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E D I T O R I A L

Die Korruption in den Entwicklungsländern (vor allem
Afrikas) – so ließen nicht wenige der Staatsoberhäupter
der Geberländer die (medial versorgte) Weltöffentlickeit
vor kurzem wissen – sei wesentlich dafür verantwortlich,
dass die ehrgeizigen UN-Millenniumsziele nicht erreicht
werden könnten. Dass der Westen mit eben diesen Staaten
bzw. mit deren Machthabern glänzende, genauer gesagt:
todbringende Geschäfte macht, wurde bei der Debatte in
New York freilich nicht erwähnt. Eines steht dabei außer
Zweifel: das Elend hat System.
So wurden weltweit in den letzten 50 Jahren für Entwick-
lungszusammenarbeit 2,3 Billionen USD aufgewendet, ge-
rade so viel wie in nur zwei Jahren für Waffengeschäfte. Al-
lein im Jahr 2009 waren es mit 1,5 Billionen USD so viel
wie niemals zuvor – und das auf dem Höhepunkt der glo-
balen Finanz- und Wirtschaftskrise. Dass die systematische
Ausbeutung des Südens, dessen Rohstoffe und strukturel-
le Abhängigkeit unseren Wohlstand erst er-
möglichen, nicht nur Korruption bedingt, son-
dern vor allem dafür mit verantwortlich ist, dass
sich Entwicklungs- und Schwellenländer auf
der einen sowie die Industrienationen auf der
anderen Seite nicht auf die Umsetzung ange-
messener Strukturen zur nachhaltigen Gestal-
tung der „Einen Welt“ verständigen können,
liegt auf der Hand.
Ein „globales Agenda Setting“ als Vorausset-
zung für die Sicherstellung einer nachhaltigen
Zukunft müsste hingegen oberstes Prinzip un-
seres Handelns sein, so Franz Josef Raderma-
cher, Marianne Obermüller und Peter Spiegel
in einem Bericht an die Global Marshall Plan
Initiative.1)

Dass diese Herausforderung von Politik, Wirtschaft und Zi-
vilgesellschaft zunehmend erkannt wird und zu immer mehr
„intelligenten Gemeinwohlstrategien“ führt, davon zeigt
sich Peter Spiegel überzeugt. Um hier weiter voran zu kom-
men regt er die Etablierung „integrierter Think-and-Do-

Tanks“ an, in denen Wissen-
schaft, Wirtschaft, Zivilge-
sellschaft und Politik ge-
meinsam Zukunftsstrategien
erarbeiten. Das inzwischen
auf 15 strategische Ziele er-
weiterte Konzept des „Glo-
bal Marshall Plan“ (Kapitel
2) sowie die Grundzüge ei-
nes konsistenten Weltfi-
nanzsystems, mit dem jähr-
lich weltweit 2-3 Billionen
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USD an zusätzlichen Steuereinnahmen allein aus Finanzdienstleistungen und glo-
balen Transaktionen aufgebracht werden könnten (Kapitel 3), legt im Folgenden 
F. J. Radermacher dar. Dass das Konzept des „Social Business“, dessen Sinn und
Zweck nicht materieller Gewinn, sondern die Beseitigung eines gesellschaftlichen
Problems darstellt, zwei Drittel der Menschheit, die heute noch weitestgehend „out
of economy“ (C. K. Prahalad) leben, eine selbstbestimmte, würdevolle Existenz er-
möglichen, zu sinnvollen und ökologisch tragfähigen Innovationen führen und nicht
zuletzt auch die sozialen Herausforderungen in den reichen Ländern entscheidend
mindern würde, davon ist Marianne Obermüller überzeugt. Die weiteren Elemente
der hier zur Diskussion gestellten „Unified Earth Theory“ sind „Kompetenzbil-
dung“ (anstelle von Wissensanhäufung), Klimagerechtigkeit, der Weg von inter-na-
tionaler zu globaler Governance sowie Perspektiven einer „Kultur ganzheitlichen
globalen Reichtums“. 
Viele der hier angesprochenen Themen werden in den Beiträgen dieser Ausgabe
aufgegriffen. So stellt Hans Holzinger Konzepte einer „anderen Logik des Wirt-
schaftens“ vor und beschäftigt sich Alfred Auer mit aktuellen Publikationen, die das
Verhältnis zwischen etablierten Formen der Politik und der Vielfalt des Politischen
ausloten. Ist, wofür ich an dieser Stelle vor kurzem heftig geworben habe, Gerech-
tigkeit tatsächlich ein Schlüssel zu besserem (Zusammen-)Leben, fragt Stefan Wal-
ly. Und schließlich: Wie könnte der Forderung nach einer gerechten Wirtschaftsweise
in globalem Kontext zum Durchbruch verholfen werden? 
Das sind nur einige der in dieser Ausgabe näher erörterten Themen – viel Stoff, über
den es lohnt, mehr als nur nachzudenken.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht im Namen des
JBZ-Teams

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at

Die nächste Ausgabe von proZu-
kunft erscheint im Dezember 2010

______________
1) Radermacher, Franz Josef; Obermüller, Marianne; Spiegel Peter: Global Impact. 
Der neue Weg zur globalen Verantwortung. München: Hanser, 2009. 288 S., € 19,90 [D], 
20,50 [A], sFr 34,80 ; ISBN 978-3-446-41730-4
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EDITORIAL 1
Walter Spielmann streicht die Forderung nach einem 
„globalen Agenda Setting“ als Voraussetzung für die 
Sicherstellung einer nachhaltigen Zukunft hervor, die nach 
Aussagen eines Berichts an die Global Marshall Plan 
Initiative oberstes Prinzip unseres Handelns sein soll.
Zudem betont er Perspektiven einer „Kultur ganzheitlichen
globalen Reichtums“. 
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Spätestens seit der globalen Finanz-
krise erhalten auch regionalwirt-
schaftliche Konzepte wieder Auftrieb.
Liegt die Zukunft des Wirtschaftens in
der Region oder gar in einer „Ge-
meinwohlökonomie“? Und was
macht Regionen krisenfest? Hans
Holzinger hat einschlägige Ansätze analysiert und ortet 
durchaus Zukunftspotenziale in einer Wirtschaftslogik 
der Kooperation.

Politik
Bierzelt oder Blog? 10

Was ist dran an den Hoffnungen auf die 
demokratisierenden Netzwerke des Inter-
net? Vermag die E-Demokratie zu erfüllen, 
was in sie an Erwartungen gesetzt wird? 
Die Antworten sind ambivalent, die Zukunft 
der Online-Mitbestimmung bleibt offen, so 
die Schlussfolgerung von Alfred Auer, der 

aktuelle Publikationen dazu sowie generell zu verschie-
denen Formen des Politischen durchforstet hat.

Gesellschaft
Ist Gleichheit wirklich der Schlüssel? 20
„Gleichheit ist Glück“ hatten zwei bri-
tische Wissenschaftler proklamiert,
und damit einen Sturm an Kritik aus-
gelöst. Stefan Wally hat sich die kriti-
schen Publikationen angesehen und-
versucht, unter Abwägung der Argu-
mente die Übersicht zu bewahren.

Nord-Süd
Wirtschaften für globalen Ausgleich? 22

Hunger ist kein Schicksal, sondern die 
Folge fehlgeleiteter, ungerechter Struktu-
ren. Doch wie können diese  überwunden 
werden? Hans Holzinger stellt unterschied-
liche Ansätze dazu vor - von der Förderung
dezentraler, lokaler Landwirtschaft über die
faire Integration in „globale Güterketten“ bis
hin zu einer Weltsozialpolitik.

Ökologie
Weltrettung durch Großzügigkeit? 26
Den kulturellen Tiefencodes der Wachs-
tumsökonomie geht Hans Holzinger an-
hand zweier Neuerscheinungen aus der
Umweltökonomie sowie der historischen
Umweltforschung nach. Walter Spielmann
stellt in der Folge Ansätze vor, die Nach-
haltigkeit auch als „Verhandlung“ von
Gegensätzen und Konflikten begreifen.

Filme 30
Selbstermächtigung durch Volksdemokratie ist das Thema 
des österreichisch-venezolanischen Films „Comuna“. 
Thomas Haderlapp findet diesen sehenswert ebenso wie 
das Filmporträt über den „Weltenwanderer“ Gregor Sieböck.

Klima
Klimakulturen 31

Könnten Klimakriege zur Zukunft des 21.
Jahrhunderts gehören? Und wen trifft der 
Klimawandel am meisten? Auffallend an
den von Alfred Auer vorgestellten Neu-
erscheinungen zur Klimadebatte ist, dass
diese - spät aber doch - auch Thema 
sozial- und politikwissenschaftlicher 

Analysen wird, die der weitgehenden Handlungslähmung 
auf den Zahn fühlen.
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Wachstum im Wandel: Arbeit der Zukunft
Diskussion im Rahmen des Projekts „Wachstum im Wandel“.

MAGAZIN 38
Interessantes aus anderen Zukunftsinstituten, Zeit-
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Wirtschaften für das Gemeinwohl

„Mit dem Wahrnehmen
der Verbundenheit al-
ler und der daraus re-

sultierenden Koopera-
tion und Gemeinwohl-

orientierung werden
wir weitergehende

Freiheit erfahren als 
in der kapitalistischen

Ellbogen-
gesellschaft.” 

(Chr. Felber
in , S. 8)

„Der Gewinn ist nur
noch ein begrenztes

Mittel für klar definier-
te Zwecke. Dem, was
heute als `Überschie-

ßen´ des Kapitalismus,
als ´Maßlosigkeit´ und
´Gier´ erlebt wird, wird

ein Ende gesetzt.“ 
(Chr. Felber

in , S. 10)85

85

Die Welt wurde zu einer globalen Produktions- und Markthalle. Produziert wird dort, wo die Entstehungskosten am
niedrigsten sind, verkauft dort, wo die Kaufkraft am höchsten ist. Doch dieses Prinzip ökonomischer Globalisierung
im grenzenlosen Wettbewerb hat Schattenseiten. Spätestens mit der globalen Finanzkrise erhalten auch regional-
wirtschaftliche Konzepte wieder Auftrieb. Die Rede ist von krisenfesten Marktwirtschaften und resilienten Regio-
nen oder gar von einer „Gemeinwohl-Ökonomie“. Hans Holzinger analysiert im Folgenden aktuelle Entwürfe und
Studien dazu.

Gemeinwohl-Ökonomie
Aktuelle Krisen wie Finanzblasen, Arbeitslosig-
keit, Hunger, Umweltzerstörung oder Demokra-
tieverfall hängen miteinander zusammen, ja mehr
noch, sind auf eine gemeinsame Wurzel zurück-
zuführen, nämlich auf Gewinnstreben und Kon-
kurrenz als „fundamentale Anreizstruktur unseres
gegenwärtigen Wirtschaftssystems“, so die Aus-
gangsthese des mittlerweile international gefrag-
ten Vortragenden von Attac Österreich, Christian
Felber, in seinem neuen Buch „Gemeinwohl-Öko-
nomie“ (S. 7). Felbers Befund kurz gefasst: Die-
ses Wirtschaften gefährde den seelischen, sozia-
len und ökologischen Frieden. Die „Gemeinwohl-
Ökonomie“ hingegen fördere und belohne die-
selben Verhaltensqualitäten und Werte, die unsere
menschlichen und ökologischen Beziehungen ge-
lingen lassen: „Vertrauensbildung, Wertschätzung,
Kooperation, Solidarität und Teilen“ (S. 7). Ver-
trauen sei wichtiger als Effizienz – das „höchste
soziale und kulturelle Gut“, welches „die Gesell-
schaft im Innersten zusammenhält“ (S. 16). Und:
Konkurrenz motiviere zwar auch, aber viel schwä-
cher als Kooperation, die auf „Wertschätzung, An-
erkennung, gelingende Beziehung, gemeinsame
Zielsetzung und –erreichung“ (S. 17) abziele, so
Felber.

Gemeinwohlmatrix
So weit, so gut – doch wie soll diese Gemeinwohl-
Ökonomie in der Praxis aussehen? Im Zentrum
der Überlegungen steht eine neue Unterneh-
mensbilanz, die neben dem wirtschaftlichen Er-
gebnis auch soziale und ökologische Belange in-
tegriert. Über für alle geltende Mindeststandards
hinaus erhalten jene Unternehmen, die besonders
sozial und ökologisch agieren, sogenannte „Ge-
meinwohl-Punkte“. Mit „rund 30 Unternehme-
rInnen aus Österreich und Deutschland“ hat Fel-
ber eine Art „Gemeinwohlmatrix“ (S. 32f.) ent-
worfen. Diese umfasst so unterschiedliche As-
pekte wie „Selbstorganisation der Arbeitszeit“,
„Transparenz aller Entscheidungen und Zahlen“,
„Rückverfolgbarkeit aller Produktteile“ oder „Be-
grenzung der Einkommensspreizung“. Selbstver-

ständlich werden soziales Engagement und öko-
logische Vorbildhaftigkeit honoriert. Zusatz-
punkte gibt es aber auch für MitarbeiterInnenbe-
teiligung, den Verzicht auf Werbung, regionale
Verankerung oder „kooperative Marktplanung“.
Und damit sich das Ganze auch lohnt, muss eine
gute Gemeinwohlbilanz auch finanzielle Vorteile
bringen. Gedacht wird an einen niedrigeren Steu-
ersatz und Zolltarif, an günstigeren Kredit bei der
„Demokratischen Bank“ (ihr ist ein eigenes Ka-
pitel gewidmet) sowie an den Vorrang bei öffent-
lichem Einkauf und Auftragsvergabe (welche laut
Buch immerhin ein Fünftel der gesamten Wirt-
schaftsleistung ausmacht). „Diese Belohnungen
helfen den Gemeinwohlorientierten, ihre (höhe-
ren) Kosten zu decken.“ (S. 34) Zusätzlich wird
vorgeschlagen, auf allen Produkten die „Ge-
meinwohlstufe“ des Unternehmens, von dem die-
se stammen – sozusagen als Entscheidungshilfe
für die KonsumentInnen – mittels einer Farbska-
la anzugeben. Das Ziel dabei: „Durch das Zu-
sammenwirken von rechtlichen Vorteilen, Kon-
sumentscheidungen und der Präferenz ́ erfolgrei-
cher´ Zulieferbetriebe entsteht eine mächtige Spi-
rale in Richtung Gemeinwohl.“ (S. 34) Die
politischen Rahmenbedingungen werden sozusa-
gen von individuellem Gewinnstreben auf das Ge-
meinwohl „umgepolt“.

Begrenzung des Eigentums
Über diese neue Unternehmensbilanz hinaus
schlägt Felber weitere Änderungen vor, die das
Wirtschaften grundlegend umgestalten würden:
Gewinn soll nur mehr im Betrieb investiert und
an im Betrieb Beschäftigte ausgeschüttet werden
(was de facto das Ende von Aktiengesellschaften
bedeuten würde). Nicht erlaubt wären überdies
Firmenaufkäufe, Finanzspekulationen sowie Par-
teispenden. Neu wäre auch die „kooperative
Marktplanung“ (S. 46), die branchenbezogen ge-
meinsam die Produktion an den Bedarf von Gü-
tern festlegt (anstatt sich gegenseitig zu zerstören),
sowie eine originelle Verkürzung der Arbeitszeit
durch Freijahre („alle Menschen [dürfen] sich pro
Dekade ihres Berufslebens ein Jahr Auszeit neh-
men und sich anderwärtig verwirklichen“ S. 48).

Ökonomie  |  NAVIGATOR
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Tiefgreifend  aber folgerichtig verlangt Felber
schließlich auch Veränderungen in der Eigen-
tumsordnung. „Die Absolutstellung des Eigent-
umsrechts“ sei heute „zur größten Gefahr für die
Demokratie geworden“, warnt der Autor (S. 61)
und beschreibt den Kapitalismus als „positiv rück-
gekoppeltes System, weil es mit fortschreitendem
Reicherwerden und Größerwerden für Individuen
und Unternehmen immer leichter wird, noch rei-
cher und größer zu werden.“ (S. 62) Auf den Punkt
gebracht: Die erste Million sei die schwierigste!
Dieser systemischen Fehlentwicklung entgegnet
die Gemeinwohl-Ökonomie mit vier Begrenzun-
gen: der „Begrenzung der Einkommensungleich-
heit“ (auf das Verhältnis von maximal 1 : 20), der
„Begrenzung des Rechts auf Aneignung von Pri-
vatvermögen“ (erlaubt sind  maximal 10 Mio. Eu-
ro), der „Begrenzung der Größe von Unternehmen
in Privatbesitz“ (gestaffelt nach Betriebsgröße sol-
len die Belegschaften Stimmrechte erhalten) und
schließlich der „Begrenzung des Erbrechts“.
500.000 Euro bei Privatvermögen bzw. 10 Mio.
Euro bei Firmenvermögen wären die Obergren-
zen, was darüber hinausgeht, wird „dekonzen-
triert“ (S. 68), sprich umverteilt.

Wirtschaftsdemokratie
Insbesondere plädiert Felber für genossenschaft-
lich geführte Betriebe bzw. solche mit hohen Mit-
arbeiterInnenbeteiligungen (bereits existierende
Beispielsunternehmen werden im vorletzten Ka-
pitel vorgestellt).  Dass aus dem Erbrecht nicht ein
„automatischer Besitz- und Führungsanspruch“
abgeleitet werden dürfe, begründet der Autor ge-
rade insbesondere mit dem Leistungsprinzip.
Unternehmen sollten von den Besten geführt wer-
den, von jenen, die Verantwortung übernehmen
wollen und diese von den Belegschaften übertra-
gen bekommen, das müssten nicht immer die Söh-
ne und Töchter der Voreigner sein.
Diese für viele wohl radikal anmutenden Maß-
nahmen würden jedoch, so Felber, eine tatsächli-
che Demokratisierung der Wirtschaft einleiten:
„Mehr Menschen könnten mitbestimmen und mit-
gestalten, die Meinung und Kompetenz von mehr
Menschen wäre gefragt, der Wert von mehr Men-
schen als bisher würde geschätzt – nicht nur durch
anerkennendes Schulterklopfen, sondern durch
materielle Eigentums- und Mitbestimmungsrech-
te.“ (S. 74) H. H.  Wirtschaftsdemokratie

Felber, Christian: Gemeinwohl-Ökonomie.
Das Wirtschaftsmodell der Zukunft. Wien: Deuticke,
2010. 159 S., € 15,90 [D], 16,40 [A], sFr 27,- 
ISBN 978-3-552-06137-8

Zukunft Regionawirtschaft
Ein wichtiges Erprobungsfeld für solidarisches
Wirtschaften können Ansätze einer neuen Regio-
nalwirtschaft sein. Regionales Wirtschaften meint
dabei das Prinzip „Aus der Region für die Region“.
Ziele sind, die Wertschöpfung in der Region zu
halten, möglichst viele Produkte des täglichen Be-
darfs selber zu erzeugen, die Ressourcen der Re-
gion zu nutzen und lange Transportwege zu ver-
meiden. Dieses Verständnis regionaler Ökonomie
unterscheidet sich von herkömmlichen regional-
wirtschaftlichen Orientierungen, die darauf aus-
gerichtet sind, die Wettbewerbsfähigkeit einer Re-
gion gegenüber anderen zu stärken. Drei aktuel-
le Studien widmen sich dieser neuen Regions-
verbundenheit.

85

Christian Felber eröffnet Denk- und Handlungsräume für ein partizipa-
tives Wirtschaftssystem, das er um ein dreigliedriges Demokratiesys-
tem, bestehend aus repräsentativer, direkter und partizpativer Demo-
kratie ergänzt (sS. 91ff). Wohl nur auf den ersten Blick erscheinen die
Überlegungen als unrealistisch. Konditioniert in der Konkurrenzlogik
mag dieses „Wirtschaftsmodell der Zukunft“ zunächst Abwehr hervor-
rufen (der Autor geht im letzten Kapitel gleich vorweg auf „häufig ge-
stellte Fragen“ ein). Die sich mehrenden Krisenphänomene legen jedoch
einen Systemwandel nahe, der über rein reaktives Reparieren hinaus-
geht. Wenn Adam Smith für individuelles Leistungsstreben und Eigen-
nutz plädiert hat, dann ist dies vor dem Hintergrund des ökonomisch
völlig ineffizienten (und ausbeuterischen) Feudalsystems seiner Zeit ver-
ständlich. Die Pervertierung der Marktwirtschaft im entfesselten glo-
balen Kapitalismus hat eine neue Feudalschicht hervorgebracht, die eben-
falls nichts mehr mit Leistungsgerechtigkeit und Verantwortung (etwa
von Aktionären oder Finanzspekulanten) zu tun hat. Christian Felber gibt
die zeitgemäße Antwort auf diese Schieflage: Er plädiert für die Be-
grenzung der Vermögensakkumulation und – was nicht weniger wiegt
–  für die Einbettung wirtschaftlichen Tuns in die Lebenszusammen-
hänge der Menschen, indem er Mitbestimmung und Kooperation zu
den zentralen Prinzipien erhebt. Vieles an dieser „Bedarfswirtschaft“
ist noch im Detail zu klären. Das Spannende dabei aber ist: Diese neue
Wirtschaften kann in vielen kleinen Experimenten erprobt werden (im
Anhang sind bereits an die 70 Unternehmen angeführt, die an der Um-
setzung arbeiten möchten) und zielt doch auf die demokratische Um-
setzung im Größeren (Der Autor ist „Republikaner“ im ursprünglichen
Wortsinn, in dem er die „res publica“ ernst nimmt). Die Vorschläge sind
gedacht als Diskussionsgrundlage, die Ausgestaltung der Gemeinwohl-
Ökonomie soll ja demokratisch durch einen „Wirtschaftskonvent“, ih-

re Verankerung in der Verfassung am besten per Volks-
entscheid  erfolgen. Dass es derlei zumindest theoretisch
bereits gibt, zeigt ein Verweis auf die Bayrische Ver-
fassung, in der es heißt „Alle wirtschaftliche Tätigkeit
dient dem Gemeinwohl“. Und der neue Trinkspruch
existiert auch bereits: „Zum Gemeinwohl!“ H. H.

MUT ZUM SYSTEMWANDELKOMMENTAR
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Krisenfeste Regionen
„Wie gehen Regionen mit Krisen um? – so die
Fragestellung einer Studie der Österreichischen
Regionalberatung, die das Konzept der Resi-
lienz, also der Widerstandskraft, auf die Steue-
rungsfähigkeit von Regionen überträgt und da-
für die vornehmlich englischsprachige Litera-
tur rezipiert. Als regionale Krisenfestigkeit de-
finieren Robert Lukesch, Harald Payer und
Waltraud Winkler-Rieder „die Fähigkeit einer
Region, interne und externe Störungen durch
Wandlungsprozesse zu absorbieren, so dass die
für das Gedeihen und die nachhaltige Entwick-
lungsfähigkeit der Region wesentlichen Funk-
tionen, Strukturen und Beziehungen aufrecht
bleiben“ (S. 11). Drei Erscheinungsformen re-
silienter Regionen werden dabei unterschieden:
Eine Region bleibt im Gegensatz zum Ver-
gleichsraum von der Krise verschont (1), sie er-
holt sich rasch von der Krise (2) oder sie wird
von der Krise nur begrenzt erfasst (3). Resilienz
ist in diesem Sinne nicht als „Daseinsform, son-
dern als unaufhörlicher Anpassungsprozess zwi-
schen System und Umwelt“ (S. 14) zu begreifen.
Entscheidend sei die Frage: „Gegen welche Art
von Störungen habe ich vorgesorgt, und wie steht
es mit meinen Ressourcen im Fall einer uner-
warteten Störung?“ (ebd.) Idealtypisch wird da-
bei in diesem permanenten Anpassungs- und
Wandlungsprozess von einem vierphasigen
Adaptionszyklus ausgegangen: einer „Wachs-
tums- und Nutzungsphase“ folge die „Schutz-

und Erhaltungsphase“, dieser die „Zerstörungs-
oder Übergangsphase“, welche schließlich wie-
der in eine „Reorganisations- oder Erneuer-
ungsphase“ führe (S. 19). Die Gefahr bestehe nun
vor allem darin, dass Regionen schleichende Ver-
änderungen von Umweltvariablen in der Phase
des Erfolgs übersehen: „Lange  Perioden der Kri-
senfreiheit versetzen Akteure in den Glauben,
dass sie unverwundbar seien. Sie erstarren in der
Routine.“ (S. 15) Positiv formuliert: „Kreative
Destruktion und Erneuerung werden zur Grund-
bedingung der Stabilität.“ (S. 23)
In Anlehnung an die Resilienz von Organisatio-
nen werden vier besondere Eigenschaften be-
nannt: Robustheit (bei Turbulenzen dem eige-
nen Kern treu bleiben können), Redundanz (Vor-
rat an materiellen, Wissens- und Beziehungsre-
serven anlegen), Ressourcenorientierung (Fähig-
keit, in Krisen Ressourcen zu mobilisieren) so-
wie Reaktionsschnelligkeit. Daraus ist – so das
AutorInnenteam – die „Vulnerabilitätslandkar-
te“ der Europäischen Kommission (Konzept „Re-
gionen 2020“) entstanden. Dieser liegen vier
Herausforderungen für Regionen zugrunde
Grunde: Globalisierung, Demographie, Klima-
wandel und Energie (S. 33).
Die Studie gibt eine gute Einführung in die the-
oretischen Grundlagen der Krisenresistenz von
Regionen. Interessant sind aber auch die An-
wendung der Resilienzfaktoren auf drei ausge-
wählte österreichische Regionen sowie die ab-
schließend formulierten Hypothesen: Etwa dass
Resilienz aus „harten“ (Sach- und Finanzkapital)
und „weichen“ Faktoren (Sozialkapital) entsteht;
das die Region und ihre Resilienz als Gemein-
gut begriffen werden müssen, das weit über kurz-
fristige Effizienz hinausreicht; dass Identität nur
unter den Bedingungen ihrer eigenen Transfor-
mierbarkeit stabil sein kann; dass Resilienz ins-
besondere durch soziale Kompetenz und Ko-
operationsfähigkeit gefördert wird, was entspre-
chende Governance-Strukturen erfordere. Für
Zukunftsfähigkeit generell wird die frühzeitige
Wahrnehmung langfristiger und schleichender
Veränderungen, die permanente Reflexion der ei-
genen Entwicklung als „gemeinschaftliche Auf-
gabe“ sowie das Zulassen und Lernen aus Feh-
lern nach dem Motto „Fail early to learn quick-
ly“ (S.97f.) formuliert. H. H.

Region: Resilienz
Lukesch, Robert; Payer, Harald; Winkler-Rieder,

Waltraud: Wie gehen Regionen mit Krisen um? Ei-
ne explorative Studie über die Resilienz von Regionen.
Wien: ÖAR, 2010. 118 S. Download: 
www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=39673

86

Städte würden besser auf Krisen reagieren als ländliche Regionen, so der
Sozialwissenschaftler Harald Katzmair im Gespräch mit Wolfgang Sor-
go. Den Grund sieht der Netzwerkanalyst in der größeren sozialen Viel-
falt in Städten: „Irgendjemandem wird da schon etwas einfallen.“ Zu-
dem plädiert Katzmann für Muße, für Freiräume des Nachdenkens jen-
seits der selbst geschaffenen Zwänge. Denn wir befänden uns in einer
Situation „rasenden Stillstands“, seien da „in Verschuldungs-, Entwer-
tungs- und Konsumzyklen gefangen, die uns die Zukunft geraubt ha-
ben“. Die schrumpfenden Stadt-Regionen der alten Industrie sind für

den Soziologen die Experimentierfelder für Neu-
es. In den nächsten zehn, fünfzehn Jahren wür-
den neue Kommunen „im Sinne von Communi-
tas“ entstehen, in denen gewisse Elemente der
Subsistenz auch in Städten wieder an Bedeutung
gewännen. H. H.
Nachzulesen ist das Interview in der Ausgabe
2010/2 von umwelt&bildung, die dem Thema
„Rückbau – Umbau – Transformation“ gewid-
met ist. Mehr: www.umweltbildung.at 

SIND STÄDTE KRISENFESTER?TIPP

„Eine Gesellschaft
kann nur vital 
bleiben, wenn 

ihre Belastbarkeits-
grenzen auf die 

Probe gestellt 
werden. Den Wandel

dauerhaft dämpfen
zu wollen anstatt 

die eigene Verhal-
tensvariabilität 

zu steigern ist ein 
sicherer Weg in 

die Krise.“ 
(Lukesch/Payer/

Winkler-Rieder 
in , S. 100)86
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Zukunft Regionalwirtschaft
Für eine andere Logik des Wirtschaftens jenseits
kurzfristiger Profitmaximierung nach dem Prin-
zip des billigsten Preises plädieren die AutorInnen
eines Bandes „Zukunft Regionalwirtschaft“, der
auf Expertisen und Erfahrungen von Regional-
entwicklerInnen in der Steiermark, einem ökono-
misch und demografisch tendenziell benachtei-
ligten österreichischen Bundesland, basiert. Aus-
gehend von den ökologischen, sozialen und öko-
nomischen Krisen unserer „Zuvielisation“ (S. 21)
wird ein normatives Konzept einer erneuten Re-
gionalisierung des Wirtschaftens entworfen. Ne-
ben einem (kleinen) in den Weltmarkt integrier-
ten High-Tech-Sektor sollten Regionen demnach
trachten, wieder bedeutend mehr Wertschöpfung
vor Ort zu generieren. Gesprochen wird von ei-
ner „Politik der Inwertsetzung“ (S. 22), die über
die Steigerung des Bruttosozialprodukts als Wirt-
schaftsziel hinausweist. „Arbeit vor Ort, Ein-
kommen und Wohlstand vor Ort, Beziehungen und
Austausch, genutzte natürliche bzw. erneuerbare
Ressourcen, kulturelle Lebendigkeit“ (S. 25) wer-
den als neue Ziele benannt. Die „Endlichkeit und
Verletzlichkeit der Erde“, die permanente Zunah-
me der physischen und sozialen Mobilität sowie
die abnehmende Lebensqualität in der spätindus-
triellen Gesellschaft würden zu einer neuen Sehn-
sucht nach dem Regionalen führen: das Territo-
rium gäbe als „feststehende Referenz“ und „Iden-
titätsraum“ Orientierung, Nähe werde zum „Qua-
litätsmerkmal“, Vertrauen und Verantwortungs-
übernahme seien im regionalen Kontext einfacher
möglich (S. 25), so einige Argumente.

Industriegesellschaft am Ende?
Die AutorInnen plädieren für einen „umfassenden
Wandel“: Während die Industriegesellschaft von
Rohstoffausbeutung, Konsum, Wachstumszwang
und Verzweckung der Arbeit zum Mittel gekenn-
zeichnet sei, würde die „Wertekulturgesellschaft“
geprägt von immateriellem Reichtum, sinnvoller
Arbeit, Zufriedenheit und regionaler Verwurze-
lung.  Das Festhalten am „Gerüst der Industrie-
gesellschaft“ sei zu kostspielig und teuer, denn der-
zeit behandelten wird „Probleme auf höchstem Ni-
veau mit enormen Aufwand“ (S. 27), ohne tat-
sächlich weiter zu kommen, wie etwa die
Verschuldungsdynamik bei gleichzeitiger Reich-
tumsakkumulation am anderen Gesellschaftsen-
de zeige. Gesprochen wird von einer Negativspi-
rale der Lebensqualität, von einer neuen „seeli-
schen Not“ (S. 64), die die europäischen Gesell-
schaften erfasst habe, von einem „Burn Out“, das

von der modernen „Monaden-Existenz“ (S. 71)
herrühre. Notwendig sei daher eine neue „gesell-
schaftliche Programmatik“, eine neue Vorstellung
einer positiven Zukunft: „Aus der Vision heraus
zu arbeiten heißt, sich präventiv einer Zukunfts-
vorstellung zu widmen – also bereits jetzt das zu
tun, was in Zukunft getan werden muss.“ (S. 27).

„Tun mit anderen“
Leben als „Tun mit anderen“ (S. 71), die Ent-
wicklung einer Regionsverbundenheit und einer
„regionalen Konsumentenverantwortung“ (S.
115) sowie der Aufbau einer „kulturellen Ökono-
mie“ (S. 36), in der das BIP durch ein LQP („Le-
bensqualitätsprodukt“ S. 27) ersetzt wird, heißen
die Bausteine der neuen Regionalwirtschaft. Da-
bei wird freilich nicht von vollständiger Autono-
mie geträumt. Viel wäre bereits erreicht, so die
AutorInnen, wenn die Bruttowertschöpfung der
Regionalwirtschaft von derzeit 25 wieder auf über
50 Prozent gehoben würde (S. 41f). Da etwa die
Hälfte der Wirtschaftstransaktionen zwischen
Unternehmen getätigt werden – je 25 Prozent wer-
den den privaten und öffentlichen Haushalten zu-
geschrieben – erfordere dies auch ein neues Re-
gionalbewusstsein der lokalen Wirtschaftstrei-
benden, denen mehr Kooperation nahegelegt wird. 
Und vorgeschlagen werden schließlich auch neue
regionale Finanzierungsmodelle etwa nach dem
Modell des Schweizer Wirtschaftsrings (WIR),
„denn Finanzdienstleistungen führen heute in
Summe zwischen 20 und 40 Prozent des wirt-
schaftlichen Ertrags ab“ (S. 43). Selbstverständ-
lich wird auch die Energie- und Rohstoffwende
zur Aufwertung des Regionalen beitragen: „Eine
Gesellschaft, die das nicht als politischen Grund-

Seit den 1930er-Jahren existiert der Schweizer Wirtschaftsring WIR,
der auf Tauschhandel unter den Mitgliedsunternehmen basiert.
www.wir.ch 
Die „Regionale 2010“ in Nordrhein-Westfalen setzt insbesondere auf ein
neues Lebensgefühl und eine Kommunikationskultur, die Menschen
als Akteure in der Region zusammenbringt. www.regionale2010.de
„Regionen aktiv – Land gestaltet Zukunft“ gilt als Pilotprojekt des deut-
schen Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, in dem 18 Modellregionen besonders gefördert wur-
den. www.regionenaktiv.de
An der Uni Greifswald gibt es ab Herbst 2010 einen Masterstudien-
gang „Nachhaltigkeitsgeographie und Regionalentwicklung“. 
http://tinyurl.com/34ntxxr
Die „Vulkanland Akademie“ gilt als Beispiel für „integrierte Bewusst-
seinsbildung und angewandte Innovation“, die in der Südoststeiermark
seit einigen Jahren umgesetzt wird. www.vulkanland.at

MODELLE DER REGIONALISIERUNGFACTS
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satz erkennt, wird in Zukunft zu den Verlieren
gehören und keinen Handlungsspielraum  zu-
rückgewinnen.“ (S. 44) So müsse keineswegs der
Zukunftsweg allein in der Dienstleistungsgesell-
schaft gesehen werden: „In der Regionalwirtschaft
können insbesondere produzierende Bereiche we-
sentlich zur Dynamisierung genutzt werden: Le-
bensmittel, Energie und Handwerksgüter.“ (S. 41)
Resümee: Wirtschaften dem alleinigen, kurzfris-
tigen Kostenkalkül zu entziehen, erscheint man-
chen wohl zunächst als realitätsfremd oder gar
naiv, die im vorliegenden Band entworfenen Zu-
kunftsbilder eines anderen Wirtschaftens und Le-
bens können (und sollen) jedoch angesichts der
kumulierenden Krisen an Attraktivität gewinnen.
Im Zentrum stehen dabei – dies zeigen die Bei-
träge des Bandes – Menschen, die sich zu-
sammentun und an etwas Gemeinsamem arbei-
ten. H. H. Regionalwirtschaft

Zukunft: Regionalwirtschaft! Ein Plädoyer. Hrsg
v. Christian Eigner … Innsbruck u.a.: Studienverlag,
2009. 356 S. € 29,00 [D], € 29,90 [A], sFr 49,00 
ISBN 978-3-7056-4807-6

Autos zerstören Regionen
Der Wiener Verkehrsplaner Hermann Knoflacher
weist seit vielen Jahren darauf hin, wie die ex-
pansive Automobilität lokale soziale und öko-
nomische Strukturen zerstört hat. In „Virus Auto“
fasst der Autor noch einmal pointiert und treffsi-
cher zusammen, wie das Auto unser Denken, Füh-
len, Handeln und damit auch unsere Lebensräu-
me kolonialisiert. „Autofahrer verteidigen nicht
den Lebensraum ihrer Nachkommen, sondern
den ihrer Fahrzeuge“ (S. 127), ist der Verkehrs-
experte überzeugt. Während der Fußgänger als
„Zweibeiner im aufrechten Gang“ ein geselliges
Wesen gewesen sei, wäre dieser als Autofahrer
zum „Vierbeiner mit dem Kommunikationsre-
pertoire von Insekten“ (ebd.) mutiert. Auch Knof-
lacher verweist auf die kulturelle Verarmung
durch den Industrialismus, der jedoch seiner An-
sicht nach nur gemeinsam mit dem Automobi-
lismus zu denken sei. „Heute sind viele Dörfer
zu Satteliten-Schlafgesellschaften geworden, die
einst belebten Straßenräume zu Parkplätzen für
Autos, deren Besitzer meist eintönigen Beschäf-
tigungen in der Stadt, in der Industrie oder in Su-
per- und Fachmärkten nachgehen und kaum mehr
in der Lage sind, selbst etwas zu produzieren“(S.
134) , so der Verkehrsexperte. Das Auto habe die
„Qualität der Nähe“ zerstört und die Menschen
durch die von ihnen errichteten Strukturen in ei-

ne „geradezu tödliche Falle“ gelockt: die Viel-
falt des lokalen Know hows sei ebenso zerstört
worden wie die Komplexität der sozialen Struk-
turen und damit die „Freiheit der eigenständigen
Zukunftsgestaltung“ (ebd.). Das Pendlerdasein
belaste nicht nur die Familien und entfremde Kin-
der ihren Eltern, sondern lasse auch eine Kon-
zentration der Wirtschaft zu, „die soziale Bezie-
hungen durch Anonymität ersetzt und damit zer-
stört“ (S. 182).
Knoflacher, mittlerweile „globaler Fußgeherver-
treter der Vereinten Nationen“, provoziert und
spitzt zu („Tierquälerei ist gesetzlich verboten.
Menschenquälerei nicht; in der automobilen Ge-
sellschaft ist sie zur Norm geworden.“ S. 218),
aber er macht – wie der Band über Regional-
wirtschaft (s. o.) – deutlich, dass nicht alle mo-
dernen Errungenschaften die Lebensqualität er-
höhen und insbesondere dass es sich lohnt, Zu-
kunftsentwürfe jenseits des Mainstreams wieder
denken zu wagen. H. H. Region: Automobilität

Knoflacher, Hermann: Virus Auto. Die Geschichte
einer Zerstörung. Wien: Ueberreuter, 2009. 221 S., 
€ 19,95 [D],  20,55 [A], sFr 34,80 
ISBN 978-3-8000-7438-9

Lebensraum Mur
Einen weniger normativen Zugang zu Regional-
entwicklung wählte ein Forschungsteam des Gra-
zer Joanneum Research in seinem Projekt „Zu-
kunftsszenarien für den Verdichtungsraum Graz-
Maribor“. In „LebMur“ – so der Kurztitel für „Le-
bensraum Mur“ – wurden basierend auf einer
umfassenden sozioökonomischen Analyse der
grenzüberschreitenden Region drei mögliche Zu-
kunftsszenarien entwickelt. Ausgangspunkt war
dabei zum einen die heterogene Struktur des ins-
gesamt sechs Subregionen umfassenden Unter-
suchungsgebietes – vom Maschinen- und Moto-
rencluster des Grazer Raums und dem Dienst-
leistungszentrum Maribor über die von intensi-
vem Tourismus geprägte Südsteiermark bis hin
zur stark agrarisch geprägten slowenischen Re-
gion Pomurska mit noch über 20 Prozent land-
wirtschaftlich Beschäftigten. Zum anderen wur-
den den Regionalszenarien mögliche Trends auf
europäischer Ebene sowie einschlägige Klima-
szenarien des IPCC zugrundegelegt. An insge-
samt 16 Einflussfaktoren („Deskriptoren“) zu den
Bereichen „Mensch“, „Umwelt“ und „Wirt-
schaft“ konnten die möglichen Zukunftsbilder
schließlich auch empirisch unterlegt werden (nä-
here Beschreibung S. 127).

88

87

„In überschaubaren
Regionen werden die

Dinge des Lebens
weitgehend selber

produziert und 
verteilt. Netzwerke
sich vertrauender

Menschen sind 
in der Regionalwirt-

schaft organisiert,
die untereinander

(überregional) 
vernetzt sind.“ 
(Chr. Eigner ...
in , S. 45)87

„Mit dem Auto haben
zwar die Autobesit-

zer ein gewisses
Maß an räumlicher

Freiheit erhalten, die
Wahlmöglichkeiten
und Freiheiten des

Kapitals über die
Menschen hingegen

sind unbegrenzt.“
(H. Knoflacher
in , S. 133)88
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Drei Entwicklungszenarios
Das Entwicklungsszenario 1 „Wissensintensiver
Produktionsstandort“ basiert auf dem europäischen
Rahmenszenario „Triumph der Märkte“ sowie dem
IPCC-Szenario „rapid and successful economic de-
velopment“. Die Region konzentriert sich auf ih-
re Stärken im Ingenieur- und Technikbereich; es
kommt zum Ausbau von High Tech-Produktions-
stätten. Starkes Wirtschaftswachstum korrespon-
diert dabei freilich mit der weiteren Zunahme der
regionalen und sozialen Disparitäten; die Ver-
nachlässigung von Umweltaspekten führt in der
Spätphase zu Ressourcenengpässen, die hohe Ab-
hängigkeit von Energieimporten führt langfristig
auch zu wirtschaftlichen Standortnachteilen. Der
anfänglichen Wachstumseuphorie folgt das späte
Lernen: „Ein Umdenken, aber auch eine Neu-
orientierung der Ausbildungsmöglichkeiten gelin-
gen nicht zuletzt auf Druck wachsender Umwelt-
probleme und sinkender Lebensqualität in den
Städten, insbesondere aber durch die steigenden
Energiekosten und die damit verbundene sinken-
de internationale Konkurrenzfähigkeit.“ (S. 38)
Entwicklungsszenario 2 wird mit „High End Des-
tination for Services“ umschrieben und basiert auf
dem europäischen Rahmenszenario „Kulturerbe
Europa“ sowie dem Klimaszenario „lower trade
flows, relatively slow capital stock turnover and
slower technological change“. Die Region kon-
zentriert sich auf ihre kulturellen Stärken, die in-
dustrielle Produktion wandert weitgehend ab. Kul-
tur- und Bildungstourismus der Städte wird ergänzt
durch Gesundheits- und Erholungstourismus der
ländlichen Regionen, die erfolgreich in die Ent-
wicklung integriert werden. Soziale Dienstleis-
tungen sorgen für einen Ausgleich in der Bevöl-
kerung, die sozialen Potenziale der Region werden
genutzt; im Gegensatz zu Szenario 1 nimmt der
Anteil älterer Menschen überproportional zu. Um-
weltaspekten wird auch hier wenig Beachtung ge-
schenkt, was aber aufgrund der ressourcenleich-
teren Dienstleistungen weniger stark ins Gewicht
fällt.
Das dritte Entwicklungsszenario „Région Créateur
d´Alternative“ schließlich setzt auf eine Wirt-
schaftspolitik der Nachhaltigkeit. Zugrunde liegen
das EU-Rahmenszenario „Nachhaltigkeitsstand-
ort Europa“ sowie das IPCC-Szenario „environ-
mental and social sustainability“. Die Nutzung er-
neuerbarer Energieträger und Rohstoffe wird for-
ciert. Durch die Fokussierung der F&E-Ausgaben
auf den Umwelttechnologiebereich gelingt die Ent-
kopplung von Wirtschaftswachstum und Energie-
verbrauch. Die Region mutiert zu einem europäi-
schen Wissens- und Produktionszentrum für nach-

haltige Technologien. Zugleich werden die Re-
gionalwirtschaft sowie der öffentliche Verkehr in
diesem Nachhaltigkeitsszenario stark ausgebaut.

Richtungsentscheidungen
Die Szenarien sind idealtypisch; ihnen liegen unter-
schiedliche Entwicklungsmodelle zugrunde – wirt-
schaftsliberale Expansion (1), ausgleichende
Dienstleistungsorientierung (2) bzw. Nachhaltig-
keitsorientierung (3). Alle drei Szenarien haben
Vor- und Nachteile, so betonen die Autoren. Star-
kes Wirtschaftswachstum in Szenario 1 wird er-
kauft mit sozialen und ökologischen Problemen.
Die Konzentration auf personenbezogene Dienst-
leistungen in Szenario 2 wiederum sei wirtschaft-
lich fragil: „Eine Ökonomie ohne produzierenden
Bereich – eine reine Dienstleistungsgesellschaft –
kann und wird es nie geben.“ (S. 59) Das Setzen
auf Nachhaltigkeit in Szenario 3 schließlich er-
fordert einen entsprechenden Wertewandel in der
Bevölkerung und in der Wirtschaft sowie ent-
sprechende politische Rahmenbedingungen. Und
„Jede Spezialisierung birgt auch beachtliche Ri-
sikopotenziale.“ (S. 59) Aufgrund der aktuellen Fi-
nanzkrise und den dadurch eingeengten Gestal-
tungsspielräumen der öffentlichen Hand geben die
AutorInnen dem Szenario, das rasches Wirt-
schaftswachstum verspricht, derzeit die größte
Eintrittswahrscheinlichkeit, auch wenn ihre Prä-
ferenzen für das Nachhaltigkeitsszenario, welches
langfristige politische Strategien erforderte, immer
wieder durchscheinen. Man wäre freilich geneigt,
der Region die Verbindung der Vorzüge aller drei
Szenarien nahe zu legen, um im Sinne einer plu-
ralen Strategie mehr Resistenz (bzw. Resilienz)
zu erreichen. In gewissem Sinne kann dies durch-
aus möglich sein – und die Szenariomethode kann
dabei helfen, Zukunftschancen (und Gefahren)
unterschiedlicher Entwicklungswege klarer zu er-
kennen, was aber wohl nicht vor Richtungsent-
scheidungen bewahrt. Denn die dem Projekt an-

Bereich Mensch: Anteil der Diplomingenieure, der Beschäftigten im
Industriesektor sowie im Umwelttechnologiebereich; Anteil der Über-
60-Jährigen; Zuzug
Bereich Umwelt: Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln; An-
teil erneuerbarer Energie, Anzahl der Umwelttechnologiepatente; Ver-
knappung regionaler Umweltressourcen (Luftqualität); endogene Nach-
frage nach Nachhaltigkeitsprodukten
Bereich Wirtschaft: Versorgungssicherheit bei Energie; Energiekosten
in der Produktion; F & E-Quote; Technologiequote; Dienstleistungs-
Quote, Wirtschaftsleistung (BRP je Einwohner)
(nach Die Zukunft denken in , S. 128)90

SCHLÜSSELFAKTOREN FÜR DIE REGION LEBMURFACTS

„Szenarien sind Bil-
der möglicher und
wahrscheinlicher Zu-
künfte – mehrere Zu-
künfte, die in ihren
Ausprägungen gänz-
lich unterschiedlich
sind, in ihrer Ein-
trittswahrscheinlich-
keit aber nicht unbe-
dingt voneinander
abweichen müssen.“ 
(F. Prettenthaler
in , S. V)90
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geschlossene ExpertInnenbefragung (VertreterInnen
aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft wurden hinsichtlich der Zukunfts- heraus-
forderungen befragt) ergab sehr klassische Ergeb-

nisse: Wirtschaftsförderung (ohne diese zu spezifi-
zieren), Förderung von Forschung und Bildung so-
wie Berücksichtung der demografischen Herausfor-
derungen galten als zentrale Nennungen. Auch Re-
gionen müssen daher Prioritäten setzen; dass dabei
auch neue Konzepte von Lebensqualität mit eine Rol-
le spielen werden, taucht in den Szenarien zumin-
dest am Rande immer wieder auf. Deutlich ausge-
sprochen wird es von den WorkshopteilnehmerInnen,
die Szenario 3 auf ihre Bedeutung für die Region ana-
lysiert haben: Das „Streben nach Vermehrung klas-
sischer Wohlstandsindikatoren (wie BIP pro Kopf)
sowie die Technologiefixierung gelten als überholt“
und es wurde ein neues Wohlstandskonzepts entwi-
ckelt, „das weiche Wohlstandsindikatoren berück-
sichtigt und ein nachhaltiges Steuerkonzept durch-
setzt“, heißt es im Bericht. Und bei Wertewandel der
Bürger: „Mein Wohlstand ist, dass ich kein Auto be-
nötige hat sich durchgesetzt.“ (S. 87). Auch dies wä-
re ein lohnendes Zukunftsszenario. H. H.

Szenariomethode: Region
Die Zukunft denken. Zukunftsszenarien für den 

Verdichtungsraum Graz-Maribor (Teil C). Hrsg. v. 
Franz Prettenthaler ... Wien: Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, 2010. 178 S., 
€ 29,- [D], 29,80 [A], sFr 49,-
ISBN 978-3-7001-3912-6
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99,7 Prozent aller österreichischen Betriebe sind Klein- und Mittel-
unternehmen. Viele dieser Betriebe sind stark in regionalen Strukturen
verankert und weisen oft nur sehr kleine Belegschaften auf. Im Rah-
men des Projekts „Wirtschaft trägt Verantwortung“ der Österreichischen
Wirtschaftskammer u. a. hatten 26 ausgewählte Betriebe aus Salzburg
die Möglichkeit, sich (kostenlos) einem Nachhaltigkeitscheck zu unter-
ziehen. Das aufschlussreiche Ergebnis: Neben Optimierungsmöglich-
keiten im Umweltbereich (Ressourcen- und Energieeffizienz) wurden
in vielen der Betriebe Verbesserungspotenziale in der Betriebskommu-
nikation (Arbeitsabbläufe, Wertschätzung, Kommunikation nach au-
ßen u.a.) ausgelotet, was bestätigt, dass weiche Faktoren gerade auch
für Klein- und Mittelbetriebe von hoher wirtschaftlicher Bedeutung sind.

H. H. Nachhaltigkeitscheck

Nachzulesen sind die Erfahrungsberichte in
der Broschüre 

Erfolg mit FAIRantwortung in Salzburg.
Hrsg. v. respact – austrian business council for sus-
tainable development u. WKÖ, Wien 2009. 74 S. 
Mehr: www.fairantwortung.at
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ERFOLG MIT FAIRANTWORTUNGTIPP

Bierzelt oder Blog?
Politik ist nicht gleich politisch, wie die aktuelle Diskussion zeigt. Im vorliegenden Kapitel werden zwar verschie-
dene Facetten der Politik und des Politischen angesprochen, die ursprüngliche Idee von der Polis und das daraus ab-
geleitete Recht aller BürgerInnen auf „Mehr Demokratie“ steht dabei aber im Mittelpunkt. Nicht zuletzt sondiert Al-
fred Auer Möglichkeiten der digitalen Demokratie und die damit verbundenen (wohl übertriebenen) Erwartungen
an Bürgerbeteiligung. 

Politik und das Politische
Was Politik ist, meinen wir zu wissen, nämlich
die mittels deliberativer Verfahren erzielte Über-
einkunft, wie die Gesellschaft zu ordnen, welche
Grenzen zu ziehen und wie Güter zu verteilen sind.
Politik ist demnach fokussiert auf Prozesse wie
politische Verfahren (Wahlen, Lobbyismus) und
darauf, wie Interessengruppen ihre Anliegen
durchzusetzen suchen. Das Politische (policies)
bezeichnet die Inhalte politischer Auseinander-
setzung und zielt auf Problemlösung und Gestal-
tung gesellschaftlicher Verhältnisse. Es scheint
durchaus logisch, dass die aktuelle Debatte um den
Begriff des Politischen ihren Ursprung in der Di-
agnose hat, dass das, was in der gegenwärtigen

institutionellen und medialen Aufführungspraxis
als „Politik“ bezeichnet wird, nicht „das ganze Po-
litische“ sein kann.
Die im vorliegenden Band verhandelte Unter-
scheidung zwischen dem Politischen und der Po-
litik, wie sie auf einer internationalen Tagung am
Kulturwissenschaftlichen Institut (KWI) in
Nordrhein-Westfalen erörtert wurde, soll auf ihre
Plausibilität und ihre Trennschärfe hin untersucht
werden. Wo und wie ereignet sich das Politische?
Lassen sich Typologien des Politischen aufstel-
len oder handelt es sich allein um eine heuristische
Kategorie? Den Herausgebern geht es darum, Er-
eignisse zu verorten, wo sich heute das Politische
zeigt und nicht zuletzt auch darum, Brücken zwi-
schen den verschiedenen Interpretationen und
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„Die Politikverdros-
senheit der letzten
Jahre ist gewiss in
hohem Maße auch
eine Verdrossenheit
gegenüber der Spra-
che, welche dem
Volk aus der Beleta-
ge der Eliten und 
Exzellenzen entge-
gen dröhnt.“
(F. Walter
in , S. 239)92

zwischen den Begrifflichkeiten zu bauen.
Vordergründig scheint eine Unterscheidung zwi-
schen „dem Politischen“ und „der Politik“ eine
von der Politikwissenschaft vorgenommen künst-
liche Differenzierung zu sein. Der Staat macht Po-
litik, das Politische ist der normative Maßstab für
jeweils realisierte Formen von Politik. Ganz so
einfach liegt die Sache allerdings nicht, wie die
Beiträge dieses Bandes belegen. Vielleicht hilft
der Verweis auf Hannah Arendts Ideen der grie-
chischen polis: Im Gegensatz zum Reich der Not-
wendigkeit, der Selbsterhaltung des oikos identi-
fiziert sie das Politische mit dem „Leben in der Po-
lis“. „Wenn die Politik mit den historischen For-
men der Bestimmung, Legitimation und Durch-
setzung von Herrschaft identifiziert wird, wie
Arendt es nahezulegen scheint, dann ist das Poli-
tische nicht mit Politik identisch. Das Politische
wäre vielmehr die Potentialität des gemeinsamen
Handelns gegenüber der Politik als Ausdruck der
Steuerung der gemeinsamen Belange, wozu es der
Vielen nicht bedarf, weil sie idealtypisch letzt-
lich einem Einzelnen übertragen werden kann.“
(S. 17f.)
Neben Arendt wird in der Einleitung von den Her-
ausgebern auch Carl Schmitts Interpretation des
Begriffs bemüht. Bei Schmitt ist vom Politischen
im Gegensatz zur demokratischen Politik nur die
Rede, wenn die Funktion der Freunde und der
Feinde definiert ist. „Eine Welt, die völlig befrie-
det wäre, die ohne die Unterscheidung von Freund
und Feind auskäme, wäre demnach eine ‚Welt oh-
ne Politik‘.“ (S. 20) Eine etwas andere Positio-
nierung nehmen Jacques Rancière (ab S. 24) und
Alain Badious vor, für die in der Politik Interes-
senkonflikte und Machverhältnisse konfrontiert,
ausgetragen und verhandelt werden. Neben den
genannten Bezügen geht es in den vorliegenden
Beiträgen etwa um das Fehlen eines entwickel-
ten Begriffs der Politik bei Adorno sowie um neu-
ere Ansätze in den Arbeiten von Slovaj Zizek, Ro-
berto Esposito oder Chantal Mouffe. Robin Celi-
kates wiederum beschäftigt sich mit der These,
„dass der zivile Ungehorsam als exemplarisch für
die konflikthafte Struktur des Politischen und der
Politik verstanden werden kann“ (S. 279). Für ihn
gilt ziviler Ungehorsam (siehe den Band von Mar-
tin Balluch über „Widerstand in der Demokratie“
weiter unten) als Form der Diktatur der Minder-
heit und damit der politischen Erpressung.
„Unter demokratischen Bedingungen muss zivi-
ler Ungehorsam – also der Versuch direkter poli-
tischer Einflussnahme unter Umgehung der insti-
tutionalisierten und von allen anderen eingehal-
tenen Verfahren der Willensbildung und Ent-

scheidungsfindung – den Verdacht auf sich zie-
hen, unter dem Mantel moralischer Prinzipien der
Durchsetzung der eigenen Präferenzen auch ge-
gen den erklärten Willen der Mehrheit zu dienen.“
(S. 281) 
In insgesamt 15 Beiträgen wird durchaus ambi-
tioniert der Grundfrage nach dem Verhältnis zwi-
schen dem Politischen und der Politik nachge-
gangen. Angemerkt sei aber doch, dass sich die
Relevanz der akademischen und z. T. etwas sper-
rigen Analysen wohl nur einem kleinen Kreis von
Fachleuten aus Politikwissenschaft und politischer
Theorie unmittelbar erschließen wird. A. A.

Politik
Das Politische und die Politik. Hrsg. v. Tho-

mas Bedorf … Berlin: Suhrkamp, 2010. 384 S., 
€ 14,- [D], 14,40 [A], sFr 25,-
ISBN 978-3-518-29557-1

Vom Milieu zum Parteienstaat
Nach der Differenzierung zwischen politics und
policy gilt unser Augenmerk nun den „Akteuren“
des Politischen, nämlich den politischen Parteien.
Wir kennen alle das Hohelied über die Parteien-
verdrossenheit, die meist gleichgesetzt wird mit
Politikverdrossenheit. Das Wort von der Krise der
Politik wird oft auch mit Demokratieverdrossen-
heit gleichgesetzt. Es lohnt sich also durchaus der
genaue Blick auf Parteiensysteme und Parteien-
staat auch  im Kontext der deutschen Geschichte.
Der Göttinger Politologe Franz Walter, Mitglied
der SPD, begibt sich in diesem Buch auf Spuren-
suche nach spezifischen Parteimilieus von Wei-
mar bis in die Gegenwart. Das Interesse gilt da-
bei den Lebenswelten im historischen Wandel.
Seine Analyse auf dem Weg zum Parteienstaat
beginnt dort, wo Milieus an den zählebigen Men-
talitäten und generationsübergreifenden Orientie-
rungen bemerkenswert konstant und lange über-
dauern und die Volatilitäten von Parteien und po-
litischen Ideen auffällig begrenzt haben. 
Positiv betrachtet, verstehen wir unter „Parteien-
staat“ eine repräsentative Demokratie – in der Re-
gel parlamentarischer und nicht präsidialer Aus-
prägung –, in der die Parteien in der Verfas-
sungsrealität, d. h. beim Zustandekommen politi-
scher Entscheidungen eine dominierende Rolle
spielen. Sie sind, so formuliert es zumindest Pe-
ter Lösche in einem Online-Aufsatz zum Thema
„Parteienstaat in der Krise?“, dabei die wichtig-
sten, wenn auch nicht die alleinigen Träger poli-
tischer Willensbildung, indem sie unterschiedli-
che partikulare Bedürfnisse und Interessen in der
Gesellschaft (…) aufnehmen und in die legislati-
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„Auf den einen 
Experten antwortet
stets der Gegenex-

perte; der Expertise
folgt der Alternativ-

vorschlag - alles 
im Gewande stren-
ger Wissenschaft-
lichkeit. Kurzum: 

Es gibt die eine
Wahrheit nicht. 

Die Wahrheit der 
einen ist nicht 

die Wahrheit der 
anderen.“ 
(F. Walter

in , S. 235)92

ven und exekutiven Verfassungsorgane vermitteln
und umgekehrt die dort gefassten Entscheidungen
gegenüber dem Volk begründen, damit Legitima-
tion für das politische System insgesamt schaf-
fen.“
(www.fes.de/fulltext/historiker/00632001.htm)

Vom Ende der Volksparteien
Doch zurück zu Franz Walter. Sein Buch handelt
von den ursprünglich tragenden sozialmoralischen
Lagern der deutschen Industriegesellschaft, und
es porträtiert einige ihrer bedeutenden Repräsen-
tanten (von Karl Marx über Rudolf Scharping bis
Oskar Lafontaine), die den politischen Milieus Ge-
sicht und Prägung gegeben haben. Die spätere Ero-
sion der Volksparteien führt Walter auf das Ende
der Weltanschauungen und ihrer Subkulturen zu-
rück. Sigmar Gabriel („Links neu denken“, 2008),
der im Gegensatz zum Autor noch im politischen
Alltag aktiv ist, sieht diese Entwicklung u. a. in
der massiv vorangeschrittenen sozialen Polari-
sierung begründet. Die Armut habe sich ausge-
weitet, die Reallöhne im unteren Viertel seien mar-
kant zurück gegangen, die Spaltung der Gesell-
schaft habe nachdrücklich zugenommen (vgl. S.
117f.) und das alles geschah (bedauerlicher Weise)
in einer Ära sozialdemokratischer Regierungspo-
litik. Nicht verwunderlich also, dass die SPD als
einstmals große Volkspartei seit 1990 mehr als
400.000 Mitglieder verloren hat.
Der Politikwissenschaftler fragt in der vorliegen-
den Analyse, was aus den alten Milieus wurde und
warum sie ihre frühere Binde- und Prägekraft ver-
loren haben. Weder Bismarck noch Hitler oder
Honecker schafften es, Milieus in die Knie zu
zwingen, „der bundesdeutschen Demokratie- und
Marktgesellschaft aber wird das mühelos gelin-
gen“ (S. 160). Die neue Wissensgesellschaft ver-
langt, so der Autor, den beweglichen Einzelnen,
kreative Kleingruppen und/oder elastische Netz-
werke. Dafür aber würden, so eine zentrale The-
se, die sozialen und politischen Organisationen der
Industriegesellschaft nicht mehr benötigt. Walter
hält es allerdings für möglich, „dass man die Sta-
bilitätspolster und die Loyalitätsreserven poli-
tisch-kulturell sozialisierender und mobilisieren-
der Milieus noch vermissen wird“ (S. 160). 

Irrwege des Parteienstaats
Eingangs sprachen wir von der vielstrapazierten
Parteienverdrossenheit, die, so Walter, „zur
Grundmelodie der politischen Kultur“ Deutsch-
lands gehört. (S. 229) Gleichzeitig kritisiert er das
Fehlen von Alternativen und beklagt in diesem Zu-
sammenhang, dass dabei nicht mehr als die

Schlagworte „Zivilgesellschaft“, „Bürgerteilha-
be“ oder „direkte Demokratie“ zu vernehmen
seien (vgl. S. 230). Ein Kennzeichen der Moder-
ne sei die Zunahme von Komplexität und mit ihr
vor allem in Wahlkampfzeiten der Bedarf an „Be-
ratung“, diagnostiziert der Autor: „Parteien wol-
len Ratschlag für Kampagnen, für Taktiken und
Strategien des Machterhalts und Machterwerbs.“
(S. 232) Dazu holen sie sich weniger die Wissen-
schaft als vielmehr kommerzielle Berater (Kom-
munikationsexperten, Werbefachleute, Kampag-
nenspezialisten, Plakatdesigner und Fotografen).
Wissenschaftliche Politikberatung tut sich in die-
sem Umfeld sichtlich schwer, v. a. im Umgang mit
den Medien. „Auch und gerade Medien verfah-
ren selektiv mit Expertenwissen, verwenden vor
allem die rasch zu dramatisierenden Seiten der
Forschung, wechseln dann noch schneller das The-
ma als die Politik.“ (S. 239) A. A. Parteien

Walter, Franz: Vom Milieu zum Parteienstaat. 
Wiesbaden, VS Verl. Für Sozialwissenschaften, 2010.
254 S., € 24,95 [D], 25,70 [A], sFr 42,40
ISBN 978-3531172804

Politikberatung
Die einen behaupten, Politikberater seien nahezu
einflusslos, denn es entscheidet der Politikprozess
und nicht der Berater, die anderen wiederum se-
hen darin einen Ausdruck für den Wissenstrans-
fer aus der Wissenschaft (z. B. von Experten-
kommissionen oder Think Tanks) in die politische
Praxis. Über die Schwierigkeiten dieses Prozes-
ses hat Franz Walter in dem soeben vorgestellten
Buch nachgedacht und festgestellt, dass die Ver-
ständigung zwischen Politik und Wissenschaft
nicht leicht sei. 
Spätestens dann, wenn Politikberatung (durch
überteuerte Verträge oder dubiose Firmen) ins Ge-
rede kommt, stellen sich Fragen nach ihrer Legi-
timität, Methodik und Effektivität. Der tatsächli-
che Einfluss von Beratung bleibt dabei oft ver-
borgen. Umso wichtiger erscheint es, die Bedeu-
tung von wissenschaftlicher Politikberatung im
Kontext der Legitimation politischer Entschei-
dungen in den Blick zu nehmen.

Beratung als Politik
Im Vorwort des vorliegenden Bandes beschreibt
der Herausgeber die Bedeutung von Beratung wie
folgt: „Wirtschaftspolitische Beratung interessiert
die Politiker rational nur soweit, wie sie ihre po-
litische Interessenposition aufrechterhalten oder
ausbauen können.“ (S. 10) Politiker können Be-
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ratung also nur akzeptieren, wenn sie Wahlvortei-
le sehen, also ökonomische Konzepte erfolgreich
in der Öffentlichkeit kommuniziert würden. Die
optimale Form der Politikberatung ist im engeren
Sinn keine Beratung, so Birger P. Priddats, son-
dern der Einstieg ins Politikgeschäft als ein so ge-
nannter „third party enforcer“. Der Ökonom
schlägt deshalb vor, Beratung nicht als unterstüt-
zende Meinung, sondern als Bestandteil der Poli-
tik zu verstehen. PolitikerInnen erwarten, so der
Wissenschaftler weiter, „ein paar überraschende
Einsichten“, die sie besser darstellen oder ihnen er-
lauben, ohne große Kosten anerkennungswerte Po-
litik zu betreiben (vgl. S. 20f.) Sie kaufen Rheto-
rik, nicht Sachverstand und brauchen den Erzäh-
ler, der seine Analyse in Stories verpacken kann.
Insgesamt kommt gerade im Ansatz von Priddat
deutlich zum Ausdruck, dass PolitikerInnen nicht
primär an ökonomischen Zusammenhängen, son-
dern an der Auswirkung ihrer Argumentation auf
das Verhalten der WählerInnen interessiert sind.

Mehr wissenschaftliche Beratung?
In einem weiteren Aufsatz Priddats wird der Grund
für die zunehmend extern zugekaufte Beratungs-
tätigkeit analysiert. Hier zeigt sich, wie weiter oben
bereits erwähnt, dass die zu lösenden Probleme im-
mer komplexer werden und der primär in der po-
litischen Administration verfügbare Sachverstand
als unzureichend angesehen wird. Aber auch Ef-
fizienzgründe spielen eine Rolle, wenn Verwal-
tungsstrukturen verschlankt werden sollen. Un-
wahrscheinlich ist allerdings, dass eine Verwal-
tungsbehörde ihre eigene Auflösung vorantreibt.
Dazu leistet Andreas Huchler in seinem Aufsatz
„Zwischen Politik und Organisation: Perspektiven
der Behördenberatung in Deutschland“ einen
wichtigen Beitrag.
Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der Be-
deutung ökonomischer Politikberatung. Nachhal-
tige Politikberatung ist demnach für Ingo Pies dann
gegeben, wenn die Moderation diskursiver Lern-
prozesse gelingt. In seinem Aufsatz „Who go-
verns?“ stellt auch Sven Wilhelm fest, dass der Ein-
fluss wissenschaftlicher Beratung auf die Politik
stetig abnimmt (vgl. S. 91), womit er der Ein-
schätzung von Franz Walter, S. 234ff.) folgt. Prid-
dat vertritt gar die These, dass die Politik der Wis-
senschaft generell misstraut, weil ihre Vorschläge
ohne hinreichende Kenntnis der politischen Sys-
temlogik vorgelegt werden. Etwas anders verhält
es sich mit der wirtschaftswissenschaftlichen Be-
ratung an der Schnittstelle zwischen Ökonomie und
Politik. Der Herausgeber selbst hat in seinem Buch
„Der Fall der Ökonomen“ (2004) darauf hinge-

wiesen, dass die ökonomische Methodik mit der
Sichtweise der Politik nicht deckungsgleich ist und
daher von dieser nur bedingt akzeptiert wird. Der
Band gibt durchaus Denkanstöße, liefert aber kei-
ne Anregungen für bessere Beratung, sondern ana-
lysiert deren Paradoxien und Kommunikations-
modalitäten. A. A. Politikberatung

Politikberatung: Prozesse, Logik und Ökono-
mie. Hrsg. v. Birger P. Priddat. Marburg: Metropolis
2009. 179 S., € 20,40 [D], 21,- [A], sFr 34,70
ISBN 978-3-89518-778-0

Die Meisterstrategen
Nach der politikwissenschaftlichen Analyse des
Themas ist der nächste angezeigte Band eher der
Kategorie des Ratgebers zuzuordnen, denn  „gu-
te“ PolitikerInnen überlassen nichts dem Zufall.
Und die nächste Wahl steht sozusagen immer vor
der Tür. Vor allem dann, so Thomas Hofer, gelte
es, die richtige Mischung zwischen Überzeu-
gungskraft und Manipulation zu finden. Leicht sei
dieses Unterfangen nicht, denn ungeachtet unse-
rer eigenen Ratio wählen wir mehr aus Gefühl als
aufgrund von Programmen oder Argumenten. So
lautet zumindest die Erklärung des Autors dazu,
warum sich die 60:33:7-Regel (Auftreten: Stim-
me: Argumente) immer wieder bewahrheitet.
Demnach überzeugen primär nicht Argumente,
sondern deren Aufbereitung. Das ist kein Ge-
heimwissen, aber so richtig eingestehen will man
sich das offenbar hierzulande noch nicht. Dies
hat zumindest in Österreich, so Hofer, dazu ge-
führt, dass unsere Politiker vergleichsweise ama-
teurhaft im Umgang mit dem für ihren politischen
Erfolg so wichtigen Spin sind. Spin, das ist der
richtige Dreh, den man einer Botschaft verleihen
kann, um die WählerInnen in seinen Bann zu zie-
hen. 

Die Geschichtenerzähler
In allem was PolitikerInnen tun, geht es darum,
über Geschichten und weniger über Fakten zu
kommunizieren. Den PolitikerInnen als „Ge-
schichtenerzählern“ widmet Hofer ein umfang-
reiches Kapitel. Seiner Ansicht nach kommuni-
ziert nur, wer über Geschichten kommuniziert.
Der Autor liefert auch gleich die notwendigen Kri-
terien, denen eine gute Geschichte folgen muss,
um vom Publikum angenommen zu werden: Die
vier Grundelemente einer guten Medienstory sind
1.) der Wettkampf, um Spannung aufzubauen wie
in der Welt des Sports; 2.) das Schicksal von Men-
schen ist das, was das Publikum interessiert;
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„Man kann eine 
Reihe von Fakten
darlegen - und viele
mögen sogar wichtig
sein -, doch die
Chancen, dass 
sich das Publikum
an sie erinnert oder
von ihnen gar 
bewegt wird, sind
gleich null.“
(zit nach Th. Hofer
in , S. 119)95
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weiters 3.) die Verschwörung (Jörg Haider witter-
te hinter jedem noch so unbedeutenden Thema die
große Weltverschwörung und inszenierte diese
dann erfolgreich als politischen Skandal.) und
schließlich 4.) die Show. Eine Reihe von Beispie-
len, von Ronald Reagan über Margaret Thatcher bis
Bill Clinton zeigen, wie das Geschichtenerzählen
funktioniert. Die Rede ist etwa vom gekonnten
Schachzug Barack Obamas gegen weißen und
schwarzen Rassismus in seiner „Race-speech“, oder
auch von der legendären Ansprache Martin Luther
Kings, („I have a Dream“), die er am 28. August
1963 vor dem Lincoln Memorial hielt und der nicht
weniger als 250.000 Zuhörer folgten (vgl. S. 149).

Professionalisierung der Politik
Thomas Hofer wünscht sich mit Blick auf seine
Erfahrungen mit der US-Politik auch bei uns eine
Professionalisierung des politischen Personals, um
Politik wieder attraktiver und somit demokratischer
zu machen. Einerseits ginge es darum, die Finten
der „Geschichtenerzähler“ zu durchschauen, an-
dererseits weiß der Autor sehr wohl, dass das we-
nig ändert, denn der Mensch ist und bleibt in sei-
nen Handlungen emotional gebunden.
Doch nicht bloß in Österreich ortet er drastischen
Nachholbedarf an professioneller Polit-PR, sondern
auch innerhalb der EU. Wolle man den europäi-
schen Gedanken in den Köpfen der BürgerInnen
verankern, müsse man Europa sichtbar machen,
sagt Hofer. Das könne gelingen, indem man man
etwa bei Sportgroßereignissen wie Olympischen
Spielen neben den nationalen Medaillenwertun-
gen auch die Gesamtbilanz der EU anführt. (So
wäre etwa ersichtlich, dass die EU-Staaten bei den

letzten Sommerspielen in Peking erfolgreicher wa-
ren als die USAoder Gastgeber China.). Aber auch
die Verleihung kultureller und sportlicher Aus-
zeichnungen durch hochrangige EU-Funktionäre
könnte eine Bühne für eine effektive Selbstdar-
stellung der EU bieten. 

Mut zum Teleprompter
Eine Trendwende zumindest in der österreichischen
Politik ist zwar bereits erkennbar, aber der „Mut
zum Teleprompter“ hat all seinen Anwendern bis
jetzt nur Häme in der Presse eingebracht, so Ho-
fer. In den USA wird der Teleprompter, der unter
dem Kameraobjektiv angebrachte Monitor mit dem
Redetext, standardmäßig verwendet. Bei uns, so der
Autor, wird man stattdessen oft mit schlecht ein-
studierten oder heruntergelesenen Reden konfron-
tiert, die deutlich weniger überzeugend wirken und
viel zur negativen Wahrnehmung beigetragen ha-
ben. Dass sich das politische Spitzenpersonal trotz
medialer Ächtung gerne von Spin-Doktoren oder
Trainern auf TV-Konfrontationen, Interviews und
dergleichen vorbereiten lässt, ist hingegen kein Ge-
heimnis. A. A. Politik: Inszenierung

Hofer, Thomas: Die Tricks der Politiker. Wien: 
Ueberreuter, 2010. 252 S., € 22,95 [D], 
23,60 [A], sFr 39,- ; ISBN 978-3-8000-7448-8

Wer regiert die Welt
Wird es künftig ein neues Imperium oder einen
einzelnen Hegemon geben oder wird das Weltge-
schehen zunehmend von nichtstaatlichen Akteu-
ren mitgestaltet und geprägt? Werden in Zukunft
überhaupt Staaten die wichtigsten Akteure der
Weltpolitik sein oder werden wir bald von Multi-
nationalen Unternehmen und transnationalen
Nichtregierungsorganisationen regiert? Mit die-
sen Fragen beschäftigen sich renommierte Glo-
bal-Governance-ForscherInnen in dem nachfol-
gend präsentierten Band.
Die politische Gestaltungskompetenz ist in Zeiten
der Globalisierung und der Dominanz der Wirt-
schaft in der Tat gehörig in Frage gestellt. Zwar
sucht die Politik nach wie vor den Eindruck zu ver-
mitteln, dass sie die Regeln bestimmt, die Rea-
lität sieht aber anders aus, und der demokratische
Souverän blickt ohnmächtig auf zu den Finanz-
jongleuren und Konzernmanagern. In seinem auf-
rüttelnden Buch „Die neuen Herrscher der Welt
und ihre globalen Widersacher“ beschreibt Jean
Ziegler den „Weltkrieg gegen die Armen“ und
weist damit auf die Institutionalisierung der Un-
gleichheit als Merkmal internationaler Ordnung
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Mit der Reihe „Studien zur Weltgeschichte“ legt der Wochenschau-
Verlag kompakte mit Schlüsselquellen untermauerte Darstellungen zu
aktuellen Themen vor. Klaus Kremb gibt in Anlehnung an Eric Hobs-
bawm („Age of Extremes“)einen Überblick über das „Jahrhundert der
Extreme“, indem er wesentliche „Hoffnungen und Enttäuschungen“ und
vier Konfliktpotenziale (Liberalismus, Kommunismus, Nationalsozia-
listisch und Dekolonisation) des Jahrhunderts aufgreift. Hans-Heinrich
Nolte verortet Russland und Europa im Kontext des Weltsystems. Den
Kalten Krieg als das zentrale globale Konfliktfeld der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts analysiert Jürgen Wilzewski, und Kirsten Rüther
widmet sich der Entkolonialisierung und Unabhängigkeit am Beispiel
des südlichen Afrika. Weltpolitik

Weltordnungskonzepte. Hoffnungen und Enttäuschungen des 20. Jahr-
hunderts. Hrsg. v. Klaus Kremb. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verl., 2010.
127 S. (Studien zur Weltgeschichte) € 9,80 [D], 10,10 [A], sFr 16,70 
ISBN 978-3-89974543-6
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hin. Carl Friedrich von Weizsäcker hat bereits 1963
den Begriff „Weltinnenpolitik“ geprägt und damit
eindringlich darauf aufmerksam gemacht, dass das
Lösen globaler Probleme im Sinne weltweiter Ge-
rechtigkeit, Bewahrung der Natur und Verantwor-
tung für den Frieden nur auf Basis eines gemein-
samen Konsenses zwischen nationalstaatlichen Or-
ganen und unabhängigen Organisationen möglich
ist.

Globale Zivilgesellschaft
In der Tat gewinnen neben privatwirtschaftlichen
Akteuren zunehmend zivilgesellschaftliche Grup-
pierungen an Einfluss auf die Gestaltung der Welt-
politik. Deshalb analysiert Helmut Anheier (Hei-
delberg) jene Implikationen, die sich aus der Her-
ausbildung einer globalen Zivilgesellschaft erge-
ben könnten und deren Chancen als Instrument zur
Einhegung von Gewalt und Konflikten. Er kommt
zu dem Schluss, dass die zentrale Funktion der glo-
balen Zivilgesellschaft die Bereitstellung von Zi-
vilität sei, welche globalisierte Gesellschaften zum
Funktionieren und zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung benötigen.

Weltregieren in 50 Jahren
Theo Sommer bleibt es schließlich vorbehalten, ei-
nen Blick darauf zu wagen, wer die Welt in fünf-
zig Jahren regieren wird. Seine Prognose für die
Zukunft der Weltpolitik lautet knapp und prägnant:
„Weltregierung nein, Global Governance ja“. Sei-
ne Vorausschau stützt sich auf zehn globale Trends,
die nach Auffassung bekannter Futurologen (wie
z. B. von Fukuyama, Huntington oder Kaplan)
die nächsten Jahrzehnte bestimmen werden. In ei-
nem zunehmend multipolaren Mächtemuster 1.)
wird es zu einer Verlagerung von Macht und Wohl-
stand nach Asien kommen 2.), ein Trend, der durch
die demographische Entwicklung 3.) bestätigt
wird. Die Globalisierung 4.) wird weiter gehen,
unser demokratisches Modell 5.) kann aber nicht
globalisiert werden, es muss regional wachsen. Zu-
dem wird eine tiefschürfende Debatte über die
„Neue Soziale Frage“ 6.) mit dem Ziel stattfin-
den, das freie Wirtschaften auf dem Markt und
die Bewahrung sozialer Sicherheit auf einen Nen-
ner zu bringen. Die Nationalstaaten bleiben 7.)
die Bausteine einer künftigen Weltordnung oder
Weltunordnung. Der Dschihad-Terrorismus 8.)
wird uns noch einige Zeit in Atem halten, aber nicht
so bedrohlich sein wie der Systemkonflikt zwi-
schen Ost und West. Die Energieversorgung 9.)
wird zum großen der nächsten vier Jahrzehnte, und
schließlich wird es Kriege auch weiterhin geben
10.), doch werden diese vorwiegend regional be-

grenzt und „zivilisiert“ vonstatten gehen. Theo
Sommer hält zudem fest, dass es Regeln für die
weltweite Zusammenarbeit jener Staaten geben
wird, die aus der Globalisierung einen Erfolg ma-
chen wollen und denen bewusst ist, das „problems
without passports“ grenzüberschreitend zu lösen
sind.
Nicht zuletzt geht der Herausgeber Volker Ritt-
berger der Frage nach, ob „inklusive, multipar-
tistische Institutionen“ das häufig beklagte Parti-
zipationsdefizit von Global Governance beheben
können. Ansätze dazu sieht er in Institutionen wie
dem „Globalen Fonds zur Bekämpfung von
HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria“ oder dem
„Kimberley-Prozess“ zur Zertifizierung von Roh-
diamanten, in denen neben staatlichen auch zivil-
gesellschaftlich und/oder privatwirtschaftliche
Akteure entscheidungsberechtigt sind.
Der Blick auf die vielfältigen Aspekte des Themas
zeigt, dass die Beantwortung der Fragen nach dem
Weltregieren heute viel schwieriger ist als noch zu
Zeiten des Ost-West-Konflikts. Nach Auffassung
von Michael Zürn können heute weder der Ord-
nungstyp einer multipolaren Weltordnung noch
der eines amerikanischen Imperiums die Ent-
wicklung der Weltpolitik treffend beschreiben.
Vielmehr habe sich ein Mehrebenensystem ent-
wickelt, „in dem sich die ressourcenbasierten
Machtungleichgewichte zwischen den Staaten zu-
nehmend in eine rechtliche Institutionalisierung
von Ungleichheit übersetzen“ (S. 12). A. A.          

Global Governance
Wer regiert die Welt und mit welchem Recht? 

Beiträge zur Global Governance-Forschung. Hrsg. v.
Volker Rittberger. Baden-Baden: Nomos-Verl., 2009.
294 S., € 49,- [D], 50,50 [A], sFr 83,30
ISBN 978-3-8329-4179-6

Demokratie und Umweltpolitik
Auch im nächsten Band geht es um Global-Go-
vernance Forschung und um die ebenso spannen-
de wie hochrelevante Frage nach den Möglich-
keiten einer demokratischen Legitimierung grenz-
überschreitender Umweltpolitik. Darüber möch-
te Beatrice Bürgler eine möglichst breit angelegte
Diskussion auch innerhalb der Politikwissen-
schaften führen. Die Autorin spricht zwar von Po-
litik, meint damit aber Governance im Sinne ei-
nes komplexen und interdependenten Netzes von
unterschiedlichen Akteuren, Institutionen, Nor-
men und Prozessen.
Die zunehmende Internationalisierung politischen
Handelns im Zeitalter globaler Interdependenz hat
ihrer Ansicht nach den traditionellen Zusammen-
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„Die Vereinigten
Staaten, die Europäi-
sche Union, Russ-
land, China und In-
dien werden im Jah-
re 2050 die fünf Pfei-
ler einer neuen
multipolaren Welt-
ordnung sein. Neben
ihnen werden alle
anderen eine minde-
re Rolle spielen.“
(Th. Sommer
in , S.245)96
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hang von parlamentarischer Demokratie, poli-
tischer Partizipation und demokratischer Legi-
timität von Herrschaft fundamental verändert.
Die zunehmend verschwommenen Grenzen na-
tionalstaatlicher Zuständigkeit stellen gar das
Konzept der Demokratie in Frage. Deshalb geht
es hier nicht allgemein um die Frage „Wer re-
giert die Welt und mit welchem Recht?“, son-
dern darum, inwieweit internationale Umwelt-
regime den normativen Ansprüchen einer de-
mokratischen Ausgestaltung politischer Pro-
zesse nachkommen und wer Legitimität
garantiert und Verantwortung im internationa-
len politischen Prozess übernimmt.
Ausgangsthese der Autorin ist, dass sich gera-
de das Feld internationaler Umweltpolitik (Kli-
maschutz, Artenvielfalt oder Umweltprogramm
der Vereinten Nationen) globalisierungsbedingt
in einem Prozess der „Entstaatlichung“ befindet
und mehr und mehr von Global Governance-
Eigenschaften geprägt ist. Andererseits erleben
wir nicht zuletzt im Zuge der gescheiteren Kli-
maverhandlungen in Kopenhagen aber auch,
dass die Realität internationaler Zusammenar-
beit von nationalstaatlichem Taktieren bestimmt
ist. Und noch eines haben die Klimaverhand-
lungen gezeigt, nämlich das Versagen des de-
mokratischen Willensbildungsprozesses auf
internationaler Ebene. Es gibt bereits Stimmen,
die laut über Expertenregime oder gar autori-
täre Regime zur Herstellung eines Konsenses
nachdenken. Harald Welzer etwa zeigt sich in
„Klimakriege“ beeindruckt von der Effizienz
des grünen Umbaus in China. Für umso wich-
tiger ist eine starke demokratische Ausgestal-
tung internationaler Regelsetzungsprozesse,
wie sie Beatrice Bürgler als zentral erachtet. 

Empirie
In ihrer Untersuchung von 56 Umwelt-Subre-
gimes hat die Autorin versucht, einzelne As-
pekte demokratischen Regierens herauszuar-
beiten. Für ihre Fallbeschreibungen hat sie da-
bei auf die Datenbank der International Regi-
me Database (IRD) zurückgegriffen, die eine
Vielzahl an Informationen zu internationalen
Regimes in der Umweltpolitik enthält. Zu-
sammenfassend plädiert Bürgler für ein Modell
demokratischen Regierens jenseits des Staates,
„verstanden als multidimensionaler Mehrebe-
nen-Prozess, der durch die institutionellen Ei-
genheiten einzelner Governance-Formen, die
unterschiedlichen Rollen staatlicher und nicht-
staatlicher Akteure sowie durch unterschiedli-
che Problemfelder und deren Reichweite ge-

prägt wird“ (S. 207). Faktoren wie Partizipation,
Rationalität und Kontrolle seien je nach Situa-
tion unterschiedlich zu gewichtende und zuein-
ander ins Verhältnis zu setzende Kriterien für
Legitimität. Damit wird deutlich, dass Politik-
gestaltung jenseits des Nationalstaates nicht den
gängigen Vorstellungen einer repräsentativen
oder direkten Demokratie entsprechen kann. 
A. A. Umweltpolitik: Demokratie

Bürgler, Beatrice: Demokratische Legitimität
in der internationalen Umweltpolitik. Wiesbaden:
VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2009. 217 S. 
(VS Research) € 34,90 [D], 35,95 [A], sFr 59,30
ISBN 978-3-531-16630-8

Widerstand in der Demokratie
Stand zuletzt die demokratische Legitimität in der
internationalen Umweltpolitik zur Diskussion, so
geht es im nächsten Beitrag, gestaltet von dem Tier-
rechts- und Umweltaktivisten Martin Balluch, um
die Frage nach der demokratiepolitischen Legiti-
mität verschiedener Aktionsformen. Der Autor geht
davon aus, dass das Gemeinwohl nicht vom Him-
mel fällt und dass es auch nicht von den Mächti-
gen huldvoll gewährt wird, sondern dass es in ge-
sellschaftlichen Konflikten erstritten werden muss,
so Kurt Remele, Vizepräsident der katholischen
Friedensbewegung Pax Christi in Österreich und
Professor für Ethik und christliche Gesellschafts-
lehre im Vorwort (S. 11).
Balluch haben die Ereignisse im Mai 2008 dazu be-
wogen, dieses Buch zu schreiben. Damals wurden
neun Tierschützer (darunter auch der Autor) und ei-
ne Tierschützerin nach § 278 des österr. Strafge-
setzbuches, der eigentlich auf mafiaähnliche, ter-
roristische Vereinigungen mit dem Anliegen der Ge-
winnmaximierung abzielt, verhaftet und 105 Tage
in Untersuchungshaft genommen.

Demokratischer ziviler Ungehorsam
Balluch versammelt in seiner Darstellung in erster
Linie Argumente für die Legitimität politischen
Widerstands im Rahmen des demokratischen Ver-
fassungsbogens und versteht es, vor allem auch auf-
grund seiner unmittelbaren Betroffenheit zu über-
zeugen. 
Der Autor versucht zu zeigen, welche Art von po-
litischem Aktivismus in einer Demokratie nicht nur
verträglich, sondern sogar notwendig ist und wel-
che Art die demokratischen Prinzipien verletzt. Die
Übertretung ungerechter, unmenschlicher Gesetze
aus politisch-ethischen Motiven sei, so argumen-
tiert Balluch auch in Anlehnung an Martin Luther
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„Die nachhaltige 
Gestaltung einer

durch Globalisierung
veränderten politi-
schen Landschaft

gehört zu den 
zentralen Herausfor-

derungen des 21.
Jahrhunderts.“ 

(B. Bürgler
in , S. 18) 97

„Alle konfrontativen
politischen Kampag-

nen außerhalb des
Parlaments stehen

vor demselben 
Problem, auf Basis
der bereits erreich-

ten Überzeugung 
eine Mehrheit oder

zumindest einer 
signifikanten Minder-

heit in der Gesell-
schaft gegen die

Macht einflussrei-
cher Personen oder

Wirtschaftskreise 
eine Änderung der

Geschäftspolitik von
Firmen oder der 
Gesetzeslage zu 

bewirken.“ 
(M. Balluch

in , S. 19)98
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King, erlaubt, aber an bestimmte Kriterien wie Ge-
waltlosigkeit, Dialogbereitschaft, Respekt vor dem
Gegner und Akzeptanz von Strafe gebunden.
Das Ziel von Kampagnen – ob Dauerdemonstra-
tion, Boykott-Aufruf, Offene Sachbeschädigung,
Treibjagd-Störung oder Pray-Ins – sieht Balluch
in einer Systemänderung, „die die Lebensqualität
aller verbessert“ (S. 57) Schließlich erörtert der Ak-
tivist einige der haarsträubendsten Fälle von Be-
hördenwillkür in Zusammenhang mit seiner Tier-
schutzarbeit und den Ereignissen seit dem 21. Mai
2008. Aber auch Beispiele aus dem Ausland wer-
den angeführt. (Vgl. dazu auch Gernot Neuwirth
auf www.nachhaltig.at sowie die „Chronik der Er-
eignisse“ unter www.oekonews.at/in- dex.php?
mdoc_id=1046041). 
Martin Balluch distanziert sich ausdrücklich von
jeder Form der Gewaltanwendung, plädiert aber für
die Durchführung von Kampagnen und bewertet
die spezifische Wirkung von Blockaden, Beset-
zungen, Plakatierungsaktionen u. a. m. Außerpar-
lamentarische Protestformen gehörten zum Wesen
einer lebendigen Demokratie, können politischen
Druck erzeugen und zu nachhaltigen gesellschaft-
lichen Veränderungen führen, ist Balluch überzeugt.
Dabei überrascht es nicht, dass die hier bespro-
chenen Kampagnen immer  wieder auch auf ihre
Relevanz im Kontext interaktiver Medien überprüft
werden, um die es in den folgenden Darstellungen
vorrangig geht. A. A. Demokratie: Widerstand

Balluch, Martin: Widerstand in der Demokratie.
Ziviler Ungehorsam und konfrontative Kampagnen.
Wien: Promedia, 2009. 159 S., € 9,90, sFr 17,-
ISBN 978-3-85371-304-4

Bierzelt oder Blog?
Stehen wir am Beginn des Zeitalters einer neuen,
interaktiven, partizipatorischen Demokratie? Die-
se Frage beschäftigt Andreas Elter. Dabei gilt es
zu klären, ob Politik im 21. Jahrhundert im We-
sentlichen über digitale Kommunikation ver-
mittelt wird und welche „mediale Bühne“ heute
wichtig ist. Zur Beantwortung dieser Frage be-
schränkt sich der Medienwissenschaftler auf die
Untersuchung der Parteien anlässlich der deut-
schen Bundestagswahlen 2009 und wirft einen
Blick in die „Blogosphäre“. 
Die Darstellung hebt mit einer Nachlese zum letz-
ten US-Präsidentschaftswahlkampf an. Berichten
in US-Medien zufolge haben dort Facebook, Twit-
ter, Blogs und andere interaktive Plattformen und
Netzwerke Barack Obama den Sieg gebracht. Zen-
trale Internetplattform war mybarackobama.com.
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„Direktdemokratische Institutionen als Ergänzung des repräsenta-
tiven Systems haben in den letzten zwanzig Jahren in Deutschland
geradezu einen Siegeszug erlebt.“ (S. 7) Die aktuellsten Beispiele
sind die Plebiszite in Bayern zum Nichtraucherschutz und in Ham-
burg gegen die Schulreform. Diese Entwicklung nehmen die Her-
ausgeber des Jahrbuchs „Direkte Demokratie 2009“ zum Anlass,
„Voraussetzungen und Wirkungen, Chancen und Risiken“ zu erör-
tern. Horst Dreier und Fabian Wittreck sehen gar „das Grundge-
setz weit offen für alle Formen direkter Demokratie“ und plädieren
für eine entsprechende Verankerung von Elementen repräsentativer
und direkter Demokratie. (S. 39). Es gebe ihrer Ansicht nach kei-
nen Antagonismus von mittelbarer und unmittelbarer Demokratie.
Vor allem auf Bundesebene sei der bisherige Verzicht auf Instru-
mente direkter Demokratie zu korrigieren. Ihr Plädoyer für mehr Par-
tizipation steht stellvertretend für viele Beiträge in diesem Band. Die
Herausgeber, alle Mitglieder des Kuratoriums von „Mehr Demo-
kratie“, verstehen diese Initiative als kritisches Forum für alle Fra-
gen unmittelbarer Demokratie, das Beiträge zu Verfassungsrecht und
Politikwissenschaft ebenso versammelt wie zu Zeitgeschichte und
Politischer Ökonomie. 
Mit dem Stand und Perspektiven direkter Demokratie in Berlin be-
schäftigt sicht Christian Pestalozza, die er auf gutem Wege sieht,
während Stefan Storr Probleme in den Vordergrund rückt, die in Thü-
ringen in den Jahren 2007 bis 2009 aus einer besonders prekären
Konstellation von parlamentarischer Gesetzgebung und direktde-
mokratischer Einflussnahme erwachsen sind. Berichte aus den USA,
deren Mitgliedsstaaten im Unterschied zu den deutschen Ländern
über erhebliche Gesetzgebungskompetenzen verfügen, der traditio-
nell partizipationsoffenen Schweiz sowie aus Österreich und Frank-
reich ergänzen diesen Abschnitt. Möglichkeiten und Grenzen di-
rekter Demokratie aus europäischer Perspektive sind Thema bei
Harald Eberhard und Konrad Lachmayer. Nachdem im Vertrag von
Lissabon das europäische Bürgerbegehren verankert wurde, sollte
ihrer Ansicht nach die direkt-demokratische Kultur auch innerhalb
der EU gestärkt werden, „für die das Diktum von der ‚Aktivierung
einer europäischen Zivilgesellschaft’ keine Worthülse bleibt“. (S.
284) 
Insgesamt, das bleibe bei allen Argumenten für „direkte Demokra-
tie“ nicht unerwähnt, spielen in Deutschland und auch in Österreich
direktdemokratische Verfahren eine untergeordnete Rolle. Dieser
Befund trifft allerdings hauptsächlich auf Bundesebene zu, wäh-
rend auf kommunaler Ebene nicht nur die Bürgermeisterdirektwahl,
sondern auch Bürgerbegehren und Bürgerentscheide verstärkt zum
Einsatz kommen. Auch in Städten und Gemeinden wird verstärkt mit
deliberativen Beteiligungsverfahren wie Runden Tischen, Bürger-
foren und Bürgerhaushalten experimentiert. Alles in allem aber ste-
hen trotz manch anderslautender Bekundung die politischen Eliten
einer konsequenten Ausweitung der Mitbestimmung bislang eher zu-
rückhaltend gegenüber. A. A. Direkte Demokratie

Jahrbuch für direkte Demokratie 2009. Hrsg. v. Lars P. Feld … Baden-
Baden: Nomos Verl.-Ges., 2010, 362 S., € 59,- [D], 60,80 [A], sFr 99,90
ISBN 978-3-8329-4860-3
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Charakteristisch war die Kombination verschie-
dener Medien (Medienmix) für einen politischen
Zweck. Zu Recht relativiert der Autor die über-
triebenen Einschätzungen des Online-Wahl-
kampfes und hält fest, dass die klassischen Me-
dien dem Kandidaten der Demokraten „mindes-
tens ebenso“ den Weg nach Washington geebnet
hätten. Zudem sei es nicht möglich, dessen Onli-
ne-Strategie auf deutsche Verhältnisse zu über-
tragen. 
Im Folgenden legt Elter eine empirisch gestützte
Studie vor, in der er den Gebrauch der interakti-
ven Social Media (Facebook, Youtube, StudiVZ,
Twitter u. a.) durch die Parteien im Bundestags-
wahlkampf 2009 untersucht. Die Ergebnisse sind
seiner Einschätzung nach ziemlich ernüchternd.
Zwei demografische Daten illustrieren das Di-
lemma der deutschen Wahlkämpfer. Rund 30 Pro-
zent der Wahlberechtigten gehören zur Internet-
generation, darunter viele Erstwähler. Anderer-
seits sind 70 Prozent der Wahlberechtigten älter
als 40. Der Bundestagswahlkamp 2009 war im
Übrigen der erste Wahlkampf, „in dem alle deut-
schen Parteien und Spitzenpolitiker Kommuni-
kationsmittel des Web 2.0 und des Internet nutz-
ten“. (S. 7) Beispiele dafür findet man unter www.
abgeordnetenwatch.de, parteigeflüster.de, netz-
politik.org oder wahl.de.

Parteien und Internet
Wie erfolgreich die Webstrategien der Parteien
wirklich waren, lässt sich nur schwer feststellen.
Hinzu kommt, dass ein Großteil der Wahlberech-
tigten noch gar nicht im Web-2.0-Zeitalter ange-
kommen ist und wenn, dann war es vor allem zur
Mobilisierung bzw. stärkeren Bindung der eige-
nen Anhänger oder Parteimitglieder nützlich (vgl.
S. 129). 
In seiner Untersuchung hat Elter die Webseiten
der Kandidaten und Parteien vier Wochen vor der
Wahl in punkto Übersichtlichkeit, Umfang und
persönliches Profil, Social-Media-Aktivitäten und 
Verlinkungen geprüft. Fazit: Die Chance über die 

neuen Medien auch das dafür charakteristische
Feedback einzuholen, wurde verpasst. Es fehlte
vor allem an Interaktions- und Dialoginstrumen-
ten. Einzig die „Piratenpartei“ konnte damit punk-
ten. Der Autor ortet Defizite in der politischen
Kommunikation darin, dass sich Parteien und
Kandidaten nach wie vor scheuen, in einen inter-
netbasierten Dialog mit den Wählern einzutreten.
Am wirkungsvollsten sind die Angebote bei par-
teiaffinen Sympathisanten oder Mitgliedern – sel-
tener bei noch unentschlossenen Wahlberechtig-
ten. Offensichtlich stehen wir hierzulande noch
ganz am Anfang eines Strukturwandels, können
aber auch fesstellen, dass dieser immer rascher
voranschreitet. A. A.      Politik: Digitalisierung

Elter, Andreas: Bierzelt oder Blog? Politik im
digitalen Zeitalter. Hamburg: Hamburger Edition, 2010.
138 S., € 12,- [D], 12,40 [A], sFr 20,40
ISBN 978-3-86854-216-5

Digitale Öffentlichkeiten
Ging es im eben besprochenen Buch um Politik
im digitalen Zeitalter und deren Überschätzung
für eine Demokratisierung des Politischen, so be-
schreibt der Medienwissenschaftler und -berater
Stefan Münker die technischen und gesellschaft-
lichen Möglichkeiten der neuen Internetkultur.
Wie Andreas Elter warnt auch er vor der Über-
schätzung der emanzipatorischen Potenziale des
Social Web. Doch zugleich geht Münker mit ei-
nem hohen Maß an Optimismus an das Thema her-
an. Im Vergleich zwischen den traditionellen Mas-
senmedien des 20. Jahrhunderts und den partizi-
patorischen Effekten der Netzmedien des 21. Jahr-
hunderts sieht er Ansätze zur Verwirklichung
aufklärerischer Ideale wie dem herrschaftsfreien
Diskurs und dem Aufbau einer Gegenöffentlich-
keit quasi als „fünfte Gewalt“. „Die Emergenz di-
gitaler Öffentlichkeiten“, so eine zentrale These
des Autors, „verdankt ihre grundlegende Bedeu-
tung der Tatsache, dass mit dem Web 2.0 zum his-
torisch ersten Mal eine massenhafte Nutzung ge-
meinschaftlich geteilter, interaktiver Medien nicht
nur möglich, sondern wirklich wird.“ (S. 10f.)

Kriterien demokratischer Medien
Stefan Münker ist überzeugt, „dass unsere kultu-
relle Zukunft nicht nur digital, sondern digital und
vernetzt und zum großen Teil virtuell gestaltet
wird“ und sieht genau darin eine Bereicherung un-
serer Ausdrucks- und Handlungsmöglichkeiten (S.
13). Und es ist wohl plausibel, dass sich die Welt
durch mehrere hundert Millionen NutzerInnen
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„Ich glaube, dass es weder in den Vereinigten Staaten noch bei uns tat-
sächlich seriös wäre, von Politik 2.0 zu sprechen. Wenn man sich die Bil-
dungsstandards anguckt, wenn man sich anschaut, wie müde die meis-
ten Menschen von der Arbeit oder von ihrem alltäglichen Leben sind,
ist es so, dass nur sehr wenige Menschen Aktivitätsreserven haben, um
tatsächlich für irgendwelche politischen Aktionen […] selber ein Video
zu produzieren oder sich kreativ an einem Schaffungsprozess zu betei-
ligen.“ (Stefan Moll, Leiter der Onlineabteilung des Westdeutschen Rund-
funks in: , S. 128f.)100

POLITIK 2.0ZITIERT

„Das Web 2.0 wird
vor allem dann 

interessant, wenn 
es darum geht, 

eigene Anhänger
oder Parteimitglieder
zu mobilisieren oder
neue Unterstützer zu

gewinnen, die be-
reits vorher eine 

gewissen Affinität 
zu einem Kandi-

daten hatten.“ 
(A. Elter

in ,S. 20)100



pro ZUKUNFT 2010 | 3

19NAVIGATOR  |  Politik

„Die nahe Zukunft
allerdings wird 
wesentlich durch 
die Ausweitung 
der Möglichkeits-
horizonte bestimmt
sein, welche die 
Nutzer durch ihren
Gebrauch der 
vernetzten Medien
der digitalen Welt
verwirklichen.“
(St. Münker
in , S. 134)101

täglich nachhaltig beeinflussen bzw. verändern
lassen wird. Der Netzweltprofi streicht im Fol-
genden vier Kriterien (nach dem Entwurf einer
aufklärerischen Öffentlichkeit von Jürgen Haber-
mas) heraus, die dafür charakteristisch sind: Un-
beschränktheit des Zugangs, Ebenbürtigkeit der
Mitglieder, Offenheit der Themen und Unabge-
schlossenheit der TeilnehmerInnen. Entscheidend,
so Münker, sei die spontane Herausbildung von
neuen Eigenschaften oder Strukturen (Emergen-
zen) auf der Makroebene eines Systems infolge
des Zusammenspiels seiner Elemente. Münker
sieht zwar keine radikal anderen, utopischen
Gegenwelten, wie sie die Netzidealisten der ersten
Stunde erträumt hatten, meint aber zu erkennen,
„wie die digitale Öffentlichkeit bereits über das
Netz hinaus zu wirken beginnt – in die Politik,
die Wissenschaft, in Wirtschaft, Kunst und den
Journalismus; und natürlich in unsere alltäglichen
sozialen Beziehungen“ (S. 132). Der strukturelle
Wandel, den die Entstehung digitaler Öffentlich-
keiten als Effekt der medialen Vernetzung für un-
sere Gesellschaften bedeutet, steht allerdings nach
Ansicht des Autors erst am Anfang.
Die Zukunft der Massenmedien wird letztlich da-
von abhängen, „ob ihnen nach der technisch voll-
zogenen Digitalisierung auch die mediale Trans-
formation von Massenmedien zu massenhaft ge-
nutzten Netzmedien“ gelingen wird. (S. 133) Im
Vergleich zu den traditionellen Massenmedien
sind die Netzmedien ungleich vielfältiger ver-
wend- und gestaltbar: So können Netzmedien als
„Schauplätze realer Interaktionen und sozialer Er-
fahrungen unter Bedingungen der Virtualität“ ver-
standen werden (S. 131). Zweifel äußert der Au-
tor lediglich dahin gehend, ob die neuen sozialen
und kulturellen Praktiken und der mit einher ge-
hende Wandel der Demokratie stabil sein werden.
Und er vermutet wohl zu Recht, dass in einer mehr
oder weniger fernen Zukunft die heraufdäm-
mernde digitale Ära ebenso ihr Ende nehmen wird
wie derzeit die analoge. A. A.

Digitale Öffentlichkeiten
Münker, Stefan: Emergenz digitaler Öffentlich-

keiten. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2009. 143 S. 
(edition unseld; 26) € 10,- [D], 10,30 [A], sFr 17,-
ISBN 978-3-518-260265

Digitale Demokratie
Auch in der abschließend vorgestellten Publika-
tion ist viel von den Möglichkeiten und Chancen
der digitalen Demokratie die Rede. Wie diese in
Deutschland zu gestalten wäre, wird hier in Form
von Interviews, Analysen und persönlichen Sta-

tements beantwortet. Nicht zuletzt geht es um die
Frage, wie wir die digitale Zukunft (mit)gestalten.
Für die Herausgeber genügt es dabei allerdings
nicht mehr, bestehende Strukturen und Systeme
ein wenig auszubessern und zu erneuern. Vielmehr
sei ein tatsächlicher Neustart, ein „rebooten“ des
gesamten Systems notwendig. Der Zusatz D im
Titel steht dabei für Deutschland, obwohl die Ana-
lysen und Bewertungen keineswegs auf Deutsch-
land beschränkt sind. Grundsätzlich gilt den Au-
toren das Netz „als neuer politischer Raum, als
Raum für lebendige Öffentlichkeit, als Raum „für
das angeregte Stimmengewirr, für das kollektive
Selbstgespräch“ (S. 27).
Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Fest-
stellung, dass sich in Deutschland Onliner und Off-
liner gegenüber stehen. Deshalb wollen die Au-
toren eine Brücke zwischen der Internetgenera-
tion und der Politik bauen. Viele Beiträge, so die
Herausgeber, seien deshalb im Austausch zwi-
schen beiden Gruppen entstanden. Neben vielen
politikbegeisterten „Digital Natives“ haben nam-
hafte (Netz-)Politiker wie Oswald Metzger, Thor-
sten Schäfer-Gümbel und auch Markus Beckedahl
Beiträge geliefert. Ein Blick ins Ausland zeigt, wie
in China (Isaac Mao) und in den USA (Tim O’R-
eilly) mit diesem Thema umgegangen wird. 
Neben den überwiegend optimistischen Ein-
schätzungen warnt hingegen Oswald Metzger von
einer „Infantilisierung der Gesellschaft“, in der je-
de/r ohne eine redaktionelle Kontrolle veröffent-
licht, was immer ihm/ihr gefällt. In den unend-
lichen Teilöffentlichkeiten des Netzes sei so die
„echte Information“ nicht mehr zu erkennen. Es
zeige sich vielmehr, dass die „Weisheit der Vie-
len“ nicht zwangsläufig dazu führt, dass alle Deut-
schen nun zu demokratischen Musterschülern ei-
ner neuen, aufgeklärten Bürgergesellschaft mu-
tieren, meint Metzger. 
Andererseits ließe sich allein mit mehr Transpa-

101

Angeblich verdoppelt sich alle sechs Monate die Anzahl der Blogs. Ti-
no Kreßner, Mitbegründer und verantwortlicher ‚Redakteur von „den-
Quer“ äußert sich zu Chancen, Gefahren und  der Zukunft des Bürger-
journalismus im Internet. Der Webpublizist sieht im Bürgerjournalismus
die fünfte Gewalt im Staat. „Der Bürger schaut den Medien auf die Fin-
ger. Durch neue technische Entwicklungen im Internet kann jede/r eine
eigene Internetseite erstellen und Informationen online publizieren. Wer-
den die Inhalte chronologisch angezeigt, spricht man von Weblogs, kurz
Blogs.“ Aber Kreßner betont, dass es viele der Blogs gar nicht geben
würde ohne die Leitmedien, auf deren Artikel, Berichte und Sendungen
sich viele Blogs beziehen.
(www.denquer.de/web-2q/die-fuenfte-gewalt-im-staat/)

DIE FÜNFTE GEWALT IM STAATTOOL
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„Die Politik und das
Netz haben noch

immer sehr wenig
miteinander zu tun

im Internet- Entwick-
lungsland Deutsch-
land. Wählen ist ja

nur ein Bruchteil der
politischen Aktivitä-
ten, die zusammen
eine lebendige De-

mokratie ausma-
chen. Aber die Poli-
tik wird noch mehr
als früher von Insi-

der-Zirkeln in ge-
schlossenen Räu-

men betrieben, 
unter Ausschluß 

der Öffentlichkeit:
in Kabinettssitzun-

gen, in Fraktionssit-
zungen, in Redak-

tionskonferenzen, in
Anhärungen der

Lobbyisten.“
(Lindner/Reinhard

in , S. 25f.)102
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renz des öffentlichen Apparates, so der Tenor
eines Beitrags von Willi Kaczorowsky (Ciso),
Partizipation und Engagement der Menschen
enorm steigern. Dazu müsste, so ein Vorschlag,
jedes Gesetzgebungsverfahren online gestellt
werden, um die Möglichkeit zum nutzerfreund-
lichen Online-Diskurs durch die Netzgemein-
schaft zu bieten. (vgl. S. 38). Wünschenswert sei
aber auch die regelmäßige Durchführung von
moderierten Online-Foren, der Ausbau des eVo-
ting und ePetitionsrechts sowie die Möglichkeit
des online-basierten Dialogs mit Parlamenta-
rierInnen. Wie das gehen könnte, zeigt die US
Administration mit dem „Open Government Di-
alogue“, mit dem eine neue Offenheitsstrategie
initiiert wurde. In Deutschland hat das Bundes-
innenministerium angekündigt, „dass die näch-
ste föderale eGovernment-Gesamtstrategie im
interaktiven Dialog entstehen soll“ (S. 39). Ziel
ist eine neue Politik im Sinne des „open Book
Government“, bei dem durch intelligente Auf-
bereitung der Daten in Echtzeit ein vollständig
transparenter Überblick über die finanzielle Si-
tuation des täglichen Regierungs- und Verwal-
tungshandelns möglich sein soll. Gleichzeitig
stellt dies jedoch eine Hürde dar, denn die Be-
reitschaft zu umfassender Transparenz ist – man
denke etwa nur an dieUmsetzung der EU-Richt-
linie zur Offenlegung der Agrarsubventionen –
nicht eben ausgeprägt.

Partizipation im Netzwerk
Zwar sind die Zeiten, in denen Strategien von
Eliten in abgeschlossenen Zirkeln und Sit-
zungszimmern erarbeitet und der erstaunten Öf-
fentlichkeit verkündet werden, vorbei. Aber die
gegenseitige Skepsis ist nach wie vor ein The-

ma. In einem Interview sagt Peter Kruse, Ma-
nagementberater und Psychologe, dass er sich
nicht sicher ist, ob die Politik partizipativen Ak-
tivitäten überhaupt traue: „Manchmal habe ich
den Eindruck, man unterstellt lieber allgemei-
ne Politikverdrossenheit als sich dem Risiko ei-
ner ehrlichen und taktisch nicht kalkulierbaren
Auseinandersetzung zu stellen – sowohl bei der
parteiinternen Kommunikation als auch in Rich-
tung Öffentlichkeit.“ (S. 57) Aber auch er sieht
keine Alternative zu mehr Partizipation, und ist
davon überzeugt, dass die Netzwerke dazu phan-
tastische Möglichkeiten bieten (vgl. S. 59). 
Wie der switch von offline zu online gelingen
kann, zeigen Erfahrungen aus einem kommu-
nalen Gemeinschaftsprojekt in einer innovati-
ven Gemeinde im Südosten von Bayern, wobei
auch hier die Schwierigkeiten und Widerstände
deutlich werden. Als eine mögliche Brücke zwi-
schen Politik und User stellt Patrick Brauck-
mann das Web-Monitoring vor, mit dessen Hil-
fe sich Politik nicht länger von Meinungsbil-
dungsprozessen im Internet abkoppelt.
Alles in allem zeigt sich: Ob Neustart oder Flick-
werk, die digitale Demokratie steht erst am An-
fang. Das Buch, online unter Netzbedingungen
entstanden, enthält leider sehr viele editorische
Mängel, die zweifellos der raschen Produktion
geschuldet sind. Es kann übrigens auch kosten-
los unter www.netzpolitik.org heruntergeladen
bzw.online angesehen werden. A. A.

Digitale Demokratie
Reboot_D – Digitale Demokratie. Alles 

auf Anfang! Hrsg. v. Hendrik Heuermann … 
Neckarhausen: whois Verl., 2009. 244 S.,
€ 24,80 [D], 25,50 [A], sFr 42,50  

ISBN 978-3-934013-01-8
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Ist Gleichheit wirklich der Schlüssel?
„Gleichheit ist Glück“ hatten zwei britische Wissenschafter proklamiert, und damit einen Sturm an Kritik aus-
gelöst. Stefan Wally hat sich die kritischen Reaktionen angesehen und versucht, unter Abwägung der Argumen-
te die Übersicht zu bewahren.

„The Spirit Illusion“
Richard Wilkinson und Kate Pickett haben mit ih-
rem Buch „Gleichheit ist Glück“ (auf Englisch
(„The spirit level“) eine breite Diskussion ausge-
löst. Sie haben in dem Buch versucht nachzuwei-
sen, dass Gesellschaften, in denen Reichtum
gleichmäßiger verteilt ist, bessere Ergebnisse für
die Bürgerinnen und Bürger mit sich bringen. Wal-

ter Spielmann hat das Buch in Pro Zukunft 2/2010
(S. 17-18) rezensiert. Spielmann bezeichnete die
Arbeit als „höchst aktuell und hoffentlich zu-
kunftsweisend.“
Stimmt die Grundthese des Buches, so hätte dies
erhebliche Auswirkungen, wie wir über Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft denken sollten. Wol-
len wir die Steigerung der Lebenserwartung, die
Reduzierung der Kindersterblichkeit und der Zahl
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der psychischen Erkrankungen, weniger Fettlei-
bigkeit, bessere schulische Leistungen und einen
geringeren Bedarf an Gefängnissen? Dann müs-
sen wir mehr finanzielle Gleichheit in der Ge-
sellschaft verwirklichen.
Die Radikalität des Arguments und die breite Re-
zeption des Buches haben dazu geführt, dass bin-
nen kurzer Zeit neue Publikationen erschienen, die
sich mit den Thesen Wilkinsons und Picketts be-
schäftigen. Die wichtigsten davon sind „The Spi-
rit Illusion: A critical analysis of how ´The Spirit
Level´ compares countries“ von Nima Sananda-
ji, Arvid Malm und Tino Sanandaji, „The Spirit
Level Delusion; Fact Checking the Left´s New
Theory of Everything“ von Christopher Snow-
don und „Beware false Prophets“ von Peter Saun-
ders.
„The Spirit Illusion“ ist die Arbeit von drei schwe-
dischen Forschern aus der Forschungseinrichtung
Captus. In dem Text wird versucht, die statisti-
schen Grundlagen für die Argumente von Wil-
kinson und Pickett in Frage zu stellen. Die Auto-
ren kommen zu dem Ergebnis, dass Wilkinson und
Pickett beim Nachweis des Zusammenhangs zwi-
schen Ungleichheit und niedriger Lebenserwar-
tung lediglich diejenigen Staaten in ihr statisti-
sches Sample aufgenommen hätten, die mit ihren
Werten genau die These des Buches unterstützen.
Staaten, anhand derer Daten man das Gegenteil
zeigen könne, seien unter den Tisch gefallen. Auch
das Niveau der Gesundheit korreliere nicht mit der
Ungleichheit in der Gesellschaft. Lediglich der
Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Kin-
dersterblichkeit sei von ihnen bei eigenen Korre-
lationen zu bestätigen gewesen, alle anderen Zu-
sammenhänge seien zu verwerfen.
Was ist von der Kritik des schwedischen Trios zu
halten? Zum einen ist ihre Argumentation auf
nachvollziehbaren Daten aufgebaut. Die Daten der
Briten Wilkinson/Pickett sind ebenfalls nachvoll-
ziehbar. Der wichtigste Unterschied ist, dass die
Schweden Staaten der Welt vergleichen, während
die Briten Regionen in einzelnen Staaten verglei-
chen. An anderer Stelle wiederholen Wilkin-
son/Pickett ihre Argument anhand von Daten rus-
sischer Regionen, chinesischer Provinzen und chi-
lenischer Landesteile.
Welche Schlussfolgerung legt uns dieser Abtausch
nahe: Es scheint niemand zu argumentieren, dass
Ungleichheit günstig ist für ein langes Leben. Das
Argument, dass Gleichheit günstig ist, scheint nur
innerhalb vergleichsweise homogener Gesell-
schaften nachweisbar zu sein. Vergleicht man die
Staaten der Welt, wird dieser Nachweis weniger
sichtbar. Eine These könnte sein, dass dann andere

kulturelle Faktoren die Gleichheit überlagern. Und
eines wird in der Kontroverse noch deutlicher: Die
Ungleichheit im Jahre 2010 hat wahrscheinlich
weniger Einfluss auf die heutige Lebenserwartung
als die Ungleichheit zum Zeitpunkt der Kindheit
der heute älteren Generation. Ein Zusammenhang
muss daher langfristige Trends in der Ungleich-
heit berücksichtigen.

Kritik des „Spirit Level“
In „Beware false Prophets“ kritisiert Peter Saun-
ders den „Spirit Level“ und seine Thesen. Auch
er konzentriert sich auf die statistischen Beweise,
die Wilkinson/Pickett in ihren Buch vorbringen:
„Very little of Wilkinson and Pickett´s statistical
evidence actually stands up, and their argument
is full of holes.“ (p. 6)
Sehen wir uns auch Saunders Argument anhand
eines Themas an (p. 30f.): Dem Zusammenhang
zwischen Ungleichheit und hohen Mordraten.
Saunders verwendet zunächst die Daten aus dem
Buch von Wilkinson und Pickett und bestätigt vor-
erst den signifikanten Zusammenhang zwischen
den beiden Erscheinungen. Dann zeigt er aber,
dass der Zusammenhang vor allem auf den Län-
dern USA und Portugal beruhe, während in vie-
len anderen Staaten hohe Ungleichheit nicht zu
hohen Mordraten führe. Im egalitären Finnland
gebe es sogar mehr Morde als im von Ungleich-
heit geprägten Singapur.
Saunders findet einen nicht signifikanten Zu-
sammenhang, aber auch hier: Schaut man sich die
Menge der Daten an, so wird niemand auf die Idee
kommen, dass Ungleichheit günstig für die Sen-
kung von Mordraten wäre. Und schließlich: Es
bleiben noch immer die USA und Portugal, die
Saunders einfach als „Ausreißer“ aus dem Bild
nahm. Eines wird klar – und das sehen auch Wil-
kinson/Pickett so: Auch beim Zusammenhang
zwischen Ungleichheit und Morden wird man sich
andere Faktoren ansehen müssen: Zum Beispiel
die Anzahl der Handfeuerwaffen, die in einer Ge-
sellschaft in privatem Besitz sind. Diese Anzahl
ist übrigens auch in Finnland sehr hoch.
Schließlich ist auch Christopher Snowdon kritisch
gegenüber Wilkinson/Pickett eingestellt. Sein Vor-
wurf an die Autorin und den Autor des „Spirit Le-
vel“ lautet, dass diese Staaten bei ihrer Beweis-
führung ignoriert hätten, die den Thesen des Bu-
ches widersprochen hätten. Auch hier ein Beispiel.
Snowdon hinterfragt den Zusammenhang zwi-
schen Teenager-Schwangerschaften und Un-
gleichheit. In Gesellschaften mit mehr Gleichheit
gebe es weniger Schwangere unter 20 Jahren, hat-
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Ernährungssouveränität
Eine besondere Form der Regionalwirtschaft stel-
len Bemühungen für Ernährungssouveränität dar. In
den reichen OECD-Staaten mit ihren hochsubven-
tionierten Landwirtschaften spielt Nahrungsknapp-
heit keine Rolle mehr – im Gegenteil, eher wird Über-
produktion zum Problem. Anders in den Ländern des
Südens, in denen mittlerweile knapp eine Milliarde
Menschen als chronisch unterernährt gilt. Während
die einen auf Effizienzsteigerung durch die Grüne
Revolution mittels hochgezüchtetem Saatgut, Mono-
kulturen, Kunstdüngereinsatz – und zuletzt auch Gen-
technik – setzen, mehren sich die Stimmen jener, die
in naturangepassten Anbaumethoden und lokal orien-
tierten Kleinlandwirtschaftsbetrieben den Übergang
zu dauerhaften Erträgen sowie den geeigneteren Weg
zur Überwindung der Nahrungsmittelknappheit se-

hen. Zu ihnen zählen etwa die AutorInnen des Welt-
agrarberichts 2009 (www.weltagrarbericht.de), aber
auch offizielle Dokumente der Europäischeen Union,
wie die Schlussfolgerungen „Ernährungssicherheit
und Politikkohärenz“ (http://register.consilium.eu-
ropa.eu/pdf/de/09/st12481.de09.pdf) sowie die Eu-
ropean Charter on Development cooperation in sup-
port of Local Governance (www.localgovernance-
coop-charter.eu).
Vorgestellt werden diese Ansätze einer sanften
Landwirtschaft in dem Band „Wie wir überleben. Er-
nährung und Energie in Zeiten des Klimawandels“,
der vom Wiener Institut für Umwelt und Friede (IUF)
herausgegeben wurde. „Die herrschenden landwirt-
schaftlichen Produktions- und Ernährungsmuster zer-
stören die lebenserhaltenden Ökosystemleistungen,
tragen zum Klimawandel bei und perpetuieren dar-
über hinaus den Hunger in der Welt.“ Damit fasst

Wirtschaften für globalen Ausgleich?
Ein erfolgreiches Wirtschaftssystem muss sich daran messen lassen, wie weit es die Befriedigung der Grundbedürfnisse
der gesamten Bevölkerung sicherzustellen vermag. Die Ansätze für erfolgreiche Entwicklung werden dabei unter-
schiedlich akzentuiert. Während die einen auf die Förderung einer naturangepassten Agrarförderung setzen, plädie-
ren andere für die Integration der Länder des Südens in globale Güterketten mit dem Ziel, Wertschöpfung durch
„Upgrading“ zu erzielen. Eine wichtige Rolle wird dabei transnationalen Unternehmen zugeschrieben. Wieder an-
dere sprechen von einer Weltsozialpolitik. Hans Holzinger stellt neue Publikationen dazu vor.

ten Wilkinson und Pickett argumentiert. Portugal
wies hohe Ungleichheit und gleichzeitig hohe
Schwangerschaftsraten bei diesen Jugendlichen
auf. Snowdon kritisiert nun, dass die Information
in dem Buch unvollständig sei: Denn die Daten
stammen aus dem Jahr 2002, und damals sei in Por-
tugal im Unterschied zu den meisten anderen Staa-
ten die Abtreibung noch unter Strafe gestanden. 
Während es einerseits stimmt, dass die rechtliche
Situation, die auch etwas mit kulturellen Werten
in der Gesellschaft zu tun hat, relevant ist, so blei-
ben trotzdem ausreichend Beispiele, die die The-
se dennoch aufrechterhalten. Wilkinson/Pickett
sprechen davon, dass der Zusammenhang sogar
noch etwas stärker ausgeprägt wäre, wenn sie Por-
tugal aus ihrem Sample entfernen würden. Inter-
essant übrigens, dass Snowdon in einem späteren,
im Internet veröffentlichten, Text festhält, dass Un-
gleichheit Schwangerschaften bei Jugendlichen
begünstige, aber eben nicht die einzige Ursache
sei.
Es ergibt sich ein Bild aus der Übersicht der kri-
tischen Rezeption des Buches von Richard Wil-
kinson und Kate Pickett. Zum einen scheint die
These aufrechterhaltbar, dass Gesellschaften mit

mehr Gleichheit in vielen Bereichen für ihre Bür-
gerinnen und Bürger bessere Ergebnisse bringen.
Zum anderen zeigte diese frühe Phase der Aus-
einandersetzung mit der Kritik, dass andere Fak-
toren großen Einfluss haben können: Lebensge-
wohnheiten für die Alterung, rechtliche Bestim-
mungen bei Mordraten und gesellschaftliche mo-
ralische Auffassungen für Schwangerschaftsraten
bei Teenagern. Walter Spielmanns Urteil über das
Buch als „höchst aktuell und hoffentlich zu-
kunftsweisend“ wird durch die Diskussion bestä-
tigt. Die Kritik ist lesenswert, weil sie die Sensi-
bilität für die Besonderheiten schärft, die auch ei-
ne Gesellschaft mit hoher Gleichheit erfolglos ma-
chen könnten. S. W. Gerechtigkeit
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Fact Checking the Left´s New Theory of Everything. Lon-
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„The UNICEF report
mentions inequality

as one partial 
explanation for 
teen births but 
makes it clear 

that it is not the 
sole, or even 

primary, cause.“ 
(Christopher Snow-

don 29. Juli 2010)
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Petra Gruber vom IUF den Tenor der internationa-
len Beiträge zusammen.
Wolfgang Sachs kritisiert einmal mehr die an den
Akkumulationsinteressen ausgerichtete Welthan-
delspolitik sowie deren fatale Folgen für die Ernäh-
rungssituation: „Während beispielsweise Indonesien
vor gut zehn Jahren noch ein blühendes Agrarwesen
aufwies und praktisch die Selbstversorgung erreicht
hatte, stieg im Gefolge der Handelsliberalisierung die
Gesamteinfuhr an Lebensmitteln stark an.“ (S. 32)
Der Experte des Wuppertal-Instituts fordert „Welt-
bürgerpflichten“ (S. 29) und fordert eine an den „Exis-
tenzrechten“ orientierte Welt(handels)politik. Rudolf
Herren, Präsident des Millenium Project und Mitau-
tor des Weltagrarberichts, plädiert für eine angepas-
ste Mechanisierung der Landwirtschaft, für faire Prei-
se sowie Rechtssicherheit bezüglich Landnutzungs-
rechten. Unzählige Studien würden belegen, „dass
Kleinbetriebe pro Fläche höhere Erträge erzielen als
Großfarmen“ (S. 65), die Kleinbäuerinnen und -bau-
ern seien daher durchaus in der Lage, die Menschen
in den Entwicklungsländern zu ernähren, „doch sie
müssen dazu ermutigt und unterstützt werden“ (S.
64). Ein Befund, den auch der Entwicklungsexperte
Uwe Hoeringbestätigt: „Durch eine weitgehend bio-
logische Landwirtschaft und verbesserte Anbaume-
thoden ließen sich ähnliche Produktivitätslevel er-
reichen wie durch kommerzielle, monokulturelle in-
dustrielle Landwirtschaft“ (S. 73), dies jedoch mit be-
deutend besseren ökologischen und sozialen Outputs. 
Gegenwärtig bieten lokale Lebensmittelsysteme
weltweit für 2,5 Milliarden Menschen einen (mehr
oder weniger ausreichenden) Lebensunterhalt, so be-
richten Petra Gruber und Michael Hauser in ihrem
Plädoyer für eine globale biologische Landwirtschaft.
Durch die Industrialisierung der Landwirtschaft so-
wie die Machtkonzentrationen seitens der Agrarin-
dustrie und Handelsketten würden diese Strukturen
aber weiter zerstört. Dass die Entwicklungszusam-
menarbeit auf die Stärkung von Ernährungssouve-
ränität auszurichten ist, zeigt in der Folge Manfred
Schnitzer an der EZA der Europäischen Union auf.
Er fordert u. a. eine Dezentralisierung der EZA so-
wie eine Stärkung lokaler Eigeninitiative. Vorschlä-
ge für eine ökologisch sinnvolle Nutzung der Bio-
masse als Energieträger (Josef Hopplicher) sowie die
Förderung lokaler Bioprodukte als Instrument der Re-
gionalentwicklung auch in den Wohlstandsländern
(Markus Schermer) beschließen den Band. H. H.

Ernährungssouveränität
Wie wir überleben. Ernährung und Energie in 

Zeiten des Klimawandels. Hrsg. v. Petra Gruber. 
Opladen u.a.: Verlag Barbara Budrich, 2010. 
180 S.,  € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 42,30 
ISBN 978-3-86649-296-7

Globale Güterketten
Da Ansätze autonomer Wirtschaftsentwicklung
durch die Strategie der Importsubsitution häufig
gescheitert seien und zudem der Schuldendienst
zu höheren Exporterlösen zwinge, sind viele
Entwicklungsländer dazu übergegangen, sich in
globale Produktionsnetzwerke einzuklinken, so
die Ausgangsthese eines Bandes über „Globale
Güterketten“. Transnationale Unternehmen, die
Arbeitsplätze und Know-how bringen, sowie Jo-
int Ventures, also Kooperationen mit Unterneh-
men, werden als Chance gesehen, Weltmarkt-
anteile zu ergattern und eigene Produktionsstät-
ten aufzubauen. Die Erfolge der asiatischen „Ti-
gerstaaten“ galten dabei als Vorbild. Zugleich
erhofften sich internationale Konzerne, durch
räumliche (offshoring) und / oder organisatori-
sche (outsourcing) Auslagerung bestimmter
Wertschöpfungsstufen an Subunternehmer und
Kontraktfertiger weitere Renditesteigerungen zu
erzielen. 
In der Erforschung „globaler Güterketten“ wird
nun versucht zu erhellen, ob und unter welchen
Bedingungen Entwicklungsländer Vorteile aus
dieser Integration in Produktionsnetzwerke zie-
hen können („Entwicklungseffekte“, S. 11). 
In dem von österreichischen ExpertInnen her-
ausgegebenen Band über „Weltweite Arbeits-
teilung und ungleiche Entwicklung“ werden
Beispiele globalisierter Branchen – von land-
wirtschaftlichen Produkten wie Kakao, Zimt
oder der „globalisierten Lachsindustrie“ über die
ausgelagerte Textil- und Sportartikelindustrie
bis hin zur mittlerweile in weltweiter Arbeits-
teilung produzierenden Auto- und Computerin-
dustrie analysiert. Die Beiträge geben zudem ei-
nen Einblick in den Stand der internationalen
Güterkettenforschung. Auffallend dabei ist, dass
in der Regel vornehmlich die unteren Produk-
tionsschritte ausgelagert werden – und zwar im-
mer dorthin, wo gerade am billigsten produziert
werden kann – und dass die Anteile mit hoher
Wertschöpfung wie Entwicklung und Vermark-
tung weiter in den hochindustrialisierten Län-
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„Landwirtschaft ist
zwar nicht der allei-
nige Schlüssel für 
eine wirksame 
Armutsreduktion
und Ernährungssi-
cherung, aber für
viele Menschen 
bietet sie eine der
wenigen Zugangs-
möglichkeiten zu 
Lebensmitteln und
Einkommen.“
(Gruber/Hauser
in , S. 87)106

Bommert, Wilfried: Kein Brot für die Welt. Die Zukunft der Welternäh-
rung. München: Riemann, 2009. 351 S. € 19,90 [D], € 20,50 [A], sFr 33,90 
ISBN 978-3-570-50108-5

Welt ohne Wasser. Geschichte und Zukunft eines knappen Gutes. 
Hrsg. v. Peter Cornelius Mayer-Tasch. Frankfurt: Campus, 2009. 260 S., 
€ 24,90 [D], 25,60 [A], sFr 42,30 ; ISBN 978-3-593-39037-6
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dern verbleiben. Mehr Verhandlungsmacht hin-
sichtlich lohnender Joint Ventures haben Ent-
wicklungs- und Schwellenländer offensichtlich
nur dann, wenn größere regionale Märkte win-
ken. Ein Beispiel hierfür sei, so wird gezeigt,
China, das auf diesem Weg etwa internationa-
len Autoherstellern Zugeständnisse abringen
konnte. Und dennoch ist die Welt(wirtschaft)
in einem rasanten Wandel begriffen: verringer-
te Transaktionskosten (beispielsweise Internet
und Containerverkehr) sowie ein rasantes Auf-
holen von Transformationsländern im Bereich
Bildung und Forschung werden die weltwirt-
schaftlichen Gewichte weiterhin stark ver-
schieben. Ein Drittel des Welthandels sowie ein
Viertel der Weltwirtschaftsleistung bezieht sich
mittlerweile auf Asien (S. 158). So beginnen
die AutorInnen ihr Buch mit einem Hinweis des
US-Ökonomen Paul Krugmann, dem gemäß das
Jahr 2007 eine symbolische Wende in der inter-
nationalen Arbeitsteilung zwischen reichen und
armen Staaten markiere: „Die USA importier-
ten zum ersten Mal mehr Industriegüter aus Ent-
wicklungsländern als aus Industrieländern.“ (S.
7). Die sozialen Verteilungswirkungen sowie die
ökologischen Implikationen dieser Verschie-
bungen sind freilich noch nicht abzusehen. Ne-
ben oder statt „Copying“ und „Upgrading“ wä-
re demnach auch „Leapfrogging“, also das
Überspringen veralteter industrieller Produk-
tionsweisen und der Eintritt in postfossile Struk-
turen sinnvoll. Die Frage, wie AkteurInnen im
Süden Zugang zu Fertigkeiten, Wissen und
Kompetenzen erlangen können, um an globa-
len Produktionsnetzwerken teilzuhaben und ei-
nen höheren Wertschöpfungsanteil zu erhalten,
bleibt dafür freilich zentral. H. H.

Weltwirtschaft: Güterketten
Globale Güterketten. Weltweite Arbeitsteilung

und ungleiche Entwicklung. Hrsg. v. Karin Fischer ...
Wien: Promedia, 2010. 271 S., € 24,90 [D], 
25,70 [A], sFr 42,30 ; ISBN 978-3-85371-310-5

Unternehmensverantwortung?
In ihrem Beitrag „Entfesselung und Eingren-
zung“ zu einem Band über aktuelle Aspekte der
Wirtschaftsethik sprechen Guido Palazzo und
Andreas Georg Scherer von einer „Re-Morali-
sierung der Märkte“ durch den Druck zivilge-
sellschaftlicher Akteure, die im „globalen Go-
vernancevakuum“ an die Stelle politischer Re-
gulierung zu Zeiten des „funktionierenden Na-
tionalstaates“ getreten sei (S. 85). Die
Wirtschaftsethik müsse demnach vom un-

mittelbaren Verantwortungsbereich der Unter-
nehmen auf das zivilgesellschaftliche Umfeld
ausgeweitet werden; gesprochen wird von
„Einflusssphäre“ und „Komplizenschaft“ (S.
88). Neben die Verantwortung im eigenen Wert-
schöpfungsbereich tritt jene, die die „Partner in
der Wertschöpfungskette“, also die Zulieferer
betrifft, sowie der Einsatz auch für das geopo-
litische Umfeld, in dem das Unternehmen tä-
tig ist. Das Mindeste müsse sein, keinen Scha-
den anzurichten und den eigenen Beitrag zur
„strukturellen Ungerechtigkeit“ zu erkennen
und sich für deren Abbau einzusetzen. Philan-
thropie helfe da auf keinen Fall weiter, so die
Autoren. Auf den Punkt gebracht: „Das Kin-
derheim kompensiert nicht die Bekämpfung der
Kinderarbeit.“ (S.92)

Globales Existenzminimum
Weitere Beiträge des Bandes widmen sich dem
Verhältnis von Unternehmen und Demokratie
– Otfried Höffe etwa spricht von einem Rechts-
und Gerechtigkeitssinn als Grundvorausset-
zung für jedes demokratische Gemeinwesen –
sowie angesichts der veränderten Produktions-
bedingungen in der Wissensgesellschaft von
der Neubestimmung des Verhältnisses von
Wirtschafts- und Staatsbürger, der durch den
„Weltbürger“ zu ergänzen sei. Mehrmals the-
matisiert wird die Bedeutung eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens in einer zu-
künftigen Wirtschaftsordnung. Götz W. Werner
skizziert einmal mehr sein Modell einer Kul-
turgesellschaft basierend auf einem Grundein-
kommen sowie einer gänzlichen Umstellung
auf Konsumsteuern (Denn: „Jede Wertschöp-
fung erfolgt mit dem Ziel des Konsums“, S.
204) Im Sinne eines „Weltwirtschaftsbürger-
tums“ plädiert der Unternehmer gar für ein glo-
bales Existenzminimum, das allen zustehen
würde, finanziert etwa aus einem Prozentpunkt
zusätzlicher Mehrwertsteuer auf alle gehan-
delten Produkte oder aus den „wirtschaftlichen
Überschüssen“, die derzeit in Rüstung und
Krieg, also Zerstörerisches, gelenkt werden.
Bedenkt man den enormen Reichtum, der durch
die permanent steigende Produktivität global
entsteht, nur im derzeitigen Wirtschaftssystem
äußerst ungleich verteilt ist (was einer drama-
tischen Fehlallokation von Ressourcen gleicht
kommt), dann erscheint selbst ein weltweites
Recht auf ein Existenzminimum keineswegs
abwegig. Wie schwierig es freilich ist, allein
transnationale Unternehmen verbindlichen Re-
gulierungen zu unterwerfen, zeigt der Wirt-
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„Die Leitunterneh-
men, seien sie ´hoh-

le´ oder produzieren-
de Unternehmen,

weisen die Produk-
tion jenen Standor-

ten zu, die für den je-
weiligen Produk-

tionsschritt kompa-
rative Vorteile

besitzen.“ 
(Fischer u. a.
in , S. 9)109

„Aufgrund der 
verfügbaren Kommu-

nikationstechnolo-
gien und den gesun-

kenen Koordina-
tions- und Transport-

kosten sind die
Unternehmen heute
mehr denn je in der

Lage, ihre Wert-
schöpfungsaktivitä-
ten dorthin zu verla-

gern, wo die Leis-
tungserstellung 
unter maximaler 

Effizienz erfolgt.“
(Palazzo/Scherer

in , S. 82)110
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schaftsexperte Bernhard Ungericht in seinem
Beitrag „Die Regulation transnationaler Wert-
schöpfungsketten“ im bereits vorgestellten
Band über „Globale Güterketten“. Ansätze ei-
ner Regulierung seitens der UNO oder ILO
seien bisher immer vereitelt worden, so das er-
nüchternde Resümee des Forschers, der im
„CSR-Diskurs“ der Freiwilligkeit vor allem ei-
ne „Strategie der Verantwortungsabwehr“ (S.
65) sieht. H. H. Unternehmensverantwortung

Markt, Mensch und Freiheit. Wirtschaftsethik
in der Auseinandersetzung. Hrsg. v. Markus 
Breuer ... Bern u. a.: Haupt-Verl., 2009. 266 S., 
€ 19,00 [D], 19,60 [A], sFr 29,00  
ISBN 978-3-258-07509-9

Weltsozialpolitik
Während Wolfgang Sachs insbesondere die
Schutzrechte der einheimischen Bevölkerung
vor dem Zugriff durch multinationale Konzer-
ne und die Ermöglichung von Entwicklung der
Eigenpotenziale thematisiert (s. o), plädiert der
Zukunftsforscher und Sprecher der Global
Marshall Plan-Initiative Franz Josef Rader-
macher in „Zukunft unserer Welt“ für ein
„Weltsozialhilfesystem“ sowie für „bessere Re-
gelwerke der Weltökonomie“ als Teil einer
Weltinnenpolitik, wie sie sehr früh bereits Carl
F. v. Weizsäcker gefordert hat (S. 49). Hunger
sei kein Problem der physischen Produktion
von Nahrungsmitteln, sondern eines des Zu-
gangs zu Kaufkraft: „Die Menschheit ist in der
Lage, Biomasse zu produzieren und zu vere-
deln, aber nur, sofern die Kaufkraft dafür da
ist.“ (S. 26) Da diese derzeit weltweit äußerst
ungleich verteilt ist, essen die einen Steaks und
die anderen verhungern, so der Autor pointiert.
In Umkehrung hieße dies noch lange nicht, dass
die Hungernden etwa zu essen bekämen, wenn
die Reichen weniger Steaks essen. „Weil die,
die hungern, keine Kaufkraft besitzen, würde
schlicht weniger Biomasse produziert.“ (S. 26)
Radermacher ist überzeugt, dass diesem Sys-
tem nur durch den „Transfer von Kaufkraft“ ein
Ende gesetzt werden könne. Er plädiert daher
für ein global umverteilendes Steuersystem, et-
wa über CO2-Abgaben („carbon justice“) oder
eine weltweite Steuer auf alle Wertschöp-
fungsprozesse, die den Benachteiligten Chan-
cen auf eigene Entwicklung und Bildung er-
möglichten (Daraus ergibt sich eine Parallele
dieser „globalen ökosozialen Marktwirtschaft“
zu dem Vorschlag eines Weltgrundeinkommens

von Götz Werner, s. o.).  Wie ungleich derzeit
die ökonomischen Machtverhältnisse und wie
fehlgeleitet die Anreizsysteme sind, macht Ra-
dermacher daran deutlich, dass der Vermö-
genszuwachs (nach Steuern) der 100 reichsten
Familien der Welt ebenso viel ausmacht wie die
gesamte Weltentwicklungshilfe (S. 47).
Als offen zulegende Machtfrage sieht der Au-
tor auch das Fehlen tatsächlicher globaler Re-
gulierungen der Wirtschaft: „Dass die Rege-
lung der internationalen ökonomischen Pro-
zesse so schwierig ist, hängt z. B. damit zu-
sammen, dass wir zwar permanent zur
Beruhigung der Öffentlichkeit und unseres Ge-
wissens Verträge zum Schutz der Sozialen
Rechte (keine Kinderarbeit) und zum Schutz
der Umwelt schließen, z. B. der International
Labour Organisation (ILO) und im Rahmen
von UNEP, dem United Nations Environmen-
tal Programme, aber diese Verträge dann nicht
mit dem WTO-Regime oder den Regelwerken
des Weltfinanzsystems koppeln, wo die ´Mu-
sik´ gemacht wird.“ (S. 36)
Radermacher unterbreitet in diesem Band ein-
mal mehr zahlreiche Vorschläge für eine Glo-
bal Governance, die über schöngeistiges Reden
von den Menschenrechten oder UN-Millenni-
umszielen hinausgehen. Ein wesentlicher
Schritt dahin wäre für ihn (und andere auch) ei-
ne weltweite parlamentarische Versammlung,
in der die Benachteiligten eine machtvollere
Stimme hätten: „Ein gesichertes Klimaregime
nach dem Prinzip der Klimagerechtigkeit und
soziale Mindeststandards und Schulbesuch für
alle wäre weltweit längst geregelt, wenn die
Welt eine Demokratie wäre. Und niemand wür-
de mehr verhungern.“ (S. 47) Radermacher
ernst genommen, geht es darum, globale Um-
vertteilungsregeln durchzusetzen, die dann Ent-
wicklungshilfe obsolet machen. H. H.

Weltsozialpolitik
Radermacher, Franz Josef: Die Zukunft 

unserer Welt. Navigieren in schwierigem Gelände.
Essen: Edition Stifterverband, 2010. 108 S. 
ISBN 978-3-922275-36-7
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„Wir beschließen
zwar alle den Schutz
der Kinder und sozi-
ale Mindeststan-
dards und dass wir
uns um die Umwelt
kümmern wollen,
aber im Bereich des
Handels gilt das al-
les dann nicht.“
(F. J. Radermacher
in , S. 36)111

„Wer Radermacher liest, bemerkt auf manchmal beklemmende Weise,
dass wir schon mittendrin sind im Ringen um eine gute Zukunft. Und
er bemerkt, dass dieses Ringen mehr beinhaltet als ein paar wohlfeile
Appelle oder Thesen. Wer Radermacher liest, der lernt, welch steiniger
Weg da wirklich vor uns liegt.“ 
(Arend Oetker, Präsident des Stifterverbandes in )111

RINGEN UM EINE GUTE ZUKUNFTZITIERT
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Endlich im Endlichen?
„Endlich im Endlichen“ – so der verheißungsvolle
Titel eines Essays des Nachhaltigkeitsökonomen
Fred Luks, der unterschiedliche Assoziationen weckt.
Selbstverständlich geht es um die Grenzen der Res-
sourcenausbeute. Doch es schwingt in diesem Aus-
ruf auch etwas Hoffnungsvolles mit, eine Chance, die
sich aus der Begrenzung ergeben könnte. Man kann
an Gerhard Schulze denken, der uns [in „Die beste
aller Welten“] die Beendigung des „Steigerungs-
spiels“ und das Erlernen des „Ankommens“ emp-
fiehlt. Bei Wortspielen mit der Endlichkeit sind frei-
lich auch Assoziationen zum Tod und seiner Ver-
drängung angesagt. Von alldem und von noch mehr
handelt das vorliegende Buch. Und wie der Unterti-
tel andeutet, sind es insbesondere zwei Dinge, die
dem Autor im Kontext des Diskurses über Nachhal-
tigkeit wichtig sind: Großzügigkeit und Ironie. 

„Kultur der Gabe“
Großzügigkeit dürfe dabei nicht verwechselt wer-
den mit Maßlosigkeit oder Verschwendung, sondern
bezieht sich auf eine andere Lebensqualität: „Gut
mit einander umgehen, Achtsamkeit zeigen, Freund-
schaften zu pflegen sind ́ Dinge´, die sich durch groß-
zügigen Gebrauch nicht verknappen, sondern ver-
mehren.“ (S. 267) Mehr Effizienz könne uns, wenn
überhaupt, nur bedingt der „Weltrettung“ näher brin-
gen, so Luks mehrfach. Es gehe darum, unser Wün-
schen und Wollen möglichst immateriell zu befrie-
digen. Dass hier bereits viel vorgedacht wurde, be-
legt der Autor mit Beispielen wie der „Kultur der
Gabe“ von Marcel Mauss oder der „Stone Age Eco-
nomy“ von Marshall Shalins, der gemäß die Jäger
und Sammler vielleicht freier waren als wir heute.
Luks will freilich nicht, dass wir in die Steinzeit zu-
rückkehren, aber Technik und Wirtschaft allein wür-
den uns nicht mehr weiterbringen, so seine Über-
zeugung. Sich allein auf eine Effizienzrevolution zu
verlassen, sei „russisches Roulette“ (S. 90). Die Wirt-
schaft müsse wieder auf ihren Platz verwiesen wer-
den: „Wir werden un-ökonomischer werden müssen,
um nachhaltig gut zu leben.“ (S. 267) Eine Post-
Wachstums-Ökonomie werde Fülle ermöglichen im

Sinne von „Muße und Maß“ (S. 93).
Und zur Ironie. Die „Rettung der Welt“ erfordere
Ernst und Gelassenheit, auf keinen Fall aber über-
steigertes Pathos oder Fundamentalismus. Auch un-
ser Denken und Reden über Nachhaltigkeit müsste
in deren Kontingenz, als in der historischen Be-
dingtheit, gesehen werden. Dazu gehöre auch die
ironische Einschätzung des eigenen Tuns: „Skeptisch
zu sein gegenüber den Handlungsmöglichkeiten des
Einzelnen und trotzdem zu agieren in der Hoffnung,
dass man selbst etwas ausrichten kann – das wäre
ein möglicher Ansatz von Ironie für die Rettung der
Welt.“ (S. 264) Und ganz wichtig: „Spielraum zu
lassen für Nachdenken“, um dem Aktivismus und
Innovationszwang entgegenzuarbeiten. „Zugespitzt:
Resilienz statt Heldentum.“ (S. 109) Auch daraus
spricht Ironie!
Großzügigkeit und Ironie durchziehen schließlich den
Text selbst. In lose aneinander gereihten Kapiteln,
ausstaffiert mit zahlreichen Zitaten vor allem aus der
Kultur- und Geistesgeschichte (und weniger aus den
Wirtschafts- und Umweltwissenschaften), macht uns
der Autor deutlich, worauf es ihm ankommt. Er zeigt
eine grundsätzliche Richtung an, in die es gehen könn-
te bzw. sollte. Konkrete Handlungsanleitungen an Po-
litik oder Wirtschaft darf man sich nicht erwarten.
Könnte Großzügigkeit etwa heißen Grundeinkom-
men für alle? Oder die Zurückdrängung des Ökono-
mischen das Wiederaufleben von Gemeinschaft?
Oder Postwachstumsökonomie die drastische Ver-
kürzung der Erwerbsarbeitszeiten bei gleichzeitiger
Umverteilung des Erwirtschafteten? Wie der (zu
Recht herausgestellten) Einladung zu einer anderen
Kultur der Großzügigkeit sowie einem Leben in Fül-
le jenseits des Konsumismus mit entsprechenden po-
litischen Anreizbedingungen „nachgeholfen“ werden
können, bleibt weiteren Diskussionen vorbehalten.
Dazu lohnt es aber allemal, dieses Buch zu lesen! H.
H. Nachhaltigkeit: Suffizienz

Luks, Fred: Endlich im Endlichen. Oder: 
Warum die Rettung der Welt Ironie und Großzügigkeit 
erfordert. Marburg: Metropolis, 2010. 261 S.,
€ 18,- [D], 18,50 [A], sFr 31,50 
ISBN 978-3- 89518-704-9

112

Weltrettung durch Großzügigkeit?
Soll das Leitbild der Nachhaltigkeit eine reelle Chance auf Umsetzung erhalten, gilt es die kulturellen Codes der
Wachstums- und Konsumökonomie zu entziffern, so Hans Holzinger über das Verbindende zweier Publikationen,
die sich – wenn auch in sehr unterschiedlicher Weise – der Kulturgeschichte des ökologischen Denkens widmen.
Dass Nachhaltigkeit nicht zuletzt als kommunikative Herausforderung zu verstehen ist, in der auch der „Verhand-
lung“ von Gegensätzen und Konflikten hinreichend Raum und Zeit gegeben werden muss, ist Thema von zwei wei-
teren Abhandlungen, die sich Walter Spielmann genauer angesehen hat. 

„Wir brauchen auch
Effizienz, aber die

Naturverträglichkeit
eines Gemeinwe-

sens allein auf 
die Hoffnung auf
immerwährende 

Effizienzsteigerung
gründen zu wollen,

ist schlicht und 
einfach russisches

Roulette.“ 
(F. Luks,

in Nr. S. 90)

„Dass Sex glücklich
macht, ist – neben
der Tatsache, dass

Pendeln unglücklich
macht – eine zentra-

le Erkenntnis der
empirischen Glücks-
forschung. Und doch

wird das Wort pein-
lichst vermieden.“

(F. Luks
in , S. 256) 109
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Sehnsucht Natur 
Wahrlich ein Opus magnum hat der Salzburger
Historiker Johannes Straubinger mit seinem drei-
bändigen Werk „Sehnsucht Natur“ vorgelegt, das
der Geschichte von Natur- und Umweltschutz
nachgeht. Auch wenn der Focus der Untersuchung
auf Salzburg liegt, so machen die vielen allge-
meinen politischen und kulturgeschichtlichen Be-
züge die Lektüre über den lokalen Horizont hin-
aus höchst interessant. Zu Recht meint der Autor
in der Einleitung, dass die Geschichte der Natur-
und Ökologiebewegung auch als „Kulturge-
schichte des ökologischen Bewusstseins“ gele-
sen werden kann (Vorwort, Bd. 1 o. S.).
In Band 1 („Die Geburt einer Landschaft“) geht
Straubinger auf die unterschiedlichen Phasen der
Naturaneignung – von der Renaissance über die
Romantik bis ins Industriezeitalter –, auf die er-
sten Natur(schutz)bewegungen zu Beginn des 20.
Jahrhunderts sowie auf frühe Bemühungen zur Re-
gelung von Naturressourcen (in den Bereichen
Forstwesen, Jagd, Tier-, Vogel- und Pflanzen-
schutz) ein. Band 2, überschrieben mit „Ökologi-
sierung des Denkens“, ist der Errichtung erster
Naturschutzparks, der Technikeuphorie der Nach-
kriegs- und Wirtschaftswunderzeit nach 1945 so-
wie dem allmählichen Aufkommen von Umwelt-
, Bürger- und sozialen Bewegungen seit den
1970er-Jahren mit besonderer Berücksichtigung
der Anti-Atombewegung gewidmet. Günter An-
ders und Robert Jungk werden dabei in eigenen
Kapiteln gewürdigt. Band 3 („Naturkatastrophe
Mensch. Ende oder Wende“) stellt sich schließlich
den neuen globalen Herausforderungen wie Kli-
mawandel oder nachhaltige Ressourcennutzung.
In diesem Band wird auch die Institutionalisierung
der Grünen Parteien nachgezeichnet.
Das umfangreiche Quellenmaterial sowie die vie-
len Querbezüge machen die Ausführungen zur
spannenden und lehrreichen Lektüre. So gibt es
etwa eigene Kapitel über Natursymbolik wie die
Kulturgeschichte des Edelweiß (und seiner tou-
ristischen Vermarktung) oder die Bedeutung der
Sonnenblume (in der Umwelt- und Antiatombe-
wegung). Frühe Kritik an Landschafts- und Na-
turzerstörungen durch Industrialismus und Mas-
senwohlstand wird ebenso dargestellt wie die Ro-
mantisierung und Verkitschung der Natur. Nicht
ausgespart wird, was häufig verdängt wurde, näm-
lich der „Naturbezug“ im Nationalsozialismus so-
wie das Nahverhältnis zu diesem durch so man-
che Naturschützer. Als Beispiele bringt Straubin-
ger den Salzburger Kunsthistoriker Hans Sedl-
mayer sowie den Umweltschützer aus erster

Stunde Günther Schwab und dessen apokalypti-
sches Denken („Der Tanz mit dem Teufel“, „Mor-
gen holt dich der Teufel“). Nicht zuletzt sind die
vielen Belege um das politische Ringen für Na-
tur- und Umweltschutz von Interesse, die das Werk
zu einem wichtigen Beitrag zur noch jungen Dis-
ziplin der Umweltgeschichtsforschung machen.
Straubinger datiert den Anfang der Umweltkrise
nicht zu Unrecht in die Wirtschaftswunderjahre
der „1950er-Jahre“. Denn soll das Leitbild der
Nachhaltigkeit eine reelle Chance auf Umsetzung
erhalten, gilt es – wie bereits bei Fred Luks deut-
lich geworden ist - die kulturellen Codes unserer
Wachstums- und Konsumökonomie zu entziffern.
H. H. Umweltgeschichte

Straubinger, Johannes: Die Geburt einer Land-
schaft. Sehnsucht Natur, Bd. 1. Norderstedt: Books on
Demand, 2009. 296 S.; ISBN 978-3-8391-0846-8

Ders.: Ökologisierung des Denkens. Sehnsucht
Natur, Bd. 2 Norderstedt: Books on Demand, 2009. 
280 S.; ISBN 978-3-8391-0890-1

Ders.: Naturkatastrophe Mensch – Ende oder
Wende. Sehnsucht Natur, Bd. 3 Norderstedt: Books on
Demand, 2009. 278 S.; ISBN 978-3-8391-0829-1
Preis pro Band € 29,90 [D], 30,80 [A], sFr 50,80

Kulturelle Nachhaltigkeit 
„Kultur“ und „Nachhaltigkeit“ in ihren vielfälti-
gen Interaktionen zu analysieren, wurde bisher
eher selten unternommen. Die reichhaltigen
Wechselbeziehungen bringt nun ein von Oliver
Parodi u. a. im Wesentlichen auf die „Weimarer
Kolloquien“ der Jahre 2008 und 2009 zurückge-
hender Band der interessierten Öffentlichkeit zur
Kenntnis. Daraus im Folgenden einige Beiträge: 
Im ersten Block „Kultur im Kontext der Nach-
haltigkeitsdebatte“ wird erörtert, inwieweit der
Kulturbegriff in den Kontext „Nachhaltigkeit“
eingebunden werden kann. So diskutieren einlei-
tend R. Hauser und G. Banse die Pluralität des Kul-
turbegriffs in der historischen Genese und der ak-
tuellen Forschungspraxis mit diversen Ansätzen
(Makro- versus Mikro-Analyse, evolutionäres
Kulturverständnis u. a. m.). „Die Frage“, so ihr
Resümee, „wie kulturelle Aspekte in bestehende
normative Konzepte von Nachhaltigkeit integriert
werden können“, sei bisher so gut wie nicht er-
örtert worden. Es ergäben sich diesbezüglich aber
Möglichkeiten etwa im Hinblick auf die gemein-
sam erlebte Geschichte, Sprache und Institutio-
nen als Formen der Standardisierung. Josef Kopf-
müller stellt mit Blick auf die zentralen Doku-
mente der Nachhaltigkeitsdiskussion fest, „dass
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„Allgemein gilt, dass
Industriegesellschaf-
ten vier- bis sechs-
mal so viel Energie
und Material ver-
brauchen wir ihre
historischen Vorgän-
ger, die Agrargesell-
schaften.“ 
(J. Straubinger
in , S. 30)

„Die Katastrophe
von Tschernobyl und
die Terroranschläge
vom 11.September
2001 lösten einen an-
thropologischen
Schock aus. Sie
führten aller Welt vor
Augen, welch unge-
heures Gefahrenpo-
tenzial die moderne
Zivilisation birgt.“ 
(J. Straubinger
in , S. 26)113
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die ohnehin sehr begrenzte Thematisierung kul-
tureller Aspekte vorwiegend in funktional-instru-
menteller Weise stattfindet, ohne ihnen eine ei-
genständige Umsetzungsperspektiven zu verlei-
hen.“ (S. 45). Der Autor konstatiert auf beiden Sei-
ten mangelndes Interesse („Verengung“) und
plädiert um so mehr für „eine Kultur nachhalti-
ger Entwicklung“, die sich den „großen Fragen“,
insbesondere aber jener zu stellen hätte, „welche
Rolle quantitatives Wirtschaftswachstum in ei-
ner ressourcenbezogen begrenzten Welt künftig
noch spielen kann.“

„Gelebte Kultur“ 
Der zweite Block „Kultur, Nachhaltigkeit und wie
sie manifest werden“ versammelt Texte, die der
Frage nachgehen, wie die Nicht-Nachhaltigkeit
bzw. die Nachhaltigkeit von Kultur im Alltag er-
kenn- und begreifbar wird. Zwei Beiträge seien
hervorgehoben. Oliver Parodi skizziert „Drei
Schritte in Richtung einer Kultur der Nachhal-
tigkeit“. Er definiert Kultur zunächst als „Pro-
gramm zur dauerhaften Aufrechterhaltung eines
Kollektivs“ (S. 98) und charakterisiert unsere (glo-
bal) nicht-nachhaltige Lebensweise als „Unkul-
tur oder A-Kultur“, da sie dem auf Dauerhaftig-
keit zielenden Konzept der Nachhaltigkeit dia-
metral entgegensteht. Eine Kultur der Nachhal-
tigkeit wäre dagegen „die Umsetzung und
Übersetzung der grundlegenden Werte und Ideen
der bestehenden Nachhaltigkeitskonzeptionen in
eine gelebte Kultur“ (S. 100). Um dieser näher
zu kommen plädiert Parodi – Schritt zwei – für die
„Korrektur von Fehlhaltungen“, vor allem die
Überwindung der Trennung von Technik und Na-
tur durch die „Kultivierung von Technik“ (ebd.:
104ff.). Da Nachhaltigkeit auf Dauer gesehen oh-
ne Alternative sei, gehe es – Schritt drei – schließ-
lich darum, aus der Perspektive lähmender Be-
troffenheit herauszufinden und die Attraktivität
der „Realutopie Nachhaltigkeit“ als Impuls für den
kulturellen Wandel zu begreifen. 
Renate Hübner setzt sich mit der „Magie der Din-
ge“ auseinander, wobei sie die Gebrauchs- und
Symbolfunktion materieller Güter in ihrer iden-
titätsstiftenden Funktion (im Mix von Bedürfnis-
sen, Rollen und Erscheinungen) ebenso überzeu-
gend darstellt wie die Beweggründe für das un-
ablässige Anhäufen von Konsumartikeln aller Art.
Als Ursache und Folge des „Mehr-Handelns“ di-
agnostiziert Hübner die „mataphysische Lücke“,
die sich dort aufgetan hat, wo der Mensch den
Himmel entleert und die nun ihn plagende Sinn-
leere als Konsumwesen vergeblich zu kompen-
sieren trachtet. Es sei offen, „ob Nachhaltigkeit als

regulativ wirkende, kollektive Idee die Lücke
schließen könne“ (S. 147), meint die an der Adria-
Universität in Klagenfurt wirkende Kulturwis-
senschaftler. Zwar könne das Konzept Nachhal-
tigkeit als Sinnstifter auch neue individuelle wie
kollektive Werthaltungen begründen; es sei aber
auch nicht auszuschließen, dass es als Placebo
oder Ideologie missbraucht werde. 

„Große Erzählung“
Im dritten, abschließenden Block „Kultur und
Nachhaltigkeit zwischen bewahren und gestalten“
werden Antworten auf die Frage gegeben, wel-
che individuellen und kollektiven Kompetenzen
erforderlich sind, um den kulturellen Wandel zu
gestalten. Pädagogische Annäherungen etwa zur
Bedeutung von „Kultur als Dimension eines Bil-
dungskonzepts für nachhaltige Entwicklung“ (Ute
Stoltenberg) finden sich hier ebenso wie das am-
bitionierte Anliegen, „Nachhaltige Entwicklung
als kulturelles Projekt und große Erzählung“ zu
deuten. Th. Haderlapp und Rita Trattnigg plädie-
ren dafür, Kultur wie Nachhaltigkeit als Prozess
zu verstehen, dem Widersprüche unabdingbar ein-
gewoben sind. Anstatt diese zu leugnen, wäre es
insbesondere lebendigen Demokratien angemes-
sen, konstruktiv mit ihnen umzugehen. Nicht nur
Politik und Zivilgesellschaft würden dabei als „ge-
sellschaftliche Akteure im Bereich der Kultur-
konstituierung“ (S. 352) eine wesentliche Rolle
spielen; auch Kunstschaffende könnten „als Wan-
derer zwischen Alltagswelt und Vorstellungswelt
Widersprüche“ sichtbar machen und für alterna-
tive Entwicklungspotenziale sensibilisieren“ (S.
353). W. Sp.  Kultur: Nachhaltigkeit

Wechselspiele: Kultur und Nachhaltigkeit. 
Annäherungen an ein Spannungsfeld. Hrsg. v. 
Oliver Parodi … Berlin: Ed. Sigma, 2010. 386 S.,
€ 24,90 [D], 25,60 [A], sFr 43,60
ISBN 978-3-89404-585-2

Prozessethik
Ist es in Anbetracht der zahllosen Ethiken, die sich
mit so gut wie allen gesellschaftlich relevanten
Teilsystemen (Technik, Recht, Medizin, Ökono-
mie oder Ökologie und vielen anderen mehr) be-
schäftigen und in zahllosen Kommissionen und
Komitees verhandelt werden, notwendig und sinn-
voll, neue, zusätzliche Aspekte in den aktuellen
Diskurs einzubringen? Die Kommunikationswis-
senschaftlerin Larissa Krainer und der Philosoph
Peter Heintel, die mit diesem Band ihre vielfälti-
gen Beiträge zur Organisation von nachhaltigen

116

„Neben dem Himmel,
dem Jenseits, ver-
liert nun auch die

Nähe, die umgeben-
de Region zuneh-

mend an Bedeutung.
Was kann eine sol-

che Kultur hinsicht-
lich Sinnstiftung und
metaphysischer Ent-

lastung leisten? Er-
füllt eine Weltkultur

ihre Funktion als
Rahmen für die Ein-
bettung eines Indivi-

duums in das Kollek-
tiv, die Funktion ei-

ner kollektiven Iden-
tität, eines

Wir-Gefühls?“ 
(R. Hübner 

in , S. 145)116
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Entscheidungsprozessen zusammenfassen, be-
antworten diese Frage mit einem klaren „Ja“. Sie
verweisen dabei auf das „Fehlen konkreter Hin-
weise darauf, wie Ethik realisierbar ist, und zwar
so, dass dadurch der Weg von der individuellen
zur kollektiven Autonomie gelingen kann“ (S 12). 
Mit dem Modell und dem praktisch schon mehr-
fach erprobten Verfahren der Prozessethik legen
die Autoren die Basis zur Konstituierung ethischer
Entscheidungsprozesse, in denen konkurrierende
gesellschaftliche Teilsysteme (Ökonomie, Politik,
Ökologie, Medien etc.) sich über den Austausch
von Widersprüchen und Konflikten auf (neue oder
bestehende) Werte und Normen verständigen und
Entscheidungen treffen können. Ein „theoreti-
schen und praktischen Hinführungen“ gewidme-
tes Kapitel skizziert zunächst verschiedene Pola-
ritäten des Ethischen (zwischen menschlicher Fä-
higkeit oder erlernbarer Tugend, zwischen Indi-
viduum und Gesellschaft, zwischen Selbst- und
Fremdbestimmung) und beschreibt „prozessethi-
sche Vorannahmen“: Zu ihnen zählen v. a. die Be-
schreibung des Menschen als „Differenzwesen“
(das unterschiedliche Kulturen und gesellschaft-
liche Stabilität erst ermöglicht), die Notwendig-
keit beziehungsweise Sinnhaftigkeit von Kon-
flikten und die Akzeptanz von Widersprüchen und
daraus resultierender Differenz. Als Beitrag zur
praktischen Philosophie wird zudem die Rolle der
Ethik im Kontext verschiedener Fachdisziplinen
(Politik, Recht, Medien, Ökonomie, Technik,
Ökologie, Medizin und Pflege, Sport, Wissen-
schaft, Bildung, Kultur, Geschlecht und Beratung)
diskutiert. Dabei zeigt sich, dass in allen Berei-
chen ethische Konflikte auszumachen sind, die al-
le auf ihnen zugrunde liegende Widersprüche zu-
rückzuführen sind. Wie diese näher bestimmt und
im dialektischen Prozess reflektierter Selbstauf-
klärung konstruktiv bearbeitet werden können,
zeigen Krainer/Heintel im Folgenden anhand des
„prozessethischen Modells“ bzw. Verfahrens.

Erkundung gemeinsamer Differenz
Selbstaufklärung bedeutet in Anbetracht des of-
fensichtlichen Versagens gesellschaftlicher
Funktionslogiken und der zunehmend als dring-
lich erkannten Notwendigkeit der Überarbeitung
des „Modells Neuzeit“ (Heintel), „die unbefrie-
digende Gesamtsituation zu akzeptieren, ihre
Ursachen gemeinsam zu begreifen und Verän-
derungspotenziale zu identifizieren“ (S. 163).
Um über das Bestehende hinaus zu gelangen und
Neues zu entwickeln, gelte es, „eine gemeinsa-
me Differenz zu allem was Sache ist“ (S. 68)
herzustellen. Dazu aber, so die Autoren, ist es

notwendig, Prozesse kollektiver ethischer Pra-
xis zu initiieren und diese professionell zu steu-
ern und zu begleiten (s. Kasten). 
Im prozessethischen Verfahren sehen Krainer/
Heintel die Möglichkeit, „Aufklärung kollektiv
werden zu lassen und damit eine Form der
selbstbewussten Selbststeuerung von Kollekti-
ven in ihrer ethischen Wertsetzung zu ermög-
lichen“ (S. 208). Reflexion und Differenzset-
zung wollen die Autoren nicht länger nur als
menschliche Fähigkeit oder Tugend, sondern
„als gesellschaftlich erforderliche Pflicht“ ver-
standen wissen, die es ermöglicht, „autoritären
oder diktatorischen Absichten entgegenzutre-
ten“ (S. 209). Wie sie abschließend ausführen,
durchläuft die Organisation prozessethischer
Entscheidungsverfahren mehrere Schritte: Vom
Auftreten eines Konflikts (dem ein logisch nicht
zu lösender Widerspruch zugrunde liegt), über
die Initiierung eines Prozesses und die Einbin-
dung der Betroffenen (direkt oder per Reprä-
sentationsverfahren), die Thematisierung der Si-
tuation und das Zulassen des Streitens (anstel-
le der Suche nach vorschnellen Lösungen) bis
hin zur Ausarbeitung, Reflexion und Verhand-
lung von Lösungsoptionen, dem Treffen von
Entscheidungen sowie der Vereinbarung von
Maßnahmen zur Beobachtung der Ergebnisse.
Durchlaufen werden alle Felder des Modells,
wobei sich folgende Fragestellungen als hilf-
reich und zielführend erwiesen haben:

Im „prozessethischen Modell“ definieren Krainer/Heintel fünf Felder,
die nach und nach bearbeitet werden, und zwar
1.) notwendige Widersprüche (zwei „im Unbestimmten“ [Natur – Frei-
heit, Leben – Tod], fünf „im Bestimmten“ (existenzielle Widersprüche
[Mensch- Natur, Alt – Jung, Frau – Mann etc.], Widersprüche aufgrund
sozialer Konstellationen [Individuum – Paar, Individuum – Paar – Grup-
pe, Gruppe – Organisation, Organisation – System], systemische Wider-
sprüche (aufgrund von „Eigenlogiken“, Wertfiguren und Kulturen],
Widersprüche aufgrund historischer Ungleichzeitigkeiten sowie struk-
turelle Widersprüche [Hierarchie – Team, Basisdemokratie - repräsen-
tative Demokratie etc.],
2.) daraus sich ergebende Konflikte (existenzielle, soziale etc.),
3.) unmittelbare Reaktionsformen (Verleugnung, Vorwurf – Verteidi-
gung, Schuldzuweisung, Resignation und Schnelle Entscheidungen)
sowie ihnen entsprechende „Lösungsmethoden“ (Flucht, Kampf, Dele-
gation, Kompromiss, Konsens)
4.) Antworten (Gewohnheiten, Normen, Regeln, Werte, Etiketten, Ge-
setze etc.) sowie schließlich 
5.) Instanzen des Schutzes und der Rechtfertigung (Kirchen, Natur,
Mensch, politische Ideologien, Gewissen, Staat, Demokratie). 
(aus , S. 169ff.)117

DAS PREOZESSETHISCHE MODELLFACTS

„Der Mensch ist
(Selbst-)Wider-
spruch, Differenzwe-
sen. Auch die Wider-
sprüche sind, wie
die Konflikte, im We-
sen des Menschen
verursacht, kommen
nicht von irgendwo-
her. Lösungen sind
‚endlich’, Widersprü-
che ‚ewig’, zumin-
dest solange es
Menschen gibt.“
(Krainer/Heintel
in ,S. 73)117
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1.) Was soll so bleiben wie es ist, weil es gut ist?
2.) Was ist störend, (ethisch) nicht gewollt?
3.) Wo sehen wir Diskussionsbedarf?
4.) Was können wir selbst entscheiden?
5.) Wer ist dafür zuständig, eine Entscheidung über
den vorgeschlagenen Änderungsbedarf zu fällen?
Das Plädoyer, prozessethische Verfahren als Fo-
ren der kollektiven Selbstreflexion und als Instan-
zen der „Zweiten Aufklärung“ (vgl. S. 164) zu in-
stitutionalisieren, ist ein wichtiger Schritt im Be-

mühen, eine neue Kultur der Gemeinsamkeit zu ent-
wickeln, die Widersprüche akzeptiert und doch das
Potenzial zu neuen Lösungen aktiviert. W. Sp.

Ethik: Mediation
Krainer, Larissa; Heintel, Peter: Prozessethik.

Zur Organisation ethischer Entscheidungsprozesse.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (u. a.),
2010. 249 S., € 39,95 [D], 41,15 [A], sFr 69,90 
ISBN 978-3-53117250-7
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Partizipation in Venezuela
Wie bereits in ihren beiden vorangegangenen Fil-
men „5 Fabriken“ und „Venezuela von unten“ geht
das Regisseur-, Filmemacher- und Künstlerteam
Azellini/Ressler auch diesmal den partizipativ-po-
litischen Prozessen in Lateinamerika im Allge-
meinen und Venezuela im Besonderen nach. Ge-
zeichnet wird ein authentisches Bild von lokaler
Selbstbestimmung, von Partizipation und kollek-
tiver Selbstermächtigung als Ausdruck des ́ poder
popular´, des Volkswillens. Die Authentizität be-
zieht der Film vor allem aus den unkommentier-
ten Interviews engagierter Menschen, die ihre all-
täglichen Problemlagen schildern und davon be-
richten, dass sich wohl kein anderer darum küm-
mern wird, außer sie selbst. Genau dieses Moment
steht im Zentrum des Gedankens der ́ Consejo Co-
munales´, der lokalen Räte, in denen sich im Rah-
men lokaler Selbstorganisation Arbeitsgruppen zu
drängenden Problemlagen bilden und diese selbst
in die Hand nehmen. 30.000 dieser lokalen Räte
haben sich in kürzester Zeit in ganz Venezuela ge-
bildet. Mehrere lokale Räte können sich zu einer
´Comuna´, zu einer selbstverwalteten Kommuna-
len Stadt, zusammenschließen. (Nicht weniger als
29 lokale Räte gibt es allein im Armutsviertel von
Caracas.) Auch vom Aufbau dieser ´Comuna´ be-
richtet der Film: Wasser- und Gesundheitsversor-
gung werden von den BewohnerInnen selbstorga-
nisiert in die Hand genommen. Die früher inexis-
tente Müllentsorgung funktioniert bald reibungs-
los. Junge KrankenpflegerInnen übernehmen die
Gesundheitsversorgung. So kommen die Men-
schen erstmals in die Lage, ihre Zukunft und ih-
ren Lebensraum selbst zu bestimmen. Der Film
zeigt in beeindruckenden Bildern und Interviews,
wie aus Bauern Landwirtschaftspolitiker und wie
Fabrikshallen zu lokalen Parlamenten werden.
Kurz: Wie aus Betroffenen GestalterInnen werden.

Alles wird in Arbeitsgruppentreffen basisdemo-
kratisch erarbeitet und wenn die Programme be-
schlossen sind, gelingt es auch, für deren Umset-
zung staatliches Geld zu bekommen. Den mühsa-
men Prozess, der von Diskussionen, Erfolgen und
Konflikten geprägt ist, portraitiert der Film in stim-
mungsvollen Bildern ebenso wie das Vertrauen in
einen kollektiv-politischen Gestaltungswillen mit
dem vieles, das noch vor kurzem als Sachzwang
erschien, veränderbar wird. „Comuna im Aufbau“
ist ein Film der zeigt, wie aus Selbstermächtigung
Gestaltungsmacht wird. T. H.

DVD „Comuna im Aufbau“, Österreich 2010, 
94 Minuten, Konzept und Realisation: Dario Azellini u.
Oliver Ressler, Vertrieb: www.ressler.at

Der Weltenwanderer
Viele kennen Gregor Sieböck von Diavorträgen
über seine 15.000 km Weltenwanderung oder durch
die Lektüre des gleichnamigen Buches (2009).
Wenn Gregor Sieböck von seinen Erlebnissen und
Erkenntnissen berichtet, die er auf seinen Reisen
gewonnen hat, wird klar, dass es nicht um einen
klassischen Expeditions- oder Reisebericht geht.
Denn Sieböck schafft es wie nur wenige andere,
seine Reiseerlebnisse mit sehr persönlichen Er-
kenntnissen zu verknüpfen, sodass man den Ein-
druck gewinnt, er sei nicht ´nur´ um die Welt ge-
wandert, sondern habe auf diesem Weg durch
unterschiedliche Kulturen auch zu sich selbst ge-
funden. Von dieser Erfahrung ausgehend, lässt uns
der Autor an (s)einer „neuen Sicht der Dinge“ teil-
haben und lädt dazu ein, die Welt um und auch in
uns neu zu entdecken. Von all dem berichtet der
äußerst sehenswerte Film „Der Weltenwanderer –
Ein Portrait“. T. H.

DVD „Der Weltenwanderer“, Österreich 2010, 59
Minuten, Buch und Kamera: Martin und Heinrich Ha-
senöhrl, Vertrieb: www.schaller08.at

119

118

“Comuna“ und „Weltenwanderer“
NEUE FILME
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Klimaschock
Jetzt ist es also wirklich ernst. Überschwemmun-
gen apokalyptischen Ausmaßes in Pakistan, rie-
sige Waldbrände in Russland, Wirbelstürme in
Deutschland, Unwetter und Wetterextreme in den
Alpen, das sind die wohl aktuell sichtbarsten Zei-
chen des Klimawandels. Der Ullmann-Verlag hat
vor diesem Hintergrund, herausgegeben von Günt-
her Michler, ein höchst beeindruckendes Buch zur
Versachlichung des Themas herausgegeben. Il-
lustriert mit vielen Bildern, Karten und Grafiken
werden nicht nur wesentliche Erkenntnisse zum
Thema Klima und Klimawandel zusammenge-
fasst, sondern aktuelle Fakten und Zahlen benannt.
Die Darstellung reicht von der Klimageschichte
über die aktuelle Klimaforschung, ihren Metho-
den, Möglichkeiten und Grenzen bis hin zu kurz-
und mittelfristig umsetzbaren Zukunftsszenarien.
Der Herausgeber macht im Vorwort klar, dass bei
Berücksichtigung aller Unsicherheiten und Kon-
troversen die negative Wirkung der anthropoge-
nen Treibhausgase eindeutig nachgewiesen ist.
Fundierte Prognosen lassen je nach Szenario ei-
ne globale Erwärmung von 2-6 Grad C erwarten.
Damit steht außer Zweifel, dass der Mensch seit
der Industrialisierung selbst zum „Klimafaktor
Nummer eins“ geworden ist und (siehe M. Latif)
ein Experiment mit ungewissem Ausgang gestar-
tet hat. 
Wie wenig bisher auf dem Feld der Klimapolitik
geschah, zeigt Wolfang Blümel anhand verschie-
dener internationaler Kongresse und der Tatsache,
dass der Klimawandel und seine anthropogenen
Ursachen heute weitgehend Konsens sind. Um
mögliche Wege seiner Bekämpfung toben hefti-
ge Debatten. Blümel betont, das Klimaschutz ei-
gentlich Aufgabe der Weltgemeinschaft wäre, dass
aber widerstreitende Interessen und schwer ein-
zuschätzende Faktoren die Klimapolitik zu einem
extrem schwierigen Politikfeld machen. (vgl. S.
251) 

Spätestens seit der von Nicholas Stern 2006 ver-
öffentlichten Studie setzt sich in der Debatte mehr
und mehr die Einsicht durch, dass auch die Wirt-
schaft Wege finden muss, um den Klimawandel
einzudämmen. Zu den großen Herausforderungen
der Klimapolitik gehört für Blümel das Un-
gleichgewicht zwischen armen und reichen Län-
dern. „Einen Ausgleich einzuleiten zwischen
Reich und Arm ist nicht nur eine Frage der Ge-
rechtigkeit und Humanität, eine Frage auch der
Menschenrechte , sondern für die reichen Länder
durchaus auch eigennützig, denn er hilft, Frieden
und internationale Sicherheit zu erhalten.“ (S. 259)
Und es besteht kein Zweifel, dass es die ärmeren
am meisten treffen wird. Nicht zuletzt spricht der
Autor über die zukünftigen politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels
und befürchtet, ähnlich wie Harald Welzer, Res-
sourcenkonflikte im globalen Maßstab. „Klima-
kriege werden entstaatlicht und grenzüberschrei-
tend sein, in der Hand privatwirtschaftlicher ‚Ge-
waltmärkte’ und voraussichtlich auf Dauer ange-
legt.“ (S. 217)

Klimakulturen
Der „tipping point“, der Punkt also, an dem ein System kollabiert, könnte in Sachen Klimaerwärmung nicht mehr
allzu weit entfernt sein. Wir müssen also handeln und das schnell. Nur dann lassen sich die schlimmsten Auswir-
kungen des Klimawandels noch verhindern. Es gilt, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und globale klima-
politische Entscheidungen zu treffen. An dieser grundlegenden Tatsache ändern auch Meldungen nichts, die angeb-
liche Fehler im jüngsten, 3000 Seiten umfassenden IPCC-Bericht gefunden haben wollen. Wesentliche Gründe für
die Erwärmung sind unsere moderne Lebensweise in der Industriegesellschaft und mit ihr die Verbrennung von
Kohle, Gas und Öl, die Abholzung von Wäldern und die Massentierhaltung. Jenseits verschiedener technischer
Möglichkeiten der Treibhausgasreduktion wirft Alfred Auer im folgenden Abschnitt einen Blick auf die sozialen
Folgen des Klimawandels und stellt mögliche Lösungswege zur Diskussion.

Der Militärexperte Gwynne Dyer fragt nach der Analyse verschiedener
Fakten und Szenarien, warum es uns nicht gelingt, unseren Kampf ge-
gen die Natur zu beenden. Er sieht es als unausweichlich an, dass wir
Klimakriege – auch nukleare – rund um den Globus entfachen werden.
Gleichzeitig hält er an der kleinen Chance fest, die uns bleibt, das
Schlimmste noch abzuwenden. Das Einzige, was Streitigkeiten in den
meisten Ländern einigermaßen in Zaum hält, so seine Einschätzung, ist
ein gewisses Gewühl von geteilter Identität und Regeln, die für jeden –
ob reich oder arm, ob stark oder schwach – gelten. „Jede echte Lösung
des Problems der globalen Erwärmung muss von einer internationalen
Gesellschaft ausgehen, die auf einem Fundament gleicher Rechte ruht
und an allgemein anerkannte Gesetze gebunden ist, denn Emissionen,
ganz gleich woher sie kommen, wirken sich auf alle aus.“ (S. 363)

Dyer, Gwynne: Schlachtfeld Erde. Klimakriege im 21. Jahrhundert. 
Stuttgart: Klett-Cotta, 2010. 383 S., € 22,90 [D], 23,60 [A], sFr 36,90
ISBN 978-3-608-94611-6
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„Wir müssen uns
damit abfinden, 

dass die Art und
Weise, wie Ressour-
cen bis jetzt genutzt

wurden, für die 
Zukunft kein tragba-

res Lebensmodell
mehr sein kann.“ 

(M. Jürgenson
in , S. 298) 121

Was können wir tun?
Nach so viel düsteren Befunden weist ein letzter
Blick auf die Möglichkeiten zur Minderung von
Treibhausgasemissionen. Neben den vielfach ge-
nannten Maßnahmen (Flugreisen vermeiden, we-
niger Auto fahren, Einsatz von Energiesparlam-
pen, Abschalten von Stand-by-Geräten, Verrin-
gerung der Raumtemperatur, Ernährungsge-
wohnheiten u. a.) sind es weitere Vorschläge zum
Energiesparen (Elektrogeräte austauschen, Öko-
strom nutzen, Recyclingpapier verwenden), die
zum Klimaschutz beizutragen können.
Kurzum: Eines der besten Bücher zum Thema, das
viele Vorzüge –  sachliche Darstellung, über-
sichtliche und verständliche Aufbereitung – aufs
vorteilhafteste verbindet. Die Menschen werden
nicht verurteilt, sondern dazu angeregt, sich nicht
nur eine Meinung zu bilden, sondern auch ent-
sprechend zu handeln. A. A. Klimawandel

Klimaschock. Ursachen, Auswirkungen, Pro-
gnosen. Hrsg. v. Günther Michler. Potsdam: Ullmann-
Verl., 2010. 319 S., € 29,95 [D], 30,90 [A], sFr 49,90
ISBN 978-3-8331-5467-6

Gewohnheiten ändern
Der Klimawandel an sich steht also nicht mehr zur
Debatte. Kein Zweifel besteht darüber, dass der
Mensch für den rapiden Anstieg der Treibhaus-
gase in der Atmosphäre verantwortlich ist. Die
Frage ist nur, ob er sich so begrenzen lässt, dass
wir die Folgen bewältigen können. An Informa-
tionen über Ursachen und Auswirkungen man-
gelt es freilich nicht, aber anscheinend können wir
davon nicht genug bekommen. Warum aber soll-
ten wir unsere liebgewordenen Gewohnheiten än-
dern. Vielleicht, weil uns inzwischen die Ge-
schwindigkeit der Veränderung Sorge bereitet. Das
ist zumindest ein Ansatzpunkt im Beitrag des be-
kannten Fernsehmeteorologen Dieter Walch, der
auf die dramatischen Beschleunigungen der Kli-
maerwärmung hinweist. Die Natur benötigt von
einer Kalt- zu einer Warmphase rund 10.000 Jah-
re, der Mensch würde das in zwei Jahrhunderten
schaffen und das sei, so der Experte, das eigent-
liche Problem. „Es ist nicht die Tatsache, dass sich
das Klima ändert – das tut es immer -, sondern
die Schnelligkeit, mit der es sich in diesem Jahr-
hundert ändern wird, wenn nicht gravierende Maß-
nahmen zur Emissionsminderung ergriffen wer-
den.“ (S. 61)

Dritte Industrielle Revolution
Was muss also geschehen? Tatsache ist, dass sich

der Klimawandel global und regional unter-
schiedlich stark negativ auswirken wird. Dieter
Walch, der Autor ist als Fernseh-Meteorologe des
ZDF allgemein bekannt, sind es drei Problemfel-
der, die gelöst werden müssen: das Bevölke-
rungswachstum, die Armut in der Dritten Welt und
schließlich die Energieverschwendung im West-
en. Die westlichen Industrienationen mit ihrer ver-
schwenderischen Lebensweise stünden in der Ver-
antwortung, „die Schädigungen einzustellen und
die eingetretenen Schäden zu kompensieren“. Es
gelte, eine „dritte industrielle Revolution auf den
Weg zu bringen“ (vgl. S. 93). Im Sinne der in-
zwischen hinlänglich bekannten Vorgangsweise
„Global denken, lokal handeln“ ist der Autor da-
von überzeugt, dass sich die Staaten- und Völ-
kergemeinschaft dieser Aufgabe gemeinsam wid-
men werden (woran nach dem Scheitern der jüng-
sten, so gut wie ergebnislos verlaufenen Klima-
gipfeln allerdings auch erhebliche Zweifel
angebracht sind).

Acht „E“-Worte
Sehen wir uns nichts desto trotz die Vorschläge
Walchs näher an. Die Anpassung an die Folgen des
Klimawandels hält er für eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die tiefgreifende Änderun-
gen notwendig erscheinen und sich mit acht „E“-
Worten umschreiben lassen: Energie einsparen,
Energie effizienter einsetzen, Emissionsfreie
Energiesysteme entwickeln.
Welch enormes Sparpotential allein im Bereich
„Energie einsparen“ genutzt werden könnte, zeigt
Walch am Beispiel des Straßenverkehrs: In
Deutschland waren am 1.1.2008 rund 41,2 Mio.
Pkws mit einer durchschnittlichen Fahrleistung
von 15.000 km pro Jahr unterwegs. Würden die
LenkerInnen nur die Einsparratschläge der Auto-
mobilclubs beherzigen, könnte auf alle 100 km zu-
mindest ein Liter pro Fahrzeug gespart werden.
Allein dadurch würde der CO2-Ausstoß pro Jahr
um 14,6 Mio. Tonnen sinken und 8,7 Mia. EU-
RO gespart.

Drei-Stufen-Rettungsplan
In Anbetracht der Tatsache, dass wir uns enorm
schwer tun, unsere Gewohnheiten zu ändern,
schlägt der Autor einen Drei-Stufen-Plan vor, um
von der Lebensquantität zur Lebensqualität zu
kommen. Stufe 1 geht davon aus, 10 Prozent bei
Dingen einzusparen, auf die man nur schweren
Herzens verzichten kann. In der Stufe 2 reduzie-
ren wir 20 Prozent bei Dingen, wo es nicht so
schwer fällt und schließlich sparen wir in Stufe 3
30 Prozent dort, wo es uns gleichgültig ist. Diese
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Sparmaßnahmen sollen innerhalb von sechs Mo-
naten zur Gewohnheit werden. „Erst wenn nicht
mehr über das Einsparen nachgedacht werden
muss, werden nach dem Drei-Stufen-Plan die
nächsten Reduktionsziele gesetzt.“ (S. 101) Die-
se Suffizienz-Strategie umfasst den gesamten
Konsumbereich und beinhaltet neben der Redu-
zierung des Fleisch-, Alkohol- und Zigaretten-
konsums etwa auch die Wahl der Verkehrsmittel.
In einem ersten Schritt, so Walch, könnte z. B.
die Zahl der Kurzstreckenfahrten mit dem Auto
zugunsten des Fahrrads oder des öffentlichen Nah-
verkehrs reduziert werden. Schließlich zeichnet
der Autor ein drastisches Bild des Nichtstuns. Kli-
makonflikte und Klimakriege wären die Folgen.
„Schon heute haben 1,1 Milliarden Menschen kei-
nen sicheren Zugang zu Trinkwasser. Diese Situ-
ation würde sich für 2 bis 4 Milliarden Menschen
verschärfen.“ (S. 106) Ein Szenario des „Immer-
weiter-So“ ist für den Fernsehmeteorologen kei-
ne Zukunftsoption. Wir müssen heute die Weichen
für eine nachhaltige Entwicklung stellen, so sein
Kredo. A. A. Klimawandel

Walch, Dieter: Dem Klimawandel trotzen. Ge-
wohnheiten ändern. Berlin: Siebenhaar-Verl., 2008.
110 S., € 14,80 [D], 15,20 [A], sFr 25,20 
ISBN 978-3-936962-64-2

Die Welt am Scheideweg
Konstruktive Lösungsansätze zeigt der folgende, von
Germanwatch herausgegebene Band auf. In insge-
samt vier Kapiteln nehmen sich die AutorInnen der
vielschichtigen Herausforderungen der Klimaerwär-
mung an. Dabei geht es sowohl um die Frage nach po-
litischen Lösungen als auch um die wissenschaftli-
che Dimension des Themas. Noch, so der Tenor, ist
unser Klima einigermaßen stabil, werde aber ein
Schwellenwert unter- bzw. überschritten, kann das
System kollabieren. Zahlreiche Experten sind sich
darin einig, dass dieser „Tipping point“ nicht mehr
weit entfernt ist. Gefragt sind also Maßnahmen, die
eine dritte industrielle Revolution einleiten. Diese zielt
primär auf Möglichkeiten einer C02-armen Energie-
erzeugung durch Wind- und Wasserkraft, Geothermie
und Photovoltaik. Darüber wird die zuletzt wieder ver-
stärkt als Option benannte Atomkraft bewertet und
deren mögliche Rolle für eine „Energierevolution“ er-
läutert – bzw. entkräftet. Derzeit sind 437 Atom-
kraftwerke in Betrieb, die „insgesamt nur etwa zwei
Prozent des weltweiten Energiebedarfs“ decken.
„Würden die Staaten, die Atomenergie nutzen, sich
dazu entschließen, die Atomkraftkapazität auf das 2,5-
fache wachsen zu lassen, (…) dann müssten noch-

mals 500 bis 600 neue AKW gebaut werden. Dieser
Ausbau würde den weltweiten CO2-Ausstoß [aller-
dings nur, A. A.] um ungefähr drei Prozent verrin-
gern.“ (S. 249)

Über die Macht der Konsumenten
Wir können, da sind sich die AutorInnen einig, die
weitere Entwicklung durchaus noch beeinflussen.
Voraussetzung dafür sind aber klimafreundliche Le-
bensgewohnheiten. Jede/r einzelne ist also gefordert,
wenn es um die Verwirklichung von Lebensstilen für
die Zukunft geht. Die Macht der Konsumenten ist
ungebrochen. Tipps geben die AutorInnen zudem in
den Bereichen Bauen und Wohnen, Technik im Haus,
Grüner Strom und Mobilität, aber auch Aspekte wie
Geldanlage und Ernährung kommen zur Sprache.
Ein eigenes Kapitel ist dem „Weg ins Solarzeitalter“
gewidmet. Darin wird aufgezeigt, mit welchen tech-
nischen Lösungen der Energiebedarf auf klima-
freundliche Art gedeckt werden kann. Hier finden
wir durchaus bekannte Ideen wie jene, Solarstrom in
Nordafrika zu produzieren und nach Europa zu ex-
portieren. Diese Form des klimafreundlichen Ener-
gieexports schafft nach Ansicht der AutorInnen Ar-
beitsplätze vor Ort und würde so zur Wohlstands-
mehrung im Süden beitragen und Migrationsströme
eindämmen. Dass sich durch eine Energie-Zu-
sammenarbeit Europas mit Nordafrika auch neue
weltpolitische Konstellationen ergeben, ist eine der
wichtigsten Erkenntnisse dieses Buches. Eine wei-
tere ist wohl, dass wir in (fast) allen Aspekten unse-
res täglichen Lebens die Möglichkeit haben, klima-
freundlich zu agieren und mit einer CO2-armen Le-
bensweise zu einer tatsächlichen Energiewende bei-
tragen können. A. A. Klimawandel

Die Welt am Scheideweg: Wie retten wir das Kli-
ma? Hrsg. v. Germanwatch. Reinbek b. Hamburg: Ro-
wohlt-Verl., 2008. 317 S., € 16,90 [D], 17,40 [A], sFr 28,70
ISBN 978-3-498-00653-2

KlimaKulturen
Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise rückte das The-
ma Klimawandel kurzfristig in die zweite Reihe der
öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Herausgeber des
vorliegenden Bandes resümieren, dass zwar das Pro-
blembewusstsein seit den IPCC-Berichten der UNO
gestiegen, die Veränderungsbereitschaft aber konstant
niedrig geblieben sei. „Dieser für Mediengesell-
schaften nicht erstaunliche Befund geht vor allem dar-
auf zurück, dass die Dimension des Problems Kli-
mawandel für die sozialen und kulturellen Lebensla-
gen der Zukunft überhaupt noch nicht ausgemessen
ist.“(S. 7)
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122 „Eine Renaissance
der Kernenergie wä-
re der Versuch, auf
das unkontrollierte
Großexperiment 
des Klimawandels
mit einem zweiten 
zu reagieren.“ 
(Chr. Bals u. a.
in , S. 249)123
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Klima und Alltag
Der Klimawandel konfrontiert uns mit in ihrer
Tragweite noch kaum abschätzbaren Herausforde-
rungen. Seine Bewältigung stellt nicht nur eine tech-
nologische, sondern auch eine kulturelle Aufgabe
dar. Auf dem Prüfstand steht vor allem unser west-
licher Lebensstil, wie bereits oben ausgeführt. Den
Sozialwissenschaften kommt also die Aufgabe zu,
die Befunde der Klimaforschung in ihrer sozialen
Dimension einschätzbar zu machen. Dabei geht es
um Fragen der Generationengerechtigkeit, der Ver-
antwortung für die Mitwelt und um die Verständi-
gung darüber, wie ein gutes Leben jenseits unserer
Leitkultur des Konsumierens aussehen könnte. All
das sind Themen, denen sich an dieser Stelle re-
nommierte Autorinnen und Autoren der Sozial-,
Medien- und Wirtschaftswissenschaften widmen.
Die Herausgeber erinnern uns angesichts einer vor-
herrschenden „Kultur der gefühlten Unendlichkeit“
an ein nur scheinbar für überwunden gehaltenes
Phänomen, nämlich an die Endlichkeit. „Der Fort-
schritt könnte längst schon eine Angelegenheit der
Vergangenheit sein, und Zukunft könnte darin lie-
gen, hinter fehl- und schief gelaufene Entwicklun-
gen zurückzukehren – eine der Moderne völlig frem-
de Operation.“ (S. 18f.) 
Claus Leggewie und Harald Welzer weisen ja seit
längerem darauf hin, dass sich die Kultur- und So-
zialwissenschaften an der Klimadebatte beteiligen
sollten. Zuletzt versuchten beide in „Das Ende der
Welt, wie wir sie kannten“ unter Bezugnahme auf
die aktuelle psychosoziale Forschung die derzeit
vorherrschende Mentalität des „Weiter-so-wie bis-
her“ zu erklären. Es sei bei weitem noch nicht aus-
gemacht – so der Tenor bei einigen Autoren –, in
welcher Phase der Vermeidung von bzw. der An-
passung an Folgen des Klimawandels wir uns ge-
rade befinden. Zudem fallen die Überlebensbedin-
gungen auf unserem Planeten extrem unterschied-
lich aus. 

Schlechte Karten fürs Klima
Birger P. Priddat, Lars Clausen und Dirk Messner
betonen auch, dass es nicht einmal klar ist, ob de-
mokratische Gesellschaften überhaupt in der Lage
sind, eine Umsteuerung in Gang zu setzen. Die Her-
ausgeber zeigen sich in ihrer Einschätzung sehr pes-
simistisch: „Die nachholenden Industrialisierungs-
prozesse in den Schwellenländern, der ungebro-
chene Energiehunger der frühindustrialisierten Staa-
ten und die globale Verbreitung eines auf Wachstum
und Ressourcennutzung setzenden Gesellschafts-
modells“ lassen es für sie unrealistisch erscheinen,
„dass ein Abstoppen des globalen Temperaturan-
stiegs bei plus 2 Grad bis zur Mitte des Jahrhun-

derts erreicht werden wird.“ (S. 8) In Anbetracht
aller bekannten Tatsachen und Auswirkungen ist
nicht viel Phantasie nötig, um sich umweltbeding-
te soziale Konflikte und verstärkte Sicherungs-
maßnahmen vorzustellen, die klimabedingt sind.

Organisierte Unverantwortlichkeit
Ulrich Beck thematisiert die Persistenz apokalypti-
scher Vorstellungsbilder und die nervtötende Unter-
gangsrhetorik der traditionellen Umweltbewegung.
In einem acht Thesen umfassenden Aufruf disku-
tiert er, warum wir dem Klimawandel und der öko-
logischen Krise nicht mit der nötigen Energie be-
gegnen. Wir sollten uns seiner Meinung nach nicht
auf das vielzitierte Diktum Hölderlins verlassen, wo-
nach mit den Gefahren auch das Rettende wächst.
„Die Politik des Klimawandels wird nur dann auf-
hören, ein elitäres Wolkenkuckucksheim zu sein,
wenn wir Antworten auf die dringende und weit-
gehend tabuisierte Frage finden: Wo soll die alltäg-
liche Unterstützung von unten herkommen, der
Rückhalt von normalen Menschen verschiedener
Schichten, Nationen, politischer Ideologien und
Länder, die vom Klimawandel sehr unterschiedlich
betroffen sind und ihn sehr unterschiedlich wahr-
nehmen?“ (S. 34) Wir kommen nach Beck nicht
darum herum, uns mit der Frage zu beschäftigen,
„wie organisierte Unverantwortlichkeit überwun-
den werden kann“ (S. 39).
Spannend ist auch die Frage, warum sich Menschen
wider besseres Wissen entscheiden und verhalten
(Ernst/Kuckartz). Nils Minkmar stößt in dieselbe
Kerbe, wenn er das Beharrungsvermögen von Le-
bensstilen und kulturellen Tradierungen an den Ess-
gewohnheiten und damit verbundenen Ritualen der
Franzosen nicht ohne ein gewisses Maß an Selbst-
ironie beschreibt. Schließlich gehen philosophisch
begründete Gerechtigkeitskonzepte (Birnbacher)
oder Fragen zur Verantwortungsethik (Heidbrink)
naturgemäß weit über eine ausschließlich natur-
wissenschaftlich dominierte Sichtweise des Klima-
wandels hinaus.
Bisher haben wir jede Menge Fakten zum Klima-
wandel, aber es ist, was die sozialen Folgen betrifft,
noch längst nicht entschieden, wer die Gewinner,
Verlierer oder einstweilen noch Davonkommenden
sein werden. Die Herausgeber sind davon überzeugt,
dass in einigen Jahren Lösungen und politische Op-
tionen möglich sein werden, die heute noch un-
denkbar scheinen. A. A. Klimawandel: Kultur

KlimaKulturen. Soziale Wirklichkeiten im Klima-
wandel. Hrsg. v. Harald Welzer …. Frankfurt/M.: Campus-
Verl., 2010. 304 S., € 29,90 [D], 30,80 [A], sFr 52,30
ISBN 978-3-593-391953
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“Zusätzlich zu 
global operierenden

NGOs wie Green-
peace oder attac 

ist auch ein Aktzeur
in den Blick zu 

nehmen, der als 
lokale bürgerschaft-

lich getragene
Gegenmacht zu

staatlicher Bürokra-
tie verstanden wer-
den kann, nämlich
die in Deutschland
besonders verfas-

sungsrechtlich 
garantierte kommu-

nale Selbst-
verwaltung.“

(U. Battis 
in , S. 180)115

„Der Fortschritt
könnte längst schon

eine Angelegenheit
der Vergangenheit
sein, und Zukunft

könnte darin liegen,
hinter fehl- und

schiefgelaufene Ent-
wicklungen zurück-
zukehren – eine der

Moderne völlig frem-
de Operation.“
(Klimakulturen
in , S. 18f.)124
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Jahrhundertproblem Klimawandel
Alles in allem wird es aber keine schnellen Lö-
sungen geben. Der enttäuschende Ausgang des
Weltklimagipfels in Kopenhagen hat uns dies ein-
drücklich vor Augen geführt. Mögliche Lösungs-
wege stellt auch der folgende Titel des Wochen-
schau-Verlags zur Diskussion. Darin gibt Stefan
Rahmstorf (Klimafolgenforscher in Potsdam) ei-
nen kompakten Überblick über grundlegende Be-
grifflichkeiten und Ursachen des Klimawandels,
nennt die wichtigsten Fakten und erörtert einige
der in Umlauf befindlichen Szenarien.
Die drei ökologischen Megatrends der Gegenwart
sind für Ursula Fuentes, Harald Kohl und Michael
Müller, Herausgeber des „UN-Weltklimareports“,
1.) die spür- und sichtbaren Auswirkungen des Kli-
mawandels, 2.) die Endlichkeit natürlicher
Ressourcen und 3.) die sich von Nord nach Süd
umkehrende Entwicklung im Hinblick auf den
durch die wirtschaftliche Dynamik verursachten
Ressourcenverbrauch und die ökologischen Fol-
geprobleme. Die Politik müsse ihrer Ansicht nach
absehbare Zukunftstrends erfassen, ein an der Leit-
idee der Nachhaltigkeit orientiertes stabiles öko-
nomisches und ökologisches Gleichgewicht schaf-
fen und notwendige Umbauprozesse sozialver-
träglich organisieren. Die Schlüsselfrage der Zu-
kunft sei daher der innovative und effiziente
Umgang mit natürlichen Ressourcen. Der not-
wendige ökologische New Deal müsse zu einer
Neudefinition des technischen Fortschritts führen
und eine Enttabuisierung der Wachstumsfrage zur
Folge haben, meinen die Experten.
Der Systemanalytiker Wolfram Krewitt erörtert die
wesentlichen Ergebnisse des Energy (R)evolution
Szenarios, das vom Ziel einer maximalen Tempe-
raturerhöhung von zwei Grad Celsius ausgeht.
Nach Beurteilung des Autors ist dieses Szenario
bei einer entsprechenden Verlagerung auf erneu-
erbare Energie durchaus realisierbar. Ein weiterer
Beitrag sieht das Problem umfassender und fordert
eine internationale Energiediplomatie, die Ener-
gie- und Ressourcenfragen, Klimaschutz sowie
geopolitische Interessen als Einheit zu denken wagt
(Sascha Müller-Kraenner). Tilman Santarius
wiederum diskutiert die Anforderungen und Aus-
gestaltungsoptionen für den Emissionshandel im
Rahmen einer gerechtigkeitsfähigen Klimapolitik.
Weiters thematisiert werden eine EU-Klimastra-
tegie, der Zusammenhang von Mobilität und Kli-
maschutz sowie der Aspekt eines ökologisch zeit-
gemäßen „Ablasshandels“ (freiwillige CO2-Kom-
pensation). 
Schließlich beschreiben Nico Stehr (Kulturwis-

senschaftler) und Marian Adolf (Kommunika-
tionswissenschaftler) die „Moralisierung der Märk-
te“, wonach KonsumentInnen immer häufiger nach
ethischen Kriterien entscheiden. Sie wagen dabei
einen kritischen Blick darauf, ob es sich um einen
bloßen Trend des „Greenwashing“, um einen von
Besserverdienenden gepflegten „Lifestyle“ oder
um eine grundlegende Entwicklung handelt, die als
Vorreiter für Produktion und Konsumtion nach
ethischen Kriterien gelten kann. Dabei sind sie aber
„nicht der Ansicht, dass die Moralisierung der
Märkte einen Bruch mit dem Kapitalismus signa-
lisiert“ (S. 224). Vielmehr glauben sie an die Um-
gestaltung des Kapitalismus durch langfristige ge-
sellschaftliche Transformationsprozesse. A. A. 

Klimawandel
Jahrhundertproblem Klimawandel. For-

schungsstand, Perspektiven, Lösungswege. Hrsg. v.
Susanne Böhler …Schwalbach/Ts.: Wochenschau-
Verl., 2009.237 S., € 16,80 [D], 17,30 [A], sFr 29,40
ISBN 978-3-89974457-6
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Mit der Frage, was der Klimawandel für uns bedeutet, und was wir
dagegen tun können, beschäftigt sich auch der renommierte Klima-
forscher Mojib Latif. Er wählt dazu die ungewöhnliche Sichtweise
der Marsmännchen, die „neidisch“ auf die Erde blicken und mehr
als die Menschen die Vorteile des Planeten Erde schätzen. So erklärt
der Klimaexperte anhand von „Marsberichten“ die Funktionsweise
und den Rhythmus des Klimas, die Klimageschichte und den Ein-
fluss des Menschen. „Die Marsmenschen haben buchstäblich den nö-
tigen Abstand, um die von uns selbst verursachten Probleme auf der
Erde zu erkennen. Sie haben uns deutlich vor Augen geführt, dass das
Klima eines Planeten unter leicht geänderten Bedingungen ein völ-
lig neues Gesicht bekommen kann.“ (S. 175) Zwar wissen wir nicht
genau, wie sich das Erdklima infolge unserer Aktivitäten ändern wird,
fest steht jedoch, es wird zunehmend wärmer. Wenn beispielsweise
das Grönland-Eis komplett schmelzen würde, würde das nach Latif
einen Meeresspiegelanstieg um etwa sieben Meter bedeuten (vgl. S.
174). Aber nicht Schreckensszenarien sind Latif ein Anliegen. So
erläutert er beispielsweise, was es mit der blauen Farbe des wol-
kenfreien Himmels und mit dem Abendrot auf sich hat – beide sind
Folgen der Rayleigh-Streuung –, während die „blaue Stunde des
Ozons“ (die Zeit nach Sonnenuntergang, wenn die ersten Sterne sicht-
bar werden) auf die stratosphärische Ozonschicht zurück zu führen
ist.
Der Klimaexperte wendet sich mit einer ebenso schlichten wie er-
greifenden Botschaft an seine LeserInnen. Wir leben auf einem wun-
derbaren Planeten, den wir besser schützen müssen als bisher. A. A.

Klimawandel
Latif, Mojib: Warum der Eisbär einen Kühlschrank braucht ... und

andere Geheimnisse der Klima- und Wetterforschung. Freiburg i. Br.: Her-
der-Verl., 2010. 192 S., € 14,95 [D], 15,40 [A], sFr 26,20
ISBN 978-3451301636
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MARSBERICHTE ZUM PLANETEN ERDETIPP



36

pro ZUKUNFT 2010 | 3

ZUKUNFT IN DISKUSSION

Zukunft in Diskussion

Diskussionen über Arbeit im Rahmen des Projekts „Wachstum im Wandel“

Tun, was wir wirklich wollen

„Zukunft für neue Arbeit“
„Zukunft für neue Arbeit“ lautete das Motto der Alpacher Reformge-
spräche,  die vom 23-25. August 2010 in Alpach/Tirol stattgefunden
haben. Ein Workshop – veranstaltet vom Ökosozialen Forum Österreich,
dem Lebensministerium und dem BM für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend und moderiert von Rita Trattnigg – war dem Thema „Arbeiten in
der qualitativen Wachstumsgesellschaft” gewidmet.
Beate Littig, Leiterin des Fachbereichs Soziologie am Institut für Hö-
here Studien in Wien machte darin zwei Besonderheiten der neuen Dis-
kussion über nachhaltige Arbeit aus: Normatives Ziel sei die Erhöhung
der Lebensqualität bei geringerem BIP-Wachstum, überdies werde der
Arbeitsbegriff erweitert und umfasse auch nicht klassische Erwerbsar-
beitsbereiche wie die Care-Economy und die Freiwilligenarbeit. Jo-
hannes Kopf, Vorstandsmitglied des Arbeitsmarktservice Österreich,
entwarf ein Bild des Arbeitsmarkts der Zukunft. Dieser werde span-
nend und orts- und zeitunabhängiger, die Vermischung von Arbeitszeit
und Freizeit werde zunehmen, Arbeit werde künftig vermehrt mit Auf-
gabenorientierung verbunden sein, dies bedeute, dass die Erledigung
einer Aufgabe im Zentrum stehe und nicht das „Absitzen“ einer be-
stimmten Zeitspanne. Green Jobs würden zunehmen und zum Teil auch
Elemente von Green Jobs in bisherige Jobs integriert werden. V. a. im
Bildungs- sowie im Erziehungs-, Pflege- und Gesundheitsbereich wer-
de es viel mehr Jobs geben, auf die auch im Ausbildungssystem Rück-
sicht genommen werden müsse, so der Arbeitsmarktexperte: Es gehe
um die Förderung von kreativer Neugier und die zu erwerbenden Grund-
fertigkeiten und weniger um das Lernen von Spezialwissen. 
Elisabeth Freytag, Leiterin der Abteilung für EU-Angelegenheiten im

Österreichischen Lebensministerium, plädierte dafür, Lebensqualität ab-
gekoppelt vom BIP-Wachstum zu begreifen. Sie forderte eine höhere
Wahlfreiheit in Bezug auf die Wochenarbeitszeit wie auch die Lebens-
arbeitszeit. Jede/r solle so viel arbeiten, wie sie/er in einer bestimmten
Lebenssituation will und kann. Zudem sei eine gerechtere Aufteilung
der Arbeit zwischen den Generationen und zwischen den Geschlech-
tern anzustreben.
Der Autor Andreas Exner entwarf schließlich in seinem Input die soli-
darische Ökonomie als eine Ökonomie, die nicht für den Profit, son-
dern für menschliche Bedürfnisse produziere. Sie basiere auf der Selbst-
organisation demokratisch organisierter genossenschaftlicher Systeme
sowie auf freiwilliger Kooperation und würde ein grundlegend anderes
Verständnis von Arbeit ermöglichen, so der Sozialexperte.
Nach den Inputs wurde an den Tischen in kleinen Gruppen über die
Frage diskutiert, was uns daran hindert, das zu tun, was wir wirklich wol-
len? Michaela Hickersberger vom Ökosozialen Forum fasste die an-
gesprochenen Gründe in vier Gruppen zusammen: Individuelle Grün-
de wie Existenzangst oder fehlender Mut; systemische Zwänge wie das
Fehlen flexiblerer Arbeitszeiten, die den individuellen Bedürfnissen
angepasst sind; ökonomische Zwänge - so wird die gewünschte Arbeit
nicht (immer) bezahlt, es besteht jedoch die Notwendigkeit, ein Ein-
kommen zu erarbeiten; schließlich gesellschaftliche Zwänge.  Das So-
zialprestige ist an bestimmte Formen der Erwerbsarbeit gekoppelt, eta-
blierte Formen der Arbeitsteilung gelten als Hürde: „Ich kann z. B.
nicht zwei Stunden Lehrer sein und 4 Stunden ein Projekt leiten und 2
Stunden an einem Buch schreiben.“ Mehr dazu unter www.oekosozial.at

Neue Arbeit in der Region?
Eine außergewöhnliche Sommerwoche zum Thema „Arbeit und Bil-
dung im Wandel“ fand von 19. – 23. Juli 2010 in der SPES Zukunfts-
akademie OÖ in Kooperation mit dem Österreichischen Lebensminis-
terium statt. Eine hochkarätige ExpertInnengruppe diskutierte und ent-
wickelte mit zahlreichen TeilnehmerInnen aus der Region neue Modelle
für die zukünftige Gestaltung der Bildungs- und Arbeitswelt. Wesent-
liches Ergebnis der Woche war die Feststellung, dass sich Veränderun-
gen primär aus den Regionen heraus entwickeln können und auch müs-
sen. Eine Entwicklung von der Wachstumsorientierten Gesellschaft zur
Entwicklungsorientierten Gesellschaft kann sich nur in kleineren Re-
gionen als Alternative zum bestehenden Wirtschaftssystem entwickeln,
so ein Tenor der Diskussionen. 
Die Sommerwoche wurde von über 300 TeilnehmerInnen besucht. Es
fanden Workshops zu den Themen Wirtschaftsentwicklung, Bildung,
Innovation und Kreativität, aber auch zu neuen Technologien statt und
es gab neben individuellen Gesprächen mit den anwesenden ExpertIn-
nen auch Abendvorträge mit hochkarätigen Referenten wie z.B. dem
Neurobiologen Prof. Gerald Hüther oder dem Sozialphilosophen Prof.
Frithjof Bergmann. Mehr: www.spes.co.at/AiWa 

Wie werden wir in Zukunft arbeiten und wie viel werden wir arbei-
ten? Wie lässt sich die Qualität von Arbeit messen? Wie gelingt es,
das Ganze der Arbeit, also auch die versorgenden Tätigkeiten jenseits
der Erwerbsarbeit in den Blick zu nehmen? Nicht zuletzt: Gibt es ein
Recht auf menschenwürdige Arbeitslosigkeit? Diese und weitere Fra-
gen thematisiert das vorliegende JBZ-Zukunftsdossier, erstellt im Auf-
trag des Österreichischen Lebensministeriums anlässlich der Alpa-

cher Reformgespräche „Zukunft durch
neue Arbeit“. Mehr zum Thema gibt es
in der nächsten Pro Zukunft.

Holzinger, Hans: Zur Zukunft
der Arbeit. Befunde und Ausblicke.
Erstellt im Auftrag des Österreichi-
schen Lebensministeriums. 2010. 
93 S. (Zukunftsdossiers, 2) Down-
load: www.wachstumimwandel.at
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Vom 12. - 14. Juli 2010 fand auf Initiative des Universitäts.Club Kla-
genfurt mit Unterstützung des Lebensministeriums, globart, dem Aus-
trian Chapter des Club of Rome und dem Ökosozialen Forum ein
Vernetzungstreffen zivilgesellschaftlicher Organisationen und the-
matisch ‚anverwandter’AkteurInnen aus Verwaltung und Wirtschaft
statt, bei dem den Bedingungen und Möglichkeiten von Veränderung
in Richtung einer Kultur der Nachhaltigkeit nachgespürt wurde. Im
Verlauf des Austauschs mit prominenten Vertretern der Wissenschaft
(Frithjof Bergmann, Peter Heintel, Franz Josef Radermacher, Ernst
Ulrich von Weizsäcker) und rund 60 RepräsentantInnen aus mehr als
40 Initiativen boten sich vielfältige Gelegenheiten zu persönlicher Be-
gegnung, zur Diskussion unterschiedlicher programmatischer Posi-
tionen, zur Verständigung über mögliche Strategien des Wandels und
zum Austausch von insgesamt
mehr als 100 Angeboten und An-
liegen auf Grundlage der jeweils
spezifischen Arbeitsbereiche, die –
so nicht nur die Hoffnung der Ver-
anstalter – die Basis einer intensi-
veren Zusammenarbeit bilden kön-
nen.
Eine Herausforderung, der sich al-
le TeilnehmerInnen mit großem
Engagement stellten, bestand dar-
in, die „richtigen“, entscheidenden
Fragestellungen zu identifizieren.
Denn „falsche Fragen, immer bes-
ser zu beantworten, löst nur das fal-
sche Problem effizienter, verur-
sacht jedoch immer weitere Pro-
bleme.“ Deshalb gilt es zunächst,
die aus Sicht der vier mitwirkenden „Experten“ wesentlichen Her-
ausforderungen zumindest stichwortartig zu benennen:

Plädoyer für eine „Zweite Ökonomie“
Frithjof Bergmann plädierte in Anbetracht der Tatsache, dass heute
weltweit „80 Prozent der Menschheit in absoluter Armut oder an der
Armutsgrenze leben“ für die von ihm konzipierte „Zweite Ökonomie“
oder „Grundwirtschaft“, die es den Menschen ermöglicht, das selbst
zu produzieren, was sie „wirklich, wirklich wollen“ bzw. brauchen.
Als Beispiel für die technologische Umsetzbarkeit dieser „Grund-
wirtschaft“ präsentierte Bergmann ein Stück „Ökozement“, der, wie
er berichtete, „aus Erde und einem Klebstoff, der Harnsäure heißt“,
hergestellt wird. 
Peter Heintel machte insbesondere darauf aufmerksam, dass Sicher-
heit und Unsicherheit immer zusammen gehören und dass „wir erst
frei werden, wenn wir lernen, dass nichts sicher ist“. Ferner verwies
er darauf, dass individuelle wie kollektive Veränderung nur aus per-
sönlicher Betroffenheit, nicht aber aus theoretischer Reflexion und
Analyse erfolgt  und plädierte dafür, das „Vordenken in Institutionen
selbst zu institutionalisieren“. 

Das zentrale Anliegen von Franz Josef Radermacher galt der Frage,
wie es gelingen kann, das „Herz der Menschen zu erreichen“. Es müs-
se gelingen, die dominierende Faszination für den „Freien Markt“– mit
George Lakoff (2004) gesprochen, der „Elefant in unserem Gehirn“
– durch ein anderes Denk- und Verhaltensmuster – z. B. die „Sexy
Giraffe“ der Ökosozialen Marktwirtschaft – zu ersetzen. Dazu bräuch-
ten wir unwiderlegbare Argumente und – zumindest ebenso wichtig
– Bilder von höchster Professionalität, denn nur sie seien imstande,
die emotionalen Impulse für den Paradigmenwechsels auszulösen.

Das Prinzip Kooperation
Ernst Ulrich v. Weizsäcker schließlich insistierte auf der Notwendig-
keit der Auseinandersetzung mit dem „angelsächsischen Zeitgeist“,

der ausgehend von Thomas Hobbes
den Menschen als Bestie und kon-
kurrenzgeleitetes Wesen begreife.
Ein neues, den Prinzipien der Ko-
operation und Nachhaltigkeit ver-
pflichtetes Weltbild, in dem allen
Menschen gleiche Rechte zuerkannt
werden, die Preise die „ökologische
Wahrheit sagen“, intelligente Tech-
nologien und neue Wertorientie-
rungen zu mehr Gerechtigkeit und
damit zu einem für alle besseren Le-
ben führen, sei die Herausforderung
des 21. Jahrhunderts, betonte der
Nachhaltig- keitsexperte und ver-
wies auf die Möglichkeit, mit guten
Argumenten und innovativen Kon-
zepten auch die Politik zu überzeu-

gen. Im Bemühen die Ökonomie und den Markt zu dezentralisieren,
und zugleich das Recht und den Staat zu globalisieren, sollte Europa
mit Asien, Afrika und Lateinamerika kooperieren, empfahl v. Weiz-
säcker, gab aber auch zu bedenken, dass das Bemühen um neue Alli-
anzen von den Repräsentanten des dominierenden Zeitgeistes auf-
merksam verfolgt und bekämpft würde.
Mit der Aufforderung an die Politik „endlich konkrete Schritte in Rich-
tung nachhaltiger Entwicklung tatsächlich in das Zentrum ihrer Ar-
beit zu stellen und vom Reden ins Tun zu kommen“, der Bereitschaft
ihre eigenen „Kompetenzen als Kooperationspartner der Politik in ei-
nen Dialog auf gleicher Augenhöhe einzubringen“ und der Aufforde-
rung an sie „einen ehrlichen und transparenten Umgang mit der Be-
völkerung zu pflegen“, setzte diese Veranstaltung deutliche Signale,
die, so ist zu hoffen, auf angemessene Resonanz stoßen und nachhal-
tige Wirkung erzielen werden. 
Dass der Organisation von Kommunikation – das machte diese Ver-
anstaltung auf eindrucksvolle Weise deutlich – auf dem eben erst be-
gonnenen Weg zu einer Kultur der Nachhaltigkeit besondere Bedeu-
tung zukommen wird, steht außer Zweifel und stellt eine besondere,
reizvolle Herausforderung dar. W. Sp.

„Der Elefant in unserem Gehirn“

Diskussionsrunde mit E. U. v. Weizsäcker, F. Bergmann,
F. J. Radermacher, P. Heintel und H. P.Gross (v. l. nach r.) 
(© Christian Brandstätter, www.christianbrandstaetter.com)

Das „Forum Kulturelle Nachhaltigkeit“ sondierte Möglichkeiten eines Paradigmenwechsels
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ZUKUNFTSFORSCHUNG

Zukunft 2020
Eine ganz persönliche Zukunftsstrategie (als
Serie gedacht) verspricht K. Kofler auf sei-
ner Homepage unter dem Titel  „Zukunft
2020“. http://trends-wege. com/news/?tag=
zukunftsforschung

Slow Media
Tyler Brûlé, kanado-britischer, von der British
Society of Magazine Editors mit 31 Jahren
(!) für sein Lebenswerk  ausgezeichneter Me-
dienmacher, konzentrierte sich zuletzt auf sei-
ne Werbeagentur Winkreative und sein Ma-
gazin "Monocle". Er prognostiziert das Zer-
flattern der Hypes um Facebook, Twitter & Co
und die Rückkehr zu qualitätsvollen Medien
und nachhaltigerer Mediennutzung.
www.monocle.com/

BESSER PROBLEME LÖSEN
Wer mehr als eine Sprache spricht, kann bes-
ser Probleme lösen. Mehrsprachigen Men-
schen fällt es leichter, eine Fragestellung aus
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten
und mehrere Lösungsvarianten zu erwägen.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der
Amerikanischen Universität in Scharjah (Ver-
einigte Arabische Emirate). 
www.aus. edu/fdc/documents/Kharkhurin.-Bi-
lingualismandCreativePotential.pdf

TED und TEDx
Seit 1984 gibt es in den USAdas inzwischen
legendäre jährliche Kolloquium Technolo-
gy, Entertainment and Design, zu dem nur
Eingeladene jeweils 18minütige Beiträge zu
verbreitungswürdigen Ideen aus Technik,
Wissenschaft und Kunst anbieten. Seit 2009
sind  auch „kleine“ TEDs (so genannte
TEDx) möglich. Zuletzt fand z. B. in Ham-
burg unter dem Motto „Rebooting the futu-
re“ ein TEDx mit 11 Vorträgen statt u. a. über
das Hamburger Projekt „Das Geld hängt an
den Bäumen“, bei dem Behinderte in Pri-
vatgärten oder Parks Äpfel auflesen, die an-
sonsten vergammeln würden und daraus Ap-
felsaft der Marken „Nachbars Garten“ und
„Gott sei Dank" herstellen. 
http://tedxhamburg.de u. www.ted.com/

AUFGEBLÄTTERT

Z_punkt Newsletter 9/2010
Der regelmäßig erscheinende Newsletter von
„The Foresight Company“ in Köln präsen-
tiert diesmal u. a. die Ergebnisse des Pro-
jekts „e-mobility - IKT-basierte Integration
der Elektromobilität in die Netzsysteme der
Zukunft“, stellt die Kolumne für changeX
von Cornelius Patscha zum „Wachstumsdi-
lemma“ vor und beinhaltet einen Artikel von
Cornelia Daheim und Vanessa Watkins, die
anhand von zehn Studien die  „Zukunft der
Familie“ analysieren. Alle Szenarien sehen
soziodemographische Entwicklungen als
Schlüssel zur Zukunft der Familie. Keines
der Szenarien stellt sich eine Zukunft ohne
Familie vor. 

Streifzüge 49/2010
Das Magazin für „Magazinierte Trans-
formationslust“, herausgegeben vom
Verein für gesellschaftliche Transfor-
mationskunde, hat in der Ausgabe vom
Juli 2010 den Beitrag „Krise und staat-
liche Transformation“ von Joachim
Hirsch online gestellt. Diese Ansätze zu
einem anderem Wirtschaften und Leben
stellt auch der „Greenhouse Infopool“ in
Berlin zur Diskussion.
www.jpberlin.de/greenhouse/ sowie
www.streifzuege.org

WISSENSMASCHINE
Sind Forscher heute nur noch eine gesichts-
lose Masse, die Wissen  generiert und deren
Output mittels Publikationszahlen gemessen
wird? U. a. dieser Frage widmete sich eine
internationale Konferenz zur Veränderung
von Forschungskultur des Instituts für Wis-
senschaftsforschung der Uni Wien im Uni
2010. http://sciencestudies.univie.ac.at/
events/conference2010/

Social Banking
Banken, die sich an sozialen und ethischen
Maßstäben orientieren, haben in letzter Zeit
enormen Zulauf - trotzdem kommen sie et-
wa in Deutschland bisher gerade einmal auf
200.000 Kunden. Marketingexperten glau-
ben aber, dass den Ökobanken die Zukunft
gehört. Die ZEIT beschreibt den gegenwär-
tigen Status. (in: Die Zeit 32/2010, S. 24)
Eine Studie des Zentrums für Europäische

Wirtschaftsforschung ZEW kommt zum Er-
gebnis, dass nachhaltig Anlagen keine
schlechtere Performance haben als konven-
tionelle. 
www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.
php?

Klimabündnis USA - China
Ausgerechnet die zwei größten Klimasün-
der des Planeten haben ein gemeinsames
Zentrum für die Erforschung sauberer
Energie gegründet. Neben gegenseitigen
wirtschaftlichen Interessen (Spitzenfor-
schung gegen Marktchancen) könnte, mut-
maßen Beobachter (so z. B. Stefanie
Schramm in der ZEIT vom 16. 9. 2010),
auch die Überlegung eine Rolle spielen,
dass durch den Pragmatismus (und die
Skrupellosigkeit?) der Chinesen der Zeit-
aufwand von den high-tech-Labors (der
USA) zur Implementierung real laufender
Prototypen (in China) kürzer werden könn-
te.

Google Street View
Eine zusammenfassende Analyse der Mög-
lichkeiten und Risken des umstrittenen
Googler-Internetdienstes Streetview bietet
Die ZEIT in ihrer Ausgabe 34/2010, S. 5f.,
www.zeit.de.

NACHHALTIGKEIT

RIGHT LIVELIHOOD
Die Konferenz der „Alternativen Nobel-
preisträger“, die sich anlässlich des 20. Ju-
biläums der ersten Preisvergabe 1980 in
Bonn versammelt hatten, ging mit einem kla-
ren Appell, die Atomkraftwerke abzuschal-
ten und den Weg für erneuerbare Energien
frei zu machen, zu Ende. Die Preisträger aus
fast 40 Nationen äußerten ihre Irritationen
darüber, dass Deutschland, das weltweit mit
dem Gesetz für erneuerbare Energien zum
Vorbild einer nachhaltigen Energiepolitik ge-
worden ist, nun zu einer wissenschaftlich und
politisch überholten Position zurückkehren
wolle. Sie wiesen auch darauf hin, dass im-
mer wieder Preisträger des „Right Livelihood
Award“ gezeigt hätten, dass die Energiever-
sorgung ohne Atomkraft möglich, finanzier-
bar und auch in kurzen Zeiträumen umsetz-
bar sei. „Die Atomkraft“, so heißt es in der
von 31 Laureaten unterschriebenen Petition

MAGAZIN
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„gehört ins Naturmuseum, als warnendes
Beispiel für Technologien, die nicht gesell-
schaftsfähig sind.“

Umweltbericht 2010 
Alle 3 Jahre veröffentlicht das Umweltbun-
desamt in Wien den Umweltkontrollbericht.
Die Ausgabe 2010 umfasst den Zeitraum zwi-
schen 1.1.2007 und 31.12.2009 und be-
schreibt die österreichischen Entwicklungen
in den Bereichen Luft, Klimaschutz, Klima-
wandelanpassung, Energie, Verkehr und
Raumentwicklung.
www.umweltbundesamt.at/aktuell/publika-
tionen/publikationssuche/publikationsde-
tail/?&pub_id=1860

European Population Conference
2009 lebten erstmals in der Geschichte  mehr
Menschen in Städten als auf dem Land. 2050
werden fast 70% der Weltbevölkerung in
Städten leben. Als Gegenstrategie schlägt et-
wa Franz Fischler, ehemaliger EU-Kommis-
sar u. a. den Ausbau erneuerbarer Energien
in ländlichen Gebieten und damit die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen vor. 
www.epc2010.at

ALTERNATIVE WIRTSCHAFT

Wirtschaftswachstum
„Muss die Wirtschaft ewig wachsen? Zu die-
ser Thematik startete Utopia, die Internet-
Plattform für strategischen Konsum, eine
mehrteilige Interviewserie. Im ersten Teil
meint der Sozialwissenschaftler Meinhard
Miegel: „Wirtschaftswachstum ist ein Flach-
wurzler“.
Die zweite Folge widmete sich der Frage:
Wachstum durch Zerstörung? 
Die dritte diskutierte den  Wohlfahrtsindex
als eine Alterantive zum BIP.

Cross Border Leasing
Was vor etlichen Jahren noch als der Weis-
heit letzter Schluss für die Finanzen von
Kommunen betrachtet wurde, das Cross Bor-
der Leasing (vor allem in Form des Verkaufs
kommunaler Dienstleistungen meist an US-
amerikanische Investoren und anschließen-
den Zurückleasens), steht offenbar vor einer
Trendwende: zwischen 2010 und 2013 lau-
fen in Deutschland etwa ein Viertel solcher
Verträge aus oder stehen vor Neuverhand-

lungen. Laut Umfragen des Hamburger In-
stituts Trend Research beschäftigen sich zur
Zeit schon etwa 50 % der deutschen Städte
und Gemeinden mit Möglichkeiten der Re-
kommunalisierung.
www.trend-research.de/de/index.html

Community Currency Research 
Rolf Schröder hat eine Datenbank über
Tauschkreise/Tauschsysteme/Komplemen-
tärwährungen u. dgl. initiiert, die zur Zeit
bereits über 1100 Einträge enthält und ab-
rufbar ist unter
www.cc-literature.org

Alternative Wirtschaftspolitik
Die Steigerung der Ressourceneffizienz soll-
te zentrale Strategie einer nationalen ökolo-
gischen Industrie- und Dienstleistungspoli-
tik sein und in eine „Ökonomie des Vermei-
dens“ unnötiger Ressourcenverbräuche füh-
ren. Dies ist die Kernbotschaft von Peter
Hennickes Beitrag „Ressourcen- und Kli-
maschutz: Ökologischer Imperativ und öko-
nomischer Megatrend?“ zum Memorandum
2010 der „Arbeitsgruppe Alternative Wirt-
schaftspolitik“. Wirtschaftswissenschaftle-
rInnen sowie GewerkschafterInnen entwi-
ckeln darin wirtschaftspolitische Vorschlä-
ge und Perspektiven, die sich an der Siche-
rung sinnvoller Arbeitsplätze, der
Verbesserung des Lebensstandards, dem
Ausbau des Systems der sozialen Sicherheit
für die ArbeitnehmerInnen sowie wirksamer
Umweltsicherung in Deutschland orientie-
ren. www.memo.uni-bremen. de/sonstin-
dex.html

Mobilität

EU für nachhaltigen Stadtverkehr
80 % der EU-Bevölkerung leben in Bal-
lungsräumen. Seit 2002 widmet sich das EU-
Programm Civitas daher der Lebensqualität
durch umweltfreundliche Verkehr in den
Städten Europas. Jüngst ist die dritte Runde
des Programms mit 25 teilnehmenden Städ-
ten angelaufen. www.civitas.eu

greentravelclub
Der österreichische Hotelmanager Ludwig
Gruber, Gründer der BIO-Hotels, hat eine
Buchungsplattform gegründet, um Ökogäs-
te und grüne Hotels besser zusammenzufüh-

ren. Ein Prozent des Buchungsvolumens und
der Mitgliedsbeiträge wird in nachhaltige
Projekte investiert.
www.greentravelclub.info

TERMINE

3. - 5. 11. 2010, Essen
Kultur des Wandels. Wie gestalten Freiwil-
ligenagenturen im bürgerschaftlichen En-
gagement mit? 
Stiftung Mitarbeit www.mitarbeit.de/ 

17. - 19. 11. 2010, Tutzing
Homo Interculturalis - Herausforderung
Kulturelle Vielfalt. Evangelische Akademie
Tutzing: www.ev-akademie-tutzing.de/pro-
gramm

18. - 19. 11. 2010, Loccum
Die Zukunft der Regionalpolitik. Die eu-
ropäische Regionalpolitik steht mit der fi-
nanziellen Vorausschau 2014 bis 2020 vor
grundlegenden Änderungen. Mit welchen
innovativen Ansätzen können die wach-
senden Herausforderungen auch mit weni-
ger finanziellen Mitteln aus Brüssel bewäl-
tigt werden? 
www.loccum.de/programm/prog.html

18. - 19. 11. 2010, Berlin
Stadt.nah.gut. Für eine Mobilitäts- und
Stadtkultur der Nähe. Vereinigung für Stadt-
Regional- und Landesplanung
www.srl.de/appointment.php?dvopgid=
9&id=4416

19. - 21. 11. 2010, Bad Herrenalb
Erneuerbare Energien. Wege aus der Kli-
makrise mit dezentraler und zentraler Tech-
nik. www.ev-akademie-baden.de

26. - 28. 11. 2010, Loccum
Reichtum der Vielfalt. Wege zur sozialen
und kulturellen Inklusion in der Schule. Dis-
kutiert werden Konzepte für eine Verbes-
serung der Bildungschancen von Kindern
und gesellschaftlichen Integration fördern.
www.loccum.de/programm/prog.html

29. 11. - 10. 12. 2010, Cancun / Mex.
UNO-Klimakonferenz. Mehr unter 
www.spiegel.de/ thema/uno_klimakonfe-
renz_2010/
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