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EDITORIAL

Zukunft braucht Mut und klare Signale
als Weg zu „nachhaltigem Wohlstand“ präsentiert.1) „Wä9Die Beschwörung des Außergewöhnlichen, oder sachlich formuliert, die Darstellung einer einzigartigen Situare die Welt drei oder 300 mal größer, würden wir dieses
tion, die dem Schicksal der Menschheit schon bald eine entBuch nicht schreiben“, so die Autoren in ihrer Einleitung.
scheidende Wendung geben könnte, dürfte so alt sein, wie
Da sie aber „so klein ist, wie sie ist“, sei die Menschheit
deren Geschichte selbst. Mythen, Dramen und Ideologien
gefordert, „ihr Wissen und
berichten davon ebenso wie wissenschaftlich fundierte Beihre Fähigkeiten dieser Befunde. Und auch wenn manche Zeitgenossen behaupten,
grenzung anzupassen und
dass wir gegenwärtig eher Opfer einer von kollektiver Vernachhaltig mit der Erde umunsicherung geprägten Zeit sind – und damit, nebenbei bezugehen, oder die Umwelt
merkt, auch gute Geschäfte machen –, spricht doch viel
schlägt zurück und lässt das
dafür, dass wir in der Tat vor großen, ja einzigartigen HerMenschheitsgeschlecht zuausforderungen stehen. Zwei herausragende Persönlichgrunde gehen.“ (S. 11).
keiten des fundierten Zukunftsdiskurses stützen mit – so
Was die nun vorliegende
ist zu hoffen – auch richtungsweisenden Analysen diese AnFortführung des bereits vor
nahme.
15 Jahren erschienenen TiDer US-amerikanische Ökonom und Soziologe Jeremy Riftels „Faktor vier“ vor allem
kin hat die Geschichte der menschlichen Zivilisation neu erzählt, indem er dem Zusammenhang von Naturverbrauch und Weltaneignung,
Aus der Krise gelernt?
von Entropie und Empathie nachspürt. Wie wir
2 | Holztrattner/Sedmak: Eliten oder Nieten?
unsere bisherige „Erfolgsgeschichte“ umschreiben und dabei auf vernachlässigte Talente zurückgreifen können, ist seiner faszinierenden Darstellung auf dem Weg zur „Empathischen Zivilisation“ (vgl. S. 17f.) zu entnehmen, die zwar alles andere als ein Selbstläufer
ist, aber eine historisch einzigartige Chance darstellt.
Ähnlich argumentiert auch Ernst Ulrich von
Weizsäcker, der, unterstützt von K. Hargroves
und seinem Team vom „Natural Edge Project“
in Brisbane, die vielfältigen Möglichkeiten einer drastisch verbesserten Ressourceneffizienz
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auszeichnet, ist der systemisch überzeugende Nachweis, dass wir tatsächlich über
die technischen Voraussetzungen verfügen, um die Schlüsselsektoren der globalen
Ökonomie (Gebäude, Stahl und Zement, Landwirtschaft und Verkehr) nicht nur in
den hoch entwickelten Ländern, sondern global nachhaltig zu gestalten. Voraussetzung dafür ist allerdings die Umsetzung von politischen, ökonomischen, sozialen und
kulturellen Rahmenbedingungen, die dem „Grünen Kondratieff-Zyklus“ zum Durchbruch verhelfen.
Wie Ernst U. von Weizsäcker im zweiten, umfangreichen und sorgfältig argumentierten Teil überzeugend darlegt, ist die Abstimmung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen und ökonomischen Instrumenten das zentrale Element auf dem Weg zum
Erfolg: Schlanke Umweltmanagementsysteme, handelbare Emissionsrechte auf internationaler und vor allem langfristige, strikt aufkommensneutral gestaltete Ököabgaben (vor allem auf fossile Energien) werden als Erfolgsfaktoren auf dem Weg zu
dauerhaftem Wohlstand benannt, den wir auf Basis einer neuen Balance von Staat,
Markt und Zivilgesellschaft erreichen können. Dass es auf Dauer gelingen könnte,
die alle ökologischen Erfolge bisher „auffressenden“ Rebound-Effekte weitgehend
auszuschalten, ist eine, wie ich meine, sehr optimistische Annahme des Autors auf
dem Weg zu einer dauerhaft lebensfähigen Kultur. Diese kann es freilich nur geben,
wenn allen Menschen tatsächlich gleiche Rechte am Verbrauch der verfügbaren
Ressourcen eingeräumt werden, ist Weizsäcker überzeugt und fordert den Mut, auch
darüber ernsthaft zu verhandeln. Für materiell weitgehend gesättigte Gesellschaften bedeute dies zu lernen, dass Genügsamkeit keine Bedrohung, sondern einen Zuwachs an Lebensqualität und –sinn bedeuten würde. Man darf gespannt sein, ob die
für Österreich angekündigte Ökologisierung des Steuersystems Elemente des hier
vorgeschlagenen Weges aufgreift und welche Wirkung sie zeigen wird.
Was haben wir aus der Finanzkrise tatsächlich gelernt? Ist diese angesichts der ökologischen Herausforderung auch eine Richtungskrise, die grundlegende Veränderungen erfordert? Welche Optionen sehen Experten bei Deutschlands Reise in die
Zukunft? Wie steht es um die Zukunft des linken Projekts, und nicht zuletzt auch
grundsätzlich betrachtet: Was bedeutet Zukunftswissen, und inwieweit können wir
Aussagen über das Kommende grundsätzlich trauen?
Vielen aktuellen und bedenkenswerten Fragen sind wir auch in dieser Ausgabe von
pro Zukunft nachgegangen und haben dabei einmal mehr eine Fülle interessanter
und diskussionswürdiger Antworten gefunden.
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des JBZ-Teams
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Walter Spielmann bringt die Argumente Ernst U. v.
Weizsäckers neuem Buch „Faktor fünf“ auf den Punkt.
Wenn es gelänge, die Nutzung von Energie, Wasser
und Primärrohstoffen innerhalb einer Generation um
einen Faktor Fünf zu verbessern, wären die zentralen
Probleme der Menschheit einschließlich des Klimawandels wesentlich entschärft, so der renommierte Ökologe.
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Wie zuverlässig sind Prognosen?
Und gibt es so etwas wie Zukunftswissen? Stefan Wally und Achim
Eberspächer referieren einschlägige
Debatten aus der Wissenschaft.
Alfred Auer wirft in der Folge einen
Blick in die Praxis und stellt neue
Publikationen von Trend- und Zukunftsinstituten vor,
etwa ein „Handbuch Zukunft“ und den „TrendReport 2010“.

Zukunftsforschung II

Perspektiven für Deutschland

Wirtschaft

Aus der Krise gelernt?
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Ob die Politik tatsächlich aus der Finanzkrise gelernt hat, ist noch nicht entschieden, denn bisher gibt es vor allem
Absichtsbekundungen. Am fehlenden
Wissen kann es freilich nicht liegen.
Analysen zur Krise und Vorschläge zu
ihrer Überwindung im Sinne eines regulierten Kapitalismus gibt es mittlerweile genug. Hans Holzinger und
Alfred Auer stellen einige davon zur Diskussion.
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Reichen vereinzelte Korrekturen zur
Stabilisierung der Finanzmärkte oder
brauchen wir angesichts der Verknappung der Naturressourcen einen
grundlegenden Systemwandel? Stößt
der Kapitalismus an seine immanenten
Wachstumsgrenzen? Die im Folgenden
von Alfred Auer und Hans Holzinger vorgestellten Publikationen geben darauf unterschiedliche Antworten.

Steht die Menschheit davor, eine „empathische Zivilisation“ zu schaffen, wie
Jeremy Rifkin in seinem neuen Buch erhofft? Oder ist der Mensch der Moderne ein „Raubtier“, das von der Natur als
evolutionäres Mißgeschick erkannt und
ausgeschieden wird, wie John Gray
prophezeit? Walter Spielmann hat die beiden
Publikationen gelesen.
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Aus der Krise gelernt?
Vorschläge für eine Verfassung des Kapitalismus
Ob die Politik tatsächlich aus der Finanzkrise gelernt hat, ist offen. „Davos“ hat wohl nur weitere Absichtsbekundungen gebracht. Am fehlenden Wissen kann es nicht liegen. Denn Analysen zur Krise und Vorschläge zu ihrer
Überwindung – im Sinne eines regulierten Kapitalismus – gibt es mittlerweile genug, wie die letzten PZ-Ausgaben
zeigten. Hans Holzinger und Alfred Auer stellen einige davon zur Diskussion.

Eliten statt Nieten?

„Die sogenannten
Eliten in der Wirtschaft haben sich
einerseits unsittlich
hohe Verdienste
zugeschanzt, sich
aber andererseits
bei ihrer Arbeit
keinerlei Verdienste
erworben – der
Großteil dieser Eliten
hat sich lediglich
als Nieten erwiesen
und das Verdiente
nicht verdient.“
(M. Holztrattner
in 2 , S. 142)

Schon in seiner „aktiven“ Zeit als Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Salzburg hat sich
Manfred Holztrattner kein Blatt vor den Mund genommen und gewarnt vor dem Größenwahn im
Bankgeschäft, der zu immer mehr Fusionierungen
und zu immer riskanteren „Geschäften“ geführt
habe. Die aktuelle Finanzkrise ist ihm Anlass, auch
in seinem „Ruhestand“ als Bankfachmann kritisch
Stellung zu nehmen. Nach „Macht und Moral“
(s. PZ 2009/1, Nr. 58) erschien nun das zweite
Buch „Eliten oder Nieten?“, das er gemeinsam mit
dem Salzburger Sozialphilosophen Clemens Sedmak verfasst hat.
In zwölf Durchgängen gehen die beiden den Ursachen der aktuellen Krise nach und stellen diese
insbesondere als Folge der Führungsschwächen
von Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft heraus. Der Ökonom Holztrattner bringt
wirtschaftliche Argumente und Analysen ein, der
Ethiker Sedmak antwortet jeweils aus Sicht der
Moralphilosophie. Einig sind sich die beiden, dass
die Eliten versagt haben und dass die gegenwärtigen Maßnahmen gegen die Krise diese nicht
überwinden werden. Fachliches und moralisches
Unvermögen habe zur zunehmenden Abkopplung
des Finanzsektors von der Realwirtschaft geführt;
Gier, Maßlosigkeit und der „Verlust von Proportionen“ werden als Triebfedern benannt.
Wenn Weisheit (in Form „fachlicher Kompetenz“), Gerechtigkeit (in Form „sozialer Kompetenz“) sowie das Einhalten des „rechten Maßes“
(in Form des Erkennens der notwendigen – auch
der eigenen – Grenzen) die zentralen Führungsqualitäten darstellen, dann seien diese den Eliten
in Politik und Wirtschaft weitgehend abhanden
gekommen, so Holztrattner. Er kritisiert nicht nur
die verlorene „Bodenhaftung“ der Spitzenmanager- sowie der SpitzenpolitikerInnen, sondern
auch die sukzessive Durchsetzung der neoliberalen Wirtschaftsdoktrin der „Chicagoer Schule“,
die ausgehend von den USA auch Europa erfasst
und vom bewährten Weg der sozialen Marktwirt-

schaft abgebracht habe. Zu Recht sieht er dafür die
Hauptschuld bei der Politik, die es in der Hand
gehabt hätte, anders zu handeln. Holztrattner zitiert die 1954 erschienene Studie des großen USÖkonomen John Kenneth Galbraith „The Great
Crash 1929“, die „verblüffende Parallelen zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008“ aufweise. Die
Rede sei darin von einem „inordinate desire to
get rich“, von einer „speculative orgy“, von einem Allmachtsanspruch der Wallstreet-Banker sowie einem „verordneten Optimismus“, der „mahnende Stimmen als pessimistische Stimmungsbrecher zum Schweigen bringen wollte“ (S. 43).
Der Bankfachmann, der in seinen Beiträgen zum
Buch nochmals die Fakten zum drohenden Bankencrash Revue passieren lässt, spricht also nicht
nur von moralischem, sondern auch von intellektuellem Versagen. Appelle an die Moral würden
somit nicht reichen.
Holztrattner fordert ein generelles Verbot hochspekulativer Finanzinstrumente wie Hedgefonds
oder Derivatenhandel, eine strikte Begrenzung der
Managerbezüge und Bonuszahlungen sowie einen
Paradigmenwechsel zurück zu einer ökosozialen
Marktwirtschaft, in der die Realwirtschaft vor der
Finanzwirtschaft rangiert (Banken hätten wieder
eine dienende Funktion zu übernehmen), Arbeit
vor Kapital und der Mensch vor „Moneten“ geht.
Langfristige Investitionen (und nicht kurzfristige
Spekulationen) sowie überschaubare Betriebsgrößen (statt „unkontrollierbare Konzerne“) müssten wieder die Wirtschaftsstruktur bestimmen (S.
183). In den aktuellen Krisenplänen sieht der Finanzexperte wenig Lösungskompetenz, vielmehr
das Weitermachen wie bisher, lediglich um den
Preis hoher öffentlicher Schulden. „Die gemeinsamen Brandstifter treten nun als gemeinsame
Feuerwehr an, um diesen von ihnen verursachten
Flächenbrand mit Unmengen an Löschwasser aus
dem Teich der zunehmenden Staatsverschuldung
wieder einzudämmen.“ (S. 156) Oder noch pointierter: „Jetzt wird die Notbremse gezogen, aber
ohne vom Gas zu steigen.“ (ebd.) Holztrattner
zeigt seine Empörung deutlich („Nicht die Wirtpro ZUKUNFT 2010 | 1
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schaft ist krank, sondern die Menschen, die sie
gestalten“) und drängt mit Nachdruck darauf, dem
„wahnwitzigen Größenfetischismus“ (S. 155) ein
Ende zu setzen, denn die kleinen und mittelständischen Unternehmen (auch im Bankensektor)
könnten nichts für die Krise, hätten jedoch gemeinsam mit den einfachen BürgerInnen deren
Folgen auszubaden.
Sedmak bleibt im Ton zurückhaltend(er). Er zitiert
Moralphilosophien aus unterschiedlichen Epochen und Kulturen sowie die katholische Soziallehre, die ihn jedoch zum selben Schluss wie Holztrattner führen: Die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise ist (auch) eine „Krise von innen“ und
muss mit einer „moralischen Krankheit“, der Habgier in Verbindung gebracht werden. Auch Sedmak fordert politische Regulierungen: „Da die
Habgier gerade in der Unfähigkeit besteht, `genug
ist genug´ zu sagen, ist der Weg zur Eindämmung
der Habgier das Einziehen von Grenzen.“ (S. 46)
Der Bankfachmann wie der Philosoph haben beide Recht. Holztrattner ist nur direkter, wenn er von
einer „Bankrotterklärung der guten Sitten“ (S. 76)
spricht. Bleibt nur die Frage nach dem öffentlichen
Protest dagegen. Wo sind jene Eliten, die den nur
diffus vorhandenen Unmut in der Bevölkerung
sammeln und demokratisch wirksam werden lassen? Denn nur wenn viele artikulieren, dass sie die
Zustände für untragbar halten, werden politische
und wirtschaftliche Eliten den Umschwung einleiten. Argumente hierfür bietet dieses Buch zuhauf! H. H. Finanzkrise: Führungsversagen
2

Holztrattner, Manfred; Sedmak, Clemens:

Eliten oder Nieten? Die Finanz- und Wirtschaftskrise
als Folge politischer und wirtschaftlicher Führungsschwächen. Salzburg: Kiesel, 2009. 200 S., € 19,90,
sFr 33,80; ISBN 978-3-9502787-2-2

Wirtschafts- als Vertrauenskrise
Auch der schweizerische Rat für Wirtschafts- und
Sozialpolitik „kontrapunkt“, dem u. a. der Wirtschaftethiker Peter Ulrich angehört, sieht im
gegenwärtigen Zustand des Kapitalismus insbesondere ein moralisches Versagen. In zwei Manifesten hat der Rat seine Positionen für eine „Verfassung des Kapitalismus“ dargelegt. Die AutorInnen sprechen von einem dreifachen Versagen
– der unbegrenzten Ausbeutung der Natur, dem
Missbrauch der Finanzmärkte sowie der Spekulation mit den Lebensgrundlagen anderer – und
damit von einer Dreifachkrise, der Klima-, der
Finanz- und der Hungerkrise. Wirtschaften funktioniere nicht allein durch Wettbewerb, sondern
pro ZUKUNFT 2010 | 1

erfordere auch Kooperation und – das wichtigste
– Vertrauen. Letzteres sei durch die Finanzkrise
zutiefst erschüttert worden. Vertrauen sei das
höchste Gut der Kategorie der Kooperation. Daher sei auch das Vertrauen der Kunden in das
Bankwesen und der Banken untereinander („ ,Kredit` heißt Vertrauen“) nur „über einen Wechsel der
ökonomischen Rationalität“, die das Gemeinwohl
in den Mittelpunkt stellt, wiederherzustellen (S.
23).
Gefordert wird aber nicht nur ein Werte- und Kulturwandel, sondern auch eine politische Verfassung für die globale Wirtschaft (siehe Kasten).
Die beiden Manifeste (aus 2008 und 2009) spitzen zu und bringen, dem Charakter dieser Textart
entsprechend, Dinge auf den Punkt. Hilfreich und
nicht weniger lesenswert sind daher die angeschlossenen vertiefenden Begründungen, die den
Hauptteil der Publikation ausmachen. Peter Ulrich kritisiert die Verkürzung der Politik auf die
Effizienz des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs.
Die Wettbewerbspolitik müsse systematisch nachrangig gegenüber einer umfassenderen, an Kriterien des guten Lebens und gerechten Zusammenlebens der Menschen orientierten „Vitalpolitik“
gereiht werden. Als entscheidend für die Verwirklichung sieht der Ethiker freilich die Entwicklung eines tragfähigen weltbürgerlichen Bewusstseins. (S. 25ff.) In der Folge kritisiert Ulrich die Begrenzung der nun gesetzten Maßnahmen auf systemische Korrekturen. Vielmehr
müsse die gegenwärtig dominante ökonomische
Rationalität, die „Logik des Vorteilstausches“,
überwunden und durch die „Logik des Zwischenmenschlichen“ ersetzt werden. Notwendig hierfür
sei das „Leitbild einer voll entfalteten Bürgergesellschaft“ und einer in diese eingebetteten „zivilisierten Marktwirtschaft“ (35ff.). In einem wei-

INFO

„Das rechte Maß ist
ein Wissen um Proportionen, ein Wissen darum, wie sich
Dinge zueinander
verhalten, ein Wissen um Prioritäten
und Hierarchien.“
(C. Sedmak
in 2 , S. 177)

KRITERIEN FÜR EINE NEUE MARKTORDNUNG

Der schweizerische Rat für Wirtschafts- und Sozialpolitik „kontrapunkt“
schlägt eine „internationale Marktordnung“ in fünf Punkten vor. Der weltweite Finanzmarkt brauche einen „Leistungsauftrag im Interesse einer
gemeinwohlorientierten Realwirtschaft“, die Ordnung der Marktwirtschaft
müsse die „Beteiligung des Arbeitsmarktes am Erfolg des Kapitalmarktes“ vorsehen, die „Spanne zwischen den geringsten und den höchsten
Löhnen eines Unternehmens“ sei zu begrenzen, für Gewinne und Wachstum von Unternehmungen müssten „Obergrenzen“ vorgesehen werden,
„die sich am Prinzip Nachhaltigkeit orientieren und durch negative Anreize (Gewinn- und Wachstumsabgaben) sanktioniert werden“, die „Steuerflucht durch Steuerhinterziehung“ schließlich müsse durch „Rechtshilfeabkommen zwischen Rechtsstaaten der OECD-Länder einschließlich
der kleinen Offshore Finanzplätze bekämpft werden“.
(In: Lernen aus der Krise 3 , S. 22)
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„Bei grundsätzlicher
Betrachtung ist es
der Staat, der sich
als Freiheit erweist,
und der Markt, der
sich als Zwang
auswirkt. Der Markt
schafft nur Freiheit,
wenn in der
Wirtschaft verantwortungsvoll
gehandelt wird.“
(Lernen aus der
Krise in 3 , S. 5)

teren Essay spürt der Ethiker dem falschen Gegensatz zwischen „liberal“ und „sozial“ nach. Der
heutige Sozialstaat betreibe vornehmlich „kompensatorische Sozialpolitik“, die dem entfesselten
Wirtschaftsliberalismus als Korrektiv hinterher
renne. Ulrich fordert hingegen „Wirtschaftsbürgerrechte“, die gleiche Teilhabechancen an wirtschaftlicher Betätigung ermöglichen, etwa durch
Zugang zu Bildung und Know-how, zu Kapital
und Kredit als Voraussetzungen wirklich freien
Unternehmertums. Diese Betätigungsrechte ergänzt der Autor durch „soziale Schutz- und Teilhaberechte“, die er z. B. in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens gewährleistet sehen würde. (S. 551ff.)
Einer der Herausgeber, Philippe Mastronardi,
führt den Gedanken der „unsichtbaren Hand“ weiter. Diese sei bei Adam Smith kein Marktgesetz
gewesen, so der Rechtswissenschaftler, sondern
die Hand Gottes, an die der Ökonom Smith noch
geglaubt habe. Zeitgemäß müsse diese Aufgabe
nun der Staat übernehmen, denn erst der Staat
schaffe das Recht auf Freiheit, schütze und begrenze dieses. (vgl. S. 61 ff.)
Der Politikwissenschaftler Hans Peter Kriesi legt
in der Folge die Dominanz des wirtschaftlichen
Einflusses auf die Politik in liberalen Demokratien dar und sieht dabei vier „Kanäle“: Wirtschaftvertreter übernehmen wichtige Funktionen
im Regierungsapparat (1), sie verfügen mit ihren
Verbänden über die gewichtigsten Lobbys (2),
sie nehmen Einfluss über Parteienfinanzierung
(3), schließlich (4) antizipiere die Politik die Interessen der Wirtschaft und berücksichtige sie auch
dann, wenn es nicht zu direkter Einflussnahme
kommt. (vgl. S. 68ff.).
Die weiteren Beiträge des Bandes widmen sich
den Ursachen der aktuellen Finanzkrise und den
erforderlichen institutionellen Maßnahmen (vornehmlich für die Schweiz), um den Paradigmenwechsel vom „freien Finanzmarkt“ zum Finanzmarkt als „öffentlichem Dienst“ an der Realwirtschaft zu schaffen (Mastronardi, S. 125ff.). Ein
Weg wird in der Begrenzung der Größe von Banken gesehen, sodass diese nicht als „systemrelevant“ faktische Staatsgarantien beanspruchen
können (Hans Würgler, S. 133ff). Die Herausgeber versuchen schließlich in einer Art Synthese,
einen Weg zu einer „Verfassung des Kapitalismus“ im Dienste des guten Lebens aller zu skizzieren (Mastronardi, von Cranach, S. 137ff.). Da
der Glaube an die Selbstheilungskräfte des Marktes und das politische Konzept des ökonomisierten Liberalismus versagt habe, liege es an der Staatenwelt, einen internationalen Finanzmarkt zu

schaffen, der die Grundversorgung der Realwirtschaft mit Geld und Krediten gewährleiste. Als
wichtigste Maßnahmen werden dabei die Einschränkung der Größe der Geldvermögen, Maßnahmen zur Verringerung des Geldumsatzes, die
Regulierung von auf die Zukunft gerichteten Finanzgeschäften sowie schließlich – wie bereits gezeigt – die Beschränkung der Größe von Banken
gesehen. H. H.
Finanzmarkt: Verfassung
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Verfassung des Kapitalismus. Ein Dossier von kontrapunkt. Hrsg. v. Philipe Mastronardi ... Bern (u. a.):
Haupt, 2009. 166 S., € 24,90 [D], 25,60 [A], sFr 39;
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Starker Staat als Antwort?
Peter Bofinger, einer der der fünf Wirtschaftsweisen Deutschlands, sieht in der lange anhaltenden
Wachstumsdynamik der letzten Jahrzehnte die zentrale Ursache für die zunehmende Zurückdrängung
staatlicher Regulierung bzw. einer Abwertung des
Staates generell: „So kam es, dass sich der Markt
immer mehr zu einer Heilslehre entwickeln konnte, in der der Staat nur noch als hinderlich angesehen wurde.“ (S. 9). Die Finanzkrise habe daher
die meisten ÖkonomInnen und PolitikerInnen
überrascht, dem Staat aber unversehens wieder zu
seiner starken Rolle im Wirtschaftsgeschehen verholfen: „Es steht außer Zweifel, dass es heute ohne die massiven staatlichen Eingriffe kein funktionsfähiges Finanzsystem mehr gäbe.“ (S. 8)
Auch Bofinger lässt die Finanzkrise Revue passieren. Er ortet finanzpolitische Fehler etwa in der
Zinspolitik (zu niedrige Zinsen in den USA, zu
hohe in Europa), zentral hält er jedoch die verloren gegangene Machtbalance zwischen Finanzsektor, Markt und Staat: „Die große Masse der Arbeitnehmer wurde vom gemeinsam erarbeiteten
Wohlstand der letzten Jahre einfach abgekoppelt,
und ihre soziale Absicherung ist deutlich schlechter geworden.“ (S. 9).
Nur in einer Beendigung des „Prozesses der Entstaatlichung“ (S. 11) sieht Bofinger eine Chance,
den Markt sowie die Demokratie wieder zu stabilisieren. Der für eine bessere Balance zwischen
Markt und Staat erforderliche starke Staat sollte
kein Polizei- und Überwachungsstaat sein, „sondern ein Staat, mit dem sich die Bürger identifizieren können“ (ebd.). Der Staat müsse sich als „eine Institution präsentieren, die die Interessen der
Menschen wirksam gegen die Kräfte des Marktes
durchsetzen kann“ (ebd.). Notwendig hierfür seien
eine hohe Transparenz über die Staatsausgaben, eipro ZUKUNFT 2010 | 1
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ne stärker an der Leistungsfähigkeit orientierte Abgabenbelastung und ein rationaleres Verhältnis zur
Staatsverschuldung.
Bofinger plädiert in diesem Sinne für eine „faire
Finanzierung“ der Staatsausgaben. Er zeigt in EUbzw. OECD-Ländervergleichen die starke Erwerbsarbeitszentrierung des deutschen (und auch
österreichischen) Abgabensystem bei einer gleichzeitig hohen Sozialabgabenquote, der eine niedrige Steuerquote (Verhältnis der Steuereinnahmen
zum Bruttoinlandsprodukt) gegenüberstehe. Insbesondere die Steuern aus Vermögen und Gewinnen seien verhältnismäßig niedrig. Der Ökonom
plädiert dafür, Besserverdienende und VermögensbesitzerInnen mehr zur Finanzierung der
Staatsaugaben heranzuziehen.
Ausgabenseitig warnt Bofinger vor einer verkürzten Wahrnehmung von Staatsschulden. So hätten
GB und die USA nach1945 Staatsschulden von
über 200 Prozent des BIP gemeistert, Japan derzeit eine Verschuldung von 160 Prozent des BIP.
Das Grundproblem der Forderungen nach einem
konsequenten Abbau der öffentlichen Verschuldung bestehe darin, dass sie die Zukunftsvorsorge
des Staates eindimensional auf die Konsolidierung
der öffentlichen Haushalte reduziere: „Es bleibt dabei völlig unberücksichtigt, dass sich der Staat auch
aktiv für die Zukunft eines Landes einsetzen muss,
indem er in die Infrastruktur sowie in die Bildung
investiert und zugleich eine nachhaltige Umweltpolitik betreibt.“ (S. 191). Der Ökonom spricht von
einem „magischen Viereck der Finanzpolitik“, das
eine Gegenwartsdimension und eine Zukunftsdimension aufweise. Die Abgabenquote sowie die
Staatsausgaben für den Gegenwartskonsum sind
dabei ersterer, die Schuldensstandsquote sowie die
die „Zukunftsinvestitionsquote“ der zweiten Kategorie zuzuordnen (s. Grafik).

Magisches Viereck der Finanzpolitik (aus

8 , S. 199)

Entscheidend seien die „wachstums- und nachhaltigkeitswirksamen öffentlichen Ausgaben“
(WNA), die das Schulwesen, die Universitäten,
pro ZUKUNFT 2010 | 1

TIPPS VERSAGEN DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Zu Recht wird auch nach Fehlern in den Wirtschaftswissenschaften selbst
gesucht, die die Finanzkrise weder vorhergesagt (von Ausnahmen abgesehen), geschweige denn (wiederum von Ausnahmen abgesehen) frühzeitig Vorschläge zu seiner Verhinderung entwickelt hat. Lisa Nienhaus, Wirtschaftsjournalistin der FAZ, listet die Fehlprognosen (deutscher) Wirtschaftsforschungsinstitute in den letzten Jahren auf und folgert daraus, dass die ÖkonomInnen auch künftige Krisen nicht erkennen
würden. Auf wissenschaftlicher Ebene zeigt der Wiener Ökonom Stephan Schulmeister die Mitverantwortung des Mainstreams der Wirtschaftswissenschaften an der Krise auf, da diese den neoliberalen Glauben an das freie Spiel der Finanzmarktkräfte genährt hätten. Seine Kollegen André Martinuzzi und Michael Sedlacko plädieren für die interdisziplinäre Erforschung „krisenfester Marktwirtschaften“. Und der
Zukunftsforscher Franz Josef Radermacher spricht von einer historischen Zeitenwende („tipping point“) hin zu einer globalen ökosozialen
Marktwirtschaft, deren Bedingungen sich die Wirtschaftswissenschaften (erneut) annehmen müssen. H. H.
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Krisen nicht erkennen werden. Frankfurt: Campus, 2009. 168 S., € 18,90 [D],
19,50 [A], sFr 32,10; ISBN 978-3-593-39079-6
5 Schulmeister, Stephan: Der Beitrag der Wirtschaftswissenschaften
zum „Aufbau“ der großen Krise. In: Washietl, E.; Pfisterer, E. (Hrsg): Gerechtigkeit – um die rechte Führung des Lebens. Wien: LIT-Verl., 2009,
S. 81-104.
6 Martinuzzi, André; Sedlacko, Michael: Bausteine einer krisenfesten
Marktwirtschaft. Bestandsaufnahme und Abgrenzung des Forschungsbedarfs
in den Wirtschaftswissenschaften. Wien: Research Inst. for Managing Sustainability der Wirtschaftsuniversität Wien, 2009.
Download: www.sustainability.at/newsletter/files/newsletter_2009-11. html#2b
7 Radermacher, Franz J.: Die Wirtschaftswissenschaften nach der Krise. Einige Hinweise zur Orientierung. Entwurf 20.1. 2010.
Download: www.faw-neu-ulm.de

Wissenschaft und Forschung, familienpolitische
Maßnahmen, die aktive Arbeitsmarktpolitik, Maßnahmen des Gesundheitswesens, des Umwelt- und
Naturschutzes (einschließlich Förderung erneuerbarer Energien) sowie Ausgaben für Infrastrukturleistungen umfasse. Diese Ausgaben würden
(in Deutschland) im Verhältnis zum BIP seit den
1970er-Jahren zurückgehen. Bofinger schlägt einen politisch unabhängigen Zukunftsrat vor, der
über die WNA wachen sollte (S. 201).
Bofinger fordert weiters – wie andere auch – bessere Verkehrsregeln für die internationalen Finanzmärkte, langfristiges Denken sowie den
Schutz der Güter- und Kapitalmärkte vor den „Eskapaden des Devisenmarktes und Wechselkursmanipulationen“ (S. 69) Zentral für all diese Forderungen sei ein starker Staat, der der Marktwirtschaft die Regeln setzt und nicht umgekehrt. Nur
ein starker Staat, der von einer breiten Zustimmung

„Wenn man erkennt,
dass die Verstaatlichung im Fall von
Banken ein Substitut
für die Insolvenz ist,
gibt es aus ordnungspolitischer
Sicht keinen Grund,
sich einer solchen
Lösung zu verschließen.“
(P. Bofinger
in 8 , S. 45)
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seiner BürgerInnen getragen wird, könne „den
Markt auf Dauer vor seinem eigenen Untergang bewahren und damit zugleich die Zukunft der demokratischen Gesellschaft wie der Wirtschaft nach„Mit einer Maximal- haltig sichern“ (S. 223). H. H.
reserve begrenzt
man das Horten
von Zentralbankgeld bei einzelnen
Akteuren, also das
Austrocknen
der Märkte.“
(Eichhorn/Solte
in 9 , S. 220)

„Es darf nur so viel
Liquidität im Markt
umlaufen, dass das
Gesamtvolumen der
Ökonomie keine
Ressourcengrenzen
überschreitet.“
(Eichhorn/Solte
in 9 , S. 221)

Finanzkrise: Staat
8
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Warum wir jetzt einen starken Staat brauchen. Berlin:
Econ-Verl., 2009. 252 S., € 19,90 [D], 20,50 [A] sFr 34,80

ISBN 978-3-430-30043-8

Kartenhaus Weltfinanzsystem
Die Möglichkeit, virtuelles, also nicht durch Realwerte gedecktes Geld zu schaffen und zu vermehren – durch Zins oder Spekulation –, wird von vielen für die wiederkehrenden Krisen des Kapitalismus verantwortlich gemacht. Die Ökonomen
Wolfgang Eichhorn und Dirk Solte sprechen in ihrem Band „Das Kartenhaus Weltfinanzsystem“ von
„Schwellgeld“, also einem „Geldversprechen für die
Zukunft“, welches das kapitalistische Wirtschaftssystem immer wieder destabilisiere (S. 99). Die Ursachen für die große Wirtschafskrise 1929 sehen
die Autoren im zu Ende Gehen des Wirtschaftsbooms der 1920er-Jahre sowie der folgenden Aufblähung der Geldmenge durch Kredit finanzierte
Wertpapiere, denen keine Realwerte mehr gegenüber standen (S. 89). Die Parallele zur aktuellen Finanzkrise ist offenkundig. In ihrer Analyse stellen
die Ökonomen ernüchternd fest, dass Finanzkrisen
zur Normalität des Kapitalismus gehörten und bisher keine entsprechenden Marktregeln zu ihrer
Unterbindung gesetzt worden seien: „Die von Finanzkrisen verschonten Zeiten sind die Ausnahme,
und die Zeiten mit Finanzkrisen sind die Regel.“
(S. 88).
Einen wesentlichen Grund für diese Krisenanfälligkeit des Kapitalismus sehen Eichhorn und Solte
in der Akkumulationsdynamik, der eine Verschuldungsdynamik entspreche. So mache der Schuldendienst in den USA mittlerweile über 30 Prozent
der öffentlichen Einnahmen aus. In den letzten vierzig Jahren sei das Finanz- und Sachvermögen global im Trend schneller gewachsen als die Wertschöpfung. Dies habe dazu geführt, dass ein „immer größerer Teil der Wertschöpfung zur Bedienung
von Zinsen und Renditen erforderlich wird. Im Jahr
2007 war der entsprechende Anteil [global, Anm.
H.H.] bereits 40 Prozent, davon betraf etwa die Hälfte die Zinszahlungen, die für gewährte Kredite zu
leisten waren.“ (S. 190)
Ausgehend von der Tatsache, dass Gläubigern immer Schuldner gegenüberstehen („Da jede Verbindlichkeit eine Vermögenskomponente eines an-

deren ist, stehen allen Verbindlichkeiten, also Schulden, irgendwo die entsprechenden Ansprüche
gegenüber.“ S. 80), fordern Eichhorn und Solte eine bessere Steuerung der Geldmenge. Die Zentralbankgeldmenge sollte mengenmäßig so begrenzt
werden, „dass die Wirtschaft ressourcenverträglich
wachsen kann“ (S. 221). Ein ungebremstes Wachstum mit Überschreiten einer maximal zulässigen
Ressourcennutzung solle verhindert werden. Überdies soll das Schwellgeld, also Geldschöpfung durch
Kredite, besser gesteuert werden. Große Wirtschaftsakteure würden Kredite viel billiger erhalten als kleinere Akteure, was beispielsweise großen Konzernen gegenüber kleineren Unternehmen
Vorteile verschaffe. Diese könnten „leistungsfähige mittelständische Unternehmen vergleichsweise
billig aufkaufen und zu Großkonzernen zusammenfügen, auch wenn sie das notwendige Kapital nicht besitzen. Der Kauf erfolgt kreditbasiert.“
(S. 221) Um dem entgegenzuwirken und wirkungsvoll die Schwellgeldmenge in den Griff zu bekommen, biete sich eine „Schwellgeldsteuer“ an,
„das heißt eine Abgabe auf Hebelgeld, auf jegliche
Form von Krediten“ (ebd.). Jene, die am Finanzmarkt niedrigere Zinsen bekämen, sollten mehr besteuert werden als jene, die höhere Zinsen zahlen.
Eine Schwellgeldsteuer von einem Prozent würde
weltweit „ein Finanzvolumen von jährlich 2000
Mrd. US-Dollar erschließen“ (S. 222). Ergänzt um
eine Harmonisierung von Steuerbemessungsgrundlagen sowie einer Einhegung von Steueroasen
würden jährlich Erträge von 3-4000 Mrd. US-Dollar lukriert, die die Autoren für einen neuen „Global Deal“, ein Programm „Wohlstand für alle“, sowie für die Reduzierung der weltweiten öffentlichen
Schuldenberge verwendet sehen wollen (ebd.).
Kurzfristig müsste – so Eichhorn/Solte – auch auf
die derzeitige Liquiditätsengpass-Situation reagiert
werden. Vorgeschlagen wird die Begrenzung der Liquiditätsreservehaltung der Finanzmarktakteure
durch die Vorgabe einer „Maximalreserve“: „Überschüssiges Zentralbankgeld würde dann über einen
Liquiditätsumlaufsicherungsfond verfügbar gemacht.“ (ebd. 218).
Der in der Reihe des „Forums für Verantwortung“
erschienene Band erklärt die Krisenanfälligkeit des
kapitalistischen Finanzsystems auf sehr verständliche Weise. Wertvoll ist in dieser Hinsicht auch das
ausführliche Glossar im Anhang, das Fachbegriffe
auch für Laien nachvollziehbar beschreibt. H. H.
Finanzkrise: Ursachen
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10,30 [A], sFr 17,40; ISBN 978-3-596-18503-0
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Flächenbrand der Finanzmärkte
Auch im vorliegenden Beitrag werden neben einer umfassenden Bestandsaufnahme der Ursachen und Auswirkungen der Finanzkrise Aspekte des Krisenmanagements und der Neuordnung
der Finanzmärkte besprochen. Klaus F. Zimmermann, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), und Dorothea
Schäfer, sie lehrt an der FU Berlin Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzwirtschaft, kritisieren den „halbherzigen, unsystematischen und
ineffektiven“ Umgang mit toxischen Papieren in
Deutschland (vgl. Pressemitteilung vom
20.11.2009). Ihrer Ansicht nach gibt es „viele erfolgreiche Wege, wie man zu einem klaren Schnitt
bei der Bereinigung von Bankbilanzen kommt“
– und es sei „fatal, dass sich die Bundesregierung an keinem dieser Beispiele orientiert [habe]“. Zimmermann unterstützt zugleich die jüngsten Vorschläge des Sachverständigenrates für eine internationale Krisenregulierung und für die
Errichtung eines Europäischen Einlagensicherungsfonds. Damit folgt er auch einem Aufruf des
DIW Berlin aus dem Jahr 2008, in dem bereits die
Errichtung finanzregulierender Institutionen auf
europäischer Ebene gefordert wurde.

also nach wie vor darum, nachhaltige Wege aus
der Krise zu finden. Vielleicht wird die Lösung
aus vielen einzelnen Teillösungen bestehen.
Wichtig wäre jedenfalls, so der Tenor des DIW
Berlin, ein harmonisierter, zumindest europaweiter Ansatz für die Einlagensicherung.
Das künftige Hauptprinzip der Reform, so die Autoren, muss lauten: „Nachhaltige Wirtschaftspolitik für das 21. Jahrhundert setzt transparente,
verlässliche, wettbewerbsfähige Finanzmärkte
voraus. Hierfür neue Rahmenbedingungen zu
schaffen, ist Sache der Politik, mehr noch: Der
internationalen Staatengemeinschaft.“ (S. 221)
Einmal mehr gut gemeinte Ratschläge. Wohin
man aber blickt, gibt es weitere Probleme der Finanzkrise (Wetten auf den EURO, Ölpreisspekulationen etc.) Die Zeit drängt und ohne unken
zu wollen, steht uns die nächste Krise bevor.
Finanzkrise
A. A.
10 Zimmermann, Klaus F.; Schäfer, Dorothea:
Finanzmärkte nach dem Flächenbrand. Warum es
dazu kam und was wir daraus lernen müssen. Wiesbaden: Gabler, 2010. 260 S., € 29,90 [D],30,80 [A],
sFr 50,80; ISBN 978-38349-2032-4

Die Geldgesellschaft
Vom Ende der Selbstregulierung
Insgesamt hat sich, diesbezüglich sind sich die
meisten Ökonominnen und Ökonomen einig, die
Kultur der Selbstregulierung der Finanzmärkte
überlebt. Deshalb müsse „im Interesse einer nachhaltigen Wiedergewinnung der Systemstabilität“
die Finanzmarktarchitektur komplett umgestaltet
werden. Als erster Schritt müssten, so Zimmermann/Schäfer, die Akteure dazu gezwungen werden, „die Integrität in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen“ (S. 221). Gleichzeitig werden
immer mehr Zweifel darüber laut, ob die Politik
überhaupt in der Lage sei, die Krise in den Griff
zu bekommen, nicht zuletzt deshalb,weil sie wesentlich mit unterschiedlichsten Eigeninteressen
Mitspieler auf den Finanzmärkten sei.
Inzwischen haben sich die wichtigsten Aktienindizes – zwar auf niedrigem Niveau – wieder erholt und auch das tiefe Tal der Rezession scheint
überwunden. Ist es also wieder Zeit zum Normalzustand zurückzukehren?
Danach sieht es keineswegs aus: Der amerikanische Einlagensicherungsfonds FDIC musste
jüngst (2009) die 126ste Bank schließen. Die Zahl
der unter Beobachtung stehenden US-Krisenbanken ist von 416 Ende Juni auf 552 im November gestiegen, so Dorothea Schäfer. Es geht
pro ZUKUNFT 2010 | 1

Eine der Voraussetzungen zur Überwindung der
gegenwärtigen Krise ist wohl, mehr darüber zu
wissen. Deshalb, so scheint es, können wir von
Erläuterungen, wie alles funktioniert und zusammenhängt, gar nicht genug bekommen. Der
vorliegende Band unternimmt diesen Versuch
ebenfalls. Wir wollen uns aber hier weniger mit
den bekannten Tatort- und Tatpersonenbeschreibungen aufhalten, sondern versuchen, die Überlegungen zur Lösung der Finanzkrise in den
Vordergrund zu rücken.
Udo Reifner, Professor für Wirtschaftsrecht und
Soziologe an der Universität Hamburg, legt eine
Vielzahl von Vorschlägen für Reformen des Finanzsystems vor, angefangen von der Forderung
nach rechtlicher und moralischer Rückbesinnung
auf Wucher- und Wettbeschränkungen über das
Verlangen nach mehr Transparenz in bezug auf
die sozialen Zwecke von Finanzprodukten bis hin
zu einem neuen Steuersystem.

Was können wir tun?
Das Finanzsystem hat sich nicht nur von der Realität, sondern auch von den Menschen weitgehend abgekoppelt. Es dient nicht mehr den Bedürfnissen der Bürger. Deshalb, so Reifner, steht
eine Stärkung der Verbrauchervertretung an:
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„Das Finanzsystem
hat sich nicht nur
von den realen
Problemen, sondern
auch von den
Menschen selbst
weitgehend abgekoppelt. Die Verbraucher und Staatsbürger nutzen die
Möglichkeiten des
Finanzsystems nicht
mehr für ihre Bedürfnisse, sondern
erdulden dessen
Wirkungen und
Mechanismen.“
(U. Reifner
in 12 , S. 432)

TIPP

„Man kann davon ausgehen, dass Banken jeden
sich ihnen bietenden Verdienst realisieren wollen, wenn sie nicht durch äußere Einflüsse oder
ihr Gewissen daran gehindert werden.“ (S. 433)
Um die Einhaltung bestimmter Grenzen einzufordern und Missstände aufzudecken, bedarf es
eines funktionierenden Verbraucherschutzes.
Weiters schlägt der Direktor des Instituts für Finanzdienstleistungen in Hamburg vor, ein einfaches neues Steuersystem zu schaffen, das dafür
sorgt, „dass alle und damit auch die arbeitslos aus
dem Kapital erwirtschafteten Einkommen zur Finanzierung des kollektiven Konsums im Staat
gleich beitragen“ (S. 439). Steuern sollten nur aus
dem individuell verfügbaren Einkommen der
Menschen in der bei ihnen vorliegenden Form erhoben werden, und zwar überall dort, wo Vermögenszuwächse gemacht werden. Wenn diese
Vermögen nicht liquide sind, erhält der Staat Forderungen auf Steuerzahlungen (Steuern in Form
von illiquiden Abgaben), die er realisieren kann,
wenn der Gewinn abgeschöpft wird.
Neben diesen eher allgemein gehaltenen Vorschlägen konkretisiert der Autor schließlich seine Vorstellungen in zehn Forderungen:
1. Einem neu zu schaffenden Bundesamt für Wettbewerb und Verbraucherschutz soll eine wesentliche Funktion bei der Durchsetzung von Verbraucherschutz im Bereich der Banken zugeordnet werden.
2. Ein neuer Abschnitt in der Insolvenzordnung
für einen bankenspezifischen Insolvenzplan mit
Gestaltungsrechten eines Verwalters ist zu erarbeiten.
„Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die
Manager zur Krise nicht als Manager der Krise
auftreten können.“ (S. 449)
3. Eine Staatshaftung für Banken soll es nur bei
Nachweis öffentlicher Belange geben.
4. Die Qualität der Verbraucherkreditvergabe und
Pflege ist entscheidend zu verbessern.
5. Ein Anti-Wuchergesetz stellt sicher, „dass die
lebensnotwendigen Funktionen wie Arbeit, Wohnung und Kredit vor Ausbeutung geschützt werden“ (S. 451).
6. Wohneigentümer sollten eine Frist zum frei-

PUBLIKATION DER KEYNES-GESELLSCHAFT

Ein von der „Keynes-Gesellschaft“ herausgegebener Band unterbreitet
Möglichkeiten der Aufwertung des Staates in Anbetracht der gegenwärtigen Krise:
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händigen Verkauf zur Abwendung der Zwangsversteigerung erhalten.
7. Wett- und Kreditierungsverbote bei Kapitalanlagen sollen eingeführt werden.
8. Das Kündigungsrecht für Kredite, insbesondere bei Wohnraum, muss ausgebaut werden.
9. Schulden- und Kreditberatung zur Prävention
sowie zur Rehabilitation müssen effektiv angeboten werden.
10. Eine von Banken unabhängige Forschung zu
Finanzdienstleistungen, zur Wirkung ihrer Nutzung bei privaten Haushalten muss gefördert werden. A. A.
Krisenbewältigung: Banken
12 Reifner, Udo: Die Geldgesellschaft. Aus der
Finanzkrise lernen. Wiesbaden: VS Verl. f. Sozialwissenschaften, 2010. 468 S., € 29,95 [D], 30,85 [A],
sFr 50,90; ISBN 978-3-531-17077-0

Zaster und Desaster
Am Schluss seiner „Storys aus der Welt der Abzocker“ aus dem Jahr 2009 (PZ 2/09, Nr. 64)
schrieb René Zeyer, PR-Berater für Finanzdienstleister, dass am Ende die Banker nach überstandener Krise genau so weitermachen würden
wie vorher. Inzwischen ist klar, die Krise ist noch
nicht vorbei, die Weltwirtschaft hat sich noch
nicht erholt, doch die Banker betreiben „business
as usual“. Nach den oben dargelegten Vorschlägen zur Neuorganisierung des Finanzmarktes
stellt sich die Frage, wer, wie und auf welcher
Ebene Änderungen beschließen und umsetzen
kann.
Hat sich überhaupt etwas geändert im Jahr der
Krise? Sicher, die Welt ist ein paar Tausend Milliarden Bankenhilfen ärmer, ein paar Dutzend
Millionen Arbeitslose reicher geworden und es
gibt kaum einen Staat, der nicht über drastische
Maßnahmen zur Schuldensanierung nachdenkt.
In den hier vorgelegten 50 neuen Storys aus der
Welt der Banker klingt wohl deshalb auch mehr
Zynismus und Resignation durch als noch bei der
ersten Ausgabe, denn die große „Abzockerei“
geht munter weiter. Von der vielzitierten (auch
in der vorliegenden Pro Zukunft oft bemühten)
Chance der Krise ist weit und breit nichts zu erkennen.
Erfrischend und mit spitzer Feder veranschaulicht Zeyer seine Sicht der Bankenwelt.
Laut „Welt-Online“ werden rund 46 Prozent des
täglich an den Börsen der USA gehandelten Wertpapiervolumens durch Hochgeschwindigkeitstechnik umgesetzt. Angeblich soll es dadurch
möglich sein, bis zu 8000 Käufe und Verkäufe
pro ZUKUNFT 2010 | 1
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in der Sekunde zu tätigen. Die US-Citygroup
machte 2008 einen Verlust von 37,7 Milliarden
Dollar. Vor dem Kollaps rettete sie eine Staatshilfe in der Höhe von 45 Milliarden. Das Versagen ihrer Banker vergoldete sie also mit insgesamt 5,33 Milliarden Bonuszahlungen.“ (S. 175)
Gerne wird Bernard Madoff als größter Finanzbetrüger aller Zeiten hingestellt. Madoff hat aber,
so Zeyer, lediglich 65 Milliarden kassiert, die
„internationalen Bankerbanden hingegen haben
mehr als 1000 Milliarden allein an Boni zwischen
2004 bis 2007 abgeräumt“. Und noch eine „utopische Zahl“ soll nicht unerwähnt bleiben: Der
International Monetary Fund hat die Schadenssumme der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise auf bislang 4000 Milliarden Dollar geschätzt.
In seinem Buch „Bank, Banker, Bankrott“ sprach
der Autor vom größten Bankraub aller Zeiten, der
ohne Umweg in die globale Finanzkrise geführt
hat und räumt ein, dass jeder Mensch das Potenzial zur Besserung hat. Die Banker aber haben
seiner Ansicht nach nur kurz innegehalten, denn
die Abzocker von einst sind Abzocker geblieben.
Die Schatullen der Banken sind prall gefüllt mit
Milliarden-Staatshilfen. Das Geld vom Staat,
scheint es, ist das neue Spielgeld.

Keine Zukunftslösungen in Sicht?
Wir diskutieren gegenwärtig über Zukunftslösungen aller Art: Von Aufsplittung des Bankensektors, von neuen, schärferen Regeln, neuen Behörden, internationaler Zusammenarbeit, Verhinderung von Steuerbetrug, Begrenzung der Boni, einer Bankensteuer, scharfen Kontrollen usw.
ist nach wie vor die Rede. Die betroffenen Ban-

FACTS

ZASTER UND DESASTER

Der einstige „Staatsfeind Nr.1“, der Bankräuber John Dillinger, hat in
den 30er-Jahren rund 300.000 Dollar erbeutet. „Ein Stümper“, stellt der
Autor fest, denn „300.000 Dollar klaut heute ein High-Frequency Trader in 0.03 Sekunden.(…) Alleine mit diesem neuen Trick aus der Hexenküche der Finanzingenieure wurden in wenigen Monaten über 21
Milliarden Dollar an Gewinnen abgeräumt, fast die Hälfte aller Börsengeschäfte an der Wall Street werden heutzutage so gemacht.“
(R. Zeyer in 13 , S. 173)
ken nehmen zwar „das Gefuchtel der Politiker,
Experten und neuerdings sogar des Papstes zähneknirschend zur Kenntnis, investieren aber heftig in Anti-Lobbying, denn man will sich ja die
Boni der Zukunft nicht vermasseln lassen“ (S.
180).
Am Schluss gibt sich Zeyer jedoch wieder versöhnlich und hofft doch auf eine grundlegende
Neugestaltung des Finanzsektors und der Weltwirtschaft.
Der Rezensent aber fragt sich, wie es weitergehen soll. Und selbst Dominique Strauss-Kahn,
Direktor des Internationalen Währungsfonds,
scheint zu resignieren, wenn er bedauert, dass
noch immer keine Regelungen gefunden wurden,
„um zu ‚verhindern, dass eine kleine Gruppe von
Männern und Frauen aus Geldgier die gesamte
Weltwirtschaft in die Katastrophe führt‘ (zit. nach
Finanzkrise
Zeyer, S. 184)“. A. A.

„Die größten Gauner
der Weltgeschichte,
die größten Pleitiers
sind weiter munter
dabei, sich mit Milliarden an Boni selbst
zu bedienen – und
dies im Jahr eins
der Rettung durch
die Bestohlenen!“
(R. Zeyer
in 13 , S. 185)

13 Zeyer, René: Zaster und Desaster.
Neue Storys aus der Welt der Abzocker. Zürich:
Orell Füssli-Verl., 2010. 188 S., € 19,90 [D],
20,50 [A], sFr 33,80
ISBN 978-3-280-05384-3

Was ist nachhaltig?
Wirtschaften im Kontext der Ressourcenkrise
Reichen vereinzelte Korrekturen zur Stabilisierung der Finanzmärkte oder brauchen wir angesichts der Verknappung der Naturressourcen einen grundlegenden Systemwandel? Stößt der Kapitalismus an seine immanenten Wachstumsgrenzen? Die im Folgenden vorgestellten Publikationen versuchen darauf Antworten zu geben.

Wachstumskrise des Kapitalismus
Eine umfangreiche Analyse der „Krisen des Kapitalismus“ (aus marxistischer Sicht) hat Saral Sakar vorgelegt. Seine zentrale Aussage: Der auf permanente Expansion ausgelegte Kapitalismus werde letztendlich an den Ressourcengrenzen scheitern. Der Autor skizziert zunächst marxistische
pro ZUKUNFT 2010 | 1

Krisentheorien, die Große Depression der 1930erJahre (in Anlehnung an John Kenneth Galbraiths
Analyse aus dem Jahr 1955 „The Great Crash“)
sowie als vermeintliche „Retter des Kapitalismus“
Schumpeters „Schöpferische Zerstörung“ und
Keynes Deficit-Spending (auch wenn beide – wie
Sakar nachweist – die Zukunft des Kapitalismus
nicht besonders positiv beurteilt hatten). Er wen-
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„Ein probates Mittel
zum Hochtreiben der
Aktienkurse ist es,
eine große Anzahl
von Beschäftigten zu
entlassen, was der
Börse signalisiert,
dass die Profitmarge
des Konzerns bald
steigen wird.“
(S. Sakar
in 14 , S. 287)

ZITIERT

det sich in der Folge dem Aufstieg des Neoliberalismus bei gleichzeitiger Verdrängung des Keynesianismus sowie den aktuellen Krisen des Kapitalismus, beginnend mit den Verschuldungskrisen der Entwicklungsländer in den 1980er-Jahren,
zu. Die Hauptkritik des Autors richtet sich auf die
vernachlässigten Defensivkosten etwa für „Sicherheit“ oder die „Versicherung“ gegen Naturkatastrophen sowie auf das Versiegen der nichterneuerbaren Rohstoffe, generell der wachsenden Entropie. Technische Innovationen würden einen abnehmenden Grenznutzen aufweisen,
erneuerbare Energieträger bedeutend teurer als die
fossilen sein. „Unsere unbezahlten Schulden bei
der Natur“ seien eine „Quelle unseres gegenwärtigen Wohlstands“, was nicht zu denken sei ohne
die „in Kauf genommene Verarmung unserer
Nachfahren“, so Sakar (S. 305). Und der Ersatz
durch Alternativen sei nur begrenzt möglich: „Was
machbar ist, ist nicht immer wirtschaftlich lebensfähig.“ (S. 308)
Die Frage, ob Kapitalismus mit Schrumpfung
grundsätzlich vereinbar sei, verneint Sakar. Kapitalismus funktioniere nur, wenn immer neue Investitionsmöglichkeiten gefunden und die Profitrate steige bzw. zumindest gehalten werde (S.
326). Er prognostiziert eine Zunahme der Krisen.
Erneuerbare Energien würden nie in dem Ausmaß
bzw. dieser Konzentration zur Verfügung stehen
wie die fossilen Ressourcen, die Weltwirtschaft
werde daher zwangsläufig schrumpfen. Dem Petrokapitalismus bzw. Petrosozialismus (á la Venezuela) werde eine andere, wieder bescheidenere Zivilisation folgen: „Die Menschheit als Ganzes wird sich mit viel weniger Gütern und Dienstleistungen begnügen müssen. Und sie wird viel
mehr mit Körperkraft arbeiten müssen.“ (S. 348)
Auch wenn es erfolgreiche Krisenbewältigungsstrategien gäbe – Sakar nennt die Niederlande und
die skandinavischen Länder, die Wachstumsrückgänge abgefangen und soziale Stabilitäten auf
neuer Basis geschaffen hätten – letztlich scheitere das kapitalistische System an der Wachstumsnotwendigkeit (warum der Autor auch dem Konzept einer Steady-state-Economy von Herman Daly oder einer geplanten Marktwirtschaft, wie sie

ZUSAMMENBRUCH DES KAPITALISMUS

„Heutzutage denken manche kritische Beobachter, dass der nunmehr
globale Kapitalismus, wenn überhaupt, dann als Resultat der nächsten
noch größeren Finanzkrise zusammenbrechen würde, die von den USA,
der Nation mit der Leitwährung der Welt, dem größten Schuldenberg
und dem größten Leistungsbilanzdefizit, ausgehen würde.“
(S. Sakar in 14 , S. 264)

der Ökonom Johannes Opschoor bereits 1991 vorgeschlagen hatte, keine Chance gibt). Sakar plädiert vielmehr für eine Art „Ökosozialismus“: „Ein
sozialer Kapitalismus könnte“, so meint er, „die
Schmerzen der langen Abwärtsentwicklung lindern. Aber letzten Endes müssen die Gesellschaften ökosozialistische werden, wenn sie nicht
in Barbarei versinken wollen.“ (S. 364) Dem kann
man zustimmen oder auch nicht! H. H.
Kapitalismus: Krisen
14

Sakar, Saral: Die Krisen des Kapitalismus. Ei-

ne andere Studie der Ökonomie. Neu-Ulm: AG Spak,
2010. 382 S., € 22,- [D], 22,70 [A], sFr 38,50
ISBN 978-3-940865-00-7

Politik für Nachhaltigkeit
Dass die gegenwärtige kapitalistische Wirtschaftsweise nicht mit dem Leitbild von Nachhaltigkeit vereinbar ist, vertreten auch die Autoren eines Bandes, der die „Neuordnung der Kapital- und Gütermärkte“ fordert. Anders als bei Sakar wird dabei jedoch von der Regulierbarkeit des
Kapitalismus ausgegangen. Einer der Herausgeber, der Wirtschaftsethiker Hannes Hoffmann, fordert eine Reformierung des (deutschen) Wettbewerbsrechts im Sinne sozialer und ökologischer
Nachhaltigkeit, da die „heutige Form der kapitalistischen Marktwirtschaft nicht mehr der Wohlfahrt der Menschen“ diene (S. 49). Sein Herausgeberkollege, der Konsumökonom Gerhard
Scherhorn, zeigt einmal mehr auf, dass die Externalisierung ökologischer und sozialer Kosten
nicht länger tragbar sei: „Durch konsequentes Vermeiden von Externalisierung würde der heutige
Überkonsum beseitigt, der Konsum würde nachhaltig.“ (S. 243) Scherhorn fordert die Sozialpflichtigkeit des Kapitals bzw. die Verpflichtung
der Unternehmen, die bisher lediglich Kapitalinteressen bedienten, auf soziale und ökologische
Ziele. Das Aktiengesetz und das Recht anderer
Unternehmen müsse „unter die Generalklausel gestellt werden, dass das Vermögensinteresse der
Kapitaleigner gleichen Rang hat mit der Erhaltung
und Kultivierung des Sozialkapitals, und dass die
Erhaltung der natürlichen Mitwelt im Konfliktfall sogar Vorrang vor den Interessen von Arbeit
und Kapital hat“ (S. 249). Notwendig sei eine
„Charta of Incorporation“, um zu verhindern, dass
das Management sich zwar „jedermann verantwortlich aber niemand verpflichtet“ (S. 250) fühlt.
Ethisches Investment müsste von der Nischenexistenz zur generellen Verpflichtung werden.
Nicht zuletzt müssten die MitarbeiterInnen jedes
Unternehmens als „Mitproduzenten“ auch Mitpro ZUKUNFT 2010 | 1
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sprache erhalten. Scherhorn plädiert für einen Betriebsrat, der neben dem Aufsichtsrat eine Art
„Zweite Kammer“ darstellen würde (ebd. 251).
Und das ethische Investment, das mittlerweile an
die 10 Prozent aller Finanzanlagen umfasse, müsse zur Richtschnur für sämtliche Finanzgeschäfte werden.
Der Philosoph Felix Ekardt („Das Prinzip Nachhaltigkeit“, 2005, s. PZ 2/2005; Nr. 69) spürt den
Bedingungen nach, die einen Wandel ermöglichen. Ausgehend von einer prinzipiellen Trägheit der Menschen („Offenbar ist die Bequemlichkeit eines der stärksten Verhaltensmotive überhaupt.“ S. 279) sowie den „Eigennutzenkalkülen“ von Politikern und Unternehmen, die auf
Stimmen- bzw. Gewinnmaximierung zielten,
spricht er von einer „kritischen Masse“ (S. 278)
nachhaltigkeitsorientierter BürgerInnen, die allein
neue Rahmenbedingungen erzwingen könnten.
Öffentliche Diskurse und Argumente für Nachhaltigkeit seien hier für Voraussetzung, es könne
aber auch hier der Eigennutz der BürgerInnen eine Rolle spielen. Denn: „Je katastrophaler die äußere Entwicklung, beispielsweise mit Verteilungskriegen usw. gerät, desto offensichtlicher
liegt es freilich im Eigennutz der Zeitgenossen,
grundlegende Dinge zu verändern.“ (S. 279)
Die weiteren auf ein Ende Mai 2008 in Frankfurt
(Main) stattgefundenes Symposium der Projektgruppe „Ethisch-ökologisches Rating“ zurückgehenden Beiträge thematisieren unterschiedliche
Facetten einer Politik der Nachhaltigkeit: von der
zunehmenden Abkopplung der Finanzmärkte von
der Realwirtschaft (Stephan Schulmeister, Klaus
Gabriel) sowie den Möglichkeiten und Grenzen
von Mikrokrediten (Reinhard H. Schmidt) über
mögliche Nutzungskonflikte bei nachwachsenden
Rohstoffen (Hans Diefenbacher) bis hin zu neuen Potenzialen der Sonnenenergie (Gerhard Hofmann von CitySolar stellt ein s. E. zukunftsweisendes Konzept der Herstellung eines „synthetischen Analogons des Erdöls“ aus Sand und Sonnenenergie – hydriertes Poly-Silan, kurz: HPS –
vor). Ein weiterer Abschnitt ist der Überwindung
politischer und wirtschaftlicher Korruption gewidmet.
Allen Beiträgen gemeinsam ist, dass kritische
KonsumentInnen nicht reichen werden. Wirtschaften erfordert ein „Framing“, das das nachhaltige Produzieren zur verbindlichen Norm für
alle wird. „Jeder, der sich heute für Klimaschutz
und Rohstoff-Effizienz entscheidet, muss ständig
gegen eine schiefe Ebene anlaufen. Erfolg werden
wir aber nur haben, wenn die Politik die Ebene
so verstellt, dass wir in Zukunft mit der schiefen
pro ZUKUNFT 2010 | 1
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Geld könne schädlich sein oder Gutes bewirken, so Klaus Gabriel und
Markus Schlagnitweit in ihrem Handbuch über ethisches Investment.
Es gehe darum, „den Fluss des Geldes so zu steuern, dass schädliche
Aktivitäten vermieden und verantwortliche Wirtschaftsweisen gefördert
werden“ (S. 8), meinen die Wirtschaftsethiker. Einer Analyse der Finanzmarktkrise lassen sie Begründungen für ethische Geldanlage folgen. Neben gewissenhaftem Handeln (sich selbst gegenüber) führe ethisches Investment langfristig auch zu wirtschaftspolitischer Gestaltungsmacht, sind die Autoren überzeugt, die nicht nur bereits existierende Alternativbanken vorstellen, sondern sämtliche am Finanzmarkt
existierenden Anlageformen einer Nachhaltigkeitsanalyse unterziehen.
Im letzten Kapitel werden die wichtigsten Anlageformen vom Sparbuch über Immobilien („eigener Wohnraum“) bis hin zu den klassischen Instrumenten wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, aber auch
Lebensversicherungen, Darlehen und Mikrokredite beschrieben und
bewertet. Eine wertvolle Hilfestellung für alle, die über Vermögen verfügen und dieses verantwortungsvoll anlegen möchten. H. H.
15 Gabriel, Klaus; Schlagnitweit, Markus: Das gute Geld. Ethisches
Investment – Hintergründe und Möglichkeiten. Innsbruck (u. a.):
Tyrolia, 2009. 175 S., € 14,95, sFr 26,50
ISBN 978-3-7022-3026-5

Ebene laufen können.“ Dieser im Buch zitierte
Ausspruch von Ernst U. v. Weizsäcker (S. 367)
bringt die Herausforderung auf den Punkt. H. H.
Nachhaltigkeit: Finanzkrise
16 Eine Politik für Nachhaltigkeit. Neuordnung der
Kapital- und Gütermärkte. Hrsg. v. Johannes Hoffmann
... Erkelenz: Altius, 2009. 460 S. (Geld & Ethik; 2). € 36,90
[D], 38,00 [A], sFr 64,60; ISBN 978-3-932483-22-6

Epochenwechsel
Die „Mehrfachkrise“ bringe den Kapitalismus an
seine Grenzen, so auch Michael Müller und Kai
Niebert in ihrem Band „Epochenwechsel. Plädoyer für einen grünen New Deal“. Wenn Wirtschaft und Gesellschaft nicht grundlegend neu geordnet werden, „verbinden sich der ökonomische
Kollaps, soziale Verteilungskonflikte und die ökologischen Grenzen des Wachstums zu einem massiven Angriff auf Menschenrechte und Menschenwürde“ (S. 13), so die Warnung der beiden
Experten. Entweder erlebten wir ein „Jahrhundert erbitterter Verteilungskämpfe, weil die Politik die Wirtschaftsprozesse weder sozial noch ökologisch regelt“, oder es komme „zu einer nachhaltigen Entwicklung, in der wirtschaftliche Innovationskraft mit sozialer Gerechtigkeit und
ökologischer Verträglichkeit verbunden wird“ (S.
24).
Die Autoren - Müller ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Niebert
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„Die Auseinandersetzung um die Zukunft nimmt an
Schärfe zu. Sie geht
nicht nur um Teilbereiche, sondern
auch um die Weltordnung und die
künftige Verteilung
von Macht und Herrschaft. Wieder einmal gibt es einen
Widerspruch zwischen der Veränderungsdynamik in
Wirtschaft und Technik und der deutlich
zurückbleibenden
Modernisierung von
Politik und Zivilgesellschaft. Diese Ungleichzeitigkeit löst
reihenweise Konflikte und Krisen aus.
Statt immer tiefer in
verbitterte Verteilungskämpfe und
eine Spirale des
Niedergangs hineinzusteuern, braucht
unsere Welt soziale
und ökologische Regeln, die für alle gelten und von den
Zivilgesellschaften
akzeptiert werden.
Unsere Zeit braucht
– wie zuvor die soziale Demokratie – eine Stärkung des Politischen, damit es
erneut einen ‘dritten
Weg’ gibt. Die Idee
der Nachhaltigkeit
muss der Wegweiser
dafür sein.“
(Müller/Niebert
in 17 , S. 26)

Präsidiumsmitglied des Deutschen Naturschutzrings - beleuchten (einmal mehr) die Umweltkrise, die nicht nur zum „Peak Oil“, sondern zu
einem „Peak Everything“ führen würde. Dem Argument, dass es auch früher Klimaänderungen
gegeben habe, wird entgegengehalten, dass diese Klimawechsel zwischen Warm- und Eiszeiten stattgefunden hätten, nun aber einer „Warmzeit“ eine weitere „Warmzeit“ draufgesetzt werde, und zwar in einem erdgeschichtlich rasanten
Tempo (S. 64). Auch die nichtnachhaltige Finanzarchitektur ist Thema: Müller/Niebert rechnen vor, dass die Schulden „inzwischen weltweit das Vierfache des Bruttoinlandsprodukts, also der Gesamtsumme aller Einkommen und Gewinne eines Jahres“ betragen (S. 37).
Notwendig sei daher ein umfassender Strukturwandel, eben ein „Epochenwechsel“. Wie andere auch setzen die Experten auf Effizienz (höherer Output pro Einheit), Konsistenz (Wirtschaften in Analogie zur Natur, z. B. Solar– statt Fossilwirtschaft) sowie Suffizienz (Kultur des
Genug) (S. 90ff). Effizienz und Konsistenz sollen dabei durch den Wandel zu einem ökologischen Wirtschaften auch neue Impulse für Beschäftigung (und Wachstum) geben. Müller/Niebert gehen davon aus, dass der sechste „Kondratieff“ mit einem Ressourcen sparenden
Wirtschaften und dem Umstieg auf nachwachsende Rohstoffe zusammenhängen werde.
Der Band bietet nicht nur sachkundige Befunde, sondern gibt auch eine Zusammenschau notwendiger und auch möglicher Umsteuerungsmaßnahmen. Die dargestellten Wege aus der Klima-, Rohstoff- und Finanzkrise bieten eine Vielzahl von Vorschlägen, die nicht alle neu, aber hier
in einer sehr anschaulichen Weise zusammengestellt sind. Allen Kapiteln sind Übersichten mit
politischen Maßnahmenbündeln, ergänzt um
Dinge, die jedeR einzelne tun kann („Ihr persönlicher New Green Deal“) angeschlossen, die
die Ausführungen zusammenfassen. Es fehlt
mittlerweile nicht mehr am notwendigen Wissen für die Umsteuerung – dies bezeugt der vorliegende Band einmal mehr. Die Defizite liegen
vielmehr in der fehlenden Umsetzung. Stärker
in den Blick müssen daher Analysen über Bedingungen, die den Wandel ermöglichen bzw.
über jene Barrieren rücken, die ihn (noch immer)
verhindern. H. H.
Krise: Nachhaltigkeit

Jetzt die Krise nutzen
Ähnlich wie Claudia Kemfert in ihrem 2008 erschienenen Buch „Die andere Klima-Zukunft“,
nur viel radikaler, warnt Nicolas Stern in „The Global Deal“ (2009) vor den enormen wirtschaftlichen
Schäden eines ungebremsten Klimawandels. Um
einem dramatischen Einbruch der Weltwirtschaftsleistung entgegenzuwirken, seien Reduktionen der CO2-Emissionen in den Industriestaaten um bis zu 80% (im Vergleich zu 1990) und
bis 2050 weltweit um 50% nötig, argumentiert
Stern. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Kemfert
setzt eher auf pragmatische Lösungen wie den
Emissionshandel, einen Energiemix sowie eine
„CO2-Card“, um den persönlichen Konsum- und
Lebensstil klimaneutral zu gestalten.
Haben sich nun in Zeiten der weltweiten Finanzkrise diese genannten Prioritäten verschoben? Mit
Blick auf die Finanzkrise meint die Umweltökonomin in ihrem neuen Buch, ist in der Tat der Klimawandel die existenziellere Krise. Aber wir müssen bei der ökonomischen Krise die ökologische
Krise mitdenken, sagt Kemfert. „Wenn wir uns
den ökologischen Herausforderungen nicht stellen und auch keine Lösung für die Energiekrise
finden, wird es uns nichts nützen, wenn wir jetzt
kurzfristig mit teuren Maßnahmen die angeschlagene Wirtschaft aufpäppeln.“ (S. 77) Für die Autorin ist Klimaschutz ein Beitrag zum Weg aus
der Krise dann, wenn mittel- bis langfristig verlässliche Ziel verfolgt werden. Gezeigt habe sich
auch, „dass der Markt sich nicht immer selbst heilt
und der Staat genau dann eingreifen muss, wenn
ein Marktversagen sichtbar wird“(S. 121).
Die Umweltökonomin hält fest, dass Klimaschutz,
Energiemarkt und Weltwirtschaft in einem wechselseitigem Abhängigkeitsverhältnis stehen und
weitaus komplexer sind, als man gemeinhin denkt.
„Regulierung gehört zur Ökonomie wie der
Schiedsrichter zum Fußballspiel.“ (S. 42) Deshalb
fordert sie sowohl für den Finanzmarkt als auch
für den Energiemarkt ein höheres Maß an Lenkung. Ziel müsse ein intelligenter Energiemix sein,
der sich im Jahre 2020 etwa folgendermaßen zusammensetzen sollte: „35 Prozent Kohle, 30 Prozent erneuerbare Energien, 20 Prozent Erdgas, 15
Prozent Kernenergie. Wobei insbesondere die
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) viel stärker als
heute genutzt werden sollte, sowohl bei Kohle und
Gas als auch bei Biomassekraftwerken.“ (S. 64)

17 Müller, Michael; Niebert, Kai: Epochenwechsel.
Plädoyer für einen grünen New Deal. München: ökom,

Green New Deal

2009. 279 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 34,80

Wie im vorangegangenen Band ist es auch für
Claudia Kemfert höchste Zeit für einen „Green

ISBN 978-3-86581-175-2
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New Deal“, ähnlich dem von Nicolas Stern vorgeschlagenen „Global Deal“. Die Chancen für einen „New Green Deal“ beleuchtet auch der vom
Worldwatch Institute herausgegebene Band „Zur
Lage der Welt 2009“ (s. PZ 2/2009, Nr. 45). Im
Kern geht es allen um eine nachhaltige Ökonomie,
die Förderung erneuerbarer Energien, den Ausbau
des öffentlichen Verkehrsnetzes und die Förderung umweltfreundlicher Technologien sowie um
soziale Gerechtigkeit in globalen Dimensionen.
„Bei alldem soll der ‚ungezügelte Kapitalismus’
durch ein klares und weltweit gültiges Regelwerk
in seinen schlimmsten Auswüchsen an Gier und
Maßlosigkeit gebändigt werden – und zwar ohne
nationalen Protektionismus.“ (S. 80f)
Am Schluss meint Kemfert pathetisch, die aktuelle
Krise ist eine große Chance, vielleicht unsere letzte. Eines gabt sie den Umweltministern nach Kopenhagen noch mit auf den Weg: Kurzsichtigkeit
kann mehr belasten als vorausschauendes, behutsames Handeln. A. A. Krise: Zukunftschance
18 Kemfert, Claudia: Jetzt die Krise nutzen. Hamburg: Murmann-Verl., 2009.122 S., € 12,- [D], 12,40 [A],
sFr 21,50; ISBN 978-3-86774-076-0

Wege aus der Mehrfach-Krise
Das Lernen aus der Krise ist auch Ausgangspunkt
des folgenden Bandes. Der Journalist Geseko von
Lüpke hatte internationale ExpertInnen, die im weitesten Sinne dem Spektrum „nachhaltiger Zukunftsgestaltung“ zuzuordnen sind, auf ihre Einschätzung der aktuellen Krisensituation sowie insbesondere deren Therapievorschläge hin befragt.
Insgesamt 21 Gespräche – der Autor nennt sie „Dialoge“ – geben Befunde und Ausblicke zur aktuellen „Mehrfach-Krise“, die als Umwelt- und
Klima-, Finanz- und Wirtschafts-, Ernährungs- und
Hungerkrise, aber auch als Orientierungskrise beschrieben wird. Das Buch ist unterteilt in die Abschnitte „Die Dynamik von Umbrüchen“, „Paradigmenwechsel: Von der Maschine zum Organismus“, „Samen der Zukunft – zivilgesellschaftliche Modelle einer anderen Welt“, „Unterwegs
zu einer ökologischen Ökonomie“ sowie „Treibhäuser der Zukunft“. Zu Wort kommen Persönlichkeiten aus der Zukunftsforschung (wie Ervin
Laszlo), der Ökologie (wie Joana Macy, Hans P.
Dürr oder Wolfgang Sachs), der kritischen Ökonomie (wie Joseph Stiglitz oder Hazel Henderson),
alternative NobelpreisträgerInnen wie der ägyptische „Unternehmer“ Ibrahim Abouleish, die indische Aktivistin Vandana Shiva und ihre US-amerikanische Kollegin Francis Moore Lappé und Japro ZUKUNFT 2010 | 1

kob von Uexküll. Man/frau findet aber auch weniger bekannte „Namen“ wie den Kulturforscher
Marco Bischof, die Sozialaktivistin Amy Goodman oder den Soziologen Claus Otto Scharmer.
Geseko von Lüpke rechnet sie alle einer „partizipativen Zukunftsforschung“ zu, in der nicht nur
spekuliert, sondern auch „modelliert“ wird (S.
566).
Nur einige der informativen „Dialoge“ – der Interviewer hakt nach, wenn Dinge noch nicht auf den
Punkt gebracht sind und macht damit Zusammenhänge auch für Laien gut verständlich – können
hier erwähnt werden. Die Schweizer Psychologin
Ega Friedman etwa meint, dass wir vornehmlich
auf Sicherheit und Kontinuität aus seien – doch der
„Wandel findet uns ungerufen – zu seiner Zeit“
(S. 4) Kollektive Krisen würden uns vorerst ein Gefühl von Ohnmacht geben, „das wir gerade noch
ertragen, indem wir uns vormachen, dass sie uns
nicht treffen“ (S. 46) Notwendig sei aber die Offenheit für Veränderungen, denn: „Je größer die
Starre, desto sicherer kommt der Wandel mit dem
Knüppel“ (S. 48). Die Leugnung einer Krise führt
nach der Psychologin in die „chronische Depression“ (ebd.). Hoffnung sieht sie in der beginnenden Veränderung von den „Rändern“ her, die dem
Prinzip der Selbstorganisation lebendiger Systeme folgt. Darin trifft sie sich mit Erwin Laszlo,
der von einem „kollektiven Stress“ (S. 29) spricht,
welcher in die Paralyse führen, aber auch neue Kreativität hervorbringen könne. Der Zukunftsforscher sieht diese in einem qualitativen statt quantitativen Wachstum. Letzteres habe sich zwar rasch
über den ganzen Planeten ausgebreitet, sei aber
nicht dauerhaft lebensfähig, da an zentralistische
Strukturen gebunden. Wir würden daher für das
Wachstum andere Lösungen finden: „viel dezentralisierter, viel mehr auf regenerative Energien
bauend, ganz anders strukturiert.“ (S. 23) Nach
dem Modell einer „Heterarchie“ würde den Basiseinheiten, den Nachbarschaften, Dörfern und
Städten, wieder mehr Bedeutung zu kommen. Und
die transnationale Ebene solle über Kontinente als
Kulturregionen vernetzt werden: „Dann wäre die
UNO statt ein Club von nationalen Einheiten ein
Forum für interregionalen Dialog und hätte ihre
Basis an den Grassroots der Welt-Gesellschaft“ (S.
30).
Wolfgang Sachs hofft, dass die Krise zum ökologischen Umbau der Wirtschaften führe („Wenn
schon einen Keynesianismus, dann einen grünen!“
S. 254). Das fossile Zeitalter hält er für eine kurze historische Epoche, die zu Ende gehen wird.
„In den letzten 200 Jahren hat der euro-atlantische
Bereich der Welt eine Zivilisation der Welt gebaut,

„Langfristig muss
man hoffen, dass
das absurde Dienstwagenprivileg ebenso wie die wenig
zukunftsweisende
Pendlerpauschale
abgeschafft und
stattdessen belohnt
wird, wer auf öffentlichen Nahverkehr,
Carsharing oder
schadstoffarme
Fahrzeuge wie Fahrräder oder Elektroautos umsteigt.“
(C. Kemfert
in 18 , S. 75)
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„Ebenso wie wir
verschiedene
Häuser für verschiedene Zwecke und
verschiedene Autos
für verschiedene
Zwecke haben,
können wir auch
Geldsysteme für
verschiedene Zwecke konstruieren.“
(M. Kennedy
in 19 , S. 438)

„Wir müssen von
unten Systeme
schaffen, die robust
genug gegen alle
Instabilitäten sind
und unabhängig
davon funktionieren,
was mit dem konventionellen Geldsystem passiert.“
(B. Lietaer
in 19 , S. 463)

deren Fundament auf fossilen Energien und Materialien beruht“, eine „Zeit, die über glückliche
Sonderbedingungen verfügt hat, die in der Zukunft
weder für uns noch für andere auf diesem Globus
zur Verfügung stehen werden“ (S. 246). Sachs
spricht von der „Solar-Spar-Gesellschaft“, die technologische Erneuerung und Beschränkung erfordere: „Die solare Wirtschaft wird nicht dieselbe
Leistung liefern können im Sinne von Geschwindigkeit, Komfort, Warenumsatz, wie es die fossile
Wirtschaft konnte, ebenso wie ein Segelboot nicht
dieselbe Leistung liefern kann wie ein stählerner
und ölbefeuerter Tanker.“ (S. 268) Hoffnung setzt
der Ökologe in den Wunsch nach einem anderen
Lebensstil: „Viele Leute merken – intuitiv oder mit
klarem Auge –, dass der zunehmende Reichtum an
Gütern zu einer Armut an Zeit geführt hat.“ (S. 262f)
Zugleich fordert Sachs aber klare politische Rahmenbedingungen auf nationaler und internationaler Ebene für einen ökologischen Kurswechsel: „Es
kann keine Welthandelsorganisation geben, die
nicht gleichzeitig dafür sorgt, dass ein Qualitätsboden in der internationalen Ökonomie eingezogen
wird, unter den man nicht drunter kann: Mit Regelungen, die festschreiben, dass Produktion und
Produkttausch eben auch Grundkriterien von Umweltverträglichkeit und Menschenverträglichkeit
gehorchen müssen.“ (S. 265) Internationale Regeln
und Institutionen müssten so eingerichtet werden,
dass systematisch nicht der eigene Machtgewinn,
sondern auch der Gewinn der anderen im Mittelpunkt steht.
Der Ökonom Joseph Stiglitz sieht im Zusammenfallen der Klima- und Finanzkrise die Chance,
durch Konjunkturmaßnahmen die „Grundlagen für
eine neue Welle des Wirtschaftswachstums zu legen, das auf umweltfreundlichen Technologien für
eine Wirtschaft mit niedrigem CO2-Verbrauch basiert“ (S. 392). Die Bankenrettung (in den USA),
wie sie angegangen wurde, hält Stiglitz für verkehrt,
da keine der Privilegien der Banker und Aktionäre gestrichen würden: „Für wesentlich weniger
Geld, als ausgegeben wurde, hätte Amerika seine
Banken retten, die Aktionäre aber in die Wüste schicken können.“ (S. 399). Stiglitz spricht von „Ersatz-Kapitalismus“, „der die „Verluste verstaatlicht,
aber die Gewinne privatisiert“ (ebd.). Dagegen fordert der Ökonom Umverteilungsprogramme: „Die
Senkung der Steuern für Arme und die Anhebung
der Arbeitslosengelder bei gleichzeitiger Erhöhung
der Steuern für Reiche können die Wirtschaft ankurbeln, das Defizit verkleinern und die Ungleichheit verringern.“ (S. 404)
Margret Kennedy sowie ihr Kollege Bernhard Lietaer setzen nicht mehr allein auf das bestehende

Finanzsystem, sondern plädieren für Komplementärwährungen – von zinsfreien Bartersystemen zwischen Unternehmensnetzwerken (analog dem
Schweizer Wirtschaftsring WIR) über Regiogeld
bis hin zu Bildungs- und Gesundheitsgutscheinen
oder Altenpflege-Tickets. Noch seien alternative,
vom Zinseszinssystem freie Währungen eine Sache von Minderheiten. Im deutschsprachigen Raum
gibt es zwar bereits an die 70 Regionalgeldsysteme, die jedoch immer nur Nischen abdecken. „Die
Menschen in den Entscheidungspositionen müssen“, so Kennedy, erst begreifen, „dass komplementäre Währungen eine große Entlastung für den
Staat wären.“ (S. 439)
Wenn Wirtschaften (wieder) stärker in regionale
Kreisläufe eingebettet würde, käme es zu selektivem Wachstum bestimmter regionaler Sektoren (etwa Bio-Landwirtschaft, lokale Energieversorgung,
lokales Handwerk, lokale Dienstleistungen), insgesamt könnte die Wirtschaft jedoch schrumpfen,
weil weniger Güter importiert würden. Bernhard
Lietaer schlägt eine über einen Warenkorb tatsächlich vorhandener Güter abgesicherte neue Globalwährung namens „Terra“ vor, die unabhängig
sei von Finanzspekulationen. Mit Bankkarten sollten zukünftig auch regionale Währungen verrechnet werden können. Dass die Regierungen das etablierte Geldsystem regulieren könnten, hält der Experte für eine Illusion, er setzt daher auf viele Initiativen von unten nach dem Motto „Baut Flöße“
(S. 438).
Die Wahrscheinlichkeit eines Totalkollaps in den
nächsten Jahren sieht Lietaer bei „ca. 50 Prozent“.
Es sei enorm wichtig, sich bewusst zu sein, „dass
wir uns auf dieses System nicht mehr wirklich verlassen können.“ (S. 459) Es diene uns schon lange
nicht mehr. Darum sei es an der Zeit zu begreifen,
„dass es nicht mehr funktioniert. Je länger wir diese Einsicht noch hinausschieben, desto schmerzvoller wird das Erwachen sein.“ (S. 464)
Die US-Ökonomin Hazel Henderson schließlich
meint, dass es ein „Verbrechen [sei], die Krise ungenutzt zu lassen“ (S. 380). Die Krise könne den
„Sprung auf eine neue Stufe menschlicher Entwicklung enorm erleichtern und fördern: nämlich
den Wechsel von einem mangelhaften, geldfixierten Wachstum des Bruttosozialprodukts zu viel saubereren, grüneren und nachhaltigeren Ökonomien“
(ebd). Die gegenwärtige Konvergenz von globaler
Erwärmung, Finanzkrise und „der sich ausweitenden grünen Wirtschaft“ würden den Wandel beschleunigen, hofft die Ökonomin: „Sie fungieren
quasi als Treibstoff für den dringenden Paradigmenwechsel ins solare Zeitalter“ (S. 386). Auf globaler Ebene fordert Henderson eine gerechtere
pro ZUKUNFT 2010 | 1
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Stimmverteilung in den großen internationalen
Wirtschaftsorganisationen wie Weltwährungsfond,
Welthandelsorganisation und Weltbank. So besetzten die USA als „weltgrößter Schuldner“ 17
Prozent der Sitze beim Weltwährungsfond, „während China gerade einmal 3,6 Prozent besetzt“ (S.
383). Neben einer globalen Steuer auf Finanzspekulationen seien auch neue Finanzierungsformen
für den ökologischen Wandel nötig. Henderson
schlägt zinsfreie Darlehen für die Erzeugung von
Ökostrom vor, die von den Betreibern in „KilowattDollars“, also einer auf Energie basierenden Währung zurückgezahlt würden. Erneuerbare Energien
würden bedeutend rentabler ohne Abhängigkeit
vom Zinssystem. Windenergie würde billiger als
Kohle, „wenn die üblichen Zinsen von acht Pro-

zent abgeschafft werden.“ (S. 388)
Es mangelt nicht an Befunden sowie an Vorschlägen für einen Wandel – dies zeigen auch die vorliegenden Interviews von Geseko von Lüpke. Entscheidend wird sein, wie wir diesen Wandel erreichen. Insbesondere die Zukunftsforschung ist gefordert, noch stärker die Bedingungen für
Veränderungen sowie die Hürden, die dieser entgegenstehen, in den Blick zunehmen. H. H.
Wachstumswirtschaft: Alternativen
19 Lüpke, Geseko v.: Zukunft entsteht aus Krise.
Antworten von Joseph Stiglitz, Vandana Shiva, Wolfgang
Sachs u. a. München: Riemann, 2009. 575 S.,

„Wir wissen noch
nicht, wie man eine
Wirtschaft bauen
kann, die allen ein
Auskommen, ein gedeihliches Leben sichert, aber gleichzeitig nicht unbedingt
wachsen muss.“
(W. Sachs
in 19 , S. 262)

€ 22,95 [D], 23,60 [A], sFr 40,20
ISBN 978-3-570-50112-2

Fortschritt oder Niedergang?
In Anbetracht der Vielzahl von Herausforderungen und Problemen, die uns derzeit zu schaffen machen, sind „große Entwürfe“, die die Zukunft der Menschheit aus ganzheitlicher Perspektive betrachten, rar. Umso reizvoller ist es,
zwei Sichtweisen herausragender Zukunftsdenker in den Blick zu nehmen, die gegensätzlicher nicht sein könnten,
und die doch - jede für sich genommen, schlüssig sind. Beide Positionen – die Möglichkeit der Entwicklung einer
„empathischen Zivilisation“ (Jeremy Rifkin), aber auch der Niedergang des „Raubtiers Mensch“, den John Gray für
ausgemacht hält – sind weit mehr als nur denkmöglich. Welchen Kurs werden wir nehmen? Diskutieren sie mit uns
darüber via facebook (Anmeldung: jungkbibliothek@salzburg.at, Betreff „facebook“).

Zukunftsfaktor Empathie
Die Geschichte der Menschheit wird – von wenigen Ausnahmen abgesehen – als Abfolge von Intrigen und Kriegen, von Habgier und Niedertracht,
von Leid und Zerstörung erzählt – in den großen
Mythen aller Kulturen ebenso wie in der Fülle von
Daten und Fakten, die uns tagtäglich über das
Weltgeschehen informieren. Der US-amerikanische Ökonom und Soziologe Jeremy Rifkin, der
mit seinen viel beachteten Büchern die Diskussion
um zentrale Zukunftsthemen seit Jahren mit entscheidend prägt, erinnert an G. F. W. Hegel, der
in seinen „Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte“ meinte: „Die Weltgeschichte ist nicht
der Boden des Glücks. Perioden des Glücks sind
leere Blätter in ihr.“ (S. 20).
In seinem in jeder Hinsicht großen, ja großartigen Buch füllt Rifkin auf knapp 500 Seiten diese
Lücke ein Stück weit aus, indem er diese Geschichte neu erzählt. Ihr „Dreh- und Angelpunkt“
ist die „widersprüchliche Beziehung zwischen
Empathie und Entropie“. „Veränderte Energienutzung und Kommunikationsrevolutionen haben“, so die erkenntnisleitende These, „zur Entstehung immer komplexerer Gesellschaftsstrukpro ZUKUNFT 2010 | 1

turen geführt. Technologisch weit entwickelte
Kulturen wiederum boten den Menschen die Möglichkeit, ihr empathisches Bewusstsein zu erweitern. Doch je komplexer die sozialen Umfelder,
umso höher der Energieverbrauch und umso dramatischer die Ausbeutung der natürlichen
Ressourcen.“ (S. 13f.) Im wahrsten Sinne des Wortes nahe liegend und Gegenstand des dritten Teils
dieses Buches ist demnach die Frage, „ob der Wettlauf zwischen einem globalen Empathiemaximum
und der immer rasanteren entropischen Zerstörung
der Biosphäre unseres Planeten gewonnen werden
kann“ (S. 14). Doch der Reihe nach.
Einleitend entwickelt Rifkin die Grundlagen eines neuen Bildes vom Menschen und fügt eine
Fülle von Argumenten (vor allem aus Psychologie und Anthropologie, aber auch aus Biologie und
Physik) aneinander, die überzeugend darlegen,
dass „wir Menschen von Natur aus soziale Kreaturen sind, die sich nach Gemeinschaft sehnen und
durch empathische Erweiterung des Selbst ihre eigene Bedeutung in der Beziehung zu anderen finden“ (S. 24), während Aggressivität, Gewalttätigkeit und Egoismus als „sekundäre Triebe“ angesehen werden können. In seiner Argumentation
des ‚Homo empathicus’ blendet der Autor Schat-
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INFO

„THE HUFFINGTON POST“

Die amerikanische Onlinezeitung “The Huffington Post”, die in Form
eines Blogs erscheint, hat Jeremy Rifkins neues Buch (Originaltitel:
The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World
in Crisis) zum Buch des Monats Februar gekürt: Bis Anfang März hat
Jeremy Rifkin selbst Diskussionsbeiträge beigesteuert, prominente Wissenschaftler und Intellektuelle haben in ihren Blogs das Thema seines
Buchs aufgegriffen. Sie sind auf den Seiten von „The Huffington Post“
nachzulesen unter www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/onlyempathy-can-save-us_b_447685.html

„Das also ist die
Lage: Die Hälfte der
Menschheit verbraucht mehr fossile
Brennstoffe und natürliche Ressourcen,
als für ein ausgeglichenes Leben
nötig ist, und wird
immer unglücklicher,
je reicher sie wird.
Die andere Hälfte der
Menschheit kämpft
mehr oder weniger
verzweifelt um einen
Weg aus der Armut
und empfindet tiefes
Glück, wenn sie
einen minimalen
Lebensstandard
erreicht hat.“
(J. Rifkin
in 20 , S. 398)

tenseiten unserer Existenz freilich nicht aus – die
Exzesse des Konsumskapitalismus etwa führt er
auf die „Erotisierung unserer Sehnsüchte und
Wünsche“ zurück (S. 47) – verweist aber andererseits u. a. auf die herausragende Bedeutung
des (metaphorischen) Sprachgebrauchs hin, der
„zwei Menschen die Möglichkeit gibt, am Innenleben des jeweils anderen teilzunehmen“ und so
den „tiefgreifenden Wandel vom „Ich denke, also bin ich“ zum „Ich nehme teil, also bin ich“ (S.
117) in Gang zu setzen, der unser Verständnis von
Wirklichkeit prägt: „Je stärker wir aufeinander und
auf unsere Mitgeschöpfe eingehen, umso reicher
ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Das Maß
unserer empathischen Teilnahme bestimmt das
Maß, in dem wir die Wirklichkeit begreifen.“
(ebd.)
Im zweiten, umfassendsten Teil seiner Darstellung
durchmisst Rifkin die Geschichte der Zivilisation
von ihren Anfängen im vierten Jahrtausend v. Chr.
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in der Abfolge
von mythologischem, theologischem, ideologischem und psychologischem Bewusstsein und als
Wechselspiel von Energie- und Kommunikationsrevolutionen. Mündliche Überlieferung,
Schrift, Drucktechnik und Elektronik hätten sukzessive ermöglicht, unsere emotionale Reichweite räumlich wie zeitlich auszudehnen, aber auch
zur permanenten Ausbeutung der begrenzten
Ressourcen geführt, so dass wir heute vor der Herausforderung stehen, unser empathisches Potenzial weiter zu entwickeln, ohne den Durchsatz an
Energie weiter zu erhöhen.
Wie dies gelingen könnte, ist Gegenstand des abschließenden dritten Teils, in dem der Verfasser
die Konturen eines möglichen „Zeitalters der Empathie“ ausbreitet. Die uns gestellte Aufgabe ist
keine geringe, denn auf dem Weg vom „dramaturgischen“ zum „biosphärischen“ Bewusstsein
sind wir gefordert, „das menschliche Bewusstsein im Laufe des kommenden Jahrhunderts so
zu verändern, dass die Menschheit lernen kann,
wie man gemeinsam auf dem Planeten Erde lebt“

(S. 363). Technologisch setzt der Autor auf die Verwirklichung der „Dritten industriellen Revolution“, die auf vier Säulen (Erneuerbarer Energie,
Gebäuden als Kraftwerken, intelligenten Speichertechnologien und der Neukonfigurierung des
Stromnetzes nach Vorbild des Internets) ruht und
durch einen „dezentralen Kapitalismus“ vorangetrieben wird. Das mentale Rüstzeug sieht er in
den „Selbstinszenierungen der Improvisationsgesellschaft“ zum Teil vorgeprägt, denn Authentizität und die Bereitschaft zur Bildung sozialer
Netzte sei vor allem in der „Millenniumsjugend“
ausgeprägt, meint Rifkin. Es bedürfe allerdings
„eines starken persönlichen und politischen Engagements, um einen neuen Traum zu verwirklichen und die Gesellschaft von Grund auf und
auf allen Ebenen neu zu gestalten“ (415). Eine
„biosphärische Erziehung“, durch die wir lernen,
„unsere Beteiligung an Netzwerken, unsere Fähigkeit zum Multitasking, unser wachsendes Bewusstsein für die gegenseitigen Abhängigkeiten
in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu stärken“ und die „Akzeptanz von Widersprüchen und kultureller Vielfalt“ zu erhöhen, würde uns „für ein systemisches Verständnis der Erde prädisponieren“ (S. 420f.), ist der Autor überzeugt. Zugleich aber sieht er keinen Anlass für
naiven Zukunftsoptimismus: „Unsere empathische Prädisposition ist kein fehlersicherer Mechanismus, der uns erlaubt, unsere Menschlichkeit zu vervollkommnen. Sie stellt vielmehr eine
Chance dar, die Menschheit zu einer Großfamilie
zu machen. Allerdings muss die Empathie ständig trainiert werden.“ (S. 424)
Dass es sich jedoch lohnt, sich dieser Übung zu
unterziehen, steht außer Zweifel. Ein analytisch
großartiges, ein inspirierendes Buch, dem viele
LeserInnen zu wünschen sind, weil es dazu beitragen kann, jeden Tag auf dieser Welt zu einem
besseren zu machen und so die Zukunft zu gewinnen. W. Sp.
Empathie: globale
20 Rifkin, Jeremy: Die empathische Zivilisation.
Wege zu einem globalen Bewusstsein. Frankfurt/M. (u.
a.): Campus, 2010. 468 S., € 26,90 [D], 27,70 [A], sFr
47,10; ISBN 978-3-593-38512-9

Aberglaube Humanismus?
Anders als Jeremy Rifkin, der in unserer Fähigkeit zu kooperativem Verhalten die Voraussetzungen zur Entwicklung einer neuen Stufe des
kollektiven Bewusstseins ausmacht, stellt sein
britischer Kollege John Gray die Zukunftsfähigkeit des Menschen radikal infrage.
pro ZUKUNFT 2010 | 1
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Mit diesem in englischer Originalausgabe bereits
2002 erschienenen Band – nach welchen Kriterien wird eigentlich über den richtigen Zeitpunkt
von Übersetzungen entschieden? – stellt der an
der „London School of Economics“ lehrende Autor nicht weniger als das Fundament des abendländischen Denkens in Frage. Mehr noch, er setzt
es mit aller ihm zu Gebote stehenden Entschlossenheit außer Kraft. Denn die „Grundüberzeugung
des Humanismus“, dass sich die Geschichte der
Menschheit in ethischer und technologischer Hinsicht trotz mancher Rückschläge als Fortschritt darstellen werde, ist für Gray nicht mehr als ein „Aberglaube, der von der Wahrheit weiter entfernt ist
als jede Religion“ (S. 11).
Konsequenterweise ist der Autor darauf aus, „das
herrschende humanistische Weltbild durch den
strategischen Einsatz darwinistischer Vorstellungen aufzubrechen“ (S. 12). Davon ausgehend, dass
unser Dasein auf bedingungslosen Kampf und Ausbeutung zurückzuführen ist – eben dies ist, wie
mir scheint, zunehmend Glaubenssache – entledigt
sich Gray seiner Aufgabe mit intellektueller und
stilistischer Bravour.
Sein Thema ist niemand oder nichts geringerer als
der Homo rapiens, das Raubtier, die „Menschenplage“, die „keinen Artenschutz verdient“. Denn
wenn einst „die letzten Spuren des Tieres Mensch
verwischt sind, werden viele Spezies, die er heute auszulöschen droht, noch immer da sein, neben
vielen anderen, die sich erst noch entwickeln werden. Die Erde wird die Menschheit vergessen. Das
Spiel des Lebens wird weitergehen.“ (S.165)
Detailliert, fast genüsslich breitet der Experte für
Ideengeschichte das Spektrum der Katastrophen,
die unsere Auslöschung vorantreiben und zu einem
„guten“ Ende bringen, aus: Klimakatastrophen,
Ressourcenkriege, pandemische Krankheiten, deren Verursacher selbst von den Mächtigsten der
Welt nicht in Schach zu halten sind, haben darin
ebenso Platz wie eine „unzähmbare Technik“, die
Gray als Ausgeburt einer „irrationalen Wissenschaft“ betrachtet. Um nichts besser kommt allerdings auch die Philosophie weg, die schon lange
den Anspruch aufgegeben habe, „uns zu lehren, wie
man leben soll“ und sich damit abmüht, das Denken zu klären (vgl. S. 98).
In Anbetracht von rund 20 Genoziden, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu registrieren waren, des
Scheiterns von Gerechtigkeitszielen und anderer
Desaster mehr wären wir – so des Autors Überzeugung – gut beraten, die Idee der Auszeichnung
durch ein nur dem Menschen zukommendes Bewusstsein aufzugeben und uns zugleich von der
Idee der „Erlösung vom Leiden“ zu verabschieden.
pro ZUKUNFT 2010 | 1

Würden wir hingegen (von den Tieren) lernen, den
Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren, so müssten wir zwar die (alles andere als gesicherte) Vorstellung der Vergebung und eines ewigen Paradieses aufgeben, hätten jedoch auf Erden viel gewonnen.
Mit der Demontage des Humanismus als Prinzip
kontinuierlicher „Fortschrittserweiterung“ verweist Gray auch auf die perfide Logik des Kapitalismus, unter dessen Regime „immer mehr Menschen ökonomisch gesehen überflüssig werden“
(S. 171) und „die Mittelschicht zu einem Luxus
wird, den sich der Kapitalismus nicht mehr leisten kann“ (S. 172).
Sollten wir in Anbetracht des absehbaren finalen
Abgesangs des „Raubtiers Mensch“ zumindest
versuchsweise andere Formen der Existenz in Erwägung ziehen, dann müssten wir lernen, dem
„Trost des Tätigseins“ zu entsagen. Es gelte, den
Tod zu akzeptieren und unser „Schicksal spielerisch zu nehmen.“ „Zu sehen was ist“, würde heißen, „die Sterblichkeit zu akzeptieren, anstatt von
der Unsterblichkeit zu träumen“ (vgl. S. 209). Anders formuliert: „Echte Spiritualität bedeutet nicht,
nach Sinn zu suchen, sondern sich von ihm zu lösen.“ (S. 207)
Indem John Gray die Grundlagen unseres Denkens
und seine bis dato überwiegend zerstörerischen
Folgen konsequent durchmisst, öffnet er – für mich
unerwartet und höchst bedenkenswert – die Grundzüge einer kontemplativen Weltsicht jenseits religiöser Heilserwartung. Darüber lohnt es, weiter
nachzudenken und vor allem auch ins Gespräch
Humanismus: Kritik
zu kommen. W. Sp.

„Warum streben
andere Tiere nicht
nach Erlösung vom
Leiden? Liegt es
daran, dass niemand
ihnen gesagt hat,
ihnen stünden noch
weitere Leben bevor? Oder daran,
dass sie, ohne darüber nachdenken zu
müssen, einfach
wissen, dass sie
nicht noch einmal
leben werden?“
(J. Gray
in 21 , S. 142)

21 Gray, John: Von Menschen und anderen
Tieren. Abschied vom Humanismus. Stuttgart: KlettCotta, 2010. 246 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 31,90
ISBN 978-3-608-94610-9

ZITIERT

VON MENSCHEN UND ANDEREN TIEREN

„Fortschritt und Massenmorde gehen Hand in Hand. Heute sterben zwar
vergleichsweise weniger Menschen durch Hunger und Seuchen als in
früheren Zeiten, aber die Zahl der gewaltsam Getöteten wächst an. Der
Fortschritt von Wissenschaft und Technik steigert auch die Fähigkeit
zum Töten. Je mehr die Hoffnung auf eine bessere Welt uns in Bann
schlägt, desto mehr wird gemordet.“ (J. Gray, S. 110)
„Die vorherrschende Lebenshaltung ist heute ein oberflächlicher säkularer Idealismus. Wir begreifen die Welt als etwas, das wir nach unserem eigenen Bild umgestalten sollen. Die Vorstellung, dass das Ziel des
Lebens nicht Tätigkeit, sondern Besinnung sein könnte, ist fast schon
in Vergessenheit geraten.“ (J. Gray, S. 203)
„Echte Spiritualität bedeutet nicht, nach Sinn zu suchen, sondern sich
von ihm zu lösen.“ (J. Gray, S. 207)
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Grenzen von Prognosen
Nassim Nicholas Taleb meint, dass unsere Zukunftsprognosen selten eine solide Basis haben. Immer wieder werden
„schwarze Schwäne“ übersehen. Das sind weitreichende Effekte unwahrscheinlicher Ereignisse. John Gray zeigt,
dass das ein großes Problem ist: Denn die menschlichen Gesellschaften neigen dazu, auf Basis von Voraussagen
ganz neue Gesellschafsformen erzwingen zu wollen. Grundsätzliche Fragen der Zukunftsforschung werden neu
aufgeworfen, berichtet Stefan Wally. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis tut sich viel, ergänzt Alfred Auer: Ob Trendstudie, Wirtschaftsprognose oder Radiofeature, immer wieder geht es auch um die Frage, wie
wir in Zukunft leben, arbeiten und lernen wollen. Dazu haben wir eine Reihe interessanter Anregungen im neuen
Report des Zukunftsinstituts von Matthias Horx, Vorschläge unserer Kollegen von „Z_punkt The Foresight Company“ und Denkanstöße einer Radio-Vortragsreihe unter die Lupe genommen.

Warum Vorhersagen unsicher sind

„Ich finde es
skandalös, dass
wir trotz unserer
schlechten Ergebnisse weiter
Prognosen machen,
als wären wir gut
dabei, und dazu
Mittel und Methoden
benutzen, die seltene Ereignisse
ausschließen.“
(N. Taleb
in 22 , S. 171)

Von politischer Theorie erhofft man zu erfahren,
was kommen soll. Gut wäre es, eine neue harmonische Gesellschaft zu versprechen. Gerne genommen werden auch Vorhersagen, welche Katastrophen drohen, wenn man nicht umdenkt. Drittens kann man auch anbieten, zu sagen, was unausweichlich ist. Utopie, Katastrophe und
historische Notwendigkeit sind stets motivierend
und/oder rechtfertigend, was im Namen der Gesellschaft zu geschehen hat. Es gibt aber ein Problem: Die Vorhersagen waren in der Geschichte
der Menschheit öfter falsch als richtig. Nassim Nicholas Taleb legt mit seinem Buch „Der Schwarze Schwan“ eine Tirade gegen Vorhersagen vor.
Taleb versteht, warum wir die Idee nicht aufgeben wollen, die Zukunft prognostizieren zu können. Rückblickend scheinen uns viele Geschehnisse leicht erklärbar zu sein, wir sind gut darin
geübt, im Nachhinein die Kausalkette, die zu dem
Ereignis führte, zu erzählen. Somit erscheint uns
auch die Vorhersage möglich. Und so meinen wir
auch, vorausschauend die Zukunft erzählen zu
können, zumal viele Voraussagen des täglichen
Lebens zutreffen: Wenn alles normal läuft,
schmilzt ein Eiswürfel auf dem Wohnzimmertisch.
Wenn alles normal läuft, erhält eine Studentin eine schlechte Note, wenn sie nicht lernt.
Es läuft aber öfter anders, als wir wahrhaben wollen, sagt Taleb. Schwarze Schwäne gibt es nun
mal. Und sie tauchen in der Regel auf, ohne dass
sie angekündigt wurden. Schwarze Schwäne nennt
Taleb höchst unwahrscheinliche Ereignisse mit
großer Relevanz. Beispiele sind der Untergang der
Sowjetunion, ein Tsunami, die aktuelle Krise der
Finanzmärkte und ähnliches.
Solch ein mögliches Auftreten schwarzer Schwäne solle mitgedacht werden. Taleb meint, dass
dann weniger falsche Vorhersagen gemacht würden. Von denen gebe es genug. Taleb führt die Studie von Philip Tetlock „Expert Political Judge-

ment“ an. 27.000 Vorhersagen von 300 Experten
waren untersucht worden, darunter alle Wissensbereiche, etwa ein Viertel der Vorhersagen betrafen die Wirtschaft. Dabei stellte sich heraus, dass
erstens die Fehlerrate wesentlich höher war als die
Experten selbst angenommen hatten. Zweitens
zeigte sich, dass die Fehlerrate unabhängig von
der akademischen Qualifikation war. Lediglich eines wurde deutlich: Je besser der Ruf der Person,
desto höher die Fehlerrate. (S. 190)
Taleb versucht nun herauszufinden, warum wir
schlecht bei Vorhersagen sind. Sein Hauptargument: die unwahrscheinlichen, großen Ereignisse,
die schwarzen Schwäne, werden ausgeblendet.
Dafür gebe es einige Gründe. Einerseits werde der
Umfang des beim Vorausdenkenden vorhandene
Wissen von diesem in der Regel überschätzt (S.
177), andererseits leitet man aus bisherigen „normalen“ Entwicklungen (Taleb nennt das: Leben in
Mediokristan) auf die Zukunft ab und blendet so
die intervenierenden Extremfälle aus. Auch bilden wir unsere Meinung über die Zukunft auf der
Basis des vorliegenden Wissens, zumeist liegt über
bevorstehende extreme äußere Einflüsse gar kein
Wissen vor.
Berühmt wurde das Beispiel vom Truthahn, der
sich in den USA über Jahre hinweg eine gute Meinung über seine Besitzer bildete. Schließlich fütterten sie ihn täglich vorzüglich. Seine aus den
Erfahrungen abgeleiteten Vorhersagen für den
vierten Donnerstag im November („Thanksgiving
day“) lagen folglich doch für ihn verblüffend weit
daneben.
Taleb wirbt für einen skeptischen Empirismus, der
an allem interessiert ist, was in der „unordentlichen Realität“ passiert, dort wo die Kluft zwischen unserem Wissen und unserem vermeintlichen Wissen am größten ist. Er plädiert dafür
zuzugeben, wenn man etwas nicht weiß. Theorien sind ein Problem, weil sie den Blick über den
Theorierand hinaus nicht notwendig erscheinen
lassen.
pro ZUKUNFT 2010 | 1
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Also was gibt es zu tun: Vertraue dem Mainstream der Voraussagen nicht. Rechne mit dem
(scheinbar externen) Einfluss schwarzer Schafe.
Begnüge dich damit, „im Großen und Ganzen richtig zu liegen“ anstatt falsche Genauigkeit anzustreben.
Im neuen Film von Joel und Ethan Coen versucht
der Hauptcharakter Larry Gopnik sein Leben zu
managen. Der Mathematiker versucht, seine Ehe
zu erhalten oder sie zumindest ehrenhaft zu beenden, die Finanzen im Griff zu behalten (erschwert durch einen Autounfall) und beruflich voranzukommen (erschwert durch anonyme Briefe).
Als sich abzeichnet, dass die Dinge sich zum Guten wenden, zieht ein Orkan auf, den freilich niemand auf der Rechnung hatte. Es sei denn, man
hat „Magnolia“ von Paul Thomas Anderson gesehen.
Bedeutet Talebs Buch nun, dass Zukunftsforschung sinnlos ist? Das kann aus seiner Argumentation nicht abgeleitet werden. Schließlich engagiert er sich, Zukunftsprognosen verlässlicher
zu gestalten. Seine Argumente unterstreichen aber
die Notwendigkeit der Skepsis, mit der wir Vorhersagen, historische Notwendigkeiten und Utopien lesen müssen. Und wenn jemand diese Vorhersagen niederschreibt, dann im Bewusstsein,
dass sie kontingent und somit Überraschungen
ausgeliefert sind. Und wer große Vorhersagen,
Versprechen und Utopien zur Grundlage für das
Ausüben von Zwang gegen Dritte heranzieht, der
sollte sich bewusst sein, dass er diese Grundlage
nicht wirklich hat. S. W.
Zukunftsforschung
22 Taleb, Nassim Nicholas: Der Schwarze Schwan.
Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse.
München, Hanser, 2008. 441. S., € 24,90 [D], 25,60 [A],
sFr 43,60; ISBN 978-3-446-41568-8

Das Jahrhundert der Missionen
Das Buch „Der Schwarze Schwan“ von Nassim
Nicholas Taleb beschreibt, warum Planungen der
Politik selten eine solide Basis haben. Zu oft beruhen sie auf dem Ausblenden unwahrscheinlicher
Effekte oder tendieren dazu, aus der Vergangenheit abzuleiten. Das ist weniger schlimm, wenn
es sich um Detailpläne handelt, die man mal eben
anpassen kann. Das ist besonders bedenklich,
wenn auf den Voraussagen ganze Gesellschaftsmodelle aufgebaut werden.
John Gray (s. o. Nr. 21 ) hat dazu etwas Beunruhigendes zu sagen. Im Westen ist es eine unserer Lieblingsbeschäftigungen seit Jahrhunderten,
auf der Basis von Voraussagen ganz neue Gesellpro ZUKUNFT 2010 | 1

schafsformen erzwingen zu wollen. Erraten: Das
geht in der Regel schief. Problem: Wir hören nicht
auf damit.
In seinem Buch „Politik der Apokalypse“ zeichnet Gray die Entwicklung dieses Denkens nach.
Die Überzeugung, dass in der Menschheitsgeschichte ein roter Faden zu erkennen ist, steht im
Mittelpunkt der meisten religiösen und säkularen
Bewegungen des Westens. Es folgt die Annahme,
dass Menschen Rollen in einem Drehbuch übernehmen, ihr Agieren somit nicht in der eigenen
Verantwortung liegt, sondern in der des Drehbuchautors, als der in religösen Tradierungen Gott
selbst fungiert. Der Schluss des Drehbuchs ist bekannt, wir spielen es nur zu Ende.
Der eigentliche Kern des Buches ist aber nicht Religionskritik. Vielmehr zeigt Gray, dass diese Tradition der zwingenden Utopie auch in der Aufklärung in neuer (Höchst-)Form fortlebte. Die
„Politik der Moderne ist von dem Glauben getrieben, die Macht des Wissens könne die Menschheit von Übeln erlösen, unter denen sie seit Urzeiten leidet.“ (S. 29) Die Vorhersagen des Kommunismus waren zwingend, man nannte dies nun
wissenschaftlich. Auch die liberalen Humanisten
glaubten an die schrittweise Weiterentwicklung
der Menschheit. Am Ende stehen Verheißungen
(wenn man denn der Vernunft folgt) oder der
Untergang (generell gerne genommen).
Der spannendste Teil des Buches von Gray ist
nicht seine Abrechnung mit Utopien anhand des
Terrors des 20. Jahrhunderts, sondern seine aktuellen Bezüge. „Keineswegs von der Bildfläche
verschwunden ist mit dem Zusammenbruch des
Kommunismus das utopische Denken: Ganz im
Gegenteil gewann gerade diese Denkhaltung neuen Auftrieb und bemächtigte sich der einzigen
Supermacht.“ (S.55) Gray meint die USA: Er zieht
eine Verbindungslinie zum aktuellen westlichen
Denken, zu der Vorstellung, dass der Westen eine
Mission zu erfüllen habe, weil sein Gesellschaftssystem ein historisch notwendiger Entwicklungsschritt sei. Im militärischen Engagement des Westens in anderen Teilen der Welt sieht
Gray eine Wiederkehr des Messianismus. „Die
übergeordnete Intention war … letztlich, dem
Krieg und der Macht eine grundlegend andere Bedeutung zu verleihen, die darin gründen würde,
dass alle Länder der Erde die Demokratie übernähmen. Der Versuch, das internationale System
umzugestalten, hatte ähnliche Folgen wie frühere utopische Projekte: Das anhaltende Fiasko im
Irak wurzelt in einer bestimmten Art zu denken,
von der wir Abschied nehmen müssen.“ (S.297)
Gray plädiert für einen politischen Realismus.

„Der politische
Realismus ist die
einzige Form, über
Tyrannei und Freiheit oder über Krieg
und Frieden nachzudenken, bei der man
sicher sein kann,
dass sie nicht in
einem Glaubenssystem gründet, und
die einzige ethisch
ernstzunehmende
Denweise, auch
wenn sie im Ruf
steht, amoralisch
zu sein.“
(J. Gray
in 23 , S. 297)

22

Zukunftsforschung I | NAVIGATOR

KOMMENTAR

Argumente für (skeptische) Zukunftsentwürfe

Eine der anspruchsvollsten Fragen der engagierten Zukunftsforschung
ist der Umgang mit der Utopie. In den aktuellen Büchern von John Gray
und Nassim Nicholas Taleb wird davor gewarnt, utopische Vorstellungen handlungsanleitend für gesellschaftliches Engagement zu verstehen.
Gray sagt, dass das zu vielen autoritären historischen Katastrophen geführt hat, wenn fixe Ideen einer „harmonischen“ Welt angestrebt wurden. Taleb weist darauf hin, dass wir mit Vorhersagen ohnedies ungeschickt sind.
Bedeutet diese Kritik aber den zwingenden Verzicht auf Zukunftsentwürfe? Drei Argumente dagegen: Erstens sind ohne weiters Zukunftsentwürfe denkbar, die nicht geschlossen sind. Das bedeutet, dass sie
der diskursiven Veränderung unterworfen bleiben. Sie müssen keine fixen Ideen werden. Zweitens: Zukunftsentwürfe müssen nicht zwingend
auf „Wahrheiten“ aufbauen. Sie können ihre Abhängigkeit von Zeit und
Zusammenhang, in dem sie entwickelt werden, reflektieren. Dann können sie verworfen werden, wenn sie sich zum Beispiel als schädlich erweisen. Drittens: Sie müssen nicht richtig sein. Die Kritik hat seit Karl
Mannheim und mit Nassim Taleb recht: Zukunftsentwürfe können nicht
„wahr“ sein, ihnen kann nie das umfassende Wissen über sich erst entwickelnde Situationen zur Verfügung stehen. Sie müssen das aber reflektieren: Wenn meine Utopie nicht wahr sein kann, taugt sie kaum als
Grundlage, autoritär in das Leben anderer einzugreifen.
Die Kritik von Gray und Taleb hilft zu sehen, wie engagierte Zukunftsforschung aussehen könnte. Sie muss für Diskussionen offen bleiben,
sich ihrer Anhängigkeit von Zeit und Zusammenhang bewusst sein und
kann nicht Grundlage für autoritäre Maßnahmen sein. Innerhalb dieser
Grenzen ist genug Platz. S. W.
Ausgangspunkt sollte die nüchterne Annahme
sein, dass Regierungen ihre Ziele in einer Welt verfolgen müssen, in der es immer Interessensgegensätze und Konflikte geben wird. Weiters
seien Realisten nicht der Auffassung, dass die
Menschheit sich einer Entwicklungsstufe nähert,
auf der sich der Streit über die beste Regierungsform erledigt haben wird. Dies sei nicht nur illusionär, sondern sogar gefährlich. Die Aufgabe, den
Terrorismus und die Weiterverbreitung von Atomwaffen einzudämmen, sollten wir besser nicht
Missionaren oder Kreuzrittern überlassen. (S.
299).
Bis zu diesem Punkt ist das Argument Grays leicht
nachvollziehbar. Dann steuert er aber auf eine Untiefe zu: Denn wie kann Politik agieren, wenn sie
nicht von den eigenen Werten überzeugt sein soll?
Der Autor versucht diese Gefahr zu umschiffen,
indem er die Existenz universeller Werte akzeptiert: „Der Realist stellt sich gegen die postmoderne Auffassung, sämtliche Wertvorstellungen
von Menschen seien nur kulturelle Konstruktionen und eine vorgegebene menschliche Natur existiert nicht, und beharrt darauf, dass manche Wertvorstellungen durchaus universelle menschliche

Anliegen widerspiegeln. Diese Anliegen und Bedürfnisse sind aber zahlreich und harmonieren keineswegs immer miteinander; außerdem können
universell gültige Wertvorstellungen unterschiedliche Gestalten annehmen.“ (S. 305) Gray
kommt also nicht ohne universelle menschliche
Anliegen aus. Bei ihrer Durchsetzung wird er freilich zurückhaltender sein als andere, weil die Ausformung dieser Anliegen und die Prioritäten unter ihnen in unserer Gesellschaft spezifisch sind
und nicht überlegen sein müssen. Sein Realismus
ist leichter in der Lage, Unterschiede zu akzeptieren, und reduziert die Gefahr von (gewalttätigem) Messianismus. Nur über die letzte Hürde will
er nicht springen: Was wäre wenn wir gänzlich auf
universelle Wahrheiten verzichten? Ist es dann
denn wirklich unmöglich, noch zu agieren? Oder
würde unser Handeln lediglich durchsichtiger, indem wir für es werben müssen und dabei keine
universelle Wahrheit mehr als nicht-diskursiven
Beweis ihrer Notwendigkeit zur Verfügung haPolitik: Ideengeschichte
ben? S. W.
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Klett-Cotta, 2007, 363. S., € 23,60 [D], 24,30 [A],
sFr 41,30; ISBN 978-3-608-94114-2

Fehler mit System
„Experimente haben gezeigt, dass Versuchspersonen bei der Schätzung von Wahrscheinlichkeiten außergewöhnliche Ereignisse bei großen Stichproben für ebenso wahrscheinlich ansehen wie bei
kleinen Stichproben. Das Gleiche gilt für subjektive Erwartungen und Kausalerklärungen. Die Beurteiler stellen nicht in Rechnung, dass extreme
Ereignisse der statistischen Regression unterworfen sind, elementaren Regeln der Wahrscheinlichkeit wird nicht gefolgt.“ (S. 18) Die Forscher
Daniel Kahnemann und Amos Tversky zeigten dies
unter anderem mit einem Experiment, bei dem
Menschen (u. a.) schätzen sollten, wie wahrscheinlich es ist, dass unter einer bestimmten Anzahl von Neugeborenen weniger als fünf Prozent
Buben sind. Korrekt wäre, dass dieses außergewöhnliche Ereignis umso unwahrscheinlicher ist,
desto größer die Gesamtzahl der Neugeborenen
ist. Die Versuchspersonen übersahen dies und gaben die Wahrscheinlichkeit für niedrige Knabenraten für kleine und große Grundgesamtheiten
ähnlich an.
Das ist nur ein Detail der umfangreichen Darstellungen zur Wirtschaftspsychologie, die die Klagenfurter Universitäts-Professorin Linda Pelzmann zusammengestellt hat. Es taucht im Zupro ZUKUNFT 2010 | 1
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sammenhang mit der Frage auf, wie rational der
Homo Oeconomicus nun wirklich ist. Die Frage
ist bedeutend, denn die Fehler strukturalistischer
Vorhersagen in der politischen Theorie sind Anlass genug, sich der Frage der Akteure neu zu stellen. Während auf der einen Seite Versuche unternommen werden, strukturelle Bewegungsgesetze (Kapitalverhältnisse, Systemdynamiken) zu erneuern, beharrt man in anderen Texten auf dem
Modell des Homo Oeconomicus als Grundbaustein bei der Erklärung von Gesellschaftsentwicklungen. Die Kritik am Konzept des Homo Oeconomicus muss dabei nicht zurück zum methodischen Kollektivismus führen, wie zuletzt zum
Beispiel Richard Thaler und Cass Sunstein zeigten („Nudge“, Rezension in Pro Zukunft 3/2009).
Einen Einstieg in diese Diskussion bietet zum Beispiel das hier besprochene Buch „Wirtschaftspsychologie“. Die Frage sei, ob das für den Gebrauch der Nationalökonomie benötigte Verhaltensmodell des Homo Oeconomicus durch relevantes und abgesichertes Wissen aus
psychologischen, soziologischen und vor allem
sozialpsychologischen Modellen zu ergänzen und
zu erweitern ist. Pelzmann nimmt an, dass diese
Frage mit Ja zu beantworten sei, insbesondere in
Zeiten wachsenden Wohlstandes und des Aufkommens postmaterialistischer Lebensentwürfe.
Hier setze das Modell der „Bounded Rationality“
von Herbert Simon an. Der Begriff trägt dem Umstand Rechnung, dass ein rational handelnder Akteur in der Regel keine vollständigen Informationen zur Verfügung hat, auf die er sich beziehen
kann. Seine Entscheidungen sind vielmehr von externen Umständen und der bisherigen Entwicklung bestimmt. Unter diesen Vorgaben bezweifelt er auch die Möglichkeit der Optimierung der
eigenen Bedürfnisbefriedigung, sondern rät dazu
anzunehmen, dass Menschen sich in der Regel mit
gewissen Mindestanforderungen begnügen. Das
Buch von Pelzmann zeigt weiters, wie auch an
anderer Stelle das Konzept des Homo Oeconomicus in der Wissenschaftsgeschichte kritisiert
und/oder weiterentwickelt wurde.
Daneben finden sich in dem als Lehrbuch angelegten Werk Einführungen unter anderem in die
Massenpsychologie von Wirtschaftsprozessen,
Analysen zu Steuerwiderstand, zu Arbeitslosenforschung und zu psychologischen Aspekten von
Spekulation und Innovation. S. W.
Entscheidungstheorie
24 Pelzmann, Linda: Wirtschaftspsychologie. Behavioral Economics, Behavioral Finance, Arbeitswelt.
Wien: Springer, 2010 (5. Aufl.). 363. S., € 45,95 [D],
47,30 [A], sFr 80,40; ISBN 978-3-221-30846-2
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Zukunftswissen
Die Beschäftigung mit vergangenen Zukunftsentwürfen ist nicht mehr so neu, dass Titel, die
mit dem Paradoxon „Geschichte der Zukunft“
spielen, noch originell wären. „Zukunftswissen.
Prognosen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
seit 1900“ heißt daher ganz nüchtern der Sammelband, den die Historiker Heinrich Hartmann
und Jakob Vogel herausgegeben haben und dessen Beiträge zum überwiegenden Teil auf eine
Tagung am Berliner Centre Marc Bloch vom Februar 2008 zurückgehen.
Entwürfe der Zukunft können nichts anderes sein
als Teil der Gegenwart. Vergangene Zukunftsbilder gehen den Historiker damit genauso an wie
beispielsweise Kriege oder Verfassungen. Entsprechend gibt es dazu inzwischen sowohl boulevardeske (Horx-Strathern) als auch wissenschaftliche (Hölscher, Uerz) Überblicksdarstellungen. Woran es weiterhin fehlt, sind quellenbasierte Einzelstudien. Mehrere gelungene
Beispiele dafür liefert der hier besprochene Sammelband.
Sein erster Schwerpunkt liegt auf der Prognose,
also dem wissenschaftlichen Versuch, aus einem
Maximum verfügbarer Informationen auf die Zukunft zu schließen. Diese gewann im Laufe des
20. Jahrhunderts gewaltig an Bedeutung: Der
Aufschwung der quantifizierenden „exakten“
Wissenschaften sorgte für eine wachsende Produktion von, die Erwartungen der Medienöffentlichkeit für ein wachsendes Interesse an Prognosen. Die moderne Wissensgesellschaft, die durch
das Wechselspiel von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit geprägt ist (S. 9), bildet daher den Hintergrund für die Fallstudien des
Sammelbandes.
Die zweite wichtige Kategorie ist die Planung. Ob
diese und die Prognose tatsächlich „in einem
Spannungsverhältnis zueinander standen“ (S.
16), wäre zu diskutieren, allerdings machen die
Herausgeber mit dieser Zuspitzung auf einen
wichtigen Punkt aufmerksam: „Prognose“ und
„Planung“ bezeichnen Unterschiedliches und sollten daher keineswegs synonym verwendet werden. Leider hält nicht jeder Aufsatz diese Trennung durch, und genauso kontraproduktiv ist in
dieser Hinsicht der Titel des ersten Hauptteils:
„Prognostische Planung und Praxis“. Überhaupt
wirkt die Vierteilung des Bandes recht künstlich.
Abgesehen von zwei Ausnahmen (Anne Seitz über
literarische Utopien und Stefan Willer über die Futurisierung der UN-Gedächtnispolitik aus dem
Teil 4 „Utopien und Visionen“) hätte eigentlich

„Prognosen und
Umweltbewegung
kamen eigentlich
erst erstaunlich spät
zusammen, und ihre
Verbindung trug
Züge einer Zwangsheirat unter dem
Druck öffentlicher
Ängste und medialer
Verwertungsinteressen.“
(F. Uekötter
in 25 , S. 298)
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Die Demografie wird
… als Argument
benutzt, um gesellschaftspolitische
Ziele wie gleiche
Bildungs-, Mobilitäts- oder Erwerbschancen in Frage
zu stellen.
(E. Barlösius
in 25 , S. 246)

jeder Aufsatz auch in eine andere Rubrik einsortiert werden können.
Die große Stärke des Buchs ist seine empirische
Basis. Zumeist haben die jeweiligen Autoren sich
bereits in umfangreicheren Forschungsprojekten
mit ihren Themen beschäftigt, entsprechend gut
sind die Quellen recherchiert und entsprechend
konkret und detailreich fallen die Aufsätze aus.
Zum Nachschlagen für Fachhistoriker und speziell
Interessierte ist der Band daher in jedem Fall gut
geeignet. Doch auch für den Nichthistoriker lohnt
sich einiges. Auf drei Beispiele sei näher eingegangen.
In seinem Aufsatz „Apokalyptik als Profession?“
zeigt Frank Uekötter, dass (abschreckende) Prognosen und die Umweltbewegung erst spät und
keineswegs zwangsläufig zusammenkamen (S.
298). Präzise benennt er Abläufe und ihre Akteure und zieht auch deren Vorgeschichte zu Vergleichen heran. So hatten bereits im späten Kaiserreich Diskussionen über Umweltprobleme
stattgefunden, denen zwar der übergeordnete Zusammenhang – der Bezug auf eine Umwelt – fehlte, deren Heftigkeit aber erst in der BRD der 60erJahre wieder erreicht wurde (S. 287). Verweise
auf gegenwärtige klimapolitische Debatten runden den Beitrag ab. Eine solche Zeitgeschichte
als „Vorgeschichte der Gegenwart“ leistet, was
eben auch Aufgabe des Historikers ist: den Blick
für Aktuelles zu schärfen.
Für noch größere Aha-Effekte sorgt Eva Barlösius’ Beitrag „Bilder des demografischen Wandels“, der zeigt, wie optische und sprachliche Bilder unsere Wahrnehmung der Gesellschaft beeinflussen. Die Gegenüberstellung von kaiserzeitlicher „Bevölkerungspyramide“ und heutiger
„Urne“ oder „Pilz“ ist nämlich bereits eine Interpretation, die unverzüglichen Handlungsbedarf
eher suggeriert als begründet (S. 232). Obwohl
die Autorin explizit (ideologie-)kritische Töne vermeidet, enthält ihr Aufsatz einigen Sprengstoff,
beispielsweise wenn sie beschreibt, wie die Demographisierung die Personalpolitik großer
Unternehmen beeinflusst. Alterspyramiden von
Belegschaften dienen dann als Argumente für Entlassungen, denen tatsächlich wohl eher ökonomische Entscheidungen zugrunde liegen (S. 247).
Einen großen kulturhistorischen Bogen spannt der
Beitrag „Nachhaltige Zukunft: Kommende Generationen und ihr politisches Erbe“ des Literaturwissenschaftlers Stefan Willer. Darin zeigt er,
wie sich das Motiv der Generationengerechtigkeit
von den Menschenrechtserklärungen des späten
18. Jahrhunderts bis zur UN-Gedächtnispolitik
seit den 70er-Jahren durch politische Zielvorstel-

lungen zieht, weist aber auch auf die Probleme dieses Konzepts hin, wie die Musealisierung und den
Stillstand unserer Welt, auf den der Erhalt geschützter Monumente „für immer“ hinausliefe (S.
275-276).
Obwohl die Mehrzahl der Beiträge es eindrücklich widerlegt und obwohl die methodische Beschäftigung mit vergangener Zukunft nicht mehr
neu ist, scheinen die Herausgeber den Vorwurf
mangelnder Wissenschaftlichkeit zu befürchten.
Sie tun daher alles, um die Seriosität des Themas
zu betonen. Dabei machen sie es manchmal komplizierter als nötig wäre, wie etwa bei der autoritätenbeladenen Herleitung der Tatsache, dass Zukunft sich nur als Teil der Gegenwart begreifen
lässt. Die wichtige Folgerung, dass Zukunftsvorstellungen sich in Krisenzeiten besonders schnell
verändern, liest sich dann so: „Gehen wir von einer solchen Verschiebung im Spannungsfeld von
Erfahrung und Zukunft aus, wird es nicht verwundern, dass die Zukunftsvorstellungen insbesondere in jenen Zeiten Kapriolen schlagen, in denen die ihnen bislang zugeordneten Erfahrungsräume wegbrechen“ (S. 8f.).
Wer sich aber von der teilweise unnötig komplizierten Sprache nicht abschrecken lässt, nimmt aus
der Lektüre einiges mit: der Historiker eine relativ unverbrauchte Perspektive auf die Zeitgeschichte, der Zukunftsdenker Relativierungen und
Erinnerungen an die Zeitgebundenheit des Zukunftswissens und der engagierte Demokrat einige Aha-Erlebnisse. Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen! Dass er das so detailreich und
faktengesättigt tut, ist das Verdienst dieses Bandes. A. E.
Zukunftswissen
25 Zukunftswissen. Prognosen in Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft seit 1900. Hrsg. v. Heinrich
Hartmann … Frankfurt/Main: Campus, 2010. 303 S.,
€ 29,90 [D], 30,80 [A], sFr 52,30
ISBN 978-3-593-39026-0

Zukunft 2010
Prinzipiell lässt sich Zukunft, darin sind sich fast
alle Zukunftsforscher einig, nicht voraussagen.
Deshalb ist es Hauptaufgabe der Disziplin im hier
verstandenen Sinn, Orientierung über die eigenen Handlungsspielräume und deren Grenzen zu
liefern und so bessere Entscheidungen der Akteure
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen. Die renommierten Zukunftsforscher Klaus
Burmeister und Holger Glockner vom Kölner Institut Z_punkt The Foresight Company zeigen Facetten von (möglichen) Zukünften in verschiedepro ZUKUNFT 2010 | 1
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nen Lebensbereichen. Das Autorenduo verfolgt
nach eigenen Angaben „den fast vermessenen Anspruch, die Welt in ihrer Vielfalt abzubilden, zu
schildern, welche Herausforderungen sich stellen
sowie, das ist uns besonders wichtig, welche Chancen sich bieten“ (S. VII.) Dem „Prinzip Verantwortung“ verpflichtet, versuchen sie in ihren Analysen, die Welt als vernetztes, komplexes System
mit wechselseitigen Abhängigkeiten auf Grundlage endlicher Ressourcen darzustellen und zu begreifen. Die Autoren sind der Meinung, „dass eine nachhaltige Entwicklung handlungsleitend werden muss“, nicht nur von Seiten der Bürger, sondern auch von staatlicher Seite. Dies kann weder
gefordert noch verordnet werden. „Vielmehr handelt es sich um einen niemals abgeschlossenen,
weil unabschließbaren Prozess, der auf Austausch,
Kommunikation und Einsicht basiert.“ (S. VII)

Zentrale Handlungsfelder
Wie immer bei solchen Analysen erfahren wir zunächst, dass die vor uns liegende Zeit tief greifende
Veränderungen parat hält und es an uns liegt, sich
darauf einzustellen. Zentrale Handlungsfelder mit
hoher Dynamik werden für insgesamt sieben Themenbereiche präsentiert: Energie und Klima, Mobilität und Verkehr, Stadt und Raum, Arbeit und
Wirtschaftsprozesse, Gesundheit und Körper, Alltag und Lebensführung, Medien und Kommunikation. Ebenso vielfältig und spannend wie die
Themen sind die methodische Herangehensweise
der Zukunftsforscher, die eingangs vorgestellt
wird. Es geht auch darum, dass eine reine Problemperspektive der Zukunft keineswegs gerecht
wird, denn sie bietet gleichzeitig auch vielfältige
Chancen und Möglichkeiten, die Welt neu zu erfinden oder zumindest konstruktiv mitzugestalten.
Zunächst wird an die in den 70er-Jahren etablierte, als Reaktion auf eine technokratische Traditionslinie (der RAND-Corporation in den USA)
entstandene kritische Zukunftsforschung erinnert,
die auf Beteiligung und Zukunftsgestaltung, auf
„Zukunft von unten“ setzte. Robert Jungk gilt nach
wie vor als der bedeutendste deutsche Vertreter dieser Richtung, der zudem die bis heute vielfach
praktizierten Zukunftswerkstätten ins Methodenrepertoire der Zukunftsforschung eingeführt hat.
Später hätten Angela und Karlheinz Steinmüller
mit dem Focus auf „Wild Cards“ das Unterwartete in die Zukunftsforschung einbezogen, wobei
sie auch eine globale Finanzkrise als Möglichkeit
angedacht (vgl. S. 15) haben.
Nun zu einigen Fokusthemen der Studie: Geht es
um Maßnahmen gegen den Klimawandel, bedürfe es „erheblicher Investitionen, eines langen
pro ZUKUNFT 2010 | 1

Atem und insbesondere einer klaren politischen
Linie auf der Basis supranationaler Vereinbarungen, die für Unternehmen Investitionssicherheit
schafft“ (S. 29). Auch im Bereich Mobilität und
Verkehr sei ein Umsteuern nötig, meinen die Autoren: „In der Schifffahrt ließen sich Berechnungen der Uni Oldenburg zufolge durch die Nutzung
von neuartigen Großsegeln jährlich 150 Millionen
Tonnen CO2-Emissionen einsparen.“ (S. 39)
Unternehmen würden in Zukunft zugleich profitabel, sozial und ökologisch sein: Das Leitbild der
„Corporate Social Responsibility“ fordere eine
stärkere Rolle der Unternehmen als gesellschaftliche Akteure. In der Kindererziehung gelte es individuelle Talente mehr zu fördern und auch die
Zukunftsforscher von Z_punkt gehen davon aus,
dass künftig die „klassische Lebenskunst“ an Bedeutung gewinnen wird.
Die Londoner New Economics Foundation (NEF)
definiert „Wohlstand als Wohlergehen, wobei sich
der Erfolg einer Nation nach Kriterien wie: sinnvolle Arbeit, Zeit, die der Einzelne mit seiner Familie und Freunden verbringen kann; Erziehung
zur Kreativität, wahres Gemeinschaftsgefühl“ (S.
86) bemißt. Weiters diskutieren die Autoren Ziele, Modelle und Bausteine, mit und nach denen
sich nachhaltige Zukunftsmärkte erschließen lassen und gehen abschließend in einem grafisch sehr
ansprechend aufbereiteten „Trend-Glossar“ mit
Nachschlagecharakter auf die 100 wichtigsten
Trends, die für Unternehmen und Wirtschaft von
hoher Relevanz sind, ein. A. A.
Zukunftsmärkte
26 Burmeister, Klaus; Glockner, Holger: Handbuch
Zukunft 2010. Trends, Herausforderungen, Chancen.
München: FOCUS Magazin-Verl., 2009. 241 S., € 89,[D], 91,70 [A], sFr 151,30; ISBN 978-3-9810887-5-5

Zukunft jetzt!
Namhafte Experten aus den Bereichen Philosophie, Psychologie und den Erziehungswissenschaften entwerfen in einer neunteiligen Vortragsreihe für den „SWR2“ durchaus konkrete
gesellschaftliche und bildungspolitische Alternativen, wie wir in Zukunft lernen, leben und
arbeiten werden, die zudem ohne große Veränderung umzusetzen wären.
Zu Beginn kommt Reinhard K. Sprenger, vielgelesener Managementautor, mit Ideen zum Verhältnis von Bürger und Staat zu Wort. Für ihn
ist klar, dass der moderne Staat nicht mehr für
den Bürger da ist, sondern umgekehrt der Bürger für den Staat. Das soll sich seiner Ansicht
nach in Zukunft ändern. Wie aber könnte der neue

„Nachhaltigkeit im
Sinne einer sozial-,
individual- und umweltverträglichen
Lebens- und Wirtschaftsweise wird
zur zentralen Aufgabe für Strategie
und Innovation in
Unternehmen.“
(Burmeister/Glockner in 26 , S. 123)
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„Eine ultimative
Gelassenheit gilt
auch der ökologischen Krise: Alles
spricht dafür, dass
die Natur insgesamt
letzten Endes damit
zurechtkommt,
nur der Mensch womöglich nicht.“
(W. Schmidt
in 27 , S. 170)

Bürgerstaat, wie ihn sich Sprenger vorstellt, aussehen? Sein erster Vorschlag bezieht sich auf den
Umbau des Einkommenssteuersystems und müsste einen einheitlichen Steuersatz anstelle des
progressiven Steuertarifes beinhalten. Darüber
hinaus sollten die BürgerInnen die Hälfte der
Steuerzahlungen selbst verteilen, denn sie wüssten am besten, was für sie gut ist. Nicht zuletzt
fordert er die schrittweise Wiedereinführung plebiszitärer Elemente in unsere Verfassung.
Das Verhältnis von Demokratie und Politik ist
auch Thema bei Otfried Höffe, für den „eine Politik, die drohende Übel erst erkennt, wenn sie
sich deutlich zeigen“, ihre Kernaufgaben gründlich verletzt. Höffe, Professor für Philosophie
an der Universität Tübingen, zeigt, dass die Frage, wie zukunftsfähig die parlamentarische Demokratie sei, nicht eindeutig zu beantworten ist
(vgl. PZ 3/2009 Nr. 96), denn wir haben es mit
einer so genannten Diskontierung der Zukunft
zu tun, einem Phänomen, dass uns die Zukunft
nicht so viel wert ist wie die Gegenwart. Dieses
betrifft vor allem die Tagespolitik, die abhängig
ist von Meinungsumfragen, von innen- und
außenpolitischen Kompromissen und von der
ständig vor der Tür stehenden nächsten Wahl.

Unternehmen neu
Gerade in Zeiten größer werdender Komplexität,
in der auch die Gefahr plötzlicher Krisen wächst,
brauchen wir neue Management-Muster, die auf
Kreativität, Flexibilität, Krisenbewältigung und
Transparenz hinauslaufen. Die Wirtschaftswissenschaftler und Managementberater Hans A.
Wüthrich, Stefan Kaduk und Dirk Osmetz von der
Universität der Bundeswehr München erläutern
diese Alternativen. Dabei geht es nicht darum,
„das Falsche noch besser zu machen“. Gefragt
sei in erster Linie eine ausbalancierte Organisation, die mindestens so belastbar wie effizient
ist und Führungskräfte zur Verfügung habe, „die
ihre Rolle als ‚Ermöglicher‘ und nicht als ‚omnikompetente Silberrücken‘ verstehen“ (S. 54).
Auch der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz beschäftigt sich in seinem Beitrag mit einer Form von Unternehmen,
nämlich der Ich-AG, und versteht darunter den
zu Hause arbeitenden Teleworker. Dank der neuen digitalen Medien hat sich die Arbeit im 21.
Jahrhundert vom Arbeitsplatz befreit, zumindest
theoretisch. Idealistisch verklärend schwärmt
Bolz von der „Arbeit der Zukunft“, bei der man
nicht mehr zur Arbeit fährt, sondern die Arbeit
nach Hause kommt.

Zukunft Schule
Bernhard Bueb, ehemaliger Leiter des Eliteinternats Schloss Salem und Gründer des „Zukunftsrats“, denkt in seinem Beitrag „Die Zukunft der
schulischen Erziehung“ über Möglichkeiten alternativer Schulen als Orte der Persönlichkeitsbildung nach. Dabei sollten wir folgende Ziele verfolgen: flächendeckende und verpflichtende
Ganztagsschule, Änderung des Selbstverständnisses und Rolle der Lehrer, Zusammenarbeit von
Eltern und Lehrern sowie eine andere Art der
Schulleitung, die weniger verwaltet und stattdessen die Lehrer stärker begleitet.
In einem weiteren Beitrag wird dem dreigliedrigen Schulsystem eine Absage erteilt: „Statt junge
Menschen in der Schulzeit zu sortieren, gegeneinander auszuspielen und viele zu entmutigen,
sollten sie stattdessen Gemeinsamkeit und Solidarität erfahren und Ermutigung und Stärkung erleben in und durch Gemeinschaft.“ (S. 134).
Erwähnt sei noch der Beitrag des Philosophen Wilhelm Schmid, der als führender Vertreter der deutschen Richtung einer „Lebenskunstphilosophie“
vorgestellt wird. Ihm geht es sowohl um die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit als auch
um die sozialen (was kann ich selbst beitragen in
einer Gesellschaft, in der ich gerne leben möchte) und ökonomischen Verhältnisse (welche Möglichkeiten habe ich, auf die Art des Wirtschaftens
Einfluss zu nehmen). A. A.
Zukunftsperspektive
27 Zukunft jetzt! Hrsg. v. Ralf Caspary. Stuttgart: Steiner-Verl., 2009. 175 S., € 16,90 [D], 17,40 [A], sFr 28,70
ISDN 978-3-515-0939-2

Trendprognose 2010
Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gesehen haben, dreht sich in jüngster Zeit alles darum, was wir aus der Finanzkrise lernen. Und so
ist es nicht verwunderlich dass die weltweite Krise auch zentrales Thema im aktuellen Trendreport ist, in dem Matthias Horx darlegt, dass sich
die Konturen einer neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung abzeichnen. Seiner Ansicht
nach wird sich als Folge der Krise im kommenden Jahrzehnt eine sogenannte „Kreative Ökonomie“ herausbilden. „Um den Kapitalismus weiter zu entwickeln, benötigen wir einen neuen Kooperationsmodus zwischen Markt, Individuum,
Staat und Zivilgesellschaft, in dem die Rückkoppelungen zwischen den einzelnen ‚Spielern’ besser organisiert sind.“ (S. 11) Zuzustimmen ist auch
der Ansicht des Trendforschers, dass die Turbulenzen der Finanzmärkte eine neue Kapitalismuspro ZUKUNFT 2010 | 1
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Debatte provoziert haben. Diese ist aber offenbar
schneller zu Ende als die Trendforschung publizieren kann. Mit Blick auf die Banken herrscht
dort eindeutig das Prinzip „business as usual“ vor
- nicht nur was Risiko, Zockerei und Wahnsinn betrifft, sondern auch was die Reserven für BoniZahlungen (wohlgemerkt noch im Krisenjahr
2009) angeht (vgl. Kapitel Finanzkrise in diesem
Heft, Nr. 2-13).
Und dennoch wird, auch angesichts der Finanzkrise, vieler Firmenpleiten und hoher Arbeitslosenzahlen – übrigens wie schon im Vorjahr (vgl.
PZ xy) ‚Parole Zuversicht’ ausgegeben. Der diesmal ins Auge gefasste Zeithorizont wurde aus Anlass der Jahrzehntwende auf 10 Jahre ausgeweitet. Wie immer zeichnet sich der Report dadurch
aus, dass bestimmten Phänomenen ein mehr oder
weniger griffiger Name gegeben wird. Ob es sich
um „Urbanen Eskapismus“ als Bezeichnung für
eine neue Synthese von Urbanität und Abenteuerlust oder um den Nonsens-Trend „Private Spaceflight“, der den Boom zu kommerziellem Weltraum-Tourismus beschreibt, oder gar um „Fear
Economy“ handelt, die längst unser Leben und unsere Ökonomie tief durchdrungen habe und das
Geschehen auf den Märkten diktiere. Das „naming“ scheint einer der Schlüsseltrends der Zukunft zu sein nach dem Motto, ohne Name kein
Trend.
Als Voraussetzungen für den vor uns liegenden
„kreativen Kapitalismus“, der nun im Gefolge der
Krise Platz greifen wird, nennt Horx das „Upgrading“ von Servicejobs, also eine Aufwertung vieler schlecht bezahlter und unterbewerteter Arbeiten (Krankenschwester, Altenpfleger), die Einführung von Mindestlöhnen und das Entfachen einer neuer Bildungsdynamik. Die Alternative
Nobelpreisträgerin V. Shiva hat in ihrem jüngsten
Buch (s. PZ 4/09, Nr. 125) ebenfalls vorgeschlagen, die Arbeit wieder aufzuwerten, und auch
Christine Ax (PZ 3/09, Nr. 94) schlägt vor, das
Handwerk wieder höher zu bewerten. Der Idee
des Trendforschers, das Bruttosozialprodukt durch
ein „Neues Kriterium des Gesellschaftlichen Wohlstands“ (vgl. S. 23) abzulösen, ist viel Positives abzugewinnen. In einigen Ländern, so erfahren wir
in der vorliegenden Studie, gibt es bereits einen
Prozess der Umorientierung des Wohlstandsbegriffs und das Bemühen, einen entsprechenden Index einzuführen. Inzwischen denken sogar konservative Tageszeitungen (Salzburger Nachrichten
v. 25.2.2010) über die Ablösung des BIP und Einführung eines „Glücksindex“ nach.
Der „Megatrend China“, den Horx in Anlehnung
an den Bestseller („Chinas Megatrends. Die 8 Säupro ZUKUNFT 2010 | 1

LINKS

TREND-REPORT 2010

www.archiv-der-zukunft.de (Das Archiv der Zukunft sammelt und
verbreitet Bilder des Gelingens rund um das Thema Lernen)
www.fortschrittszentrum.de (Inst. für gesellschaftl. Fortschritt)
www.google.de/maps (virtueller Spaziergang durch Städte)
www.maps.google.de/streetvie (Street-View in deutschen Städten)
www.inosat.com (Dienst zur Überwachtung der eigenen Kinder)
www.myskystatus.com (Flugdaten-Mapping)
www.healthmap.org (Überblick globaler Gesundheitsinformationen )
www.3m.com (fertigt 3D-Folien für Displays)
www.weltstehtkopf.de (Falsch-herum-Häuser im Ostseebad
Trassenheide)
www.business-punk.com (alternatives Wirtschaftsmagazin
von Gruner+Jahr)
www.ugly.org (Londoner Modelagentur wirbt mit Anti-Schönheit)
www.urbanartguide.com (ausgewählte Touren durch Stadtbezirke)
www.tatonka.com (Stadtmotive jenseits der Sehnsuchtsparadiese)
www.free-muenchen.de (Publikumsmesse für Outdoor-Aktivitäten)
www.sales-design.de (Point-of-Interest im Handel)
www.aka-aki.com (Startup mobilerSozialmedien)
(aus Trend-Report 2010, 29 )
len einer neuen Gesellschaft“) des US-amerikanischen Autors John Naisbitt prognostiziert, ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Ob sich allerdings, wie er gemeinsam mit Naisbitt behauptet,
innerhalb der kommunistischen Partei mehr Pluralität und eine „Aktivierung von Unten“ im Sinne einer „geführten Basis-Demokratie“ entwickelt,
darf bezweifelt werden. Es sei daran erinnert, dass
sich die Internet-Suchmaschine Google wegen anhaltender bzw. verstärkter Zensurmaßnahmen
ganz aus China zurückziehen will. Und auch die
Diskussion darüber, ob Barack Obama den Dalai
Lama treffen soll und darf (was er inzwischen tat),
zeugt nicht gerade von einer Öffnung der chinesischen Politik. Dass auch der Westen „das Modell
einer ‚geführten Demokratie‘ entwickeln wird –
und zwar nicht im totalitären Sinn, sondern im Sinn
visionären Managements und dynamischer Zukunfts-Orientierung“ (Horx, S: 39), wäre wünschenswert, ist allerdings nicht gesichert.

Von Demokratie 3.0 bis Upside Down
Neben Demokratie 3.0 haben wir es neuerdings
auch mit Digitalität 4.0 und der „Apps World“,
also jenen kleinen smarten Programmen für Alltag, Spiel, Hobby und Navigation zu tun, die sich
mit Fingertipp installieren und bedienen lassen.
„Apps sind wie kleine willfährige Dienstboten,
Heinzelmännchen, die uns ein Gefühl von individueller Welt-Kontrolle verleihen.“ (S. 45) So ist
es bereits möglich, durch das Aneinanderhalten von
zwei iPhones Visitenkarte zu übertragen und ins

„Die Turbulenzen der
Finanzmärkte haben
eine neue Kapitalismus-Debatte provoziert, die nicht wieder abflauen wird.
Alte Ideologen treten
wieder auf den Plan,
der Staat erlebt eine
Renaissance – allerdings ohne dass er
den Vertrauensverlust ausgleichen
könnte.“
(M. Horx
in 29 , S. 5)
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TIPP

DAS BUCH DES WANDELS

Trend- und zeitgeistig ist auch das vielrezipierte „Buch des Wandels“
von Matthias Horx. Durch und durch Optimist, ist ihm die gegenwärtige Krise „Kreativitätsstachel“ und die Gesundheit „Schlüsseltechnologie“ und die Zukunft prinzipiell gestaltbar.
Horx spannt einen Bogen von den Jäger- und
Sammlerkulturen bis zur Gegenwart, in der
sich der Kapitalismus zur „kreativen Ökonomie“ wandelt, indem er beispielsweise das
„magische Automobil“ hervorbringt. Der
„Psychologie des Wandels“ seien keine
Grenzen gesetzt, so der „Prophet“.
28 Horx, Matthias: Das Buch des Wandels.
Wie Menschen Zukunft gestalten. München: Dt.
Verl.-Anst., 2009. 380 S., € 22,95 [D], 23,60 [A],
sFr 39,-; ISBN 978-3-421-04433-4

Adressregister einzufügen. Ob derlei Dinge aber
notwendig und sinnvoll sind, steht auf einem anderen Blatt.
Dass uns der Sprung von der Zentralität zur Dezentralität in der Energiefrage gelingt, ist für die

Trendforschung längst ausgemachte Sache. Nicht
zuletzt entsteht auf diese Weise ein „Super-Boom,
der die Konjunktur als Ganzes beflügeln und viele Technologien zu neuen Innovationen zusammenführen kann“ (S. 71). Ein weiterer Trend
richtet sich gegen das Bedürfnis nach Weltrettung.
Dabei handelt es sich um politische Unkorrektheit als Spaßprinzip gegen den Meta-Konsens.
„Upside Down“ heißt dieser Trend der kleinen Provokationen, von Bad Taste Parties bis zu plattgefahrenen Kuscheltieren.
All diese Trends werden in gewohnter Weise leicht
lesbar aufbereitet, mit Hinguckern versehen, mit
farbigem Grafik-Firlefanz verpackt und geschmacklich fein abgestimmt. Man merkt dem Produkt durchaus an, dass als Käuferschicht das gehobene Management und Entscheider anvisiert
werden. A. A.
Trendforschung
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Trend-Report 2010. Soziokulturelle Schlüssel-

trends für die Märkte von morgen. Hrsg. v. Matthias Horx.
Kelkheim: Zukunftsinstitut, 2009. 124 S., € 125,ISBN 978-3-938284-49-0

Perspektiven für Deutschland
Wo steht Deutschland und wo soll es hingehen? Hans Holzinger analysiert Zukunftsszenarien, die neben Gemeinsamkeiten durchaus auch unterschiedliche Akzente setzen. Sie reichen vom Innovation fördernden und Chancengleichheit herstellenden „modernen Bildungsstaat“ über die „Selbsthilfe“-Gesellschaft“ aktiver BürgerInnen bis hin
zum neuen Geist eines „sorgenden Kapitalismus“, der sich selbst retten wird.

Neue Wirtschaftspolitik
„Die Nation arbeitet sich ab an Kleinigkeiten. Ein
paar Jahre zusätzliche Laufzeit für Atomkraftwerke. Leicht verminderte Einkommenssteuern
für die Mittelschicht. Etwas mehr Wettbewerb
zwischen den Krankenkassen. Etwas weniger
Kündigungsschutz.“ (S. 7) Damit beschreibt Uwe
Jean Heuser in seinem Plädoyer „Was aus
Deutschland werden soll“ den Zustand seines Landes kurz nach der geschlagenen Bundestagswahl
2009. Der Wirtschaftredakteur der ZEIT schätzt
diese Detailfragen nicht gering, meint aber, dass
es um mehr gehe(n müsse), wenn die Zukunft
Deutschlands verhandelt werde. Die Widersprüche lägen tiefer, so der Publizist: So hätten wir den
„Katastrophenbanken lange Zeit jede Freiheit und
Unterstützung gewährt“, während Firmengründer
im Rest der Wirtschaft mit einer „ausgefeilten Bürokratie“ drangsaliert würden. Der Arbeitsmarkt
werde gehemmt, Arbeit durch hohe Abgaben ver-

teuert, gleichzeitig an Bildung und Ausbildung der
Menschen gespart. Es werde „zu Recht große Leistungsbereitschaft von allen Bürgern“ verlangt,
doch lebten wir in einer neuen Klassengesellschaft, „die denen am unteren Ende kaum Chancen gewährt“. Nicht zuletzt präsentiere sich die
Bundesrepublik als „ökologisch vorbildliches
Land“ und verzage, „während andere Nationen die
Wirtschaftskrise als grüne Chance nutzen“ (alle
Zitate S. 7)
Mit diesen Paradoxien deutet Heuser bereits in der
Einleitung an, wo seiner Ansicht nach die grundlegenden Reformen nötig sein werden. Sein Buch
will er als Aufforderung an Angela Merkel „und
die ihren“ verstanden wissen, radikal zu sein: „Radikal im Bemühen, Banken zu zähmen und Unternehmer zu befreien, radikal im Kampf für mehr
Arbeit und mehr Fairness, radikal im Ringen um
die Klimawende.“ (S. 8) Oder kürzer: „Deutschland kann wirtschaftlich erfolgreicher, fairer und
grüner werden“ (ebd.). Das Ziel: „Eine Chancenpro ZUKUNFT 2010 | 1
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gesellschaft für jedermann mit ökologischem Gewissen.“ (S. 9)
Der Autor lässt zunächst die Reformbemühungen
der letzten Regierungen Revue passieren – er lobt
Erreichtes und kritisiert zugleich Versäumnisse –
und widmet sich dann den von ihm als zentral
herausgestellten Reformvorhaben: der Wirtschaft,
dem Arbeitsmarkt, der Verteilungsgerechtigkeit
sowie der Klimawende.
Zur Wirtschaft: Die Banken bekommen reichlich
Fett ab („Wir müssen zwar mit den Schwankungen des Kapitalismus leben, aber gewiss nicht damit, dass die Banken diese nach Herzenslust verstärken und sich dabei zwischenzeitlich eine goldene Nase verdienen.“ S. 41), aber auch der Staat,
der sie zu lange gewähren lassen und „damit das
Feuer auch mit gelegt“ (S. 37) hatte, kommt nicht
ungeschoren davon. Heusers Forderungen: „Alle
Finanzinstitute werden einheitlich kontrolliert, ihre neuen Produkte geprüft. Die Banken werden
zu Vorsorge und Vorsicht durch mehr Eigenkapital und langfristig erzielte Boni erzogen. Geschäfte
außerhalb der Bilanz sind verboten. Derivate werden nur über offizielle Börsen gehandelt.“ (S. 48)
Im Gegenzug sollen die Vorschriften für Unternehmen(sgründungen) entrümpelt (ein internationales Ranking bezogen auf die Bedingungen
für Unternehmensgründungen verweise Deutschland auf Platz 102 in der Weltrangliste) sowie die
Ausgaben und Strategien für Forschung ausgeweitet werden – Heuser plädiert u. a. für die steuerliche Förderung von Forschungsfirmen, die in
Zukunftsbranchen investieren, etwa Elektromobilität (so müssten sich die Deutschen von ihrer
„Lieblingsindustrie“, den alten Autokonzernen
trennen).
Zum Arbeitsmarkt: Der Autor kritisiert die Spaltung des Arbeitsmarktes in regulär und prekär Beschäftigte („Deutschland hat sich – unabsichtlich
aber doch absehbar – eine Klassengesellschaft der
Arbeit aufgebaut.“ S. 68). Er fordert – wie andere auch – bedeutend mehr Bildung, die dann bessere Arbeit bringe, eine Lockerung des Kündigungsschutzes (stattdessen solle es „klare Regeln
für Abfindungen“ geben) und insbesondere die
Verringerung der Abgaben auf Arbeit („Der 40Prozent-Junkie Deutschland braucht einen Lohnnebenkosten-Entzug.“, ebd.), nur so könne der
Übergang in die Dienstleistungsgesellschaft gelingen. „Welfare for work“ oder „aktivierende Arbeitsmarktpolitik“ hält Heuser für zielführend, ein
allgemeines Bürgergeld sieht er problematisch:
„Die Gefahr ist groß, dass sich die Bürgergeldgesellschaft viel deutlicher spalten würde als die heutige Arbeitsgesellschaft. Und niemand wäre da,
pro ZUKUNFT 2010 | 1

um die Menschen auf den unteren Etagen aus ihrem arbeitsfernen Milieu zu zerren.“ (S. 73)

Defekter Fahrstuhl
Das führt zum dritten Bereich, der Verteilungsgerechtigkeit: Die große Unzufriedenheit der
Deutschen mit den gegebenen Einkommens- und
Verteilungsverhältnissen ortet Heuser insbesondere in der hohen Abgabenlast der Mittelschicht
sowie teilweise in zu niedrigen Transferzahlungen für jene, die sie nötig haben. Dem soll eine
automatische Anpassung dieser Transfers an die
Inflation sowie die Wirtschaftsentwicklung Rechnung tragen. Sinnvoll wären nach Heuser auch als
von allen als gerecht empfundene Abgaben wie
eine erhöhte Erbschafts- oder eine nationale Börsenumsatzsteuer (da die internationale Einführung
einer Devisentransaktionsteuer unrealistisch sei –
Heuser spricht von „Utopistensteuer“). Das
Hauptproblem sieht der ZEIT-Redakteur freilich
in der sozialen Undurchlässigkeit der deutschen
Gesellschaft („Der Fahrstuhl ist defekt“ S. 97)
Noch größer als die Einkommensungleichheit
seien die Unterschiede in der Bildungskarriere
(„So fallen Jahr für Jahr rund 150.000 Jugendliche aus dem deutschen Bildungssystem, weil sie
keine Ausbildung beginnen.“ S. 101) Vier einander überlappende Bevölkerungsgruppen macht
Heuser aus, die am meisten von Armut bedroht
sind: Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte, Alleinerziehende und Migranten. Sie müssten
besonders gefördert werden. Und analog einer
Idee des Yale-Professors Robert Shiller, der für
die USA vorgeschlagen hat, die Einkommenssteuersätze an die Einkommensverteilung zu binden, plädiert er dafür, die Steuersätze für die Wohlhabenden anzuheben, „wenn Deutschland in den
nächsten Jahren die Wende zu mehr Chancengleichheit (festgemacht an internationalen Maßstäben) nicht schafft“ (S. 104).
Kommen wir schließlich zur Klimawende: Auch
diese brauche, so der Autor, vornehmlich neue Anreizstrukturen für weniger Energieverbrauch –
Heuser plädiert etwa für eine erweiterte Ökosteuer
oder eine Teileinrechnung der Heizkosten in die
Miete (was Vermieter anspornen würde, ihre Häuser „grüner“ zu machen) - und in zweiter Folge
neue Energietechnologien, bei denen Deutschland
zu den weltweiten Führungsnationen werden
könnte (und sollte). Heuser benennt auch die
Schwierigkeit der Klimafalle, die diese von anderen Problemen unterscheide und rechtzeitiges
Handeln so schwer mache: „Zur echten Not wird
das Klima erst dann, wenn es für die Reaktion
dann schon zu spät ist.“ (S. 124) So bleibe nur

„Man stelle
sich vor, die
neue Regierung brächte
für öffentliche
Forschungsförderung
soviel Energie
auf wie die
alte für die
Finanzindustrie.“
(U. J. Heuser
in 30 , S. 56)

„Kombiniert
man Arbeitsmarkt- und
Bildungschancen mit Generationengerechtigkeit
und Einkommensverteilung, liegt die
Bundesrepublik weit hinten, während
die Skandinavier und
Niederländer
führen.“
(U. J. Heuser
in 30 , S. 99)
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die Hoffnung, dass es der Verhaltenswende so ergehe wie dem Klimawandel, dass sie zwar langsam und eher unauffällig beginne, doch irgendwann dann anfange, sich selbst zu verstärken.
In Summe ein Buch mit zahlreichen Vorschlägen
für ein Deutschland, das sich der wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Wende stellt und allen gefallen wird, die von der Reformierbarkeit
des Kapitalismus ausgehen und die an weiteres
Wirtschaftswachstum bei gleichzeitiger Ökologisierung glauben. H. H.
Deutschland
30 Heuser, Uwe Jean: Was aus Deutschland werden soll. Der Auftrag an die Wirtschaftspolitik. Frankfurt: Campus, 2009. 159 S., € 16,90 [D], 17,40 [A],
sFr 29,90; ISBN 978-3-593-39068-0

Rucksack für Deutschland
Zukunftsforscher aus ganz Deutschland sollten
sich auf die Reise für das Deutschland von morgen machen. Eingeladen hatte das Bundeskanzleramt (der letzen Regierung); es gab Hearings und
Workshops sowie Szenarien dreier Forschungsinstitute – das Szenario „Werte, Leitbilder und Lebensziele“ von Sinus Sociovision, das Szenario
„Wirtschaft, Arbeit, Bildung“ der Prognos AG sowie das Szenario „Wohlstand und Lebensqualität“
der BAT Stiftung für Zukunftsfragen. Der Journalist Peter Felixberger wurde gebeten, unterstützt
von der Vodafone Stiftung, daraus ein Buch zu machen. Er bemüht das Bild eines „Rucksacks für
Deutschland“ – gemeinsam sollte ausgelotet werden, was hineinkommt und was zurückgelassen
wird.

Packstücke
„Am Horizont
leitet sich die
‘Hilfeleistungsgesellschaft’ ab,
eine Gemeinschaft
auf Gegenseitigkeit.“
(P. Felixberger
in 31 , S. 200)

Kommen wir zu den „Packstücken“, die aus den
Expertenhearings und Zukunftsszenarien gefiltert
werden – und in die der Autor aber wieder zahlreiche weitere Befunde zur Untermauerung seiner Gedanken einfließen lässt (was der Lesbarkeit
nicht immer dient). „Selbstbestimmung, Individualisierung“, „Freiheit“, „Respekt“ und „Kulturelle Vielfalt“ lauten die Packstücke 1-4. Sie bestätigen das Bild des Autors einer kreativen, offenen und lustvollen Zukunftsgesellschaft, in der
moderne Patchwork-Biografien das Sagen haben
werden. „Leistung“ und „Medienkompetenz“
werden als Packstücke 5 –6 benannt. Auch hier
geht es um einen aktiven Zugang zur Welt („Leistung ist ein Menschenrecht und keine Pflicht“, S.
119), die zunehmende Medialiserung des Lebens
wird als Chance gesehen, Internet und die neuen
„Mikromedien“ bieten die Chance zur Demokra-

tisierung und Pluralisierung der Medienwelt.
Packstück 7–12 werden der sich wandelnden Arbeits- und Unternehmenswelt zugeordnet: „Wissen in der Wissensgesellschaft“ (ist selbsterklärend), „Patriotismus“ (sein angebliches Fehlen in
Deutschland wird beklagt, da Patriotismus eine
Grundvoraussetzung sei, „um sich in der Globalisierung zu behaupten“, S. 142), weiters „Ungleichheit“ (die Spaltung in Kern- und Randbelegschaften werde und müsse (!) bleiben, Zuwanderer werden weiterhin tendenziell schlechtere Jobs übernehmen) „Kreativität, Innovation“
(für die „Lösung von Bedürfnissen“), „Bildung“
(im Sinne von Menschen stark machen, „die Probleme künftig selber zu lösen“ S. 164), schließlich „Alter“ (schrumpfende Gesellschaft als Chance für mehr Qualität).
Dem dritten Abschnitt „Wohlstand und Lebensqualität“ werden sechs weitere Packstücke zugeordnet: „Wohlstand“ (Packstück 13) werde zukünftig mehr mit „Wohlbefinden, Wohlbehagen
und Wohlergehen“ denn mit materiellem Besitz
zusammenhängen („Es geht darum, ob wir selbst
bestimmt tun können, was für uns gut ist.“ S. 176);
„Maßhalten, Eigeninitiative“ (Packstück 14) werde das Leben und die Wirtschaft verändern („Weniger Kampf, weniger Gier nach Luxus, mehr Gemeinschaft, mehr Kooperation“, S. 190); „Gesundheit“ (Packstück 15) werde zum „wichtigsten
Lebensgut“ und damit auch zum „Megamarkt der
Zukunft“ (S. 197), zur Förderung des Gesundheitsbewusstseins wird ein (einkommensabhängiger) Selbstbehalt für Krankenkosten vorgeschlagen; „Vertrauen“ (Packstück 16) werde die
neue „Selbsthilfegesellschaft“ prägen, „in der die
Menschen ihr Leben selbst gestalten, ihre sozialen Netzwerke knüpfen und füreinander eintreten,
wo es Not tut“ (S. 201); „Verantwortung“ (Packstück 17) werde zum Schlüsselbegriff der „aktiven Mitmach-Gesellschaft“, Bürgersein demnach
bedeuten „Verantwortung zu übernehmen: für
sich, für andere und für die Zukunft“ (S. 203);
schließlich „Geld“ (Packstück 18), das zwar wichtig bleiben, aber in der Bedeutungshierarchie zurückgestuft wird. Horst W. Opaschowski vom
BAT Institut für Zukunftsfragen bringt es auf den
Punkt: „Vom Immer-mehr müssen wir uns sicher
verabschieden - nicht aber vom sicheren Einkommen, das auch in Zukunft unverzichtbar
bleibt.“ (S. 213)

Resümee
Der Band enthält viel Zukunftsweisendes – so ist
eine aktive Bürgergesellschaft wohl bedeutend attraktiver als die gegenwärtige konsumgetriebepro ZUKUNFT 2010 | 1
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ne; eine Balance zwischen Erwerbsarbeit, Familie und Mußezeit gesünder und auch befriedigender als die sich derzeit ausbreitende Stressepidemie; Selbstverwirklichung durch Bildung ist sinnvoller als der Versuch, diese durch Geld- und Güteranhäufung zu erreichen. Diese Leitvisionen
erfordern aber freilich politische und wirtschaftliche Rahmendbedingungen, die diese ermöglichen: das Konkurrenzprinzip auf Märkten löst
sich nicht auf, nur weil wir es nicht mehr wollen,
sondern braucht den Ausstieg aus dem Wachstumszwang; der Zugang zu Teilhabechancen erfordert einen aktiven Staat, der die Benachteiligten fördert; materieller Wohlstand wird in der Regel nicht (nur) „freiwillig“ geteilt, sondern erfordert Umverteilung etwa durch Steuern (die das
Vielverdienen weniger lukrativ machen); anders
Arbeiten erfordert auch neue Arbeitszeitmodelle
und Unternehmen, die dafür offen sind.
Problematisch erscheint (mir) die Hinnahme der
sozialen Spaltung (Opaschowski warnt immerhin vor den gesamtgesellschaftlichen Gefahren
dieser – auch für die Demokratie) und das alleinige Setzen auf die Initiativkraft der Bürger. Lässt
dieses doch gerade jene noch mehr unter die Räder kommen, die eben nicht die Kraft aufbringen,
alles selbst zu regeln. So kann diese „Chancengesellschaft“ auch den Abbau des Sozialstaats zum
Ziel haben. „Das Menschenbild des schwachen
Menschen, der vom Staat gegen die Widrigkeiten des Lebens geschützt werden will, hat ausgedient“, schreibt Peter Felixberger provokant. „Die
Menschen werden wieder stärker, übernehmen
mehr Selbstverantwortung bei der Bewältigung
von Risiko und Unglück und arrangieren sich mit
der Unberechenbarkeit ihrer Lebensentwürfe. Das
macht ihr Leben zwar anstrengender, aber lässt
jedem viel Freiheit offen.“ (S. 172) Ansagen wie
diese können leicht als Aufforderung verstanden
werden, jeder möge sich wieder selbst um sein
Schicksal kümmern, was wohl einen enormen sozialpolitischen Rückschritt bedeuten würde.
H. H
Deutschland: Zukunft
31 Felixberger, Peter: Deutschlands nächste Jahre. Wohin unsere Reise geht. Hamburg: Murmann, 2009.
239 S., € 18,- [D], 18,50 [A], sFr 31,50
ISBN 978-3-86774-071-5

Sozialkapitalismus
„Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Durchschnittseinkommen im Westen verdreifacht. Wir
sind gesünder denn je, leben länger denn je, genießen eine unerhört lange Zeit des Friedens, sind
pro ZUKUNFT 2010 | 1

weltweit mobil und haben märchenhafte Bildungschancen. Aber offenbar ist es sehr schwer,
sich daran zu erfreuen.“ Mit dieser Feststellung
macht Norbert Bolz auf die seiner Meinung nach
unangebrachte Negativstimmung in seinem Land
Deutschland aufmerksam (S. 11). Eine „mächtige Angstindustrie“ habe sich aufgebaut. Wir hätten Angst vor Atomkraftwerken, vor der Klimakatastrophe sowie der Energiekatastrophe. Viele
Leuten scheinen, so der Autor, eine „Art Krankheitsgewinn aus dem Schwarzsehen ziehen zu
wollen“. In dieses Bild passe auch das „Jammern
über soziale Ungerechtigkeit, über den Werteverfall – und neuerdings wieder einmal die Prophezeiung vom Ende des Kapitalismus“ (ebd.).
Letzterem zur Ehrenrettung zu verhelfen und dem
Pessimismus ein Schnippchen zu schlagen, sieht
Bolz als Ziel seines Zukunftsbildes von einem
„Sozialkapitalismus“, der den Wohlfahrtsstaat
überflüssig machen wird. Der Autor versucht,
„den Begriff der sozialen Gerechtigkeit von Fetischismus und Ressentiment zu reinigen und dann
neu zu denken“ (S. 8) Denn soziale Gerechtigkeit gäbe es „nicht durch Umverteilung, sondern
durch die Produktion sozialen Reichtums“, durch
„soziale Netzwerke und die Kraft des Einzelnen“
(!). Nichts sei bodenloser, so Bolz weiter, „als die
sozialromantische Kapitalismuskritik unserer Tage: Nur der Kapitalismus selbst kann die Wunden,
die er schlug, wieder heilen.“ (ebd.) Nach der Versöhnung von Ökonomie und Ökologie am Ende
des 20. Jahrhunderts (ist dem tatsächlich so, wäre freilich zu fragen?) gehe es im 21. Jahrhundert
„um die Versöhnung von Profitmotiv und sozialer Verantwortung“ (S. 17). Dabei habe der Umbau des Kapitalismus längst stattgefunden, ist der
Autor überzeugt: „Er hat den Marxismus verinnerlicht.“ (S. 18) Henry Fords Prinzip lebenserhaltender Löhne wird dabei ebenso als historisches Indiz angeführt wie die soziale Marktwirtschaft Deutschlands seit 1945.

Humaner Kapitalismus
Und heute bzw. in Zukunft? Bolz nennt vier Faktoren, die für einen humanen Kapitalismus sprechen (und die er in der Folge näher ausführt): 1.)
Wunsch nach Selbsttranszendierung (Menschen
der Wohlstandswelt genüge es nicht mehr, „sich
selbst zu verwirklichen, sondern sie wollen ihr Leben an Werten und sozialen Ideen orientieren“,
S. 18) 2.) Neue soziale Netzwerke, die mit Sozialkapital umschrieben werden und sich insbesondere über das Internet bilden. 3.) Die Erwartung
der Bürger, dass die Unternehmen soziale und politische Verantwortung „für den Stand der Welt-

„Inzwischen betrachten 68 Prozent
die wirtschaftlichen
Verhältnisse in
Deutschland als
ungerecht.“
(P. Felixberger
in 31 , S. 71)
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KOMMENTAR

DEMOKRATISCHES MANIFEST?

Norbert Bolz hat natürlich nicht in allem Unrecht. Er verweist – wie Heuser und Felixberger – auf die „Chancengesellschaft“ und zeigt auf, dass
auch die Unternehmen in Bewegung sind und auf kritischer werdende
KonsumentInnen (wenn dem wirklich so ist) reagieren. Doch in der euphorischen Hoffnung auf einen neuen „Geist des Kapitalismus“ klammert Bolz die destruktiven Tendenzen des kapitalistischen Wirtschaftens – ob in den entfremdenden Arbeitsverhältnissen, denen nach wie
vor viele ausgesetzt sind, oder hinsichtlich der ökologischen Krisen –
gänzlich aus. Und der Appell an die Selbstsorge der BürgerInnen sowie
die Hochpreisung der mündigen KonsumentInnen als die neuen Mächtigen (die die Unternehmen dazu bringen, Gutes zu tun) verschweigt,
was letztlich den Kapitalismus wohl wirklich retten kann: klare Regeln
auf nationaler wie transnationaler Ebene, was eben Sache der Politik und
der Staaten ist. Damit dabei die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle
spielen wird, brauchen wir ein demokratisches, kein konsumistisches
Manifest. H. H.

„Wir können uns
immer mehr leisten,
aber es befriedigt
immer weniger.
Warum? Es geht
hier nicht um die
natürlichen Grenzen,
sondern um die
sozialen Grenzen
des wirtschaftlichen
Wachstums.“
(N. Bolz
in 32 , S. 30)

„Man kann den
Sozialstaat nur
stärken, indem man
ihn begrenzt.“
(N. Bolz
in 32 , S. 153)

dinge“ übernehmen, zwingt diese zu einem neuen Selbstverständnis, was eben einen sorgenden
Kapitalismus erzeuge. 4.) Auch von der Politik
werde mittlerweile mehr als Daseinsvorsorge erwartet, was zum Bild des vorsorgenden Staates
geführt habe.
Der Sozialkapitalismus habe von Non-Profit-Organisationen und Non-Governmental-Organisationen gelernt, dass am Anfang immer eine Mission, eine Vision stehen müsse, so Bolz. „Das Politisch-Soziale wird zum Schauplatz des Marketings.“ (S. 26) Und je komplexer das Wirtschaftsgeschehen werde, umso mehr hänge der eigene
Erfolg vom Erfolg des anderen ab. „Zusammenarbeit und Wettbewerb sind dann kein Gegensatz,
sondern die zwei Seiten der selben Medaille. ...
Erfolg hat, wer mit Erfolgreichen kooperiert.“ (S.
27) Der vorsorgende Staat schließlich verstehe sich
als „Entwicklungshelfer des nach seinem wahren
Selbst suchenden Bürgers“ (S. 30). Dabei gehe es
nicht mehr (allein) um Güterverteilung, denn gerade im wachsenden wirtschaftlichen Wohlstand
wachse die kulturelle Unzufriedenheit: „Wir können uns immer mehr leisten, aber es befriedigt immer weniger.“ (ebd.)

Neue Wirtschaftsethik
Im System des kapitalistischen Wirtschaftens seien
die Menschen leidenschaftsloser, trockener und berechenbarer geworden, sie wurden auf „Zivilisationstemperatur“ gebracht (S. 34), so verweist Bolz
auf Max Weber. Die Kommunitaristen würden nun
zu Recht darauf hinweisen, dass der liberale Kapitalismus noch anderes brauche als sich selbst,
also auf Voraussetzungen basiere, „die er nicht
selbst garantieren kann“ (S. 32). Dies sei – gesteht

der Autor – von den verantwortlichen Akteuren
mitunter vergessen worden. Die „verzweifelte Suche nach dem verlorenen Geist des Kapitalismus“
(ebd.) nenne man nun Wirtschaftsethik. Auf sie
baut das Bolz´sche Bild des neuen Sozialkapitalismus. Der Autor hält dabei einen starken Staat
für eine moderne Gesellschaft zwar für „unverzichtbar“, doch soziale Gerechtigkeit verstanden
als Umverteilung sorge für die „politische Stabilisierung der Unmündigkeit: Sie bringt den Menschen bei, sich hilflos zu fühlen.“ (S. 119) Die so
anerzogene „Wohlfahrtsstaatsmentalität“ perpetuiere Armut, denn je länger man von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen abhängig sei, „desto unfähiger wird man, für sich selbst zu sorgen“ (ebd.).
Bolz bietet stattdessen das „Angebot der Teilhabe
am Wachstum der Wirtschaft“. Durch „robustes
wirtschaftliches Wachstum“ werde die „Lage jedes Einzelnen positiver verändert, als durch Umverteilung möglich wäre“ (ebd.). Das Ziel müsse
lauten, „genug für alle statt gleich viel“ (auch wenn
letzteres selbstredend nie das Ziel wohlfahrtsstaatlicher Politik war geschweige sein konnte –
dies unterschlägt Bolz in seinem Anschreiben gegen Umverteilung!) Dieser Argumentation folgend, gelangen wir dann zum „konsumistischen
Manifest“ (so der Titel eines früheren Buches des
Autors), welches das kommunistische abgelöst habe. Menschen würden angespornt, etwas zu leisten, „weil sie erreichen wollen, was andere auch
haben“.
Was bleibt dann der Politik? Da Staaten an politischer Bedeutung verloren hätten und es die Weltregierung nicht geben könne, seien die großen
Unternehmen nun aufgerufen, die „Verantwortung
für den Stand der Weltdinge“ (S. 123) in die Hand
zu nehmen. Beobachtet und gefordert durch kritische Weltbürger würden diese „Corporate Citizens“ die Welt nun besser machen – aus „aufgeklärtem Selbstinteresse“ (S. 125). Mit der Milliardenspende Warren Buffets habe sich – so ein Beispiel – der Sozialkapitalismus „ein eindrucksvolles
Denkmal“ gesetzt“ (ebd.).
Euphorisch ist Bolz auch hinsichtlich der neuen Arbeitswelt. Postindustrielle Arbeit werde eher zum
Spiel und zur Verknüpfung mit anderen, es gehe
darin um Selbstverwirklichung und Gemeinschaft.
Was früher stärker in der Familie gesucht worden
sei, kehre sich heute um: „Es ist viel leichter, ein
erfolgreicher Geschäftsmann zu sein als ein guter
Ehemann und Vater. Wer sich das Heldentum des
Familienlebens nicht zutraut, flieht in die Arbeit.“
(S. 140)
Der soziale Kapitalismus speise sich nicht zuletzt
aus der Notwendigkeit, als Unternehmen gute Fipro ZUKUNFT 2010 | 1
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gur machen zu müssen, um Erfolg zu haben. Wir
treten ein ins „Zeitalter der Reputation“, so Bolz,
aus Wertschätzung werde Wertschöpfung, der Profit verdanke sich zukünftig nicht mehr dem Betriebsgeheimnis, sondern der Transparenz. Profitable Geschäfte wären nur mehr auf einem Umweg
zu erreichen: „Engagement geht vor Erfolg, Gemeinschaft geht vor Geschäft, Profil geht vor Profit.“ (S. 150) H. H.
Kapitalismus: sozialer
32 Bolz, Norbert: Profit für alle. Soziale Gerechtigkeit neu denken. Hamburg: Murmann, 2009. 187 S.,
€ 18,- [D], 18,50 [A], sFr 32,10
ISBN 978-3-86774-075-3

Überforderter Staat?
Die Finanzkrise hat den Staat als Retter in der Not
wieder entdeckt. Doch es mehren sich die Stimmen
jener, die vor der Überforderung des Staates sowie der Überschuldung der öffentlichen Haushalte warnen. Eine Neubestimmung des Verhältnisses von Politik, Wirtschaft und BürgerInnen auf der
Basis eines erneuerten freien Marktes und Wettbewerbs wird gefordert. Die Autoren der folgenden beiden Bände zählen zu diesen warnenden
Stimmen.
Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, und Thomas Straubhaar,
Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, plädieren in „Die gefühlte Ungerechtigkeit“
für einen neuen Gesellschaftsvertrag. Effektive
Wettbewerbspolitik, eine berechenbare Wirtschaftspolitik, Partizipationschancen für alle und
langfristige Stabilität mit Blick auf Bevölkerung
und natürliche Ressourcen sind dessen Kernpunkte. Das Leben in der globalisierten Welt beschleunige sich, der Kompetenzvorteil des Staates und
der Politik liege dagegen gerade in der Entschleunigung. Die verlangsamten Strukturen des Staates
seien von Vorteil - sie setzen Rahmenbedingungen,
die nicht bei jedem heftigeren Windstoß des globalen Wettbewerbs in sich zusammenfallen. Ein
Plädoyer für die Aufwertung des Staates bei gleichzeitigem Plädoyer für freie Marktwirtschaft und einem offenen Wettbewerb. Aufgabe des Staates sei
es demnach, gleiche Partizipationschancen zu
schaffen, ergreifen müssten diese die BürgerInnen
dann selbst. Was im Grunde richtig ist, kommt in
der hier vorgetragenen Weise wohl aber nur bedingt
an. So ist die Aufforderung in Anlehnung an Hannah Arendt, uns unserer Aufgabe als BürgerInnen
zu besinnen und sich in den politischen Diskurs
zu begeben, prinzipiell zu begrüßen, doch setzt dies
voraus, dass alle die Möglichkeiten und Fähigkeipro ZUKUNFT 2010 | 1

ten dazu haben. Neben materiellen Voraussetzungen bräuchte es hierfür wohl auch eine ganz andere Medien- und Bildungsöffentlichkeit.
Auch Utz Claasen, der zehn Jahre lang als Konzernchef verschiedener Unternehmen tätig war und
nun als Unternehmensberater, Publizist sowie Universitätslehrer arbeitet, setzt zur Ehrenrettung der
freien Marktwirtschaft an. Der Tenor seines Buches
„Wir Geisterfahrer“ lautet: Nicht das System an
sich ist falsch, sondern problematisch sind seine
Auswüchse, die Verfehlungen. Der Autor sieht diese weniger in Defiziten des Marktsystems denn im
intellektuellen und moralischen Versagen der Wirtschaftsakteure begründet. Demnach appelliert er
an die Intelligenz und Redlichkeit seiner „KollegInnen“ und fordert die Rückkehr zu einer wirklich freien Marktwirtschaft. Claasen spricht zwar
von Regulierungsversagen, warnt aber vor der „naiven Hoffnung, der Staat werde es künftig schon
richten“ (S. 134). Die Politik habe angesichts der
Finanzkrise zwar „Großes“ geleistet, weil sie zur
Besonnenheit aufgerufen und Vertrauen geschaffen habe. Äußerst problematisch sei jedoch die eingeschlagene Strategie, „Schulden mit Schulden zu
bekämpfen“ (S. 145) Zukunftsinvestitionen in
Schulen und Universitäten, in Bildung und Ausbildung, in Forschung und Entwicklung seien „wesentlich wichtiger, wesentlich nachhaltiger und
letztlich auch wesentlich ertragreicher“ als das
„Aufkaufen fauler Papiere Not leidender Banken
oder auch als verpuffende Konjunkturbelebungsmaßnahmen mit einer Halbwertszeit, die gerade
noch über die nächste Wahl hinausreicht“ (S. 146).
Claasen spricht von einer dreifachen Krise: der Finanzkrise, der Restrukturierungskrise sowie der
Verschuldungskrise. Letztere werde uns seiner
Meinung nach am längsten beschäftigen. Krisenzuspitzungen wie die Zahlungsunfähigkeit von
(EU)-Staaten, der Zerfall der Euro-Zone oder ein
starker De-Globalisierungsschub seien möglich.
Überschuldung sei in der Geschichte immer entweder durch Krieg oder durch massive Geldentwertung „gelöst“ worden. Beides sei problematisch. Die Rückkehr zu einer Politik des Sparens
und Investierens in neue Strukturen ist für den Autor daher ein Gebot der Stunde. H. H.
Deutschland: Reformen
33 Hüther, Michael; Straubhaar, Thomas: Die
gefühlte Ungerechtigkeit. Berlin: Econ, 2009. 334 S.,
€ 19,90 [D], 20,40 [A], sFr 34,ISBN 978-3-430-30036-0
34 Claassen, Utz: Wir Geisterfahrer. Wir denken
falsch. Wir lenken falsch. Wir riskieren die Zukunft unserer Kinder. Hamburg: Murmann, 2009. 376 S., € 19,90 [D],
20,50 [A], sFr 31,50; ISBN 978-3-86774-066-1
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Die Kunst der Demokratie-Reflexion
Oliver Resslers Dokumentarfilmprojekt „What is democracy?“ ist als Bühne der Auseinandersetzung über Grundsatzfragen der Demokratie zu verstehen und ein Beispiel dafür, wie Kunst zur Hinterfragung unserer politischen
Kultur beitragen kann. Thomas Haderlapp hat anlässlich der Filmpremiere mit dem Künstler gesprochen.

The global500
Der mehrfach ausgezeichnete österreichische
Künstler Oliver Ressler, Jahrgang 1970, beschäftigt sich seit Mitte der 90er Jahre mit gesellschaftspolitischen Sachverhalten und thematisiert
in seinen multimedialen Arbeiten, die meist
Grenzüberschreitungen zwischen sozialen Skulpturen, Aktions- und Videokunst sind, Themen wie
Globalisierung, Ausgrenzungen, Kapitalismus,
Soziale Bewegungen und alternative Strömungen.
Oliver Ressler will mit seinen Werken nicht unterhalten, sondern vielmehr ist es sein Anspruch, zu
einer Hinterfragung aktueller Strukturen anzuregen und diese kritisch zu reflektieren. Ob es sich
um die Kritik an den Machenschaften Transnationaler Konzerne, der sich der Künstler im Rahmen des Ausstellungsprojekts ´The global500´
widmete, oder um Alternativen zur kapitalistischen Logik im Kunstbuchprojekt ‘Alternative
Ökonomien, alternative Gesellschaften’geht: immer stellt Ressler seine Kunst in den Dienst der
Anstiftung zum Denken, das für ihn auch mit der
Aufforderung zum Handeln verknüpft ist.
Ausgangspunkt der Arbeiten meist immer Interviews mit KünstlerInnen, AktivistInnen, GesellschaftstheoretikerInnen oder WissenschaftlerInnen. So wendet er sich auch in seiner Videoarbeit ´What is democracy?´ den Grundfesten unseres Politikmodells zu: Ist Demokratie in ihrer
aktuellen Verfasstheit tatsächlich als die Herrschaft des Volkes zu begreifen, wie das Wort verheißt? In welchem Umfang repräsentieren Volksvertreter die Meinung des Volkes? Ist die repräsentative Demokratie tatsächlich die bestmögliche Form der Sicherstellung von gesellschaftlicher Teilhabe und Gestaltung?

What is democracy?
In 15 Städten der Welt von Amsterdam, Berkeley, Moskau und Sidney bis Thessaloniki, Tel Aviv
und Warschau stellt Ressler in seinem über mehr
als drei Jahre laufenden Projekt AktivistInnen und
politische KommentatorInnen die simpel anmutende Frage ‘What is democracy?’ und erntet dabei bedenkenswerte Ansichten und Erkenntnisse
seiner GesprächspartnerInnen: Etwa, dass „seit
dem Aufkommen neoliberaler Politik- und Wirtschaftstrends sich die Demokratie tendenziell zu-

rückbildet und verkümmert.“ Oder dass, „repräsentative Demokratie derzeit nicht mehr primär
die Interessen der Individuen bzw. StaatsbürgerInnen vertritt, sondern eher dazu übergegangen
ist, Kapital zu repräsentieren.“ Die Verflechtungen von Wirtschaftsinteressen und Politik würden
sogar so weit reichen, dass „man das gegenwärtige System unter keinen Umständen eine Demokratie nennen kann. Es ist bloß eine raffinierte Form von Oligarchie.“

Das Wesen der Demokratie
Eine wichtige Fragestellung, die das gesamte Videoprojekt durchzieht, zielt darauf ab, die Akteure
zu benennen, die das Wesen der Demokratie definieren und alternative Sichtweisen zur Diskussion zu stellen. Denn: Welche Demokratie wir
wollen und wie wir sie konkret mit Leben erfüllen, ist eine Frage, der wir uns in einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs immer wieder aufs
Neue zu stellen haben. Form und Inhalte von Demokratie unterliegen daher einem permanenten
demokratischen Rückkoppelungs- und Suchprozess. „Inwieweit repräsentative Demokratie durch
direkt demokratische Modelle erweitert werden
kann und soll, ist eine Grundfrage für mich“, so
Ressler, „gerade im Hinblick darauf, dass bestimmte Interessen derzeit über Mittel verfügen,
sich in der repräsentativen Demokratie wirkmächtig durchzusetzen.“
Indem Oliver Ressler Kunst und gesellschaftliche
Praxis nicht nur reflektiert, sondern in Form von
Installationen und Interviews miteinander verbindet, wird man sein Werk als politische Kunst
und ihn als „Kunstaktivist“ verstehen dürfen. Mit
anderen Worten: ´What is democracy?´ kann als
künstlerisches Forschungsprojekt bezeichnet werden, das einen wichtigen Beitrag dazu leistet, unsere gesellschaftliche und politische Kultur(-praxis) zu überdenken.
Derzeit beschäftigt sich Oliver Ressler mit partizipativ-basisdemokratischen Modellen kommunaler Selbstverwaltung. Dazu erscheint demnächst sein Film über die Kommunalen Räte in
Venezuela mit dem Titel „Comuna im Aufbau“.
T. H.
Demokratie
35 What is democracy? Ein Film von Oliver Ressler. 2009. DVD, 120 min.,Vertrieb: www.ressler.at
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Was ist heute links?
Trotz zunehmend drastischer Belege dafür, dass ein global enthemmt agierender Kapitalismus die vielfältigen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, allenfalls partiell mildert, aber vielfach noch verstärkt, fällt es „der
Linken“ – insbesondere in Europa – schwer, die Grundlagen für eine tragfähige Alternative zu entwickeln und überzeugend dafür zu werben. Ist, so ist daher zu fragen, linke Politik innerhalb ausdifferenzierter kapitalistisch strukturierter Gesellschaften noch glaubhaft zu vertreten? Wenn ja, was sind ihre Forderungen, Ziele und Strategien?
Wenn nein? Wie sähen die Voraussetzungen für eine „andere Linke“ außerhalb des politischen Establishments aus?
Antworten darauf suchen zwei Publikationen zu geben, die schon von ihrer Struktur her unterschiedlicher kaum sein
könnten und die reichlich „Diskussionsstoff“ bieten.

Zur Zukunft der Linken
In einem mehrere Monate dauernden Prozess haben die deutschen „JungsozialistInnen“ (Jusos)
über „elementare Annahmen linker Politik“ diskutiert und insgesamt 63 Thesen formuliert, die
im Juni 2009 beim jüngsten Bundeskongress beschlossen wurden und nun der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wie Franziska Drohsel,
die Vorsitzende der Jusos, einleitend berichtet, war
die Debatte „trotz aller Differenzen, Strömungsauseinandersetzungen und -kämpfe“ von der gemeinsamen Überzeugung geprägt, dass „der ‚demokratische Sozialismus’des SPD-Grundsatzprogramms nur durch eine Überwindung des Kapitalismus Realität werden kann.“ (S. 11). Wenig
überraschend hat diese Position, der in den Thesen (wenn auch nicht durchwegs überzeugend)
breiter Raum gegeben wird, parteiintern zu Kontroversen Anlass gegeben, von denen in den beigegebenen Kommentaren, sofern sie nicht nur den
Grundbestand allgemeiner politischer Rhetorik bedienen - hier vor allem Franz Müntefering in seinem Plädoyer für Freiheit, Gleichheit und Solidarität – manches anklingt. Zugleich tragen sie dazu
bei, den martialisch kämpferischen Ton so mancher These durch eine differenzierende Sichtweise
zu ergänzen, wie dies etwa Ulrich Brand mit seinen Überlegungen zum Zusammenhang von Globalisierung und Hegemonie oder Johano Strasser
leistet, der über Bedingungen einer „Modernen
Linken“ nachgedacht hat. Umso mehr lohnt es,
auch auf die Thesen einzugehen und damit einige
Fragen zu verbinden.
Von einem Abriss der eigenen Geschichte ausgehend, wird zunächst der „Kapitalismus als Totalität“
benannt und – grundsätzlich nachvollziehbar – zum
Dreh- und Angelpunkt der weiteren Argumentation
gemacht. Kritisch fällt auch das Urteil gegenüber
der SPD aus, die „heute keine sozialistische Partei“ sei (These 15, S. 36) und daher „mit gezielten
Kampagnen und Aktionen“ (S. 39) vonseiten der
Jusos zu rechnen habe. Ausdrücklich befürwortet
pro ZUKUNFT 2010 | 1

wird eine „Doppelstrategie“, die darauf abzielt,
„zentrale Positionen unseres Selbstverständnisses
in der Parteiarbeit und in den sozialen Bewegungen zu verankern“ (These 20, S. 45). Nicht weniger als 16 Thesen haben „gegenwärtige Entwicklungen des Kapitalismus“ zum Thema und benennen (zumindest ansatzweise) Alternativen. So soll
eine „sozialistische Wirtschaftspolitik“ dazu beitragen, „die Verelendung der Gesellschaft im jetzigen System zu verhindern und zugleich die kapitalistische Marktwirtschaft zu überwinden“ (These 28, S. 55). Wie allerdings ‚der Markt’, von dem
„angemerkt wurde, dass er an sich nichts Schlechtes sei“ (S. 13), jenseits des Kapitalismus organisiert werden könnte, ist eine der zentralen, letztlich unbeantworteten Fragen. Unklar bleibt auch,
wie eine „pragmatische Konjunktur- und Wachstumspolitik“ mit einer „langfristigen Strategie der
Humanisierung des kapitalistischen Systems“ verbunden werden könnte (These 28, S. 55). Weitere
Abschnitte beschäftigen sich mit Feminismus,
Antifaschismus, Internationalismus und Antimilitarismus, mit linker Ökologiepolitik sowie dem Zusammenwirken von Kollektiv und Individuum in
der politischen Auseinandersetzung, die - wie sollte es anders sein - insbesondere aus ‚jungsozialistischer’ Perspektive bedeutet, sich permanent „in
Widersprüchen zu bewegen“ (S. 12). Dass dies aber
auch als stimulierend empfunden werden kann,
zeigt das abschließende Zitat, denn „ohne ein Eingehen auf die Widersprüchlichkeit sozialistischer
Politik im Kapitalismus wäre politisches Handeln
in der Gegenwart nicht möglich. Deshalb gilt es,
in den Widersprüchlichkeiten tagtäglich darum zu
kämpfen, die grundsätzliche Orientierung auf eine andere Gesellschaft zu erhalten und dennoch in
der Gegenwart für Veränderungen zu kämpfen.“
(These 63, S. 92) W. Sp.
SPD: Jusos
36 Was ist heute links? Thesen für eine Politik der
Zukunft. Hrsg. v. Franziska Drohsel. Frankfurt/M.:
Campus, 2009. 250 S., € 17,80 [D], 18,40 [A], sFr 31,15
ISBN 978-3-593-38928-8

„Da das herkömmliche System der wissenschaftlich-technisch-ökonomischen
Fortschrittsproduktion mit den ökologischen Bedingungen
auf unserem Planeten ganz offensichtlich nicht vereinbar
ist und daher nachhaltige Wohlstand
nicht herzustellen
vermag, brauchen
wir einen neuen Typus der Reichtumsproduktion und ein
verändertes Wohlstandsmodell.“
(J. Strasser
in 36 , S. 141)
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„Goodbye, Mr. Socialism“

„Ich wünsche mir
eine Linke, die in
dem Meer, das uns
alle umgibt, schwimmen gelernt hat, eine
Linke, die bereit und
in der Lage ist, sich
neu zu erfinden.
Es kann keine Linke
geben, die sich
diesen Bedingungen
nicht stellt, doch
dafür braucht es
Demokratie, Demokratie, Demokratie.“
(A. Negri
in 37 , S. 130)

Von der Idee der Versöhnung von Kapitalismus
und Sozialismus, genauer der „Vorstellung, es
könnte eine gerechte und egalitäre kapitalistische
Herrschaft geben“, hält Antonio Negri, heute wohl
einer der bedeutendsten Vordenker einer außerinstitutionellen Linken, vorsichtig formuliert, wenig. Das sei geradezu eine „verrückte Idee“, meint
Negri im ersten von insgesamt 15 Gesprächen, die
er mit dem Historiker und Publizisten Raf Valvola Scelsi über „das Ungeheuer und die globale Linke“ geführt hat. Darin geht es um die vielfältigen
Erscheinungsformen der „Multitude“, die weltweit an einer „anderen Gesellschaft“ arbeitet. Negris Begründung für die eingangs angeführte Position ist unmissverständlich und historisch nicht
zu widerlegen: „Das Kapital ist nicht in der Lage
ohne Ausbeutung zu überleben. Und die Ausbeutung lässt sich eben so wenig auf ein gerechtes
Maß bringen, auch wenn Priester und Sozialisten immer eine derartige Ansicht vertreten haben.“
(S. 24). Wie aber kann in einer Welt, in der wir,
so Negri, „vom Wahnsinn, vom Amoklauf der
Charakterlosigkeit umgeben sind“, diese andere
Gesellschaft entstehen? Negri träumt wachen Sinnes – und gestützt auf die Begegnung mit Akteuren der „Multitude“ – von der Entwicklung eines
Gemeinsinns, der, ausgehend von den wachsenden Widerständen in den Metropolen der Welt,
den „futuristischen Horizont der Freiheiten“ zu
„Gemeinrecht“ werden lässt (S. 43); er beobachtet, wie sich mit dem Entstehen einer „neuen Form
prekärer Arbeit“ die „Vorstellung des Gemeinsamen artikuliert und fortentwickelt“ und „die Revolte der Arbeitskraft“ als Ausdruck „kommunistischen Begehrens“ sich ankündigt (S. 56); und
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14. 04. 2010 Urstein/Salzburg, A
„Marktwirtschaft für Menschen“ - so der Titel einer Tagung am Campus Urstein der
Fachhochschule Salzburg, in der der Herausforderung von CSR nachgegangen wird.
Mit spannenden Vorträgen und Workshops.
www.salzburg-ethik.com/Wirtschaftsethik2010.asp

18. - 21. 04. 2010 Brügge, B
Die „2. International Conference on In-

er schildert den Zusammenhang zwischen dem
globalen Cyberspace und dem Auftreten der Multitude (ob in Seattle oder Genua) und die Notwendigkeit, „den Kommunikationsprozessen und
der Sinngebung im Internet eine körperliche Dimension zu verschaffen“ (S. 66). Ihr Thema gemeinsam umkreisend, reflektieren Negri und Scelsi im Austausch auf gleicher Augenhöhe die Entwicklung der zapatistischen Befreiungsbewegung,
die Notwendigkeit des Zusammenwirkens von Regierung und Bewegung (erörtert am Beispiel Brasilien), die Bedeutung der weltweiten Migrationbewegungen oder die Forderung nach einem bedingungslosen garantierten Grundeinkommen
ebenso wie die jüngste Geschichte in China, Irak
oder Iran. Immer wieder wird aber auch auf die
besondere Rolle Europas als einzig möglichem
Wegbereiter „des revolutionären Projekts“ verwiesen. „Möglicherweise“, so Negri, „bietet Europa die großartige Gelegenheit, einen Prozess radikaler gesellschaftlicher Veränderung in Gang zu
bringen. Europa ist das einzige ‚Land’, in dem sich
große Traditionen der Zivilisation und eine ungeheuer reiche demokratische Erfahrung von unten begegnen. Das ist die Vision Europas angesichts der aktuellen Krise des Unilateralismus in
den globalen Beziehungen“ (S. 216). Eine mehr
als ungewisse, aber eine faszinierende Perspektive, die, wie mir scheint, am ehesten mit dem Begriff eines „utopischen Realismus“ zu fassen ist.
W. Sp.
Multitude
37 Negri, Antonio; Scelsi, Raf Valvola: Goodbye
Mr. Socialism. Das Ungeheuer und die globale Linke.
Berlin: Verlag Klaus Bittermann, 2009. 239 S. (Edition
Tiamat) € 16,00 [D], 16,50 [A], sFr 28,00
ISBN 978-3-89320-130-3

novation for Sustainable Production“
wendet sich an Wissenschaftler und
Praktiker aus Unternehmen, befasst sich
unter anderem mit der Nachhaltigkeit in
der Energie- und Chemiebranche sowie
mit Chancen nachhaltigerer Produktionsweisen. Veranstalter: vito - vision
on technology institute
Infos unter www.i-sup2010.org
25. - 29. 04. 2010 Monte Verità, CH
„Environmental Decisions: Risks and
Uncertainties“
Ziel dieser Konferenz an der ETH Zürich ist es, Entscheidungsfindungsprozesse im Kontext umweltbezogener Her-

ausforderungen auf interdisziplinärer
Basis zu verbessern.
Infos unter www.ied.ethz.ch/CEDRU
28. / 29. 04. 2010 Salzburg, A
Salzburger:Zukunfts:Dialoge "Jobmotor
Energiewende"
Der Klimaexperte Stefan Schleicher referiert im Rahmen der Salzburger:Zukunfts:Dialoge zum Thema „Jobmotor
Energiewende“. Am 29. April folgt eine Fachenquete zum Thema.
Infos unter www.jungk-bibliothek.at
28. / 29. 04. 2010 Salzburg, A
Tagung „Auf dem Weg in die DienstbotInpro ZUKUNFT 2010 | 1
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nengesellschaft?“
Stellenanzeigen offerieren immer mehr
haushaltsnahe Dienste. Angesprochen werden insbesondere Frauen sowie Migrantinnen und Studentinnen. Droht eine neue
Dienstbotengesellschaft, eine Entwicklung
zurück in das 19. Jahrhundert? Die vorliegende, von der JBZ mitkonzipierte Tagung
stellt sich diesen Fragen. Unter den Referierenden sind die feministische Ökonomin
Mascha Madörin, die Psychotherapeutin
Christa Renoldner, die Politikwissenschaftlerin Margit Appel, der Wirtschafts- experte Christian Felber u. a. m.
Ort: St. Virgil Salzburg.
Infos unter www.jungk-bibliothek.at
30. 04. 2010 Luzern, CH
Forum „Nachhaltige Mobilität in Freizeit und Tourismus“ mit innovativen Lösungen zum ökonomischen Mehrwert.
Am Forum vereinen sich Leistungsträger aus Verkehr und Mobilität mit Akteuren aus Freizeit und Tourismus, entwickeln innovative Lösungen für einen
nachhaltigeren Freizeitverkehr und bilden Kooperationen. Infos unter
www.sanu.ch/html/angebot/sf-de.cfm
10. - 11. 05. 2010 Wien, A
Das Europäische Forum Alpbach lädt
zur Tagung "Bildungspolitik braucht Inhalte", die im Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien, stattfindet. Beginn: 17.00 Uhr, Eintritt frei.
http://alpbach.org/index.php?id=1181.
03. - 05. 06. 2010 Dortmund, D
Shortcut Europe 2010: „Soziale Integration und kulturelle Teilhabe“
Die Kulturpolitische Gesellschaft e.V.
lädt soziokulturelle Zentren und Akteure aus ganz Europa ein, um über die Theorie und Praxis sowie die Situation und
Perspektiven der Soziokultur in Europa
zu diskutieren.
Kongressbegleitend gibt es ein InternetDiskussionsforum unter
www.kulturbetriebe.dortmund.de sowie
Infos unter www.kupoge.de und auf der
Homepage www.shortcuteurope2010.eu.
07. - 10. 06. 2010 Tutzing, D
„Die Europäische Union auf dem Weg
aus der Krise? Demokratisierung, Bürpro ZUKUNFT 2010 | 1

gerbeteiligung und globale Herausforderung“
Tagung der Akademie für Politische Bildung Tutzing www.bpb.de/europa

gel anzulegen und der Realwirtschaft zu
unterstellen.
Infos unterwww.wachstumimwandel.at

10. 06. 2010 Salzburg, A
Ernst U. v. Weizsäcker wird im Rahmen
der Salzburger:Zukunfts:Dialoge sein
neues Buch „Faktor 5“ vorstellen.
19.30 Uhr ORF Publikumsstudio Salzburg, Infos unter www.jungk-bibliothek.at

NACHHALTIGKEIT

11. - 15. 07. 2010 Bern, CH
3. Internationale Sommerakademie „Die
Kunst der Konfliktbearbeitung“ des Instituts
für Integrative Konfliktbearbeitung und
Friedensentwicklung in der Schweiz (IICP).
DerAnlass wird unter dem Jahresthema „Politische Mittel der gewaltfreien Konfliktbearbeitung“ stehen. Es geht um die Leitfrage: Welches sind angemessene politische
Mittel vor, während und nach gewaltsam
ausgetragenen Konflikten, um diese gewaltfrei und nachhaltig zu bearbeiten?
Infos unter summer@iicp.ch

RÜCKBLICK
WACHSTUM IM WANDEL

Über 600 TeilnehmerInnen zählte die internationale Konferenz "Wachstum im Wandel", die am 28. / 29. Jänner in Wien stattfand. Highlights sowie die Powerpointpräsentationen aller Vortragenden der zahlreichen Panels sind auf der Homepage
nachzulesen. Ebendort kann auch das Zukunftsdossier "Wirtschaften jenseits von
Wachstum" von JBZ-Mitarbeiter Hans Holzinger downgeloadet werden. Das Dossier
stelltArgumentationsstränge pro und kontra
„Wirtschaftswachstum“ auf der Basis aktueller Literatur dar und gibt Ausblicke auf
eine Postwachstumsökonomie. Wenn es gelingt, dem verkürzten Denken des schnellen Gewinns entgegenzuwirken, kann es gelingen, dem Finanzkapitalismus wieder Zü-

NACHHALTIGKEIT SYSTEMATISCH
Der Evangelische Entwicklungsdienst (eed)
macht vom 30. 4. bis 02. 05. den von „TuWas“ entwickelten BNE-Generator zum
Gegenstand eines Fortbildungsseminars im
Haus am Schüberg, Hamburg.
Infos: w.eed.de/de./de.eed/de.eed.event/index.html
DIE 4. REVOLUTION
Der Kinofilm „Die 4. Revolution - EnergyAutonomy“ beschäftigt sich mit einer friedlichen Revolution, der Energiewende. Anhand faszinierender Bilder und eindrucksvoller Beispiele wird deutlich, dass die Vision der Energieautonomie durch regenerative Energieträger heute schon möglich ist.
Bis 2040 kann der komplette Umstieg vollzogen sein, so die hoffnungsvolle Aussage
des Films, der durch Gespräche mit prominenten Umweltaktivisten, Nobelpreisträgen,
Unternehmern und Politikern die Chancen
einer Energierevolution aufzeigt. Der von
Carl. A. Fechner gedrehte Film läuft ab
Mitte März 2010 in den Kinos.
Prädikat: Sehenswert!
Infos unter www.energyautonomy.org
ENERGIE-OSCARS 2009
Der österreichische Umweltdachverband
vergab kürzlich die Energie-Oscars 2009 für
Gesellschaften, die Strom ohne Atomkraftanteil anbieten: Wien Energie, EVN, Energie AG OÖ.
Die Atom-Birne 2009 erhielten Gesellschaften, die ihren Kunden Atomstrom
unterjubeln: die Verbund-Tocher VerbundAustrian Power Sales, KELAG, My Electric
(Salzburg), Energie Klagenfurt, Energie
Graz, TIWAG, Innsbrucker Kommunalbetriebe, Linz Strom Vertrieb.
UMWELTDIALOG

Mit dem Internet-Portal www.mitreden-u.de
lädt das deutsche Bundesumweltministerium erstmals Bürgerinnen und Bürger zu
einem Umweltdialog zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ein.
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WORLDWATCH-INSTITUT-REPORT
Das Washingtoner Worldwatch-Institut
hat einen grundlegenden Wandel unseres Konsumverhaltens gefordert, denn
der Konsum hat sich seit 1960 versechsfacht. 2006 habe die Menschheit
für Waren und Dienstleistungen 30,5
Billionen Dollar ausgegeben, 28 Prozent mehr als 1996 und sechsmal so viel
wie 1960. Die Weltbevölkerung sei seit
1960 aber nur um das 2,2-fache gestiegen. 2005 sei weltweit achtmal so viel
Erdöl verbraucht worden wie 1950,
heißt es im jüngsten Bericht. Infos
www.worldwatch.org/sow10

AUFGEBLÄTTERT
OPTION ZUKUNFT
„Option Zukunft“ lautet der Schwerpunkt der Ausgabe 2009/4 von „Umwelt & Bildung“. Vorgestellt werden u.
a. die Jugendstudie „Die Welt in 20 Jahren“, eine SF-Zeitreise mit Margaret Atwood sowie eine Analyse über die
„Echten Österreicher“. www.umweltbildung.at
„PROJEKT ZUKUNFT“
Die Zeitschrift natur + kosmos berichtet monatlich über Firmen und Projekte, die in ökologischer, ökonomischer
und sozialer Hinsicht für Natur, Umwelt
und ein nachhaltiges Leben Vorbildliches leisten. Im März 2010 wurde die
Auszeichnung der US-Kette Starbucks
zuerkannt, die sich entschlossen hat,
Vorreiter im nachhaltigen Kaffeeanbau
zu werden. In den Starbuck-Shops werden bereits 20% des weltweit fair gehandelten Kaffees verarbeitet.
www.natur.de, Stichwort Starbucks
Weitere Infos www.fairtrade.net
DIGITALKAMERAS
In der März Ausgabe 2010 bringt das
österreichische Testmagazin „Konsument“ einen Ethiktest über die Hersteller von Digitalkameras, der im Auftrag
europäischer Konsumentenschutzorganisationen durchgeführt wurde. Für die
Bewertung wurden die Kriterien Soziales, Umwelt, Unternehmenspolitik,
Transparenz und Information berück-

sichtigt. Spitzenreiter ist Nikon, gefolgt
von Casio und Samsung. Am Ende der
Wertung stehen Kodak, Fuji und weit
abgeschlagen Pentax.
www.konsument.at
HYBRIDANTRIEB
Ebenfalls in der März-Ausgabe 2010
von „Konsument“ findet sich ein Artikel über Status und Perspektiven des
Hybridantriebs bei Autos samt Test einiger prominenter Beispiele.
NEUES UMWELTGÜTESIEGEL
Das „forum anders reisen“ hat gemeinsam mit der kirchennahen „Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung“,
dem Evangelischen Entwicklungsdienst und dem Gewerkschaftsverband
UniEurope das Qualitätssiegel CSRTourism Certified entwickelt. CSR
steht für corporate social responsibility und wird an Veranstalter verliehen,
die sich in ihrem Programm nach Kriterien wie umweltschonende An- und
Abreisen, lokale Unterkünfte mit Umwelt- und Sozial-standards, Reiseziele
mit nachhaltiger Entwicklungsperspektive sowie nachweisbaren Umweltschutzstandards u. a. orientieren.
Details unter www.natur.de, Stichwort
CSR-Reise.
Die Zeitschrift natur + kosmos stellt ab
März 2010 in jeder Ausgabe eine CSRReise vor.
UTOPIA-AWARDS 2009
Die Stiftung und Internet-Plattform für
strategischen Konsum „Utopia“, hat die
Utopia-Awards 2009 vergeben:
In der Kategorie „Vorbilder“ erhielt den
Jurypreis Claude Turmes, grüner Europaabgeordneter aus Luxemburg, der
sich maßgeblich für Energieeffizienz
einsetzt; den Publikumspreis Rolf
Disch, Solararchitekt. In der Kategorie
„Organisation“ erhielt den Jurypreis der
Forest Stewardship Council für sein Engagement für den Erhalt der Wälder,
den Publikumspreis die grüne Internetsuchmaschine Forestle. org, deren Werbeeinnahmen zur Rettung der Regenwälder eingesetzt werden.
In der Kategorie „Unternehmen“ vergaben sowohl Jury als Publikum die

Auszeichnung an Weleda für ihre Pionierleistungen im Bereich Naturkosemetik. http://award.utopia.de/utopiaaward-2009
NATUR-AKTIEN-INDEX
Der Natur-Aktien-Index (NAI) umfasst
30 internationale Unternehmen, die als
erfolgreiche Öko-Vorreiter ausgewählt
werden. Der seit 1997 bestehende Index gilt als Orientierung für „grüne
Geldanlagen“. Der unabhängige NAIAusschuss entscheidet auf der Grundlage der verbindlichen NAI-Kriterien,
welche Unternehmen im NAI vertreten sind. Die Unternehmen sind nach
Ländern und Branchen gestreut und
werden als langfristig ertragreich eingeschätzt. www.nai-index.de
„ECOSIA“
Die Internetsuchmaschine „Ecosia“ rettet mit jeder Websuche 2 m2 Regenwald.
Getragen von Yahoo, Bing und dem
WWF arbeitet „Ecosia“ wie andere
Suchmaschinen, gibt aber 80 Prozent
ihrer Werbeeinnahmen für WWF-Programme zum Schutze des Regenwaldes
aus. Bisher hat Ecosia schon
8.624.497m2 Regenwald geschützt!
Infos unter www.ecosia.org

ZUKUNFTSFORSCHUNG
WUPPERTAL INSTITUT
Professor Uwe Schneidewind wird neuer Präsident des Wuppertal Instituts für
Klima, Umwelt, Energie. Zu seinem
Antritt verdoppelt das Land NRW den
Etat des Instituts. Der 43-jährige Wirtschaftswissenschaftler promovierte und
habilitierte an der Universität St.Gallen. Wir gratulieren!
www.wupperinst.org
CLUB OF ROME
„The Blue Economy“ lautet der Titel
des aktuellen Berichts an den Club of
Rome. Vorgestellt werden 100 Innovationen für ein Wirtschaften in Einklang
mit der Natur. Über die Website hat man
die Möglichkeit, sich per Chat oder
Blog miteinanderen auszutauschen.
www.community.blueeconomy.de
pro ZUKUNFT 2010 | 1
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INSERAT

29. Goldegger Dialoge

Was uns stark macht
Mittwoch, 2. bis Samstag, 5. Juni 2010
auf Schloss Goldegg/Land Salzburg
Die 29. Goldegger Dialoge mit:
Jürgen Fliege, Ortrud Grön, Felicitas Heyne, Wim Luijpers,
Helmut Milz, Manfred Prisching, Leopold Stieger, Bärbel Wardetzki u.a.
Die Goldegger Dialoge sind seit vielen Jahren ein Forum,
bei dem die Einheit von Körper, Seele und Geist und deren Wechselwirkungen
für unsere Gesundheit im Mittelpunkt stehen.

Im stimmigen Ambiente von Schloss Goldegg,
eingebettet in die einmalige Landschaft der Salzburger Sonnenterrasse,
werden gemeinsam mit Fachleuten aus vielen Bereichen
aktuelle Themen diskutiert und in Kleingruppen „bearbeitet“.
Die Goldegger Dialoge sind ein Treffpunkt für Menschen, die offen sind,
neue Wege zu Gesundheit und einer positiven Lebensbewältigung kennen zu lernen.
Veranstalter:
Kulturverein SCHLOSS GOLDEGG
ORF-Landesstudio Salzburg, Ärztekammer für Salzburg, Gemeinde Goldegg
Das Detailprogramm ist ab April erhältlich.
Kultur- und Seminarzentrum SCHLOSS GOLDEGG
5622 Goldegg, Hofmark 1, Österreich T ++43(0)6415 82 34-0 Fax -4

www.schlossgoldegg.at
schlossgoldegg@aon.at
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