, trotz-
dem wird der Obstkonsum steigen. Bürger oder
Mitarbeiter sollen in bestimmte Zukunftsvorsor-
gen automatisch eingeschrieben werden, sie kön-
nen aber austreten. Das führt zu wesentlich mehr
Vorsorge, als wenn jeder einzelne durch einen ak-
tiven Akt in das Vorsorgesystem selbst einsteigen
müsste.
Die „Nudges“ in dem Buch von Thaler und Sun-
stein sind sehr bescheiden. Man legt eine ganze
Reihe von kleinen bis mittleren Ideen vor, Men-
schen vor Fehlentscheidungen zu bewahren. Die-
se Bescheidenheit steht in starkem Kontrast zu den
starken Paradigmen, die sonst hinter vergleich-
baren Vorschlägen stehen. Das dürfte auch erklä-
ren, warum das Buch in den USA und Großbri-
tannien, wo es seit etlichen Monaten vorliegt, sehr
ausführlich und überwiegend positiv diskutiert
wurde. Die wirtschaftliche Krise hat zumindest
in der westlichen Welt nicht zu einer Nachfrage
nach großen Erlösungsideologien geführt. Sie
scheint das Gegenteil bewirkt zu haben. Mit dem
Niedergang kollektivistischen Denkens, vor allem
seit dem Ende des Kommunismus in Osteuropa,
schien es, als ob die konkurrierende große Er-
zählung Recht gehabt hätte. Diese war geprägt von
einem liberalen Denken, das in seinem Herzstück,
der neoklassischen Ökonomik, den vernünftigen

Homo oeconomicus präsentierte. Diese zuletzt al-
lein dominierende große Erzählung hat nun bei der
Vorhersage (der Möglichkeit) der gegenwärtigen
Wirtschaftskrise weitgehend versagt. Kein Wun-
der also, dass nach zwei Enttäuschungen nun die
bescheidenen Vorschläge im Mittelpunkt stehen.
Thaler und Sunstein grenzen sich denn auch kon-
sequent von den großen Erzählungen ab. Nein,
man wolle keine Übertragung von Entschei-
dungskompetenz von den Individuen an kollekti-
ve Gruppen oder den Staat. Die Autoren teilen die
Bedenken, dass gewählte Offizielle und Büro-
kraten ihre eigenen Interessen verfolgen und sich
von Lobbygruppen beeinflussen lassen (vgl. S. 22)
Andererseits gebe es nun einmal Regeln, und in
diese den einen oder anderen Schubser in die rich-
tige Richtung einzubauen, könne nicht falsch sein.
Das sei jedenfalls besser als staatliche Verbote und
Befehle.

Entscheidungsarchitekten
Dem Konzept des Homo oeconomicus halten sie
bis zu Seite 99 ihres Buches Argument um Argu-
ment entgegen. Menschen tendieren bei Ent-
scheidungen zum Status quo, auch wenn Ände-
rungen vorteilhaft wären. Sie fürchten irrationa-
lerweise den Verlust von 100 Euro mehr, als sie
sich über den Gewinn von einer höheren Summe
freuen würden. Sie treffen intuitive Entscheidun-
gen, die rational nicht richtig sind. Sie folgen der
Herde, auch wenn diese falsch liegt. Bestimmte
Leute, zum Beispiel mit geringerer Bildung, ent-
scheiden öfter irrational als andere. Sie dem Spiel
des Marktes zu überlassen führt dazu, dass sozi-
al benachteiligte Menschen in den USAim Durch-
schnitt auch noch mehr Gebühren bei Kreditver-
tragsabschlüssen zahlen als andere. Also sagen
Thaler und Sunstein, dass hier der Staat (sie spre-
chen oft von „Entscheidungsarchitekten“) ein-
greifen soll,  indem er den Konsumenten unter
die Arme greift. Der Staat solle unrationales Ver-
halten nicht verbieten, aber helfen, falsche Ent-
scheidungen zu vermeiden.
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Die Autoren nennen das Ganze „paternalistischen
Liberalismus“ weil durchaus die Entscheidungen
der Einzelnen beeinflusst werden, ohne aber die
Auswahlfreiheit in Frage zu stellen.
Während das Buch „Nudge“ einfach lesbar ist und
sich an „Entscheidungsarchitekten“ aller Art wen-
det, ist der Sammelband über Jon Elster sozialwis-
senschaftliche Literatur in entsprechender Diktion.
Abgesehen von der Diktion passen die Bücher aber
gut zusammen. Auch Jon Elster beteiligt sich am
Abbau der Vorherrschaft der großen Erzählungen.
Vor 30 Jahren war er einer der führenden amerika-
nischen Sozialwissenschaftler, die den Marxismus
und damit eine der größten kollektivistischen The-
orien zerlegte. Elsters Arbeit war umso bedeuten-
der, als er das Projekt mit Sympathie für Marx be-
gonnen hatte. Er entwickelte eine Kritik an der Me-
thodik des Marxismus und versuchte, die Frage-
stellungen in neuer Form, ausgehend von einem
methodischen Individualismus neu zu formulieren.
Als Problem stellte sich aber heraus, dass die Kri-
tik an der Methodik des Marxismus sehr plausibel
war, die Neuformulierung aber wenig überzeugend
ausfiel und die Bemühungen in diese Richtung seit
zehn Jahren eingestellt scheinen. 
Elster blieb nach dem Ende seiner Beschäftigung
mit dem Marxismus der methodische Individua-
lismus, auf dessen Weiterentwicklung er sich kon-
zentrierte. Diese methodische Grundannahme ist
das Herzstück der zweiten großen Erzählung der
vergangenen Jahrzehnte, der neoklassischen Öko-
nomik. Elster sorgt aber auch unter den Neoklas-
sikern nun genauso für Unruhe, wie er sie unter
Marxisten verursachte. 
Zum einen trat er in einen inhaltlichen Konflikt
mit einem der wichtigsten Denker der Ökonomik,
Gary Becker, ein, obwohl er doch die gleiche
Grundidee zu teilen schien. Becker hatte versucht
nachzuweisen, wie gesellschaftliche Änderungen
(wie z. B. niedrigere Geburtenraten etc.) unbeab-
sichtigte Ergebnisse vernünftigen Handelns von In-
dividuen sind (wie etwa die Entscheidung für län-
gere Ausbildungen). Becker redet also über durch-
schnittliche Raten und „durchschnittliche“ Inter-
essenslagen. Elster meint hingegen, dass man
Einzelfälle und die sie hervorbringende Kausalkette
vom Individuum her erklären könne. Elster ist der
Ansicht, dass das Individuum als Homo oecono-
micus nicht wie bei Becker als Mensch mit Präfe-
renzen, der mit Restriktionen zu tun hat, zu ver-
stehen sei. Das werde dem Menschen nicht gerecht,
vielmehr müsse man von „desires“, „beliefs“ und
„information“ ausgehen. „Desires“ sind die Wün-
sche, „beliefs“ die Annahmen über die Realität und
„information“ das Wissen über die Umwelt. Wün-

sche hängen von den Annahmen über die Welt, die-
se von den vorliegenden Informationen ab. Claus
Offe fasst Elster so zusammen: „Erstens sind für ihn
die Menschen in ihrem Handeln, Denken und Wün-
schen oft kurzsichtig, egoistisch, von Emotionen
getrieben, suchtanfällig und willensschwach; sie
neigen zu adaptiven Präferenzbildungen und op-
portunistisch getrübten kognitiven Fehlleistungen
bei der Wahl ihrer `beliefs´.“ (S. 37) Elster will al-
so beim Methodischen Individualismus bleiben, das
Individuum, vom dem er ausgeht, ist aber rational
in einem anderen Sinn als der Homo oeconomi-
cus.
Es sei noch erwähnt, dass Elster selbst versuchte,
eigene Ansätze des methodischen Individualismus
zu schaffen. Er begann nach „sozialen Mechanis-
men“ immer wiederkehrende Muster einzelner
Kausalketten vom Individuum zum Geschehen zu
suchen. Seine Studien zur Entwicklung der Ver-
fassungen in Osteuropa nach dem Ende des Kom-
munismus und zu lokaler Gerechtigkeit zeigen aber
die Grenzen dieses Ansatzes. In dem von Ingo Pies
und Martin Leschkeherausgegebenen Sammelband
„Jon Elsters Theorie rationaler Bindungen“ wird
die Arbeit Elsters kritisch dokumentiert. Das Ur-
teil ist skeptisch: Man könne viel von ihm lernen,
„wenn man darauf achtet, wie er sich mit dem Aus-
probieren unkonventioneller Fragestellungen im-
mer wieder selbst in die Klemme bringt“ (S. 28),
seinem Forschungsprogramm wird ein „Scheitern“
bescheinigt (S. 233).
Befragt man nun beide Bücher nach ihrer Rele-
vanz für die Zukunftsgestaltung, so kann man aus
der Darstellung und Kritik der Arbeit von Jon El-
ster viel über die methodischen Fehler der großen
Erzählungen lernen. Thaler und Sunstein wollen auf
jeden Fall die negativen praktischen Folgen der gro-
ßen Erzählungen vermeiden. Sie vermeiden einen
starken Staat, der den Individuen die Entscheidun-
gen abnimmt. Und sie vermeiden dem Mythos auf-
zusitzen, dass der Markt allein für Gerechtigkeit
sorgt. Dazwischen bleibt Platz für bescheidene
Stubser zum Guten. Ein neuer Realismus, der auf-
grund der Erfahrung mit den großen Erzählungen
der jüngeren Vergangenheit sehr sympathisch ist.
S. W. Entscheidungstheorie

Thaler, H. Richard; Sunstein, Cass R.: Nudge. Wie
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„Wir halten das 
Prinzip der Öffent-

lichkeit für eine gute
Richtschnur, um

Nudges zu realisie-
ren und zugleich

Grenzen zu setzen –
sowohl im öffent-

lichen wie auch im
privaten Sektor.“ 
(Thaler/Sunstein

in , S 321)105
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„Makrosoziale Unsi-
cherheit lässt sich
[…] kennzeichnen
durch eine fehlende
Kontrolle und 
Entscheidungskraft 
des individuellen 
Akteurs gegenüber
einem komplexen
zukünftigen Ereig-
nis im gesellschaft-
lich-politischen 
Themenbereich.“ 
(L. Gerold
in , S. 45)

„Wer sich im Allge-
meinen eher verun-
sichert fühlt und
sich ein geordnete-
res Leben wünscht,
ist auch gegenüber
makrosozialen 
Themenfeldern 
empfindsamer.“
(L. Gerold
in , S. 228) 107
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Umgang mit Unsicherheit
Ob die heutigen Zeiten für Menschen in unseren
Breitengraden tatsächlich unsicherer sind als frü-
here Epochen, bleibt ein heiß diskutiertes The-
ma. Gegner dieser These weisen auf die bessere
medizinische Versorgung, die höhere Lebenser-
wartung, das Sozialsystem und den immens ge-
stiegenen Lebensstandard hin. Befürworter spre-
chen von drohenden Gefahren bisher nicht dage-
wesenen Ausmaßes: der Klimawandel, die welt-
weite Ausbreitung von Terrorismus, Pandemien
oder die nach wie vor existierende Möglichkeit ei-
nes katastrophalen Reaktorunfalls.
Die Diskussionen zur Risikogesellschaft und Wis-
sensgesellschaft haben darauf aufmerksam ge-
macht, dass unsere Form der gesellschaftlichen
Organisation zwar darauf angelegt ist, Wissen und
Sicherheit zu erzeugen, dabei jedoch systematisch
Unsicherheiten und Gefahren produziert werden.
Das Bewusstsein um die Komplexität und Unsi-
cherheiten der Welt ist so zu einem markanten
Merkmal unserer Zeit geworden. Die Frage, ob
sich individuelle Gefahren verlagern oder größe-
re Ausmaße angenommen haben, ist dabei ein we-
sentlicher Aspekt. Als gesichert kann jedenfalls
gelten, dass die gegenwärtige Zeit als besonders
unsicher empfunden wird.
Lars Gerhold knüpft an diese Diskussionen an und
stellt die individuelle Wahrnehmung von Unsi-
cherheiten in den Mittelpunkt einer sozialwissen-
schaftlichen Studie: Wie gehen Menschen mit Er-
eignissen oder Entwicklungen um, von denen sie
potenziell betroffen sein können, die sie aber nur
sehr begrenzt beeinflussen können? Zum Zeit-
punkt der Erhebungen in den Jahren 2004 und
2005 wurden sich ausbreitender Terrorismus,
kriegerische Konflikte oder Umweltkatastrophen
als beispielhafte Auslöser für diese Art von Unsi-
cherheit genannt.
Das Innovative an der von Lars Gerhold vorge-
legten Arbeit ist die mehrperspektivische Heran-
gehensweise. Nach einer Differenzierung der Be-
griffe Unsicherheit, Risiko und Gefahr nähert sich
Gerhold dem Thema, indem er quantitative und
qualitative sozialwissenschaftliche Methoden zum
Einsatz bringt und die Ergebnisse modellgeleitet
analysiert. Hierzu im Folgenden einige Beispie-
le: Eine explorative Fragebogenstudie brachte fol-
gendes Ergebnis: Themen des sozialen Nahbe-
reichs (Arbeit, Familie) werden bedeutsamer ein-
gestuft als abstraktere und gesellschaftlich pro-
duzierte Gefahren. Die Themen des sozialen
Nahbereichs werden von den Befragten allerdings
zum Teil als Herausforderungen wahrgenommen,

die zumindest theoretisch gemeistert werden kön-
nen. Makro-sozialen Problemen ist nach Ansicht
der Befragten dagegen nichts Positives abzuge-
winnen. Sie werden als stärker belastend und ver-
unsichernd beschrieben, weil im Gegensatz zum
sozialen Nahbereich keine persönliche Eingriffs-
möglichkeit gesehen wird (S. 225). Der Umstand
der mangelnden Kontrolle wird dabei als wesent-
lich problematischer empfunden als das bei sol-
chen Entwicklungen übliche Informationsdefizit.

Wahrnehmung von Unsicherheit
In einem zweiten, qualitativ angelegten For-
schungsschritt wurden sieben Personen ausführ-
lich interviewt, um herauszufinden, wie Unsi-
cherheiten wahrgenommen werden und welche in-
dividuellen Bewältigungsstrategien entwickelt
werden. Hier war ein Ergebnis, dass Menschen,
die aufgrund ihrer persönlichen Situation und Ein-
stellung ohnehin Unsicherheiten wahrnehmen,
auch für makro-soziale Problemlagen (hier: Ter-
rorismus) empfindsamer sind. Dies widerlegt
bspw. die These, dass makrosoziale Unsicherhei-
ten ein „Luxusgut“ sind, um das man sich küm-
mert, wenn man sonst keine Probleme hat. Weiters
wurden Zusammenhänge zwischen dem Bil-
dungsgrad und dem Bewältigungsverhalten deut-
lich: Wer höhere Qualifikationen und damit über
Bewertungskompetenz verfügt, kann unsichere
Situationen besser rationalisieren und empfindet
diese als weniger belastend (S. 229).
Die Publikation richtet sich an eine wissen-
schaftlich arbeitende oder wissenschaftlich inter-
essierte Leserschaft, ist dabei aber allgemein ver-
ständlich geschrieben. Die Forschungsergebnisse
werden mit Hilfe von zahlreichen Grafiken und
Tabellen dargestellt; im Anhang enthält das Buch
die eingesetzten Erhebungsinstrumente.
Derzeit sind es Themen wie die so genannte
„Schweinegrippe“ oder die Wirtschaftskrise, die
belegen, dass die ursprünglich als Dissertation ent-
standene Studie ein sehr aktuelles Thema aufgreift.
Sie gibt auch Hinweise darauf, welche Ressourcen
für die individuelle Bewältigung makrosozialer
Unsicherheiten hilfreich sind: Bildung und – bei
Entwicklungen, bei denen dies realistisch ist –
die Fähigkeit zur Mitbestimmung. E. Sch.

Risikogesellschaft: Bildung
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Bewältigung gesellschaftlich-politischer Phänomene.
Lengerich: Pabst Science Publishers, 2009. 289 S., 
€ 25,00 [D], 25,75 [A], sFr 43,75 
ISBN 9-783-89967-557-3

107



pro ZUKUNFT 2009 | 3

22 Gesellschaftstheorie  |  NAVIGATOR

„Das moderne 
Individuum muss
seine Ziele nach 

eigenem Gutdünken
und ohne sichere

Wissensgrundlage
wählen, ohne sich
dabei auf Traditio-
nen und bewährte

Verhaltens- und 
Bewertungsmuster

verlassen zu 
können.“ 

(Selbstsorge ...
in , S. 11)108

Möglichkeiten der Selbstsorge
Unter welchen inneren und äußeren Bedingun-
gen kann es Menschen gelingen, auch in Zeiten
der Unsicherheit ihren Anspruch auf eigenver-
antwortliches Handeln zu behaupten? Dieser Fra-
ge ging ein Forschungsteam an der Universität
Kassel über einen Zeitraum von mehr als zwei Jah-
ren in einer Reihe empirischer Studien nach und
hat nun mit dem Buch „Selbstsorge in unsiche-
ren Zeiten. Resignieren oder Gestalten“ die wich-
tigsten Ergebnisse veröffentlicht.
Eines davon lautet: Es gibt einen deutlichen Unter-
schied zwischen tatsächlicher und empfundener
Unsicherheit. Als wie prekär die jeweilige Le-
benslage wahrgenommen wird, hängt nicht nur da-
von ab, wie fragil sie tatsächlich ist – z. B. ge-
messen an der gesundheitlichen, privaten oder be-
ruflichen Situation. Entscheidend sind auch
psychologische Merkmale wie etwa Zukunfts-
vertrauen oder die Fähigkeit, die Entwicklungen
in der Umwelt als ein stimmiges Ganzes inter-
pretieren zu können.
Die Unterscheidung zwischen tatsächlicher und
„gefühlter“ Unsicherheit ist vielleicht nicht neu.
Dem Forschungsteam gelingt es jedoch, auf der
Basis der empirischen Befunde ein Wirkungsmo-
dell zu entwickeln, das die relevantesten Ein-
flussfaktoren zueinander in Beziehung setzt. So
entsteht ein detailliertes Bild der Wechselwir-
kungen zwischen den individuellen Kompeten-
zen, dem Vertrauen in Institutionen, der Bewer-
tung der eigenen Lage, evtl. psychosomatischen
Beschwerden und anderen Faktoren mehr.

Gestaltung in Gang setzen
Darin eingebettet ist auch das Konstrukt der indi-
viduellen Selbstsorge, das unter anderem be-
schreibt, wie sehr die jeweilige Person auf die ei-
gene Wohnung, auf die Ernährung, den Freun-
deskreis oder die eigene Gesundheit achtet. Auch
die Bereitschaft, sich neue Qualifikationen und
Kompetenzen anzueignen ist damit beschrieben.
Letztlich meint Selbstsorge das Ausmaß, in dem
sich Menschen als ihres eigenen Glückes Schmied
begreifen und diese Aufgabe der individuellen Le-
bensgestaltung aktiv angehen. „Empowerment,
das In-Gang-Setzen einer Dynamik, die eine ei-
genverantwortliche Gestaltung des eigenen
Schicksals ermöglicht und Ressourcen schafft […]
wird damit zu einem heiklen Unterfangen, das
oftmals […] voraussetzt, was am Ende erreicht
werden soll.“ (S. 60)
Interessant sind die in diesem Kontext erzielten
Ergebnisse im Zusammenhang mit der Diskussion

um den „aktivierenden Sozialstaat“. Die Befun-
de deuten darauf hin, dass die mangelnde Fähig-
keit zur Selbstsorge bei den betroffenen Personen
nicht nur Auslöser, sondern auch Folge von pre-
kären Lebenssituationen ist. „Daraus folgt, dass im
Falle eines unzureichenden Handlungsvermögens
wie auch im Falle der Existenz externer Restrik-
tionen zur Mobilisierung desselben dem Adressa-
ten der ‚aktivierenden Hilfe’eine Aufforderung zur
eigenen Initiative als grotesk erscheinen muss und
von ihm als eine – unter Umständen sogar repres-
siv aufgenötigte – Form der Fremdbestimmung
und Disziplinierung erlebt wird.“ (S. 171).

Stringente Studienergebnisse
Neben diesem und anderen Ergebnissen ist auch
die methodische Vorgehensweise bemerkenswert,
denn die Fragestellung wurde in insgesamt fünf
verschiedenen, aufeinander aufbauenden Teilstu-
dien bearbeitet. In vier Studien arbeitete das For-
schungsteam mit Telefoninterviews und stellte an
jeweils mindestens 1000 Personen Fragen zu Un-
sicherheitsthemen, Ausprägungen des eigenver-
antwortlichen Handelns oder zum Ausmaß des in-
dividuellen Exklusionsempfindens. In einer wei-
teren Studie standen individuelle Bewältigungs-
strategien im Mittelpunkt des Interesses, wobei
qualitativ ausgerichtete Interviews zum Einsatz ka-
men. Die Ergebnisse werden in verschiedener Hin-
sicht ausgewertet – beispielsweise in Form von Ty-
pologien, die anhand aussagekräftiger Merkmals-
ausprägungen der befragten Personen gebildet
wurden. So lässt sich z.B. nachlesen, welche so-
ziodemografischen Merkmale der typische
„Schwarzmaler“, der typische „Schönfärber“ oder
der „positive Realist“, der seine privilegierte Po-
sition auch als solche erkennt, aufweist.
Bei dem gesamten Buch fällt positiv auf, dass es
sich bei den Zielsetzungen, Fragestellungen und
den verschiedenen Formen der Ergebnisauswer-
tung am Individuum und seiner gesellschaftlichen
Realität orientiert. Die anspruchsvolle Aufgaben-
stellung und die zum Teil sehr aufwändige Me-
thodik führen zu wissenschaftlich relevanten Er-
gebnissen – diese haben einen konkreten Reali-
tätsbezug, weshalb das Buch nicht nur für Sozio-
logen, Psychologen oder Sozialarbeiter zu
empfehlen ist, sondern auch für eine breitere Le-
serschaft. E. Sch. Sozialstaat

Selbstsorge in unsicheren Zeiten. Resignieren
oder Gestalten. Ernst-Dieter Lantermann … (Mitarb.).
Weinheim (u. a.): Beltz-Verl., 2009. 190 S., € 29,95 [D],
30,85 [A], sFr 52,40; ISBN 978-3-621-27620-7
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„Der traditionelle
Unterricht unter-
schätzt die Schüler-
Innen! Guter Unter-
richt erfordert das
Entstehenlassen 
von Widersprüchen.
Denn sie sind die
Quelle von Lern-
und Auseinander-
setzungsprozessen
aus denen sich
Chancen auf mehr
Klarheit ergeben.“ 
(Jean-Paul Martin 
in ) 109

Treibhäuser der Zukunft
Während in Österreich bereits kleinere Reform-
vorhaben in der Schulverwaltung auf heftigen
Widerstand stoßen und einen heißen Bildungs-
herbst ankündigen, gibt es andernorts bereits neue
Bildungskonzepte und einladende Lernorte, wo
eine neue Generation von SchülerInnen in „Treib-
häusern der Zukunft“ aufwächst. 
Im Rahmen seiner DVD-Reihe „Archiv der
Zukunft“ beschäftigt sich der Journalist, Bil-
dungsforscher und Dokumentarfilmer Reinhard
Kahl mit zukunftsweisenden Konzepten und In-
itiativen. 
Mit seinem „Archiv der Zukunft“ (www.archiv-
der-zukunft.de) versucht Kahl, „Bilder des Gelin-
gens“ zu transportieren und eine „Bibliothek vol-
ler Geschichten, Visionen und Berichte von Ex-
peditionen anzubieten, deren Dokumentationen
über Massenmedien in die Breite wirken und von
interessierten Fachöffentlichkeiten als Werkzeug
genutzt werden sollen.“ Insbesondere in der Bil-
dungspolitik der Zukunft wird es, so Kahl, dar-
auf ankommen, „wie man Orte kultiviert, an de-
nen Wissen, Kompetenzen und Ideen gedeihen“.
Der Suche nach diesen Orten ist das in Form ei-
nes aufwändig gestalteten Buchs und 3 DVDs um-
fassende Projekt „Treibhäuser der Zukunft. Wie
in Deutschland Schulen gelingen“ gewidmet.
Ausgehend von einer Zustandsanalyse des deut-
schen Regelschulsystems werden in 23 Kapiteln
neue Ansätze in der Bildungslandschaft diskutiert:
Mittels Schulportraits und Interviews mit inno-
vativen LehrerInnen und ExpertInnen wie dem PI-
SA-Koordinator der OECD Andreas Schleicher,
der Bildungsforscherin des Max-Plank-Instituts
Elsbeth Stern, dem Lernforscher Manfred Spitzer
sowie vor allem mit SchülerInnen wird ein um-
fassendes Bild zukunftsweisender Bildungsan-
sätze und Schulen gezeichnet.
Anstatt wie im Regelschulsystem von 8 bis 13 Uhr
„Vollgas mit viel zu kurzen Pausen zu geben“, wird
in den präsentierten Schulen und in den im PI-
SA-Test vorliegenden Ländern u. a. auf eine „bes-
sere Raum-Zeit Einteilung Wert gelegt, d. h. dass
Schulen immer mehr auch sinnvolle, lehrreiche
und interessante Nachmittags- und Freizeitange-
bote bereitstellen.“ Die klassische Trennung von
Lernen am Vormittag und Spiel außerhalb der
Schule am Nachmittag erweist sich also nicht nur
im Hinblick auf die Arbeitssituation der Eltern
als überholt.
Mit Blick auf eine zukunftsgerichtete Pädagogik
plädiert die Bildungsforscherin Elsbeth Stern et-
wa für den „fragend-entwickelnden Unterricht, wo

der Lehrer nicht mehr bloß vermittelt, sondern je-
den Schüler individuell Schritt für Schritt zum Ler-
nerfolg führt“. Bei einem zukunftsorientierten Bil-
dungssystem gehe es darum, „von der Schule des
Belehrens zur Schule des Verstehens“ zu gelan-
gen. An der Bodenseeschule versucht man dieser
Anforderung dadurch gerecht zu werden, dass
SchülerInnen nicht mehr in Fächern unterrichtet
werden, sondern motiviert werden, anhand von
Projekten eigenständig auch in altersgemischten
Gruppen mit- und von einander zu lernen. Ver-
netztes Lernen und „Beziehungslernen“ stehen in
den „Treibhäusern der Zukunft“ auf der Tages-
ordnung.
Überhaupt werde in den innovativen Schulsyste-
men versucht, „aus Lernorten Lebensorte“ zu ma-
chen. Am weitesten geht dabei wohl die Evange-
lische Ganztagsgesamtschule in Gelsenkirchen,
wo jede Klasse ihr eigenes Reihenhaus „bewohnt“.
Dabei zeigt sich auch, wie wichtig das Thema lern-
gerechte Architektur ist: Ob es um die Gestaltung
des schuleigenen Sportplatzes oder den Erhalt von
Gemeinschaftseinrichtungen geht, immer werden
die SchülerInnen eingebunden und lernen dabei
– durch eigenes Tun und nicht frontal-abstrakt ver-
mittelt – was Kooperation und Organisation zu be-
wirken vermögen.
Ein zentrales Anliegen zukunftsweisenden Leh-
rens und Lernens spricht die Schulleiterin Ulrike
Kegler an, wenn sie für „Respekt“ als umfassen-
des Unterrichtsprinzip plädiert und einfordert,
dass „SchülerInnen bei Fehlern und Misserfol-
gen im Unterricht nicht beschämt werden dürfen“.
Abschließend zu Wort kommt mit Hartmut von
Hentig noch ein Pionier alternativer Pädagogik,
nach dessen Dafürhalten es in einer erfolgreichen
zukunftsgerichteten Pädagogik auf „das Erlebnis,
das Einordnen und das Einüben“ ankomme, in ei-
ner Art und an einem Ort, wo „Leistung als Glück“
empfunden werden könne. Nach seinem Ver-
ständnis sollten „Schulen Orte sein, in denen Kin-
der aufwachsen können“. „Lernen“, so resümiert
Reinhard Kahl, „ist Vorfreude auf sich selbst und
Freiheit verbessert die Leistung“. Es werde da-
her Aufgabe der Schule, „SchülerInnen nicht satt,
sondern hungrig auf die Zukunft zu machen“. Da-
für gilt es noch viel zu tun.

P.S.: „Kinder!“, der neue Film von Reinhard
Kahl (u. a. mit Daniel Barenboim und dem Neu-
robiologen Gerald Hüther), der zur Zeit in den Ki-
nos läuft, ist als DVD-Vorabversion bereits auf
www.archiv-der-zukunft.de zu bestellen. (Ab
2010 gibt es dazu ein 4 DVDs umfassendes Me-
dienpaket.)“ T. H. Schule: Innovation
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Zukunft gemeinsam gestalten
Verschiedene Formen der Bürgerbeteiligung werden im Folgenden vor und zur Diskussion gestellt. Neben  Bür-
gerpanels stehen im Zeitalter des Internet die sehr hoch eingeschätzten Möglichkeiten der E-Demokratie im Mittel-
punkt. Weiters im Blick: Bedingungen für die Nachhaltigkeit von Zukunftswerkstätten, die Methode der „Facilita-
tion“ und ein invatives Beispiel partizipativer Regionalentwicklung im Lavanttal (Kärnten).

Bürgerpanels
Ohne die seit den 1960er-Jahren entwickelten For-
men der Bürgerbeteiligung gering zu schätzen,
so seien diese mit einem Manko behaftet, der man-
gelnden Repräsentativität. Dies ist die Ausgangs-
these des AutorInnenteams Helmut Klages, Car-
men Daramus und Kai Masser der vorliegenden
Studie. Ob Planungszellen, Consensuskonferen-
zen, Demokratie-, Szenario- oder Zukunftswerk-
stätten – immer komme nur eine kleine Gruppe
von Menschen zusammen, die wohl engagiert
seien, jedoch in der Regel keinen Querschnitt der
Bevölkerung abbildeten und auch „bildungsfer-
ne“ Schichten nicht erreichten. Das erschwere es
der Politik wie der Verwaltung, die Ergebnisse
als repräsentative Rückmeldung der BürgerInnen
auf deren Handeln und Entscheidungen wahrzu-
nehmen. Gesprochen wird vom Dilemma der
„Kleingruppenverfahren“, die zwar dialogisches
Arbeiten ermöglichten, jedoch immer viele aus-
schließen („Makel der sozialen Selektivität“, S.
76). Delegationsmodelle wie Ausländer- oder Se-
niorenbeiräte seien etwas besser, funktionierten
jedoch nach dem Prinzip der „Bürgervertretungs-
Beteiligung“, die – wie Runde Tische oder Bür-
gerforen, meist zu neuen „Expertenzirkeln“ wür-
den. Und Bürgerentscheide im Sinne direkter De-
mokratie würden zwar Repräsentativität ermög-
lichen, vorausgesetzt die Beteiligung erreicht ein
bestimmtes Quorum, seien jedoch auf „Ja-Nein-
Entscheidungen“ reduziert.
Eine in Großbritannien entwickelte und von den
AutorInnen in fünf deutschen Städten unter wis-
senschaftlicher Begleitung erprobte Methode soll
dem Problem der mangelnden Repräsentativität
abhelfen: das sogenannte  „Citizen´s Panel“ bzw.
Bürger-Panel. In Anlehnung an Repräsentativbe-
fragungen werden BürgerInnen nach dem Prin-
zip der repräsentativen Stichprobe Fragebögen zu
bestimmten Themen mit der Bitte um Mitwirkung
zugesandt. Die Repräsentativität bezieht sich auf
Altersgruppen, Geschlecht, in manchen Fällen
auch auf Stadtteile. Die Größe der Panels
schwankt zwischen 500 und 2500 Befragten. Um
auch das Prinzip der Offenheit zu gewährleisten,
werden die Fragebögen zusätzlich in den lokalen
Medien, in der Gemeindezeitung sowie auf der

Gemeindehomepage veröffentlicht. Und da Bür-
gerpanels zur Dauereinrichtung werden sollen –
im Projekt wurden jeweils 2- 3 Befragungen pro
Kommune durchgeführt – , werden auch so ge-
nannte „Panellisten“ erstellt, in denen sich jene,
die einmal per Stichprobe ausgewählt wurden, ein-
tragen können. Sie erhalten auch die Folgefrage-
bögen und bilden somit eine Art „Kerngruppe“ der
Bürgerbefragung, die – wenn gewünscht – auch
als Potenzial für intensivere Beteiligungsformen
gesehen werden können. Alle Rückmeldungen –
auch jener, die sich über die Presse beteiligt ha-
ben – werden in die repräsentative Auswertung
einbezogen. Überdies lässt sich auch abfragen,
welche Themen in Folgebefragungen berück-
sichtigt werden sollen.
Das neben Repräsentativität und Offenheit nach
Ansicht der AutorInnen für breite Bürgerbeteili-
gung dritte notwendige Kriterium, die Nieder-
schwelligkeit, werde ebenfalls erreicht, da Bür-
gerpanels einen geringen (Zeit)-Aufwand erfor-
derten und soziale wie persönliche Barrieren nie-
drig gehalten werden können. Die Fragebögen
sind einfach gestaltet, bei Bedarf wird sogar Hil-
fe für das Ausfüllen angeboten, etwa im Falle von
MigrantInnen oder „funktionaler Analphabeten“.
Hohe Erwartungen werden auch in das Internet
gesetzt, das Befragungen mit wenig Aufwand er-
mögliche. („Je mehr Teilnehmer/innen die Mög-
lichkeit haben, einen Fragebogen im Internet aus-
zufüllen, desto günstiger wird die Durchführung
von Befragungen.“ S. 74).
Dem Nachteil von Befragungen mittels ausge-
sandter Bögen, dem Fehlen von face-to-face-Kon-
takten bzw. des Dialogischen, setzt das AutorIn-
nenteam den Vorteil der größeren sozialen Re-
präsentativität entgegen. Da Bürgerbeteiligung
unter modernen Bedingungen in einem komple-
xen organisatorischen Gefüge stattfinde, müsse
sie, um erfolgreich zu sein, mit der „Entwicklung
von Eigenkomplexität“ antworten (S. 85). Bür-
gerbeteiligung müsse in diesem Sinne „Aspekte
eines indirekt verlaufenden, Schriftlichkeit, For-
malisierung und kommunikative Distanz enthal-
tenden Dialog einbeziehen und Management-
prinzipen zur Anwendung bringen [...], die nicht
vom Modell der kleinen Gruppe, sondern vielmehr
vom Modell großer Organisationen abgelesen

„Die herausragende
Funktion des 

Citizen´s Panel 
besteht in der 

Qualitätssicherung
der öffentlichen

Dienstleistungen
und in der Institutio-

nalisierung des 
Dialogs mit den

kommunalen 
Akteuren.“ 

(Klages u. a.
in , S. 60)111
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sind.“ (S. 85f). Bürgerpanels, wie sie in dem von
der deutschen Hans-Böckler-Stiftung geförder-
ten und hier beschriebenen Projekt vermutlich
erstmals im deutschsprachigen Raum durchge-
führt wurden, sind sehr wohl geeignet als Rück-
meldeinstrument für Politik und Verwaltung, um
– wie die AutorInnen formulieren - „verlässliche
Informationen über die Erwartungen, Meinungen
und Wünsche der Bevölkerung“ (S. 35) zu erhal-
ten. Intensivere, auch persönlichen Austausch er-
möglichende Beteiligungsformen werden – so die
Sichtweise des Rezensenten – deswegen nicht ob-
solet, da gerade eine auf Individualisierung und
Vereinzelung ausgerichtete Kultur des modernen
Erlebniskapitalismus (wieder) politischer Ver-
sammlungskulturen bedarf, in denen gemeinsam
erarbeitet wird, wie wir in Zukunft leben wollen.
Dem Anspruch der Repräsentativität kann durch
gezielte Auswahl der Teilnehmenden in gewisser
Weise nachgekommen werden – was in Zu-
kunftskonferenzen schon immer praktiziert wur-
de, nämlich dass alle Beteiligtengruppen („Zu-
gänge“) in einem Raum versammelt werden, wird
von uns auch in Zukunftswerkstätten immer häu-
figer angewandt. In diesem Sinne ist kein Entwe-
der-Oder angesagt, sondern eine Prüfung, welche
Methode im jeweiligen Kontext zu den besten Er-
gebnissen führt. Unbestritten ist, dass durch das
Internet neue Formen der Beteiligung und des Ein-
baus von „Feedbackschleifen“ möglich werden,
ein Potenzial, das von Unternehmen immer mehr
erkannt wird, wenn sie „Kundenwünsche eruie-
ren“. H. H. Bürgerpanels: lokale

Klages, Helmut; Daramus, Carmen; Masser, Kai:
Bürgerbeteiligung durch lokale Bürgerpanels.
Theorie und Praxis eines Instruments breitenwirksamer
kommunaler Partizipation. Berlin: edition sigma, 2008.
111 S., € 8,90 [D], 9,20 [A], sFr 15,19
ISBN 978-3-8360-7232-8

E- Partizipation
Petitionen sind ein Instrument der demokratischen
Mitbestimmung, mit dem Anliegen von Bürgern
an Parlamente herangetragen werden, Gesetze zu
ändern bzw. zu beschließen. Zentrale Anlaufstel-
le solcher Eingaben zur Prüfung und Entscheidung
über deren bestmögliche Umsetzung sind entwe-
der der Petitionsausschuss oder Ombudsstellen
(etwa in Rheinlandpfalz) oder Varianten beider
Verfahren (wie beim Europäischen Parlament).
In Österreich gibt es zahlreiche meist wenig be-
achtete (hier teilt das Partizipationsinstrument das
Schicksal im deutschen Nachbarland) Petitionen.

Um beispielhaft einige zu nennen sei etwa die Pe-
tition an die Bundesregierung für die „Sicherung
von Forschung und Innovation“ (2009) oder die
Petition „Gegen den Überwachungsstaat“ aus dem
Jahr 2007 (www.ueberwachungsstaat.at/) ge-
nannt. Über 13.000 UnterstützerInnen fand die Pe-
tition „daham is daham“ (2007) mit der Forderung
für ein gerechtes Bleiberecht in Österreich.

Modellversuch Online-Petition
Das Instrument der öffentlichen Online-Petition
wurde 2005 mit einem zweijährigen Modellver-
such beim Deutschen Bundestag gestartet und
durch das Büro für Technikfolgen-Abschätzung
(als eine selbstständige wissenschaftliche Ein-
richtung, die den Deutschen Bundestag und sei-
ne Ausschüsse in Fragen des wissenschaftlich-
technischen Wandels berät) evaluiert. Darüber
hinaus wurden auch andere Eingabe-, Beschwer-
de- und Schlichtungsstellen national und inter-
national vergleichend analysiert. Von besonderem
Interesse waren dabei die durch das Internet er-
möglichten partizipativen und diskursiven Ver-
fahrenselemente. Öffentlich bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass „bisher Petitionen, wie auch
die Petitionsbeschlüsse des  (Deutschen) Bundes-
tages mit ihren Begründungen, vom Bundestag
nicht veröffentlicht wurden“ (S. 20). Neben der
technischen, internetbezogenen Modernisierung
des Einreichungsverfahrens wurde in der vorlie-
genden Untersuchung ergänzend die Veröffentli-
chung durch den Deutschen Bundestag sowie die
öffentliche Diskussion dieser Petitionen in den
Blick genommen.
Auch wenn der Modellversuch in der Öffentlich-
keit, bei Petenten, Politikern und in der Bundes-
tagsverwaltung überaus positiv bewertet wurde,
sieht der Projektleiter der Untersuchung des TA-
Projekts, Ulrich Riehm, auch zahlreiche offen-
kundige Probleme. Einer der Hauptkritikpunkte
richtet sich dabei auf die veraltete Software für die
elektronische Einreichung von Petitionen, die, so
heißt es, längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit
ist. Nicht zuletzt deshalb wurde mit der Ent-
scheidung zur Überführung des Modellversuchs
in den Regelbetrieb die Vergabe eines Entwick-
lungsauftrags für ein neues, eigenes Software-
system beschlossen. Darüber hinaus warnen die
Autoren vor allzu viel Euphorie: „Die Erwartun-
gen, durch elektronische Petitionssysteme, ins-
besondere wenn mit ihnen erweiterte Informa-
tions-, Mitwirkungs- und Diskussionsfunktionen
verbunden sind, die Teilhabe von Bürgern an po-
litischen Prozessen zu verstärken, haben sich bis-
her kaum erfüllt.“ (S. 234) Zwar wurden die Chan-
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„Es sind aber nicht
einmal 2 % aller 
Petitionen, die
gegenwärtig im 
Internet veröffentlich
werden. (...) Elektro-
nische Petitionssys-
teme haben bisher
zu keienr generellen
Zunahme des 
Petitionsaufkom-
mens und nur sehr
beschränkt zu 
einer größeren 
Repräsentativität 
der Beteiligten 
geführt: Frauen, 
Bevölkerungsgrup-
pen mit niedrigeren
Bildungsabschlüsse,
auch jüngere Alters-
gruppen bleiben 
unter den Petenten
weiter deutlich 
unterrepräsentiert.“
(U. Riehm u.a.
in  ;S. 7f.)112
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cen zur Partizipation erweitert, auf staatlicher Sei-
te allerdings die notwendigen Kapazitäten nicht
oder nur ungenügend bereit gestellt. Dies betrifft
v. a. die Diskussionsforen im Internet. Hinweise
zu möglichen Verfahrensverbesserungen liefert
die Bestandsaufnahme des Petitionswesens im
In- und Ausland (Kap. 3). In Schottland und Nor-
wegen wurden etwa Diskussionsbeiträge aus den
Foren in einem Text zusammengefasst. „Eine sol-
che Zusammenfassung“, so eine Empfehlung,
„könnte eine Beschreibung der Diskussionsthe-
men, eine ausgewogene Darstellung der Pro- und
Kontra-Argumente, ausgewählte Zitate zur Il-
lustrierung der Positionen sowie eine Hervorhe-
bung von für die Beurteilung der Petition be-
sonders relevanten Beiträgen enthalten.“ (S. 246)
Eine differenzierte Form der Auswertung (Ver-
schlagwortung, automatisierte Auswertung, Le-
serbewertungen) solle man auch für das Forum
im Bundestag einführen, so die Autoren der Eva-
luierung, weil die so aufbereiteten Positionen
bessere Entscheidungsgrundlagen liefern wür-
den.
Insgesamt, so ein Resümee der Studie, stecken
die E-Partizipation und die parlamentarische E-
Demokratie (als kleiner Ausschnitt aus dem wei-
ten Feld der E-Demokratie) noch in den Kinder-
schuhen, und die darin eingebetteten E-Peti-
tionssysteme erscheinen als Speerspitze einer
Entwicklung hin zu größerer Transparenz der po-
litischen Verfahren und zu verstärkter Bürger-
beteiligung. Die Ausarbeitung und Präsentation
von relevanten Themen mit klarer Zweckbe-
stimmung und Verfahrenstransparenz durch die
Bürger selbst ist dabei als vorrangiges Kriterium
für die politische Internetkommunikation zwi-
schen Bürger und Staat anzusehen, und die ist –
unter der Voraussetzung der Entwicklung einer
entsprechenden politischen Kommunikations-
kultur – im Falle von elektronischen Petitionen
in hohem Maß gegeben.

Internationale Fallstudien
Im Mittelpunkt eines Kapitels stehen Fallstudien
zur Einführung und Nutzung der E-Petition in
Schottland (erfreut sich besonderer Wertschät-
zung durch Institutionalisierung des Public Peti-
tions Committee als ständiger Ausschuss des Re-
gionalparlaments), Großbritannien (Renaissance
des Petitionswesens durch Interneteinsatz), Süd-
korea (mit einer umfassenden nationalen Strate-
gie zur E-Partizipation) und Queensland in Aus-
tralien (ist Vorreiter bei der Nutzung des Inter-
nets als Partizipationskanal) sowie in den Ge-
meindeverwaltungen norwegischer Kommunen.

Nicht zuletzt wird auch auf die Rolle von E-Pe-
titionen für politische Kampagnen von Nichtre-
gierungsorganisationen (Beispiel „Control
Arms“, ein gemeinsames Projekt von OXFAM
und Amnesty International für das Verbot von
Handfeuerwaffen auf internationaler Ebene) und
auf private Petitionsplattformen im Internet (wie
„iPetions“ mit mehr als 1 Mio. Nutzer weltweit,
www.ipetitions.com) eingegangen. Was Nutzer-
freundlichkeit, Detaillierungsgrad und Sorgfalt
des Angebots betrifft, könnten staatliche Ange-
bote von den privaten Petitionsanbietern, so das
Resümee, vielfach profitieren. Schließlich schla-
gen die Autoren vor, eine zentrale Petitions-, Be-
schwerde- und Eingabeplattform einzurichten.
Eine Fokussierung allein auf das Internet reicht
ihrer Ansicht nach aber bei weitem nicht aus; viel-
mehr sollte der Ansatz durch eine Multikanal-
strategie mit telefonischer Eingabemöglichkeit
und durch Bürgersprechstunden ergänzt werden.
Insgesamt zeichnet der vorliegende Bericht ein
differenziertes Bild der Möglichkeiten von E-Pe-
titionen mit zahlreichen Anregungen für ver-
stärkte bürgerschaftliche Teilhabe. Eine Zu-
sammenfassung steht im Internet unter
www.tab.fzk.de/de/projekt/zusammenfassung/ab
127.htm zur Verfügung. A. A. E-Petitionen

Öffentliche elektronische Petitionen und bür-
gerschaftliche Teilhabe. Endbericht zum TA-Projekt.
Ulrich Riehm … (Mitarb.). Berlin: Büro für Technikfol-
gen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, 2008.
272 S. (Arbeitsbericht; 127)

Chancen durch Neue Medien
Durch das Internet haben sich in den letzten Jah-
ren stark veränderte Kommunikations- und Inter-
aktionsgewohnheiten der Bevölkerung im Allge-
meinen, aber auch der Behörden untereinander
herausgebildet. Nicht verwunderlich also, dass
sich auch im Bereich Bürgerbeteiligung neben den
bereits bestehenden traditionellen Kommunika-
tionsformen zunehmend onlinebasierte Formen
etablieren. Dies gilt sowohl für den Prozess der
Meinungsbildung (Diskussion) als auch für die
Entscheidungsfindung (E-Voting). Da in einem
Beteiligungsverfahren in der Regel meist mehre-
re Kommunikationswege und –mittel zur An-
wendung kommen, sprechen die AutorInnen von
einem Medienmix. Sie untersuchen deshalb, ob
und wie diese Formen kombiniert werden können.
Dabei werden sowohl die Grundbegriffe der „E-
Partizipation“ und der Medienkommunikation er-
örtert als auch die Planung des Medieneinsatzes
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Überall, wo 
E-Petitionssysteme 

vorhanden sind, 
werden sie genutzt

und überwiegend
positiv bewertet. 

Wo es solche 
Systeme noch 

nicht gibt, ist mit 
einiger Wahrschein-

lichkeit davon 
auszugehen, dass

sie in den nächsten
Jahren in der einen
oder anderen Form

eingeführt werden.“
(U. Riehm u. a.

in  , S. 233)112
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sowie deren Wirkungen anhand von Beispielen
aus der Praxis veranschaulicht. 

Bürgerbeteiligung als Kundenservice
Seit Mitte der 90er-Jahre richten sich zweifellos
große Hoffnungen auf den Einsatz elektronischer
Kommunikationsmittel (Online-Tools). Dabei
wurde nicht weniger erwartet, als sie „für eine Stei-
gerung der Attraktivität und Nutzungsintensität
von Verfahren der Bürgerbeteiligung einzusetzen“
(S. 223). „E-Demokratie“ oder „E-Partizipation“
wurden nicht nur zu Schlagworten hoffnungsvol-
ler Visionen in Sachen Beteiligung, sondern auch
zum Gegenstand staatlicher Förderprogramme.
Nicht zuletzt erwartete die Politik Auskunft darü-
ber, ob und wie durch mehr Information und ver-
besserte Formen der Mitbestimmung und Ent-
scheidungsfindung das Vertrauen in die politischen
Institutionen gestärkt bzw. zurückgewonnen wer-
den kann.
Im vorliegenden Band geht es in erster Linie nicht
um technische, sondern um kommunikative As-
pekte. Die AutorInnen fordern einen organisatori-
schen Wandel der Verfahren und Strukturen im Ver-
waltungshandeln ebenso wie in der Kommunika-
tion zwischen „Politik“ und „Bürger“, die durch
geeignete Tools unterstützt werden könnte (vgl.
S. 226). Die Verwaltung sollte Information als
Bringschuld gegenüber dem Bürger auffassen (und
nicht vorrangig von diesem einfordern). Und wa-
rum sollte es nicht gelingen, Internetdienste für
eine Steigerung der Attraktivität und Nutzungsin-
tensität von Verfahren der Bürgerbeteiligung ein-
zusetzen?
Anhand ausgewählter Beteiligungsprojekte wird
zudem untersucht, ob und wie das Internet mit den
bisher üblichen Praktiken kombiniert und so die
Beteiligungsziele besser verwirklicht werden kön-
nen. Welche Kombination von Medien zur höchst-
möglichen Beteiligungsquote und den qualitativ
besten Beiträgen führen, hängt – so ein Befund –
vom jeweiligen Beteiligungsverfahren, dem The-
ma und den Zielgruppen ab.
Im vorliegenden Fall wurden v. a. Projekte in Bre-
men herangezogen, ergänzt um ein Projekt „Inter-
aktiver Landschaftsplan“ in Königslutter, Mi-
grantinnenbeteiligung in Arnsberg (NRW) sowie
ein Projekt im niederländischen Dantumadeel, bei
dem Einwohner mit großem Erfolg per Handys und
Internet zur Mitwirkung an der Dorfsanierung mo-
tiviert werden konnten.

Förderung lokaler Demokratie
Entscheidende Impulse werden von den neuen In-
formations- und Kommunikationsmedien v. a. für

die (Weiter)Entwicklung der lokalen Demokratie
erwartet. Um die Möglichkeiten und Bedingungen
der Technikunterstützung zu klären, kommt der
Verknüpfung „realer“ und „virtueller“ Kompo-
nenten eine besondere Bedeutung zu. Wie die Pro-
jektbeispiele zeigen, ist das Setting in alltäglichen
politischen Prozessen jeweils auszuloten und ziel-
gruppen- und inhaltsgerecht anzupassen. Ausge-
hend von den Erfahrungen früherer Projekte be-
tonen die AutorInnen nämlich, „dass Beteili-
gungsangebote nicht so attraktiv sind, dass sie ih-
re Nutzerinnen und Nutzer automatisch anziehen,
sondern dass, ebenfalls unter Einsatz von Medien,
Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden muss“ (S.
224). Der planvollen Einbettung in den Nut-
zungskontext der Adressaten (Schüler in der Schu-
le, Einwohner eines Quartiers auf dem Marktplatz
oder im Einkaufszentrum) kommt dabei eine we-
sentliche Rolle zu. Insgesamt haben Online-Tools
eine deutlich geringere Rolle gespielt als ur-
sprünglich erwartet. „Selten haben sie eigene At-
traktivität ausgeübt.“ (S. 225) In einigen Fällen
stellten sie sogar für einen Teil der Adressaten zu-
sätzliche Barrieren dar. Die in der Theorie gefor-
derte Transparenz über die Regeln und den Ver-
lauf der Verfahren wurden meist sträflich ver-
nachlässigt, obwohl sie eine der zentralen Er-
folgsbedingungen ist. Für zukünftige Beteili-
gungsprojekte gelte es jedenfalls drei Faktoren zu
beachten: Transparenz durch Veröffentlichung al-
ler Beiträge, eine klare Darstellung, wie das Pro-
jekt in den politischen Prozess eingebunden ist, so-
wie die Einbeziehung weiterer Interessenten durch
verkürzte Beteiligungsformen (Rating).
Insgesamt wurde die Euphorie über die Möglich-
keiten durch Online-Tools sehr gedämpft, so das
ernüchternde Fazit dieser praxisorientierten Stu-
die. A. A. Neue Medien: Bürgerbeteiligung

Kubicek, Herbert; Lippa, Barbara; Westholm, Hil-
mar: Medienmix in der Bürgerbeteiligung. Die Inte-
gration von Online-Elementen in Beteiligungsverfahren
auf lokaler Ebene. Berlin: ed. sigma, 2009. 275 S. (Mo-
dernisierung des öffentlichen Sektors; 33) € 19,90 [D],
20,50 [A], sFr 33,80; ISBN 978-3-8360-7283-0

Regionalwirtschaft partizipativ
In mehrfacher Hinsicht Ungewöhnliches und –
das sei vorweggenommen –auch Zukunftswei-
sendes dokumentiert der hier vorgestellte Band.
Initiiert vom „Verein Lavanttaler Wirtschaft“
(VLW) wurde in Kooperation mit der Universität
und dem Club Klagenfurt das Projekt „Quo va-
dis Lavanttal?“ gestartet. Unter Mitwirkung en-
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„Internetdienste 
können sowohl
Transparenz als
auch Responsivität
unterstützen, tun
dies aber nicht 
automatisch, son-
dern müssen explizit
dazu gestaltet 
werden.“ 
(Kubicek/Lippe/West
holm in , S. 226113

„Nur wenn auch 
die kontroversen
Interessen offen 
gelegt und ausführ-
lich diskutiert 
werden, sind gute
Entscheidungen
möglich, ganz 
genauso wie in je-
dem Unternehmen.“
(Zukunftsgestaltung 
in , S. 201f.)114



28

pro ZUKUNFT 2009 | 3

Partizipation  | NAVIGATOR

gagierter UnternehmerInnen und BürgerInnen
wurden dabei in insgesamt fünf Veranstaltungen
und über einen Zeitraum von acht Monaten Per-
spektiven für eine nachhaltige Entwicklung der
neun Gemeinden umfassenden Region ausgelotet.
In insgesamt zehn Kapiteln werden erste, rich-
tungweisende Ergebnisse des als Interventions-
forschungsprojekt konzipierten Vorhabens prä-
sentiert. Dass dabei von Seiten des VLW nicht
nur wirtschaftliche Agenden im engeren Sinn ver-
handelt, sondern eine auf Kooperation ausgerich-
tete „strategische Verantwortlichkeit“ unter Be-
rücksichtigung ökologischer, sozialer und kultu-
reller Faktoren wahrgenommen wurden, unter-
streicht den innovativen Ansatz des Konzepts. 
Das einleitende Kapitel zeichnet das sonnenbe-
günstigte Lavanttal, das an Fläche und Bevölke-
rung rund zehn Prozent Kärntens ausmacht, als
„Region mit zwei Gesichtern“: Zum einen befin-
det sich der Wirtschafts- und Kulturraum in einer
Umbruchsphase mit vielen, keineswegs einzig-
artigen Herausforderungen (demographischer
Wandel, Abwanderung, geringe Erwerbstätigkeit
v. a. der Frauen, Fehlen von Leitbetrieben im Be-
reich Tourismus); zum andern wird das Lavanttal
als wirtschaftlich dynamische „Ideen-Region“
charakterisiert. In einer Zeit der Umbrüche gehe
es darum, eine „traditionelle Gesellschaft in der
radikalisierten Moderne in eine lernende Gesell-
schaft zu verwandeln. (…) Neue Identitäten, neue
Kooperationsmodelle und eine neue regionale
Kultur der Innovation stehen dabei im Vorder-
grund“ (S. 37). 

Komplexe Zukunftsprozesse
Wie „die Organisation des Richtigen“ konkret
vonstatten geht, schildert Abschnitt zwei, in dem
die Komplexität des Zukunftsprozesses (in Be-
zug auf Inhalte, Prozess und Struktur) erläutert und
der partizipative Ansatz unterstrichen wird, denn
„das Richtige“ ist hier nicht allein die Experten-
meinung, „sondern auch eine Frage des Wollens
und der Übereinkunft auf einen gemeinsamen
Willen auf Basis eines gemeinsamen Verhand-
lungsprozesses“ (S. 54). In vier öffentlichen Ver-
anstaltungen („Nachhaltige Wirtschaft – Utopi-
sches Konzept oder strategische Chance für
KMU?“, „Jugend schafft Zukunft“, „Internatio-
nale Netzwerke mit Lavanttaler Wurzeln“ und
„Zukunftskonferenz Lavanttal 2020“ waren Ent-
scheidungsträgerInnen aus insgesamt 55 Unter-
nehmen, Vertreter der Gemeinden und des Lan-
des, öffentliche Einrichtungen sowie Vereine und
Organisationen „mit Breitenwirkung“ eingebun-
den und in erster Linie als „Chancendenker“ ge-

fragt. Es ging etwa um Überlegungen zur Iden-
tität und zum Selbstverständnis der Region, u. a.
festgemacht „in der Widersprüchlichkeit zwischen
dem Wunsch, modern zu sein und andererseits
bestehende Tradition zu wahren“ (S. 81). „Hei-
mat“, so eine wiederholt vorgebrachte Meinung,
manifestiere sich immer wieder im „Kirchturm-
denken“, anstatt in einer globalisierten Welt „fle-
xibel gedacht zu werden“ (S. 85). Dies war auch
Fokus der Veranstaltung mit Jugendlichen, bei der
insbesondere berufliche Perspektiven in der Re-
gion thematisiert und die Bedeutung einer ver-
bindlichen Gesprächskultur herausgestellt wur-
den, die junge Menschen „in einen Prozess des
Nachdenkens involviert und erleben lässt, wie die
Zukunft in Aushandlungsprozessen aus der
Gegenwart heraus entwickelt werden kann“ (S.
105). Den Potenzialen und Barrieren gelingender
Kooperation in der Regionalentwicklung widmet
sich ein weiteres Kapitel: Die Zusammenarbeit
von Unternehmen, so ein Befund, steigert Inno-
vationsbereitschaft und „Performance“ und erhöht
das Ausbildungspotenzial; unterschiedliche Sys-
temlogiken von Betrieben und Gemeinden, aber
nicht selten auch persönliche Spannungen zwi-
schen den Akteuren werden hingegen als Hemm-
nisse ausgemacht. Angesprochen wird auch die
„Diskrepanz zwischen Absichtserklärungen, Ap-
pell, Empfehlungen und Förderprogrammen“ ein-
erseits und in der Realität scheiternde Koopera-
tion andererseits, „die Raumordnungsbestrebun-
gen zu einem allseits ungeliebten Geschäft macht“
(S. 122). Als bestimmende Faktoren der „Ge-
samtkultur“ sollten „Wirtschaft und Technik in die
Verantwortung genommen werden“. Dies aber
könne nur gelingen, so heißt es, „wenn sie ihre
Systemgrenzen überschreitet und ‚zweckfrei’gel-
ten lässt und fördert, was den Menschen wichtig
ist oder sein könnte“ (S. 136). 
Der Funktion der Wissenschaft im „Quo vadis“-
Prozess – u.a. geht es auch um „die Kunst, im ‚rich-
tigen’ Moment die ‚richtigen’ Interventionen zu
setzen (S. 151) –, der Bedeutung von „Good Prac-
tice“ als Motor der Regionalentwicklung – die De-
vise lautet hier, mit Blick auf andere den eigen-
ständig entwickelten Weg fortzusetzen, denn „es
gibt keine Patentrezepte innovativer Regional-
entwicklung“ (S. 188) – sowie der Rolle des Kärnt-
ner Wirtschaftsförderungs-Fonds und der Bedeu-
tung des „Diamond-Modells“ (Erfolgsfaktoren
wirtschaftlicher Entwicklung) gelten weitere Aus-
führungen, ehe abschließend die inhaltlichen
Schwerpunkte des weiteren Prozesses in Form von
vier „Leitideen“ formuliert werden: 1.) soll eine
„Lavanttal-Factory“ die begonnene Kooperation
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auch international ausbauen und sichern, 2.) eine
interkommunale Raumordnung durch „mutige
Lösungen“ vorangetrieben, 3.) die langfristige Si-
cherung des Arbeitskräftepotenzials gewährleis-
tet und 4.) ein „weitgehend energieautarkes und
naturbewusstes Lavanttal“ verwirklicht, wenn
man so will: Tradition und Innovation synthetisch
verbunden werden. 
Ambitionierte Vorhaben in der Tat. Dass ein Ver-
band von mittleren Unternehmen federführend in
diesem überregional beachtenswerten Prozess die
Initiative ergriffen und Verantwortung übernom-
men hat und dabei – das stellt auch die Publika-
tion eindrucksvoll zur Schau –  selbstbewusst zu
Werke geht, lässt für die Zukunft Positives er-
warten. Von diesem Beispiel lässt sich lernen! 
W. Sp. Regionalentwicklung: Lavanttal

Zukunftsgestaltung als Prozess. Kulturell nach-
haltige Wirtschafts- und Lebensraumentwicklung am Bei-
spiel des Kärntner Lavanttales. Hrsg. v. Horst Peter Groß
… München: ökom-Verl., 2009. 253 S. (Landschaft des
Wissens, Bd. 3) € 29,90 [D], 30,70 [A], sFr 52,30
ISBN 978-3-86581-138-7

Partizipative Zukunftsplanung
Die vorliegende Publikation, zugleich eine im
Vorjahr an der Universität Köln approbierte Dis-
sertation, ist in mehrfacher Hinsicht bemerkens-
wert: Zum einen ist die Studie – wenn ich rich-
tig sehe – eine der ersten akademisch anerkann-
ten Arbeiten über die von Robert Jungk (in en-
ger Zusammenarbeit mit Norbert Müllert) seit den
1960er-Jahren entwickelte und inzwischen un-
zählige Male angewandte Methode partizipativer
Zukunftsplanung und –gestaltung. Ein Hinweis
darauf, dass anwendungsorientierte Zukunftsge-
staltung im Kontext universitärer Forschung nach
wie vor ein Schattendasein fristet! (Vorliegende
Befunde sind in erster Linie der „grauen Litera-
tur“ zuzurechnen und schwer zugänglich.)
Umso verdienstvoller ist der vorliegende Über-
blick zur Theorie und Genese der Methode Zu-
kunftswerkstatt (ZW) von 1960 – 2000. Indem
Stracke-Baumann auch Differenzierungen des
Konzepts (unter anderem durch R. Sellnow, U.
Dauscher, A. Burow und W. Stange) referiert,
stellt die Arbeit – wie N. Müllert einleitend be-
tont – tatsächlich den „state of the art“ im Hin-
blick auf „Idee und Wirklichkeit“ der ZW im Kon-
text von Non-Profit-Organisationen dar.
Doch damit nicht genug: Im weiteren Verlauf the-
matisiert die Autorin die wohl vordringlichste
Herausforderung an die Methode, die da heißt:

Wie kann es gelingen, das „Feuer der Begeiste-
rung“ am Leben zu halten – will sagen: Nach-
haltigkeit zu sichern. Experteninterviews mit Mo-
deratorInnen und AuftraggeberInnen geben dies-
bezüglich Auskunft. Vonseiten der Teilnehme-
rInnen spielen die Betroffenheit, d. h. die
Dringlichkeit des/der Anliegen, der gemeinsame
Kontext und die Selbsteinschätzung eine ent-
scheidende Rolle; Auftraggeber sollten die Be-
reitschaft zur Veränderung, das Selbstverständnis
als „Lernende Organisation“ mitbringen und da-
her Freiräume (an Zeit und finanziellen
Ressourcen) einplanen; ModeratorInnen können
v. a. mit Zustimmung und Erfolg rechnen, wenn
sie neben einer „positiven Grundeinstellung“
„Flexibilität“ an den Tag legen und an der Nacht-
leistungsphase mitwirken (was meist an der Fi-
nanzierung scheitert). Mit gutem Grund wird u.
a. auch auf den Wert einer detaillierten Vorberei-
tung verwiesen. In Summe: Eine solide Darstel-
lung, primär für Insider/Experten von Belang. 
W. Sp. Zukunftswerkstätten: Nachhaltigkeit

Stracke-Baumann, Claudia: Nachhaltigkeit von
Zukunftswerkstätten. Bonn: Stiftung Mitarbeit, 2009.
309 S., € 10,- [D], 10,30 [A], sFr 17,50 
ISBN 978-3-941143-01-02

Die Kunst der Befähigung
Versteckt sich hinter dem Begriff „Facilitation“,
der, aus dem Spanischen stammend „ermög-
lichen“, „befähigen,“ „erleichtern“ bedeutet und,
kurz gefasst, ein Partizipationsverfahren benennt,
das darauf abzielt, „Betroffene zu Beteiligten zu
machen“ Ungewöhnliches oder Neues? Natürlich
kommt mir dabei auch die von Robert Jungk ent-
wickelte „Zukunftswerkstatt“ in den Sinn, deren
Potenzial und Anspruch wir seit Jahren mit dem-
selben Motto beschreiben und bewerben. Ein vor-
behaltloser Blick auf das hier entwickelte Konzept
zielgerichteter Organisations- und Projektent-
wicklung räumt allfällige Bedenken jedoch aus:
Was das seit Jahren im Umfeld von Unterneh-
mensberatung und Sozialmanagement tätige Auto-
renteam hier präsentiert, ist ein entschieden ei-
genständiger, differenzierter und – das zumindest
vermittelt die Lektüre dieses Buches – auch über-
zeugender Ansatz erfolgsorientierter Arbeit zu
Entfaltung und Umsetzung kreativen Potenzials
von Gruppen.
Die Aussicht auf beziehungsweise die Notwen-
digkeit von Erfolg bezeichnen die Autoren als vor-
rangiges Ziel der Facilitation. Und da dieser nur
allzu oft kurzfristig erwartet wird, geraten lang-
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fristige Ziele und Potenziale immer wieder aus
dem Blick. Umso mehr gelte es, gemeinsam nach-
haltige Ziele zu entwickeln, „die von allen Betei-
ligten mitgetragen werden“ (S. 18). Voraussetzung
dafür ist die Möglichkeit der Mitgestaltung und
-entscheidung, die hier nach dem „PIMEV-Prinzip“
gesichert wird. Die Anfangsbuchstaben stehen da-
bei für Partizipation, Identifikation, Motivation,
Empowerment und Verantwortung. Nur wo jede/r
Einzelne in ihren/seinen Möglichkeiten bestärkt
und gestützt wird, stellt sich die Bereitschaft ein,
auch Neues zu wagen und Verantwortung zu über-
nehmen – die wichtigste Bedingung für nachhalti-
ge Entwicklung. Zugegeben, das klingt einerseits
selbstverständlich, andererseits aber auch abstrakt.
Die Vorgabe des Gesamtprozesses wird aber im
Verlauf der weiteren Ausführungen Schritt für
Schritt präzisiert und fügt sich mosaikartig zu ei-
nem schlüssigen Ganzen. Ob man dabei die me-
thodischen Prinzipien (zukunftsorientiert, partizi-
pativ, motivierend, erfahrungsbezogen, kritisch und
kreativ), die Grundhaltungen (Wertschätzung und
Respekt, Sensibilität und Achtsamkeit, Offenheit
und Ehrlichkeit, Prozessorientierung, Demut, Fle-
xibilität) oder das System der Facilitation (Bedeu-
tung des Teams, der Regen, des ModeratorInnen
oder der Umgebung) betrachtet – alle Komponen-
ten werden klar und verständlich beschrieben, um
darauf aufbauend, den Prozess selbst zu erläutern.
Das Instrument der Facilitation präsentiert das
Autorenteam im zweiten, zentralen Abschnitt des
Buchs als aufwändiges, aber zugleich auch ziel-
führendes Mittel der Entwicklung und Implemen-
tierung von Anliegen. Ausgehend von der ge-
meinsamen Ideen- und Visionsentwicklung nach
der selbst konzipierten „GIVE-Methode“, dem dar-
an anschließenden „Realitätscheck“ und der For-
mulierung einer „strategischen Vision“ werden
Schritt für Schritt Module bis hin zur Erarbeitung
eines Leitbildes vorgestellt, wobei für diesen Pro-
zess zumindest drei Tage anberaumt bzw. emp-

fohlen werden. Darauf aufbauend, wird der „Long-
frame“ als das „EU-Planungsinstrument“ im Detail
vorgestellt, wobei auch unterschiedliche Analyse-
methoden diskutiert und erläutert werden. Die gra-
fisch gut strukturierte, sprachlich klare und somit
gut nachvollziehbare Hinführung zu einer tragfä-
higen Projektentwicklung lässt in Anbetracht der
Komplexität des „Longframe“ erkennen, dass die-
ser Ansatz erfolgreich nur in Begleitung eines er-
fahrenen ModeratorInnenteams durchlaufen wer-
den kann (womit sich die Autoren als praxiserfah-
rene Projektmanager und Trainer, ausgestattet übri-
gens mit besten Referenzen, auch selbst empfehlen).
Denn die Abstimmung von angestrebten Resulta-
ten, Zielen und Aktivitäten, die Klärung von Rah-
menbedingungen, Indikatoren, Ressourcen und
Kosten bedarf vor allem die ungeteilte Aufmerk-
samkeit des gesamten Teams und umso mehr der
koordinierenden Unterstützung und Expertise von
außen. 
Inwieweit das Handbuch genügend Anregungen
und Motivation zur eigenständigen Entwicklung
von Gruppenprozessen bereithält, hängt wesentlich
auch von der Erfahrung im Umgang mit den zen-
tralen Werkzeugen der Moderation ab, die im ab-
schließenden dritten Teil des Bandes ausführlich be-
schrieben werden. Die insgesamt elf „Tools“ (GI-
VE, SOFT, SEPO u. a. m.) sind natürlich auch in
anderen Verfahren der Projektentwicklung ein-
setzbar.
Mit diesem Band legt das steirische Autorenteam
ein schlüssig konzipiertes und engagiert präsen-
tiertes Instrumentarium zur Organisations- und Pro-
jektentwicklung vor (Weitere Informationen unter
www.facilitation.at). W. Sp.

Projektentwicklung: Partizipation
Ortner, Ursula; Stelzer, Harald; Hauszer, Martin:

Der Weg der Facilitation. Die neue Methode der Par-
tizipation. Graz Verl. GUPE, 2008/2009. 204 S. € 25,- [D],
25,75 [A], sFr 43,75; ISBN 978-3-901252-06-8 
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„Viele kleine 
Menschen an 
vielen kleinen 

Orten, die viele 
kleine Dinge tun,

verändern das 
Angesicht 
der Welt.“ 

[Afrikan. Sprichwort] 
(zit. aus , S. 8)

„Das PIMEV-Prinzip
beruht auf der Über-
legung, dass Partizi-
pation zur Identifika-
tion führt und diese

die Grundlage für 
Motivation und 

Engagement sowie
für die Übernahme
von Verantwortung

darstellt. Motivation,
Engagement und

Verantwortung
wiederum sind 

die Basis für 
den nachhaltigen 

Erfolg.“ 
(U. Ortner u. a.
in , S. 20)116
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Der Blick auf Nachhaltigkeit
Die Chancen einer „Grünen Weltrevolution“ in den USA, die Rolle von Gemeingütern (sogenannten Allmenden),
ein vielleicht gar nicht fiktiver Ausflug in ein mögliches Klimafiasko, Perspektiven einer „Ökonomie des Lebendi-
gen“ sowie die Unterscheidung von Ökologischen Sozialcharakteren sind Themen dieses Kapitels.

Wem gehört die Welt?
Nicht zuletzt im (unabgeschlossenen) Suchdiskurs
nach dem Wesen der Nachhaltigkeit – und im Ver-
such der Konkretisierung, wie denn nachhaltige
Gesellschaftsstrukturen konkret ausschauen und

funktionieren könnten, ist auch das Interesse an
und die Debatte um die Gemeingüter wieder ver-
stärkt aufgekommen. Silke Helfrich, die langjäh-
rige Leiterin des Regionalbüros Mittelamerika,
Mexiko und Kuba, hat mit Unterstützung der
Heinrich-Böll-Stiftung den vorliegenden Sammel-
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band herausgegeben, der – mit allen Vorzügen
und Schwächen von Sammelbänden – einen wei-
ten Bogen spannt und viele Aspekte der Debatte
abdeckt. Dass viele der AutorInnen sehr klare po-
litische Ansichten haben und diese auch in ihren
Beiträgen deutlich machen, verwundert bei ei-
nem Band der Heinrich-Böll-Stiftung nicht.
Zu Beginn wird der Begriff „Gemeingüter“ be-
schrieben und als durchgängige und vernünftige
Übersetzung des englischen „Commons“ defi-
niert. Dies ist wichtig, da – und auch darauf wird
in dem Band mehrfach verwiesen – die oft syn-
onym verwendete Bezeichnung „Allmende“ ei-
ne spezifischere Bedeutung hatte. Der Begriff
„Allmende“ ist zudem, seit dem berühmten Ar-
tikel von Hardin aus dem Jahr 1968 über die „Tra-
gödie der Allmende“ (wie der ursprüngliche Ti-
tel „The Tragedy of the Commons“ übersetzt wur-
de), tendenziell negativ belegt. David Bollier
stellt in seinem Beitrag über „Gemeingüter – ei-
ne vernachlässigte Quelle des Wohlstandes“ denn
auch klar, dass die von Hardin beschriebene fast
zwangsläufige Übernutzung keineswegs dem
Modell der Allmende entspricht, sondern dem
Umgang mit einer natürlichen, begrenzten
Ressource, wenn es keine wie immer gearteten
Beschränkungen oder Nutzungsregeln gibt. Er re-
sümiert: „...seine (nämlich Hardins, Anm.) Ge-
schichte handelt nicht von Gemeinschafts-, son-
dern von Niemandsland! Commons, also Ge-
meingüter, sind etwas anderes. ... Sie haben Re-
geln, die den Teilhabenden wohlbekannt sind“ (S.
32).
Der Band fokussiert einerseits auf die „Gemein-
güter der Erde“ und „Gemeingüter des Geistes“
und spart auch die – besonders diffizilen – Fra-
gen dort nicht aus, wo es sozusagen einen Über-
gang zwischen diesen beiden Typen gibt. Speziell
der Frage, inwieweit es Eigentumsrechte und Pa-
tentschutz auf Gene, Gensequenzen bis hin zu
Tieren und Pflanzen geben soll und darf, wird aus
verschiedenen Perspektiven breiter Raum ge-
widmet. Überhaupt die Eigentumsfrage: sie ist
aus der Diskussion um Gemeingüter nicht weg-
zudenken und wird in diesem Band von mehre-
ren Autoren – mit durchaus neuen, interessanten
und auch originellen Ansätzen und Schlussfol-
gerungen aufgegriffen – bis hin zur (durchaus
schlüssig argumentierten) Position, dass Privat-
eigentum lediglich eine Sonderform des Ge-
meineigentums, basierend auf spezifischen „Ver-
leih- und Nutzungsregeln“ sein kann.
Zu Recht breiten Raum nimmt die Frage des Cy-
berspace ein. Hier wird speziell die Frage von
freier Software, open source codes und die da-

mit verbundene Frage der Urheberrechte disku-
tiert (und das verleitet, das darf der Rezensent an-
merken, tatsächlich zum kritischen Hinterfragen
und Nachdenken, ob man sich tatsächlich den
Wissenskonzernen in allen Konsequenzen an-
vertrauen will, wenn man das nächste Mal ein Mi-
crosoft Produkt hochstartet oder der Bequem-
lichkeit halber schnell etwas „googelt“). Be-
schrieben wird in einem Beitrag von Catharina
Maracke und John Hendrick Weitzmann auch das
Werkzeug der „Creative Commons“, die abge-
stufte Schutzrechte an geistigem Eigentum
mittels sehr einfacher, standardisierter, aber auch
juristisch abgesicherter Lizenzvarianten (den
„Copylefts“) ermöglichen. Sehr differenziert
wird der notwendige Schutz der Urheberrechte
mit dem Anspruch, dass Wissen und Erkenntnisse
nicht (zumindest nicht auf Dauer) in (kommer-
ziell verwertbarem) Besitz einzelner verbleiben
darf und soll, ins Verhältnis gesetzt (und so regt
es durchaus zum Schmunzeln an, wenn in einem
Buch, das den Gemeingütern und deren Schutz
gewidmet ist, im Impressum das übliche „Alle
Rechte vorbehalten“ zu finden ist).
Die knapp 300 Seiten bieten gut dreißig Beiträ-
ge, die somit auch gut verdaubare Längen auf-
weisen. Sich auf die dargebotene Menufolge ein-
zulassen, ist gleichermaßen anregend wie dau-
erhaft erquickend, auch wenn eine etwas strin-
gentere Komposition der Beiträge das Vergnügen
noch etwas erhöht hätte. G. S. Gemeingüter

Wem gehört die Welt? Zur Wiederentdeckung
der Gemeingüter. Hrsg. v. Silke Helfrich u. d. Heinrich-
Böll-Stiftung. München: Oekom-Verl., 2009. 286 S.,  
€ 24,90 D], 25,60 [A], sFr 43,60, 
ISBN 978-3-86581-133-2

Schärfung des anderen Blicks
Wem immer die leidige Gegenwart – und damit
in einem beklemmenden Atemzug auch die Zu-
kunft – Sorge bereitet, dem lege ich diesen von der
„Robert Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen“
und dem österreichischen „Lebensministerium“
herausgegebenen Band „Die Einübung des ande-
ren Blicks“ ans lesende Herz! Im Untertitel erfährt
das ungemein engagierte Projekt seine ideologi-
sche Untermauerung, seine fragend-antwortende
Zielrichtung, nämlich im Hinblick auf „Kunst und
Nachhaltigkeit“. Inhaltlich weit gespannte Be-
griffe, kaum zu fassen in einer Lebenspanne des
Denkens, des Zweifelns und des Projektierens, zu-
dem der Terminus „Nachhaltigkeit“ nicht weni-
gen Lesern dem Vokabular des Modischen und zu-
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gleich der arrivierten Schwammigkeit entlehnt
zu sein scheint. In dieser Hinsicht darf ich beru-
higen. Die von Walter Spielmann – dem Haupt-
herausgeber – geladenen Gesprächsautoren sind
– jede und jeder – in der Lage, dem Begriff eine
eigene Note, eine unverwechselbare Farbe in ih-
rem je eigenen menschlichen und beruflichen
Wirkungsfeld zu sichern. „Nachhaltigkeit“ meint
mithin keinesfalls nur eine verbale Blase, um Ver-
säumtes auf Morgen und Übermorgen zu verta-
gen, genauer noch: um die kommende, erträum-
te Wirklichkeit durch ein vertrauensvolles Wort
zu ersetzen, sondern als Imperativ, sich mit dem
Heute unseres Leben auseinanderzusetzen und
damit mit dem Allernächstliegenden! Und das je-
weils Nächste bedeutet ja in Wahrheit schon Zu-
kunft, bedeutet Schicksal für alles Weitere in al-
len Mikro- und Makrobereichen des Zusammen-
lebens (in vielen Aspekten gar des Überlebens!).
Der redaktionell sorgfältig, bis in informative
Nebenbereiche hilfreich gestaltete Band ist – wie
mir vorkommt – eine abenteuerliche Rundreise
durch die Labyrinthe des gefühlvollen Denkens
an den fruchtbaren Rändern gesellschaftlichen
Wirkens und Planens – eine Fibel der entschie-
denen Nachdenklichkeit, ein Almanach der Le-
benskonzeptionen mit Schwerpunkt auf Gegen-
wartsanalyse und den sich daraus ergebenden
Schlussfolgerungen für eine lebens-, ja liebens-
werte Zukunft. Walter Spielmann und in einem
Gesprächsbeitrag auch Hans Holzinger ist es zu
danken, den Befragten Luft, Lust und Laune zu
lassen, sich nicht nur in die Themen ihres Wirkens
und Wünschens zu vertiefen, sondern auch ab-
zuschweifen, sich antwortend, aber auch gegen
fragend, den angestoßenen Themen aus bilden-
der, aus weiterbildender Kunst, aus sozialem und
schulischem Engagement eine eigene Richtung
zu verleihen. 
Spielmanns einleitender Text –  dem Untertitel des
Buches sozusagen intellektuelle Fleischlichkeit
verleihend – und Robert Jungks posthum ge-
reichten Überlegungen zum Thema „Kunst als Zu-
kunft“ bilden den Einstieg in ein schillerndes Pan-
optikum aus Realfuturologie etwa im Bereich der
Werbewirtschaft (Fritz Messner) oder im engen,
aber doch unendlichen Raum vom „Gartenglück
auf 19 mal 36 m²“, das die Salzburger Keramiker
Barbara Reisinger und Gerold Tusch in Obern-
dorf realisiert haben. 
Zu Wort kommen neben anderen die Literatur-
journalistin, Regisseurin und Autorin Brita Stein-
wendtner (seit 1990 Leiterin der Rauriser Litera-
turtage), der Germanist und Publizist Kurt Palm,
der Schriftsteller Karl-Markus Gauß und sein fo-

tografierender Kollege Kurt Kaindl, deren Ge-
dankenhandhabe des Nachhaltigen (und des
Nachhalligen, wie ich hinzuzufügen mich traue)
sich als „Form des täglichen Schreibens“ – näm-
lich des verantwortungsvollen Schreibens!“ –  be-
währt (Gauß), bzw. in der optimistischen Utopie,
dem „bewahrenden Augenblick als Einladung zur
Interpretation von Wirklichkeit“ eine Dimension
von Unvergänglichkeit zu retten (Kaindl). 
Inhaltlich lässt sich der Band nicht auf einen Nen-
ner bringen, dafür sind die Lebensansätze der Be-
fragten zu verschieden. Aber allen Beiträgen ist
eines eigen: die auf konkrete Schaffens- und Da-
seinssituationen gegründete Hoffnung, den
Widersinnigkeiten unserer Tage die Stirn zu bie-
ten, also in ihrem Umfeld der viel beschworenen
Unmöglichkeit eine Wendung hin zum Möglichen
zu geben. Noch knapper zusammengefasst: Von
Nachhaltigkeit ist all jenes, dessen Verbleiben,
dessen Dauerhaftigkeit man sich nicht zu schä-
men braucht. Peter Cossé

Kunst: Nachhaltigkeit

Einübung des anderen Blicks. Gespräche über
Kunst und Nachhaltigkeit. Hrsg. v. Walter Spielmann.
Salzburg: JBZ-Eigenverl., 2009. 230 S.,  € 15,- ; 
sFr 26,25; ISBN 978-3-9501181-3-1 
(Bestellungen: jungk-bibliothek@salzburg.at)

Agenda für das 21. Jahrhundert
Die Welt steht am Abgrund. Um sie zu retten, lie-
fert Thomas L. Friedman, Kolumnist der New
York Times, in einer gut lesbaren Mischung aus
Fakten und Erzählung in Form eines Ratgebers  ei-
ne ökologische Agenda für das 21. Jahrhundert.
Friedman beschäftigt sich nach seinem Bestsel-
ler über Chancen der Globalisierung („Die Welt
ist flach“, 2006) jetzt mit zwei weiteren wichti-
gen Kräften, die unseren Planeten auf fundamen-
tale Weise beeinflussen: die globale Erwärmung
und das Wachstum der Erdbevölkerung. Bestimmt
und begleitet würde diese Entwicklung u. a. von
der wachsenden Nachfrage nach immer knappe-
ren Energie- und Rohstoffvorräten, und den da-
mit einhergehenden Reichtum der ölreichen Staa-
ten, eine neue Art der Armut, die eine Trennung
innerhalb der Welt herbeiführt (zwischen Ener-
giebesitzern und Energiehabenichtsen) und den
beschleunigten Rückgang der Artenvielfalt durch
das rasend schnelle Aussterben von Pflanzen- und
Tierarten (vgl. S. 41) dramatisch verstärkt. 
Dass die Welt, und allen voran Amerika, endlich
aufwachen müsse, hat man nach ein paar Seiten
wohl verstanden. Dazu hätte es aber nicht der Be-
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weiskraft der hier aufgebotenen Zeugen für die of-
fensichtlichsten Zusammenhänge und Fakten be-
durft. Von einer der Tugenden Amerikas könnten
wir Europäer allerdings doch lernen, nämlich die
Begeisterung dafür, sich immer wieder neu zu er-
finden.
Der Zeitpunkt der Publikation könnte nach dem
Wechsel im Präsidentenamt der USA nicht bes-
ser gewählt sein. Gerade die Amerikaner haben
sich mit ihrem ungehemmten Energieverbrauch
als große Energiesünder erwiesen und in Sachen
Klimaschutz bis dato einiges versäumt. Und jetzt,
so die These Friedmans, sollten die USAin der La-
ge sein, eine Führungsrolle im Bereich der sau-
beren Energie und des Naturschutzes zu über-
nehmen. Das mutet aufs Erste allzu optimistisch,
für manche vielleicht gar überheblich an und be-
darf daher der näheren Prüfung. 
Friedman sieht in der Umweltverschmutzung im
Wesentlichen eine Form von Drogenproblem: das
ölabhängige Amerika müsse endlich clean wer-
den. (Dass dabei nicht immer ganz klar ist, ob ame-
rikanische oder globale Interessen im Vordergrund
stehen, ist eigentlich nebensächlich.) 

Weltrettung auf amerikanisch
Durchaus erfrischend an Friedmans Buch ist auch,
dass die Weltrettung einmal nicht alleine durch
den oft propagierten Verzicht erreicht wird. Als
bekennender Wirtschaftsliberaler glaubt der Au-
tor nicht, dass Vorschriften den Klimawandel ver-
hindern werden; dies sei einzig und allein durch
technologische Innovationen zu erwarten. Diese
jedoch benötigen klare staatliche Regeln. Auf die-
ser Basis werde sich ein Markt für saubere Ener-
gie entwickeln, der die globale Energiewende
bringt und zudem den USAden Spitzenplatz in der
Weltwirtschaft sichert. Dies könne nur durch ei-
ne systematische Umgestaltung der Wirtschafts-
und Energiepolitik werden, was insofern erstaunt,
als Friedman bisher nicht als das grüne Gewissen
der Nation in Erscheinung getreten ist. „Amerika
zum grünsten Land der Welt zu machen“, schreibt
er, „ist kein Akt selbstloser Mildtätigkeit oder nai-
ven Moralisierens. Es handelt sich vielmehr um
eine Kernfrage nationaler Sicherheit und wirt-
schaftlicher Interessen.“ (Friedman, S. 37) Als
mögliche Protagonisten seiner „Revolution“ sieht
der Autor vor allem amerikanische Unternehmer
und die (neue) amerikanische Regierung, die die
strukturellen Voraussetzungen dafür schaffen
könnte. Klimapolitik, so der Autor, ist Geopolitik
mit anderen Mitteln, die für sein Land auf eine
Win-win-Situation hinausläuft: Ein energiepoli-
tisch unabhängiges Amerika könnte u. a. dem „öl-

finanzierten Terrorismus“ den Geldhahn abdrehen
und so ganz nebenbei die Klimaerwärmung auf-
halten. Und so lösen wir unsere eigenen Proble-
me, „indem wir der Welt helfen, ihre Probleme
zu lösen“. [Offenbar sehen sich die USA immer
wieder dazu berufen, die Welt zu retten – sei’s
vor dem Terrorismus oder der Klimaerwärmung.]

Grüne Weltrevolution
Friedmans Handlungsanleitung (205 einfache We-
ge, die Erde zu retten, S. 267 - 284) für eine „grü-
ne Weltrevolution“ gipfelt in der Phantasie, Ame-
rika könne als „China für einen Tag“ die erfor-
derlichen gesetzlichen und infrastrukturellen Än-
derungen einfach von oben erlassen, als wäre der
Kapitalismus eine Modelleisenbahn, die man nur
mal kurz umgekehrt aufs Gleis stellen muss, da-
mit sie wieder in die richtige Richtung fährt:
„Wenn Washington alle nötigen Veränderungen
verordnen und ideale Marktbedingungen für In-
novationen schaffen könnte, um dann der natür-
lichen Energie des kapitalistischen Systems Ame-
rikas freien Lauf zu lassen –  das wäre ein Traum.“
(S. 485)
Tatsächlich sind wir von der „grünen Revolution“
derzeit noch weit entfernt. Zwar gibt es unzähli-
ge kleine Bemühungen (von Sonnenkollektoren
auf Hausdächern bis zu Hybridautos). Um das Kli-
maproblem in den Griff zu bekommen, wird es
aber einer koordinierten, transnationalen Aktion
bedürfen, bei der sowohl Regierungen als auch
Unternehmer sowie Konsumenten teilnehmen. In
seinen Vorschlägen zwischen Ordnungspolitik
und Wirtschaftsliberalismus ist Friedman durch-
aus widersprüchlich und US-zentriert. Was bleibt
ist ein fahler Nachgeschmack und Allerwelts-
weisheiten garniert mit Anekdoten über tolle Ge-
spräche mit ganz wichtigen Menschen. A. A.

Klimawandel
Friedman, Thomas L.: Was zu tun ist.

Eine Agenda für das 21. Jahrhundert. Frankfurt/M.: 
Suhrkamp-Verl., 2009. 539 S.,
€ 24,80 [D], 25,50 [A], sFr 42,20
ISBN 3518420585

Deutschlands Klimazukunft
Deutschland im Jahr 2035 - ein Albtraum. Unse-
re Welt ist nicht wiederzuerkennen. Drückende
Hitze, Waldbrände, Wassermangel,  Insektenpla-
gen, Energieknappheit, politische Unruhen und
Millionen von Klimaflüchtlingen – so sieht das
Autorenduo Claus-Peter Hutter und Eva Goris un-
sere Zukunft in etwa 25 Jahren. Tatsächlich ste-
hen die Zeichen auf Sturm, überall auf der Welt
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mehren sich die beunruhigenden Nachrichten.
Auch die Klimazukunft hat längst begonnen und
in ihr wird „nichts auf unserer Erde mehr so sein,
wie es einst war“ (S. 201). Also nichts Neues und
es stellt sich die Frage, wozu noch ein Buch über
den Klimawandel, über den wir doch längst alles
zu wissen glauben. Die Fakten sind bekannt, die
Mahnungen erhoben und die Ohnmacht der Po-
litik dokumentiert. Der vorliegende Band verdient
aber deshalb unsere Aufmerksamkeit, weil er ei-
ne packende Synthese von Fiktion und Fakten lie-
fert, die nicht nur spannend zu lesen, sondern auch
reich an aktuellen Daten und bereits stattfinden-
den Realitäten ist. Erzählt werden Geschichten
vom Alltagsleben im Jahr 2035. Ein Wirbelsturm
samt Sturmflut fordert in Hamburg 12.000 To-
te, ein Bergrutsch in Österreich verschüttet ein
ganzes Tal und seine Bewohner, Bangladesch
versinkt im Meer und Krankheit übertragende
Stechmücken verbreiten sich auch in bisher ver-
schont gebliebenen Gebieten. Millionen von
Öko-Flüchtlingen leben zusammengepfercht in
streng bewachten Auffanglagern. Schon in we-
nigen Jahren – so die beiden Autoren – könnte
Strom rationiert sein, viele Menschen wären ge-
zwungen, verseuchtes Wasser zu trinken und es
könnten sich neue, unheilbare Krankheiten aus-
breiten. Wer von den Lesern dazu neigt, diese
Storys als Science-Fiction, als übertrieben und
zu pessimistisch abzutun, der wird im jeweils
zweiten Teil der Kapitel eines Besseren belehrt.
Dort nämlich präsentieren Hutter/Goris die ent-
sprechenden wissenschaftlichen Fakten zu den
prognostizierten Folgen der Klimaerwärmung,
veranschaulicht durch Grafiken und Bilder. Ein-
drucksvoll sind auch die zahlreichen Interviews
mit Wissenschaftlern und Experten aus der For-
schung, aber auch Prominenten wie Al Gore,
Klaus Töpfer oder Reinhold Messner.
Spätestens dann mag – hoffentlich – dem letz-
ten Zweifler klar werden, was passiert, wenn
nichts passiert. Was ändert sich in unserem All-
tag, wenn die Klimaerwärmung weiter zunimmt?
Was, wenn die globale Wasserknappheit weiter
fortschreitet? Woher kommt unser Trinkwasser,
wenn die Gletscher in den Alpen weg sind? Ne-
ben den vielen bedrückenden Fakten gibt es ei-
ne Vielzahl von Vorschlägen, wie Politik und
Wirtschaft, wie wir alle im täglichen Leben ganz
konkret zum Klimaschutz beitragen können. Ei-
nige Beispiele („Best Practice“) werden am
Schluss des Bandes angeführt. Ein kleines Kli-
maschutz-Handbuch zeigt CO2-Einsparungs-
möglichkeiten auf, die jeder von uns beherzigen
sollte. Doch nicht nur jeder Einzelne ist gefor-

dert in punkto Klimaschutz etwas zu unterneh-
men, letztlich müssen alle gesellschaftlich rele-
vanten Gruppen, Parteien, Verbände und Insti-
tutionen zukunftsorientiert handeln und ge-
meinsame Wege gehen. In einem eigenen Ab-
schnitt wird gezeigt, wer was bewegen muss –
von der Automobilindustrie bis zum Zivilschutz.
Thomas Weber, verantwortlich für den Bereich
Konzernforschung bei der Daimler AG (mit
270.000 Mitarbeitern) meint, dass wir „als Er-
finder des Automobils auch seine Zukunft maß-
geblich mit gestalten“ werden (S. 217). Natur-
gemäß setzt er dabei auf clevere technologische
Lösungen. Abschließend seien noch einige Bei-
spiele aus dem „Best Practice“-Kapitel erwähnt:
„Living Landscapes China“, eine deutsch-chi-
nesische Forschungskooperation (Lilac), die ver-
sucht, neue Wege zu finden, damit Landschaf-
ten nicht übernutzt werden, der B.A.U.M.-Zu-
kunftsfonds, der in erneuerbare Energien, Ener-
giesparprogramme und Projekte zur umfassen-
den Energieeffizienzsteigerung investiert und
schließlich die Erfindung eines Pflanzenölko-
chers, für den unterschiedliche Pflanzenöle als
Brennstoff verwendet werden können. (Über 2,5
Milliarden Menschen kochen jeden Tag auf of-
fenen Feuerstellen.) (vgl. S. 220)
Ein wichtiges Buch, das dafür wirbt, im Strudel
der Finanz- und Wirtschaftsfiaskos der Ent-
wicklung und dem Schutz des Klimas – letztlich
die Voraussetzung allen (menschlichen) Lebens
– zumindest dieselbe, wenn nicht bei weitem
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. A. A.

Klimawandel
Hutter, Claus-Peter; Goris, Eva: Szenario 2035.

Die Erde schlägt zurück. Wie der Klimawandel unser
Leben verändert. München: Droemer-Verl., 2009. 
255 S., € 25,-; ISBN 978-3-426-27503-0

Ökologische Ökonomie
Wir stehen heute am Beginn einer „ökologischen
Ökonomie“, meint der Biologe, Philosoph und Au-
tor Andreas Weber, die wieder verbindet, was der
Mensch getrennt hat. Langsam reife die Erkennt-
nis, dass der Kapitalismus unseren Wohlstand
nicht garantiert. Der Autor entwickelt deshalb das
Konzept einer neuen humanistischen und ökolo-
gischen Ökonomie und Perspektiven seiner Um-
setzung, die die Zerstörung unserer Umwelt und
unserer Lebensgrundlagen umkehrt, zu einem an-
deren Miteinander und zu mehr Lebensqualität
führt. 
Zunächst werden die unserem Wirtschaftssystem
zugrunde liegenden Denkmodelle und Grundan-
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nahmen dargestellt, die das Handeln von Politik
und Ökonomie bestimmen. Dann stellt der Autor
eine andere „Rechnung“ auf, die die tatsächlichen
Kosten und Folgen unseres momentanen Wirt-
schaftssystems aufzeigt. Die Idee, dass sinnvol-
les ökonomisches Bilanzieren den Umgang mit
den natürlichen Ressourcen berücksichtigen soll,
ökonomische mit ökologischen Prozessen eng zu-
sammenhängen, die alleinige Bewertung des Brut-
tosozialproduktes kein sinnvoller Indikator mehr
ist für mittel- bis langfristig Entwicklung, ist aber
keineswegs neu.

„Zehn Gebote“ Neu
In „Zehn Gebote für eine humanistische Wirtschaft
und ihre Umsetzung“ erfahren wir, dass wir eine
neue Wirtschaftsformel benötigen , in der die „un-
sichtbare Hand“ zugunsten einer humanistischen
Wirtschaft wirkt. Als Gebote gelten die größt-
mögliche Autonomie aller Beteiligten, ein der
Subsidiarität der Natur nachempfundenes Rück-
kopplungssystem, die Vergabe lebensfreundlicher
Subventionen, klare Grenzen für das Leben schä-
digende Aktivitäten, Autonomie und Verwaltung
in Kleinregionen, Entmischung von Kapital und
Politik, Besteuerung von Praktiken, die der le-
bendigen Freiheit schaden, Realdeckung der Geld-
menge und die Einrichtung von Zukunftsräten als
fester Bestandteil demokratischer Entscheidun-
gen.
Neben diesen durchaus konkreten Vorstellungen
kommen beim Autor immer wieder das Empfin-
den von Glücksmomenten, das Gefühl der Heim-
kehr und überhöhte romantische Naturbetrach-
tungen zum Vorschein. Insgesamt bleibt sein Ide-
albild einer humanistischen Wirtschaft über wei-
te Strecken zu allgemein, bietet aber andererseits
kaum Fläche für Kritik und Auseinandersetzung.
Es ist wohl eines der Bücher, die man glaubt, schon
einmal in der Hand gehabt zu haben. Nichts als
Ideale, Schwärmerei und Naturverherrlichung.
Wer will andererseits der Aussage widersprechen,
dass nicht Askese und Verzicht angesagt sei, son-
dern wahre Menschlichkeit. Andererseits ist der
Autor durchaus für Beschränkungen zu haben. Die
Ethik der Freiheit ist seinem Verständnis nach
nicht beliebig. „Die Freiheit muss sich begren-
zen, sonst wird sie Despotie“ (S. 202) Vor diesem
Hintergrund wäre es seiner Ansicht nach ein
Leichtes, auf der Basis unseres postindustriellen
humanistischen Menschenbilds etwa die Wer-
bung, Computerspiele, in denen der Tod geübt
wird und seine Externalisierung und Banalisierung
stattfinden, abzuschaffen (vgl. S. 202). Darüber
zu entscheiden wäre, so der Vorschlag des Au-

tors, jeweils im Einzelfall einem „Ältestenrat“ vor-
behalten. Die von Weber entwickelte „Politik des
Lebens“ bleibt ein Modell, das er selbst eher für
die Zeit nach den Umbrüchen und Krisen für re-
alisierbar hält, um auf der anderen Seite für das
Gegenteil des Utopischen – die Anti-Utopie – zu
plädieren. „Wir benötigen einen Realismus der Be-
schränktheit.“ (S. 210) Wir sollten, auch dem ist
zuzustimmen, unsere Anstrengungen auf den heu-
tigen Tag richten, auf das Leben, wie es ist, auf-
gespannt „zwischen der Misere und dem Licht“
(Camus), frei, aber zerbrechlich. (vgl. S. 202)
Grundsätzlich ist die Idee einer Politik des Lebens,
die mit der Natur wirtschaftet und nicht gegen
sie, natürlich zuzustimmen. Aber Gesundheit, see-
lische Zufriedenheit und eine gerechte, zukunfts-
orientierte Wirtschaft sind nicht nur wünschens-
wert, sondern konkret zu gestalten. A. A.

Ökonomie: Menschlichkeit
Weber, Andreas: Biokapital. Die Versöhnung von

Ökonomie, Natur und Menschlichkeit. Berlin: Berlin-Verl.,
2008. 240 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 35,90 
ISBN 978-3-8270-0792-6

Ökologische Sozialcharaktere
Die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln
ist – wer wüsste es nicht aus eigener Erfahrung –
immer wieder Anlass zu persönlicher Reflexion,
zur Debatte im Freundes- und Familienkreis, be-
schäftigt aber vor allem auch die Umwelt- und

121

Mut zur Nachhaltigkeit
„Vom Wissen zum Handeln“ sollen sechs didaktische Module führen, die am
Wuppertal Institut entwickelt wurden, um in der Erwachsenenbildung und in
der Oberstufe eingesetzt zu werden. Sie behandeln die Großthemen der Nach-
haltigkeit: „Nachhaltige Entwicklung“, „Konsum“, „Ressourcen und Energie“,
„Klima und Ozeane“, „Wasser“, „Ernährung und Bevölkerung“ sowie „Wirt-
schaft und neue Weltordnung“. Dabei erlauben offene Erschließungsszenarien,
alle Themen zu verknüpfen und gewähren vielfältige Einstiege und Kombina-
tionen quer durch alle Module. So gelingt eine flexible Anpassung an unter-
schiedliche Lernkontexte und -situationen. Die Lernmodule sind nun in Sam-
melordnern erschienen und bei der ASKO Europa-Stiftung zu beziehen.
www.wupperinst.org/de/publikationen/entnd?&beitrag_id=986

„The Story of Stuff“
Jedes Produkt hat seine eigene Geschichte. Und diese ist oftmals länger, als wir
auf den ersten Anblick erkennen können. Sie beginnt beim Abbau der Rohstof-
fe, geht über die Herstellung, den Vertrieb und unseren eigenen Konsum, und
endet noch lange nicht im heimischen Mülleimer. Ein Video dazu u.a.m. findet
man auf der Webseite von „Utopia“, einem Netzwerk von Menschen, die nach-
haltiger leben wollen. Die Utopia-Community umfasst bereits über 38.500 re-
gistrierte Utopisten: www.utopia.de/wissen/bildungsluecken/the-story-of-stuff

MATERIALIEN ZUR NACHHALTIGKEITINFO
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Meinungsforschung. 75 Prozent der Bewohner-
Innen der 27 EU-Staaten, so eine repräsentative
Erhebung vom März 2008, bekundeten grund-
sätzlich Bereitschaft, umweltfreundliche Pro-
dukte zu kaufen (und dafür auch mehr auszuge-
ben), aber nur 15 Prozent gaben an, dies im letz-
ten Monat auch tatsächlich getan zu haben. Die
Bereitschafts-/Umsetzungsdifferenz liegt also bei
rund 2/3 [und nur in Skandinavien und Österreich
etwas unter 50 Prozent].
Während bisher vor allem „Alter“ und „Ge-
schlecht“ als Parameter zur Deutung dieser Dis-
krepanz in den Blick genommen wurden, werden
in einer vom deutschen Umweltbundesamt initi-
ierten und an der Universität Bamberg durchge-
führten Studie die Rolle von Selbstvertrauen/
Selbstverantwortung beziehungsweise von Sozi-
alvertrauen/Sozialverantwortung untersucht. Auf
Grundlage der „Reanalyse“ einer empirischen Er-
hebung (zur Bedeutung eines Biosphärenreservats
im Umkreis von Berlin) sowie weiteren Inter-
views arbeiten die Autoren insgesamt vier ideal-
typische Charaktere umweltbezogenen Verhaltens
der deutschen Bevölkerung heraus. Dabei werden
neben soziodemographischen Merkmalen auch
Aussagen zu politischer Orientierung, Umwelt-,
Konsum- und Mobilitätsverhalten u. ä. m. ge-
macht. Im Folgenden zentrale Befunde, kurz ge-
fasst:
Der Typus ‚Weltveränderer’ ist geprägt von ei-
ner aktiv optimistischen Grundhaltung und in et-
wa zu gleichen Teilen bei Männern und Frauen zu
finden. Überdurchschnittliches Bildungs- und
Einkommensniveau, aber bewusstes und sparsa-
mes Konsumverhalten (unter Bedachtnahme auf
hochwertige Produkte) und die Präferenz ideel-
ler gegenüber materiellen Werten zeichnen ihn
aus. ‚Überforderte Helfer’ haben hohes Sozial-
vertrauen und ein positives Weltbild, aber nur ge-
ringes Selbstvertrauen. Änderungen werden in er-
ster Linie von „Anderen“ erwartet. Diesem Typ
sind überwiegend Frauen zuzurechnen, der An-
teil an SeniorInnen ist überdurchschnittlich hoch.
‚Überforderte Helfer’ „zeichnen sich zudem
durch ein traditionelles, von ihrem unmittelba-
ren sozialen Umfeld geprägtes Weltbild“ aus (vgl.
S. 54f.). Neben durchschnittlichem Bildungs- und
Tätigkeitsniveau werden darüber hinaus keine Be-
sonderheiten in Bezug auf Lebensformen und –
phasen ausgemacht. Ganz anders der ‚Egoist aus
Überzeugung. „Es gibt sowieso keine Lösung, ich
brauche deshalb auch auf niemanden und nichts
Rücksicht zu nehmen“, heißt seine Devise; ho-
hes Selbst-, und geringes Sozialvertrauen, ein ne-
gatives Menschenbild, ein vorwiegend regionaler

Bezugsrahmen – Egoisten machen sich über glo-
bale Zusammenhänge wenig Gedanken – und die
Unfähigkeit zu Selbstkritik kennzeichnen diesen
Typus. In dieser Gruppe sind überdurchschnitt-
lich Männer mit durchschnittlichem Bildungsgrad
und höherer beruflicher Stellung zu finden, cha-
rakteristisch ist zudem eine überdurchschnittliche
Haushalts- und Familiengröße. Bei ‚Resignierten'
sind schließlich sowohl Selbst- als auch Sozial-
vertrauen schwach ausgeprägt. "Engagement für
andere und anderes findet deswegen kaum statt,
die eigenen Interessen sind für diesen Typ aus-
gesprochen wichtig“. (S. 38). Menschen dieses
Schlages leben (nicht nur im Blick auf Umwelt-
belange) nach dem Motto: „Es wird keine Lö-
sung geben und diese Tatsache belastet mich so
sehr, dass ich am liebsten gar nicht mehr daran
denke.“ (S. 39) „‚Herr Stein’, der idealtypisch cha-
rakterisierte ‚Resignierte’, passt sich an, hat, wie
der ‚Egoist aus Überzeugung’ein negatives Men-
schenbild. Sie sind für ihn die ‚Folie’, vor deren
Hintergrund Ordnung und Übersichtlichkeit in das
komplexe Alltagsgeschehen kommt.“ (S. 70). Das
Verhältnis zur Natur ist bei ‚Resignierten' ambi-
valent, „schwankt zwischen Entfremdung und ro-
mantischer Verklärung“ (S. 72), Egoismus wird
auf theoretischer Ebene verdammt, ist in der Pra-
xis jedoch dominierend. Bei diesem Typ ist das
Geschlechterverhältnis ausgeglichen, unter-
durchschnittliche Bildung und berufliche Stellung
sind kennzeichnend; überdurchschnittlich vertre-
ten sind Ein-Personen-Haushalte.
Die skizzierten ‚Sozialcharaktere’werden im wei-
teren Verlauf der Untersuchung im Hinblick auf
‚Lebenswelten’, ‚Lebens- und ‚Konsumstile' wei-
ter differenziert und anhand dreier Bevölke-
rungsgruppen (‚Junge Singles’, ‚Junge kinderlo-
se Paare’und ‚Junge Familien’) exemplarisch be-
schrieben. Junge Familien, so ein Befund, „ge-
hören überdurchschnittlich häufig zu den
‚Weltveränderern’ und ‚überforderten Helfern’,
seltener zu den ‚Egoisten’und ‚Resignierten'. Für
kinderlose Paare gilt das Gegenteil“ (S. 95).
Zusammenfassend plädieren die Autoren dafür,
„in der Umweltforschung zukünftig die Potenzi-
ale von allgemeinen Grundhaltungen und Le-
bensformen sowie biografischen Phasen intensi-
ver zu nutzen“2 (vgl. S. 102); und sie verweisen
mit Nachdruck darauf, dass allgemeine Appelle
im Sinne der Selbstverpflichtung auf Nachhal-
tigkeit nicht motivieren. Neben dem Aufbau von
Partizipationsforen wird vor allem für „Social
Marketing“ (z. B. in Kindergärten und Kirchen)
zur Vermittlung und Intensivierung umweltrele-
vanter Themen geworben. Im Kontext des glo-

„Ob ein Mensch 
diesen Planeten 

respektvoll behan-
delt oder nicht,

hängt weder von 
seiner Hautfarbe,

seiner Herkunft, 
seiner Religion 

noch von seiner 
gesellschaftlichen

Stellung ab, son-
dern ausschließlich

von seinen 
Handlungen.“ 

(Buba/Globisch
in , S. 121)122
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balen „Steigerungsspiels“ (Gerhard Schulze) wer-
den abschließend vier "alternative Szenarien" nach-
haltiger Entwicklung in den Blick genommen: 1.)
die Eskalation durch ‚ungebremste Steigerung', 2.)
‚Eskalation mit Selbstblockade' (dem rhythmischen
Wechsel von Be- und Entschleunigung), 3.) die
‚Evolution in Nischen' (bei gleichzeitiger Spaltung
der Gesellschaft) sowie 4.) die ‚kulturelle Eman-
zipation' als kollektive Überwindung der als lang-
weilig und absurd empfundenen Steigerung mate-
riellen Wachstums. 
Ein insgesamt schlüssiger Befund über Motive und
Blockaden von Umweltverhalten, der zugleich Per-
spektiven für weitere Untersuchungen benennt. 
W. Sp. Umwelthandeln

Buba, Hanspeter; Globisch, Susanne: Ökologische
Sozialcharaktere. Von Weltveränderern, Egoisten und
Resignierten ... München: ökom-Verl., 2008. 
128 S., € 19,95 [D], 20,60 [A], sFr 34,90 
ISBN 978-3-86581-062-5

Vom nachhaltigen Leben
Was bewegt Menschen, sich mitzuteilen? Was an-
dererseits veranlasst Leser, dem Autor Interesse,
Vertrauen und Aufmerksamkeit zu schenken?
Fragen wie diese kommen mir nach der Lektüre die-
ses in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlichen Bu-
ches in den Sinn, dessen Autor – ein diplomierter
Informatiker, Bau- und Wirtschaftsingenieur – sich
schonungs-, für manche wohl gar hemmungslos
„outet“, um sein anonymes Gegenüber von einer
in einer Februarnacht des Jahres 2007 angetrete-
nen „Reise in die Nachhaltigkeit“ in Kenntnis zu
setzen. 
Was war geschehen? Der Autor berichtet von ei-
ner im Traum erfahrenen Vision, in der ihm eine
Ente als Sinnbild der Nachhaltigkeit erschienen und
ihm ein „zweites Leben“ geschenkt worden sei (S.
7).
Geradezu missionarisch („Ich möchte Deine See-
le, Dein Herz erreichen, wenn mir das nicht gelingt,
so doch zumindest Dein Verantwortungsgefühl“, S.
5) schildert Ralf Ruszynski im Folgenden zum ei-
nen rational fundierte, innovative und durchaus
überzeugende Ansätze einer nachhaltigen Ent-
wicklung: Möglichkeiten einer den Jahreszeiten an-
gepassten „variablen Gebäudedämmung“, Per-
spektiven einer solaren  Energieversorgung welt-
weit – eine in der Sahara installierte Kollektorflä-
che von 300 km2 würde ‚nach Stand der Technik’
genügen, um den Weltenergiebedarf zu decken!
(vgl. S. 52) Nachvollziehbar, aber individuell ra-
dikal hingegen mutet die vom Autor propagierte

„individuelle Klimatisierung“ an, die den eigenen
Körper als „kleines Kraftwerk“ begreift und der mi-
nimalen Energienutzung wegen selbst in Winter-
monaten die Absenkung der Raumtemperatur auf
12° Celsius als Gewinn und Beitrag zu einer ver-
antwortungsvollen Lebensgestaltung empfiehlt. Je-
dem das Seine, möchte man dem Autor durchaus
anerkennend und verständnisvoll entgegen rufen,
doch ist es damit leider nicht getan. Denn indem
Ruszynski sich selbst und jeden Einzelnen für ei-
nen Kurswechsel in Richtung Nachhaltigkeit ver-
antwortlich sieht, zugleich aber gesellschaftliche
Strukturen und Machtverhältnisse nicht grund-
sätzlich hinterfragt, sind selbst die bestgemeinten
Motive und Verhaltensweisen von, nennen wir es
systemischer Naivität: „Es geht mir nicht darum“,
so Ralf Ruszynski, „den ‚Mächtigen’ dieser Welt
ihre Macht zu nehmen. Wenn Geld, Einfluss und
Status ihnen soviel bedeutet (sic!), dann sollen sie
damit auch gerne weiter leben. Mir geht es aus-
schließlich darum, dass wir die Natur und den Men-
schen respektvoll behandeln, und dass kein Mensch
auf dieser Erde das Recht hat, einen Dritten zu schä-
digen (…) Jetzt ist es wichtig, dass ICH den ge-
schriebenen und gesprochenen Worten Taten fol-
gen lasse“ (S. 97).
Sind die Argumente bis zu diesem Punkt hin zu-
mindest nachvollziehbar, so werden sie im weite-
ren Verlauf – für alle Beteiligten – zur Glaubens-
sache und Spekulation. Der Verfasser berichtet von
„Lucid-Träumen“ von seinem Eintauchen in die
„Weltseele“, gibt sich als Anhänger kosmologischer
Spekulationen („Essener Mediationen“) oder der
Prophezeiungen des „Maja Kalenders“ zu erken-
nen, dem zu Folge der im Februar 2011 beginnen-
de „Universale Zyklus“ „ein kosmisches Bewusst-
sein entwickelt und die Erhöhung der Menschheit
vollendet.“ (S. 130). Wer möchte, wird dann selbst
die im letzen Teil des Buches vermittelten Einbli-
cke in Konzepte der Bionik und die Schilderun-
gen eines naturverbundenen Lebens, das der Au-
tor seit kurzem in Australien in einer öko-spiri-
tuellen Gemeinschaft führt, als stimmigen Beitrag
zu einer esoterisch inspirierten Nachhaltigkeit be-
greifen können.
Ein Titel, der ‚Nachhaltigkeit’ in der Polarität von
Rationalität und Irrationalität, Wissen und Glauben
auf eigenartige Weise verknüpft. Es liegt nahe, dass
er damit nicht nur überzeugen, sondern auch Wider-
spruch erfahren dürfte. W. Sp.

Nachhaltigkeit: Esoterik
Ruszynski, Ralf: Entenvisionen. Eine Reise in die

Nachhaltigkeit. Eigenverlag, 2009. 176 S. € 14,90 [D],
15,30 [A], sFr 26,10; ISBN 978-3-00-027517-3

123

122

"Nachhaltige Konsum-
und Mobilitätsformen
lassen sich bislang nur
sehr begrenzt in das
Steigerungsspiel inte-
grieren beziehungs-
weise als zweite Dimen-
sion diesem hinzufü-
gen. Vielleicht entwi-
ckeln gerade die
Verlierer(innen) des
Steigerungsspiels zu-
kunftsweisende Ant-
worten, indem sie sich
notgedrungen aus der
soziokulturellen Gefan-
genschaft der Steige-
rung herauslösen." 
(R. Ruszynski 
in , S. 122)123
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Zukunftsmacher
Sechs ZDF-Reporter reisten quer durch
Deutschland - auf der Suche nach Zukunfts-
machern. Sie suchten und fanden Menschen,
die „nicht nur jammern, sondern zupacken“.
Deren kreative Ideen für eine bessere Zukunft
sind auf der Homepage nachzulesen (und teil-
weise auch zu betrachten). Zu Wort kommen
u. a. der Ökoarchitekt Rolf Disch, der Zie-
genbauer Martin Buhl, der Ökoautobauer Ul-
rich Sommer.
http://blog.zdf.de/zukunftmachen/

Z_Punkt: Finzanzmarkt
In der 5. Ausgabe der Z_perspektiven neh-
men Klaus Burmeister, Holger Glockner und
Björn Theis die Zukunft des Finanzmarkts
unter die Lupe. Dargestellt werden Trends
in Wettbewerbsstruktur, Kundenverhalten
und Produkt- und Serviceangebot sowie vier
Szenarien zur Zukunft des Finanzmarkts
2020. Download: 
www.z-punkt.de/zperspektiven.html 

Blog: Vernetzung
Im Kontext eines am 18./19. 9. in Berlin statt-
gefundenen GlobalFutureCamps wurde ein
Blog eingerichtet, in dem Fragen von der
Internet-Vernetzung bis hin zu einer lokalen
Produktionsweise thematisiert werden.
www.globalfutureblog.de

AUFGEBLÄTTERT

US-Konsumpronose
„A Rendevous with Austerity“ nennt David
Pearce Sydner seine Prognose zum Kon-
sumverhalten der US-BürgerInnen in „The

Futurist“ (July/August 2009, S.44ff). Im Zu-
ge der Wirtschaftskrise würden die Konsu-
mentInnen den Gürtel enger schnallen und es
werde ein Paradigmenwechsel hin zu einem
neuen Wohlstandsverständnis stattfinden, ei-
nem, das nachhaltiger sein wird. 

E-Mobilität
Elektroantriebe werden in Zukunft große Be-
deutung für die Mobilität in Ballungsräumen
haben, meint Sina Marek von Daimler Benz
in der Ausgabe 2009/3 von „Ökologisches
Wirtschaften“. Die „E-Mobility Berlin“-Ini-
tiative mit über 100 Fahrzeugen wird Nach-
ahmer in Rom, Mailand und Pisa finden. Das
Ulmer Projekt „Car2go“, das Leihautos an
vielen Orten der Stadt zur Verfügung stellt,
soll ebenfalls in andere Städte exportiert wer-
den.

ZIVILGESELLSCHAFT

Global Commons
Am 29. und 30. 9. 2009 kamen in Salzburg
internationale VertreterInnen aus Wirtschaft,
Politik, Medien, Wissenschaft und NGOs zu-
sammen, um innovative Projektideen anzu-
stoßen, die das Verständnis für globale Ge-
meinschaftsgüter fördern. 
www.world-commons-forum.org.

Energiegerechtigkeit
Die politischen Chancen auf eine Klima-
wende sind für Manfred Fischedick, Vize-
präsident des Wuppertal-Instituts, heute be-
deutend höher als noch vor einem Jahrzehnt:
„Die UNO, die EU und die USA haben ein
Einsparpotenzial von 80 Prozent bis 2050 in
Aussicht gestellt, das ist historisch einmalig“,
meinte der Experte bei einer Tagung zu
„Energiegerechtigkeit“ unter JBZ-Mitwir-
kung. Bei der Klimakonferenz in Kopenha-
gen im Dezember dieses Jahres müssten sich

die Vertragsstaaten jedoch nicht nur auf ver-
bindliche Emissionsreduktionsziele einigen,
sondern auch Finanz- und Technologie-
transfers für die Schwellen- und Entwick-
lungsländer beschließen: „Denn nur so sind
diese ins Boot zu holen“, so Fischedick. Die
entscheidenden Fragen sieht der Energieex-
perte darin, ob der Umstieg schnell genug ge-
schafft wird. Mehr siehe 
www.jungk-bibliothek.at (Veranstaltungen)

JBZ-INTERN

Verstärktes Team
Seit kurzem hat das Team der JBZ Verstär-
kung erhalten. Die Geografin Silvia Aschen-
berger betreut die im Auftrag des Landes
Salzburg durchgeführte Initiative „Leben auf
(zu) großem Fuß – Unser ökologischer Fuß-
abdruck“. Der Politikwissenschafter Stefan
Wally organisiert u. a. eine JBZ-Working-Pa-
per-Reihe, in der aktuelle Zukunftsthemen
dargestellt werden. www.jungk-bibliothek.at
(Projekte)

Robert-Jungk-Preis
Am 8. Dezember 2009 werden vorbildhafte
Projekte zum Thema „Wie wollen wir le-
ben?“ im Rahmen des Robert-Jungk-Preises
NRW ausgezeichnet. Die Jury, der auch die
JBZ angehört, ist aufgerufen die Preisträge-
rInnen aus den über 200 Einreichungen aus-
zuwählen. www.robertjungkpreis.nrw.de/

JBZ-Online-Newsletter
Der JBZ-Online-Newsletter informiert über
unsere Aktivitäten sowie aktuelle Zukunfts-
projekte. Er erscheint etwa einmal im Mo-
nat und kann kostenlos unter jungk-biblio-
thek@salzburg.at abonniert werden. Die bis-
herigen Ausgaben sowie weiterführende In-
fos zu JBZ-Projekten finden Sie auf unserer
Homepage.

Platzvergleich: Der österreichische Verein „fairkehr“ hat am 19. September 2009 in Salzburg einen „Platzvergleich“ zwischen unter-
schiedlichen Verkehrsträgern durchgeführt. Auf der Staatsbrücke, die das rechte und linke Ufer der Altstadt verbindet, postierten 60 Personen
mit Rad, als Busfahrende sowie als Autofahrer. Mehr dazu unter www.fairkehr.net 



pro ZUKUNFT 2009 | 3

39

Autoren

Ax, Christine 94
Buba, Hanspeter 122
Daramus, Carmen 111
Dienel, Peter C. 98
Ditfurth, Jutta 102
Dzeimba, Oliver 103
Embacher, Serge 97
Felber, Christian 90
Friedman, Thomas L. 119
Gerold, Lars 107
Gobisch, Susanne 122
Goris, Eva 120
Groß, Horst P. (Hrsg.) 114
Grunwald, Armin 101
Hauszer, Martin 116
Hedtke, Reinhold 93
Helfrich, Silke (Hrsg.)117
Hinterberger, Friedrich 

(Hrsg.) 91
Höffe, Otfried 96
Horx, Matthias 103

Hutter, Claus-Peter 120
Kahl, Reinhard 109, 110
Klages, Helmut 111
Korenjak, Thomas 100
Kubicek, Herbert 113
Lantermann, Ernst-Dieter

(Mitarb.) 108
Lippa, Barbara 113
Masser, Kai 111
Müller, Adrian W. 104
Müller-Stewens, Günter 

104
Ortner, Ursula 116
Pestalozzi, Hans A. 95
Pies, Ingo (Hrsg.) 106
Plettenbacher, Tobias 92
Raith, Dirk 100
Riehm, Ulrich (Mitarb.) 112
Ruszynski, Ralf 123
Spielmann, Walter (Hrsg.)

118
Steinbrecher, Markus 99
Stelzer, Harald 116
Stracke-Baumann, Claudia 

115

Sunstein, Cass R. 105
Thaler, H. Richard 105
Ungericht, Bernhard 100
Weber, Andreas 121
Wenzel, Eike 103
Westhol, Hilmar 113

Schlagworte

Sozialstaat 108
Bürgerpanales: lokale 111
Demokratie: Wieder-

belebung 90
Entscheidungstheorie 

105, 106
E-Petitionen 112
Geldsystem 92
Gemeingüter 117
Kapitalismuskritik 95, 102
Klimawandel 119, 120
Kunst: Nachhaltigkeit 118
Nachhaltigkeit: Esoterik 123
Neue Medien: Bürger-

beteiligung 113

Ökonomie: Menschlich-
keit 121

Partizipation 99
Planungszelle 98
Politik: Zukunftsfähigkeit 

96
Politikberatung 101
Politikverdrossenheit 97
Projektentwicklung: 

Partizipation 116
Regionalentwicklung: 

Lavanttal 114
Risikogesellschaft: 

Bildung 107
Schule: Innovation 109, 

110
Trendforschung 103
Umwelthandeln 122
Unternehmen: CSR 100
Wachstum: 

Nachhaltigkeit 91
Wirtschaft: gute Arbeit 94
Wirtschaft: Theorie 93
Zukunftsforschung:

Unternehmen 104
Zukunftswerkstätten:

Nachhaltigkeit 115

Register
Autoren- und Schlagwortregister
zu Rezensions-Nummern

REGISTER  | Anzeige



pro ZUKUNFT 2009 | 3

ANZEIGE40


