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E D I T O R I A L

Die jüngste Weltklimakonferenz in Cancún ist mit einem
bescheidenen Ergebnis zu Ende gegangen. Wer aber woll-
te ernsthaft mehr und anderes erwarten? 
Derartige Rituale, so analysierte Hermann Scheer bereits
in seinem wider Erwarten letzten Buch1), würden als „An-
sammlung von Megaworten und Minitaten“ vor allem be-
legen, „wie Regierungen in die Machtstrukturen retardie-
render Interessen eingebettet sind“ (S. 226) und darüber
hinaus von „zwei höchst fragwürdigen Prämissen“ aus-
gehen: zum einen, dass es einer globalen Vertragslösung
bedürfe, um den erneuerbaren Energien zum Durchbruch
zu verhelfen; zum anderen, dass der Einstieg in die Ener-
gierevolution vor allem eine wirtschaftliche Belastung
darstelle (S. 70). Die Fakten weisen freilich in eine andere
Richtung: Von 2006 – 2008 haben sich die Investitionen
in erneuerbare Energien weltweit von 63 Mrd. auf 120
Mrd. so gut wie verdoppelt, und nach Beschluss des Er-
neuerbaren-Energie-Gesetzes in Deutschland
im Jahr 2000 stieg deren Anteil an der Strom-
versorgung bis 2009 von 4,5 auf 17 Prozent.
In nicht weniger als 25 Jahren, so der Autor,
sei der vollständige Umstieg auf „die Erneu-
erbaren“ machbar, „wenn wir alle dafür not-
wendigen Kräfte mobilisieren“ (S. 11). Sein
Buch wollte Hermann Scheer vor allem als
„Navigationshilfe für Durchbruchsstrategien“
verstanden wissen. 
In Form einer „Bestandsaufnahme“ werden
zunächst grundlegende Unterschiede zwi-
schen konventionellen und erneuerbaren
Energieträgern herausgearbeitet, um daran an-
schließend „Methoden und Psychologie der
Verlangsamung“– etwa die Forderung nach
„internationalem Gleichklang“ oder die Not-

wendigkeit konventioneller „Energiebrücken“ – darzu-
stellen. Wenig überraschend demaskiert der Autor sowohl
die Atomenergie als auch die CO2-Speicherung als „Brü-
ckensperren“ für die Erneuerbaren und kritisiert den
„Markt-Autismus“ der marktbeherrschenden Energiever-
sorger. Entschieden wendet er sich auch gegen das „Aus-

spielen der Zukunft durch die
Gegenwart“ als gängige Praxis
mangelnder politischer Zivil-
courage. Als „pseudoprogres-
sive Bremse“ des unabdingba-
ren Energie- und Systemwech-
sels charakterisiert Scheer Pro-
jekte wie „Desertec“ und
„Seatec“, da sie unter dem
Deckmantel erneuerbarer
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Der energethische Imperativ



Strukturen fortschreiben und die sozialen Folgen technologischer Großprojekte
nicht hinreichend berücksichtigen.
Gestaltungsräume und Potenziale für erneuerbare Energien werden im zweiten Teil
ausgelotet. Die kostenlose Energiequelle sowie die unmittelbare Verfügbarkeit lie-
ßen – so der ethische Ansatzpunkt – die Erneuerbaren „vom bloßen Wirtschafts-
und Konsumgut zum Kulturgut“, Produzenten und Konsumenten zu Partnern in ei-
ner „aktiven Energiegesellschaft“ (S. 169) werden, ist Scheer überzeugt. Kommu-
nen, Unternehmen und einzelne Akteure würden die Potenziale des „energethischen
Imperativs“ zunehmend erkennen und nutzen. Gesetzliche Änderungen in den Be-
reichen der Bauplanung und Landschaftsnutzung oder auch die Einführung von
Schadstoffsteuern anstelle von Energiesteuern würden den Paradigmenwechsel be-
schleunigen und der produktiven Fantasie zum Durchbruch verhelfen: Auto-, Che-
mie- und Agro-Industrie würden zu den Gewinnern zählen, aber auch für die „Ent-
wicklungsländer“ ergäben sich durch die „Desert-Economy“ neue Perspektiven. 
Gesellschaftspolitisch setzt Scheer auf die Wiederbelebung des „Agenda-21-An-
satzes im Sinne von unilateralen „bottom-up“-Prozessen. Die Struktur der Welt-
klimakonferenz sollte in Richtung einer Weltkonferenz für nachhaltige Energie-
versorgung und Klimaschutz weiter entwickelt werden. Der Rückbau der CO2-Kon-
zentration auf 335 ppm durch weltweite Wiederaufforstung, die Förderung von
Nullemissionsprojekten durch Nullzinsdarlehen, der Ausbau einschlägiger Fach-
kompetenz und die „Abwicklung des Atomzeitalters“ sind weitere Eckpunkte dieses
Konzepts in Richtung einer emissionsfreien Weltgesellschaft.
Das Vermächtnis von Hermann Scheer ist es, die Machbarkeit und die Alternativ-
losigkeit dieses Weges vor Augen geführt zu haben. Worauf also warten wir noch?
Wie die Herausforderungen einer postfossilen Ära aussehen, hat für diese Ausgabe
Alfred Auer erkundet. Hans Holzinger diskutiert darüber hinausgehend Perspektiven
einer „Postwachstumsgesellschaft“. Weiters wird ein Blick auf die aktuelle poli-
tische Stimmungslage in Deutschland geworfen, wobei Facetten des Politischen
sowie das Gesundheitssystem in den Blick genommen werden. Stefan Wally schließ-
lich erörtert, woran man sich heute angesichts einer zunehmend differenzierten
Wertediskussion noch halten kann und stellt dabei so manche vermeintliche Sicher-
heit in Frage.

Spannende und bewegte Zeiten also, wohin man auch blickt.

Eine erkenntnisreiche Lektüre und ein gutes 2011 wünscht im Namen des JBZ-
Teams

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at

______________
1) Scheer, Hermann: Der�energethische�Imperativ.�100 Prozent jetzt: 
Wie der vollständige Wechsel zu erneubaren Energien zu realisieren ist. 
München: Kunstmann, 2010. 271., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 34,80  
ISBN 978-3-88897-683-4
Verwiesen sei auch auf den Film mit H. Scheer „Energy Autonomy“. www. energyautonomie.org
Hermann Scheer ist am 14. Oktober im Alter von6 6 Jahren in Berlin verstorben.
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Neues Wirtschaften?
Wir leben in einer Zeit des Übergangs. Gesprochen wird von einer Mehrfachkrise. Die Finanz- und Wirtschaftskrise
der wohlhabenden Länder wird überlagert von einer Orientierungs- und Komplexitätskrise, die – angeheizt von der
öffentlichen Verschuldung zur Deckung wirtschaftlichen Fehlverhaltens großer Teile des Finanzsektors – sich rasch
zur Steuerungskrise auswachsen kann. Das zwanghafte Festhalten am Weiter-wie-Bisher oder gar der Rückfall in
autoritäre Politikmuster ist möglich. Doch besteht auch die Chance, Neues zu entwickeln. Die Reduzierung von Kom-
plexität etwa durch Re-Lokalisierung oder das Finden neuer Wohlstandsmaße in einer „Postwachstumsgesellschaft“
gelten als Suchbewegungen für ein anderes Wirtschaften. Im Folgenden analysiert Hans Holzinger unterschiedliche
Einschätzungen über die Chancen einer Transformation.

Postwachstumsgesellschaft
„Trotz zahlreicher wachstumskritischer Stimmen
halten Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an ihrer
Wachstumsorientierung fest. Mit Verweis auf
Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze wird die
Umwelt hintangestellt.“ Dieser Befund leitet den
Band „Postwachstumsgesellschaft“ ein (S. 9). Irmi
Seidl, Vertreterin einer Ökologischen Ökonomie,
sowie Angelika Zahrnt, bekannt als langjährige
Vorsitzende des BUND, haben ExpertInnen aus
unterschiedlichen Disziplinen gewonnen, das The-
ma „Wirtschaftswachstum“ kritisch zu beleuch-
ten.
Im „hölzernen Zeitalter“, als das Holz der nahezu
alleinige Brennstoff und der wichtigste Bau- und
Werkstoff war, verstanden sich die „Grenzen des
Wachstums“ von selbst, so der Umwelthistoriker
Joachim Radkau (S. 38). Die Schönheit der alten

Städte sei der „Orientierung auf qualitatives
Wachstum“ entsprungen, die „Hässlichkeit der
neuen Industriestädte dem ungehemmten quanti-
tativen Wachstum“ (S.39). Radkau erinnert daran,
dass das Wirtschaftswachstum die Kluft zwischen
Arm und Reich – und auch „die Kluft zwischen
den Gesetzen der Wirtschaft und denen der Le-
bensweisheit“ (S. 43) vergrößert hat (so ist der Ab-
stand zwischen den reichsten und den ärmsten
Ländern seit Beginn der Industrialisierung von 5
zu 1 auf 400 zu 1 gestiegen!). Skeptisch beurteilt
der Historiker auch den Optimismus bezüglich ei-
ner „zunehmenden Entmaterialisierung der Wirt-
schaft“, da Effizienzgewinne bisher immer durch
Mengeneffekte aufgesogen wurden. Gefordert sei
die Politik, die Weichen für Begrenzung zu setzen.
Radkau hofft dabei nicht allein auf globale Um-
weltpolitik, sondern insbesondere auch auf lokale
Initiativen, so genannte „Pionierregionen“. Denn:
„Nicht abstrakte Beschlüsse, sondern anschauli-
che Modellregionen machen Neues attraktiv und
vertrauenerweckend.“ (S. 47)
Der Schweizer Soziologe Francois Höpfinger
setzt in seiner Analyse über die Alterssicherungs-
systeme auf ein „produktives Alter“: eine redu-
zierte Arbeitszeit („Halbtagsstelle als Norm für
Mann und Frau“, S. 61) würde ergänzt durch eine
Verlängerung der Erwerbsdauer, aber auch durch
Ausweitung von Eigenarbeit. Die Konzentration
der Wirtschaft auf „hochproduktive Hochlohnar-
beit“ würde die Finanzierung der Rentensysteme
auch bei abnehmender Erwerbsarbeit lösen, so der
Experte. Voraussetzung seien entsprechende Qua-
lifizierungen: „In einer gering oder nicht mehr
wachsenden Gesellschaft basiert, vereinfacht for-
muliert, der sozialpolitische Generationen- und

„1) Es findet keine Politik zur Erhöhung des Wirtschaftswachstums statt.
2) Wachstumsabhängige und wachstumstreibende Bereiche, Institutio-
nen und Strukturen werden umgebaut, sodass sie von Wirtschaftswachs-
tum unabhängig sind. 3) Das Wachstum von Energie- und Ressourcen-
verbrauch inkl. Fläche und Biodiversität wird gestoppt und der Verbrauch
entsprechend den Nachhaltigkeitszielen zurückgefahren. In einer Post-
wachstumsgesellschaft, insbesondere während der Transformation, wer-
den einzelne Bereiche wachsen, andere werden schrumpfen, so wie dies
bei jeder Entwicklung und bei jedem Strukturwandel der Fall ist. Ins-
gesamt aber ist eine Postwachstumsgesellschaft unabhängig von Wirt-
schaftswachstum, sie verfügt über einen volkswirtschaftlichen Ord-
nungsrahmen, der diese Unabhängigkeit sichert und eine entsprechende
Gestaltung von Wachstums- wie Schrumpfungsprozessen ermöglicht.“
(Seidl/Zahrnt in , S. 34)129 

KRITERIEN NEUEN WIRTSCHAFTENSINFO

Suchbewegungen in eine Postwachstumsgesellschaft
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„Ein�Abschied�
von�der�Illusion
steht�an,�mit�Wirt-
schaftswachstum
könne�haushalts-
politischer�Schlen-
drian�wieder�gut�
gemacht�werden.“�
(Seidl/Zahrnt�
in� ,�S.�187)129
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Rentenvertrag der Zukunft verstärkt auf lebens-
langer Bildung.“ (S. 56) 
Um Bildung geht es auch der Philosophin Chris-
tine Ax, wenn auch mit etwas anderer Gewichtung.
Sie spricht von „Bildung fürs Leben“. Eine Post-
wachstumsgesellschaft mit einem geringeren Stel-
lenwert materieller Güter brauche „mehr Gleich-
heit und mehr Wertschätzung für die Vielfalt
menschlicher Fähigkeiten und Tätigkeiten“ (S.
79). Bildung habe in diesem Sinn auch zu tun mit
der „Vorstellung von einem dematerialisierten
Wohlstand und gutem Leben“ und müsse insbe-
sondere Kompetenzen fördern, „die es uns erlau-
ben, unser Leben jenseits von Konsum und Er-
werbsarbeit zu gestalten und zu genießen“ (ebd.).
Dass eine Postwachstumsgesellschaft auch einen
„bewussten Umgang mit Gesundheit, Krankheit
und Tod“ erfordert, macht Hans-Peter Studer in
seinem Beitrag über den „Wachstumsmotor Ge-
sundheit“ deutlich. Gesundheitsförderliche Ar-
beits- und Lebensbedingungen seien dabei ebenso
nötig wie eine Neuordnung des Gesundheitswe-
sens. Anreize zur „optimalen“ statt der „maxima-
len“ Medizin hätten in der Schweiz, so Studer, zu
Kostensenkungen um 20 bis 30 Prozent bei gleich
bleibender Zufriedenheit der PatientInnen geführt.
Anders ausgedrückt: „Rund ein Viertel der im kon-
ventionellen Versicherungssystem erbrachten
Leistungen erweist sich schlicht als überflüssig.“
(S. 70)
„Mehr Dienste statt mehr Waren“, „Wohlstands-
statt Wirtschaftswachstum durch Arbeitszeitver-
kürzung“ sowie „Mehr öffentliche Leistungen
durch eine neue Steuerbasis“ benennt der Ökonom
Norbert Reuter (in Anlehnung J. M. Keynes) als
drei „Megatrends für einen Weg in die Postwachs-
tumsgesellschaft“. Der Aufstieg „grüner Indus-
trien“ könne das „Schrumpfen des industriellen
Sektors nicht verhindern“ (S. 99), so der Experte,
die Reduzierung von Arbeitszeiten sei daher auch
aus ökologischer Sicht geboten. Zu nutzen wären
unterschiedliche Instrumentarien von der Arbeits-
zeitgesetzgebung über befristete Lohnzuschüsse,
Sabbaticals, Vorruhestandsregelungen und ausge-
weitete Elternzeiten.

Wachstumsmotor Konsum
Die dänische Wirtschaftswissenschaftlerin Inge
Röbke macht den Konsum als „Kern des Wachs-
tumsmotors“ aus. Sie beschreibt zehn einander
verstärkende Antriebskräfte von der „falschen An-
nahme“ billiger fossiler Energieträger und den
„schiefen“ globalen Güterketten über den markt-
lichen Wettbewerb und Innovationsdruck bis hin
zur „Verkaufsförderung“ durch Reklame, Werbe-

fernsehen oder Ratenzahlungen. Die Autorin kri-
tisiert die „totale Kommerzialisierung des öffent-
lichen Raums“ (S. 105). All dies führe schließlich
zur „Gewöhnung an steigende Standards“ sowie
zu „Lock-in-Effekten“, was bedeutet, dass einmal
eingeführte Technologien bzw. Geräte nur schwer
ein Zurück erlauben (etwa am Beispiel Auto oder
Informationstechnologien). Die Schritte zum
Stoppen des Wachstumsmotors müssten, so Röb-
ke, ebenfalls vernetzt erfolgen: etwa durch Förde-
rung von Binnenwirtschaften in Entwicklungslän-
dern, durch Erhöhung der Ressourcenpreise („Ent-
kräftung falscher Annahmen“), die Etablierung
von Gemeinschaftsnutzungskonzepten (wie Cars-
haring), die Einschränkung von Werbung oder die
Förderung regionaler Wirtschaftsräume. Be-
sonders betont die alternative Ökonomin die (er-
neute) Verlangsamung der Arbeits- und Lebens-
rhythmen (die sich bei mehr Gewicht auf Ressour-
cenproduktivität statt Arbeitsproduktivität ergeben
würde) sowie – da schließt sich der Kreis zu an-
deren Beiträgen – die „Umgestaltung der Inves-

„Downshifting“ nennt sich eine in Großbritannien an Bedeutung gewin-
nende Bewegung von Menschen, die aus ihren alten, gut bezahlten Jobs
aussteigen und sich einem nachhaltigeren Arbeits- und Lebensstil zu-
wienden. www.downshifting.eu
Mit „Transition Towns“ ist – ausgehend von den USA – eine Bewegung
von Städten und Kommunen entstanden, die einen nachhaltigen Lebens-
stil durch eine entsprechende Gemeindepolitik fördern wollen. www.tran-
sitiontowns.org
Französische Intellektuelle, darunter der emeritierte Ökonom Serge La-
touche (s. Nr. 147 in dieser PZ), riefen 2002 eine Bewegung für „Dé-
croissance“ ins Leben, der sich ehemalige 1968er-AktivistInnen ebenso
angeschlossen haben wie viele junge Leute. Das Motto: „Schrumpfen
um des Schrumpfen willens ist absurd, aber wachsen um des Wachsen
willen ebenfalls.“ Es bilden sich viele lokale Gruppen von „Objecteurs
de croissance“ (Verweigerern des Wachstums) sowie Gruppen gegen
Werbung, die Werbetafeln übermalen, demolieren oder entfernen!
www.decroissance.org
„AnderAnders besser leben“ lautet das Motto einer Bewegung in
Deutschland, die sich - wie die Gruppe SOL in Österreich - für Solidarität,
Ökologie und Lebensstil einsetzt. www.anders-besser-leben.de,
www.nachhaltig.at.
Dem Buch „Neustart Schweiz“ (s. PZ 2009/1) folgten lokale Gruppen,
die sich für ein Leben und Wirtschaften vor Ort einsetzen. 
neustartschweiz.ch 
Auch Initiativen für solidarisches Wirtschaften erhalten Zulauf. Von Re-
gionalgeldbewegungen (www.regiogeld.de) über Bewegungsstiftungen
(www.bewegungsstiftung.de, www.bewegungsstiftung.at) bis hin zu Mo-
dellen einer Gemeinwohlökonomie (www.gemeinwohl-oekonomie.org)
sowie einer Demokratischen Bank (www.demokratische-bank.at) reicht
das Spektrum. 

BEWEGUNGEN FÜR DEGROWTH INFO
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titionen und die Verlagerung von privatem zu öf-
fentlichem Konsum“ (S. 113). Früher oder später
werde es notwendig sein, ohne Wachstum klar zu
kommen, da sei es „viel besser, dies durch Planung
statt Katastrophen“ zu erreichen, meint Röbke in
Anlehnung an ihren Kollegen Peter Viktor (s.
weiterführende Literatur)
Mehrere Beiträge thematisieren eine „faire und
effiziente Steuerpolitik“, wie es der Steuerexperte
und Politikberater Lorenz Jarass ausdrückt. Die
steuerschonende Gesetzgebung benachteilige in
Deutschland Realinvestitionen, die Arbeitsplätze
schaffen, ist Jarass überzeugt. Internationale Ka-
pitalverwalter kaufen Unternehmen über Kredite
auf, doch durch die resultierenden Schuldzinsen
wird deren steuerlicher Gewinn „und somit auch
die Steuerzahlung drastisch reduziert“, die
Schuldzinsen werden an „Finanzinstitutionen in
Niedrigsteuerländer transferiert“ (S. 158). Die
Unternehmen kämen zugleich aufgrund der Zins-
belastung in Krisenzeiten unter Druck. „Im wirt-
schaftlichen Ergebnis wird damit der Export von
Arbeitsplätzen steuerlich begünstigt und die
Schaffung von Arbeitsplätzen steuerlich diskrimi-

niert.“ (S. 159) Gerade in einer Postwachstums-
gesellschaft würde dies den Kampf um Arbeits-
plätze drastisch verschärfen. Jarass fordert verbes-
serte Abschreibungsbedingungen, die langfristige
Investitionen fördern – ein Effekt, den auch die
Zunahme der Stimmrechte mit der Haltedauer von
Aktien, eine Börsenumsatzsteuer sowie eine Steu-
er auf Veräußerungsgewinne begünstigen würde.
Der Ökonom Bernd Meyer skizziert in der Folge
einmal mehr den Sinn einer aufkommensneutralen
Ressourcenbesteuerung, die Reboundeffekte bei
höherer Produktivität hintan halten würde, ohne
jedoch die (deutsche bzw. europäische) Wettbe-
werbsfähigkeit zu gefährden. Wirtschaftswachs-
tum sei auf diesem Weg weiter möglich, es müs-
sten jedoch klare „Zeitpfade“ (S. 176) für Ressour-
cenreduktionen politisch festgelegt werden.
Die Herausgeberinnen Irmi Seidl und Angelika
Zahrntbeleuchten den Konnex von Staatsfinanzen
und Wirtschaftswachstum. Historische Studien
zeigten, so die beiden, dass die Hoffnung von Staa-
ten, durch neue Schulden irgendwann aus der
Schuldenspirale „herauswachsen“ zu können,
trügt. Und das Setzen auf Wirtschaftswachstum
blende die Kosten dieser Strategie aus: „Kosten-
Wirksamkeitsanalysen zur Wachstumsförderung
fehlen.“ (S. 184) Neben der Erschließung von
brachliegendem Einnahmenpotenzial (etwa
gleichmäßiges Besteuern von in- und ausländi-
schen Unternehmen sowie von Vermögenszu-
wächsen und Finanztransaktionen) fordern Seidl
und Zahrnt auch die Begrenzung der öffentlichen
Verschuldung. Claudia von Braunmühl erinnert
schließlich daran, dass ein weniger wachstumsab-
hängiger Wirtschaftspfad „Suchbewegungen“ für
ein partizipatives Wirtschaften erfordert: etwa die
„Relokalisierung wirtschaftlichen Handelns“, die
„Umverteilung und Umstrukturierung von Arbeit
einschließlich des vollen Einbezugs der Sorgear-
beit“ sowie den „Umbau der Steuer- und Sozial-
systeme“. (S. 191) All dies erfordere demokrati-
sches Handeln und Aushandeln. Ein Argument,
dem nur zuzustimmen ist. 
Modelle einer „Gemeinwohl-Ökonomie“ (s. PZ
2010/3) sowie einer „Bedarfswirtschaft“ jenseits
der „Kolonisierung“ durch die Konsumgesell-
schaft (S. Latouche) weisen Wege in eine Post-
wachstumsgesellschaft mit mehr Lebensqualität
und Lebensfreude. Der Status quo ist keineswegs
der Zenit kultureller Entwicklungsmöglichkeiten!
Dass es Aufbruchsbewegungen in vielen „Wohl-
standsländern“ gibt, zeigen die den lesenswerten
Band beschließenden Interviews mit Serge Latou-
che (Bewegung der Décroissance in Frankreich),
Tim Jackson (Autor von „Prosperity without

„Es geht um eine Dekolonisierung unserer Vorstellungswelt, um ein Ent-
Ökonomisieren unserer Realität, um eine Aufhebung des fiktiven Waren-
charakters von Boden, Arbeit und Geld. ... Ressourcennutzung innerhalb
eines nachhaltigen Fußabdrucks, Verwirklichung des Verursacherprinzips,
Internalisierung der externen Kosten, Zurückverlagern der Ökonomie in
die Region, Zurücknehmen der Globalisierung, Verringerung der Wer-
beflächen, Bestimmung der Forschungsthemen durch die Bürger statt
durch transnationale Unternehmen, Kontrolle des Geldes und Abschaf-
fung des globalen Finanzmarktes.“ (Serge Latouche in , S. 203f.)
„Politische Maßnahmen für eine bessere Verteilungsgerechtigkeit müssen
ergriffen, ökologisch vertretbare Dienstleistungen gefördert und die Sta-
bilität lokaler Gemeinschaften gestärkt werden. Die exzessiven Freiheiten
und perversen Anreize der Kapitalmärkte müssen eingeschränkt und bes-
sere Finanzierungsinstrumente für lokale Aktivitäten geschaffen werden.“
(Tim Jackson in , S. 207)
„Es zeichnet sich ab, dass im Gefolge der Wirtschafts- uns Finanzkrise
zentrale Begriffe wie Arbeit, Verteilung und Leistung in der öffentlichen
Debatte intensiver thematisiert werden. Auch die Wertediskussion wird
über den Begriff der Lebensqualität oder auch des Glücks angeregt.“ (Rita
Trattnigg in , S. 212)
„Amerikanerinnen und Amerikaner tendieren stark zu technologischem
Optimismus und dem Glauben, dass harte Arbeit alle Probleme lösen
wird. ...Das größte Hindernis sind die politische Macht der großen Kon-
zerne und des Finanzsektors, die sich dem Wirtschaftswachstum ver-
schrieben haben, sowie die extremen Ungleichheiten bei den Einkommen
und Vermögen, was wegen des Strebens nach Status zu längeren Arbeits-
zeiten führt und den Konsum antreibt.“ (J. Schor in , S. 217)
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Growth“, u. a. Berater der britischen Regierung),
Juliet Schor (US-Soziologin und Autorin von
„Plenitude“, s. u.) sowie Rita Trattnigg (Propo-
nentin der Initiative „Wachstum im Wandel“ des
Österreichischen Umweltministeriums). H. H.

Wirtschaften: Wachstum

Postwachstumsgesellschaft.�Konzepte für die
Zukunft. Hrsg. v. Irmi Seidl, Angelika Zahrnt. Marburg:
Metropolis, 2010. 247 S., € 18,- [D] 18,54 [A], sFr 30,60
ISBN 978-3-89518-811-4

Leben aus der Fülle
„Plenitude“ – zu deutsch „Fülle“ – nennt die So-
ziologin am Boston College Juliet Schor ihr neues
Buch, das der neuen Wirtschaft wirklichen Wohl-
stands nachspürt. Fülle basiert dabei auf vier Prin-
zipien: Ersten sollen Produktivitätszuwächse für
eine Ausweitung der Freizeit und nicht zur Stei-
gerung der Produktion genutzt werden. Dies er-
laube es, die Nachfrage graduell zu reduzieren und
das Wachstum zu verlangsamen. Zweitens sollte
Arbeitszeit, die durch kürzere Arbeitstage in der
herkömmlichen Wirtschaft frei wird, für den Auf-
bau überschaubarer und umweltfreundlicher
Strukturen zur Produktion von Nahrung, Energie,
Wohnraum und auch von Industrieprodukten ein-
gesetzt werden. Schor verweist hier auf die „High-
Tech-Eigenproduktion“ im „New-Work-Konzept“
des Philosophen Fritjof Bergmann. Drittens sollte
die Konsumnachfrage durch die Wiederverwen-
dung von Gütern und die Verlängerung deren Le-
benszyklus reduziert werden. Viertens sollte die
neu verfügbare Zeit genutzt werden, um den so-
zialen Zusammenhalt durch eine neue ökonomi-
sche Unabhängigkeit zu stärken. Schor zeigt in ih-
rem Buch auf, dass Veränderungen dieser Art
(auch in den USA) begonnen haben und für eine
wachsende Zahl von Menschen an Attraktivität
gewinnen. H. H. Neue Wirtschaft

Schor, Juliet: Plenitude. The New Economics of
True Wealth. New York: Penguin Press, 2010. 272 S.,
USD 17,13 ; ISBN 978-1-59420-254-4

Neue Wirtschaftsethik
Richard David Prechtgilt als Jungstar in der neuen
deutschen Philosophieszene. In seinem neuen
Buch „Die Kunst, kein Egoist zu sein“ diskutiert
er in den drei Abschnitten „Gut und Böse“, „Wol-
len und Tun“ sowie „Moral und Gesellschaft“ ak-
tuelle Fragen auf ansprechendem Niveau und zu-
dem leicht verständlich. Hier insbesonders von

Interesse sind die Ausführungen zu Wirtschaft,
Moral, Menschenbild oder Lebensqualität. Precht
schreibt unter Bezugnahme auf aktuelle Forschun-
gen etwa der Neurobiologie oder Glücksforschung
an gegen reduktionistische Betrachtungen des
Menschen als egoistisches Wesen. Er kritisiert die
Verdummungsstrategien der Konsumgesellschaft
ebenso wie den Verlust der Moral im Wirtschaften.
„Die Krise unserer Zeit ist mehr als nur eine Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise. Sie ist eine Gesell-
schaftskrise“, konstatiert der Philosoph. Unsere
Wirtschaft, die uns in vielen Dingen weit nach
vorn gebracht habe, schade uns aber ebenso:
„Noch nie zuvor war eine Gesellschaft so sehr auf
Materielles fixiert, ohne dadurch glücklicher zu
werden.“ (S. 352) Die mangelnde Solidarität sei
Folge unseres Wirtschaftens: „Markt- und Mar-
kenwirtschaft erzeugen kein Zusammengehörig-
keitsgefühl, sondern moralische Zeitarbeiter ohne
Milieubindung.“ (ebd.) Doch eigentlich wollten
wir etwas anderes: mehr Muße, mehr Freizeit, we-
niger Stress, einen erfüllenden Beruf und mehr
Zeit für Freunde und Familie. „Wir brauchen nicht
mehr Zeug, sondern mehr Zeit.“ (ebd.) Sätze wie
diese mögen einfach – für manche vielleicht sogar
vereinfachend – klingen, sie treffen aber doch den
Kern dessen, was hinter den aktuellen Krisen
steht. 
Precht kritisiert freilich auch die „shifting baseli-
nes“ in der Bereicherungswirtschaft der letzten
Jahrzehnte. Bezug nehmend auf die „ordoliberale
Schue“ des Freiburger Kreises um Walter Eucken
und anderen meint er etwa im Kapitel „Herr Acker-
mann und die Armen“, dass das sich als „neoliberal“
selbst missverstehende Finanz-, Wirtschafts- und
Denkmodell „bankrott“ sei: „Die Finanzkrise be-
lehrt ebenso missverständlich darüber wie der mo-
ralische Notstand unseres Wirtschaftssystems.“ (S.
400). 
Immer wieder verweist der Philosoph auf die Be-
deutung von Werten für das Zusammenleben. Mo-
ral entstehe durch „Vorleben und Abgucken, durch
Nachahmen und Identifizieren“, das gegenwärtige
Wirtschaftssystem wirke dem jedoch diametral
entgegen: „Wer einseitig auf  Konkurrenz setzt und
die Kooperation vernachlässigt, gebiert keine net-
ten Menschen. Wer gesättigte Märkte mit staat-
lichen Finanzspritzen aufputscht, um die Status-
Gier zu beflügeln, der pult am sozialen Kitt unserer
Gesellschaft. Wer tatenlos zusieht, wie sogenannte
Spitzenmanager die Gehalts- und Bonusschraube
ins Unermessliche drehen, der gefährdet das Ge-
fühl für Sitte und Anstand.“ (S. 395) So gesehen
sei die Finanzkrise weniger ein Unfall als ein
Symptom unserer Zeit.
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Precht setzt auf die Etablierung „moralisch füh-
lender und denkender Milieus“ (S. 411) in Unter-
nehmen sowie in der Gesellschaft, auf bürger-
schaftliches Engagement, das den Sozialstaat nicht
erübrige, aber aufgrund des demografischen Wan-
dels in Zukunft ergänzen müsse, sowie auf eine
neue Steuerkultur. Anders als Peter Sloterdijk, der
im Juni 2009 in der FAZ zum „antifiskalischen
Bürgerkrieg“ aufgerufen hatte, plädiert Precht für
die Erhöhung der „intrinsischen Motivation“ für
das Steuerzahlen. Ab Jahreseinkommen von
250.000 Euro sollten etwa fünf Prozent mehr Steu-
er erhoben werden, die Betroffenen sollten sich
jedoch den Verwendungszweck dieser Mehrsteuer
aussuchen können. 
Nicht zuletzt plädiert der Autor für eine starke De-
zentralisierung, sprich Aufwertung der Kommu-
nen und deren Leistungen statt deren Privatisie-
rung; zugleich müsse die totale Liberalisierung
des Marktes (bei Ausschreibungen) durch die Eu-
ropäische Union zurückgenommen werden.
Denn: „Was als freier Markt innerhalb Europas
deklariert wird, kennt am Ende nur noch wenige
Große, die sich den Markt aufteilen.“ (S. 446) Der
Krise der Politik möchte Precht überdies durch ei-
ne Konkordanzdemokratie à la Schweiz, die der
Konkurrenzdemokratie überlegen sei, sowie
durch mehr direkte Demokratie entgegenwirken.
Generell geht der Philosoph von der starken Form-
barkeit der Präferenzen von Menschen aus, was
eben die Wichtigkeit moralischer Milieus unter-
streiche: „Sozialverhalten und moralische Grup-
penstandards sind das Ergebnis von Ansteckun-
gen, die mich oft nur vermeintlich aus mir selbst
heraus motivieren.“ (S. 433) Darauf Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft auszurichten, sieht er da-
her als Hebelpunkt für eine Umsteuerung. Ein sehr
lebens- und politiknahes Buch eines Philosophen,
das die Disziplin bereichert! H. H.

Wirtschaften: Ethik
Precht, Richard David: Die�Kunst,�kein�Egoist�zu

sein.Warum wir gerne gut sein wollen und was uns da-
von abhält. München: Goldmann, 2010. 544 S.,
€ 20,- [D], 20,60 [A], sFr 35,- 
ISBN 978-3-442-31218-4

Regionale Ökonomie?
Immer mehr AutorInnen sehen in einer Regiona-
lisierung des Wirtschaftens einen Zukunftsweg (s.
PZ 2010/3). In dem Band „Globale Krise – Re-
gionale Nachhaltigkeit“ skizziert der Politikwis-
senschaftler Ulrich Band einmal mehr den Zu-
sammenhang sich überlagernder Krisenphänome-
ne – er spricht von „multipler Krise“ – und stellt

der „dominanten Krisendeutung“ von der Kon-
junkturkrise eine alternative Deutung entgegen,
der gemäß die gegenwärtige Konfliktlage „Aus-
druck der offenbar mit den bestehenden Instru-
menten nicht mehr bearbeitbaren Widersprüche
des neoliberal-imperialen und globalisierten Ka-
pitalismus“ darstellt (S. 13). Es gehe um „tief in
den Gesellschaften verankerte Produktions- und
Lebensweisen, die sozial spaltend und Natur zer-
störend sind“ (ebd). Brand fordert eine „neue, pro-
gressive Transformation quer durch die Gesell-
schaft“ (S. 24), die insbesondere auch dem „Staats-
personal selbst plausibel sein“ müsse (S. 24). Die
entscheidende Frage für progressive Politik sei die
Herausbildung einer neuen Produktions- und Le-
bensweise, „die nachhaltig, solidarisch und demo-
kratisch ist“ (ebd.). Der Autor spricht von einem
„neuen Protektionismus“, der „zentrale gesell-
schaftliche Bereiche wie Ernährung, soziale Si-
cherheit und öffentliche Güter vor den Finanz-
märkten und den damit verbundenen Interessen
schützt“ (ebd.)
Die Frage „Systemfehler oder Akteursversagen?“
beantwortet Daniel Deimling in der Folge dahin-
gehend, dass das System den Akteuren falsche An-
reize setze. Die Aufblähung des Finanzmarkts füh-
re zur Kluft zwischen „realem und illusorischem
Vermögen“ (S. 47), die darauf folgenden Krisen
seien nichts anderes als „Wertberichtigung“, je-
doch mit dramatischen Folgen für die Gesellschaf-
ten. „Mit der Gier ist also das Streben der Banken
nach absurd hohen Renditen gemeint, die sich fol-
gerichtig im Vergütungssystem der Banker wider-
spiegeln.“ (S. 47)
Stellvertretend für die weiteren Beiträge sei hier
noch auf die Ausführungen des Herausgebers Ulf
Hahne eingegangen, der ein Positivszenario einer
regionalisierten Ökonomie entwickelt. Regionen
sind für ihn „Laboratorien für Zukunftslösungen“
im Sinne von nachhaltigem Wirtschaften und Le-
ben (S. 71). Mobile Standortfaktoren wie Arbeits-
kosten oder Kreativpotenzial würden die gegen-
wärtig übliche Standorthierarchie bestimmen
(„World-City-Hypothese“ von Sassia Sassen und
Paul Friedman; Konzept der „kreativen Klasse“
von Paul Florida). Der Erfolg der Regionen außer-
halb der Agglomerationszentren beruht nach Hah-
ne hingegen auf „der Ausprägung immobiler
Standortfaktoren“. Dazu zählt er nicht nur das lo-
kale Sachkapital und die „Sesshaftigkeit von Ar-
beitskräften wie familiengeführten Unternehmen,
sondern auch die natürlichen Voraussetzungen, die
institutionellen Regeln, die ethischen und kultu-
rellen Gepflogenheiten der Region“ (S. 70). Als
Zukunftsfelder für Regionalisierung beschreibt Hah-
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ne „regionale Energieeffizienz“ in der postfossilen
Ära (einschließlich der „Rekommunalisierung der
Energieversorgung“), „regionale Wertschöpfungs-
ketten“ (z. B. Produktionsnetzwerke) sowie schließ-
lich „regionale Wohlstandskonzepte“, die neben re-
gionaler Kaufkraftbindung auch „regionale Atmo-
sphäre“ (Erscheinungsbild von Städten und Regio-
nen), „Kontaktspielräume und Subsistenz“ sowie
„regionale Selbststeuerung“ enthalten. Im Sinne von
„Governance“ als „Koordination kollektiven Han-
delns zwischen Politik und Bürgern, Staat, Zivilge-
sellschaft und Wirtschaft“ seien auf regionaler Ebene
Partizipationsprozesse möglich, die Akteure zu-
sammenführen – Vorgänge, die freilich der Mode-
ration bedürfen. Hahne ist überzeugt, dass von Re-
gionen „Systeminnovationen“ ausgehen können,
„welche die Dimensionen des materiellen (...), die
Dimensionen der Kontakt- und Kooperationsspiel-
räume sowie die Dimension von Entscheidungsspiel-
räumen und Governance umfassen“ (S. 87).
Weitere Beiträge des Bandes thematisieren „Siel-
dungsstrukturen und regionale Energieversorgung“,
die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf lokale
Nachhaltigkeitsstrukturen, die Möglichkeiten „sozi-
aler Stadtentwicklung“ sowie „problematische Ter-
ritorialisierungen“ anhand ethnisch-kultureller Gren-
zen.
Noch sind die Konturen der sich abzeichnenden Re-
gionalökonomien unklar, doch liegt in ihnen, so auch
die Überzeugung des Rezensenten, ein Steuerungs-
potenzial für ein neues Verständnis von Wohlstand.
H. H. Wirtschaft: Region

Globale�Krise�–�Regionale�Nachhaltigkeit.�Hand-
lungsoptionen zukunftsorientierter Stadt- und Regionalent-
wicklung. Hrsg. v. Ulf Hahne. Detmold: Rohn, 2010. 220 S.,
€ 29,-[D], 29,80 [A], sFr 49,30
ISBN 978-3-939486-54-1

Vgl. dazu auch:
Holzinger, Hans: Lebensqualität� im� ländlichen

Raum oder Die Renaissance der Orte in einer neuen Re-
gionalität. In: Ausblicke 2.0. Magazin für den ländlichen
Raum. Wien 2010, S. 20-21.

„Beteiligung�–�Entwicklung�–�Lebensqualität.�Le-
ader�Forum�2010“�in Bad Ischl 
Tagungsdokumentation: www.netzwerk-land.at.

Post-Globalisierung
„Groß ist ungeschickt“, so der Titel eines Bandes,
der „Leopold Kohr im Zeitalter der Postglobalisie-
rung“ nachgeht. Michael Breisky, Mitarbeiter der
Kohr-Akademie in Salzburg, knüpft ebenfalls an
die Finanzkrise an. Spätestens jetzt müsse klar ge-

worden sein, wie wichtig die „Überschaubarkeit“
von wirtschaftlichen Vorgängen sei. „Wirklich ver-
antwortungsvoll agieren und leben kann man nur
im überschaubaren Raum“, ist der Autor überzeugt
(S. 11) „Letztlich lassen sich alle großen Weltpro-
bleme auf überzogene Projektionen und den Ver-
lust ganzheitlicher Überschaubarkeit zurückfüh-
ren.“ (S. 13) Die Globalisierung verlange heute
zwar „mehr denn je nach Überschaubarkeit und
ganzheitlichem Denken, sie macht aber eben diese
Qualitäten so gut wie unmöglich“ (S. 15)
Einer Zusammenfassung der Kerngedanken Leo-
pold Kohrs (etwa zur „Gefahr des Anonymen“,
zum „Verhältnis von materialistischem Maximum
und menschlichem Optimum“ oder  zur „optimalen
sozialen Größe“) lässt der Autor Überlegungen zur
Aktualität dieser Thesen („Kohr heute“) folgen. Er
schildert einige „Umsetzungen“ in der Praxis
(„Kulturverein Tauriska“), erläutert „Überra-
schungen“ (Kohrs Kritik an der Europäischen
Union sieht der ehemalige Diplomat Breisky nicht
bestätigt) und sieht vor allem Bestätigungen im
Bereich der NGOs als „Quasi-holistische Netz-
werke“, in denen Menschen in kleinen Gruppen,
aber vernetzt durch Informationstechnologien mit
anderen zusammenarbeiten. „Gegenüber den klas-
sischen Institutionen des Nationalstaats verfügen
die NGos über deutlich mehr Flexibilität und kön-
nen auch über Medien – und gelegentlich auch
über die Straße – mehr Druck auf die staatliche
Autorität ausüben.“ (S. 61) Der Autor ist über-
zeugt, dass Kohr diese neuen „virtuellen Dörfer“
in sein Weltbild eingebaut hätte.
„Willkommen in der Post-Globalisierung“ lautet
schließlich der Ausblick des Autors („Kohr mor-
gen“), in dem er - basierend auf Kohrs „optimis-
tischer Menschlichkeit“ (S. 72) - Zukunftstrends
beschreibt. Etwa: „Von materialistischer Selbst-
verwirklichung zu sozialer Spiritualität“, „Von der
Wachstums-Philosophie zur Verteilungsgerechtig-
keit“, „Lokalisierung durch Angst vor Terror und
Kriminalität“, „Alternative Energiequellen als Mo-
tor der Lokalisierung“ oder „Wissen und intellek-
tuelles Eigentum wird vogelfrei“.
Breisky befürchtet eine Krise der repräsentativen
Demokratie, wenn öffentliche Leistungen immer
weniger erbracht werden können. Auch hier sei die
Aufwertung des Lokalen und „Das-auf-die-Men-
schen-Zugehen“ (S. 88) von Nöten: „In Gemein-
schaften, die über die Grenzen der Überschaubar-
keit gewachsen sind, wird sich repräsentative De-
mokratie nicht halten können“ (S. 88). Schließlich
könnte, so der Autor, auch das Finanz- und Wäh-
rungssystem implodieren, eine erfolgreiche „Re-
alwirtschaft“ könnte dann vielmehr auf Barter- und
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Tauschgeschäften basieren, das „Geld seine Eigen-
dynamik verlieren“ (S. 89).
Der Autor setzt auf das Zusammenwirken von „ört-
licher Nähe“, „kultureller Gewissheit“ (im Sinne
von Orientierung), „verfügbarer Zeit“ sowie „Neu-
gier“ (als „Power“ gegenüber dem „data overlo-
ad“). „Persönliches Engagement in Nachbarschaft
und Internet, die Wiederentdeckung des Genos-
senschaftswesens oder die Gründung von Mikro-
Unternehmen“ seien in diesem Sinne „große
Ideen“ (nach Kohr), „deren kritischer Punkt noch
in weiter Ferne liegt“ (S. 106).
Michael Breisky schließt seine Ausführungen mit
einer Aussage von Robert Jungk über Leopold
Kohr in einem seiner letzten Vorträge (Goldegg
1990), die gerne auch hier nochmals wiedergege-
ben werden: „Die Bedeutung Leopold Kohrs wird
immer mehr steigen, indem die Menschen erken-
nen werden, dass seine Lehre keine Lehre der
Kleinstaaterei und des Kantönligeistes [ist], son-
dern eine Lehre des Menschen, der mit der Wirk-
lichkeit lebt; der nicht irgendwelche abstrakten
Einheiten angehört, der sich nicht irgendwelchen

Ideologien unterwirft, sondern der das Sichtbare,
Gestaltbare, Erlebbare für wichtig hält.“ (zit. S.
109). H. H. Region: Überschaubarkeit

Breisky, Michael: Groß�ist�ungeschickt. Leopold
Kohr im Zeitalter der Globalisierung. Wien: Passagen,
2010. 129 S., € 14,45 [D], 14,80, sFr 24,50
ISBN 978-3-85165-924-5

Kapitalismus aufbrechen
„Die Welt verändern ohne die Macht zu überneh-
men“ – so der Titel eines 2002 neu aufgelegten Bu-
ches des irischen, in Mexiko lehrenden Politikwis-
senschaftlers John Holloway. Präzise hatte der Au-
tor bereits damals die Finanzkrise vorausgesagt.
Der Konflikt der kapitalistischen Akkumulations-
dynamik werde nur aufgeschoben durch die „Aus-
weitung des Kredits“, so Holloway damals. „Zu-
nehmend mehr Schuldner geraten mit der Zahlung
in Verzug, Kreditgeber (wie z. B. Banken) begin-
nen zusammenzubrechen und die Krise überstürzt
sich in ihrer ganzen Intensität, mit all der damit zu-
sammenhängenden gesellschaftlichen Ausein-
andersetzung.“ (S. 224) Ein umfassender „Kredit-
zusammenbruch“ würde aber auch „die Existenz
des Bankensystems und dadurch die existierende
Struktur des Kapitalismus bedrohen“, so der Autor
weiter (S. 226). Daher werde der klassische Kri-
senprozess immer wieder verzögert durch einen
„Kreditgeber letzter Instanz“, der in der Lage ist,
weiterhin Geld zu verleihen. „Der Kredit wird dann
sehr viel elastischer, die Scheinwelt noch fantas-
tischer.“ Eine wohl zutreffende Beschreibung der
gegenwärtigen „Bankenpakete“ und „Rettungs-
schirme“!
Doch nun zum Hauptanliegen von Holloway. „Ka-
pitalismus aufbrechen“ nennt er sein neues Buch,
das den Gedanken des ersten weiterführt, nämlich
dass die Transformation heute nicht mehr durch ei-
ne große Revolution denkbar sei, sondern nur mehr
durch viele und vielfältige Initiativen, die sich der
kapitalistischen Verwertungslogik zu entziehen
versuchen. An einem Bild von Edgar Allen Poe
verdeutlicht der Autor seine Strategie: Menschen
befinden sich in einem Raum ohne Türen und Fen-
ster. Die Wände bewegen sich auf die Menschen
zu und verengen somit deren Lebensraum. Wäh-
rend viele dies gar nicht wahrnehmen und noch im-
mer damit beschäftigt sind, Rangordnungen unter-
einander sowie in der Anordnung der Möbel herz-
ustellen (klassischer Reformismus), andere wiede-
rum, die das Näherrücken der Wände wohl
wahrnehmen, aber nur darüber nachdenken, wie
die Wände entfernt werden könnten (klassische

135

Nachhaltigkeit hat nicht nur eine zeitliche Dimension – Rücksichtnahme
auf spätere Generationen –, sondern auch eine räumliche. Menschen sind,
anders als global zirkulierende Finanztransaktionen nicht virtuell, sondern
real. Sie leben an realen Orten und treffen Entscheidungen an diesen Orten.
In der (auto)mobilen Gesellschaft wurden jedoch alle Räume tendenziell
zu Durchzugsräumen degradiert. Nicht mehr das Sein an einem Ort, son-
dern der massenhaft vollzogene Ortswechsel wurde zum neuen Paradigma.
Die Zunahme der „Weltofferte“ hat unsere Freiheitsräume vergrößert, zu-
gleich aber auch neue Zwänge geschaffen, etwa als „Entortung“, als „Un-
fähigkeit zur Präsenz“. Und auch die zunehmende ökonomische Verflech-
tung fordert ihren Tribut: Ruinöse Preis- und Werbeschlachten um Kunden
entziehen die Kaufakte der räumlichen Bindung, da eben der (vermeint-
liche) Billigstpreis zum Hauptmotiv für Kaufentscheidungen wird. Regio-
nale Verortung spielt dabei keine Rolle mehr. All das führte zur Zerstörung
lokaler Wirtschaftsstrukturen und der Abwertung der Orte als Lebensräu-
me. Not tut somit eine Renaissance der Orte, die nicht gleichzusetzen ist
mit Immobilität, sondern bewusste Wahl, bewusstes Vor-Ort-Sein und
Sich-Einbinden in den Ort bedeutet. Lebensqualität vor Ort, ein anspre-
chendes Wohnumfeld, soziale Kontakte in der Nachbarschaft, aber auch
eine zumindest stückweise Rückbindung der Ökonomie an den Raum sind
geboten. Eine Realutopie, die im postfossilen Zeitalter an Verwirklichungs-
chancen gewinnt. Ein wichtiger Aspekt liegt dabei in der Rückholung in-

dividueller und kollektiver Gestaltungsräume. So geht es
um die (Wieder)entdeckung der Kraft des Wünschens
und eigenen Wollens. Und um die Kraft des Sich-Zusam-
men-Tuns, um das Ins-Gespräch-Kommen, um das
Wiederfinden von Versammlungskulturen, etwa in „Zu-
kunftswerkstätten“ an vielen Orten. H. H.

RENAISSANCE DER ORTEKOMMENTAR

„Lokalisierung�
ist�der�Anker,�mit�
dessen�Hilfe�die
Menschen�versu-

chen,�sich�im�
Kleinen�wieder�neu

zu�organisieren,
neue�Bezugsgrup-

pen�zu�schaffen,�um
in�der�riesigen�Welle
des�Globalisierungs-

prozesses�Halt�
zu�finden.“�
(M.�Breisky

in� ,�S.�83)135
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Revolution), würden Dritte – und diesen zählt sich
Hollaway zu – nach Rissen in den Mauern suchen,
um diese zu durchbrechen. Dabei gehe es um Ver-
weigerung („Der Schlüssel unserer Emanzipation,
der Schlüssel zum vollen Menschsein ist einfach:
verweigere, sei ungehorsam“ (S. 13) und um ein
anderes Tun, um Tätigsein statt entfremdende
Lohnarbeit im Sinne von Marx.
Diese „Bewegung der Verweigerung-und-des-An-
ders-Schaffens“ (S. 12) erkennt Holloway in sehr
unterschiedlichen Manifestationen – von den Ar-
beitern, die sich jenseits der Erwerbsarbeit nicht-
kommerzielle Freiräume erhalten über die vielen
Menschen in kritischen NGOs bis hin zu den lo-
kalen Befreiungsbewegungen etwa in Lateiname-
rika, die sich gegen den Zugriff durch die kapita-
listische Landnahme wehren. „Unsere Methode ist
das Aufbrechen“, schreibt Holloway. „Wir wollen
die Wand nicht in ihrer Festigkeit, sondern in ihrer
Brüchigkeit verstehen.“ (S. 15) „Kapitalismus auf-
brechen“ heiße damit, „die Brüche tiefer und weiter
treiben, vervielfachen, und dafür sorgen, dass sich
die Bruchlinien verbinden“ (S. 17).

Embryonen des Neuen
Krisen betrachtet der Autor als Zuspitzung von
Konflikten. Das gegenwärtige System von Arm
und Reich, die Ausbeutung von Menschen und
Ressourcen erzeuge eine „Welt der Frustration, der
vergeudeten Möglichkeiten“ (S. 9). „Menschheit,
Menschsein, Menschlichkeit beißen sich immer
mehr mit dem Kapitalismus. Sich einzufügen, ei-
nen Platz zu finden, wird schwieriger.“ (S. 15)
Auch wenn die Vorstellung einer anderen Welt für
viele noch nicht denkbar ist, würde diese bereits
in „einer Million Experimenten“ ausprobiert. Das
sei auch nicht neu: „experimentelle Vorwegnah-
men einer anderen Welt sind wahrscheinlich so alt
wie der Kapitalismus“ (S. 17). Wir können nicht
mehr auf die „große Revolution“ warten, sondern
müssen anfangen, „hier und jetzt etwas anderes zu
schaffen“, so Holloway. Und diese Experimente
könnten die „Embryonen einer neuen Welt sein,
die Bewegungen in den Fugen der alten Gesell-
schaft, aus denen vielleicht eine neue erwächst“
(ebd.). Dafür bräuchten wir ein anders Tun, aber
auch ein anderes Denken, das „Erlernen einer neu-
en Sprache“, ein „Fragen-während-wir-gehen“ (S.
19). Die revolutionäre Ersetzung des einen Sys-
tems durch ein anderes hält der Autor „weder mög-
lich noch wünschenswert“ (S. 18).
In seiner Abhandlung macht Holloway zunächst
Konfliktlinien für dieses „Aufbrechen“ aus. Er
nennt den Staat, der sich in Krisensituationen auf
die Seite des Kapitals schlagen kann (Stichworte

wie „Postdemokratie“ oder „Steuerungskrise“ be-
legen dies), unsere eigenen persönlichen „Schwä-
chen“, die zu neuen Machtstrukturen auch inner-
halb der Bewegungen führen können (Holloway
setzt dem basisdemokratische Ansätze entgegen)
und schließlich – als entscheidende Barriere – der
„Wert“ bzw. das „Geld“. Nicht der Staat schaffe
die gesellschaftliche Synthese, auch wenn er sich
oft so darstellt, die „tatsächliche Kraft, die alles
zusammenhält“ sei die „Bewegung des Geldes“.
„Das Geld als die Kraft, die die Gesellschaft ver-
einheitlicht und zusammenhält, macht den Kapi-
talismus so gallertartig, so puddinghaft“, meint
Holloway pointiert (S. 72). Er spricht von der
„Herrschaft der billigen Ware“ (ebd.), der
„Zwickmühle des Arbeitsmarktes“ (S. 74) sowie
von der Abhängigkeit der Wertproduktion auch
in der „Alternativen Ökonomie“. Der Autor be-
schreibt etwa Arbeiterkooperativen, die in Argen-
tinien marode Betriebe in Selbstverwaltung über-
nommen haben, dabei aber dennoch vom Markt
abhängig bleiben, auch wenn nach Tauschformen
innerhalb solcher Betriebe gesucht wird. Das Ziel
müssten jedoch „gesellschaftliche Bindungen“
sein, die auf „Vertrauen, Solidarität, Großzügig-
keit, Schenken beruhen“ (S. 76). Eine Utopie, die
vorerst wohl nur mehr in wenigen Subsistenzkul-
turen zu finden ist.

Nützliches Tätig-Sein
Der Hauptteil des Buches widmet sich folgerich-
tig der Auseinandersetzung mit der „abstrakten
Arbeit“ – sozusagen der gekauften Arbeitskraft,
die sich dann Produkte kaufen kann –, der Hol-
loway die „Bewegung des nützlichen Tätigsein“
(S. 196) entgegensetzt. Ein „Drängen nach
Selbstbestimmung“ macht dieses Tätigsein aus,
das sich im Backen eines Kuchens für Freunde
oder im Anlegen eines Gemeinschaftsgartens
ebenso manifestieren könne wie im Einsatz für
die Zurückgewinnung der kommunalen Wasser-
versorgung oder dem gemeinsamen Lesen und
Diskutieren von Büchern. Der „Doppelcharakter
von Arbeit“ ermögliche – wenn zunächst auch in
Grenzen – das Ausbrechen aus den Abhängigkei-
ten des kapitalistischen Arbeitsmarktes, wodurch
sich für Holloway der Kreis schließt zu seiner
„Strategie des Aufbrechens“ – in anderen Worten,
dem Bestreben, „dem Fluss des Tätigseins gegen
und über seine Versteinerung in der Arbeit zu fol-
gen“ (S. 209).
Manche mögen denken, es handle sich hier um
schöne Worte, die abgehoben von der Wirklichkeit
der Menschen dahingesagt sind. Ich sehe es an-
ders: Wortgewandt und in reicher Bildersprache

„Experimentelle�
Vorwegnahmen�
einer�anderen�Welt
sind�wahrscheinlich
so�alt�wie�der�
Kapitalismus.“�
(J.�Holloway
in� ,�S.�17)

„Befürchtungen�und
Zweifel�halten�wir
fest,�in�einer�Hand,
aber�unser�Blick�ist
auf�die�Quelle�unse-
rer�Hoffnung�gerich-
tet,�die�Millionen�
Versuche,�mit�der
Logik�der�Zerstörung
zu�brechen.“�
(J.�Holloway
in� ,�S.�20)137
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erinnert der Autor an eine Utopie nicht entfrem-
denden Tätig-Seins in und für die Gemeinschaft
jenseits der abstrakten Warenwelt. Er reiht sich da-
mit ein in die Tradition einer Philosophiegeschich-
te, die den real existierenden Kapitalismus in sei-
nen Tiefenstrukturen kritisiert – aber nicht nur kri-
tisiert, sondern dem ein Anders-Sein entgegen-
setzt. H. H.

Kapitalismus: Widerstand
Holloway, John: Die�Welt�verändern�ohne�

die�Macht�zu�übernehmen. Münster: Westfälisches
Dampfboot, 2010 (4. Aufl.). 254 S., € 24,90 [D], 
25,40 [A], sFr 42,30 ; ISBN 978-3-89691-514-6

Holloway, John: Kapitalismus�aufbrechen.�
Münster: Westfälisches Dampfboot, 2010. 276 S.,
€ 24,90 [D], 25,40 [A], sFr 42,30 
ISBN 978-3-89691-863-5

Kapitalismus verstehen
Auch Elmar Altvater kritisiert den globalen Kapi-
talismus und fordert dessen Überwindung. Doch
wie der Titel seines neuen Buchs „Der große
Krach“ bereits andeutet, zielt er darauf, dessen Kri-
senphänomene (einmal mehr) zu erklären. Ausführ-
lich beschreibt der Politikwissenschaftler das Funk-
tionieren kapitalistischen Wirtschaftens, die „Not-
wendigkeit“ der Erzeugung von Mehrwert durch
Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft und der Na-
tur (was zu deren wachsender Entropie führt) sowie
die Verselbstständigung der Finanzmärkte durch die
„Geldvermögensbesitzer“. Vermögen und Schul-
den seien als zwei Seiten einer Medaille zu begrei-
fen; während in einer Inflation die Geldvermögens-
besitzer im finanzgetriebenen Kapitalismus zumin-
dest einen Teil ihrer Vermögen verloren hätten, wür-
den durch die eingeschlagene Strategie der
Staatsverschuldung jene belastet, „deren Ansprü-
che reduziert oder gestrichen werden, um den Zin-
sendienst leisten zu können“ (S. 47, so Altvater zur
gegenwärtigen „Bankenrettung“). Manche Länder
könnten sich durch Leistungsbilanzüberschüsse
über Wasser halten, doch dies funktioniere logi-
scherweise nicht für alle Staaten – so werden letz-
tere noch stärker in die Verschuldung getrieben.
Selbstverständlich beschreibt der politische Öko-
nom auch die Krise von zahlungsunfähigen Staaten
– am Beispiel Island  und Griechenland; Irland, Por-
tugal und andere, die noch folgen könnten, waren
beim Verfassen des Bandes noch nicht virulent.
Mehrfachkrise
Anders als in der Krise der 1930er-Jahre käme heu-
te die Krise der Verknappung der fossilen
Ressourcen dazu, so Altvater. Ob es auch diesmal
zu einer Verschiebung der Hegemonialordnung –

in Folge der Krise der 1930-Jahre wurde das bri-
tische Pfund vom Dollar als Leitwährung abgelöst
– komme, sei noch unklar. Der US-Dollar könne
sein führende Rolle verlieren, aber sich auch er-
neuern. Dass es wie damals auch im Gefolge der
nunmehrigen Finanzkrise zu kriegerischen Aus-
einandersetzungen kommt, wie etwa Eric Hobs-
bawm befürchtet, ist für Altvater nicht ausgemacht.
Doch gäbe es die Gefahr, dass durch Unterfinan-
zierung der öffentlichen Bereiche die „soziale Sub-
stanz politischer Demokratie entleert“ werde, was
Räume für autoritäre und xenophobische Entwick-
lungen schaffe (S. 102).
Ein Kapitel widmet Altvater der Frage des Wirt-
schaftswachstums. Dieses sei zwar nicht unbedingt
nötig, um Lebensqualität zu erhöhen („Eine Ge-
sellschaft ohne Wachstum ist keine Gesellschaft
ohne Fortschritt und Entwicklung.“ S. 130), im ka-
pitalistischen Wirtschaften jedoch systemisch an-
gelegt. Der Ökonom spricht zwar von der „Absur-
dität und Hilflosigkeit des Quantitativismus der
Wachstumsgesellschaft“ (S. 150), kritisiert jedoch
auch jene Bestrebungen, die Lebensqualität und
Glück jenseits des BIP bzw. der materiellen Ver-
teilung messen wollen. Sie würden jenen in die
Hände spielen, die die kapitalistische Akkumula-
tionsdynamik unangetastet lassen. Ohne Umver-
teilung würde der Glücksdiskurs zur Falle. Nur so-
ziale und politische Eingriffe in Wirtschaft und Ge-
sellschaft wären in der Lage, auch den ökologi-
schen Raubbau zu beenden. Altvater fordert daher
neben einer europäischen Wirtschafts- auch eine
gemeinsame Steuerpolitik. 
„Die Reparatur der Wirtschafts- und Finanzkrise“
habe, so der Autor weiter, „eine Verschärfung der
Peak Oil-Krise und der Klimakrise zur Folge.“ Bei-
des sei geeignet, „die Krise der Ernährung von
Milliarden Menschen zuzuspitzen“ (S. 211). „Re-
paraturen am System“ seien daher kontraproduk-
tiv, „neoliberaler Keynesianismus“ führe zur Ret-
tung eines Systems, das Menschen und Natur aus-
beute. Die Staatskrise sei der „sehr hohe Preis da-
für, dass das System am Laufen bleibt.“ Am Ende
könnte es heißen: „die Krankheit, das ist die Fi-
nanzkrise, ist vorbei, der Patient, das sind einige
Staaten und Staatenbündnisse, aber ist tot.“ (S. 218)
Altvater wird – so ist zu befürchten – in vielem
Recht haben, etwas zu wenig kommt jedoch im
Buch heraus, was er als Alternative vorschlägt. Wie
die Vermögens- und Verschuldungsspiralen durch-
brochen und der Raubbau an den Naturressourcen
gebremst werden können, wenn nicht durch re-
formorientierte Begrenzungen und Regulierungen,
wird nicht immer klar. Und der Übergang zu einem
„Sozialismus des 21. Jahrhunderts“, in eine soli-
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„Von�Verzicht�zu�re-
den�und�von�Kapita-
lismus�zu�schwei-

gen,�ist�ein�sozial�re-
gressives�und�poli-
tisch�repressives

Projekt,�auch�wenn
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(E.�Altvater
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darische Ökonomie und solare Gesellschaft“ (S.
209) wird zwar benannt, jedoch leider nicht aus-
geführt. H. H. Kapitalismus: Krisen

Altvater, Elmar: Der�große�Krach oder die Jahr-
hundertkrise von Wirtschaft und Finanzen von Politik und
Natur. Münster: Westfäl.Dampfboot, 2010. 261 S., 
€ 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 33,80
ISBN 978-3-89691-785-0

Guter Kapitalismus?
Da die Überwindung des Kapitalismus unwahr-
scheinlich und auch nicht wünschenswert sei, die
NGOs, die dieses wollen selbst wenig Möglichkei-
ten hätten, substanziell etwas zu verändern, da sie
eben nichts zu vergeben haben, sei es sinnvoller,
mit den Reichen zu kooperieren und diese zu noch
mehr Wohltätigkeit anzustiften. So kurzgefasst die
Meinung von Helmut Spudich, Wirtschaftsredak-
teur der österreichischen Tageszeitung „Der Stan-
dard“. In  „Reich & gut“ beschreibt er solche edlen
Spender a la Bill Gates und Warren Buffet, die im
Juni 2010 mit einem Aufruf an ihre „KollegInnen“
an die Öffentlichkeit getreten waren, mindestens
50 Prozent ihres Vermögens für wohltätige Zwecke
zu spenden. Beiliebe nicht alle Wohlhabenden wür-
den ihr überschüssiges Geld sinnvoll anlegen, aber
es würden immer mehr, so die Überzeugung des
Autors. Und es wäre fahrlässig, diese zu vergrä-
men. Denn: „Weil wir es uns gar nicht leisten kön-
nen, auf diese privaten Geldvermögen zu verzich-
ten, brauchen wir einen pragmatischen Umgang
mit der Wohltätigkeit von Reichen und Superrei-
chen“ (S. 12). Spudich hat zum einen nicht Un-
recht; und doch wäre es verkürzt, neben der Gut-
heißung dieser Spenden nicht gleichzeitig politisch
daran zu arbeiten, dass diese Vermögenskonzen-
trationen unterbunden werden. Und dass Stiftun-
gen ökonomisch fähiger wären als Staaten, gezielt
zu helfen, darf bezweifelt werden – trotz der „So-
zialunternehmer“, die Spudich ebenfalls vorstellt.
Letztlich werden es strukturelle Änderungen sein,
die den Entrechteten auch zu ihren Rechten ver-
helfen. H. H.

Kapitalismus: Chancen
Spudich, Helmut: Reich�&�gut.�Wie Bill Gates & Co

die Welt retten. Wien: Ueberreuter, 2010. 192 S.,
€ 19,95 [D], 20,55, sFr 34,90 
ISBN 978-3-80007-470-9
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Mehr in profil extra “Geld” Sept. 2010.

Wolf, Winfried: Sieben�Krisen�–�ein�Crash.Wien:
Promedia, 2010. 256 S., € 17,50 [D], 17,90 [A], 
sFr 32,- ; ISBN 978-3-85371-299-3
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„Wenn�die�Reparatur
des�Systems�nach
dem�Krisencrash�
fertig�ist,�stellt�sich
heraus,�dass�der
Karren�wohl�aus
dem�Dreck�gezogen
wurde�und�wieder
läuft,�aber�der�Weg,
auf�dem�er�rollt,
nicht�nur�voller
Schlaglöcher,�
sondern�eine�
Sackgasse�ist.“
(E.�Altvater
in� ,�S.�227)138

„Der�Kampf�um�eine
gerechtere,�wohlha-
bendere,�sozial�ver-
antwortliche�Welt�
ist�also�keineswegs
vorbei.�unerwartete
Unterstützung�wie
die�von�vermögen-
den�Philanthropen
ist�dabei�besonders
willkommen.“
(H.�Spudich
in� ,�S.�13)139
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Deutschland im Herbst
Der Deutsche Herbst 2010 hatte es in sich. Wir erlebten heftige Diskussionen über Thilo Sarrazin, über Bildung und
Migranten, Atomkraft und den Stuttgarter Hauptbahnhof. Weiters beschäftigen uns Sparpakete und neuerdings die
Terrorangst. Und die Grünen werden, glaubt man den Umfragen, demnächst in Baden-Württemberg die CDU über-
flügeln. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ nahm die Aufgeregtheit im Herbst zum Anlass und fragte: „Sind wir eigentlich
noch hysterisch oder schon verrückt geworden.“ „Immer schneller drehen sich die Erregungsspiralen, immer plötzlicher
wechseln die öffentlichen Launen.“ (Die Zeit. Nr. 43, 21.10.2010, S. 1) Werfen wir gemeinsam einen Blick auf Deutsch-
land im Herbst, wie er sich in einigen ausgewählten Büchern offenbart - nachdenklich, kritisch aber auch nach neuen
Perspektiven suchend. Alfred Auer hat die Stimmung eingefangen.

Deutsche Befindlichkeit im Angesicht der Wirtschaftskrise zwischen Hoffnung und Skepsis 

Nachdenken über Deutschland
Nachdenken über Deutschland heißt für Wolfgang
Lieb (promovierter Jurist, war u. a. Regierungs-
sprecher von Johannes Rau) und Albrecht Müller,
(Nationalökonom und früher Leiter der Planungs-
abteilung im Bundeskanzleramt unter Willy
Brandt und Helmut Schmidt) sich einzumischen,
zu hinterfragen, sich kritisch mit politischen The-
men auseinanderzusetzen. Dies geschieht auf dem
Internetportal www.nachdenkseiten.de und in ei-
nem zusammenfassenden Rückblick auf die wich-
tigsten politischen Themen des Jahres bereits seit
2007 auch in Buchform. 
Das Internetprojekt will dazu ermutigen, hinter die
Kulissen der Kampagnen von Lobbyisten und
„Experten“ zu schauen, um sich auf der Basis von
Fakten eine eigene Meinung zu bilden. Der Lie-
dermacher Konstantin Wecker bringt es in seinem
Vorwort auf den Punkt. „Die Autoren stellen sich
dem allgemeinen Meinungsstrom und dem Her-
dentrieb der Leitmedien entgegen.“ (S. 8) Für Os-
kar Lafontaine sind die NachDenkSeiten „in einer
weitgehend von neoliberalem Zeitgeist beherrsch-
ten Medienwelt … wichtige Instrumente der Auf-
klärung. Sie setzen Themen; sie holen einseitige
Kampagnen und Meinungsmache ans Licht. Und
sie beschreiben dabei auch noch, was aus sach-
lichen Gründen zu tun wäre.“

Nach der Krise ist vor der Krise
Geprägt war das Jahr von den Auswirkungen der
Finanzkrise, der weiteren Hinwendung zum Neo-
liberalismus und dem Niedergang der sozialen und
demokratischen Kultur in Deutschland. Zunächst
zeigen die beiden politischen Insider auf, dass die
bisherigen Reformmaßnahmen alle mehr oder we-
niger das Gegenteil des ursprünglichen Planes be-
wirkt haben. Die Arbeitsmarktreformen haben bei-
spielsweise eine Lohnsenkungsspirale von bislang
unvorstellbarer Abwärtsdynamik in Gang gesetzt

(Niedriglöhne, Ein-Euro-Jobs, Leiharbeit). Der
Anteil der Löhne am Volkseinkommen ist gesun-
ken, die Einkommen aus Gewinnen und Vermögen
sind dagegen seit 1974 um 36 Prozent gestiegen.
Schließlich sei „die Finanzkrise nur der drama-
tischste Beweis für das Scheitern dieser Politik“,
meinen die Autoren. (S. 16) Es fehlt dabei auch
nicht der deutliche Hinweis auf die Interessen ei-
ner Politik, die unter „Steuern senken“ und „bü-
rokratische Hemmnisse abbauen“ die Zurückdrän-
gung des Staates durch finanzielles „Aushungern“
und Deregulierung versteht. Die Rede ist vom
„Steuersenkungswahn“ ohne Rücksicht auf die ge-
samtwirtschaftliche Situation, damit die Unterneh-
mer wieder mehr investieren, und es wird darauf
hingewiesen, dass das Ergebnis einer solchen An-
reiz-Wirtschaftspolitik eine allenfalls von der
Nachfrage von außen, vom Export angeregte Kon-
junktur zur Folge hat. Zudem verkünde diese Po-
litik, so die Autoren, nach jedem Scheitern einen
„Neustart“.

Von wegen Sozialdemokratisierung
Die Schwarz-Gelbe Koalition hat die deutsche Ge-
sellschaft weiter gespalten und auseinandergetrie-
ben. Dieser Trend wird sogar von konservativen
Zeitungen wie „FAZ“ und „Süddeutsche Zeitung“
beklagt. Die deutsche Kanzlerin propagiert einen
fairen Ausgleich zwischen Sozialkürzungen und
Belastungen der Wirtschaft. Gebraucht würde
aber, so ist den Argumenten in den „NachDenk-
Seiten“ zu entnehmen, ein Ausgleich zwischen
Arm und Reich, also zwischen denjenigen, „die
unter der Finanz- und Wirtschaftskrise“ am meis-
ten zu leiden haben, und den Gewinnern. Zudem
wird bei näherem Hinsehen die „Beteiligung der
Wirtschaft“ als „Lügengebäude“ entlarvt: „Von ei-
ner Rücknahme der Steuerbefreiung für die Ver-
äußerung von Betrieben oder Betriebsanteilen
oder von einer Anhebung der auf 25 Prozent ge-
senkten Zinsabschlagssteuer, einer höheren Be-

„Wohlgemerkt,�die
Menschen�sind�mit
dem�‘Funktionieren’
der�Demokratie�un-
zufrieden,�die�Zu-

stimmung�zu�unse-
rem�Grundgesetz�hat
eher�zugenommen.“

(Müller/Lieb
in� ,�S.�17�)155
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steuerung von Bankenboni oder gar von einer An-
hebung der Vermögenssteuer ist keine Rede. (S.
32). Deutschland bleibt ein Steuerparadies für
Millionäre, die laut „Deutschem Institut für Wirt-
schaftsforschung“ im Durchschnitt nur 36 Prozent
Steuern auf ihr Einkommen zahlen. Der Anteil
mittlerer und niederer Einkommen am ge-samten
Steueraufkommen liegt bei 70 Prozent. Der Voll-
ständigkeit halber wird erwähnt, dass für Hartz-
IV-Empfänger das Elterngeld von ohnehin nur 300
Euro im Monat komplett gestrichen werden soll
(dies wird im Beitrag als „negative Eugenik“ be-
zeichnet, S. 34). Wir werden, so ist einem der Bei-
träge zu entnehmen, in der Finanzkrise immer wie-
der maßlos und unanständig hinters Licht geführt.
Die von Banken eingezahlten Summen in den
Hilfsfonds sind lächerlich im Vergleich zur Höhe
des in Anspruch genommenen Steuergeldes wäh-
rend der Krise.

Noch immer grüßt der Neoliberalismus
Es war wohl eine grobe Fehleinschätzung, dass
mit der Wirtschaftskrise auch die Erfolgschance
der neoliberalen Ideologie erledigt sei, wie viele
zu hoffen wagten (vgl. S. 239). Auch deshalb be-
schäftigen sich die Autoren überaus kritisch mit
der nach wie vor geltenden neoliberalen Ideologie.
Einige Beispiele gefällig: Die Altersvorsorge wur-
de teilprivatisiert und dadurch um vieles teurer.
„Zur Bewirtschaftung der gesetzlichen Rente wird
nur wenig mehr als ein Prozent der Beiträge ge-
braucht. Zum Betrieb und Vertrieb der Riester- und
der Rürup-Rente sind zwischen zehn und 20 Pro-
zent des Prämienaufkommens fällig.“ (S. 78) In
vielen Bereichen (Bahn, Telekom, Energiewirt-
schaft) wird ein öffentliches Monopol durch ein
privates Monopol oder Oligopol ersetzt. Und wie-
so soll es volkswirtschaftlich von Nutzen sein,
wenn durch die Privatisierung des Paketdienstes
drei Lieferwagen verschiedener Paketzusteller
nacheinander täglich dieselben Straßen befahren,
um ihre Pakete auszuliefern.
Auch jenen, die Stimmung für das „Sparpaket“
durch den Deutschlandcheck der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft (INSM) zusammen mit
der „Wirtschaftswoche“ machen und eine breite
Zustimmung der Bevölkerung bekunden, wird
entgegengehalten, dass laut „Infratest dimap“ 79
Prozent der Befragten das vorliegende Sparpaket
der Bundesregierung für sozial nicht ausgewogen
halten. Desgleichen zeigt das ZDF-Politbarome-
ter, dass 91 Prozent der Befragten Kürzungen im
Bereich Rente, 86 Prozent im Bereich Gesundheit
und 84 Prozent bei der Familienförderung ableh-
nen.

Diesen kleinen Ausschnitt an Gegenargumenten
zum Mainstream sollte man durch einen Blick auf
www.nachdenkseiten.de ergänzen – ein wirkliches
Leseerlebnis anstelle der Mainstream-Blätter und
TV-Stationen. Die Seiten sind inzwischen zu ei-
nem der größten politischen Blogs in Deutschland
avanciert. Über 50.000 LeserInnen nutzen mitt-
lerweile täglich das nichtkommerzielle und ehren-
amtliche Projekt der Autoren. Und es werden täg-
lich mehr. Ein beeindruckendes Zeugnis für ein
funktionierendes und sich ständig erweiterndes
Netzwerk der Gegenöffentlichkeit. A. A.

Deutschland: Gegenöffentlichkeit
Müller, Albrecht ; Lieb, Wolfgang: Nachdenken

über�Deutschland. Das kritische Jahrbuch 2010/2011.
Westend-Verl., 2010. 272 S., € 14,95 [D], 15,40 [A], 
sFr 23,50 ; ISBN 9-783-93806-056-8

Armes Deutschland
Eines der Leitthemen, sowohl auf den eben be-
sprochenen NachDenkSeiten als auch bei Ulrich
Schneider, Hauptgeschäftsführer des „Paritäti-
schen Wohlfahrtverbandes“, sind die Reformen
am Arbeitsmarkt und insbesondere die Hartz IV
Gesetze (die Zusammenlegung der Sozialhilfe mit
der Arbeitslosenhilfe), wo sich Pro und Kontra bei-
nahe unversöhnlich gegenüberstehen. Was für die
einen eine sinnvolle Maßnahme zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit, gegen Missbrauch und für ei-
ne rasche Wiedereingliederung ist, steht für die an-
deren für ein Modell, das in Armut, in den Nie-
driglohnsektor, in Perspektivlosigkeit und Abstieg
führt.
Es kann in Deutschland, so Schneider in seinem
Fazit, nicht so weitergehen wie bisher: „Anhalten-
de Langzeitarbeitslosigkeit und Armutslöhne auf
der einen Seite und soziale Sicherungssysteme,
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„Mit�der�Zerstörung
der�gesetzlichen
Rente�und�der�Ein-
führung�der�‘Rieste-
Rente’�...�und�der�
Privatisierung�von
Leistungen�der�
Daseinsvorsorge
wurden�der�Finanz-
wirtschaft�Ge-
schäftsfelder�für�den
Umsatz�von�riesigen
Milliardensummen
zugeschanzt.“
(Müller/Lieb
in� ,�S.�16)155

Satirischer Rückblick www.youtube.com/user/nachdenkzeit
Youtube über NachDenkseiten: 
www.youtube.com/watch?v=1R7qcCTYMHo und
www.youtube.com/watch?v=zsNcfIZgqJ0
Unabhängige Nachrichten jenseits der Sprachregelung von Nachrich-
ten, Medienagenturen und Unternehmen liefert:
www.gegenoeffentlichkeit.at/
Blogchronik der Kommunikationsguerilla
http://kommunikationsguerilla.twoday.net/topics/Gegenoeffentlichkeit/
Philibuster ist ein Pop-Feuilleton mit Artikel, Essays, Meinung und Ko-
lumnen aus Gesellschaft, Politik, Medien, Kultur und Satire:
www.philibuster.de
Gegenöffentlichkeit schafft auch das  Erwerbslosen Forum 
(ELO-Radio) unter www.elo-forum.org

GEGENÖFFENTLICHKEITLINKS
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die diesen hilflos gegenüberstehen, auf der ande-
ren. Einerseits eine Armut, die seit Jahren auf dem
Vormarsch ist, andererseits ein Sozialstaat, der sich
bereits ebenso lang auf dem Rückzug befindet.“
(online Interview auf www.tageschau.de)
Schneider befasst sich aber nicht nur mit dem all-
täglich sichtbaren und unsichtbaren Sozialabbau,
sondern auch mit der Geschichte des Sozialstaa-
tes. Er spannt dabei einen weiten Bogen von der
Einführung der Sozialhilfe 1962 über die Entwick-
lung der Sozialversicherung in den 70ern und
80ern, das Schröder-Blair-Papier 1999, die fol-
gende Agenda-Politik Schröders (Agenda 2010)
und die Hartz-Gesetze bis heute. Er zeichnet dabei
ein Bild, das wir seit vielen Jahren erleben, näm-
lich den Rückzug des Staates aus der sozialen Ver-
antwortung mit gravierenden Folgen nicht nur für
die direkt Betroffenen, sondern für uns alle. Der
Sozialabbau ist nur die eine Seite der Medaille,
die andere Seite ist der komplette Umbau des So-
zialstaates nach neoliberalen Vorstellungen.
Schneider verweist darauf, dass durch die Hartz-
Gesetze Lohn-Dumping in Deutschland en vogue
wurde und der größte Niedriglohnsektor Europas
entstanden ist. Die Arbeitseinkommen sinken seit
Jahren und der gesamte Bereich der Zeit-, Leih- und
Niedriglöhner schleicht sich langsam und unauf-
hörlich weiter nach oben in die sogenannte Mittel-
schicht.
Kritisch bewertet der Autor auch den Einfluss der
Wirtschaftsinstitute, die sogenannten „Wirtschafts-
weisen“, von denen seit Jahren nur noch neo-libe-
rale Rezepte angeboten würden „und nach deren
Scheitern stets nur die Dosis-Erhöhung der untaug-
lichen Mixturen gepredigt wird, aber ebenso auch
die Regierungen von Kohl bis Merkel, die das alles
blind glaubten und glauben, und auch umsetzen.
Vor allem Agenda-Schröder bekommt hier sein Fett
weg“ (zit. nach online-Rezension von Bernd Vogel
v. 13.11.2010). 

Was zu tun ist
Schneider fordert, dass wir die Erosion der sozialen
Strukturen aufhalten und den Funktionsverlust der
sozialen Sicherungssysteme stoppen müssen. Das
beginnt für ihn ganz unten bei der Sozialhilfe, Hartz
IV und der Altersgrundsicherung. „359 Euro plus
Wohnkosten für einen Erwachsenen und wesentlich
weniger für die Kinder bedeuten nichts anderes als
die politische Inkaufnahme materieller Ausgren-
zung.“ (S. 206) Bereits 2004 kam der Paritätische
Wohlfahrtsverband bei der Überprüfung der regie-
rungsamtlichen Rechenlogik zu dem Ergebnis, dass
der Regelsatz mindestens 420 Euro im Monat (in-
zwischen wären das 450 Euro) hätte sein müssen.

Abgesehen davon, schaut das Statistikmodell ledig-
lich darauf, wie hoch die Ausgaben in einkommens-
schwachen Haushalten für bestimmte Produkte
sind. Es funktioniert nach der bemerkenswert
schlichten Logik: „Was nicht gekauft wird, wird of-
fensichtlich auch nicht gebraucht.“ (S. 207) „Wenn
sich in der Statistik für einkommensschwache Haus-
halte nur sehr wenig Ausgaben für Bücher finden,
dann lesen diese Menschen halt nicht gern, und
wenn sie so gut wie nichts fürs Kino ausgeben, dann
mögen sie keine Filme, und wo nichts für Nachhilfe
aufgewandt wird, sind die Kinder wahrscheinlich
schlau genug.“ (S. 207) Auch sollten wir schleu-
nigst, so Schneider, von dem Unfug wegkommen,
„jeden Monat Kleinstbeträge zum Ansparen von
Hausrat – 1,58 Euro für den Kühlschrank oder 2,25
Euro für die Waschmaschine – auszuzahlen“ (S.
208).

Umbau des Sozialstaates
Nur noch 33 Prozent der registrierten Arbeitslosen,
so der Autor, erhalten heute Arbeitslosengeld I
(wegen politischer Eingriffe in die Anspruchsvor-
aussetzungen und in die Bezugsdauer dieser Leis-
tung) und die gesetzliche Durchschnittsrente steuert
nahezu auf Grundsicherungsniveau zu (vgl. S. 212),
da wir verstärkt mit „gebrochenen Erwerbsverläu-
fen“ (Unterbrechungszeiten) konfrontiert sind.
„Wirklicher Nonsens ist es jedoch, wenn derzeit für
jeden Hartz-IV-Bezieher 40 Euro Beitrag an die
Rentenversicherung überwiesen und damit ein Ren-
tenanspruch von 2,09 Euro pro Jahr begründet wird.
Bei der Alterssicherung sei besonders darauf zu ach-
ten, dass alte Menschen nicht das Gefühl bekom-
men, all die Jahre völlig umsonst eingezahlt zu ha-
ben. Dazu müssten Altersgrundsicherung und ge-
setzliche Renten verwaltungstechnisch verzahnt
werden. Bei der Arbeitslosenversicherung müssten
Bezugsdauer und Rahmenfrist an die neuen Arbeits-
marktbedingungen angepasst werden.
Spätestens jetzt steht die Frage im Raum, wer das
alles bezahlen soll? Schneider erinnert hier nur an
die ärgerlichsten Steuerprivilegien wie die der Mi-
neralölsteuerbefreiung bei Flugbenzin (ca. 400 Mio.
Euro), den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von Ho-
teliers (der eine Milliarde kostet) oder an das Um-
satzsteuerprivileg an deutschen Börsen (kostet nach
Berechnungen des Österreichischen Wifo rund 35
Mia. Euro im Jahr). Zudem werden rund 150 Mia.
an Erbschaft lediglich mit 2,5 Prozent besteuert und
der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer wur-
de von 53 auf 42 Prozent gesenkt. „Selbst wenn wir
mit einer Reform von Hartz IV, mit Mindest-renten
und einem armutsfesten Arbeitslosengeld dem So-
zialstaat wieder auf die Beine verhelfen: Wo immer

„Über�300�Jahre
müsste�ein�Langzeit-
arbeitsloser�in�Hartz
IV�verbringen,�um�ei-
ne�Rente�zu�erhalten,

die�wenigstens
Grundsicherungs-

niveau�hätte.“�
(U.�Schneider
in� ,�S.�218)

„Schließlich�haben
wir�es�mit�immer

mehr�‚gebrochenen
Erwerbsverläufen‘�zu

tun,�in�denen�sich
Zeiten�der�Erwerbs-
tätigkeit�mit�solchen
der�Arbeitslosigkeit
abwechseln.�Wenn

wir�vor�diesem
Hintergrund�die�Ver-
sicherungssysteme
einfach�so�weiterlau-
fen�lassen,�werden
sie�uns�schlicht�um
die�Ohren�fliegen.“

(U.�Schneider
in� ,�S.�213)156
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mehr Menschen ohne echte Perspektiven dastehen,
ist es mit Geld allein nicht mehr getan. Es müssen
Perspektiven her – nicht abstrakt und allgemein,
sondern in jedem Einzelfall, ganz konkret.“ (S. 222)
Nach wie vor geht es um die Frage, wie viel Sozi-
alstaat künftig noch sein soll und wie viel Hartz IV
nötig ist, um ein menschenwürdiges Leben zu füh-
ren. Was ist zu tun, um den sozialen Frieden nicht
zu gefährden? A. A. Sozialstaat

Schneider, Ulrich: Armes�Deutschland.Neue Per-
spektiven für einen anderen Wohlstand. München: Wes-
tend-Verl., 2010. 254 S., € 16,95 [D], € 17,50 [A], sFr 28,90
ISBN 978-3-938060-57-5

Ende des sozialen Friedens?
In einem 2008 erschienenen Buch „Der Aufstand
der Unterschicht“ (Hoffmann und Campe) be-
schreibt Inge Kloepfer, was auf uns zukommt, wenn
nichts geschieht. Im April 2009 warnte die ehema-
lige SPD-Bundespräsidentschaftskandidatin Gesine
Schwan in einem Gespräch mit der Frankfurter
Rundschau vor sozialer Wut als Folge der anhalten-
den Wirtschaftskrise. Und Albrecht von Lucke (Ju-
rist und Politikwissenschaftler) gibt 2009 in „Die
gefährdete Republik. Von Bonn nach Berlin 1949
– 1989 – 2009“ zu bedenken, dass der soziale Friede
bereits dann erodieren kann, wenn Millionen von
Bürgern mental aus der Demokratie aussteigen, sich
also nicht mehr an der Republik beteiligen. 
Laut Christian Lahusen (Professor für Soziologie
an der Universität Siegen) und Britta Baumgarten
(wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungs-
gruppe „Zivilgesellschaft, Citizenship und politi-
sche Mobilisierung“ am Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung) stellen die Konflikte um
die Hartz-Reformen und die Proteste rund um diese
Gesetze eine wichtige Phase in der politischen Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland dar und
verdienen eine genauere Untersuchung, um eine
Antwort auf die Frage zu erhalten, ob die wachsende
Kluft innerhalb der Gesellschaft den sozialen Frie-
den gefährdet. Die massiven Proteste hätten zwar
nicht zu einer Änderung der sozial- und arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen geführt, so der Be-
fund des Autorenduos, sie hätten aber zumindest da-
zu beigetragen, dass die „soziale Frage“ wieder als
ein zentraler Punkt politischer Kontroversen in den
Mittelpunkt gerückt sei.

Proteste nehmen zu
Die Sorge vor sozialen Unruhen dürfte auch von
Veränderungen des politischen Beteiligungs- und
Protestverhaltens der Bevölkerung verursacht sein.

Zudem mehren sich Indizien für die Festigung und
Ausweitung eines sozial stark benachteiligten Pre-
kariats. Nach den Milliarden schweren Rettungs-
paketen für jene, die in der Öffentlichkeit als Mit-
verursacher der Krise ausgemacht wurden (Mana-
ger, Banken, Börsen), ist der Sparzwang v. a. in Be-
zug auf sozialstaatliche Ansprüche und Leistungen
zunehmend schwerer zu vermitteln. Ein weiteres
Anzeichen dafür, dass der soziale Friede auch bei
uns gefährdet sein könnte, sind die riesigen Protest-
wellen in anderen europäischen Staaten (das Bei-
spiel Frankreich wird als besonders protestbegün-
stigt ausführlicher besprochen). Studien der „So-
zialen Bewegungsforschung“ belegen zudem eine
„partizipative Revolution“ vor allem kleiner Pro-
testaktionen (vgl. S. 218). Ebenfalls auffällig ist die
Zunahme konfrontativer Protestereignisse wie Blo-
ckaden. Im Spektrum der politischen Meinungsbil-
dung ist deren Anteil zwischen 1950 und 1994 von
0,6 auf 10,8 Prozent angestiegen. Lahusen und
Baumgarten sprechen in diesem Zusammenhang
„von einer Radikalisierung des Unmutes“. (ebenda)
Gewarnt wird zu Recht (siehe auch Klaus Firlei in
den Salzburger Nachrichten vom 24.11.2010) vor
der Entfremdung der Bevölkerung, insbesondere
der weniger privilegierten Gruppierungen (durch
Politikverdrossenheit, Misstrauen und Nichtteil-
nahme), denn diese Gruppen gelten für populisti-
sche und antidemokratische Parolen als besonders
anfällig. Vor allem deshalb gilt es, wie auch Ulrich
Schneider betont, die Erosion der sozialen Struk-
turen aufzuhalten und den Funktionsverlust der so-
zialen Sicherungssysteme zu stoppen. Es müssen
Perspektiven für jene entwickelt werden, die am un-
teren Rand des Gesellschaftsspektrums leben.
Insgesamt teilen die Autoren die Sorgen vor sozi-
alen Unruhen und einem Ende des sozialen Friedens
aber nicht. Zwar wird eingeräumt, „dass politische
Konflikte in Zukunft eine größere Sprengkraft ent-
wickeln, sobald die gesellschaftlichen Problemla-
gen sozialer Ungleichheit und gesell- schaftlicher
Ausgrenzung zunehmen“ (S. 222). Um so mehr
müsse es das zentrale Thema einer demokratischen
und partizipativen Politik sein, die generelle Teil-
habe der Bevölkerung und insbesondere auch der
marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu stärken.
A. A.

Deutschland: Sozialstaat
Lahusen, Christian; Baumgarten, Britta: Das�Ende

des�sozialen�Friedens? Politik und Protest in Zeiten der
Hartz-Reformen. Frankfurt/M. u.a.: Campus, 2010. 252 S.,
€ 29,90 [D], 30,80 [A], sFr 50,80
ISBN 978-3-593-39032-1
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„Menschen�verrich-
ten�Ein-Euro-Jobs,
obwohl�allen�klar�ist,
dass�dieser�Weg�nur
in�Ausnahmefällen
tatsächlich�in�den�
ersten�Arbeitsmarkt
führt.“�
(U.�Schneider
in� ,�S.�224)156
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Wild Economy
Baustellen gibt es aber nicht nur in der Sozial-
und Wirtschaftspolitik. Besonders groß scheint
der Handlungsbedarf in den technischen Berufen
zu sein. Es gibt beispielsweise bei bahnbrechen-
den neuen Erfindungen bedrückende Ideenlosig-
keit, so das bittere Fazit von Autor Lars Reppes-
gaard. Er vermisst in seinem Buch (Kapitel 2:
Bestandsaufnahme: das einfallslose Land der
Ideen) die deutschen Technologie-Pioniere der
Vergangenheit wie Carl Benz, Werner von Sie-
mens, Gottlieb Daimler oder Robert Bosch.
Zwar liege Deutschland nach Zahl der angemel-
deten Patente weltweit hinter den USA und Japan
auf Platz drei. Die Tatsache, dass allein bei Sie-
mens im Jahr 2009 rund 7.700 Erfindungen (das
sind 35 Erfindungen pro Arbeitstag) verbucht
und rund  4.200 neue Patente angemeldet wur-
den, nimmt sich stattlich aus. Allerdings handelt
es sich bei den Siemens-Erfindungen der Jahre
2008 und 2009 vor allem um Verbesserungen
bereits bestehender Produkte. Als Beispiele
nennt der Autor die etwas hellere Leuchtdiode,
umweltfreundlichere Gasbrenneranlagen oder
technisch überzüchtete Autos mit umständlicher
Funktionalität oder die ICE-Züge, die letztlich
zwar vollgepackt mit Elektronik, aber trotzdem
überaus fehleranfällig seien. Wohl deshalb gäbe
es für die deutschen Vorzeigezüge im Gegensatz
zum französischen TGV kaum Exportnachfrage.
Die deutschen Ingenieure seien allenfalls noch
„Weltmeister der Wirkungsgrad-Optimierung“,
sie arbeiten jedoch ohne die Inspiration und den
Antrieb, etwas völlig Neues zu erfinden. Was ih-
nen fehlt sei der Geistesblitz, so Reppesgaard,
der befürchtet, dass unserem „auf Erfindungen
und Neuerungen angewiesenen Schlüsselsektor
Industrie … langsam die Puste ausgeht, auch
wenn die Patentzahlen ein anderes Bild vermit-
teln“ (S. 26).

Unkonventionelle Tüftler
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund knapper wer-
dender Ressourcen und des Klimawandels gelte
es, „schnell umzusteuern und radikal Neues zu
wagen“ (S. 35). Der Autor macht sich deshalb auf
die Suche nach sogenannten unkonventionellen
Tüftlern, Querdenkern und technologischen Re-
bellen, den Vertretern einer „Wild Economy“ al-
so, wie er sie nennt. Fündig geworden ist er in
Hinterhöfen, Garagen, Labors und Wohnzimmer-
Büros. Der Leser macht Bekanntschaft mit dem
Ingenieur, der eine Zahnbürste baut, die mit
Ultraschallwellen reinigt, mit dem Chemiker, der
mit Hilfe von Proteinen Wasser filtert, dem Ham-

burger Pensionär, dessen Idee einer gewaltigen
Solaranlage in der Wüste inzwischen im „Deser-
tec“-Projekt realisiert wird. Sie hätten zwar alle
„ein bisschen etwas Schräges“, beschreibt Rep-
pesgaard den Charakter dieser selten gewordenen
Spezies der neugierigen, idealistischen und
manchmal recht unkonventionellen Tüftler; das
aber sei dem Umstand geschuldet, dass sie mit
ganzer Leidenschaft und viel Energie etwas An-
deres denken und ausprobieren. Einer von ihnen
ist Stefan Galus, der Entwickler des „E-Rocket“,
das über 80 Stundenkilometer schnell fahren
kann. Seine Erfindung ist ein Fahrrad mit
Elektromotor, bei dem der Muskeleinsatz die An-
triebskraft jedes Pedaltritts um das Fünfzigfache
verstärkt.

Aufbruch in eine neue Ära
Damit die präsentierten Visionäre mit ihren Ideen
und Innovationen Erfolg haben, brauchen sie ne-
ben einem überzeugenden Konzept vor allem
zwei Dinge: eine gehörige Portion Mut und die
Fähigkeit zu kommunizieren, so der Autor (S.
204). Angesichts der Wirtschaftskrise werden so-
gar Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit zu
erstklassigen Verkaufsargumenten, denn „ein ho-
her Energieverbrauch ist auf Dauer ein echter
Wettbewerbsnachteil“ (S. 208). Eine wichtige
Voraussetzung für eine gelingende innovative
Wirtschaft sind auch kleine, unabhängige Struk-
turen, die sich je nach Bedarf zusammenschlie-
ßen. Die Zukunft gehört den flexiblen Netzwer-
ken, nicht beamtenmäßig geplanten Entwick-
lungsabteilungen. Darüber hinaus müssen Visio-
näre mit guten Argumenten viel Über-
zeugungsarbeit leisten. Aber nur „die Macher der
Wild Economy sind es, die den Mut aufbringen,
das Undenkbare auszuprobieren, statt krampfhaft
zu überlegen, wie sie Altbekanntem einen neuen
Anstrich verpassen können“ (S. 240). A. A. 

Wild Economy

Reppesgaard, Lars: Wild�Economy. Durchstar-
ter, die unsere Gesellschaft verändern. Hamburg: 
Murmann, 2010. 243 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 33,80
ISBN 978-3-86774-070-8

Beruf: Ingenieur
Ebenfalls im Murmann-Verlag erschienen ist ein
Ratgeber, der die Vorzüge des Ingenieurberufs
herausstreicht. Ekkehard Schulz, Vorstandsvorsit-
zender der ThyssenKrupp AG, beschreibt die 55
wichtigsten Gründe, warum der Ingenieurberuf
der schönste Beruf der Welt ist. Sein Plädoyer für
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„Erfindergeist�ist�
etwas�anderes�
als�kurzatmige�

Ingenieursinnova-
tionen,�die�in�einen
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(L.�Reppesgaard
in� ,�S.�26)158
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„Skeptisches�Den-
ken�ist�auf�jene�
gerichtet,�die�glau-
ben,�den�Code�des
Lebens�und�des�Zu-
sammenlebens�ent-
schlüsselt�zu�haben
und�daraus�schnell-
fertig�die�Verfahren
ihres�Handelns�ab-
leiten�zu�können.
Skeptisches�Denken
erbringt�Einwände
und�Einsichten,�die
nicht�immer�Weg
und�Ziel,�aber�doch
eine�Richtung�anzei-
gen.“
(Scheidewege
in� ,�Deckblatt)161

einen Berufsstand, der seiner Ansicht nach viel zu
wenig im Rampenlicht der Gesellschaft steht,
kommt wohl zur rechten Zeit, denn wie wir im
vorangegangen Beitrag gesehen haben, sind die
meisten Ingenieure in den Entwicklungs-Abtei-
lungen großer Konzerne mit der Weiterentwick-
lung einer bewährten Produktpalette beschäftigt,
und haben so – wie es scheint – kaum etwas zu
riskieren. Aber wie hat es Lars Reppesgaard tref-
fend formuliert: „Wer sagt: Wir müssen den Ver-
brennungsmotor verfeinern, der hat nicht begrif-
fen, dass das Öl tatsächlich irgendwann mal alle
ist.“
Vielleicht auch deshalb zum richtigen Zeitpunkt,
weil vor nicht allzu langer Zeit Deutschland für
sein Ingenieur-Wesen und das Prädikat „Made in
Germany“ noch berühmt war. Dieses Image be-
ginnt langsam zu bröckeln. Aber wie „Wild Eco-
nomy“ fördert auch der Band von Ekkehard
Schulz „die Lust am Tüfteln“ und ist deshalb gut
für Deutschland, wie dies Bundespräsident Wulff
in seiner mündlichen Buchbesprechung betonte. 
Schulz setzt sich seit geraumer Zeit mit Leiden-
schaft für den technischen Nachwuchs ein. Eine
von ihm 2004 gegründete Initiative „Zukunft
Technik entdecken“ will insbesondere junge Men-
schen für Technik und Naturwissenschaften be-
geistern. Ein durchaus notwendiges Unterfangen,
denn derzeit gibt es eine Lücke von knapp 50.000
Ingenieuren, was ungefähr einem ganzen Absol-
ventenjahrgang entspricht.
Seine Begeisterung für den Berufsstand hat ein
kurzweiliges Buch entstehen lassen, das nicht nur
spannende Einblicke in die vielen Facetten des
Berufs gewährt, sondern diese vor allem mit ein-
drucksvollen Beispielen belegt. Ob es mit dazu
beiträgt, die Zahl der IngenieurInnen mit innova-
tiven Ideen anzuheben, wird die Zukunft weisen.
A. A. Beruf: Ingenieur

Schulz, Ekkehard D.: 55�Gründe,�Ingenieur�
zu�werden. Hamburg: Murmann-Verl., 2010. 255 S., 
€ 16,- [D], 16,50 [A], sFr 27,20
ISBN 978-3-86774-105-7

Wir Klimaschützer
Umweltprobleme mit Witz und Ironie thematisieren?
Diese Gratwanderung gelingt dem Dozenten an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin sowie
Experten im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Vol-
ker Quaschninggreift Umweltprobleme heraus, be-
reitet sie mit Witz verständlich auf und liefert in Form
von Infoboxen sachliche Erklärungen zu Fachbegrif-
fen und Zertifizierungen. So verblüfft etwa die Ant-

wort von Berliner Bürgern auf die Frage zum Anstieg
des Meeresspiegels durch den globalen Treibhaus-
effekt „Was halten Sie vom Abtauen des Grönlan-
deises“ – „Ist doch klasse! Dann haben wir es nicht
mehr so weit bis zur Nordsee.“ Welche nachteiligen
Folgen sich dadurch jedoch ergeben, erläutert der
Autor in gebührender Ernsthaftigkeit.
W. R. Klimaschutz: Deutschland

Quaschning, Volker: Mülltrenner,�Müsliesser�&�
Klimaschützer.Wir Deutschen und unsere Umwelt. 
München: Hanser, 2010. 246 S., € 14,90 [D], 
15,40 [A], sFr 25,30 ; ISBN 978-3-446-42261-2

Skeptisches Denken
Seit ihrem ersten Erscheinen im Jahr 1971 haben sich
die Scheidewege bemüht, zu wesentlichen Aspekten
der Weltkrise Stellung zu beziehen und dabei der heu-
te weit verbreiteten ökologischen Bewegungen ein
philosophisches Fundament zu schaffen, so die Her-
ausgeber. Finanziert von der Max Himmelheber-Stif-
tung gemeinnützige GmbH stand aber auch die Er-
kenntnis im Hintergrund, dass es keine Gebrauch-
sanweisungen geben könne, „die gleichwohl im Um-
lauf befindlichen, die das Heil in der
Programmierung und Planung suchen, müssen skep-
tisch geprüft und ihre Fehler müssen benannt wer-
den“. Auch in Pro Zukunft haben wir in den letzten
Jahren immer wieder die Einwände und Einsichten
einer „skeptischen Denkweise“, die nicht immer Weg
und Ziel, aber doch eine Richtung anzeigen, inter-
essiert verfolgt. Die beeindruckende Vielfalt der The-
men dieser Ausgabe reicht von „Schweigen als mo-
ralisches Problem“ über „Bildungschancen sind Le-
benschancen“ bis hin zum „Umgang mit der Zeit“
oder „Die Einheit des Wissens und die Wirklichkeit
der Universität“. Weitere Beiträge beschäftigen sich
mit der Frage „Können wir nachhaltig leben?“, „Die
infantilisierte Gesellschaft“ oder mit „Gesundheit im
öffentlichen Raum zwischen Daseinsvorsorge und
Selbstverantwortung.“ Wie immer sind namhafte
Autoren wie beispielsweise Vittorio Hösle, Peter
Cornelius Mayer-Tasch, Mathias Greffrath, Klaus
Michael Meyer-Abich, Josef H. Reichholf, Marcus
Knaup oder Gernot Böhme vertreten. Die Lektüre
ist in jedem Fall gewinnbringend und nachhaltig. 
A. A. Skeptisches Denken

Scheidewege�Jg. 39 2009/2010. Jahresschrift 
für skeptisches Denken. Hrsg. v. d. Max Himmelheber-Stif-
tung. Stuttgart: S. Hirzel Verl., 2009. 411 S., 
€ 29,90 [D], 30,80 [A], sFr 50,80 
ISBN 978-3-7776-1687-2
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Woran man sich halten kann
Eine Remoralisierung der Wirtschaft, eine „Werteoffensive“, der Staat als Wertegemeinschaft: Regelmäßig sind wir
mit Forderungen konfrontiert, unser Zusammenleben ethisch oder moralisch zu verbessern. Stefan Wally berichtet,
wie verschiedene AutorInnen darauf regieren. Eberhard Straub warnt vor einer Tyrannei der Werte, Amartya Sen
fordert ein Eintreten für Gerechtigkeit auch abseits einer großen, geschlossenen Erzählung und Cordelia Fine zeigt
auf, dass auch vonseiten der Hirnforschung die soziale (Selbst-)Bestimmung in Frage gestellt wird.

Tyrannei der Werte
Zuerst überzeugten wir Menschen uns, dass die
Anzahl der Götter übertrieben erscheint und wand-
ten uns dem etwas abstrakteren Monotheismus zu.
Dann schien uns der Einfluss des einzigen Gottes
auf alltägliche Geschehnisse doch überschätzt,
und man machte Platz für wissenschaftliche Er-
klärungen. Schließlich landete man bei der Frage,
wozu man „Gott“ dann noch braucht, seine ver-
bleibenden Zuständigkeiten (Beginn des Univer-
sums und ähnliches) schienen mit und ohne ihn
gleichermaßen kompliziert zu verstehen. Unter-
wegs hatten wir die Naturwissenschaften betrie-
ben, die Wunder der Natur wurden zu einem über-
sichtlichen Teil erklärt. Die Art und Weise des Ver-
stehens legte uns aber nahe, dass auch die verblei-
benden Weiten der Natur nicht auf immer
unerklärbar sein werden. Dann stellten wir fest,
dass der preußische Staat doch nicht das Endziel
der Geschichte war und erkennen in immer kür-
zeren Abständen, dass der Respekt für Autoritäten
vor wenigen dutzend Jahren für uns heute kaum
noch nachvollziehbar ist. Wir historisieren unser
Verhalten, unser Denken. Schließlich gehen wir
uns als Individuen an den Kragen, im dem Sinne,
dass wir heute weniger unsere eigene Genialität
preisen, als vielmehr drüber rätseln, ob eine Idee
nun besser von Hirnforschern biologisch zu erklä-
ren ist, oder von Gesellschaftswissenschaftern so-
zial (vgl dazu die Rezension des Buchs von Cor-
delia Fine in dieser ProZukunft). Es gibt nicht viel
auf dieser Welt, woran man sich halten kann, sang
jüngst ein Düsseldorfer Philosoph.
Natürlich führt dies zu Unbehagen, zur Suche nach
etwas Neuem. Besteht sonst nicht die Gefahr des
Nihilismus, des Sinnverlusts und wenn es keine
Klarheit gibt, des Kampfs der Kulturen? Besorgt
wird der „Materialismus“ und Konsumismus der
Gegenwart beklagt, wo Werte nicht mehr zu sein
scheinen als Preisauszeichnungen bei H&M.
Wenn Werte nur mehr in Geld ausgedrückt wer-
den, so erklärt sich das Versagen der „Wirtschafts-
kapitäne“ in der aktuellen Finanzkrise, die stei-
gende Gewaltbereitschaft bei jungen Menschen
und vieles mehr. Alle Leidenschaften und alle Tä-

tigkeiten verschmelzen mit der Habsucht. Das Ha-
ben verzehrt das Sein des Menschen.
In seinem neuen Buch geht Eberhard Straub da-
von aus, dass diese gesellschaftliche Dynamik, die
alles in Frage zu stellen scheint, die Nachfrage
nach jenen Werten stimuliert, die die Gesellschaft
zusammenhalten sollen. Straub warnt davor, in
Werten eine Lösung zu sehen. Straub argumen-
tiert, dass Werte keineswegs in Stein gemeißelt
sind. „Sie gewinnen erst an Bedeutung oder an
Macht, wenn sie geltend gemacht werden von
Wertsetzern, die sie durchsetzen wollen. Hinter je-
dem so genannten Wert steht ein Interessent mit
seinen eigenwilligen Absichten und Zwecken.“ (S.
14) Außerdem schließe jede Behauptung eines
Wertes unvermeidlich – wie auf einem Markt – die
Negation anderer Werte als minderwertig oder
wertlos ein. Werte seien deshalb kämpferische Be-
griffe, weil deren Vertreter im Pluralismus der
Meinungen und Möglichkeiten Nachteile für sich
fürchten, sofern es ihnen nicht gelingt, die Ansprü-
che anderer Wertverfechter abzuwehren. Man be-
denke die Frage, ob es ein chinesisches Wertesys-
tem gibt und ob es für Europa nützlich wäre, wenn
dieses sich weltweit durchsetzt. Wenn Ihre Ant-
worten Ja beziehungsweise Nein lauten, stimmen
Sie mit Straub überein.

Sind Werte verhandelbar?
Nun ist es für den Autor nicht das Hauptproblem,
dass Werte sich als zeitlos und unabhängig von
den Interessen seiner Vertreterinnen und Vertreter
präsentieren. Er wird aber ausgesprochen hell-
hörig, wenn er die Argumente durchsieht, die vor-
gebracht werden, dass die Rechtsordnung eines
Staates zu einer Werteordnung „entwickelt“ wer-
den solle. Wenn die Werte wie am Markt verhan-
delt werden, was wäre an Stabilität gewonnen,
wenn sich Verfassungen der Staaten der Welt
Wertgrundlagen geben? Auch die Nazis konnten
nicht durch die Anrufung von Werten gestoppt
werden.
Straubs Hauptsorge betrifft hingegen die Frage,
welche Folgen es hätte, wenn wir unsere Verfas-
sung auf eine Wertgrundlage stellen würden. Wenn
die Verfassung die Handlungsgrundlage des Staa-
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„Das�Individuum,
das�nur�seine�egois-
tischen�Ziele�im�Au-
ge�hat,�verhält�sich
unnatürlich,�weil�es
sich�aus�dem�Gan-
zen�löst�und�seine
Pflichten�vernach-
lässigt,�die�ihm�die
Zugehörigkeit�zur
Volksgemeinschaft
auferlegt.“
(E.�Straub
in� ,�S.�64)162

tes darstellt, so hätte dies zur Folge, dass kein An-
spruch auf politische Freiheit mehr für diejenigen
bestünde, die außerhalb dieser Wertgrundlage
durch die Organe des Staates verortet würden.
Straub beobachtet historische Beispiele, wo Staa-
ten auf einer Wertgrundlage begründet wurden,
und registriert, dass stets viel Energie darauf ver-
wendet wurde, das Denken der Menschen nicht
abweichen zu lassen. Er beobachtet: „Die Schwä-
che der moralischen Entrüstung liegt nicht darin,
dass sie wankt, sobald ureigenste Interessen auf
dem Spiel stehen. Das Fatale an ihr ist, dass sie
den Hass zum Geschwister hat und braucht.“ (S.
116) 
Eberhard Straub, geboren 1940, ist habilitierter
Historiker und schrieb unter anderem im Feuille-
ton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In sei-
nem Buch verteidigt er die verfassungsmäßige Ga-
rantie von Freiheiten. Diese Freiheitsrechte wiede-
rum dürften selbst nicht in Werte umgedeutet wer-
den: „Wäre die Freiheit ein Wert, dann könnten
die Wertefühlenden und Wertschauenden in An-
lehnung an das von ihnen entworfene Wertsystem
in Versuchung geraten, den Staat aufzufordern,
den Bürger dazu anzuhalten, in ihrem Sinne ̀ wert-
voll´ zu leben. Die Gefahr droht gar nicht so sehr
vom Staat, sondern von Gruppen in der Gesell-
schaft, die über Parteien und Verbände die staat-
lichen Einrichtungen für ihre Interessen und Ver-
wertungsabsichten einsetzen möchten.“ (S. 135)
Es müssen für Straub immer die Freien sein, die
ihre Freiheitsrechte mit Inhalt füllen. 
Angesichts der Konjunktur von Versuchen, staat-
liches Handeln moralisch aufzuladen, hat Straub
aber die Sorge, dass die Popularität der Werte et-
was Schlechtes über unsere Fähigkeiten aussagt,
unsere täglichen Probleme zu lösen. „Die Men-
schen des demokratischen Zeitalters lieben die All-
gemeinbegriffe, weil sie dadurch der Versenkung
in die Einzelfälle enthoben sind (…)“, zitiert er
Alexis de Tocquille. Er formuliert drastisch: „Der
Rechtsstaat droht zu einem historischen Begriff
zu werden, den die Wertegemeinschaft überholt
hat.“ (S. 17)

Passion of the Western Mind
Wenn man Straub liest, lohnt sich auch ein Blick
in die 2010 erschienene Neuauflage von Richard
Tarnas´ „The Passion of the Western Mind“. Das
Buch liefert eine fulminante Ideengeschichte des
westlichen Denkens von den griechischen Philo-
sophen bis zur Gegenwart.  Tarnas blickt auf die
Geschichte des modernen Denkens und erkennt:
„the ineluctable consequences of modern mind´s
disenchantment of the world, (...) the yawning void

of relativism left by modernity´s dissolution of tra-
ditional world views (,...) that modern reason, in
which the Enlightment had placed all its hopes for
human freedom and progress, yet which could not
on its own terms justify universal values to guide
human life, that in fact created an iron age of bu-
reaucratic rationality that permeated every aspect
of modern existence.” Dann zitiert er Max Weber:
“No one knows who will live in this cage in the fu-
ture, or wheather at the end of this tremendous de-
velopment entirely new prophets will arise, or there
will be a great rebirth of old ideas and ideals, or if
neither, mechanized petrification, embellished with
a sort of convulsive self-importance.”(Tarnas S.
412) Wenn Straub vor diese Wahl gestellt wird,
würde er letzteres für die geringere Bedrohung hal-
ten. S. W. Wertediskussion

Straub, Eberhard: Zur�Tyrannei�der�Werte.
Stuttgart: Klett-Cotta, 2010. 172 S., € 17,95 [D], 
18,50 [A], sFr 31,40 ; ISBN 978-3-608-94615-4

Tarnas, Richard: The�Passion�on�The�Western
Mind. 10. Aufl. London: Pimlico, 2010. 14,99 Pfund
(UK), € 17,53 [A] ; ISBN 978-1-845-951627

Delusions of Gender
Welche Unterschiede zwischen Männern und
Frauen sind biologisch vorgegeben? Und welche
Unterschiede erlernen wir? Die Antworten auf
diese beiden Fragen beschäftigen sehr verschie-
dene Zweige der Wissenschaft. Schien es lange
Zeit so, als würde die biologische Erklärung so-
zialer Verhaltensmuster zurückgedrängt, so ist
seit etlichen Jahren eine Gegenbewegung spür-
bar. Im Rahmen der Hirnforschung sind Studien
erschienen, die Zusammenhänge zwischen bio-
logischen Mechanismen bei Embryos im Mut-
terleib verantwortlich machen, wie Männer und
Frauen ticken.
Cordelia Fine hat sich in ihrem Buch „Delusions
of Gender“ dieser neuen Argumentation zuge-
wandt. Sie hat fein säuberlich die entsprechenden
Studien gelesen und sich ihren Reim darauf ge-
macht. Um es vorweg zu nehmen: Fine findet
viele Argumente, warum die neue Welle der bio-
logischen Argumentation der Geschlechterunter-
schiede wenig ergiebig ist.
Die Autorin sieht sich vor allem die Thesen an,
die Professor Simon Baron-Cohen vorgelegt hat.
Dieser hatte argumentiert, dass es einen Zu-
sammenhang gibt zwischen den Fähigkeiten zu
Empathie bzw. zu Systematisierungen einerseits
und den verschiedenen Niveaus des Testosterons,
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„There’s�something
a�little�shocking�ab-
out�the�discrepancy
between�the�weak-

ness�of�the�scientific
data�on�the�one
hand�and�the

strength�of�the�
popular�claims�
on�the�other.“

(C.�Fine
in� ,�S.�117)

„Neuroscience�
can�be�dangerous
when�mishandled,

so�if�you’re�not�sure,
be�safe.“
(C.�Fince

in� ,�S.�167)

„Our�minds,�society
and�neorosexism
create�difference.

Together,�they�wire
gender.�But�the�
wiring�is�soft,

not�hard.“
(�C.�Fine

in� ,�S.�239)164

164

164

dem der Embryo im Mutterleib ausgesetzt war. In
der achten bis zur 16. Woche der Schwangerschaft
ist der Testosteronausstoß für die Herausbildung
der männlichen Geschlechtsmerkmale verant-
wortlich. Gleichzeitig, so die Theorie, führt dieser
Testosteronausstoß dazu, dass weniger Zellen in
den Kommunikationsbereichen des Hirns produ-
ziert werden. Folglich wird eine unterschiedliche
Entwicklung der Geschlechter je nach Testoster-
onmenge postuliert, Frauen haben einen Vor-
sprung bei der Entwicklung der zum Beispiel für
Kommunikation zuständigen linken Hirnhälfte,
Männer hätten dafür mehr Potenzial, ihre rechte
(u. a. für mathematisches Talent zuständige) Hirn-
hälfte zu vergrößern. Da die Testosteronausschüt-
tung mit dem Geschlecht stark korreliert, sei auch
soziales Verhalten aus dieser biologischen Vor-
aussetzung zu erklären. Männer sind eher fähig
zu systematisieren, Frauen haben eher ausgepräg-
tere emphatische Fähigkeiten. Könnte die Hirn-
forschung somit herausgefunden haben, warum
nie eine Frau die Fields-Medaille für herausra-
gende mathematische Entdeckungen erhalten hat?

Vom Ziel der Gleichberechtigung?
Jedem ist klar, welche Konsequenzen für unsere
Gesellschaften es hätte, sollten wir Konsens er-
langen, dass diese Theorie richtig ist. Dann wären
bestimmte Vorstellungen von Chancengleichheit
utopisch und bestimmte Ziele der Gleichbehand-
lung nicht sinnvoll.
Fine hat sich die Argumente aber genau angese-
hen und ihr Buch ist voll mit Hinweisen, warum
den neuen Theorien nicht getraut werden sollte.
Nehmen wir die ausgezeichneten Mathematiker,
die als Hinweis für biologische Determiniertheit
angeführt wurden. Welche Fähigkeiten sind es
eigentlich, die jemanden zu mathematischen
Höchstleistungen bringen: Albert Einstein be-
schrieb seinen Durchbruch nicht als das Ergebnis
eines logischen Weges, sondern als Ergebnis von
„intuition, supported by being sympathetically
in touch with experience“. Wären diese Eigen-
schaften in der Theorie nicht eher Frauen zuzu-
schreiben? (S. 109) Die Autorin hat sich aber
auch die Studien genauer angesehen, mit denen
die neue biologische Begründung belegt wurde.
Dabei stieß sie auf folgende Ergebnisse: War ein
Kind als Embryo einer hohen Testosteronmenge
ausgesetzt, hat es dann weniger Augenkontakt
mit der Mutter, wenn es im Alter von 12 Monaten
mit ihr spielt? Sie ahnen, was laut der Theorie
zu erwarten wäre: Mehr Testosteron, einge-
schränkte Entwicklung des Kommunikations-
zentrums des Hirns, wahrscheinlich ein Bub: Al-

so weniger Augenkontakt. Das Ergebnis war
aber ernüchternd: Nein, es gab keinen Unter-
schied. War ein solcher in Testosteron gebadeter
Embryo vielleicht weniger emphatisch als Kind?
Auch nicht, wenn man mit den jeweiligen Müt-
tern einen Empathie-Quotienten erhebt. 
Hier sei exemplarisch noch eine Studie ange-
führt, die Fine zerpflückt. 13 Monate alten Kin-
dern wurde Spielzeug angeboten. Buben spielten
unter anderem mehr mit einem Anhänger mit
Autos, Plastikbausteinen und einer Müllabfuhr.
Mädchen spielten mehr mit einem Teegeschirr,
Puppen, Babyflasche und einer Wiege. Auf den
ersten Blick scheint es der Theorie der Hirnfor-
schung nicht zu widersprechen. Buben griffen
eher zu Spielzeug, bei dem es um systematisie-
rendes Spielen, Mädchen zu Spielzeug, bei dem
es um soziale Rollenspiele ging. Das Problem
freilich: Es gab auch Spielzeug, das von beiden
Gruppen gleich stark genutzt wurde. Und dazu
gehörte der Plastikhund, das Puzzle und die
Ringpyramide. Wenn man ehrlich ist: Bei kei-
nem Spielzeug geht es wohl mehr um systema-
tisieren als bei Puzzles und Ringpyramiden.
Nach der Lektüre von Cordelia Fines Buch ist
man überzeugt: Nein, es gibt keine ausreichen-
den Beweise dafür, dass Unterschiede im Ver-
halten von Frauen und Männern biologisch er-
klärt werden können. Das Ziel der Gleichberech-
tigung macht also weiterhin Sinn.
Alle Argumente führte Fine viel sauberer aus,
als es der Raum dieser Rezension zulässt. In
Wirklichkeit kann man nämlich gar nicht exakt
bestimmen, wie stark die Testosteronbildung bei
Embryos war. Beim Spielzeug war der Zu-
sammenhang zu Buben bzw. Mädchen gegeben,
aber keine Korrelation zu den Testosteronnive-
aus.
Cordelia Fine hat eine Ph.D. in Neuroscience
vom University College London. Sie arbeitet als
Forscherin an der Macquarie Universtität in Aus-
tralien und ist Honorary Research Fellow für
Psychologie an der Universität Melbourne. Ihre
Art zu schreiben ist fesselnd, ihre Sprache klar
und systematisch und ihr Stil vielleicht sogar ag-
gressiv. Was würden Hirnforscher zu diesem
Buch und ihrer Autorin sagen? S. W.

Gleichberechtigung
Fine, Cordelia: Delusions�of�Gender. The Real

Science Behind Sex Differences. London: Icon Books,
2010. 327 S., 14,99 Pfund (UK), € 17,70 [A]
ISBN 978-184831-163-3
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Gerechtigkeit ohne Ideal
Die Idee der Gerechtigkeit beschäftigt die Men-
schen seit Langem. Amartya Sen widmet ihr sein
neuestes Buch. Wir Menschen haben das Problem,
dass wir nicht sicher wissen, was gerecht ist. Man
denke an den eigenen Lohn. Was ist ein gerechter
Lohn? Soll man ihn nach Mühe, eingesetztem Ta-
lent, ertragenem Risiko, Dauer der Leistung oder
Marktwert der Leistung bemessen? Oder soll man
die Faktoren mischen? Nach welchem Satz? Für
jeden der Ansätze könnte man mehr als nur ein
plausibles Argument finden.
Am praktischsten wäre es, wenn Gerechtigkeit
gottgegeben wäre. Das würde uns die Debatte er-
sparen. Leider aber haben sich die Menschen von
dieser Idee immer stärker abgewandt. An seine
Stelle sind andere große Erzählungen getreten, die
eine klare Idee von Gerechtigkeit proklamierten.
Aber auch diese Absolutsetzungen erwiesen sich
als nicht tauglich, mit den Ungerechtigkeiten der
Welt zurande zu kommen. Im Gegenteil: Auch sie
produzierten in zunehmendem Maß Zustände, die
als ungerecht empfunden wurden.

Gerechtigkeit als Diskurs
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte
sich immer stärker die Vorstellung durch, dass Ge-
rechtigkeit Ergebnis eines Diskurses sein sollte.
Natürlich sollte dieser herrschaftsfrei und rational
sein. John Rawls beschrieb, zu welcher Konzep-
tion eine Verhandlung gleichberechtigter Men-
schen kommen würde, wenn die Beteiligten nicht
wissen, welche Position sie in einer Gesellschaft
einnehmen (werden). John Rawls „Eine Theorie
der Gerechtigkeit“ gilt mit diesem Argument seit
1972 als ein Hauptbezugspunkt des Denkens über
Gerechtigkeit.
Amartya Sen beschäftigt sich intensiv mit Rawls
und versucht über ihn hinaus zu gehen. Sein erster
Kritikpunkt bezieht sich auf den „institutionellen“
Charakter von Gerechtigkeitskonzeptionen. Denn
die  Suche nach einer perfekten Organisation von
Gerechtigkeit lenke davon ab, die konkreten Un-
gerechtigkeiten sofort in Angriff zu nehmen. 
Er hält diesem – wie er es nennt – transzendentalen
Gerechtigkeitsbegriff einen vergleichenden ent-
gegen. Es gehe darum zu prüfen, welches Leben
Menschen leben können, zu welchen Verbesserun-
gen sie die Ressourcen haben. Sen formuliert es
so: „Diese Theorie muss vielmehr davon ausge-
hen, dass Gerechtigkeit nicht indifferent gegenü-
ber dem Leben sein darf, das Menschen tatsächlich
führen können.“ (S. 47) Sofortige Verbesserungen
benötigen auch keinen endgültigen bzw. allgemein
Begriff, dem man sich mit jeder Änderung nähern

muss. Darauf verzichtet er, weil er meint, dass man
vergleichend auch erkennen kann, was gerechter
ist: Man kann die Sklaverei abschaffen, auch wenn
man keine Idee einer perfekt gerechten Gesell-
schaft hat. „Vergleichende Einschätzungen der Er-
weiterung von Gerechtigkeit treffen wir ständig“,
meint Sen.

Social Choice Theory
Bei Rawls hatten Akteure hinter dem Schleier des
Unwissens einen allgemeinen, „perfekten“ Be-
griff von Gerechtigkeit festgesetzt. Gerechtigkeit
kann somit erreicht, oder nicht erreicht werden.
Diese Auffassung teilt Sen nicht, für ihn geht es
immer nur um graduelles Schaffen vergleichs-
weise gerechterer Lebensumstände. Das Instru-
ment dazu ist der „bestmögliche Vernunftsbege-
brauch“ (S. 18), der am ehesten in Demokratien
möglich ist.
Sens Verzicht auf einen allgemeingültigen Be-
griff von Gerechtigkeit führt zur Pluralität: „Die
Pluralität, mit der wir dann enden, wird das Re-
sultat des Vernunftgebrauchs, nicht des Verzichts
auf vernünftiges Denken sein.“ (S. 10)
Wenn aber das Anstreben von Gerechtigkeit bei
Sen von den Fähigkeiten des Einzelnen abhängt,
fällt dem Einzelnen eine große Aufgabe zu. Das
ist bei Sen kein Zufall, modelliert er seine Modell
doch mit Hilfe der Social Choice Theory. Diese
Theorie setzt beim Individuum an: Es sind die
Einzelnen, die denken, auswählen und handeln,
nicht Gruppen. Einzelne konstituieren Gruppen,
aber natürlich handelt der Einzelnen unter gesell-
schaftlichen Einflüssen. Es sind aber die Einzel-
nen, die sich in einer konstanten öffentlichen
Konversation verständigen und so Ungerechtig-
keiten beseitigen (könnten). “Menschen … nur
als Mitglieder einer bestimmten Gruppe aufzu-
fassen, wäre ein grober Verstoß gegen die per-
sönliche Freiheit, zu entscheiden, wie sie sich
selbst sehen wollen. Die zunehmende Tendenz,
Menschen nur eine einzige dominante ̀ Identität´
zuzuschreiben, (…) ist nicht nur ein Versuch,
Menschen eine externe und willkürliche Priorität
aufzuzwingen, sondern verwehrt ihnen auch die
wichtige persönliche Freiheit, selbst über ihre je-
weilige Loyalität zu den verschiedenen Gruppen
zu entscheiden, denen sie angehören.“ (S. 274f)
S. W. Gerechtigkeit
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„Es�gibt�tatsächlich
Denkschulen,�die
ausdrücklich�oder
implizit�darauf�beste-
hen,�dass�alle�ver-
schiedenen�Werte
am�Ende�auf�eine
einzige�Bedeutungs-
quelle�reduziert�wer-
den�müssen.�(...)
Dass�eine�Theorie
der�Gerechtigkeit�die
Pluralität�von�Grün-
den�berücksichtigen
muss,�gilt�nicht�nur
für�die�Verschieden-
artigkeit�von�Objek-
ten,�deren�hoher
Wert�anzuerkennen
ist,�sondern�in�der
fraglichen�Theorie
müssen�auch�Sach-
verhalte�unterschied-
lichen�Typs,�etwa�die
Wichtigkeit�verschie-
dener�Arten�von
Gleichheit�und�Frei-
heit,�Platz�finden.“�
(Amartya�Sen
in� ,�S.�422)165
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Zukunft der Familie
Der von Günter Burkart herausgegebene Sammel-
band behandelt in insgesamt 15 Beiträgen verschie-
dene Facetten des Themenkreises „Familie“. Ob-
wohl die Autorinnen und Autoren fast ausschließlich
Soziologinnen bzw. Soziologen sind, wird ein brei-
tes Spektrum an Themen aufgemacht: Beispiels-
weise schreibt Elisabeth Beck-Gernsheim zu ver-
schiedenen Formen von Ferngemeinschaften, die
im Zuge der Globalisierung häufiger werden. An-
dere Beiträge drehen sich um das Verhältnis von Be-
ruf, Mobilität und Familie, um Kinderbetreuung und
Geschwisterbeziehungen, um Hausarbeit, Aspekte
gleichgeschlechtlicher Partnerschaft oder um die
Aussagekraft demographischer Prognosen für die
Familiensoziologie.
Wie häufig in der Zukunftsforschung werden in den
Artikeln vor allem gegenwärtige Entwicklungen
und aktuelle Studienergebnisse vorgestellt, von de-
nen anzunehmen ist, dass sie eine gewisse Zeit in
die Zukunft tragen werden. Die meisten Autorinnen
und Autoren stellen auf dieser Basis jedoch auch
weitergehende Überlegungen zur zukünftigen Ent-
wicklung von Familie an. Sie benennen die für ihr
Thema in Zukunft wichtigsten Einflussfaktoren, ge-
ben am Ende ihrer Artikel einen kurzen Ausblick
oder entwickeln Mini-Szenarien. An diesen Stellen
wird einmal mehr deutlich, wie schwer sich die Wis-
senschaft, auch die Familiensoziologie, mit der Ge-
nerierung von fundierten Zukunftsbildern tut, wie
schwer es ihr trotz der offensichtlich vorhandenen
Fachkompetenz fällt, belastbare Aussagen zu zu-
künftigen Entwicklungen zu machen. Günter Burk-
art spricht in seiner Einleitung die wissenschaft-
lichen Möglichkeiten und Grenzen in dieser Hin-
sicht explizit an. Am Beispiel des zweiten demogra-
phischen Übergangs illustrieren Dirk Konietzkaund
Michaela Kreyenfeld, dass es mangels einer eindeu-
tigen theoretischen Fundierung häufig sogar schwer
fällt, gegenwärtige Veränderungen verlässlich zu
interpretieren.

Familien werden bunter
Trotz dieser Einschränkungen sind sich die Auto-
rinnen und Autoren einig: Es wird bunter werden in
den Familien. Verschiedene Entwicklungen wie die
Aufweichung von gesellschaftlich wirksamen Nor-
men, die Veränderungen bei den rechtlichen Grund-
lagen zur Eheschließung, die zunehmende Mobilität
über regionale und nationale Grenzen hinweg, die
Möglichkeiten, Kinder später, über einen längeren
Zeitraum, gezielt mit medizinischer Unterstützung
oder auch gar nicht zu bekommen, führen in ihrem
Zusammenspiel dazu, dass das Spektrum an Fami-

lienformen in Zukunft wohl weitaus vielfältiger sein
wird als heute.
Und dennoch: Die Kern- oder Kleinfamilie hat des-
wegen noch lange nicht ausgedient. Zum einen er-
halten die genannten Veränderungen ihre Aufmerk-
samkeit ja gerade deshalb, weil sie empirisch fest-
stellbare Abweichungen von dem darstellen, was
nach wie vor üblich ist. Zum anderen ist die Kern-
oder Kleinfamilie trotz aller quer- und gegenläufigen
Trends immer noch als gesellschaftlich wirksame
Idealvorstellung in den Köpfen verankert. Daran än-
dern auch die normativ stark aufgeladenen Ausfüh-
rungen von Matthias Grundmann und Dieter Hoff-
meister zu den Alternativen zur bürgerlichen Klein-
familie nichts.
Auch die Zukunftsforschung hat hier wenig Inno-
vatives zu bieten. Vanessa Watkinsund Cornelia Da-
heim haben für ihren Beitrag zehn Szenariostudien
analysiert, die im Zeitraum von 1972 bis 2006 zur
Zukunft der Familie entstanden sind. Das Ergebnis:
Familie ist eine „Utopie-Leerstelle“. Günter Burkart
bestätigt diese Einschätzung in seiner Einleitung.
Demnach arbeitet sich die Familiensoziologie noch
heute an den Themen ab, die bereits 1970 gesetzt
waren. Was könnten die Ursachen dafür sein? Va-
nessa Watkins und Cornelia Daheim bringen in ih-
rem Beitrag hierzu drei Thesen: 1. „Zukunftsdenken
korreliert mit politischen bzw. gesellschaftlichen
Umbruchphasen und derzeit sind wir noch mit der
Umsetzung von Visionen aus den 1970er Jahren be-
schäftigt“ (S. 46); 2. „Zukunft wird mit dem Neuen
und Anderen gleichgesetzt. Auf der Suche nach dem
vermeintlich Neuen werden häufig Entwicklungs-
pfade übersehen, die bei genauer Analyse der
Gegenwart sichtbar würden.“ (S. 47). 3. „Von der
Familie geht kein zentrales Entwicklungsmoment
aus, sie ist vor allem von anderen Entwicklungen
getrieben.“ (S. 48).
Vielleicht gibt es in Bezug zum familiären Zu-
sammenleben in der Tat keine Utopien, keine großen
Gegenentwürfe zum gegenwärtig gelebten Alltag.
Der Sammelband zeigt jedoch in seiner Gesamtheit,
dass sich dieser Alltag auf vielfältige Weise in Ver-
änderung befindet. In diesem Sinne ist diese Kom-
pilation sowohl für die Zukunftsforschung als auch
für die Familiensoziologie eine Bereicherung und
sehr empfehlenswert. E. Sch. 

Familien: Zukunftsforschung
Zukunft�der�Familie. Prognosen und Szenarien.
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„In�den�meisten�[…]
Analysen�wird�der
Wandel�der�Familie
als�Differenzierung
und�Pluralisierung
der�privaten�Bezie-
hungsmuster�und
Lebensformen�bei
gleichzeitig�zuneh-
mender�Auflösung

des�Modells�der�bür-
gerlichen�Kleinfami-

lie�interpretiert.“�
(Zukunft�der�Familie

in� ,�S. 51).

„Familie�ist�eine�
Institution,�die�sich
gegenüber�allen�an-
deren�vorhandenen

und�denkbaren�Alter-
nativen�[…]�als�Sozi-
alarrangements�für

das�Aufwachsen�von
Kindern�als�überle-
gen�erwiesen�hat.“
(Zukunft�der�Familie

in� ,�S.�81)166

166



25

pro�ZUKUNFT 2010 | 4

NAVIGATOR  |  Energie

Unterwegs ins Solarzeitalter?
Klimaforscher warnen, dass wir in weniger als zehn Jahren eine Situation erreichen, aus der kein Ausweg aus dem
Klimachaos mehr möglich sein wird. Schon jetzt sind die Folgen deutlich erkennbar. Gleichzeitig haben wir die we-
sentlichen Gründe für den Klimawandel längst erkannt: die Verbrennung von Kohle, Gas und Öl sowie die Abholzung
der Amazonaswälder sowie die Massentierhaltung. Der Klimawandel ist aber nicht nur ein Umweltproblem, sondern
berührt alle Aspekte menschelicher Existenz: Sicherheit, Menschenrechte, Armut, Hunger, Gesundheit und Migration.
Es gilt deshalb eine Energieversorung für die Zukunft sicherzustellen, die ohne fossile Energieträger auskommt.
Zudem wird der Ölförderung das nahende Ende vorausgesagt. Alfred Auer hat einige Neuerscheinungen zum Thema
erneuerbaren Energien analysiert.

Effizienzsteigerung und erneuerbare Energien als globale Herausforderung

Blutiges Geschäft Erdöl
Am 20. April 2010 kam es aufgrund verschiedener
schwerer Versäumnisse zu einem Blowout, bei dem
die Plattform „Deepwater Horizon“ in Brand geriet
und infolgedessen zwei Tage später unterging. Nach
jüngsten Erkenntnissen der US-Behörden ist die da-
durch verursache Ölpest die größte Katastrophe die-
ser Art in der Geschichte. Nach Schätzungen liegt
die ausgetretene Menge bei bis zu 780 Millionen-Li-
ter Öl. Soweit der aktuellste Anlass für die Bespre-
chung über das „blutige Geschäft mit dem Öl“. 
Die Recherchen des Autors Peter Maass gehen je-
doch weit über solche Katastrophenschilderungen
hinaus. Der Europa und Asienkorrespondent der
„Washington Post“ schreibt heute für das „New York
Times Magazine“ und hat über vier Jahre in den
wichtigsten Erdölförderländern recherchiert. Er
nimmt den Leser mit auf eine Reise in die Welt des
Erdöls, nach Saudi-Arabien und nach Texas, in den
Regenwald Ecuadors, nach Äquatorialguinea und
Russland, nach Bagdad und Caracas - und ins Niger-
Delta, wo Shell seit über 40 Jahren in Nigeria Öl för-
dert und dort Mitverursacher und manchmal auch
Opfer eines Bürgerkriegs ist.

Das Ende von „Big Oil“
Maass schildert die verheerenden Folgen für die Län-
der, die Öl besitzen, denn überraschenderweise sind
die meisten ölreichen Länder überhaupt nicht reich.
Ihr Öl beschert ihnen eher Probleme als Wohlstand:
Umwelt- und Gesundheitsprobleme wie in Ecuador,
wo sich Chevron der Verantwortung für eine ökolo-
gische Katastrophe entziehen will, oder gnadenlose
Korruption wie in Äquatorialguinea. Die Liste der
Machenschaften rund ums „Schwarze Gold“ ist lang
und ließe sich beliebig fortsetzen.
Maass zeigt zum Beispiel, wie saudi-arabisches Öl
fundamentalistische Moslems finanzierte und die Öl-
milliarden Putins Aufstieg und Russlands Abkehr
von der Demokratie einleiteten oder die Revolution

von Chavez in Venezuela ermöglichte.
Das große Ölgeschäft „Big Oil“ ist aber längst nicht
mehr so „groß“ wie es einmal war, wenn wir darunter
die westlichen Konzerne verstehen, die in den 70er-
Jahren  die meisten Weltreserven kontrolliert und be-
sessen haben. Heute handelt es sich dabei noch um
15 Prozent, weil Erdöl in vielen Staaten nationalisiert
wurde. Zudem machen Unternehmen aus Malaysia,
Indien, aber vor allem aus China den Großkonzernen
Konkurrenz. Schließlich beschäftigt sich der Jour-
nalist noch mit dem Peak Oil, dem umstrittenen
Scheitelpunkt der Ölförderung, von dem abhängt,
wie lange wir noch Zugriff auch diesen Rohstoff ha-
ben.

Erdöl als Machtfaktor
Noch ist das Erdöl ein Machtfaktor als Folge des Öl-
hungers der Welt. Das wird sich auch in Folge der
größten Ölkatastrophe im Golf von Mexiko bewahr-
heiten. Maass liefert dazu Belege am Beispiel der
Havarie der Exxon Valdez im Jahr 1989. Ursprüng-
lich sollten fünf Milliarden Dollar Schadenersatz an
die Betroffenen gezahlt werden. Durch Berufungen
und Revisionen wurden die Zahlungen bis 2008 aus-
gesetzt und dann auf die geradezu lächerliche Sum-
me von ungefähr 500 Millionen Dollar festgesetzt.
Maass plädiert schließlich für den Ausbau der Tech-
nologien zur Förderung erneuerbarer Energien, für
Transparenz im Hinblick auf die Verträge der Unter-
nehmen und Regierungen hinsichtlich der Zahlun-
gen und für die Durchsetzung der Antikorruptions-
gesetze. Er hält es im übrigen für weitaus revolutio-
närer, Windräder zu errichten, als eine Statue (jene
Sadam Husseins in Bagdad) niederzureißen.
A. A. Erdöl
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„Die�Ölindustrie�hat
ein�Problem:�Wenn
sie�sagen,�wir�sind
am�Peak,�dann�heißt
das�nichts�anders
als:�‘Wir�steigen�aus,
es�gibt�keine�Expan-
sion�mehr’�und�das
ist�nicht�die�Nach-
richt,�die�man�Aktio-
nären�mitteilen�will.
Wenn�man�wirklich
wissen�will,�wie�es
um�die�Ölreserven
steht,�braucht�man
Leute,�die�außerhalb
der�Unternehmen
stehen.“
(P.�Maas
in� ,�o.�S.)167
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Nachhaltige Produktion
Die Autoren August Raggam und Klaus Faißner
haben in ihrem Buch „Zukunft ohne Öl - Lösungen
für Verkehr, Wärme und Strom“ (2008) die ver-
schiedensten Formen erneuerbarer Energie analy-
siert und aufgezeigt, dass mit dem Umstieg auf die
richtigen Systeme unser gesamter Energiebedarf
tatsächlich aus erneuerbaren Quellen gedeckt wer-
den kann. Im vorliegenden Band geht es nun da-
rum, wie die Produktion der verschiedensten Wa-
ren, von Baustoffen, Nahrungsmitteln und Auto-
mobilen tatsächlich aussehen wird, wenn uns Öl
nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht. Zwar
sollten nach Wunsch des Herausgebers Michael
Angrick die Verbände verschiedener Industriebe-

reiche angesprochen werden, tatsächlich haben es
aber nur einige Branchen, wie die Chemie-, die
Biotechnologie-, die Automobil- und Lebens-
mittelindustrie geschafft, Beiträge zu liefern. Inter-
essant ist in diesem Zusammenhang, so der Her-
ausgeber, dass alle Branchen einen Wechsel der
Energieversorgung nahezu ausblenden aber trotz-
dem eine Vorstellung davon vermitteln, was nach-
haltige Produktion sein könnte. 
Was nachhaltige Produktion eigentlich ist, be-
schreibt Karl Otto Henseling in seinem Beitrag
und geht zunächst davon aus, das heute noch nicht
von einer solchen gesprochen werden könne. Er
versteht darunter eine Produktion, die dauerhaft
mit erneuerbaren Ressourcen sozial- und umwelt-
verträglich arbeitet „und dabei Bedürfnisse so be-
friedigt, dass alle Menschen so leben könnten, oh-
ne die natürlichen Grundlagen überzustrapazie-
ren“ (S. 65). Nachhaltigkeitsstrategien gehören
auch aus Sicht der Zukunftsforschung „in der Wirt-
schaft, in den Unternehmen und in der Produktion
zu den wichtigsten Grundlagen für nachhaltige Ge-
sellschafts- und Lebensperspektiven“. (S. 69) Des-
halb ist sich der Zukunftsforscher Rolf Kreibich si-
cher, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der
Nachhaltigen Entwicklung und der Ressourcenef-
fizienz werden muss und wird.
Die einzelnen Branchen selbst sehen das Thema
Nachhaltigkeit naturgemäß sehr einseitig. Jörg Ro-
thermelbetont etwa für die chemische Produktion,
dass diese „in ihrer eigenen Produktion nachhaltig
mit fossilen Ressourcen umgeht“ (S. 125), gleich-
zeitig fordert er politische Rahmenbedingungen,
die Europa nicht einseitig als politischen Vorreiter
im Klimaschutz forcieren, damit die Produktion
nicht dorthin abwandert, wo sie am billigsten ist.
Klaus Hieronymi fordert im Hinblick auf die IT-
Branche ebenfalls globale Rahmenbedingungen
und die schnelle Entwicklung umweltfreundlicher
Produkte, damit sich Unternehmen nicht weiterhin
„kostenneutral“ und damit „umweltunfreundlich“
verhalten (vgl. S. 192) müssen. Von der Stahlher-
stellung erwarten sich die Autoren diesbezüglich
keine großen Sprünge. Nur durch umfangreiche
Neuentwicklungen, verbunden mit hohem For-
schungs- und Entwicklungsaufwand, unterstützt
durch öffentliche Förderungen, könnten „ambitio-
nierte“ Ziele zur Nachhaltigkeit in der Produktion
erreicht werden. Weitere Überlegungen beziehen
sich auf die Lebensmittelindustrie, die sich nur
durch eine optimierte Technik erwartet, die Pro-
duktion umweltfreundlicher und effizienter gestal-
ten zu können (vgl. S. 273) und die Automobilin-
dustrie, die darauf verweist, dass mit Hochdruck
an der Elektromobilität gearbeitet wird. Bedenkt

Eine Diskussion über die Ressourcenfrage hat in dieser Jubiläumspubli-
kation das Elektrizitätswerk des Kantons Zürich angeregt. Die Beiträge
lesen sich wie eine „Unternehmens-Öko-Bilanz“, die Einblick in die So-
larstrombörse als zukunftsweisendes Modell ebenso liefert wie die Be-
schreibung der Dienstleistung des Energiecontracting für den effizienten
und ökologischen Einsatz der Energie mittels Wärmepumpen. Neben
dem sehr lesefreundlichen Layout finden sich unter den 16 Essays einige
interessante Aufsätze wie etwa „Die Energie-Wende beginnt im Herzen“
des Theologen Lukas Niederberger, die Übersetzung von Dennis L. Me-
adows über „Technologie alleine wird die Welt nicht retten“ oder die
kühne Vision der 2000-Watt-Gesellschaft des Chemikers Alexander Wo-
kaun. Der Wissenschaftsjournalist Beat Glogger wirft einen Blick auf
den Solar-Markt in der Schweiz, wo Solaranlagen gerade 0,03 Prozent
des Strombedarfs abdecken. Er erwartet sich durch die größere Zahl der
Installationen künftig günstigere Preise und deshalb einen Aufwärtstrend.
Nicht unerwähnt soll noch die „Kurze Anleitung zum freudigen Verzicht“
von zwei Psychologinnen bleiben, für die sinnvolles Handeln nachhaltig
glücklich auch für Umwelt und nachfolgende Generationen macht. A.
A.

EnergieZukunft. Jubiläumspublikation der Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich. Roos, Georges T. … (Mitarb.). Zürich: Orell Füssli-Verl., 2008.  184 S.,
€ 39,80 [D], ISBN 978-3-280-05279-2

Ein weiterer Band beschreibt die bestehenden und potenziellen um-
weltökonomischen Instrumente in der Schweiz. Im Mittelpunkt steht
dabei die Reduzierung des CO2-Ausstosses im Straßenverkehr. Dabei
machen die Autoren deutlich, dass die bisherigen Maßnahmen bei wei-
tem nicht ausreichen. Nur eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffe, die
Einführung einer Umweltetikette sowie ein Bonus-Malus-System auf
Autos, dieFörderung von Eco-Drive sowie die langfristige Einführung
von Road-Pricing, sind sich die Autoren einig, könnten im Hinblick
auf die langfristigen Herausforderungen der Klimapolitik eine Zu-
kunftsoption sein. A. A.

Müller, Marco; Danielli, Giovanni: Klimawandel.Schweizerische Massnah-
men und Instrumente. Zürich: Rüegger-Verl., 2010. 161 S. (Kompaktwissen) €
14,10 [D], sFr 22,- ; ISBN 978-3-7253-0925 Verkehrspolitik: Schweiz
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man, dass es weltweit zirka 800 Millionen Kraft-
fahrzeuge gibt, die rund zehn Millionen Tonnen Öl
pro Tag verbrauchen (das ist mehr als die Hälfte
der täglichen weltweiten Ölproduktion), ist der
Kraftfahrzeugverkehr mit Abstand der größte Er-
dölverbraucher der Welt und man könnte mehr in-
novative Ideen zur Abkehr vom fossilen Energie-
träger erwarten.
Alles in allem eine sehr ernüchternde Bestands-
aufnahme nachhaltiger Produktion in den ausge-
wählten Branchen. Angesichts der in den nächsten
Jahrzehnten zu erwartenden Rohstoffverknappung
und der Notwendigkeit, verstärkt regenerative
Energien zu nutzen, ist es wohl auch für die Indus-
trie ein Gebot der Stunde, ein Ressourcen-Be-
wusstsein zu entwickeln. A. A.

Nachhaltige Produktion
Nach�uns,�ohne�Öl: Auf dem Weg zu

nachhaltiger Produktion. Hrsg. v. Michael Angrick.
Marburg: Metropolis-Verl., 2010. 284 S., 
€ 24,80 [D], 25,55 [A], sFr 42,20
ISBN 978-3-89518-770-4-2

Erneuerbare Energien
Der Klimawandel und schwindende fossile Energie-
träger machen also, wie wir gesehen haben, ein Um-
denken unumgänglich. Am Umstieg auf erneuerbare
Energie führt kein Weg vorbei. Erstaunlich ist, dass
damit eigentlich sehr alte Energieträger, nämlich Was-
ser, Wind, Sonne und Biomasse, eine Renaissance er-
leben. Nicht alle der heute propagierten alternativen
Energieformen sind aber eine echte Lösung. Eine Be-
raterin für Entscheidungsträger gibt im vorliegenden
Band Auskunft über Chancen und Grenzen, wirt-
schaftliche Folgen, Techniken und die Rolle der Er-
neuerbaren in der Zukunft.
Zunächst einige Zahlen: Nach Angaben des Bundes-
umweltministeriums haben erneuerbare Energien im
Jahr 2009 mehr als zehn Prozent  zum deutschen End-
energieverbrauch beigetragen (240 Mia. kWh). Ihr
Anteil betrug 16 Prozent des Stromverbrauches, 8,4
Prozent der Wärme und 5,5, Prozent des Kraftstoff-
verbrauchs. Insgesamt wurden, so Christine Wörlen
in der Einleitung, 2009 in Deutschland 17,7 Mia. Euro
in neue Anlagen investiert. Der Anteil der Erneuer-
baren am Energieverbrauch steigt. Zwar decken Erdöl
und Erdölprodukte sowie Erdgas heute noch über 50
Prozent des Weltenergiebedarfs, doch gehen viele Ex-
perten davon aus, dass bereits etwa die Hälfte des exis-
tierenden Öls gefördert wurde. „Die Nutzung fossiler
Energien ist verantwortlich für 65 Prozent der Treib-
hausgasemissionen“, ein Großteil davon könnte ver-
mieden werden, so die Autorin. Auch im Bereich der
Energiesicherheit sind die „Erneuerbaren“ vorzuzie-

hen nach dem Motto: Sauber, lokal und klimafreund-
lich. (vgl. S. 10) Die Energieexpertin versucht, Ant-
worten auf die Frage zu finden, ob erneuerbare Ener-
gien die fossilen Rohstoffe in unserem Energiever-
brauch wirklich ersetzen können. Nach einer Be-
schreibung der wichtigsten Technologien für die
Wärme- und Stromerzeugung (Kollektoren, Solar-
thermische Kraftwerke, Wärmepumpe, Biomasse,
Hackschnitzel, Pellets, Biogas sowie der umstrittene
Biodiesel aus Pflanzenöl, Tiefengeothermie, Wind-
kraft und Wasserkraft) werden Vor- und Nachteile ih-
rer Einbindung in unsere Lebenswelten diskutiert.
Dabei hält Wörlen fest, dass die erneuerbaren Ener-
gietechnologien in Zukunft mit zunehmender Markt-
durchdringung und Produktreife erschwinglicher
werden.

World Energy Outlook
Ein Ausblick auf die zukünftigen Möglichkeiten zeigt
nach dem BMU-Leitszenario des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
dass bis zum Jahr 2050 an die 54 Prozent der End-
energie in Deutschland in allen drei Verbrauchssek-
toren (Wärme, Strom, Verkehr) von erneuerbaren
Energien bereitgestellt werden wird. 2020 sind es
noch 22 Prozent, immerhin zwei Prozent mehr als die
EU fordert. Das heißt aber auch, dass bezogen auf die
Endenergie der Gesamtenergieverbrauch um etwa ein
Drittel sinken muss. Der Bundesverband Erneuerbare
Energie (BEE) sieht in einer eigenen Prognose bereits
für 2020  in der Stromversorgung einen Anteil an er-
neuerbarer Energie von 47 Prozent vor.
„In ihrem World Energy Outlook 2009 gesteht die
IEA (Internationale Energie-Agentur in Paris) zu, dass
die modernen Energietechnologien Wind, Solar, Geo-
thermie, Wellenenergie und Biomasse auch in ihrem
Grundszenario nunmehr die schnellsten Wachstums-
raten von allen Energietechnologien aufweisen.“ (S.
121). Die IEA glaubt aber auch, dass 2030 doppelt
große Kohlekapazitäten am Netz sein werden wie
2007. Zu Beginn des Jahres 2010 nahm übrigens die
International Renewable Energy Agency (IRENA)
die Arbeit auf und soll Regierungen beim Ausbau der
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Das Lehr- und Handbuch stellt für alle Bereiche der Energieeffizienz
notwendiges Wissen bereit und will das Thema interdisziplinär zugäng-
lich machen und zugleich auch ökonomische, sozialwissenschaftliche,
umweltrechtliche und ökologische Grundlagen vermitteln. 
Auszug auf http://snurl.com/1it5us Energieeffizienz

Energieeffizienz. Ein Lehr- und Handbuch. Hrsg. v. Martin Pehnt. Berlin:
Springer, 2010. 350 S., € 69,95 [D], 72,05 [A] , sFr 118,90
ISBN 978-3642142505 
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erneuerbaren Energien unterstützen. Insgesamt betont
die Autorin in Anlehnung an die Studie „Modell
Deutschland“, müsse sehr stark auf Energieeffizienz
gesetzt und viel mehr in moderne Anlagen investiert
werden. Nach dieser Studie werden im Jahr 2050
sechzig Prozent der Wohnflächen nur mehr mit rege-
nerativen Energien (Solar, Holz oder Wärmepumpen)
beheizt werden.
Abschließend räumt die Autorin ein, dass insbeson-
dere die technischen Entwicklungen heute noch nicht
absehbar seien, etwa bei der Thermoelektrik, der Ent-
wicklung neuer Werkstoffe oder der Wellenenergie.
A. A. Erneuerbare Energie

Wörlen, Christine: Erneuerbare�Energien.
Wissen, was stimmt. Freiburg i. Br., Herder, 2010. 
128 S., € 8,95 [D], 9,20 [A], sFr 15,90 
ISBN 978-3-451-06215-5

Klimagerechtigkeit
Mit der Verteilungsgerechtigkeit in der Klimaschutz-
politik beschäftigen sich MitarbeiterInnen von Klim-
abündnis Österreich in einem Beitrag für die Zeitschrift
Kurswechsel (2/2010). Sie zeichnen darin ein Bild der
Klimapolitik und Strategien, das voller Widersprüche
und gegenseitigen Abhängigkeiten sei und für die es
auch keine Patenlösung gäbe. Die globale Klimapo-

litik befinde sich, so ihre Einschätzung, „nach mehr
als 20 Jahren nach wie vor auf der niedrigen Ebene
des diplomatischen Verhandelns um nationale Reduk-
tionszahlen und –ziele“. Christian Salmhofer, Andreas
Strasser, Brigitte Drabeck und Christian Finger kri-
tisieren v. a. unvollständige und einseitige Lösungs-
ansätze (Beispiel Biodiesel). Die Verbrennung fossiler
Rohstoffe erwärmt nicht nur das Weltklima, sondern
gilt auch als Auslöser geopolitischer Konflikte. „Öl,
Kohle und Erdgas zu sparen ist daher nicht nur ein Ge-
bot der Klimapolitik, es ist das Gebot aller Politikfelder
– der Sicherheitspolitik, Außenpolitik, Bildungspolitik
bis hin zur Kulturpolitik.“ Für die AutorInnen ist die
Klima-, Rohstoff- und Wirtschaftskrise nur mehr
durch eine „Weltinnenpolitik“ lösbar, die auf gegen-
seitigem Respekt und Vertrauen basiert. Es wird be-
tont, dass aufgrund der sozialen Gerechtigkeit in Zu-
kunft darauf zu achten sein wird, fossile Brennstoffe
nur mehr dort einzusetzen, wo sie wirklich notwendig
sind. „Dort, wo es möglich ist, müssen sie aber ersetzt
werden. Ob bei gesunder Ernährung, bei regionaler
Mobilität, bei neuen Wohnformen, die mit konsequen-
ter Raumplanung korrelieren – in all diesen Bereichen
muss der Umstieg gelingen.“A. A.
Klimagerechtigkeit

Das�Dilemma�mit�der�Klimagerechtigkeit.�Christian
Salmhofer (u.a.). In: Kurswechsel. „Im KlimaWandel – globale
Erwärmung und Verteilungsgerechtigkeit“. 2010, H. 2, S. 6
– 17 (www.kurswechsel.at) 

Wahrnehmung des Klimawandels
Die Menschen leben und handeln im Alltag im-
mer auch klimarelevant. Wie sie schleichende Ri-
siken wahrnehmen und speziell den Klimawan-
del bewerten, ist Gegenstand der vorliegenden
Dissertation. Am Beispiel von zwei wasserbezo-
genen Risiken – Trinkwasserverfügbarkeit und
Überflutung – die sich durch den Klimawandel
in Intensität und/oder Häufigkeit verstärken kön-
nen, erarbeitet Roman Seidl die theoretischen
Grundlagen zur Wahrnehmung solcher Risiken.
Dazu hat er ein Modell (dynamische Multi-Agen-
tensimulation) erstellt, das psychologische Vari-
ablen wie beispielsweise Zukunftsorientiertheit
und Abwehrmechanismen mit berücksichtigt.
Der hier gewählte Ansatz ist eine „Methoden-Tri-
angulation“, also die Verknüpfung von drei Em-
pirieklassen: qualitativ mithilfe von Interviews,
quantitativ durch Fragebögen und schließlich die
dynamische Simulation (MAS). Damit sollen die
sich im Alltag abspielenden Dynamiken von In-
formationsverarbeitung aufgrund von Medien-
berichten und eigenen Erfahrungen und deren
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Angefangen hat alles im Jahr 2007, als Felix Finkbeiner, damals 9 Jah-
re alt, ein Referat über die Folgen des Treibauseffekts und die Risiken
des Klimawandels hielt. „Lasst uns in jedem Land der Erde eine Mil-
lion Bäume pflanzen!“, mit dieser Aufforderung setzte der junge Um-
weltaktivist ein Zeichen der besonderen Art: Unterstützt von seinen
Eltern und vielen Freunden, hat Felix die Initiative „Plant for the Pla-
net“ initiiert, die heute in aller Welt aktiv ist. Über diese Erfolgsge-
schichte berichtet ein „Kinderbuch“ der besonderen Art, von dem vor
allem Erwachsene lernen können, worauf es ankommt: Nicht reden,
sondern endlich, endlich handeln: konsequent, engagiert und jeder an
seinem Platz. „Wir können die Gestaltung unserer Zukunft nicht den
Erwachsenen alleine überlassen!“, sagt Felix. Er und seine Freunde
in aller Welt machen deutlich, wie spannend, motivierend und erfolg-

reich es sein kann, wenn Professionalität
und Leidenschaft zu treibenden Kräften der
Veränderung werden. Ein Lichtblick gerade
auch in Anbetracht der Düsternis, die offi-
zielle Bedenkenträger auf Klimakonferen-
zen verbreiten. W. Sp. Klimaschutz

Finkbeiner, Felix: Baum�für�Baum. Jetzt retten wir
Kinder die Welt. München: ökom-Verl., 2010. 
112 S., € 12,90 [D], 13,30 [A], sFr 22,60
ISBN 978-3-865-81208-7
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„Die�Vielzahl�der
heute�möglichen
Maßnahmen�gegen
den�Klimawandel
und�für�ein�neues
Energiesystem�und
eine�Wiederbele-
bung�der�Biosphäre
verschlägt�einem
fast�den�Atem.�Ver-
blüffend�ist�dabei,
wie�der�Einsatz�neu-
er�Techniken�und
neuer�politischer�An-
sätze�auch�immer
wieder�anderen�Be-
reichen�der�Gesell-
schaft�dient.“
(Uexküll/Schurig
in� ,�S.�9)177

emotionale Einbettung sowie dadurch ausgelöste
unterschwellige Erregung und Besorgtheit (in
dieser Arbeit als Aktiviertheit bezeichnet) deut-
lich gemacht werden. 
Szenario I (Baseline) geht von der Annahme aus,
dass die aktuelle Entwicklung weitergeführt wird
wie bisher. Szenario II (Performance) hält an der
Legitimität des neoliberalen Wirtschaftssystems
fest (S. 196) und Szenario III berücksichtigt das
Allgemeinwohl und geht von der Erkenntnis aus,
dass die schädlichen Nebenwirkungen des unge-
bremsten Wachstums weiter zunehmen und des-
halb die Rückbesinnung auf Werte, auf Lebens-
qualität, auf nichtökonomische Aspekte, auf eine
gesamtgesellschaftliche Verantwortung stattfin-
det. 

Wasserbezogene Risiken
Durch die vom Autor gewählte Vorgangsweise
wurden unterschiedliche gesellschaftliche Sze-
narios simuliert und die Ergebnisse unter Ge-
sichtspunkten psycho-sozialer Nachhaltigkeit
bewertet. Dabei konnte gezeigt werden, wie sich
Haushalte „abhängig von klimatischen Gegeben-
heiten und dem gesellschaftlichen Szenario so-
wie von Milieuunterschieden an die sich verän-
dernde Umwelt anpassen“ (S. 236). Wasser ist
zwar aktuell noch kein Thema bei uns und es wird
als selbstverständlich angesehen, dass es in aus-
reichender Menge aus der Leitung kommt. Wenn
sich Probleme häufen (Wasserqualität, Über-
schwemmungen) erhöht sich auch die Empfind-
samkeit für dieses Thema und es kommt infolge
von Medienberichten und der Häufung selbst er-
lebter Schwierigkeiten oder gar Katastrophen
langfristig zu mehr Aufmerksamkeit im öffent-
lichen Bewusstsein. Dann erst wird die Unzufrie-
denheit institutionalisiert und zeigt sich in Bür-
gerbegehren oder verändertem Wahlverhalten.

Fazit
Bei der Frage nach der Alltagsrelevanz schneidet
der Klimawandel bisher schlecht ab. Die Erfor-
schung der Risikowahrnehmung belegt zwar,
dass gewisse Zusammenhänge mit Problemen
wie Armut und Bevölkerungswachstum gesehen
werden, andere Dinge dagegen wenig Aufmerk-
samkeit finden. Dies zeigt sich etwa bei der Ver-
wechslung der Treibhaus- mit der Ozonproble-
matik, dem Aspekt der langen Zeiträume sowie
bei unterschwelligen Prozessen. Deutlich wurde
auch, dass zwar für alle bestimmte Eigenheiten
der menschlichen Wahrnehmung und Beurtei-
lung gelten, einige Menschen aber stärker beun-
ruhigt sind als andere. Jedenfalls stellt das MAS

als Teil eines Entscheidungsunterstützungssys-
tems insbesondere für Entscheidungsträger im
Bereich Wasserwirtschaft und Politik ein inter-
essantes Mittel dar, mögliche „Nebenwirkungen“
im sozialen Bereich zu bewerten und abzuschät-
zen. A. A.

Multi-Agentensimulation
Seidl, Roman: Eine�Multi-Agentensimulation

der�Wahrnehmung�wasserbezogener�Klimarisiken.
Marburg: Metropolis-Verl., 2009. 326 S., € 48,- [D]
ISBN 978-3-895-187779-7

Energie- statt Klimawandel
Last but not least stellen wir ein  Sachbuch vor,
dass unter der Devise „Energiewandel statt Kli-
mawandel“ Möglichkeiten aufzeigt, wie ein Leben
und Wirtschaften ohne fossile und nukleare Ener-
gieträger möglich sei.  Herbert Girardet und Mi-
guel Mendonça vom World Future Council
(www.worldfuturecouncil.org) schauen zurück in
die Geschichte der Industrialisierung, erklären kli-
matische Vorgänge und ihre Auswirkung auf Natur
und Landwirtschaft, stellen technologische Mög-
lichkeiten vor und problematisieren aktuelle Lö-
sungsansätze. 
Zentrale Themen sind das Konzept der Energie-
subsidiarität, der Weg zur Energiegerechtigkeit
zwischen reichen und armen Ländern, die Not-
wendigkeit der Energiesuffizienz überall auf der
Welt sowie die Entwicklung von umweltverträg-
lichen Städten als eine der größten Herausforde-
rungen der Menschheit im 21. Jahrhundert. Der
Band beeindruckt aber auch durch den optimisti-
schen Grundtenor, der nicht zuletzt den vielen kon-
kreten Beispielen geschuldet ist. Umfangreiche An-
merkungen mit vielen Links ergänzen den positiven
Eindruck.
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Auswirkungen des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) in Deutsch-
land, 1999- 2009: 
- 280.000 neue Arbeitsplätze, 30 Milliarden Euro Umsatz für Unterneh-
men im Bereich erneuerbare Energie; 8,7 Milliarden Euro Investitionen
im Jahr
- 4,3 Milliarden Euro Ersparnis an Energieimporte
- Ersparnis von 117 Millionen Tonnen an CO2-Ausstoß
- Ökobilanz: 5,40 Euro weniger Umweltschädigung pro Haushalt und
Monat
- 15 Prozent Anteil am Elektrizitätsverbrauch
- Bei gegenwärtigen Wachstumsraten werden 2020 40 Prozent und 2050
100 Prozent der Elektrizität durch erneuerbare Energien produziert.
(aus , S. 15)177
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Tiefer gehen, weiter denken
Deutlich wird einmal mehr, dass es schon viele In-
strumente für einen anderen Umgang mit unserer
Mitwelt gibt. Aber das reicht noch nicht und „das
Gerede von einem Mangel an politischem Willen,
das wir ständig zu hören bekommen, ist nur ein Ab-
lenkungsmanöver“ (S. 297). „Aber wir wollen hier
klar sagen: Das verlangt von uns nicht, die mensch-
liche Natur zu verändern. Es gibt jede Menge An-
zeichen dafür, dass die menschliche Natur, auch mit
all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit und
ihrem Potenzial zur Grausamkeit, genau die Fähig-
keiten besitzt, die notwendig sind, um die Wende zu
schaffen.“ (S. 300) A. A. Energiewende

Girardet, Herbert ; Mendonca, Miguel: Neue�Ener-
gien�freisetzen.�Für eine ökologische und gerechte Welt.
Zürich: Rotpunkt-Verl., 2010. 336 S., € 26,- [D], 26,70 [A],
sFr 39,- ; ISBN 978-3-85869-430-0

KURZ GEMELDET

Energieperspektiven
Die Boston Consulting Group / BCG hat im No-
vember 2010 eine Studie „What’s Next for Alter-
native Energy?“ veröffentlicht, die den Status der
7 wichtigsten Alternativenergietechnologien ana-
lysiert: Biotreibstoffe, Elektrofahrzeuge, Solar-
energie, Photovoltaik, Windkraft auf See und an
Land und saubere Kohleverstromung. 
www.bcg.com/documents/file65187.pdf

Revolution im Elektrizitätsnetz
Die National Academy of Engineering, eine der
renommiertesten Technikervereinigungen der
USA, hat als wichtigste technische Errungen-
schaft des 20. Jh. das Elektrizitätsnetz bezeich-
net, denn erst dadurch seien viele andere Inno-
vationen wie Telefon, Radio, Fernsehen, Com-
puter, Internet erst möglich geworden. Gertraud
Leimüller, die Vorsitzende der (österr.) arge cre-
ativwirtschaft und Gründerin von winnovation
consulting, einer Spezialberatungsagentur für In-
novationspolitik und Innovationsmanagement,
prognostiziert, dass gerade ein weiterer Umbruch
beginnt: statt des Modells, wonach zentrale Stro-
merzeuger den Strom auf viele kleine Abnehmer
verteilen, wird in Zukunft Strom überwiegend
durch viele kleine Erzeuger produziert und über
„smart grids“ verteilt werden. Sie schreibt jeden
Donnerstag im Innovationsblog der „Salzburger
Nachrichten“
http://mein.salzburg.com/blog/wirtschaft/.

Energetika 2010
Die Energieversorgung eines Landes endlich ein-
mal selbst gestalten? Jetzt geht das - mit „Ener-
getika 2010“. Die Teilnehmer am Online-Spiel
stehen vor der Herausforderung, die Stromver-
sorgung in dem fiktiven Land Energetika bis
2050 sicherzustellen. Dafür gilt es, Kraftwerke
zu bauen, Speicheranlagen zu planen und neue
Technologien zu entwickeln. Nicht nur was für
Jugendliche. www.energiespiel.de/

Tipping Points
Der Chief Futurist Lars Thomsen der Zürcher
Denkfabrik Future Matters nennt in einem Bei-
trag für ASEW (Arbeitsgemeinschaft für sparsa-
me Energie- und Wasserverwendung, Vereini-
gung von 269 Stadtwerken und Versorgungs-
unternehmen in Deutschland) drei entscheidende
Punkte für die Entwicklung der künftigen Ener-
gieversorgung: 1) Durch die zunehmende Inte-
gration von Energie- und Informationsnetzen
werden die bisherigen „dummen“ Endgeräte
durch vernetzte, teilautonome Systeme („smart
grids“) abgelöst werden. 2) Die individuelle Mo-
bilität wird elektrisch. 3) Neue Knappheiten wer-
den entstehen, vor allem ein Mangel an qualifi-
ziertem Personal. www.future-matters.com/...

Erneuerbare Energien für Städte
Eine Vollversorgung von Städten mit erneuerba-
ren Energien ist möglich, so heißt es in dem Re-
port „100% Renewable Energy – and Beyond –
for Cities“, der vom World Future Council (WFC,
Weltzukunftsrat) und der HafenCity Universität
Hamburg auf dem World Urban Forum in Rio de
Janeiro vorgestellt wurde. Der Report steht zum
Download zur Verfügung unter
www.worldfuturecouncil.org/publikationen0.html

Ausbau erneuerbarer Energien
Am Wuppertal Institut wurde unter der Leitung
von Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick eine Stu-
die über fördernde und hinderliche Faktoren für
den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien
durchgeführt. Expertenbefragungen ergaben,
dass ökonomische Faktoren vor dem Hintergrund
der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise als be-
sonders relevant für den Ausbau regenerativer
Energien gelten dürfen. Der Endbericht ist online
unter
www.wupperinst.org/de/projekte/proj?projekt_id=166
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Risikofaktor Gesundheitssystem
Keine Branche wächst schneller, ist teurer und strittiger als das Gesundheitssystem. In kaum einem anderen
Bereich lassen sich so gute Geschäfte machen, sind die Verfilzungen der Profiteure offensichtlicher, die Ohnmacht
der PatientInnen und das Versagen der Politik augenfälliger. Renate Hartwig sowie Rainer Fromm und Richard
Rickelmann geben Einblick in die Praktiken eines Systems, das ganz offensichtlich mehr und mehr Opfer produziert
und sich doch selbst weitestgehend als therapieresistent erweist. Dass ein grundlegend anderes, ganzheitliches
Verständnis von Gesundheit möglich ist und jede/r Einzelne für diese ebenso mitverantwortlich ist wie eine zu-
kunftsorientierte Gesellschaftspolitik stellt dagegen der Philosoph Klaus Michael Meyer-Abich zur Diskussion.
Walter Spielmann hat sich die Publikationen, die jede Menge Anlass zur Debatte geben, näher angesehen. 

Krankes Gesundheitswesen 
Renate Hartwig legt nach. Nachdem die umtriebige
Aktivistin mit bayerischem Widerstandsgeist gegen
die Missstände des Gesundheitswesen in Deutsch-
land schon mit ihrem Buch „Der verkaufte Patient“
großer Aufmerksamkeit erzielt und am 7. Juni 2008
im Münchner Olympiastadion eine Großveranstal-
tung gegen die von der Politik so viel gepriesene „Ge-
sundheitsreform“ mit nicht weniger als 28.000 Teil-
nehmenden auf die Beine gestellt hatte, wendet sie
sich nun ein weiteres Mal an die zunehmend sensi-
bilisierte Öffentlichkeit. Ihr Ziel ist kämpferisch, und
es lässt auf Gegenwehr schließen. Denn um nichts
weniger geht es der Autorin, als „die politischen Ver-
tuschungsversuche einer gemischten Strippenzieher-
truppe aus Politik, Krankenkassen, Kassenärztlichen
Vereinigungen mit Vertretern der Pharma- und Me-
dizinindustrie“ anzuprangern (S. 9) und Gegenwehr
initiieren. Im Tonfall rebellisch, in der Sache aber er-
nüchternd treffsicher beschreibt die Autorin Miss-
stände, Verwerfungen und Verfilzung einer Megab-
ranche, bei der „jährlich ca. 250 Milliarden Euro auf
dem Pokertisch liegen“ (S. 11). Der Umbau des Ge-
sundheitswesens in eine für wenige äußerst profitable
Gesundheitsindustrie sei in vollem Gange und werde,
wie kein geringerer als Bayerns Ministerpräsident
Horst Seehofer einräumt, vorangetrieben. Seehofer,
als ehemaliger Bundesgesundheitsminister mit der
Materie bestens vertraut, lässt zum Thema keine
Zweifel offen, als er in einer Diskussion zum Thema
Gesundheitspolitik meinte: „Diejenigen, die ent-
scheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die ge-
wählt werden, haben nichts zu entscheiden.“ (S. 18).
Diesen desaströsen Befund zur Qualität des Gesund-
heitswesens im Besonderen und zum Zustand der De-
mokratie im Allgemeinen verdichtet Renate Hartwig
durch eine Reihe minutiös recherchierter Fallbeispie-
le. Sie berichtet von „Systemopfern in dieser Repu-
blik“, u. a. von Menschen, „die krank sind und plötz-
lich entdecken, welchen teilweise völlig abstrusen po-
litischen Rahmenbedingungen sie ausgeliefert sind“

(S. 19). 
Die ProtagonistInnen dieses Reports – seit Jahren auf
den Rollstuhl oder andere Hilfsmittel angewiesene
Menschen mit Mehrfachbehinderungen, chronisch
Erkrankte, aber auch professionelle Opfer wie über-
fordertes Pflegepersonal und Ärzte, die nicht bereit
sind, sich dem Diktat einer zunehmend gewinnorien-
tierten Gesundheitsindustrie zu unterwerfen – sie alle
sind Opfer (oder auch unfreiwillige Helden) im
Kampf gegen ein zunehmend inhumanes System, das
immer weniger Mittel in eine adäquate Versorgung
der BeitragszahlerInnen, aber immer mehr Geld in
Werbung und Bürokratie investiert. Dass zudem die
Einkommen so mancher Krankenkassa-Manager die
Einkünfte von Spitzenpolitikern erreichen, obwohl
die von ihnen geleiteten Unternehmen so gut wie
bankrott sind, ist – neben vielem anderen mehr – der
Autorin ein Dorn im Auge. Ihr Fazit:  Gelingt ein
Kurswechsel nicht, so steuern wir direkt auf US-ame-
rikanische Verhältnisse zu. Unter dem Schlagwort
„Integrierte Versorgung“ gibt es dann in Hinkunft
Vorsorge und Spitzenmedizin nur für Privatversicher-
te; DurchschnittsverdienerInnen dürfen sich auf eine
Normalversorgung einstellen, sofern sie in der Lage
sind, angemessene Zuzahlungen zu leisten (für Mit-
glieder des staatlichen ‚Medicare’-Programms sind
das zwischen 2.250 und 5.100 US-$ pro Jahr, vgl. S.
226). Für die zunehmend wachsende Zahl derjenigen,
die ihr Dasein ohne Vorsorge organisieren müssen,
bleibt schließlich, so Renate Hartwig sarkastisch, „die
Freiheit, früh zu sterben“.
Diesem Weg zu folgen, so das Fazit der Autorin, kann
nicht unser Ziel sein. „Solange ich gehen und stehen
kann, werde ich dagegenhalten“ (S. 13). Mit diesem
Titel liefert sie eine Fülle von Argumenten dafür, wa-
rum dieser Einsatz lohnt und breite Unterstützung
verdient. W. Sp.

Gesundheitswesen: Deutschland
Hartwig, Renate: Krank�in�Deutschland.Ein Tatsa-

chenreport. München: Pattloch, 2010. 267 S. € 18,00 [D],
18,50 [A], sFr 31,50 ; ISBN 978-3-629-02276-9
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„Alle�12�Minuten
stirbt�ein�US-Bürger
–�nicht�an�einer�un-
heilbaren�Krankheit,
sondern�weil�er�gar
nicht�oder�schlecht
versichert�ist.�Rund
45000�Menschen�
gehen�jährlich�zu-
grunde,�weil�einer
der�reichsten�Staa-
ten�die�Kranken
versicherung�den
Kräften�des�freien
Marktes�überlässt
oder�(…)�nach�Kas-
senlage�öffentlicher
Haushalte�finanziert.
Und�die�sind�noto-
risch�defizitär.“�
(R.�Hartwig
in� ,�S.�218).178
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„Der�mündige�
Patient�ist�ein�

erstrebenswertes
Ziel�auf�dem�Weg

zu�einem�effizienten
Gesundheitssystem.
Daran�besteht�der-
zeit�aber�weder�bei
den�Ärzten�noch�
bei�den�sonstigen

Leistungserbringern
ein�wirkliches�
Interesse.“�

(�Fromm/Rickelmann
in� ,�S.�14)�179

Ware Patient
Man möchte kaum glauben, was Rainer Frommund Ri-
chard Rickelmann über die Gepflogenheiten im deut-
schen Gesundheitswesen zu berichten wissen. Im Stil in-
vestigativer Journalisten haben es sich die beiden seit Jah-
ren (auch in Form brisanter TV-Dokumentationen) zur
Aufgabe gemacht, vor allem die Usancen der deutschen
Pharmaindustrie unter die Lupe zu nehmen. Einst als
„Apotheke der Welt“ gepriesen, sei Deutschland zwar
inzwischen zur „Bananenrepublik der Pharmamultis de-
gradiert“ (S. 114), behaupte aber unangefochten und ohne
Widerspruch der Politik seine Spitzenstellung als „Phar-
ma-Verwöhnland“ (S. 88). So ein Beispiel für eine Fülle
pointierter kritischer Anmerkungen, die jedoch – und dar-
in liegt der eigentliche Skandal – ganz offensichtlich der
Realität entsprechen.
Einige Zahlen gefällig? In Deutschland sind die Ausgaben
der gesetzlichen Krankenversicherung für Arzneimittel
zwischen 1993 und 2009 von 14,2 auf 32,4 Mrd. Euro
gestiegen und haben sich damit mehr als verdoppelt; an-
statt der rund 1.500 Medikamente, die zur Versorgung
der Bevölkerung auf höchstem Niveau ausreichen wür-
den, sind auf dem Markt rund 50.000 Präparate verfügbar
(S. 10f.); bis zu 20 Mrd. Euro gehen nach Schätzungen
von „Transparency“ durch Korruption im Gesundheits-
system verloren (S. 96); wenn man davon ausgeht, dass
die Arzneimittelpreise in Deutschland rund 30 Prozent
über dem europäischen Durchschnitt liegen, dann könn-
ten etwa fünf Milliarden Euro pro Jahr eingespart oder
die Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse um zwei Pro-
zent gekürzt werden (S. 70).
Gestützt auf verlässliche Quellen und ausgestattet mit ei-
ner Vielzahl von Daten und Fakten legen die beiden Au-
toren die Schwachstellen eines Systems offen, von dem
– es gilt im Einzelfall natürlich die Unschuldsvermutung
– Ärzte, Pflege, Gesundheitsversorger, Kassen und Phar-
maunternehmen gleichermaßen profitieren, und das die
Politik zu verändern entweder nicht bereit oder in der
Lage ist. Ausgehend von der Praxis der „Anwendungs-
beobachtungen“, die nach Schätzungen rund 25.000 –
das sind rund fünf Prozent der niedergelassenen Ärzte –
für zusätzliche Einnahmen nutzen, über die weit verbrei-
tete Korruption in Sanitätshäusern (die wiederum die Me-
diziner bedienen), bis hin zu den Geschäftsgepflogenhei-
ten der Pharmareferenten reichen die eingangs geschil-
derten, eher kleinen Gefälligkeiten. Der Macht der Phar-
mariesen – exemplarisch erörtert anhand der
wirkgleichen Medikamente „Lucentis“ und „Avastin“ –
, dem generellen Versagen der Gesundheitspolitik (etwa
im Hinblick auf eine angemessene Preisgestaltung oder
die Durchsetzung von Positivlisten), den mehr als frag-
würdigen Praktiken bei der Zulassung von nachweislich
gesundheitsgefährdenden Medikamenten sowie der Pro-
blematik der Mehrfachmedikation sind weitere Kapitel
gewidmet. Wenn, wie eine Untersuchung von 129 Heim-

bewohnern ergab, 76,8 Prozent der Patienten mit „arz-
neimittelbezogenen Problemen“ zu tun hatten, ist es wohl
nicht abwegig, von „chemischer Gewalt gegen ältere
Menschen“ zu sprechen (S. 142). Die mangelnde Ko-
operationsbereitschaft der Industrie mit öffentlichen Prüf-
instanzen wie dem Kölner „Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWIG), dessen
ehemaligem Leiter Peter Sawicki übrigens so etwas wie
die Rolle eines „Kronzeugen“ zukommt, die bewusste
Verknappung von Angeboten sowie die zunehmende Pri-
vatisierung im Gesundheitswesen sind weitere Aspekte
des hier dargelegten Versagens des Gesundheitssystems
auf breiter Front.
Das Resümee der Autoren ist an Deutlichkeit kaum zu
überbieten: „Das ungezügelte Abkassieren der Pharmain-
dustrie und bestimmter Ärztegruppen ist der Tod des So-
zialsystems, dem Deutschland eineseiner stabilsten Pha-
sen seit Jahrhunderten verdankt. Die solidarische Gesell-
schaftsstruktur zu gefährden, würde auf Dauer auch das
Land destabilisieren. Höchste Zeit also, verhängnisvolle
Fehlentwicklungen im Gesundheitssystem zu beheben.
Dazu gehört es, das unsinnige Wachstum zu beenden.“
(S. 218) Dass auf diesem Weg zur Besserung nicht nur
die benannten Akteure, sondern vor allem auch die Pa-
tientInnen einen wesentlichen Beitrag zu leisten hätten,
indem sie etwa dem Grundsatz „Weniger ist mehr“ Be-
achtung schenken, lassen die Verfasser anklingen, ohne
jedoch die Voraussetzungen und Konsequenzen dieses
Ansatzes näher zu beleuchten. Publikationen wie diese
sind jedoch eine wichtige Voraussetzung dafür, grund-
legend darüber nachzudenken, was Gesundheit bedeutet
– und entsprechend zu handeln. W. Sp.

Gesundheitssystem: Kritik
Fromm, Rainer; Rickelmann, Richard: Ware�Patient.�

Woran unsere medizinische Versorgung wirklich krankt. 
Frankfurt/M.: Eichborn-Verl., 2010. 256 S., € 17,95 [D], 
18,50 [A], sFr 31,40 ; ISBN 978-3-8218-6522-5

Was es bedeutet, gesund zu sein
„Arzt zu sein war einmal ein schöner Beruf. Zufrie-
dene Ärzte gibt es auch heute noch, aber sie sind selten
geworden. Ihre medizinische Kompetenz ist größer
denn je, und doch müssen sie sich immer häufiger
Kritik gefallen lassen. Diese bezieht sich sowohl auf
die steigenden Kosten des medizinischen Handelns
als auch auf eine wachsende Diskrepanz zwischen
den Erwartungen, welche die Medizin erfüllt, und de-
nen, die sie enttäuscht.“ Mit diesen Sätzen, die eine
nicht weniger als 640 Seiten umfassende Abhandlung
einleiten, gibt Klaus M. Meyer-Abich, Physiker und
Philosoph mit umfassender politischer Erfahrung, die
Richtung seiner Überlegungen vor. Die unbestreitba-
ren technischen Erfolge der Medizin Gesellschaft–
so seine zentrale Botschaft – können nicht darüber
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hinwegtäuschen, dass wir das eigentliche Ziel eines
gelingenden Lebens – das „Bedürfnis nach Selbstsein
im Mitsein“ (S. 453) zunehmend aus den Augen ver-
loren haben. Indem wir uns als Individuen wie auch
als Gesellschaft viel zu wenig mit unserer Gesundheit,
um so mehr aber mit unseren Krankheiten beschäf-
tigen – mehr noch: sie als Feinde betrachten und mit
aller Konsequenz und Vergeblichkeit bekämpfen –
bestärken wir die Krankheitsorientierung der Medi-
zin. Damit aber verkennen wir, dass eine Existenz in
„leidloser Tüchtigkeit“ (V. v. Weizsäcker, S. 47) noch
lange nicht bedeutet, ein sinnerfülltes Leben zu füh-
ren.
Ausgehend von der Kritik einer ausschließlich soma-
tisch, naturwissenschaftlich und ökonomisch orien-
tierten Medizin (die Behandlung, aber nicht Heilung
honoriert), plädiert der Autor für eine Medizin als
„Mit-Wissenschaft“ und, umfassender betrachtet, für
eine Heilkunst, die die Bewahrung der Gesundheit in
den Mittelpunkt ihres Tuns rückt, indem sie – wie
Goethe es formulierte, „der Natur nachahmt“ (S. 116).
Ins Zentrum seiner weiteren Ausführungen rückt
Meyer-Abich die Rolle von Gesundheit und Krank-
heit im „Mitsein“. Aus der Perspektive der Psycho-
somatik etwa erörtert er den ausgeprägten und weit
verbreiteten Willen zum Kranksein (auch als Verwei-
gerung gegenüber den Anforderungen der Leistungs-
gesellschaft); aus Sicht des „gesellschaftlichen Mit-
seins“ wird hingegen verhandelt, inwieweit der/die
Einzelne oder die Gesellschaft für Gesundheit bzw.
Krankheit Verantwortung tragen. Bestätigt werden
dabei einmal mehr Untersuchungen, die „Kollektiv-
kräften“ (E. Durkheim) oder dem „Sozialkapital“
(nach R. D. Putnam) eine signifikante Bedeutung bei-
messen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, das
Gesundheitsrisiko für (potenziell) gefährdete Perso-
nen signifikant zu senken, liegt demnach vor allem
darin, „dass sich die Allgemeinheit für die Auswüchse
ihrer Lebensweise verantwortlich fühlt“ (S. 260). Das
Zusammenspiel von gesellschaftlicher und indivi-
dueller Verantwortung bringt der Autor folgenderma-
ßen auf den Punkt: „Anfangen kann jeder einzelne
mit einer Zuwendung zum eigenen Leibsein, insbe-
sondere durch körperliche Bewegung und eine ge-
sündere Ernährung. Zur Verhältnisprävention aber
bedarf es öffentlicher Verkehrsmittel, autofreier Stra-
ßen, gesunder Schulen, rauchfreier Restaurants und
dergleichen mehr. (…) Die Verhältnisprävention ist
eine Stärkung des gesellschaftlichen Immunsystems.“
(S. 264). Die Diskussion „pathogener Hierarchien in
Natur und Gesellschaft“ führt Meyer-Abich u. a. zur
zentralen Bedeutung gesundheitsförderlicher Arbeits-
verhältnisse (deren Fehlen er in erster Linie als „so-
ziales Versagen unseres Bildungswesens“ ausmacht
(vgl. S. 320).

Schließlich wird das Zusammenspiel von Gesundheit
und Krankheit im Kontext des „natürlichen Mitseins“
erörtert, wobei der Autor vor allem auf das „Bedürfnis
nach einer sinnvollen Zugehörigkeit des Menschen“
herausarbeitet (die für ihn auch die Dimension des
Spirituellen mit einschließt). Man mag darüber strei-

Gänsler, Siegfried; Bröske, Thorsten: Die�Gesundarbeiter.
Warum Gesundheit der entscheidende Erfolgsfaktor in Unternehmen ist. 
Hamburg: Murmann-Verl., 2010. 232 S., € 18,- [D], 18,50 [A], sFr 30,60
ISBN9783867740975
Die gepflegte Mittagspause, gesundes Essen, das tägliche Sportprogramm
und selbst das Nickerchen im Büro entscheiden in Zukunft über das indivi-
duelle und ökonomische Weh und Wohl von Mitarbeitern und Unternehmen.
Ins Zentrum rückt dabei die Belegschaft 50+, der infolge der demographischen
Entwicklung sowie aufgrund deren Fach- und Sozialkompetenz in Zukunft
weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Mit viel Elan geben die Autoren,
beide im Vorstand einer deutschen Krankenversicherung tätig, Einblick die
wachsende ökonomische Bedeutung eines umfassenden Gesundheitsma-
nagements und werden darin von führenden VertreterInnen aus Politik und
Wirtschaft bestätigt. Salutogenese wird zum Schlüsselfaktor, Gesundheit zu
einem integralen Faktor der Erwerbsarbeit. (Mehr zum Thema und zu den
Autoren unter www.die-gesundarbeiter.de) W. Sp.

Gesundheit: Erwerbsarbeit
Medikale�Räume.�Zur Interdependenz von Raum, Körper, Krankheit 

und Gesundheit. Hrsg. v. Nicholas Eschenbruch … Bielefeld: transcript, 2010. 250
S., € 26,80 [D], 27,60 [A], sFr  46,90 ; ISBN 978-3-8376-1379-7
Mit dem „Spatial Turn“ – dem verstärkten Interesse der Kulturwissenschaften
an der Aneignung des öffentlichen Raums – wird zunehmend auch danach
gefragt, wo und in welcher Form Gesundheit und Krankheit „abgehandelt
werden“. In diesem Band wird eine große Bandbreite „medikaler Landschaf-
ten“ (vom Sanatorium über „Ausgrenzungsbaracken“ des NS-Regimes über
psychiatrische Anstalten und Schulen bis hin zu Fachzeitschriften und dem
Internet als Orte als „medikaler Praxen“) in einer Zeitspanne vom 18. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart in den Blick genommen. Zudem wird mehrfach
auf kulturgeschichtliche Differenzen zwischen Großbritannien und Deutsch-
land Bezug genommen. W. Sp. 

Gesundheit: Verortung
Medizintechnische�Innovationen�– Herausforderungen für Forschungs-, Ge-

sundheits- und Wirtschaftspolitik. Ralf Lindner … (Mitarb.) Berlin: Büro für Technikfol-
gen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, 2009. 276 S. (Arbeitsgericht Nr. 134)
Nach den USA ist Deutschland der weltweit bedeutendste Anbieter von Me-
dizintechnik. 90.000 Personen sind in dieser Branche mit hoher Wachstums-
dynamik beschäftigt. Der Band bietet eine problemorientierte Bestandsauf-
nahme von Stärken, Chancen, Schwächen und Risiken der Branche, diskutiert
Potenziale einer zielgerichteten Innovationspolitik und stellt entsprechende
Governanceansätze in der Schweiz und Großbritannien zur Diskussion. Wei-
tere Schwerpunkte sind der Relevanz von Produktzulassungen, dem Stellen-
wert von Innovationsnetzwerken sowie der Bedeutung von KMUs in diesem
Wirtschaftssegment, das eine Exportquote von 64% ausweist, gewidmet.
Handlungsoptionen zur Stärkung der Medizintechnik in Deutschland und ein
Blick auf deren Organisationsstruktur runden die Studie ab. W. Sp.

Medizintechnik: Deutschland

182

180

181

LITERATUR KOMPAKTTIPP



34

pro�ZUKUNFT 2010 | 4

Politik  |  ZUKUNFTSFORSCHUNG

„Unsere�Gesell-
schaft�liegt�in�einer

latenten�Bereit-
schaft,�krank�zu�
werden�oder�sich
krank�werden�zu�

lassen.�Unsere�Kol-
lektivkräfte�oder�

unser�gesellschaft-
licher�Zusammenhalt

tendieren�zum
Kranksein.�Sonst

würden�wir�uns�nicht
so�ungesund�verhal-
ten�und�die�Integrität�

der�gesellschaft-
lichen�Verhältnisse
wirtschaftlich�zer-

rütten�lassen.“�
(K.�M.�Meyer-Abich
in� ,�S.�265f.)183

ten, ob Krebskrankheiten – wie Meyer-Abich, zuge-
geben mit Vorsicht formuliert, als Folge „der Begren-
zungskrise des menschlichen Naturverhältnisses“ zu
deuten sind (vgl. S. 409ff.); dass hingegen die „Ver-
dammung der Magie“ sowie Umweltkrankheiten –
nicht zuletzt verursacht durch ungewollte Nebenwir-
kungen exzessiven Medikamentenmissbrauchs – un-
ser Verständnis von Krankheitsbehandlung mit prä-
gen, dürfte weitgehend außer Zweifel stehen.
„Wie möchten wir in Zukunft leben? Gesundheit
durch erfüllte Bedürfnisse“ hat der Philosoph den zen-
tralen Abschnitt seiner Reflexionen überschrieben, in
die er eine Fülle von Bezügen aus Philosophie- und
Naturgeschichte mit eingewoben hat. Mit Clayton P.
Alderfer definiert er dabei das Zusammenwirken von
Existenz-, Bezogenheits- und Selbstverwirklichungs-
bedürfnissen als Voraussetzung für ein gesundes, als
Ganzes empfundenes Leben. Freiheit, Sicherheit und
Selbstbestimmung sieht der Autor dabei – wie andere
auch – als Voraussetzung, um den Verwüstungen der
Konsumgesellschaft entgegenzuwirken. Denn:
„Wenn alle Menschen alle Dinge intrinsisch motiviert
und ihrer selbst willen täten, persönlich wie um der
Sache willen, und auch die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse darauf eingerichtet wären, so zu leben, gäbe
es wohl nur noch relativ wenige Krankheiten.“ (S.
474).
Wenn, wie Meyer-Abich letztlich postuliert, die Auf-
gabe der Ärzte – und dabei denkt er vor allem wohl
an Allgemeinmediziner – nicht darin besteht, Krank-
heiten zu unterdrücken oder auszumerzen, dann liegt
es auf der Hand, diesem Berufsstand ein grundsätzlich
neues Selbstverständnis zu empfehlen: Ärzte sollten

versuchen, ihr Gegenüber „im Horizont ihrer mensch-
lichen Ganzheit zu verstehen“ (S. 544), die „medizini-
sche Therapie zur ärztlichen Situationstherapie erwei-
tern“ (S. 547) und „die Selbstheilungskräfte des Kran-
ken unterstützen, wenn dieser gesund werden will“
(551), empfiehlt der Autor. Individuelle Gesundheits-
beratung und „Public Health Management“ als kom-
plementär sich ergänzende Teile eines präventiven Ge-
sundheitssystems zu propagieren und umzusetzen, setzt
freilich einen Bewusstseinswandel voraus, für den Mey-
er-Abich – historisch fundiert und über weite Strecken
auch überzeugend – eine Vielzahl triftiger Argumente
vorbringt, auch wenn so mancher Satz in Anbetracht
der herrschenden Verhältnisse wohl primär dem Prinzip
Hoffnung geschuldet ist. Auch wenn die Radikalität,
mit der Meyer-Abich die Leistungen einer somatisch
ausgerichteten High-Tech-Medizin in Frage stellt – wer
würde diese im Akutfall nicht in Anspruch nehmen wol-
len? – manche befremden mag, so liefern seine Über-
legungen doch eine Fülle von Argumenten dafür, die
Bedeutung von und die Verantwortung für ein gesundes
Leben grundlegend zu überdenken. Ein Titel, der breite
Resonanz verdient und der Mut zur Veränderung auf
allen Ebenen einfordert. W. Sp.

Gesundheitswesen
Meyer-Abich, Klaus Michael: Was�es�bedeutet,�ge-

sund�zu�sein.Philosophie der Medizin. München: Hanser,
2010. 640 S. € 29,90 [D], 30,80 [A], sFr 50,80 
ISBN 978-3-446-23413-0
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Von der Wiederentdeckung des Politischen
In Zeiten, da die Versprechen auf permanentes Wachstum fragwürdiger, die Verlockungen der Wohlstandsmehrung
schaler und die Kollateralschäden kollektiver wie auch individueller Profitmaximierung immer deutlicher werden,
mehren sich die Anzeichen für die Möglichkeit eines weitreichenden Paradigmenwechsels. Der Wandel vom „Ich“
zum „Wir“, vom materiellen zum sozialen Wohlstand ist, wie Horst W. Opaschowski in seinem jüngsten Buch ausführt,
in vollem Gang und verweist auf die Möglichkeit eines grundlegenden kulturellen Wandels. Walter Spielmann stellt
das neue Buch des prominenten Zukunftsdenkers vor. Heidi Reiter, über viele Jahre Mitglied der Grünen in Salzburg,
hat sich die Ein- und Ansichten des EU-Parlamentariers Johannes Voggenhuber näher angesehen. Auch hier zeigt
sich: Die Zukunft gehört der Wiederentdeckung des Politischen! 

Ichlinge oder neues „Wir“!
Horst W. Opaschowski hat es als Leiter der „Stif-
tung Zukunftsfragen“ in Hamburg, die auf eine

Initiative von British-American Tobacco zurück-
geht, wie kaum ein anderer verstanden, Deutsch-
lands Zukunft gleichermaßen fundiert wie an-
schaulich in den Blick zu nehmen und breiten-
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wirksam zu vermitteln. Zwischen Skylla und
Charybdis – trendig gefälligem Zukunftsopti-
mismus und normativ verdüsterter Skepsis
gegenüber den Potenzialen des Kommenden –
hat der promovierte Erziehungswissenschaftler
mit ausgeprägtem Sinn für die Analyse des Vor-
uns-Liegenden über mehr als 40 Jahre stets einen
sicheren und überzeugenden Kurs gesteuert, der
ihm national wie international Aufmerksamkeit
und Anerkennung eingebracht hat.
Mit dem hier angezeigten Titel zieht Opaschows-
ki Bilanz, indem er – erstmals, soweit ich sehe
– auch sehr persönliche Aspekte seines Lebens-
weges mit in das Thema einwebt und dabei die
Zukunft (keineswegs nur) Deutschlands in einem
sehr freundlichen Licht erscheinen lässt. Der Au-
tor – er charakterisiert sich einleitend als „realis-
tischen Optimisten und Ideenproduzenten mit
Bodenhaftung“ und als „Visionär mit Verantwor-
tung“ (S. 9), dessen Befunde auf „49 Prozent fun-
dierter Zahlenkenntnis und 51 Prozent lebendiger
Vorstellungskraft“ (S. 11) fußen – verkündet
nicht weniger als das „Ende der Ichlinge“ und
liefert tatsächlich eine Fülle von Indizien dafür,
dass das materiell orientierte, egoistische, über-
sättigte Selbst als Auslaufmodell angesehen wer-
den kann. 
Der Wertewandel vom Ich zum Wir, vom mate-
riellen zum sozialen Wohlstand sei voll im Gang,
ist der Autor überzeugt. So sagen nicht weniger
als 88 Prozent der Bundesbürger, dass „für Ego-
ismus in der Gesellschaft immer weniger Platz
ist“ und geben an, dass „sie den Zusammenhalt
suchen“ (S. 19). Verantwortung, Leistungsbereit-
schaft und Optimismus sind vor allem für junge
Menschen wesentlich und die Voraussetzung da-
für, „das Beste aus ihrem Leben zu machen“.
Nicht weniger als 87 Prozent der 14 bis 34-Jäh-
rigen blicken optimistisch in die Zukunft (S. 29).
An die Stelle des „Ego-Kults“ tritt, jenseits von
Pflichtgefühl und Helferpathos, einer neuer Ty-
pus von pragmatischer Solidarität, verstanden als
Hilfsbereitschaft auf Gegenseitigkeit (56 Prozent
der Bevölkerung sind bereit, sich freiwillig sozial
zu engagieren und zu helfen, wenn auch ihnen
geholfen wird“ [S. 44]). Diagnostiziert wird nicht
nur die Renaissance der „guten alten Sitten“ (wie
Rücksichtnahme, Toleranz und Kollegialität);
auch die Familie hat – allen pessimistischen Sze-
narien zum Trotz – einen weiter wachsenden Stel-
lenwert (für 90 Prozent der Bevölkerung „ist und
bleibt sie das Wichtigste im Leben“, S. 59). Dabei
ändert sie freilich ihren Charakter: Zum einen
wird „die Zweisamkeit auf eine immer härtere
Probe gestellt“ (S. 67), zum anderen wird die in-

nere Nähe durch äußere Distanz erst gewährleis-
tet (gehört doch die Großfamilie längst der Ver-
gangenheit an). An Bedeutung gewinnt die Be-
reitschaft zu freiwilligen Bindungen: Freunde
und „soziale Konvois“, die das Zusammensein
und Zusammenwohnen in Selbstbestimmung
möglich machen, werden vor allem dann zu „le-
benslangen Wegbegleitern“, wenn sie generatio-
nenübergreifend angelegt sind. Der Trend zu
„multilokalen Generationenbeziehungen“ und
zum „Mehrgenerationenwohnen“, so Opa-
schowski, werde nicht zuletzt „zur großen Her-
ausforderung für die Wohnungspolitik“ (S. 79).
Auch das „Comeback des guten Nachbarn“ als
Indiz des Wandels von der Isolation zur Kommu-
nikation macht deutlich: Wir sind Zeugen und
Gestalter einer neuen „Selbsthilfekultur“, in der
die BürgerInnen ihre Sinnorientierung selbst fin-
den, auch wenn sie erwarten, dass dafür auch
vonseiten des Staates und der Kommunen Ak-
zente gesetzt werden. Zur Aktivierung von Bür-
gerbeteiligung im Wohnquartier plädiert Opa-
schowski etwa für die Einrichtung von „Helfer-
börsen“ und präsentiert einen Leistungskatalog,
der unterschiedliche Angebote (vom Ausfüllen
eines Formulars über Gartenarbeit bis zu gemein-
samer Freizeitgestaltung) nach einem Punktesys-
tem bewertet. „Schafft die Altersheime ab!“, lau-
tet eine weitere pointierte Forderung des Autors,
der dem vielfach angekündigten „Krieg der Ge-
nerationen“ ebenso wie der zunehmenden Pfle-
gebedürftigkeit der Alten eine Absage erteilt. Ei-
ne gelungene private Lebensökonomie, so der
Autor, sei von vier Säulen getragen: materieller,
physischer, sozialer und mentaler Vorsorge. In
Zukunft würden, so weitere zentrale Aussagen,
Erwerbsarbeit und Fürsorgearbeit eine gleichbe-
rechtigte Rolle spielen, an die Stelle des Woh-
nungskaufs vermehrt die „Lebensstilmiete“ tre-
ten und die Strukturen der (Erwerbs)Arbeit wei-
ter verändert. „Die Zukunftsformel ‚Arbeit für
alle’ werde um den Aspekt ‚Leistung von allen’
erweitert (S. 110). Dies bedeute aber auch, dass
jede und jeder gefordert ist, mehr Eigenverant-
wortung zu übernehmen: „Aus dem traditionel-
len Arbeitnehmer wird ein Bürger im Betrieb mit
Bürgerrechten und Bürgerverantwortung.“ (S.
161). 
Für die Zukunft, so der Autor pointiert, zeichne
sich „eine ‚zweite Ökonomie’ des Unentgelt-
lichen’ ab. Der Wohlstand einer Gesellschaft lässt
sich dann nicht mehr nur in Geld messen“ (S.
166). Die apostrophierte Kultur der Gemein-
schaft auf Gegenseitigkeit könne freilich nur un-
ter entsprechenden Rahmenbedingungen wach-

„Die�Menschen�al-
tern�gesünder.�Das
individuelle�Risiko,
im�Alter�auf�Pflege
angewiesen�zu�sein,
sinkt�seit�Jahren
kontinuierlich�(…)
Der�Anteil�der�Pfle-
gebedürftigen�bei
Frauen�und�Männern
im�Alter�von�bis�zu
75�Jahren�liegt�in
Deutschland�bei�un-
ter�einem�Prozent.“
(H.�W.�Opaschowski
in� ,�S.�134)�184

„Die�überwiegende
Mehrheit�der�jungen
Generation�in
Deutschland�hat�die
Pflicht�zum�(Zu-
kunfts-)Optimismus
verinnerlicht:�Ich
muss�positiv�in�die
Zukunft�schauen,�
damit�es�mir�heute
gut�und�eines�Tages
noch�besser�geht.
Diese�Hoffnung�wird
zur�Energie-�und
Kraftquelle�des�Le-
bens�und�Handelns.“
(H.�W.�Opaschowski
in� ,�S.�30)184
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„Wir�haben�es�hier
mit�einem�ganz�

offen�aufflammenden
Nationalismus,�einer
Kleinstaaterei�und
der�ewigen�Eigen-
brötelei�der�Regie-
rungen�zu�tun.�(...)
Nein,�es�ist�kein

blaues�Auge,�das�op-
ting�out�aus�der

Grundrechtscharta,
es�ist�der�innerste

Kern�unseres�Selbst-
verständnisses�als
Wertegemeinschaft,

der�dadurch�be-
schädigt�wird.“
(J.�Voggenhuber
in� ,�S.�139)

„Ein�Parlament�ist
nicht�(…)�die�Vertre-
tung�einer�sozioöko-
nomischen�Kapazität

der�Staaten,�(…).
Nein,�es�ist�die�Re-
präsentation�seiner
Wählerinnen�und
Wähler�und�sonst
nichts.�(…)�Wir

schreiben�den�histo-
rischen�Humbug�und

die�politischen
Sachzwänge,�die�in
den�letzten�Jahr-

zehnten�entstanden
sind,�einfach�fort.“
(J.�Voggenhuber
in� ,�S.�141)

185
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sen. Die „Hilfeleistungsgesellschaft“ bedürfe ei-
ner Politik, die freiwilliges Engagement etwa
durch steuerliche Anreize fördert und einer Wirt-
schaft, die soziale und kulturelle Aktivitäten stärkt.
Das Zusammenleben der Zukunft sieht Opa-
schowski als Ineinandergreifen von Sozial-, Ge-
nerationen- und Hilfeleistungsgesellschaft (S.
177), die von der Maxime „Gut leben statt viel ha-
ben“ geprägt ist. Dieser Wertewandel verändere
auch die Strukturen des Politischen, „weg von Par-
teien, hin zu freien Wählergruppen und Bürgerini-
tiativen“ (S. 192), ist Opaschowski überzeugt und
formuliert zusammenfassend: „Die Zukunft ge-
hört dem starken Ich und dem wieder entdeckten
Wir“ (S. 200). Er räumt aber auch ein, „dass die
neue Solidargesellschaft die Probe auf die
Menschlichkeit erst noch bestehen muss, indem
sie auch die zu ihrem Recht kommen lässt, die es
selbst nicht fordern können.“ (S. 199) Die damit
einhergehende Forderung nach Gerechtigkeit be-
deute, „dass die Verteilung von Gütern und Lasten
nicht einseitig und maßlos verfolgt und es das Pri-
vileg und die Pflicht der Starken ist, andere Maß-
stäbe als die des eigenen Vorteils anzulegen“ (S.
198).
Ob die mit beinahe trotziger Zuversicht entwor-
fene „Periode der Erneuerung“ tatsächlich „aus
der Gesellschaft der Ichlinge eine Gemeinschaft
auf Gegenseitigkeit“ (S. 205) wird entstehen las-
sen, ist freilich nicht gewiss. Moderne Gesell-
schaften dürften –  so könnte ein schwer zu wider-
legender Einwand lauten – stärker differenziert
und daher auch weiter von moralischen und welt-
anschaulichen Gegensätzen geprägt sein, als es
dem Autor wohl lieb ist. Dass der hier so eindrück-
lich beschriebene „Weg zum Wir“ jedoch von im-
mer mehr Menschen als sinnvoll erachtet und aktiv
beschritten wird, sei damit nicht in Abrede gestellt.
W. Sp. Solidargesellschaft

Opaschowski, Horst W.: Wir!�Warum Ichlinge 
keine Zukunft mehr haben. Hamburg: Murmann, 
2010. 221 S. € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 34,80 
ISBN 978-3-86774-104-0

Reden gegen die Schwerkraft
Johannes Voggenhuber – 1977-1982 Sprecher
der Bürgerliste Salzburg,  Mitbegründer der Grü-
nen Österreich, ab 1990  Abgeordneter zum Na-
tionalrat und von 1995 - 2009 Abgeordneter im
Europäischen Parlament – ist ein begeisternder
Redner und es ist einfach ein Vergnügen, seinem
scharfen Intellekt zu folgen. Dass er dabei immer
von einem hohen moralischen Anspruch geleitet

wird, macht seine Reden zu wichtigen Zeitdoku-
menten, jenseits ihres Unterhaltungswerts, den
sie zweifelsohne auch besitzen. Er bleibt konse-
quent bei „der Sache“, und nie nutzt er sein Talent
zu reinen rhetorischen Spielereien oder zur „Ver-
nichtung“ der Gegner. Und so macht es einfach
Spaß in das jetzt vorliegende Buch hineinzu-
schmökern. 
Es stellt sich mir allerdings die Frage, wie es ei-
nem politisch und zeitgeschichtlich eher uner-
fahrenem Leser damit geht. Das Buch beginnt
mit den Reden vor dem EU-Konvent, chronolo-
gisch geordnet – aber außer einem Kurztitel wird
nichts über die Rahmenbedingungen, Hinter-
gründe, Vorkommnisse rund um die einzelnen
Redebeiträge erläutert. Die Reden zu Demokra-
tie, Grundrechten und Verfassung im Plenum des
europäischen Parlaments sind zwar Zeugnisse
seines leidenschaftlichen Engagements für diese
Themen, ich bezweifle aber, dass dieser Funke
überspringt, insbesondere auf ein junges und un-
erfahrenes Publikum, einfach weil sich die Zu-
sammenhänge oft nur schwer erschließen. 
Die „Sisyphusreden“ zu Österreich wurden zwar
schon vor mindestens 14 Jahren gehalten, trotz-
dem haben sie (leider) an Aktualität wenig ver-
loren. Namen müssten getauscht werden, aber
sonst….!  Gerade deshalb stellt sich auch hier die
Frage nach der „Wirksamkeit“, sowohl der ur-
sprünglichen Rede, als auch hinsichtlich Ziel-
gruppen des Buches. Wünschenswert wäre ein
Publikum, das über Studenten der Politikwissen-
schaften hinausgeht. 
Der Text zur europäischen Stadt, „das Salzburg-
Projekt“, zeigt die Bandbreite des politischen
Menschen Voggenhuber und steht gut für sich al-
lein, ebenso die Beiträge, die für „die Zeit“
2009/2010 geschrieben wurden, aber es sind auch
keine in bestimmten Situationen gehaltenen Re-
den.  
Das Buch zeigt eindrucksvoll, was uns verloren
ginge, wenn Johannes Voggenhuber sich nicht
mehr öffentlich zu Wort melden würde. Es wird
hoffentlich nicht nur Pflichtlektüre für politisch
und zeitgeschichtlich Interessierte, die die Reden
auch ohne entsprechende „Anleitungen“ einord-
nen können, sondern es eignet sich durchaus auch
als Unterhaltungsliteratur auf hohem Niveau.
H. R. Politik: Europa 

Voggenhuber, Johannes: res�publica.�
Reden gegen die Schwerkraft. St. Pölten: 
Residenz, 2010. 376 S., € 24,90, sFr 41,90
ISBN 978-3-7071-3206-7
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WUPPERTAL-INSTITUT FÜR KLIMA, UMWELT, ENERGIE
In Kooperation mit der Deutschen Materialeffizienzagentur (demea) und der Effizienz-Agentur
NRW organisierte das Wuppertal-Institut eine Konferenz für Veränderungsprozesse hin zu
mehr Ressourceneffizienz. Außerdem wurden Good-Practice-Beispiele aus Unternehmen vor-
gestellt. In dem offenen Netzwerk arbeiten Vertreter(innen) aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik zusammen mit dem Ziel, Deutschland bis 2020 zur ressourceneffizientesten Volkswirt-
schaft der Welt zu machen. 
Die vom Institut verfasste Studie „Zukunftsfähiges Hamburg“ bietet eine fundierte Analyse
sowie Antworten auf die Herausforderungen nachhaltiger Stadtpolitik in den nächsten Jahren.
www.wupperinst.org/... 

THE FUTURIST – WORLD FUTURE SOCIETY
Die  Ausgabe Nov/Dez 2010 enthält u. a. folgende Beiträge: Outlook 2011: mehr als 70 Trends,
Prognosen und Schnappschüsse der Zukunft; Das interaktive Fernsehen der Zukunft; Visionäre
für 2020; Nachhaltige Zukünfte, Strategien und Technologien; Warum lineare Zukunftspro-
jektionen oft daneben liegen. Überdies werden neue Bücher aus der US-Zukunftsforschung
vorgestellt. „Minitrends“ von John und Carrie Venston (Technology Futures 2010),  “2010
State of the Future” von Jerome C. Glenn u.a.  (The Millennium Project, 2010) sowie “Good
Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia” von Joseph Michael Reagle (MIT Press 2010).

FUTURIBLE
Die Oktober-Ausgabe 2010 von „futurible“ beschäftigt sich u. a. mit der Arbeitslosenversi-
cherung, mit Europa als „politischem Zwerg“ und der „Zukunft der Vergangenheit“. Im  No-
vember-Heft findet man u. a. Aufsätze zur Krise der Krankenversicherungen, zu prekären Be-
schäftigungsverhältnissen, zur Zukunft der Robotik, zur Frage nach einem europäischen Bun-
desstaat und zur „Psychologie des Klimawandels“. Die Dezember-Ausgabe 2010 thematisiert
u. a die Zukunft der europäischen Agrarpolitik sowie jene Europas angesichts der Globali-
sierung. Ebenfalls bei Futuribles kann man ein monatliches Online-Bulletin bestellen, das über
aktuelle französische und andere Zukunftsstudien berichtet. 
www.futuribles.com/publications2.html#BP

FUTURE POLICYAWARD - WORLD FUTURE COUNCIL
Der Future Policy Award, der durch die Stiftung World Future Council ins Leben gerufen
wurde, ehrt jährlich Gesetze mit besonders positiven Auswirkungen für die Lebensbedingungen
gegenwärtiger und zukünftiger Generationen. Es ist der erste Award, der politische Programme
auf internationalem Niveau auszeichnet und dadurch gezielt Lösungsansätze bekanntmacht,
öffentliches Bewusstsein schafft und politisches Handeln für die Schaffung gerechter, nach-
haltiger und friedlicher Gesellschaften fördert. Der erste Preis ging heuer an Costa Rica für
sein Biodiversitätsgesetz. Australiens Gesetz zum Schutz des Great Barrier Reef wurde mit
dem zweiten Preis ausgezeichnet. www.worldfuturecouncil.org 

ROBERT-JUNGK-BIBLIOTHEK FÜR ZUKUNFTSFRAGEN
Fünf Zukunftsdossiers hat die JBZ im Jahr 2010 im Auftrag des Österr. Umweltministeriums
erstellt. Zwei davon - verfasst von Hans Holzinger zu den Themen "Wirtschaften jenseits von
Wachstum" und „Zur Zukunft der Arbeit“ - sind mittlerweile erschienen und unter www.wach-
stumimwandel.at nachzulesen. Ebenfalls seit 2010 werden JBZ-Arbeitspapiere verfasst. Betreut
von Stefan Wally, erstellen junge WissenschaftlerInnen Expertisen mit Salzburg-Bezug. Soeben
erschienen ist das erste Paper zu „Demokratie 2.0“ von David Röthler.
Bereits zum vierten Mal vergibt die Stadt Salzburg gemeinsam mit der JBZ ein„Robert-Jungk-
Stipendium“. Für 2011 hat die Jury den Kollegen und Zukunftsforscher Edgar Göll ausge-
wählt. Wir gratulieren und freuen uns über die Zusammenarbeit. 
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Energy Globe World Award
Die Energy Globe World Awards 2010
gingen an Projekte in Mauritius (Kate-
gorie Erde für ein Wiederaufforstungs-
projekt und Biodiversität), im indi-
schen Bundesstaat Rajasthan (Katego-
rie Wasser für vernetzte Nutzung von
Regenwasser ), in Taiwan (Kategorie
Luft für ein duales Treibstoffsystem)
sowie in Norwegen (Kategorie Feuer
für ein schwimmendes Windkraft-
werk). Den Jugendpreis erhielt ein
schulisches Selbstversorgungskonzept
aus Argentinien, das Schüler mit gesun-
der Nahrung versorgt und ihnen den
nachhaltigen Landbau näher bringt. 
www.energyglobe.com/

Wirtschaft ohne Wachstum
Wir haben in der vorigen PZ-Ausgabe
auf die mehrteilige Interviewserie zu
dieser Thematik auf Utopia, einer Inter-
net-Plattform für strategischen Kon-
sum, hingewiesen und die ersten drei
Interviews genannt. Mittlerweile sind
weitere Interviews erschienen: 
(4) Bruttosozialglück. Schwerpunkt ist
Bhutan, das statt des Bruttoinlandspro-
dukts den Indikator "Gross National
Happiness" entwickelt hat - ein Ver-
such, Wohlfahrt aus einer ganzheit-
lichen Perspektive zu erfassen.
(5) Steady State Economy: Herman
Daly ist ein amerikanischer Wirt-
schaftswissenschaftler an der Univer-
sity of Maryland und vertritt die Vision
einer Wirtschaft, die ohne Wachstum
funktioniert. www.utopia.de/magazin/

Krise der Mikrokredite
Muhammad Yunus erhielt 2006 für die
Entwicklung des Mikrokreditwesens in
seiner Heimat Bangla Desh den Frie-
densnobelpreis: kleine Kredite ermög-
lichen es Armen, sich eine eigene wirt-
schaftliche Existenz aufzubauen. Seit
damals haben aber auch andere Ein-
richtungen, die aus weniger humanitä-

ren Motiven agieren, das Feld der
Mikrokredite entdeckt. Mittlerweile
verfügt Indien über den größten Mikro-
kreditmarkt der Welt; allein beim Bran-
chenführer SKS laufen 7,3 Millionen
solcher Kredite. Die Geschäftemacher
prüfen nur oberflächlich oder gar nicht
die Zweckbindung der Kredite für klei-
ne Investitionen, und wenn es dann mit
der Rückzahlung einmal nicht klappt,
wird diese mit allen Mitteln einzutrei-
ben versucht. Da ein Mikrokredit im
Todesfall als getilgt gilt, nehmen sich
immer mehr Mikrokreditnehmer das
Leben - allein in der Stadt Andra-Pra-
desh, dem Zentrum des indischen
Mikrokreditwesens, gab es zuletzt bin-
nen 45 Tagen 30 solcher Selbstmorde.
Eine staatliche Regulierung ist überfäl-
lig. („Selbstmord einer großen Idee“.
In: Die Zeit. 18.11.2010 und Gerhard
Glas „In der Schuldenfalle“. In: Publik-
Forum. 11/2010, S. 18 - 21)

RIGHT LIVELIHOOD AWARD
Die Right Livelihood Awards gingen
2010 an den nigerianischen Umweltak-
tivist Nnimmno Bassey, die nepalische
Entwicklugsorganisation SAPPROS,
die Organisation Physicians for Human
Rights-Israel und an den österreichi-
schen-brasilianischen Bischof Erwin
Kräutler. Mit Erwin Kräutler hat nun Ös-
terreich neben Leopold Kohr und Robert
Jungk einen dritten Alternativen Nobel-
preisträger.
www.rightlivelihood.org

Zukunft bunt

Fake Science
Wussten Sie, dass Vogelmütter ihre Jun-
gen nur deshalb mit Würmern füttern,
weil sie ihnen selbst nicht schmecken?
In der biologischen Fachliteratur wird
man diese Erkenntnis nicht finden, wohl
aber im Blog „Fake Science“, das sich
wissenschaftlichem Unsinn immer dann
widmet, „when the facts are too confu-
sing". http://fakescience.tumblr.com/

TERMINE

6.-9. Jan. 2011, Achberg/Bodensee
Die Demokratische Bank - Chance für
ein neues Verständnis und neuen Um-
gang von/mit Geld? VeranstalterIn: Ver-
ein Soziale Skulptur.
www.demokratische-bank.at

11./12. Jan. 2011, Basel
Global Enerergy Konferenz über die Fi-
nanzierung nachhaltiger Infrastrukturen.
www.globalenergybasel.com

13. - 15. Jan. 2011, Basel
Katalysatoren sozialer Erneuerung?
Kulturpolitik, Kulturmanagement und
gesellschaftliche Verantwortung. 
www. fachverband-kulturmanagement.org

24. - 28. Jan. 2011, Kochel am See
Der „flexible Mensch“ - Politik, Arbeit
und Psychologie in der Globalisierung
Georg-von-Vollmar-Akademie 
www.vollmar-akademie.de

14. - 15. März 2011, Berlin
Demografischer Wandel: Kommunale
Handlungskonzepte in der Bewährung. 
www.difu.de/veranstaltungen/difu-seminar

24. - 25. März 2011, Düsseldorf
Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt
www.dis.tu-dortmund.de

8. - 10. April 2011, Tutzing
Kultur und Demokratie 
www.ev-akademie-tutzing.de/programm

11. - 13. Mai 2011, Berlin
41. Interkommunaler Erfahrungsaustausch
zur Stadterneuerung und Sozialplanung.
www.difu.de/veranstaltungen/difu-seminar

8. - 10. Juli 2911, Vancouver / BC
WorldFuture 2011, Moving from Vision
to Action. Jahrestagung der World Future
Society 
www.wfs.org
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