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E d i t o r i a l

War es wieder nur ein Pyrrhussieg, den die staatstragen-
de Elite Europas jüngst in ihrem Kampf gegen die von
hemmungslosem Gewinnstreben getriebenen Finanz-
märkte als beachtlichen Erfolg feierte?
In Zeiten wie diesen und in Anbetracht leerer Kassen
kommen Appelle an Disziplin und Verantwortung den
StaatslenkerInnen wie selbstverständlich über die Lip-
pen. Zugleich aber tragen sie zur Krise des Politischen
bei (über die auf den nächsten Seiten in vielen Facetten
berichtet und nachgedacht wird). 
Heißt das aber zugleich, sich resignierend zu Vollzugs-
gefährten des Kapitals zu machen? Sich als Wächter und
Hüter solider Finanzentwicklung gebärdend, sind die
Ratingagenturen zu allererst die willfährigen Diener des
Kapitals, das es schnellstmöglich zu mehren gilt, koste
es, was es wolle. 
Empörung und Widerstand – vorgetragen von vielen
Stimmen, in vielen Formen und an vielen Or-
ten – verweisen immer deutlicher auf die
Brüchigkeit des Establishments, auch wenn
die Eliten dem revolutionären Gestus der Er-
zürnten beharrlich trotzen. 
Mit den allenthalben ausgegebenen und ge-
betsmühlenartig wiederholten Parolen und
Programmen – gewissermaßen schuldenge-
bremst und zukunftsblind – werden jedoch
weder Europa noch die Welt den anstehenden
Herausforderungen angemessen begegnen.
(Und ob die Vereinbarung von Durban zur
Ausarbeitung einer Roadmap, die 2015 be-
schlossen und erst 2020 rechtswirksam wer-
den soll, tatsächlich als Erfolg im Kampf ge-
gen die globale Klimaerwärmung zu sehen
ist, sei – nebenbei bemerkt – dahingestellt.)

Für eine Revolution ganz anderer Art wirbt Jeremy Rif-
kin. Die von fossilen Energieträgern befeuerte Zweite
Industrielle Revolution – unsere Nachfahren werden in
fernen Tagen (wenn wir ihnen eine Chance dazu geben)
von der „Kohlenstoffzeit“ sprechen –, sieht der promi-
nente Zukunftsdenker „in der Endrunde“, und was wir

heute erleben, sei eine „wirt-
schaftliche Kernschmelze“,
für die wir die „Entropie-Ze-
che“ zu zahlen hätten, sagt
Rifkin.
Der gegenwärtigen Krise
stellt er die „Dritte Industriel-
le Revolution“ als „neues Nar-
rativ“ für einen ökonomischen
und sozialen Quantensprung
bis zur Mitte dieses Jahrhun-
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derts gegenüber.1) Europa – so eine der vielen guten Nachrichten in diesem
gleichermaßen visionären, sachlich fundierten, faktenreichen und nicht zuletzt
auch in deutscher Übersetzung verständlich formulierten Band – ist für diese
Entwicklung vergleichsweise gut gerüstet. „Die EU-Kommission stellt sich prak-
tisch als einzige ‚Regierung’ weltweit die großen Fragen über die künftige Le-
bensfähigkeit unsere Spezies …“, meint der Autor und berichtet ausführlich von
seinen Gesprächen mit Wegbereitern dieser sich abzeichnenden, dezentral und
kollektiv strukturierten Ökonomie, die im Wesentlichen auf fünf Säulen ruht:
dem Umstieg auf erneuerbare Energien, der Umwandlung des Baubestandes in
Mikrokraftwerke [allein in der EU wären 190 Millionen Gebäude umzurüsten],
dem Einsatz von Wasserstoffspeichern, der Nutzung der Internettechnologie zum
Aufbau eines intelligenten Stromnetzes und der Umstellung der Transportflotten
auf Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge. Begleitet und unterstützt werde die-
se Entwicklung durch neue mentale Settings (Empathie, Kooperation, laterales
Lernen), sodass noch im Laufe dieses Jahrhunderts das industrielle durch das
„kollaborative“ Zeitalter abgelöst würde, in dem soziale und kulturelle Aspekte
in den Vordergrund rücken – so Rifkin. 
Auf dem Weg in diese mögliche und wünschenswerte Zukunft gilt es freilich
da und dort innezuhalten, Bestehendes zu reflektieren und Näherliegendes er-
wägend kritisch in den Blick zu nehmen.
Diesmal haben wir uns u. a. angesehen, wie es um den „Zukunftsfaktor Bildung“
bestellt ist. Drei Facetten dessen, was Politik bedeuten kann, werden im Folgen-
den ausgeleuchtet. Dabei geht es um die Krise der Demokratie, die Zukunft Eu-
ropas und der EU sowie um Potenziale und Grenzen von partizipativen Prozesse.
Alfred Auer, Stefan Wally und Hans Holzinger haben sich umgesehen. Auch wenn
noch lange nicht entschieden ist, ob und in welchem Ausmaß Reiche in Anbe-
tracht leerer Kassen dazu angehalten werden, einen Solidarbeitrag zu leisten,
so sei doch wichtig, öffentlich darüber nachzudenken, meint schließlich Hans
Holzinger und stellt aktuelle Publikationen zum Thema vor. Berichte von der
Vergabe des Salzburger Landpreises für Zukunftsforschung an Marianne Gro-
nemeyer, aus der laufenden Arbeit der JBZ, aus anderen Einrichtungen der Zu-
kunftsforschung und einschlägigen Publikationen runden die Ausgabe ab.

Eine erkenntnis- und folgenreiche Lektüre sowie ein gutes Neues Jahr 
wünscht im Namen des JBZ-Teams

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at

______________
1) Rifkin, Jeremy: Die Dritte Industrielle Revolution.
Frankfurt/M. (u. a.): Campus-Verl., 2011. 303 S., 
€ 24,99 [D], 25,70 [A], sFr 43,70
ISBN 978-3-593-39452-7
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Macht Bildung glücklich?
Sie gilt als Zukunftsfaktor, steht selbst in Zeiten rigider Budgetdisziplin und heiß diskutierter Schuldenbremsen schein-
bar außer Zweifel, sie gilt als Wachstumssektor und ist doch umstritten. Was meinen wir, wenn wir von „Bildung“
sprechen, und wie viel ist sie uns wert? Walter Spielmann hat sich in der Fülle aktueller Literatur umgesehen.

Positive Pädagogik
„Ziel aller Erziehung ist die Bildung zur Glück-
seligkeit.“ Dieses Postulat ist nicht etwa einem der
zahllosen AutorInnen zuzuschreiben, die sich in
Anbetracht der im deutschen Sprachraum konsta-
tierten Bildungsmisere um eine grundlegende
Neuausrichtung der pädagogischen Praxis bemü-
hen. Vielmehr war es Ernst Christian Trapp, der
anno 1780, übrigens als erster Inhaber eines Lehr-
stuhls für Erziehungswissenschaften in Halle, die-
se Einsicht formulierte. „Warum aber ist seit dieser
Zeit“, die für gewöhnlich übrigens als jene der
schwarzen Pädagogik bezeichnet wird, „das Glück
aus der deutschen Erziehungswissenschaft und der
Mehrzahl öffentlicher Schulen fast völlig ver-
schwunden“? (Zitate S. 9) Diese Frage greift Olaf-
Axel Burow, der sich gewissermaßen in der Nach-
folge Trapps als Erziehungswissenschaftler an der
Universität Kassel und als Berater von Bildungs-
einrichtungen einen Namen gemacht hat, in drei-
facher Weise auf. Im ersten Teil dieses – es sei vor-
weggenommen – rundum überzeugenden Titels
unternimmt der Autor einen „pointierten Parfor-
ceritt durch einige Stationen der Vertreibung des
Glücks aus der Schule“ (S. 38). Dabei gelingt der
ernüchternde Nachweis, dass überhöhte Bildungs-
erwartungen (in der Tradition Humboldts, Schel-
lings u. a. m.), falsche Illusionen (von der radi-
kalen Glücksorientierung A. S. Neills bis hin zum
Ideal der Chancengleichheit), gescheiterte Refor-
men der 70er- und 80er-Jahre (mit dem Resultat
zunehmender Verengung schulischer Lern- und
Leistungsziele) sowie – derzeit besonders aktuell
– der vom „pädagogisch-industriellen Komplex“
vorangetriebene Aufbau einer „wissenschaft-
lichen Pädagogik“ vor allem eine Unmenge von
„Bestätigungsforschung“ und eine Mehrheit an
überforderten (60 v. H.) oder von Burn-out be-
troffenen (40 v. H.) LehrerInnen produzieren
(vgl. S. 173). In der Bildungsforschung, so Burow
zusammenfassend, gebe es einen „blinden Fleck
der Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln“
(S. 30). Weder „erlaube es der derzeitige For-

schungsstand aus Sicht der empirischen Bildungs-
forschung anzugeben, was eine gute Schule ist“,
noch könne er „das Zusammenspiel der ‚Quali-
tätsfaktoren‘ so benennen, dass daraus Handlungs-
empfehlungen für die Praxis resultieren“ (S. 31).
Damit aber nicht genug. „Unter dem Zwang des
permanenten messenden Vergleichs erleben wir
die ersten Vorboten einer Diktatur von wissen-
schaftsgläubigen Zahlenfetischisten, die in ihrem
Normierungsglauben im Bündnis mit einer aus-
ufernden Bürokratie die Bildung vollends aus den
Bildungseinrichtungen zu vertreiben drohen“ (S.
34), warnt Burow.

Pädagogik des Glücks
Wie dieser Entwicklung entgegenzuwirken wäre,
zeigt der Autor im zweiten, ausführlichsten Ab-
schnitt, der eine Fülle von Konzepten diskutiert,
die Lehren und Lernen als glückhafte Erfahrung
kollektiver Kreativität erfahrbar machen. „Heraus-
zufinden, wozu man sich eignet, und eine Gelegen-
heit zu finden, dies zu tun, ist der Schlüssel zum
Glücklichsein“ (S. 139). Diese von J. Dewey
stammende Definition ist für Burow Ausgangs-
punkt gelingender pädagogischer Praxis. Anstelle
der derzeit vorherrschenden „Ressourcennut-
zungs- und –vergeudungsgesellschaft“ wirbt er für
eine „Potenzialerschließungsgesellschaft“ (S.
39ff.), wobei vor allem auf den „Wandel von unten“
und das „Pädagogische–Tiefenwissen“ der Vielen
zu setzen sei. Es gebe, so Burows zentrale Bot-
schaft, keinen Königsweg zur „glücklichen Schu-
le“, aber doch eine Reihe von Strategien, die der
Autor unter dem Terminus der „Positiven Pädago-
gik“ bündelt. Diese „setzt auf das Prinzip Ermuti-
gung, indem sie Verfahren bereitstellt, die die Be-
teiligten darin unterstützen, ihre Stärken zu erken-
nen und für die gemeinsame Entwicklung zu nut-
zen“ (S. 11). Authentische Lehrer, die persönliche
Erfahrung zur Basis ihres Unterrichts machen, in-
dem sie sich an eine(n) gute(n) Lehrer(in) erinnern,
außerschulische, freie Lernorte und Angebote zu
informellem Lernen seien von großer Bedeutung,
um Vorlieben und Begabungen zu erkunden. Vor-

„Der Wandel von der
Ressourcenausbeu-
tungs- zur Potenzial-
erschließungsgesell-

schaft könnte ein
Kandidat für eine at-
traktive pädagogi-

sche Zukunftsvision
sein, erfordert er

doch ohne Zweifel
die Entwicklung radi-
kal veränderter Bil-
dungs- und Erzie-
hungsmodelle, die

unserer inneren Na-
tur und den Bedürf-
nissen unserer Um-
welt besser ange-

passt sind.“
(O.-A. Burow
in , S. 75)127
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„Wenn das Erkennen
der eigenen Beru-
fung ein Schlüssel
zum Glück ist, wa-
rum entdecken dann
so wenige Kinder 
ihre Berufung in 
der Schule?“ 
(O.-A. Burow
in , S. 88)127

rangige Aufgabe der Schule sei es nicht,
„Schüler/innen zu vereinzeln und individuell zu
prüfen, sondern Beziehungen und soziale Netze zu
stiften“ (S. 51). Der Aufbau von „Kreativen Fel-
dern“ böte die Möglichkeit, individuelle Stärken
und Schwächen aufeinander abzustimmen und im
Miteinander einen kreativen Mehrwert zu erzielen
(Lennon/McCartney, Goethe und Schiller, Bill Ga-
tes und Paul Allen sind herausragende Beispiele
glückender Kollaboration). Das „Lernen im Flow“
(„Was kann ich?“, „Was macht mir Spaß“?), der
Faktor „Anerkennung“, das „Gesetz der Wenigen“
(durch die synergetische Kooperation von „Ken-
ner“, „Vernetzer“ und „Verkäufer“) und die Liebe
zur Sache sind nach Burow weitere Aspekte posi-
tiver Pädagogik. Der Ersatz von Noten durch
schriftliche Beurteilung und die Entwicklung von
Schulen zu „salutogenen Organisationen“ sind dem
Autor weitere zentrale Anliegen. Letzteres sei er-
reicht, wenn es gelingt, Anforderungen „versteh-
bar, bedeutsam und handhabbar“ zu gestalten,
„Fragmentierung zu überwinden und schrittweise
kohärente Umgebungen in sozialer, räumlicher und
schulkultureller Dimension zu schaffen“ (S. 104).
Die Förderung bildlichen Wissens (durch Anschau-
ung, Erinnerung und Abstraktion), die Entwicklung
„Gemeinsamen Sehens“ mittels der von Claus Otto
Scharmer konzipierten „U-Theorie“ („Open
mind“, „Open heart“, Open will“) [vgl. S. 120ff.]
sowie die Erkundung möglicher Entwicklungen
(Annahmen, Chancen, Visionen, Überraschungen,
Strategien [nach Pero Micic] erschließen ein viel-
fältiges Instrumentarium zur Entwicklung von
Schulen zu „Wohlfühlorten“.

Sieben Wege gelingender Praxis
Im abschließenden, dritten Teil macht der Autor
anhand von sieben Beispielen deutlich, dass seine
Empfehlungen nicht vorrangig Resultat theoreti-
scher Reflexion, sondern Ergebnis gelungener Pra-
xis und langjähriger Erfahrung als Schulentwickler
sind. Die ersten beiden Beispiele – die Neuentwick-
lung der „Valentin-Traudt-Gesamtschule“ im hes-
sischen Werratal und die Neugründung der „Werk-
stattschule Rostock“ (jeweils initiiert durch cha-
rismatische Führungspersönlichkeiten und beglei-
tet von begeisterten Kolleg-Innen) – sind, wie auch
der Autor einräumt, besonderen Umständen zu
danken. Sie zeigen aber auf faszinierende Weise,
dass immer wieder auch große Würfe gelingen. Mit
dem Ansatz der „Wertschätzenden Schulentwick-
lung“, der „Zukunftswerkstatt zur gesunden Schu-
le“, dem „Index zur Inklusion“ als Weg zur „Schule
für alle“, dem „Art Coaching“ sowie schließlich
der Zusammenfassung der Prinzipien der Positiven

Pädagogik legt der Verfasser einen für die Selbst-
erprobung bestens geeigneten Werkzeugkasten vor.
Hier liegt ein kenntnisreiches, mit Erfahrung und
Leidenschaft gestaltetes Handbuch vor, das all je-
nen, die Schule als Ort glückender Begegnung und
persönlicher Entfaltung verstehen und gestalten
wollen, nahe und ans Herz gelegt sei. W. Sp.

Pädagogik: Schule
Burow, Olaf-Axel: Positive Pädagogik. Sieben

Wege zu Lernfreude und Schulglück. Weinheim: Beltz,
2011. 253 S., € 26,95 [D], 27,80 [A], sFr 47,10 
ISBN 978-3-407-25567-9

Lernziel Verantwortung
Die Institution Schule ist heute mehr denn je mit der
Herausforderung konfrontiert, umfassend auf ein
gelingendes, sinnerfülltes Leben vorzubereiten. Was
aber heißt das konkret? Unter anderem, dass zuneh-
mend mehr als die Vermittlung kognitiver Wissens-
bestände, die vielfach einer „Halbwertszeit“ von nur
wenigen Jahren unterliegen, gefordert und erwartet
wird. „Vergiss es“, heißt es allenthalben, gilt gar als
Voraussetzung erfolgreichen Lernens (vgl. dazu DIE
ZEIT 2011, Nr. 33 v. 11. 8., www.zeit.de
/2011/33/Schulfaecher-Lehrplan und Kommentar
Seite 11). 
Mehr und mehr rückt hingegen die Vermittlung so-
zialer Kompetenz im Allgemeinen und von zivilge-
sellschaftlichem Engagement im Besonderen in den
Fokus pädagogischer Praxis. Nicht zuletzt kommen
aufgrund der Auflösung traditioneller Familien-
strukturen, die mit der Pluralisierung von Arbeits-
formen und Beschäftigungsverhältnissen Hand in

127

Projekte
www.art-coaching.org
www.global-mind.net
www.7000zeichen.de
Bildungsnetzwerke und Stiftungen
www.win-future.de
www.sinn-stiftung.eu/index/php
www.karg-stiftung.de
www.freie-lernorte.de
www.archiv-der-zukunft.de
www.blickueberdenzaun.de
www.buddy-ev.de
Modellschulen
www.schulzentrum-silberburg.de
www.werkstattschule-inristock.de
www.sbw.edu
www.fraktale-schule.de
(Zusammenstellung: nach O.-A. Burow in , S. 250)127

PROJEKTE, BILDUNG, MODELLSCHULENLINKS
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„Mit dem Lernziel
Verantwortung wird
ein Grundstein für

das zukünftige 
Leben der Jugend-
lichen und für ihr 
zivilgesellschaft-
liches Engage-
ment gelegt.“ 

(Lernziel 
Verantwortung
in , S. 8)128

Hand gehen, auf Ganztagsschulen – von der Grund-
schule bis hin zu Gymnasien – neue Aufgaben zu.
Dieser Herausforderung widmen sich zwei im Fol-
genden vorgestellte Bände.
„Lernziel Verantwortung“ informiert über Hinter-
grund, Kontext und Ergebnisse des Projekts „Zivil-
gesellschaftliches Engagement durch Service Lear-
ning“. Zwischen 2005 und 2007 hatten insgesamt
159 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 21 Jahren
aus vier deutschen Bundesländern und sechs ver-
schiedenen Schulen die Möglichkeit, in Kooperation
mit außerschulischen Partnern der evangelischen Ju-
gendbildung die Übernahme von Verantwortung in
sozialen Einrichtungen in Theorie und Praxis ken-
nenzulernen. 
Das dem Projekt zugrunde liegende, in den USA be-
reits in den 1980-Jahren entwickelte Modell des
„Service Learning“ zielt auf die Einübung von zi-
vilgesellschaftlichem Engagement, die kooperative
Bearbeitung realer Probleme sowie die Übernahme
von Verantwortung durch Jugendliche und setzt zu-
gleich auf Reflexion, kognitives Lernen und die Ent-
wicklung sozialer und demokratischer Kompeten-
zen. Die aktive Mitwirkung aller Beteiligten – Schul-
leitung und Lehrende, außerschulische Betreuer und
beteiligte Einrichtungen – ist dabei von zentraler Be-
deutung.

Jugendliche hoch motiviert
41% der Jugendlichen waren vor Projektbeginn da-
von überzeugt, „von Anderen etwas zu lernen, neue
Erfahrungen zu sammeln und im Umgang mit an-
deren Menschen sicherer zu werden. Immerhin 13%
sahen die Chance, Anderen etwas beizubringen und
Andere zu motivieren“ (S. 28).
Der teilnehmeraktivierende Ansatz, der wertschät-
zende Umgang, ein möglichst hohes Maß an Frei-
willigkeit und Selbstbestimmung wirkt sich – so be-
richten die Autorinnen – durchweg positiv auf die
Motivation das Selbstwertgefühl der Beteiligten aus.
Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, sich an
unterschiedlichen sozialen Einrichtungen einzubrin-
gen, wobei das Spektrum von Kindergärten, offenen
Jugendzentren oder Horten über Eine-Welt-Läden,
Alten- und Seniorenheime bis zu Kirchengemeinden
und Sozialeinrichtungen wie Suppenküche reichte.
(Vorzüge und besondere Erfolge, aber auch Heraus-
forderungen der sechs beteiligten Projekte werden
in einem eigenen Kapitel dargestellt.) Zusammen-
fassend steht nach Ansicht der AutorInnen der Erfolg
außer Zweifel: Immerhin 69% der beteiligten Ju-
gendlichen gab nach Projektabschluss an, sich gerne
engagiert zu haben; die relativ hohe Unzufriedenheit
von 31% führen die Projektbegleiter vor allem auf
zum Teil mangelhafte Vorbereitung beziehungs-

weise Mitwirkung von Partnereinrichtungen zurück.
Das Gefühl, ernst genommen zu werden und will-
kommen zu sein, wird als wesentlicher Erfolgsfaktor
angesehen. Zum Teil mehrtägige Bildungsveranstal-
tungen, bei denen die Jugendlichen die Möglichkeit
hatten, ihre Erfahrungen zu reflektieren und vonein-
ander zu lernen, waren zusätzliche, wichtige Teile
des Gesamtprojekts.

Alle Beteiligten profitieren
Die Kooperation von Schulen unterschiedlichen
Typs – beteiligt waren zwei Haupt-, eine Real-, eine
Gesamt- und zwei berufliche Schule(n) – mit Ein-
richtungen der außerschulischen Jugendbildung
wird von beiden Seiten als Chance und Herausfor-
derung zugleich gesehen. Beteiligte LehrerInnen
wünschten sich vor allem „eine bessere Einbindung
der Projekte in die sonstige schulische Arbeit und
die Schulstruktur sowie die fundiertere Überprü-
fung der Lernergebnisse und Auswirkungen des
Projekts auf die Jugendlichen“ (S. 132). Für die
außerschulischen Projektpartner stellten hingegen
der vergleichsweise hohe Zeitaufwand und die Be-
rücksichtigung schulischer Anforderungen eine be-
sondere Herausforderung dar. Beide Seiten beton-
ten jedoch die besondere Chance, durch die Ver-
knüpfung von pädagogischer Praxis und deren Re-
flexion von und miteinander zu lernen. Die
Entwicklung verlässlicher Strukturen in Form
„funktionierender gesellschaftlicher Netzwerke
zwischen unterschiedlichen Akteuren (Menschen,
Organisationen oder Institutionen), die ihre eigenen
Strukturen, Vorstellungen und Wünsche haben, sich
aber für ein Vorhaben, eine Aufgabe oder eben ein
konkretes Projekt miteinander vernetzen“ (S. 135),
um das Zusammenspiel von formellem und nicht-
formellem Lernen zu verstetigen, wird als vorran-
giges Ziel der hier geschilderten Erfahrungen de-
finiert. W. Sp.

Initiative GEMINI
GEMINI, die „Gemeinsame Initiative der Träger
politischer Jugendbildung“, lotete im Rahmen ei-
nes Verbundprojekts unter Federführung des
Bundesarbeitskreises „Arbeit und Leben“ und mit
Unterstützung der „Stiftung Deutsche Jugendmarke“
Parameter, Hindernisse, Ideen, Hoffnungen und
„Hausaufgaben“ der politischen Jugendbildung an
Ganztagsschulen aus. Ergebnisse dieses Vorhabens
werden an dieser Stelle in insgesamt zehn Beiträgen
aus verschiedener Perspektive reflektiert. Albert
Scharr verweist einleitend auf „Eigenständigkeit
und Eigensinn“ außerschulischer politischer Bil-
dung: demokratische Prinzipien könnten, so der in
Freiburg lehrende Soziologe, in schulischen Zu-
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sammenhängen nur ansatzweise erfahrbar gemacht
werden; schulisches Lernen halte dafür nur begrenz-
te zeitliche Spielräume bereit; die Lehrerausbildung
nehme auf diese Herausforderung bisher noch zu
wenig Bedacht – so einige der vorgebrachten Über-
legungen. Hans-Jürgen Stolzmacht sich im Folgen-
den über „politische Jugendbildung in der Ganztags-
schule zwischen Aktivierung und Normalisierung“
Gedanken. Politisierung sei vor allem als Prozess zu
verstehen, der „reflexiv am real existenten freiwil-
ligen Engagement von Jugendlichen ansetzen sollte“
(S. 24) und dabei aufgrund der Tatsache, dass „Ju-
gendliche in der Bevölkerung ungebrochen die am
stärksten freiwillige engagierte Altersgruppe dar-
stellen“ (S. 21), auf beträchtliches Potenzial zu-
rückgreifen kann. Ein „aufsuchender Zugang“
sollte insbesondere darauf abzielen, die „Selbst-
wirksamkeitserfahrungen“ Jugendlicher zu erkun-
den und zur Grundlage der Theoriebildung zu ma-
chen. In einem weiteren Beitrag werden die Er-
gebnisse einer bundesweiten Evaluation der poli-
tischen Jugendarbeit in Deutschland präsentiert
und drei zentrale Zielvorgaben derselben benannt:
Wissensvermittlung, Urteilsbildung und Partizi-
pation (vgl. S. 33). Mit Blick auf das GEMINI-
Projekt wirft der Herausgeber einen kritischen
Blick auf Veränderungen in der Bildungsland-
schaft und verweist dabei auf zwei „neuralgische
Punkte: die Konkurrenz der Bildungsstandorte mit
jeweils unterschiedlichen pädagogischen Impli-
kationen sowie die außerschulischen Konzepte
von ‚politischem Lernen‘“ (S. 40). Viele Jugend-
liche, so Becker, hatten Schwierigkeiten, sich an
Umgangsformen jenseits „schulischer Anwei-
sungskultur“ zu gewöhnen, auch machte die Am-
bivalenz von Freiwilligkeit und Einbindung in das
Schulsystem immer wieder zu schaffen. Zudem
zeigten sich im Rahmen der verschiedenen Pro-
jekte teils erhebliche Differenzen in der Bereit-
schaft zur Entwicklung partizipativer Schulkul-
tur(en). Politische Bildung werde künftig zu einem
„(hoch) spezialisierten Anbieter, der sich mit Lern-
Angeboten an bestimmte Zielgruppen wendet, um
diese in die Lage zu versetzen, als ausgebildete
‚Bürgerinnen und Bürger‘ demokratische Teilhabe
zu üben“. Dazu gelte es „zu überprüfen, wo neue
Anschluss- und Zugangsmöglichkeiten sind, ohne
dass sich die Professionalität in Beliebigkeit auf-
löst“, so Becker (S. 55). Evaluationsergebnisse des
Projekts „Politik & Partizipation“ aus Perspektive
der beteiligten SchülerInnen, der Teamer, der
Schulen sowie der außerschulischen Partner sind
Thema von Katrin Riß und Andreas Thimmel, die
aus ihren Befunden „Gelingensbedingungen für
die Kooperation mit Ganztagsschulen“ ableiten.

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, persönliche
Netzwerke, funktionierende Kommunikations-
strukturen, Offenheit für die jeweils anderen Ar-
beitsstrukturen und die Entwicklung eines ge-
meinsamen pädagogischen Selbstverständnisses
werden als wesentliche Voraussetzungen ebenso
genannt wie das Prinzip der Freiwilligkeit in der
Jugendarbeit. Für die zukünftige Positionierung
auf der Bildungsagenda wird zudem „eine stärkere
Fokussierung und Wiedererkennbarkeit der poli-
tischen Jugendbildung“ empfohlen (S. 81). Dass
dazu freilich zusätzliche Ressourcen unumgäng-
lich sind und vor allem Schulen ein höheres Maß
an Flexibilität und Kooperationsbereitschaft an
den Tag legen müssten, wird in einem weiteren
Beitrag wohl zu Recht angemerkt. Besonderen
Herausforderungen und Potenzialen der politi-
schen Jugendbildung für Volkshochschulen sowie
den einschlägigen Erfahrungen am „Haus am
Maiberg“, einem erfahrenen Partner der außer-
schulischen Bildungsarbeit mit Jugendlichen, sind
weitere Beiträge dieses Bandes gewidmet. Es wä-
re freilich lohnenswert, die darin formulierten Er-
wartungen einer kritischen Bestandsaufnahme zu
unterziehen. W. Sp.         Schule: Partizipation

Lernziel Verantwortung. Politische Jungend-
bildung und Schule. Hrsg. v. Friedrun Erben ...  
Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verl., 2008. 141 S.,
€ 16,80 [D], 17,30 [A], sFr 29,40
ISBN 978-3-89974295-4

Politik und Partizipation in der Ganztagsschu-
le. Hrsg. v. Helle Becker. Schwalbach/Ts.: 
Wochenschau-Verl., 2008. 126 S., € 16,80 [D], 7,30 [A],
sFr 29,40 ; ISBN 978-3-89974381-4

Lebensqualität durch Bildung
Unbestritten zählen – trotz aller Bemühungen zum
Abbau der Staatsschulden – Investitionen in Bil-
dung und Forschung zu den vorrangigsten Zielen,
um Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität un-
serer wissensbasierten Gesellschaft zu sichern.
Was aber ist damit gemeint? Lebensqualität be-
deutet, wie die Herausgeber dieses Bandes über
Bildung und Lebensqualität einleitend mit Verweis
auf den Sozialwissenschaftler Erik Allardt beto-
nen, mehr als Glück oder Wohlbefinden. Gemeint
ist vielmehr „die Kombination aus drei großen Di-
mensionen des menschlichen Lebens“, nämlich
„Having“ (Wohlstand, Bildung und Gesundheit),
„Loving“ (Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen von
der Familie bis zur Gemeinde) und „Being“ (Selbst-
verwirklichung und Sinnfindung durch Partizipa-
tion). Bildung ist demnach sowohl subjektiv als auch

129

128

„Im Sinne einer Öff-
nung von Schule in
den sozialen und po-
litischen (realen wie
ideellen) Raum ist
die Einbeziehung
‚außer‘-schulischer
Orte zukunftswei-
send.“ 
(Helle Becker
in , S. 51)

„Perspektivisch 
wäre es eine Aufga-
be politischer Ju-
gendbildung, Schu-
len bei der Gestal-
tung einer öffent-
lichen Infrastruktur
für Kinder und Ju-
gendliche in der
Kommune zu unter-
stützen.“ 
(Helle Becker, 
in , S. 52)

129

129
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objektiv ein wesentlicher Faktor von Lebensqualität
(vgl. S. 2).
In einem vom Zentrum für Zukunftsstudien an der
Fachhochschule Salzburg gemeinsam mit dem Eu-
ropäischen Forum Alpbach im Juni 2010 veranstal-
teten Kolloquium wurde dem Zusammenhang aus
unterschiedlicher Perspektive nachgespürt. 
Reinhold Popp beleuchtet im einleitenden Beitrag
den Zusammenhang zwischen Zukunft, Bildung und
Lebensqualität. Der Schule – dies erscheint zunächst
paradox – komme, so Popp, als Bildungsfaktor im
21. Jahrhundert zunehmend geringere Bedeutung
zu. Denn zum einen hat schulisches Wissen ein im-
mer früheres Ablaufdatum, zum anderen verbringen
DurchschnittsbürgerInnen „höchstens drei bis vier
Prozent der Lebenszeit mit schulischer (einschließ-
lich hochschulischer) Bildung“ (S. 8). Neben Daten
und Fakten zum österreichischen Bildungswesen –
u. a. werden aktuell etwa 1,1 Millionen SchülerInnen
von 123.000 LehrerInnen betreut – ortet der Autor
rundum Sanierungsbedarf. So gebe es im Schulwe-
sen drei zentrale Missverständnisse (1. Lernen funk-
tioniert nur durch Lehrtätigkeit; 2. Benotung durch
fünf Ziffern ist aussagekräftig und motivierend; 3.
50-minütige Unterrichtshäppchen sind bei der Ver-
mittlung von Inhalten ausreichend). Im Hochschul-
wesen mit rund 42.000 Studierenden an Universitä-
ten, 34.000 an Fachhochschulen und circa 12.000 an

Pädagogischen Hochschulen habe „der Grad der Ver-
schulung massiv zugenommen“ (S. 15), gebe es „ei-
ne unerträglich hohe Drop-out-Rate von rund 50 Pro-
zent und eine Akademikerquote von nur 15 Prozent,
womit Österreich im Vergleich der 31 OECD-Staaten
an letzter Stelle liege. Trotz regelmäßiger Beteuerun-
gen, in den kommenden Jahren deutlich mehr in den
Bereich Bildung zu investieren, fällt das Resümee
ernüchternd aus: Denn „krisenbedingt“, so Popp,
„werden offensichtlich nahezu alle Bildungsausga-
ben in den kommenden drei bis vier Jahren nicht nen-
nenswert erhöht.“ (S. 18) Eine in Summe düstere Bi-
lanz!

Bildung und Lebensqualität
Max Fuchs steuert zum Abschluss des ersten Ab-
schnitts Überlegungen zur Genese des Kulturbegriffs
und dessen Bedeutung im Kontext von Bildung und
Lebensqualität bei. Dabei beklagt er unter anderem
die „Engführung von Bildung auf bloße ökonomisch
verwertbare Qualifikation“ sowie den „immer wie-
der auftauchenden Versuch, entgegen der Entwick-
lungsdynamik von Kultur und entgegen der Tatsache,
dass Kultur nur als Interkultur verstanden werden
kann, eine neue ‚Leitkultur’ zu proklamieren“ (S.
32).
Zu Beginn von Abschnitt zwei, der sehr allgemein
Zusammenhängen von „Bildung und Gesellschaft“
nachspürt, präsentiert Mitherausgeber Ulrich Rein-
hardt, in der Nachfolge von Horst W. Opaschowski
Leiter der „Stiftung für Zukunftsfragen“, die Ergeb-
nisse einer Repräsentativumfrage zum Thema „Zu-
kunft der Bildung“ aus dem Jahr 2009. Mehr als
11.000 BürgerInnen aus neun Ländern wurden dabei
zu acht verschiedenen Themenbereichen über ihre
Erwartungen bis zum Jahr 2030 befragt. Demnach
haben etwa erst 31% der EuropäerInnen erkannt, dass
freiwillige Weiterbildung zur Selbstverständlichkeit
wird (mehrheitlich stimmen nur Frankreich [62%]
und die Schweiz [52%], aber nur 16% der Spanier
dieser Aussage zu, S. 39); insgesamt 40% sind der
Ansicht, dass bis zum Jahr 2030 die meisten Euro-
päerInnen mindestens zwei Sprachen fließend spre-
chen werden; dass es bis dahin „Online-Vorlesungen
für alle“ geben wird, bejaht 1/3 der Befragten; immer-
hin 45% sind der Meinung, dass „immer mehr besser
qualifizierte Frauen Führungspositionen überneh-
men werden, und – die vielleicht weitestreichende
Veränderung: immerhin 34% sind der Ansicht, dass
es in knapp 20 Jahren „mehr Privatschulen als staat-
liche Schulen“ geben wird (S. 46). Dass es bis dahin
„viele neue Berufsfelder“ vor allem für junge Arbeit-
nehmerInnen geben wird, halten immerhin 38% für
wahrscheinlich, hingegen sind nur 1/3 der Befragten
der Ansicht, dass „unser Bildungssystem gut auf die

Acht Forderungen an die Erziehungswissenschaft:

1. Die Verbindung von Unterhaltung, Erlebnis und Bildung innerhalb
der Freizeit vertiefend untersuchen und die theoretischen Erkenntnisse
in die Praxis übertragen.
2. Die neuen, nicht schulischen Bildungseinrichtungen untersuchen und
bewerten, um aufzuzeigen, dass Bildung außerhalb genuiner Bildungsein-
richtungen ein zentraler Aspekt der heutigen (Wissens-) Gesellschaft ist.
3. Das Individuum auf die neuen Bildungsmöglichkeiten vorbereiten und
dazu befähigen, innerhalb der Angebote selbstverantwortlich Wahlent-
scheidungen zu treffen, um so zugleich zur Weiterentwicklung der ges-
amten Gesellschaft beizutragen. 
4. Prüfen, inwieweit sich Unterhaltungs- und Erlebniselemente auch in
die Lernorte Schule, Betrieb und Lehrwerkstatt integrieren lassen.
5. Auseinandersetzung mit möglichen (negativen) Folgen eines Besuchs
in Lernfeldern außerhalb genuiner Bildungseinrichtungen. 
6. Analyse von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen innerhalb der
Edutainment-Angebote.
7. Erweiterung bzw. Öffnung der Erziehungswissenschaften durch stär-
kere Berücksichtigung wirtschaftlicher, soziologischer und psychologi-
scher Strukturen.
8. Qualitätsprüfung, -sicherung und -verbesserung innerhalb der Edutain-
ment-Ansätze u. a. durch Zertifizierung für Lernangebote außerhalb genu-
iner Bildungseinrichtungen. (Nach Ulrich Reinhardt, in , S. 55 ff.)130

ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTINFO

„Eine umfassende
Anerkennung von

Bildungsangeboten
mit einem erlebnis-
und emotionsge-
prägten Ansatz ist

notwendig. Damit rü-
cken Lernorte, die

neben verbalen auch
visuelle, emotionale
und kommunikative
Erfahrungsmöglich-
keiten offerieren, in
das Zentrum des

Interesses.“ 
(Ulrich Reinhardt

in , S. 55)130
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Zukunft vorbereitet“(S. 51). Mit Blick auf diese Be-
funde plädiert Reinhardt für eine neue Pluralisierung
der Lernorte und formuliert acht Forderungen an die
Erziehungswissenschaft zur Gewährleistung einer
zeitgemäßen bzw. zukunftstauglichen Bildung (s.
Kasten S. 8).
„Die Zukunft von Frauen zwischen Bildungserfolg
und Kinderfalle“ ist Thema von Waltraud Cornelis-
sen. Dabei werden Barrieren im Beruf erörtert (so
geben etwa 21 Prozent der in Teilzeit beschäftigten
Frauen in Österreich an, nicht ihren Qualifikationen
entsprechend beschäftigt zu sein), Zukunftsvisionen
formuliert („Zwei Drittel aller Eltern in Deutschland
wünschen sich, zu zweit erwerbstätig sein und ge-
meinsam ihre Kinder aufziehen zu können. […] Drei
Viertel der mit (mehr als) 40 Wochenstunden er-
werbstätigen Väter und über die Hälfte dieser Mütter
würden ihre Arbeitszeit gerne reduzieren.“ [S. 76f.])
sowie aufgrund dauerhaft „wechselnder Muster des
Lebens und Arbeitens“ die Vermittlung von „Lebens-
kompetenz“ als wesentliche Bildungsaufgabe be-
nannt (S. 78f.).

Facetten informellen Lernens
Im dritten Abschnitt, der „Formen des Lernens“ prä-
sentiert, bietet Felicitas Thiel zunächst einen erhel-
lenden „Versuch einer Standortbestimmung infor-
mellen Lernens“. Neben dessen vielen Facetten
(nicht institutionell, unbewusst, durch Erfahrung etc.
[vgl. S. 86]) zeigt der differenzierte Versuch einer
Begriffsbestimmung, dass gerade diesem Aspekt des
Lernens künftig viel mehr Beachtung geschenkt wer-
den sollte. Renate Freericks teilt diese Ansicht, wenn
sie im Folgenden darlegt, dass „die Zukunft anders“,
nämlich „informell und erlebnisorientiert lernt“; zu-
nehmend würde „lernend gearbeitet und arbeitend
gelernt“, die „informelle Dimension“ v. a. in der be-
ruflichen Weiterbildung an Bedeutung gewinnen, er-
läutert Gabriele Molzberger. Dabei lenkt sie im Ver-
gleich ausgewählter EU-Staaten die Aufmerksamkeit
auf die Inanspruchnahme von Kursen der beruflichen
Weiterbildung. Dass Griechenland (14%) und Un-
garn (16%) am unteren Ende der Skala, Frankreich
und Schweden (je 46%) und die Tschechische Re-
publik mit 59% an der Spitze liegen, verweist nicht
zuletzt auch auf den Zusammenhang von Bildung,
ökonomischer Stabilität und Lebensqualität. 
Abschnitt vier ist dem Thema „Bildung und Politik“
gewidmet. Eingangs leitet Anton Pelinkaden gesell-
schaftlichen Stellenwert von Bildung vom Wesen der
Demokratie ab, deren „Zentralwert“ er in der Gewähr-
leistung von Freiheit und Gleichheit ausmacht. Für
beide sei Bildung die „entscheidende, die wesentliche
Voraussetzung und doch zugleich eine gesellschaft-
liche Bruchlinie, ein Faktor, der politische Spannun-

gen erklärt“ (S. 156). Insbesondere in Österreich, so
der Politologe, sei Bildung sozial determiniert, „das
(Hoch-)Schulsystem ein Flaschenhals“. In aller Deut-
lichkeit spricht Pelinka von „Politikverweigerung zu
Lasten der Zukunft“ und fordert die „Entaustrifizie-
rung des Schul- und Universitätssystems durch ein
„umfassendes bildungs- politisches Reformpro-
gramm“ (vgl. S. 164f.), wie es zuletzt auch das „Bil-
dungsvolksbegehren“ in Österreich einmahnte. Mar-
kus Pausch setzt sich in seinem Beitrag zunächst
grundsätzlich mit der Bedeutung politischer Bildung
auseinander, die für ihn mehrere Teilaspekte umfasst:
die Ausbildung von Urteilskompetenz, die Vermitt-
lung von Kenntnissen über das politische System und
schließlich die Bereitstellung von öffentlichem
Raum, der den Austausch von Meinungen ermöglicht
(vgl. S. 169ff.). Des weiteren beschäftigt sich der Au-
tor mit den unterschiedlichen „Bildern der Europäe-
rInnen mit der EU“ in Medien und Öffentlichkeit und
leitet daraus zusammenfassend sechs „Desiderate für
eine effiziente politische Bildung“ ab (vgl. S. 184),
wobei er sich in Summe davon überzeugt zeigt, dass
„trotz aller Probleme der Gegenwart Optimismus an-
gebracht [sei], da sich sowohl in den Brüsseler Insti-
tutionen als auch in den Mitgliedstaaten im Hinblick
auf politische Bildung einiges tut“ (S. 185). 
Ein weiterer Abschnitt setzt sich praxisorientiert (etwa
P. Burgstaller/Th. Schuster über das seit Jahren er-
folgreiche Projekt der Kinderstadt „Mini-Salzburg)
und theoretisch reflektierend mit der Bedeutung er-
lebnisorientierten Lernens auseinander (M. Priesplä-
diert für „entgrenztes Lernen“ jenseits der Institution
Schule, um so „Wissenserwerb, Kompetenzentwick-
lung und (Neu-)Orientierung in Bezug auf Wert und
Einstellungen“ zu fördern, S. 220). Beide Aspekte
verbindend, stellt die Architektin Ursula Spannberger
mit der „CHARTA SchulUMBau“ Orte für eine neue
Lernkultur vor und zur Diskussion.
Mit leider nur zwei Beiträgen werden im abschlie-
ßenden, sechsten Abschnitt Überlegungen zur Zu-
kunft der Hochschule eingebracht. In Anbetracht der
(freilich nicht nur in Österreich gegebenen) eklatanten
Finanzierungsdefizite, an denen vor allem Hoch-,
aber auch Fachschulen leiden, stellt sich Josef Chris-
tian Aigner der Herausforderung, über den „Lob des
Mangels (als) Chance zum Innehalten“ nachzuden-
ken, da andernfalls die Erwartungen der „Bologna-
Anbeter/innen (…) durch keinerlei Budgetgrenzen
gebremsten Wettlauf um Studien- und Forschungs-
programme (in kürzester Zeit undurchschaubar und
vor allem – was noch schwerer wiegt – kaum mehr
wegzukommen [wären]!“ (S. 251) [Die Erwar-
tung, dass Geldmangel allein den katastrophalen
Folgen durchgängiger Quantifizierung von Bil-
dung ein Ende setzen könnte, muss der Kategorie

„Informelles Lernen
findet in allen Le-
bensbereichen statt
und ist dennoch so
wenig erforscht. Ge-
rade das sollte zum
Anlass genommen
werden, die pädago-
gischen Weiten, die
das informelle Ler-
nen umfassen, näher
zu hinterfragen …“
(Felicitas Thiel
in , S 112)

„Bildung ist in einer
Gesellschaft, in der
grundsätzlich unver-
ändert Vermögen
und Einkommen un-
gleich gestreut sind,
das wichtigste 
Korrektiv.“ 
(Anton Pelinka
in , S. 155)130
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unbegründete Hoffnung zugeordnet werden. Anm.
W. Sp.] Dass Aigner, sich auf Jürgen Mittelstraß
beziehend, Bildung als „Orientierung“, „Lebens-
form“ und als „Können“ begreift, die auch einer
„Ethik der Wissensproduktion und der Wissens-
verwendung“ bedürfe, „die uns in modernen Ge-
sellschaften verloren gegangen ist“ (S. 266), ist
ebenso verdienstvoll wie utopisch (was Aigner ab-
schließend zu der knappen Feststellung veranlasst:
„Utopie? Na, und wenn schon!“ Mit einem sach-
lichen Blick auf die Leitbilder der österreichischen
Fachhochschulen beschließt Elmar Schüll den fa-
cettenreichen Band, der angesichts der Vielfalt der
behandelten Themen im besten Sinne „für jede/n
etwas bietet“. W. Sp. Bildung:
Lebensqualität

Zukunft. Bildung. Lebensqualität. Hrsg. v. 
Reinhold Popp … Wien: LIT-Verl., 2011. 96 S. 
€ 24,90 [D], 25,60 [A], sFr 43,60
ISBN 978-3-643-50274-2

Der LehrerInnen Sorgen
Wir erinnern uns: Niki Glattauer, ehemals Journa-
list und Kolumnist eines renommierten Wochen-

magazins, zwischenzeitlich an der Pädagogischen
Hochschule in Wien und nunmehr „hauptberuflich“
als Lehrer tätig, hat – gewissermaßen nebenbei –
mit dem Titel „Der engagierte Lehrer und seine
Feinde“ ein gleichermaßen populäres wie fachlich
überzeugendes Buch mit Befunden „zur Lage an
Österreichs Schulen“ vorgelegt. Ausgehend von Di-
alogen und Beobachtungen, die er als „Schulmann“
tagtäglich an der „Unterrichtsfront“ erlebt und er-
leidet, berichtet er von Tücken und Mühen eines
unsinnigen Quotensystems, den Herausforderun-
gen an Schüler/innen und Lehrer/innen, thematisiert
das (zunehmend manifeste) Verhalten überforderter
Eltern und leitet auf der Basis seiner beklagenswer-
ten (und doch auch immer wieder mit schwarzem
Humor angereicherten Beobachtungen) „20 + 1“
Forderungen an Politik und Gesellschaft“ ab. Damit
möchte der dazu beitragen, das Berufsbild von Pä-
dagogInnen zu verbessern und so manche ideolo-
gisch bedingte Position des bildungspolitischen
Grabenkampfes zu überwinden. Seine Forderungen
an „Politik und Gesellschaft“ seien auch vor- und
zur Diskussion gestellt. W.Sp.

Schule: Österreich

Glattauer, Niki: Der engagierte Lehrer und seine
Feinde.Zur Lage an Österreichs Schulen. Wien: Ueberr-
euter, 2010. 208 S. € 19,95, sFr 34.90
ISBN 978-3-8000-7484-6

Lügt PISA?
In dem nun vorliegenden Nachfolgeband wendet
sich Niki Glattauermit der ihm zu Gebote stehenden
stilistischen Prägnanz einem für PädagogInnen und
Bildungsbeflissene höchst ergiebigen Thema zu: PI-
SA – das aufgrund zuletzt nur mäßiger Befunde in
Österreich höchst umstrittene Verfahren zur Mes-
sung schulischer Lese-, Schreib- und Rechenleis-
tung, bei dem Österreich zuletzt alles andere als
überzeugend abschnitt – sei die Aufregung, die es
ausgelöst hat, nicht wert, meint Glattauer. Denn hier
würden „Äpfel mit Birnen verglichen, die noch dazu
(…) zu verschiedenen Jahreszeiten geerntet werden
(…).“ Schlampige und falsche Interpretationen der
Testverfahren würden einem dringend reformbe-
dürftigen Schulsystem zusätzlich schaden. Anzuset-
zen sei vor allem bei der Sprachförderung von Men-
schen mit Migrationshintergrund und der Überwin-
dung sozialer Barrieren (75% der 25 - 29-jährigen
MigrantInnen türkischen Wurzeln verfügen maxi-
mal über einen Pflichtschulabschluss; nur 6 v. H. ha-
ben Abitur (in zweiter Generation sind es sogar nur
4 v. H., S. 55); von der „Schuld der Lehrer“, dem
„Versagen der Familie“ und natürlich auch den par-
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... an Politik und Gesellschaft
1. Lehrer brauchen eine gemeinsame Grundausbildung!
2. Mehr LehrER braucht das Land!
3. Rüstet alle Lehrer bereits in der Ausbildung für „schwierige Fälle“ – alle!
4. Vermittelt Lehrern ein zeitgemäßes Berufsprofil!
5. Stoppt den Versuch, den Lehrberuf um jeden Preis zu akademisieren!
6. Lasst uns Kinder wie normale Menschen behandeln und nicht wie rohe
Eier!
7. Gebt den Lehrern die Schule zurück!
8. Sorgt für eine menschenwürdige Arbeitsplatzsituation!
9. Führt endlich die „9-to-5“-Schule ein!
10. Stellt den Lehrern Studierende für Assistenzeinsätze an die Seite!
11. Gebt den Direktoren das Recht, „to hire and to fire“!
12. Verbannt das Wort „Lehrverpflichtung“ aus dem Sprachgebrauch!
13. Lobet, ehret und bezahlet uns anständig!
14. Besucht die Lehrer und schaut, was sie alles machen!
15. Weg mit den alten Fächern!
16. Schafft die Wahlpflichtfächer „Religion“ und „Ethikunterricht“!
17. Schluss mit Sitzenbleiben und „Positiv-Prüfen“!
18. Organisieren wir das Schuljahr neu!
19. Schluss mit der „Migrationshintergrund“-Debatte! 
20. Stoppt den Schulversuch „Gemeinsame Mittelschule“ – und führt sie ein!
21. Wir sind ihre Lehrer. Aber vergesst nicht, dass Kinder auch Eltern
haben! (nach: Niki Glattauer in ,  S. 181ff.)131

20 + 1 FORDERUNGEN INFO

„Inzwischen macht
mir mein Beruf auch
meistens Freude. So

übel ist es nicht, 
Kindern zu helfen,

ins Leben zu 
gelangen. Auch

wenn es dabei nicht
immer flutscht…“ 

(Niki Glattauer
in , S 199)130
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teipolitischen Blockaden ist freilich auch hier die
Rede – Befunde, die der Autor, im Kapitel „Die 10
größten PISA-Lügen, remixed und gesampelt“ zu-
sammenfasst. Dabei macht er sich freilich auch noch
Gedanken darüber, „wie unsere Schule wirklich bes-
ser werden kann“. Dass es etwa darum ginge, nicht
nur Leistung, sondern (Zu-)Neigung zu einem we-
sentlichen Kriterium pädagogischer Achtsamkeit zu
machen, führt uns zu einem anderen Thema.  W.Sp.

PISA-Studie

Glattauer, Niki: Die PISA-Lüge. Wie unsere Schule
wirklich besser wird. Wien: Ueberreuter, 2011. 206 S.,
€ 19,95, sFr 34.90.
ISBN 978-3-8000-7514-0

Postulat Bildungsgerechtigkeit 
Bildung sei „ein wichtiger Motor für Chancen-
gerechtigkeit. (…) Chancengerechtigkeit [sei]
aber nicht zu verwechseln mit lebenslanger Um-
verteilung mittels Sozialpolitik.“ (S. 12). Mit die-
ser Aussage gibt Herausgeber Ingo Kramer, seit
2010 u. a. auch Vorstandsvorsitzender der Stif-
tung der Deutschen Wirtschaft, die Stoßrichtung
dieses Bandes vor. Es gehe darum, den „Hidden
Champions“ (auch jenen aus bildungsfernen
Schichten) ihre Chance zu geben. Schlüssel dazu
sei die „Verknüpfung von Leistungsprinzip und
Potenzialförderung“, so Kramer. Michael Hüther
plädiert zur Überwindung des permanenten „Bil-
dungsnotstands“ unter anderem für den Abbau
von „Pfadabhängigkeiten, Verantwortungstei-
lung und Engpässen“, wobei er Letztere etwa bei
der „individuellen Förderung im allgemeinbil-
denden Schulsystem, in der Etablierung von Ex-
zellenz in der Hochschullandschaft und in der
Entwicklung von wirksamen Konzepten lebens-
langen Lernens“ ausmacht (S. 23f.). Doch was,
und wozu sollten wir lernen? Was ist gemeint,
wenn von Bildung die Rede ist? 

Chancengleichheit im Bildungssystem
Hüther unterscheidet vier Bildungsfunktionen:
1. Instrument der Sozialisation, 2. Erwerb von
Basiskompetenzen, 3. Erwerb von Humankapital
und 4. Allokation und Verteilung von Bildungs-
und Beschäftigungschancen. Mit Blick auf die
schulische Praxis wendet sich Josef Kraus gegen
„irreale Gerechtigkeitsvorstellungen“ und wagt
die sicherlich nicht unwidersprochene These (mit
dennoch auch einem harten Kern Wahrheit),
„dass Chancengleichheit für das Bildungswesen
nicht herstellbar“ (S. 37) und „eine gerechte
Schule eine Schule der Leistung ist“ (S. 38f.).

Weitere Beiträge beschäftigen sich mit dem „Sys-
tem Leadership“ (Verantwortungsübernahme
von Führungskräften im Bildungssystem [Ste-
phan Gerhard Huber], mit den Möglichkeiten in-
dividueller Begabungsförderung [Claudia Solz-
bacher], mit dem Beitrag nicht staatlicher Akteu-
re zur Bildungsgerechtigkeit [Marlene Thieme]
oder den Potenzialen der Eignungsdiagnostik
[Günter Trost]). Die „Herausforderung Bildungs-
gerechtigkeit“ aus Sicht der Wirtschaft themati-
siert Ernst Baumann (der Mangel an Fachkräften
wird einmal mehr als „zentrale Zukunftsfrage“,
S. 103 benannt), und Thomas Rauschenbach stellt
– in diesem Kontext eher überraschend – abschlie-
ßend die Frage: „Wie lassen sich Bildungsreform
und soziale Herkunft entkoppeln?“, auch wenn er
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Was ist gemeint, wenn von zeitgemäßer Bildung die Rede ist? Gesprochen
und geschrieben wird viel, vor allem über Effizienz, Humankapital oder auch
darüber, was denn in Anbetracht der heute verfügbaren Faktenfülle ‚ver-
nünftigerweise’ noch zu lehren und zu lernen sei? „Vergiss es! Aber was?“
oder „Was bedeutet nachhaltige Bildung?“ Das sind Fragen, die nicht nur
in der Fachliteratur, sondern auch in jenen Medien diskutiert werden, die
sich abseits des Boulevards um Klärung und Meinungsbildung hinsichtlich
wesentlicher Zukunftsfragen bemühen (vgl. dazu etwa: DIE ZEIT 2011, Nr.
33). Dabei ist freilich zu registrieren, dass guter Rat – etwa jener von Gerhard
de Haan zur Etablierung „einheitlicher Bildungslandschaften“ in Deutsch-
land mit dem Ziel, nachhaltige Inhalte und Strukturen zu etablieren – im We-
sentlichen wirkungslos blieb (vgl. DIE ZEIT, 2009, Nr 14).
Keineswegs besser ist es freilich um eine grundlegende und richtungs-
weisende Reform des Ausbildungssystems in Österreich bestellt. Von
der Vorschule bis hin zu Fachhochschulen und Universitäten ist Stillstand
auf der Großbaustelle zu vermelden. Seit Jahren wogt hier ein von wis-
senschaftlicher Erkenntnis und politischer Verantwortung weitgehend
unberührter, von Ideologien dominierter „Grabenkampf“, der trotz en-
gagierten öffentlichen Aufbegehrens die breite Öffentlichkeit kaum tan-
giert und derart zum Fortbestand des Status quo entscheidend beiträgt.
So bleibt die gemeinsame Ganztagesschule ebenso langatmig und un-
entschieden diskutiert wie die Finanzierung von Ausbildungsstätten für
hoch qualifizierte junge Menschen, die nach Abschluss ihres Studiums
zwar einen akademischen Titel ihr Eigen nennen, aber immer seltener
auch eine Chance haben, ihre Erfahrungen und Begabungen nach eige-
nem Interesse und zum Wohl der Gesellschaft einzubringen und im besten
Sinne zu ver(sch)wenden. Das wäre wohl ein Aspekt von geglücktem
Leben, wie ihn kürzlich auch Marianne Gronemeyer angesprochen hat,
als sie aus Anlass der Verleihung des Salzburger Landpreises für Zu-

kunftsforschung sich wider Konsumismus, Konkurrenz
und Misstrauen als Resultat einer „industrialisierten
Schule“ aussprach und dafür plädierte, das Lehren und
Lernen als „Verliebtheit ins Leben“ zu kultivieren (s.
auch S. 33). (Die Rede von Marianne Gronemeyer wird
demnächst in einem Sammelband publiziert.) Walter
Spielmann

GROSSBAUSTELLE BILDUNGKOMMENTAR
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zurecht feststellt, dass es hierfür „ein klares und
überdies auch noch einfaches Erfolgsrezept nicht
gibt. (…) Einigkeit besteht allenfalls in der Dia-
gnose, keineswegs aber in der Therapie.“ (S. 111)
Mit einem starken Plädoyer für „Alltagsbildung“
als der „menschheitsgeschichtlich immer schon
vorhandenen  (…) Vermittlung und Aneignung
von Fähigkeiten, Wissen, Können (…), von Wer-
ten und Einstellungen“ wird zuletzt ein starker Ak-
zent gesetzt. Für Rauschenbach nichts weniger als
eine „entscheidende Weichenstellung für die bil-
dungspolitische Zukunft Deutschlands“ (S. 119).
W. Sp. Bildung:
Gerechtigkeit

Herausforderung Bildungsgerechtigkeit.
Zum fairen Umgang mit dem Leistungsprinzip.  Hrsg.
v. Ingo Kramer. Hamburg: Murmann-Verl., 2011. 
131 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 33,80 
ISBN 978-3-86774-137-8

Lob der Schule
Fabio Pusterla, 1957 in Mendrisio geboren, ist
Lyriker, Essayist, Übersetzer und unterrichtet –
alles andere als nebenbei – an einem Gymnasium
in Lugano. Für die Schweizer Wochenzeitung
„Azione“ hat er ab Sommer 2006 insgesamt 37,
jeweils nur einige Seiten umfassende Beiträge in
einer Rubrik zum Thema Schule verfasst, die,
übersetzt von Barbara Sauser, als sorgsam ge-
staltetes Bändchen auch im Limmat-Verlag pu-
bliziert wurden. Dafür ist allen Beteiligten zu
danken. Denn die hier vesammelten Texte weisen
weit über Alltagsbefunde hinaus. Überwiegend
gibt scheinbar Belangloses – der erste Tag eines
neuen Schuljahres, ein paar in die Klasse mitge-
brachte Bücher, ein Elternabend – Anlass zu stil-
len und doch weitreichenden Gedanken, denen
man sich gerne, oft staunend, anvertraut. Die Re-
flexionen von Fabio Pusterla zähle ich mit zum
Berührendsten, Tiefsinnigsten und Bedenkens-
wertesten, was in jüngster Zeit zum Thema Schu-
le vorgelegt wurde. Dieses Bändchen wirkt nach-
haltig und sei daher besonders empfohlen. W. Sp.

Schule 

Pusterla, Fabio: Zur Verteidigung der Schule.
37 kurze Geschichten eines Lehrers. Zürich: Limmat
Verl., 2010. 127 S., € 19,50, sFr 34,-
ISBN 978-3-85791-595-6

Außerdem
Weitere lesenswerte Titel: 
Demokratie, Lebensqualität und Schule. Hrsg. v.

Wolfgang Beutel … Schwalbach/Ts.: Wochenschau
Verl., 2009. 220 S., € 19,80 [D], 20,40 [A], sFr 34,60 
ISBN 978-3-89974500-9
Dubs, Rolf: Bildungspolitik und Schule wohin?
Altstätten: Tobler, 2010. 255 S. € 25,- [D], 25,75 [A], 
sFr 43,75 ; ISBN 978-3-85612-182-2
Faltin, Inge; Faltin, Daniel: Schule versagt. Warum 
Bildung kein Glücksspiel ist und sich das ändern kann.
München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2011. 300 S.,
€ 14,90 [D], 15,40 [A], sFr 26,10 ; ISBN 978-3-423-24835-8
Groeben, Annemarie von der: Wir wollen Schule 
machen. Opladen (u. a.): Budrich, 2010. 185 S.,
€ 14,90 [D], 15,30 [A], sFr 26,10  
ISBN 978-3-86649-300-1
Huber, Joseph: Immer mehr Bildung. Zukunftsinvesti-
tion oder progressive Illusion?  Marburg: Metropolis-Verl.,
2009. 156 S., € 18,- [D], 18,50 [A], sFr 31,50 
ISBN 978-3-89518-731-5
KITA 21 – Die Zukunftsgestalter. Mit Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung Gegenwart und Zukunft 
gestalten. Hrsg. v. Ute Stoltenberg … München: oekom-
Verl., 2011. 220 S., € 29,90 [D], 30,80 [A], sFr 52,30
ISBN 978-3-86581-266-7
Lernen und Kultur. Kulturwissenschaftliche Perspekti-
ven in den Bildungswissenschaften. Hrsg. v. Olaf 
Hartung … Wiesbaden: VS-Verl., 2010. 246 S., 
€ 39,95 [D], 41,15 [A], sFr 69,90 
ISBN 978-3-531-16753-4
Novotny, Eva: Ermächtigen. Ein Bildungsbuch. Für 
eine wache Zeitgenossenschaft im Spannungsfeld von
Individualisierung und neuen Formen von Gemeinschaft.
Frankfurt/M. (u. a.), 2010. 310 S., € 52,80 [D], 54,40 [A],
sFr 92,40 ISBN 978-3-631-60845-6
Räume der Wissensarbeit. Zur Funktion von Nähe und
Distanz in der Wissensökonomie. Hrsg. v. Oliver Ibert …
Wiesbaden: VS-Verlag, 2011. 306 S. € 39,95 [D], 41,15
[A], sFr 69,90 ; ISBN 978-3-531-17707-6
Wagner, Wolf: Tatort Universität. Vom Versagen 
deutscher Hochschulen und ihrer Rettung. Stuttgart:
Klett-Cotta, 2010. 188 S., € 16,95 [D], 17,45 [A], 
sFr 29,60 ; ISBN 978-3-608-94614-7
Weiterbildung in Jugendarbeit, Schule und 
Kommune. Bilanz und Perspektiven. Hrsg. v. Wilfried
Schubarth … Wiesbaden: VS-Verlag, 2010. 355 S., 
€ 29,95 [D], 30,80 [A], sFr 5,40  
ISBN 978-3-531-17044-2
Wissenschaft und Hochschulenbildung im Kontext
von Wirtschaft und Medien. Hrsg. v. Barbara 
Hölscher … Wiesbaden: VS Verlag, 2011. 296 S., 
€ 39,95 [D], 41,15 [A], sFr 69,90 
ISBN 978-3-531-15261-5
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„Lesen ist heute fast
etwas Rebellisches.
Auch deswegen ist
es ein Abenteuer
und von grosser

Dringlichkeit. Und
wenn man, wie mir
die Schüler oft sa-

gen, nicht genug Zeit
hat zum Lesen? Ich
erwidere ernsthaft:
Paukt weniger und

lest mehr.“ 
(Fabio Pusterla
in , S. 27)134
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Die Krise der repräsentativen Demokratie ist nicht mehr zu leugnen. Zudem leidet die Demokratie unter dem Einfluß
großer transnationaler Konzerne und unter der zunehmenden Politikverdrossenheit. Folgt diesen Krisensymptomen
eine schleichende Abnutzung der Idee der Demokratie? In China und Rußland zeigen autoritäre Modernisierer, dass
Kapitalismus auch ohne Demokratie funktionieren kann. Alfred Auer hat einige Aspekte und Lösungsansätze zu-
sammengetragen.

Demokratie und Politik am Scheideweg

Postdemokratie II
Der fulminante Siegeszug des „Neoliberalismus“
geht offensichtlich munter weiter. Obwohl die
Banken für die Krise 2008/2009 verantwortlich
waren, gingen sie daraus gestärkt hervor. Man
fand, dass sie für die Wirtschaft des frühen 21.
Jahrhunderts unverzichtbar seien und beschloss,
sie vor den Folgen ihrer eigenen Torheit zu bewah-
ren, so der britische Politikwissenschaftler Colin
Crouch im Rückblick: „Wir haben erlebt, wie eine
von der rücksichtslosen Gier der Banken verur-
sachte Krise in ein Problem der Staatshaushalte
umgewandelt wurde.“ (S. 246) Der Autor von
„Postdemokratie“, einer vielbeachteten Analyse
des Zustands der gegenwärtigen Demokratie, be-
leuchtet die Ideengeschichte des Neoliberalismus
und zeigt, wie riesige Konzerne Demokratie und
Markt bedrohen. 

Macht der Großkonzerne
Nach Ansicht von Crouch müsse man sich endlich
davon verabschieden, wirtschaftliche Dinge unter
dem Gegensatz „Staat versus Markt“ zu debattie-
ren. Der real existierende Neoliberalismus, so der
Autor, setze nicht so sehr auf freie Marktwirt-
schaft, sondern beruhe vielmehr auf dem politi-
schen Einfluss von Großkonzernen. Er unterstellt
dem Neoliberalismus letztlich, auf folgendem Pa-
radox zu beruhen: Einerseits solle sich der Staat
aus dem ökonomischen Geschehen heraushalten,
andererseits aber die Interessen der großen Kon-
zerne und Finanzinstitute bedienen, weil sie für
das Volkseinkommen „systemrelevant“ seien. Wer
aber systemrelevant ist, so der Wissenschaftler,
unterliege nicht mehr den Regeln des Marktes und
könne sich deshalb vom Markt getrost emanzipie-
ren. 
Wenn aber nun ein System von nur zwei Akteuren
– den Staaten und den Großkonzernen – getragen
wird und vor allem die Konzerne im Zuge der Glo-
balisierung und wachsender Informationsasym-
metrien an Einfluss gewinnen, dann erübrigt sich
wohl die Frage, warum ein solches System über-
leben konnte. Dann wiederum handelt es sich kei-
neswegs um ein „befremdliches Überleben des

Neoliberalismus“, wie im Titel unterstellt, sondern
ist durchaus logisch und nachvollziehbar. Für
Crouch geht es aber noch um mehr als ums bloße
Überleben, denn heute wissen die Banken, dass
der Staat sie retten wird und ihre Rettung darin be-
steht, dass „man den Sozialstaat stutzt und die Aus-
gaben der öffentlichen Hand beschneidet“ (S. 12).
Das wiederum führt dazu, dass die Banken jetzt
höhere Risiken eingehen können. 

Zivilgesellschaft als Macht
Der Politologe erinnert an eine der wichtigsten Er-
rungenschaften des neoliberalen Projekts, die
nämlich darin besteht, „mehr oder weniger alle In-
stitutionen der Gesellschaft – von Universitäten
über Krankenhäuser und Wohlfahrtseinrichtungen
bis hin zu Behörden – unter die Verpflichtung zu
stellen, so zu agieren, als ob sie profit-orientierte
Unternehmen wären“ (S. 231).Wie aber können
wir in einer Welt überleben, in der alles der Ge-
winnmaximierung und der Effizienz untergeord-
net scheint und in der wir als Einzelne kaum Ein-
flußmöglichkeiten haben? 
Um den Dreikampf zwischen Staat, Markt und
Großunternehmen zu bewältigen, plädiert Crouch
für das Eingreifen einer vierten Kraft, „nämlich
einer engagierten, kampflustigen, vielstimmigen
Zivilgesellschaft, die die Nutznießer des neolibe-
ralen Arrangements mit ihren Forderungen unter
Druck setzt und ihre Verfehlungen anprangert“ (S.
14). Der Staat und die Unternehmen dürfen nicht
sich selbst überlassen werden. Nur durch „starke
zivilgesellschaftliche Kräfte, die in der Lage sind,
vielfältige Formen von Druck auf den verschie-
densten Gebieten auszuüben, damit wir verglei-
chen und kritisieren können“ (S. 242) und die sich
v. a. gegen die Ausschließlichkeit ökonomischen
Denkens wehren, könne ein besseres Leben ge-
lingen. Die Hoffnungen in die Zivilgesellschaft
beschränken sich hier bescheiden darauf, „dass
man erfolgreich um kleine Fortschritte kämpft“
(S. 244). Einen Hoffnungsschimmer sieht der Au-
tor dort, wo heute schon um Offenheit und Trans-
parenz gekämpft wird und nicht zuletzt in den neu-
en elektronischen Kommunikationsformen, die
ebenfalls dazu beitragen, eine kritische Öffentlich-

„Wir haben erlebt,
wie eine von der
rücksichtslosen Gier
der Banken verur-
sachte Krise in ein
Problem der Staats-
haushalte umgewan-
delt wurde. Während
die Boni der Banker
auf Vorkrisenlevel
zurückkehren, verlie-
ren im öffentlichen
Dienst Tausende ihre
Stellen.“ 
(Colin Crouch
in , S. 246) 135
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keit zu etablieren. Entmutigend und enttäuschend
zugleich ist die abschließende Einschätzung von
Crouch: „Die wirtschaftlichen und politischen
Kräfte, die hinter dieser Agenda (der neoliberalen)
stehen, sind zu mächtig, als dass ihre Vorherrschaft
ernsthaft ins Wanken gebracht werden könnte“ (S.
246).
Insgesamt bringt der Politologe in seinem neuen
Buch kaum wirklich neue Fakten und Argumente,
entwickelt aber eine durchaus lesenswerte Ge-
samtschau und einmal mehr einen desillusionie-
renden Blick auf das neoliberale Zeitalter. Was
aber bleibt nach dieser Analyse vom vielbeschwo-
renen Mut-, Wut- oder Engagement-Bürger? Hof-
fentlich nicht der Ohnmachts-Bürger? Wie zahl-
reiche Analysen in diesem Kapitel zeigen, bewegt
sich doch mehr in Richtung Demokratisierung als
uns einige Autoren weismachen wollen. A. A.

Postdemokratie II

Crouch, Colin: Das befremdliche Überleben des
Neoliberalismus. Postdemokratie II. Berlin: Suhrkamp
Verlag, 2011. 248 S.,€ 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 33,80
ISBN 978-3518-42274-8

Die erregte Republik
Trotzdem wird immer mehr Skepsis laut, ob unsere
demokratischen Institutionen nach wie vor Be-
stand haben. Auch die Zweifel an der Verlässlich-
keit der Politik bei der Bearbeitung aktueller Pro-
bleme, an ihrer Legitimität angesichts stetig
schwindender Wahlbeteiligungen und Gestal-
tungsmacht vor dem Hintergrund eines globali-
sierten Kapitalismus sind längst nicht mehr zu
überhören. Der Ansehensverlust der Demokratie,
so Thymian Bussemer, VW-Manager und zuvor
Mitarbeiter von Gesine Schwan (die ein nettes
Vorwort geschrieben hat) und des SPD-Politikers
Peter Glotz, beginnt mit der schwindenden Akzep-
tanz der Parteien und macht auch vor der schlei-
chenden Abnutzung der Idee der Demokratie nicht
halt. Die in seinen Befunden beschriebene Krise
hält er allerdings nicht für eine Krise der Demo-
kratie an sich, „sondern für eine Krise der reprä-
sentativen Demokratie“ (S. 33). 
Und der bereits erwähnte berühmte Satz von Willy
Brand „Wir wollen mehr Demokratie wagen“
würde diese Gesellschaft nicht erreichen, wie der
Autor feststellt. Vielmehr ist heute moralische
Empörung „in“, Probleme hingegen will niemand
diskutieren. Das bringt keine Schlagzeilen und vor
allem keine Wählerstimmen. Bussemer zeichnet
aber nicht nur das Bild einer erregten Republik,
die mehr und mehr zum Spielball von Stimmun-

gen und Kampagnen wird, sondern versucht das
problematische Zusammenspiel zwischen profes-
sionellen Medien und Politik näher zu ergründen.
Er zeigt, wie Medien die Themen bestimmen und
die gewählte Politik nur noch hinterherhecheln
kann und das in immer schnelleren Intervallen.
Gefordert sind effiziente und konstruktive Pro-
blemlöser, die es nicht gibt. Vernünftige Lösungen
brauchen Zeit und v. a. eine gründliche Debatte.
Die logische Folge sind Statements der Politik, die
möglichst allgemein und nichtssagend gehalten
sind, damit die Medien nicht weiter darauf herum-
reiten können. Hans Peter Rötgen (s. unter www.li-
teratur-fast-pur.de) bezeichnet diesen Umstand in
seiner Rezension als „eine Kakophonie von Er-
regtheit, die schon längst aufgegeben hat, Themen
zu diskutieren, innezuhalten, nachzudenken“. 

Medialisierung der Politik
Dem Zusammenspiel zwischen Politik und Me-
dien, dessen Tempo und Inhalt immer mehr die
Medien bestimmen und die Demokratiemüdigkeit,
die daraus folgt, bilden den Schwerpunkt dieses
Buches. An der Medialisierung der Politik lässt
der Autor kein gutes Haar. Und sogar in ehemals
seriösen Medien schreite die Infantilisierung wei-
ter voran (vgl. S. 163). Was er damit meint, ist je-
den Abend in den Fernsehnachrichten zu verfol-
gen, wenn nach Drehbuchverlauf Politiker gerade
noch die zur Meldung passenden Halbsätze sagen
dürfen und vorher lächelnd durchs Bild laufen
müssen, um dadurch die Lücke im Bildmaterial
der Anmoderation zu füllen. Die Wichtigkeit und
Relevanz von Meldungen bestimmen die Medien.
Der immer größere Einfluss, den sich die Medien
gesichert haben, führt zu einer scheinbar unüber-
brückbaren Kluft zwischen Regierenden und Re-
gierten, so der Autor. Die „ermattete demokrati-
sche Öffentlichkeit” kann in der Fülle von Infor-
mationen keine Sachlage mehr bewerten (vgl. S.
23) und bietet darüber hinaus viel Raum für jene,
die es zum sogenannten „Wutbürger“ (Wort des
Jahres 2010) gebracht haben. Diese für Bussemer
neuartige Selbstermächtigung der Bürger sei u. a.
für den Niedergang der Volksparteien verantwort-
lich, und zudem hält er „den Staat bekämpfende
Wutbürger für ein ungewolltes Nebenprodukt der
marktradikalen Propaganda“ (S. 38).

Für eine neue Diskursordnung
Die eigentliche Frage für die Zukunftsfähigkeit
unserer Demokratie lautet für Bussemer letztlich,
„wie wir wieder zu einer Diskursordnung kom-
men, die einen entschiedenen Gegenpunkt zur mä-
andernden Stimmungsdemokratie setzt, das allge-
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„Tief in ihrem Innern
wissen die Men-

schen, dass die Poli-
tik auch in einer ent-
grenzten und globa-
lisierten Welt noch

Verantwortung trägt
und weiter unsere
Zukunft bestimmt.“ 
(Thymian Bussemer

in S. 225)136

„Wenn wir die 
Konzerne schon

nicht stoppen 
können, sollten wir
sie wenigstens vor

uns hertreiben.“
(Colin Crouch zit. 
Andrew Marvell
in , S. 15) 135
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meine Anspruchs- und Servicedenken hinterfragt
und ernsthafte Versuche zur Rehabilitierung des
Politischen unternimmt“ (S. 224). Erste positive
Entwicklungen sieht auch er in den Neuen Medien
(z. B. in Angela Merkels wöchentlichem Video-
podcast). Politische Öffentlichkeit könne nur dann
gelingen, „wenn die hochgradig vermachteten und
zentralisierten Massenmedien durch andere Kom-
munikationsforen, wie sie sich im Internet und an-
derswo bilden, flankiert und ergänzt werden“ (S.
231). Was es also braucht, sind neue Diskursräume
(Jürgen Habermas hat diese vor vielen Jahren als
deliberative Demokratie bezeichnet), in denen
„den Parteien und Parlamenten eine demokrati-
sche Öffentlichkeit der Bürger vorgelagert ist, in
der durch das Miteinander-Reden und das Abwä-
gen der Argumente ein Gemeinsinn hergestellt
wird“ (S. 228). Um auf die im Untertitel angespro-
chenen Wutbürger zurückzukommen: für Busse-
mer ist noch nicht entschieden, ob dieser Protest
der Beginn eines neuen Zeitalters des Bürgeren-
gagements war oder doch ein „antipolitischer Oh-
ne-uns-Reflex“. Entscheidend ist in jedem Fall,
dass alle drei Parteien, also Politik, Bürger und
Medien wieder lernen, in einer anderen Art und
Weise miteinander zu reden. Ob das schon reicht,
die repräsentative Demokratie zu retten, bleibt of-
fen. A. A. Politik: Medialisierung

Bussemer, Thymian: Die erregte Republik.
Wutbürger und die Macht der Medien. Stuttgart: Klett-
Cotta, 2011. 253 S., € 19,95 [D],  20,50 [A], sFr  34,90
ISBN 3-608-94620-9

Demokratie ohne Volk 
Wir haben gesehen, dass die Demokratie unter
dem Einfluss großer transnationaler Konzerne lei-
det und dass die repräsentative Demokratie durch
den übermächtigen Einfluß der Massenmedien in
Gefahr gerät. Aber auch von einer dritten Seite
droht der auf den Nationalstaat ausgerichteten De-
mokratie in einer globalisierten Welt Gefahr, wie
dies die Philosophin Catherine Colliot-Thélène
behauptet. Die Globalisierung zwinge uns, neu
über die demokratische Realität der politischen
Systeme nachzudenken. Vor allem gehe es um die
veränderte Rolle des Staates in der allgemeinen
Ökonomie der Orte der Machtausübung. Demo-
kratie und Politik werden von der Autorin nämlich
aus den Machtbeziehungen heraus definiert, in
dem das demokratische Subjekt sich befindet. Sie
interpretiert zunächst die moderne Demokratie im
Lichte ihrer Geschichte (ausgehend von den Re-
volutionstheoretikern zu Ende des 18. Jahrhun-

derts), um so ein „flexibles Demokratiekonzept
entwickeln (zu können), welches frei von der Uto-
pie eines einheitlichen demos ist“ (S. 234). Die
Frage ist für die Autorin, ob es möglich sei, „eine
nicht nationale politische Bürgerschaft zu konzi-
pieren, ohne die spezifische Form politischer Sub-
jektivität zu opfern, deren Kern das Rechtssubjekt
und damit das emanzipatorische Potenzial ist, von
dem eine zweihundertjährige Geschichte zeugt“
(S. 22).

Selbstgesetzgebung
Wie aber lässt sich nun die Demokratie retten? Zu-
nächst nimmt Colliot-Thélène die Idee der soge-
nannten Selbstgesetzgebung kritisch unter die Lu-
pe. Gewöhnlich definieren wir Demokratie als
System, in dem sich die Bürger nur den von ihnen
selbst verabschiedeten Gesetzen unterwerfen. Die
Demokratie ist aber als Organisation der Macht
nicht frei von Herrschaft und der Unterscheidung
zwischen Herrschenden und Beherrschten. Dies
ist für die Sozialforscherin (2008 war sie Gastwis-
senschaftlerin am Hamburger Institut für Sozial-
forschung) die Voraussetzung der Demokratie.
„Dekonstruiert man die Interpretation der Demo-
kratie als Selbstregierung und Selbstgesetzge-
bung, so stellt man fest, dass Demokratisierung
keineswegs zur Abschaffung von Macht geführt,
sondern diese als Adressat von Forderungen stets
vorausgesetzt hat.“ (S. 235) Vor diesem Hinter-
grund geht die Autorin davon aus, dass es keine
Rechte ohne Machtinstanzen gibt. Die von ihr vor-
geschlagene Interpretation der zeitgenössischen
Demokratie stellt die subjektiven Rechte als kon-
stitutives Merkmal von Politik (Governance) in
den Mittelpunkt. 
Weiters beschreibt Colliot-Thélène mithilfe von
Immanuel Kant und anderen Autoren, wie der Ter-
ritorialstaat unentbehrlich gemacht wurde, um das
Volk zu definieren. Wenn aber, so ihre These, das
Volk nur im Korsett des Nationalstaates denkbar
ist, sei die heutige Demokratie innerhalb der Eu-
ropäischen Union tatsächlich „ohne Volk“. Da aber
der Nationalstaat nur als Rahmen der Zusammen-
gehörigkeit erfunden wurde, sei er schließlich ge-
nauso überflüssig wie das Prinzip der Selbstge-
setzgebung. Folgt man dieser Interpretation, wäre
wohl eine Weltregierung der einzige Ausweg. Die
Autorin bleibt diesbezüglich vage. Sie verweist le-
diglich auf Prozesse der Entnationalisierung durch
die Pluralisierung der Machtinstanzen. „Die Ak-
tivitäten von Einzelpersonen und Gruppen, die ih-
re Rechte aktiv verteidigen, werden nicht mehr
durch staatliche Grenzen eingeschränkt, und die
neue Machttopologie hat neue Organisationsfor-
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„Der ‚realpolitische‘
Diskurs der politisch
Verantwortlichen, die
auf die Zwänge der
Weltwirtschaft ver-
weisen, um den
schrittweisen Abbau
sozialer Errungen-
schaften zu rechtfer-
tigen, ist ein Diskurs
der Machtlosigkeit,
der die Legitimitäts-
voraussetzungen der
demokratischen
Macht aushöhlt.“ 
(C. Colliot-Thélène
in , S. 233)137
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men hervorgebracht.“ (S. 225) Aber auch wenn
die Globalisierungskritiker demonstrieren, haben
sie es noch immer mit einem territorialen Ver-
ständnis von Politik zu tun. 
Die Autorin empfiehlt letztlich, grundsätzlich „am
guten Willen der Inhaber der Macht zu zweifeln“
(S. 243f.). „Sofern die Demokratie eine politische
Bedeutung behalten soll, muss sie in dem spezi-
fischen Tätigkeitsfeld verankert bleiben, das durch
das Verhältnis des Subjekts zu den Mächten ge-
bildet wird, die stets die Tendenz haben, es zu
unterwerfen.“ (S. 244) Man sollte aber auch nicht
vergessen, dass die Proteste und Forderungen der
Machtlosen entscheidend dazu beigetragen haben,
die moderne Demokratie zu dem zu machen, was
sie heute ist. „Nicht durch Flucht aus dem Bereich
der Machtbeziehungen kann das demokratische
Subjekt hoffen, das in den letzten 200 Jahren Er-
reichte fortzuführen, sondern durch Einmischung“
und nur „so kann es die Forderung nach Gleichheit
geltend machen“ (S. 245). A. A.

Demokratietheorie
Colliot-Thélène, Catherine: Demokratie ohne

Volk. Hamburg: Hamburger Edition, 2011. 251 S.,
€ 28,- [D],  28,80 [A], sFr 49,-
ISBN 978-3-86854-232-5

Der Zug der Lemminge
Nach der Lektüre dieses politischen Rundum-
schlages hat man das Gefühl, uns geht es noch viel
schlechter, als wir bisher angenommen haben. Und
es kommt noch schlimmer. Der Politikwissen-
schaftler Peter Filzmaier zeichnet aber, jenseits
akademischer Zurückhaltung, wohl ein realisti-
sches, mit vielen Zahlen unterlegtes, zugegebe-
nermaßen aber auch frustrierendes Bild der aktuel-
len politischen Situation Österreichs. Dass dabei
jeder sein Fett abbekommt, versteht sich von
selbst. Der Autor wollte, so ist dem Vorwort zu
entnehmen, zu aktuellen Themen seine Meinung
schreiben, „private Ansichten frei von akademi-
schen Zwängen“ (S. 7). Wahrscheinlich muss sich
Filzmaier in seinen Kolumnen und Kommentaren
in diversen österreichischen Tageszeitungen der-
maßen zurückhalten, dass er hier so richtig herz-
haft mit allem ins Gericht geht, was aktuell und
brisant ist. Das Themenspektrum reicht von der
Wirtschaftskrise bis zum Griechenland-Paket, von
der österreichischen Neidgenossenschaft bis zu
deren Beharrungsvermögen. Manche der Themen
dürften den Lesern der regelmäßig in den Salzbur-
ger Nachrichten, der Kleinen Zeitung, den Ober-
österreichischen Nachrichten und der Tiroler Zei-
tung erscheinenden Kolumnen durchaus bekannt

vorkommen, denn diese hätten ihm als Basis für
das Buch gedient, so der Autor im Vorwort.
Mißstände jeglicher Art gibt es in unserem Land
fürwahr genug und nicht nur jene, die auch Ein-
gang in deutsche Periodika finden. Zudem beklagt
auch Filzmaier das mangelnde Interesse an Politik,
dass ihm derzeit fast ein Minderheitenprogramm
zu sein scheint. „Mehrheitsfähig wird sie jenseits
von Wahlergebnissen erst, wenn auch eine Mehr-
heit sie interessant findet.“ (S. 207) Weiters be-
klagt er, dass man in der Politik „Räder unverdros-
sen neu“ erfindet, „obwohl sie am Ende stets
gleichförmig rund sind“ (S. 209). Nicht zuletzt
deshalb stehen die Parteien am Rande des Ab-
grunds. So gibt es am Ende einige gute Ratschläge
für alle Parteien, sich entweder nicht in eine De-
fensivrolle zu begeben (ÖVP) oder sich den stra-
tegischen Schlüsselfragen (dem Widerspruch zwi-
schen der Sehnsucht nach oppositionell-revolutio-
nären Standpunkten und pragmatischen Regie-
rungsnöten) der SPÖ zu widmen. Für die Grünen
gäbe es nur eine Möglichkeit, nämlich volles Ri-
siko. „Faule Kompromisse in der Themensetzung
sind sinnlos, weil ein Prozentpünktchen mehr oder
weniger, das ist in der Nationalratswahl 2013
egal.“ (S. 214)
Schließlich wartet der Autor noch mit zehn Lö-
sungsangeboten zur Neugestaltung des Systems
Österreich auf. So fordert er das Ende der Tabu-
themen Geld, Tod und Sex, eine bessere Politik
(sehr allgemein), plädiert fürs Arbeiten im Alter,
das Kommunizieren mit Fremden und eine Ent-
flechtung von Bund und Ländern. Er rät dazu, die
Politik ehrlich zu finanzieren, die Medien zu stär-
ken, endlich Themen und Inhalte zu diskutieren
und  nicht zuletzt die Säulen der Demokratie
(Staatsgewalten) anzuerkennen. Dass es sich bei
diesen zehn Vorschlägen nicht um den ganz großen
Wurf handelt, ist wahrscheinlich dem mangelnden
demokratiepolitischen Grundkonsens hierzulande
geschuldet, den der Chefkolumnist ganz am
Schluß vehement einfordert. Wir brauchen einen
erneuerten Grundkonsens über Demokratie, sonst
ergeht es uns so, wie der Untertitel dieses Buches
verheißt: Heute stehen wir am Abgrund, morgen
sind wir einen großen Schritt weiter. A. A.
Politik: Österreich

Filzmaier, Peter: Der Zug der Lemminge.
Heute stehen wir am Abgrund, morgen sind wir 
einen großen Schritt weiter. Salzburg: Ecowin-Verl.,
2010. 239 S., € 21,50, sFr  37,60
ISBN 978-3-902404-91-6
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„Wenn Spitzenpoliti-
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täne oder Medien-
herausgeber etwas
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machen, sondern in

böser Absicht.“ 
(Peter Filzmaier
in , S. 93)138



pro ZUKUNFT 2011 | 4

17NAVIGATOR  |  Politik II
   

Die Krise der Finanzmärkte, die sich zuerst zu einer Krise der Realwirtschaft auswuchs und ab 2010 zur Krise der
öffentlichen Finanzen wurde, hat ihre Spuren in der Debatte über die europäische Integration hinterlassen. Mit Jürgen
Habermas, Hans Magnus Enzensberger und Amitai Etzioni haben drei vielgelesene Autoren ihre Gedanken veröf-
fentlicht. Stefan Wally vergleicht die Überlegungen.

Welches Europa?

Zur Verfassung Europas
Jürgen Habermas beginnt sein neues Buch „Zur
Verfassung Europas“ mit einer längeren Erörterung
der Menschrechte. Diese sind für ihn kein sozialu-
topisch ausgemaltes Bild eines kollektiven Glücks,
sondern eine realistische Utopie, da sie als ideales
Ziel einer gerechten Gesellschaft in den Institutio-
nen der Verfassungsstaaten verankert werden (S.
33). Ihm geht es um die globale Ausbreitung der
Menschenrechte. In internationalen Beziehungen
entstehen moralische Verpflichtungen aus der zu-
nehmenden Verflechtung untereinander (S. 37).
Diese schreitet voran und liefert die empirische Be-
gründung für die über-nationalstaatliche Institutio-
nalisierung der Menschenrechte. Die anhaltende
politische Fragmentierung in der Welt und in Eu-
ropa stehe im Widerspruch zum systemischen Zu-
sammenwachsen einer multikulturellen Welt- ge-
sellschaft und blockiere Fortschritte in der verfas-
sungsrechtlichen Zivilisierung der staatlichen und
gesellschaftlichen Gewaltverhältnisse (S. 44). 
Die europäische Integration bewertet Habermas vor
diesem Hintergrund: „Die Europäische Union lässt
sich als entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer
politisch verfassten Weltgesellschaft begreifen“ (S.
40). Doch Habermas sieht zwei Probleme: Die man-
gelnde Handlungsfähigkeit angesichts der wirt-
schaftlichen Krise und falsche politische Begriffe.
Die ökonomische Blickverengung sei vor dem
Hintergrund der aktuellen Wirtschaftskrise ver-
ständlich. Rechtliche Verabredungen im Kreise der
Regierungschefs seien vor dieser Matrix jedoch ent-
weder wirkungslos oder undemokratisch. Der in-
stitutionelle Aufbau der Europäischen Union sei
vorerst unzureichend, um eine angemessene poli-
tische Antwort zu geben. Habermas meint, man
müsse “eine demokratische unbedenkliche Institu-
tionalisierung gemeinsamer Entscheidungen“ er-
reichen (S. 41). Die oben erwähnten falschen po-
litischen Begriffe werden bei der konkreten Ausge-
staltung dieser demokratischen Institutionen zum
Hindernis. Habermas versucht dies zu überwinden:
Auf der europäischen Ebene solle der Bürger
gleichzeitig sowohl als Unionsbürger wie auch als
Angehöriger des Staatsvolkes sein Urteil bilden und
politisch entscheiden können. „Jede Bürgerin

nimmt an den europäischen Meinungs- und Willen-
bildungsprozessen sowohl als einzelne autonom
`ja´ und ̀ nein´ sagende Europäerin wie als eine An-
gehörige einer bestimmten Nation teil.“ (S. 69) 
Als Unionsbürger soll er in transnationalen Wahlen
(nach einheitlichem Wahlrecht) ein Europäisches
Parlament wählen. Als Bürger eines Staatsvolkes
soll er auf der europäischen Ebene durch den Rat
vertreten sein. „Auf allen Politikfeldern solle ein
Gleichgewicht zwischen Rat und Parlament herr-
schen. Die Europäische Kommission soll schwä-
cher, nämlich von beiden Institutionen in symme-
trischer Weise abhängig sein.“ (S. 73) Habermas
spricht von der „konsequenten Fortführung der de-
mokratischen Verrechtlichung der Europäischen
Union“ (S. 81).
Die Erfahrungen der Europäischen Union sind hilf-
reich beim Denken über eine Verfassung der Welt-
gesellschaft. Habermas kann sich keine Weltrepu-
blik vorstellen, wohl aber „eine überstaatliche As-
soziation von Bürgern und Staatsvölkern in der
Weise, dass diese Mitgliedsstaaten wiederum die
Verfügung – wenn auch nicht das Recht zur freien
Verfügung – über die Mittel legitimer Gewaltan-
wendung behalten. Die Nationalstaaten würden ne-
ben den Weltbürgern das zweite verfassungsgeben-
de Subjekt der Weltgemeinschaft (S. 86). Diese Be-
schreibung stimmt mit seinen Zielvorstellungen für
die Europäische Union überein. Nötig sei dies, weil
der destruktive Druck der Finanzmärkte klar mache,
dass eine Weltinnenpolitik so oder so entstehe und
Probleme bringen werde. Demokratische Struktu-
ren im europäischen und Weltmaßstab würden diese
zumindest bearbeitbar machen (S. 96). 

Gemeinschaftsdefizit?
Deutlich anders sieht mit Amitai Etzioni einer der
führenden Kommunitaristen die Situation der Eu-
ropäischen Integration. In seinem Buch „Vom Em-
pire zur Gemeinschaft“ grenzt er sich (neben lan-
gen Auseinandersetzungen mit der Außenpolitik
der USA) klar von Auffassungen wie jener von
Jürgen Habermas ab. Während Habermas um eine
Demokratisierung bzw. eine demokratische Ver-
rechtlichung ringt, hält Etzioni die Vergemein-
schaftung für entscheidend. Dass ich die beiden The-
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orien nicht einfach verbinden lassen, legen beide
Autoren klar. Habermas will, seine Forderung, den
Aufbau der Europäischen Union nicht nur in direkter
demokratischer Legitimation durch die einzelnen
Bürger, sondern auch durch die Bürger als Angehö-
rige von Nationalstaaten zu gestalten, auf keinen
Fall als „kommunitaristisches Entgleisen“ (Haber-
mas, S. 72) verstanden wissen und erklärt dies im
Detail. Etzioni wiederum macht „libertäres“ Denken
für die Krise der Europäischen Union verantwortlich
(Etzioni, S. 273). Etzioni hält auch – ohne Habermas
zu nennen – die Konzentration auf die Demokrati-
sierung der EU für einen Fehler. „Viele von denen,
sie sich mit der Entwicklung der Europäischen
Union befassen, konzentrieren sich auf das soge-
nannte Demokratiedefizit. … Es gibt allerdings
noch ein ganz anderes Defizit, das nicht so häufig
untersucht wird, und das ist das Gemeinschaftsde-
fizit. Ohne starke Bindungen zwischen den EU-Mit-
gliedern und starke Loyalitäten gegenüber der EU
haben die Europäer wenig Bereitschaft gezeigt, grö-
ßere Opfer von der Art zu bringen, wie sie Mitglieder
einer nationalen Gemeinschaft füreinander bringen.
… Damit das Demokratiedefizit verringert werden
kann, muss das Gemeinschaftsdefizit abgebaut wer-
den.“ (S. 277)
Zurzeit befinde sich die Europäische Union zwi-
schen zwei Stufen der übernationalen Zusammen-
arbeit. Sie stelle mehr als ein zwischenstaatliches
Bündnis aber weniger als eine supranationale Ein-
heit dar. Etzioni sagt, dass dies zum Scheitern der
Europäischen Union führen werde. „Nach meiner
Vorhersage wird das Experiment EU zeigen, dass
es unmöglich ist, zwischen zwei Stufen stehenzu-
bleiben. Man muss sich entweder auf eine höhere
oder eine niedrigere Stufe der Integration begeben,
und ein höherer Integrationsgrad bedeutet Suprana-
tionalität.“ (Etzioni, S. 276)

Bürokratieüberfluss
Im Stil und in der Herangehensweise unterscheidet
sich Hans Magnus Enzensberger deutlich sowohl
von Etzioni als auch Habermas. Enzensberger hat
mit „Sanftes Monster Brüssel oder Die Entmündi-
gung Europas“ eine Streitschrift gegen den Zustand
der europäischen Integration geschrieben. Enzens-
berger scheint genervt. Weder treibt ihn die Frage
an, wie die Europäische Union als Baustein für eine
demokratische Weltordnung genutzt werden kann
(Habermas). Noch stellt er sich die Frage, ob die eu-
ropäische Integration ohne Gemeinschaftsgefühl
der Bürgerinnen und Bürger überhaupt funktionie-
ren kann (Etzioni). Enzensberger ärgert sich über
Bürokratie, Abgehobenheit und Regulierungswahn.

Dabei erfährt der Leser, dass Enzensberger durch
die EU-Vorschriften zur diskreten Verpackung von
Zigaretten an „Zeiten des Absolutismus“ erinnert
wird (S. 15). Einzig vor der Kultur mache die un-
ermüdliche Einmischung der EU in unser Alltags-
leben halt, weil die EU mit ihr „noch nie viel am Hut
gehabt“ habe (S. 21). Die Institutionen der EU zeich-
nen sich durch die besondere Abgehobenheit ihre
Mitarbeiter aus. „Diese Abgehobenheit ist kein Feh-
ler, sie ist sogar erwünscht; denn nur so kann über-
zeugend dargetan werden, daß man unparteiisch vor-
geht.“ (S. 35). Auch die Wirtschaftskrise sei durch
das Vorantreiben der wirtschaftlichen Integration in
Europa verschärft worden. Erst diese „Geschichts-
blindheit“ (S. 43) habe mit der Währungsunion und
dem Brechen der eigenen EU-Verträge zur Verschul-
dung die aktuelle Situation heraufbeschworen. „Der
Geister, die sie rief, kann die Union nicht mehr Herr
werden. Instrumente, wie sie seit eh und je bei einer
Insolvenz gebräuchlich waren, […] können nicht
einmal ernsthaft erwogen werden, weil sie die Märk-
te ̀ beunruhigen´ und den deutschen, britischen fran-
zösischen und belgischen Gläubigerbanken schaden
könnten.“ (S. 48)
Enzensberger zitiert Hannah Arendt. Sie sprach
1975 vom „Druck einer sich abzeichnenden Verän-
derung aller Staatsformen, die sich zu Bürokratien
entwickeln, das heißt, zu einer Herrschaft weder von
Gesetzen noch Menschen, sondern von anonymen
Büros oder Computern, deren völlig entpersönlichte
Übermacht für die Freiheit und für jenes Minimum
an Zivilität, ohne das ein gemeinschaftliches Leben
nicht vorstellbar ist, bedrohlicher sein mag als die
empörendste Willkür von Tyranneien in der Vergan-
genheit.“ (S. 60)

Drei Fehler der EU
Jochen Bittner ist seit 2001 politischer Redakteur
und fasst in seinem Buch „So nicht, Europa!“ seine
Kritik am europäischen Einigungsprojekt zusam-
men. Bittner sieht drei Fehler.
Erstens investiere die Europäische Union übermäßig
Energie und Zeit in Regulierungen mit begrenzter
Bedeutung. Er nennt als Beispiel, dass man elf Jahre
um die Definition von Mineralwasser rang (S. 58).
Gleichzeitig fällt das Engagement mit großen Fra-
gen der Weltpolitik äußerst übersichtlich aus: Bittner
nennt den Umgang mit China. „Kommission, Rat
und Parlament richten ihre Ambitionen aufs Klein-
liche statt aufs Große.“ (S. 110). Kleines werde zu
groß, Großes zu klein, sagt Bittner.
Zweitens finden die großen moralischen Debatten
im Europäischen Parlament statt – ausgerechnet
dort, wo diese Debatten am wenigsten Einfluss ha-

„Man tut den emsi-
gen Überzeugungs-
tätern von Brüssel

nicht Unrecht, wenn
man annimmt, daß

Demut nicht zu ihren
Stärken gehört.“ 

(H. M. Enzensberger
in , S. 35)

„Damit das Demo-
kratiedefizit verrin-
gert werden kann,
muss das Gemein-
schaftsdefizit abge-

baut werden.“ 
(Amitai Etzioni
in , S. 277)140
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ben. „Für das EP ist es so einfach, als moralisches
Schwergewicht aufzutreten, weil es so ein politi-
sches Leichtgewicht ist“ (S. 141). Im Gegensatz da-
zu regiert bei politisch gravierenden Entscheidun-
gen oft die Notwendigkeit zur Ungenauigkeit, um
so Kompromisse zu ermöglichen: unkonkrete
Außenpolitik gegenüber Ländern wie dem Iran oder
Schuldenlimits mit der Möglichkeit für Ausnahmen
können hier erwähnt werden. Weiches zu hart, Har-
tes zu weich, so der Autor.
Drittens kommt es zu einem Auseinanderdriften der
Einstellung zur europäischen Integration. In der po-
litischen Klasse und der europäischen Beamten-
schaft werden Pläne, Weißbücher und eine Verfas-
sung ausgearbeitet, in der Bevölkerung nimmt das
Bekenntnis zu Europa nur langsam zu. Oben zu
schnell, unten zu langsam, fasst Bittner den Wider-
spruch zusammen. Erst wenn Hartes hart behandelt
und wenn Großes groß gespielt werde und die Bür-
ger das Gefühl bekommen, bei alle dem etwas mit-
zureden zu haben, könne es noch zur Entdeckung
Europas kommen (S. 278).

Europäische Asylpolitik
Zwei weitere Bücher befassen sich mit Aspekten
der europäischen Integration. Jürgen Gottschlich
und Sabine am Orde haben sich mit der Migrations-
politik der EU beschäftigt. Christina Deckwirth mit
der Handelspolitik der EU. 
Gottschlich/am Orde geben einen sehr gut leser-
lichen Überblick über die Migrationspolitik. Beide
stammen aus der Berliner „tageszeitung taz“. Die
Migrationspolitik wird in ihren konkreten, huma-
nitär verheerenden Auswirkungen beschrieben.
Gleichzeitig wird aber auch nüchtern dargestellt,
wie das aktuelle System der Asylverfahren in der
Europäischen Union entstand. Von der Öffnung der
Binnengrenzen durch den Vertrag von Schengen
ging die Notwendigkeit aus, eine gemeinsame Asyl-
politik zu betreiben. Diese kam jedoch seit damals
nur schrittweise voran, immer wieder scheitert die
Vereinheitlichung am Widerstand einzelner Länder.
Obwohl es sich seit dem Vertrag von Amsterdam
1999 um einen Politikbereich der EU handelt,
kommt es zu keiner Klärung einheitlicher Stan-
dards. Seit wichtigen Entscheidungen im Jahr 2002
(„Dublin II“) gilt das Prinzip, dass nur ein Asylan-
trag gestellt werden darf. Dieser wird in der Regel
im ersten Land nach der Einreise gestellt. Damit
sind Länder mit langen Außengrenzen (zum Mittel-
meer) wie Griechenland in überdurchschnittlichem
Maße mit Anforderungen zur Bewältigung solcher
Verfahren konfrontiert. Die ökonomische Situation
dieser Staaten führt in Folge zu katastrophalen

menschlichen Bedingungen. Die systematisch
gleichmäßige Verteilung von AsylwerberInnen in
der EU stößt auf Widerstand der mittel- und nord-
europäischen Länder.

Freie Dienstleistungen
Christina Deckwirth beschreibt die Entwicklung der
europäischen Politik zur Liberalisierung des Dienst-
leistungssektors detailliert. Ihr Buch „Vom Binnen-
markt zum Weltmarkt“ ist der Schule der Regulations-
theorie zuzurechnen. Sie beschreibt das Bemühen der
Europäischen Kommission, den Markt für Dienst-
leistungen zu deregulieren. Deckwirth kommt zum
Ergebnis, dass die Europäer bei den internationalen
Verhandlungen (vor allem im Rahmen der Welthan-
delsorganisation WTO) besonders aktiv waren. Die
Ergebnisse waren trotzdem übersichtlich, weil es den
Verhandlern der EU an politischem Rückhalt in den
Mitgliedsstaaten und in der europäischen Dienstleis-
tungsindustrie mangelte. Und darüber hinaus waren
die Erfolge von geringerer Bedeutung, weil die WTO
als Ganzes an Einfluss verliert. S. W.
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Die Bürgerentscheide zum Rauchverbot in Bayern, zur Schulreform in Hamburg und nicht zuletzt die heftigen öf-
fentlichen Diskussionen um Großprojekte wie „Stuttgart 21“ oder die Volksentscheide in Berlin über die Zukunft
des Flughafens Tempelhof und den Ethikunterricht an Schulen zeigen eindrucksvoll, dass immer mehr Bürgerinnen
und Bürger bereit sind, sich für mehr Demokratie einzusetzen. Alfred Auer und Hans Holzinger haben sich dieser
Thematik angenommen. Claudia Höckner wirft einen Blick auf das deutsche Stiftungswesen.

Partizipation leben

20

Mehr Bürgerbeteiligung wagen
In Zeiten, in denen der Vertrauensverlust in das de-
mokratische System zunimmt, die Hälfte der Deut-
schen (und wohl auch der Österreicher) gar die
Funktionsfähigkeit der Demokratie bezweifelt und
nur noch ein Fünftel der Bevölkerung die politi-
schen Parteien für glaubwürdig halten, ist es mehr
denn je notwendig, die Bürgerinnen und Bürgern
„als Experten ihrer eigenen Lebensumwelt und Trä-
ger von wertvollem Erfahrungswissen“ (S. 9) in die
Politik einzubeziehen. Die Zahlen im Freiwilligen-
survey sprechen eine deutliche Sprache, wenn von
24 Millionen deutschen Bundesbürger ab 14 Jahren
die Rede ist, die „freiwillig engagiert“ sind. (vgl.
Klages S. 119).

„Absichts-Bürgerbeteiligung“
Im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements
und des Ehrenamtes ist in den vergangenen Jahr-
zehnten einiges geschehen, auf dem Feld der poli-
tischen Partizipation bleibt aber nach Ansicht von
Kurt Beck, Ministerpräsident des Landes Rhein-
land-Pfalz und einer der Herausgeber des vorlie-
genden Bandes, noch viel zu tun – und wer möchte
da widersprechen. Eine Fachtagung zu diesem The-
ma verfolgte das Ziel, den aktuellen Stand der De-
batte zu reflektieren, Chancen und Perspektiven für
eine Vitalisierung der Demokratie durch mehr Par-
tizipation zu diskutieren und unterschiedliche Fa-
cetten von Engagement- und Demokratiepolitik aus
verschiedenen Perspektiven und wissenschaft-
lichen Disziplinen zu beleuchten. Die Beiträge do-
kumentieren die Tagung und geben wichtige Im-
pulse für die Weiterentwicklung unseres Gemein-
wesens. Dabei geht es aber nicht nur um die wis-
senschaftliche Reflexion des Themas, vielmehr
wird am Beispiel der Kommunal- und Verwaltungs-
reform in Rheinland-Pfalz gezeigt, wie Bürgerin-
nen und Bürger in den Prozess eingebunden werden
können. Durch eine Reihe von Bürgerkonferenzen,
Planungszellen, eine Repräsentativbefragung so-
wie eine offene Online-Befragung wurden Vor-
schläge und Ideen für eine moderne, effiziente und
bürgernahe Verwaltung gesammelt. Der rheinland-
pfälzische Innenminister Karl Peter Bruch be-

schreibt die Schritte der Reform von ihrem Auslö-
ser, dem Rückgang der Bevölkerungszahl und der
notwendigen Änderung des Spektrums der öffent-
lichen Aufgaben bis zu den zwei jüngst verabschie-
deten Landesgesetzen, die Gebietsänderungen und
Zuständigkeitsverlagerungen neu definieren. Hans-
Liudger Dienel (Direktor des Nexus-Instituts für
Kooperationsmanagement, Berlin), der mit 140
ausgewählten BürgerInnen sogenannte Planungs-
zellen durchführte, konstatiert, dass erstmals eine
Kommunalreform ergebnisoffen und unter einer
breiten Bürgerbeteiligung umgesetzt worden sei.
Die Ergebnisse wurden in einem  „Bürgergutach-
ten“ zusammengefasst.
Die Kommunalpolitik ist zweifellos ein besonders
geeignetes Feld der Bürgerbeteiligung. Darauf
weist Kurt Beck ausdrücklich hin. Auf kommunaler
Ebene nämlich wird der Alltag geregelt, hier wird
Daseinsvorsorge organisiert. Um Konflikte zwi-
schen Anwohnern und planender Verwaltung zu
vermeiden, schlägt Beck ein Dialogkonzept vor, das
nicht erst dann greift, „wenn das Kind schon in den
Brunnen gefallen ist“. Er nennt es „Absichts-Bür-
gerbeteiligung“, wenn BürgerInnen in den Prozess
der politischen Entscheidung zu einem Großprojekt
möglichst frühzeitig, besser noch vor Beginn der
eigentlichen Planung, eingebunden werden. (vgl.
S. 28f.)

Erlebbare Demokratie
Michael Bürsch, der Vorsitzende der Enquete-Kom-
mission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments“ (2002), skizziert die Eckpunkte eines Leit-
bildes Bürgergesellschaft, das sich an der „Vision
von einem neuen Gesellschaftsvertrag (orientiert),
in dem Staat, Bürgergesellschaft und auch die Wirt-
schaft einen jeweils tragenden Part übernehmen“
(S. 78). Der Experte gibt auch zu bedenken, dass
die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
nicht nur karitativen Zwecken diene, sondern vor
allem Demokratieförderung bedeute.
Große Hoffnung, die Kluft zwischen der Welt der
Verwalter und der Welt der Entscheider einerseits
und der BürgerInnen andererseits zu überwinden,
setzt der Verwaltungswissenschaftler Helmut Kla-
ges in Bürgerpanels, deren Ansatz ein komplexes

„Ständiger Kontakt
mit den Menschen,
die Berücksichti-

gung ihrer Interes-
sen, Wünsche und
Nöte – ich nenne

das Erdung – ist für
Politiker und die 
Realisierung von

politischen Vorha-
ben unverzichtbar.“

(Kurt Beck
in , S. 9)145
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„Partizipative und
kooperative Struktu-
ren, verankert unter
anderem in der poli-
tischen Kultur eines
Landes, sind als
Voraussetzung ge-
sellschaftlicher
(Selbst-)Verständi-
gungsprozesse in
vielen Regionen der
Welt somit nur rudi-
mentär oder über-
haupt nicht gege-
ben.“ 
(Kuhn/Heinrichs
in , S. 22)145

Beteiligungskonzept jenseits des „single shot“-Ni-
veaus ermögliche. Das handlungsleitende Konzept
dieses Modells besteht darin, beide Seiten, Bürger
und Entscheider, in eine Dialogbeziehung zu brin-
gen, „die sich beiderseits mit einem Minimum von
Anwendungen und Belastungen und einem Maxi-
mum an absehbaren Nutzenwirkungen verbindet“
(S. 121). Auf die Gefahr der Vereinnahmung des Ge-
meinwohls durch eine aktive Minderheit geht Jan
Ziekow (Direktor des Forschungsinstituts für öffent-
liche Verwaltung in Speyer) ein. Er ist der Ansicht,
dass Engagementpolitik unbedingt inkludierend
sein, d.h. engagementferne Bevölkerungsgruppen
mit einbeziehen muss.
Ute Kumpf, Mitglied der Enquete-Kommission „Zu-
kunft des bürgerschaftlichen Engagements“, führt
in ihrem Beitrag eindrucksvoll vor Augen, wie viel-
schichtig die Diskussionen rund um die Themen
Bürgergesellschaft und bürgerschaftliches Engage-
ment in Deutschland inzwischen sind. „Demokratie
muss im Alltag erlebbar und erfahrbar sein“, so die
SPD-Politikerin (vgl. S. 17). Neben dem bereits po-
sitiv Erreichten und den vor uns liegenden großen
Herausforderungen müsse es unser Ziel sein, daß
Bürgergesellschaft und staatliche Politik als Partner
auf Augenhöhe und in gleicher Verantwortung agie-
ren. Keineswegs dürfe aber der Ausbau der Bürger-
beteiligung und demokratischer Mitbestimmungs-
rechte in eine Schwächung von Parteien und eine
Abwertung parlamentarischer Verfahren münden
(vgl. S. 18).
Auf seiner Reise durch 40 Jahre Bürgerbeteiligung
landet schließlich der Parteienforscher Ulrich von
Alemann bei der einstigen Forderung von Willy
Brandt nach mehr Partizipation und Demokratisie-
rung in seiner Regierungserklärung vom Oktober
1969. Für den Politikwissenschaftler bleibt abzu-
warten, inwieweit die Bundesrepublik ihre Bürger
in Zukunft an politischen Entscheidungen beteiligen
wird und er erneuert die seit nunmehr 40 Jahren gül-
tige Forderung: Wagen wir doch mehr Demokratie!
Alles in allem eine durchaus erfreuliche Bilanz, die
die unterschiedlichen Facetten von Engagement-
und Demokratiepolitik in Deutschland zeigt. In Ös-
terreich sind wir von dem hier skizzierten Niveau
noch weit entfernt, obwohl auch hierzulande seit ei-
niger Zeit, etwa das „Salzburger Modell für mehr
direkte Demokratie“, breit diskutiert wird. A. A.

Bürgerbeteiligung
Mehr Bürgerbeteiligung wagen. Wege zur 

Vitalisierung der Demokratie. Hrsg. v. Kurt Beck … 
Wiesbaden: VS Verl. f. Sozialwissenschaften, 2011. 
214 S., € 29,95 [D], 30,85 [A], sFr 50,90 
ISBN 978-3-531-17861-5

Nachhaltige Gesellschaft
Seit der UN-Konferenz 1992 in Rio haben sich nicht
nur vielfältige Initiativen zur Lokalen Agenda gebil-
det, sondern sind auch viele Beteiligungs- und Kon-
fliktlösungsverfahren im Themenfeld Umwelt und
Nachhaltigkeit entstanden. Partizipation und Koope-
ration gelten als unabdingbar für die Erreichung einer
nachhaltigen Entwicklung. Die AutorInnen dieses
Bandes gehen der Frage nach, welche Bedeutung
verschiedene Beteiligungsformen im Kontext einer
nachhaltigen Zukunftsgestaltung einnehmen und ob
die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Gesell-
schaft eine eigene Partizipations- und Kooperations-
kultur erfordert. Dabei werden ausgehend von the-
oretischen Grundlagen, die die prinzipielle gesell-
schaftliche Partizipations- und Kooperationsfähig-
keit sowie deren Grenzen und Hindernisse aufzeigen,
methodische Zugänge diskutiert und anschließend
Gesellschaftsbereiche wie Politik, Wirtschaft, Wis-
sen- schaft, Bildung und Medien in ausgewählten
Praxisfeldern anhand von Fallbeispielen analysiert.
Zunächst müßten die von der Rio-Konferenz ausge-
henden Aktivitäten, so Katina Kuhn und Harald
Heinrichs, im Rahmen mächtiger geopolitischer und
ökonomischer Dynamiken gesehen werden. In die-
sem Zusammenhang ist die Bedeutung von Partizi-
pation und Kooperation in der Governance Diskus-
sion zentral. Mit Blick auf das begonnene 21. Jahr-
hundert wird der Zivilgesellschaft ein besonderer
Stellenwert eingeräumt. Neben einigen Erfolgen (ge-
nannt werden die Millenniumsgoals der UNO) sind
die Herausgeber, was die Erfolgsaussichten betrifft,
sehr zurückhaltend, denn sie glauben, „daß die glo-
balen Beziehungen der Gegenwart nach wie vor
durchzogen sind von tief liegenden Interessenskon-
flikten, die kooperative und partizipatorische Lö-
sungsansätze schwierig machen“ (S. 21). Diesem Be-
fund ist angesichts der erwartbaren Ergebnisse beim
Klimagipfel in Durban leider nur zuzustimmen. Ös-
terreich ist laut einem Zeitungsbericht überhaupt
Schlusslicht in Europa, wenn es um die Verringerung
der Emissionen geht (SN v. 28.11.201).

Praxisfelder
Im vorliegenden Zusammenhang steht außer Fra-
ge, daß durch den Klimawandel ein neues Kon-
fliktpotenzial entsteht und dass durch Kooperation
und Partizipation diese Konflikte zumindest ab-
gemildert werden könnten. Im Beitrag „Klima-
wandel und Tourismus“ (Claudia Bartels) wird an-
hand des Projektes KUNTIKUM (nachhaltige
Tourismusentwicklung in Küsten und Mittelge-
birgsregionen) gezeigt, inwiefern Kooperation
durch Eigennutz der Akteure oder nicht hinterfrag-
te Handlungsroutinen und soziale Praktiken be-
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hindert wird. Im Projekt wurden mithilfe einer in-
ter- und transdisziplinären Vorgehensweise mit
den Akteuren vor Ort neue Produkte und Infra-
strukturelemente entwickelt. Als konkrete Beispie-
le werden attraktive Wanderwege als Alternative
zum Wintersport im Schwarzwald bzw. verstärkte
Küstenschutzmaßnahmen an der Nordsee gemein-
sam mit den Touristikern genannt. Generell wird,
so Bartels, das Thema Klimawandel im Tourismus-
sektor von den Praxisakteuren bisher jedoch noch
wenig beachtet (vgl. S. 196), wohl deshalb, weil
der Touristikerblick auf kurzfristige Zeiträume von
ein paar Jahren gerichtet sei.
Jenseits von Fragen nach Empowerment und Ef-
fektivität gehen die Autoren der Frage nach, inwie-
weit Bürger an Beteiligungsprozessen teilnehmen
und wie ihre Meinung dazu ist. (vgl. S. 13) So wer-
den im Abschnitt „Medien“ (Gesa Lüdeckeund Da-
niel Schulz) deliberative Potenziale Neuer Medien
und die damit verbundene Veränderung der Me-
dienlandschaft diskutiert. Das Beispiel Abfallwirt-
schaft führt uns vor Augen, wie über Jahre hinweg
Beteiligungsstrukturen entwickelt und Partizipa-
tion institutionalisiert wurden.
Zusammenfassend zeigen die Beiträge, dass Par-
tizipation und Kooperation im Kontext nachhaltiger
Entwicklung in den letzten Jahren an Bedeutung
gewonnen haben. Das Spektrum reicht von Mitar-
beiterbeteiligung und Nachhaltigkeitsforschung bis
hin zu Möglichkeiten durch die Neuen Medien.
Auch im Bildungsbereich lassen sich partizipative
und kooperative Elemente identifizieren, die die
Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft för-
dern können. Bei aller Euphorie geben die Heraus-
geber aber auch zu bedenken, dass Beteiligung und
Einfluß etwa in der Wirtschaft keine Selbstläufer
sind, sondern immer wieder neu erstritten werden
müssen. Auch „transdisziplinäre Nachhaltigkeits-
forschung und Bildung für nachhaltige Entwick-
lung sind erst ansatzweise eingeführt und in der Po-
litik gibt es Wellen hinsichtlich von Partizipations-
und Kooperationsmöglichkeiten, die mal stärker,
mal weniger stark eröffnet und auch genutzt wer-
den“ (S. 219f.). Insgesamt eröffnet das nicht ganz
leicht lesbare Buch ein umfassendes Bild zum Sta-
tus quo der Partizipations- und Kooperationsfor-
schung auf akademischem Niveau. Wenn es also,
wie dies Kuhn/Heinrichseingangs formulieren, kei-
ne Alternative zur Weiterentwicklung von Partizi-
pation und Kooperation im Bereich nachhaltiger
Zukunftsentwicklung gibt, wird sich zeigen müs-
sen, ob demokratisch-partizipative Ansätze in de-
mokratischen Staaten erfolgreicher sein können
als in autokratischen Staaten wie China oder Sin-
gapur. A. A.

Partizipation: Nachhaltigkeit
Nachhaltige Gesellschaft. Welche Rolle für

Partizipation und Kooperation? Hrsg. v. Harald Hein-
richs … Wiesbaden: VS Verl. f. Sozialwissenschaften.
222 S., € 39,95 [D], 41,10 [A], sFr 69,90
ISBN 978-3-531-17840-0

Neue „Underclass“-Bürger?
Wenn über Bürgermitbestimmung und zivilgesell-
schaftliches Engagement gesprochen wird, blei-
ben jene meist außen vor, die in der Regel auch die
geringste politische Vertretung haben: die sozial
Benachteiligten. In einer Studie des Göttinger In-
stituts für Demokratieforschung wurde nun für
Deutschland das freiwillige Engagement sowie
das Partizipationspotenzial dieser Gesellschafts-
gruppe untersucht.
Wer sind die sozial Benachteiligten? Durch welche
ökonomischen und sozialen Merkmale werden sie
bestimmt? Und welche Einstellungen zu Politik
und Demokratie hat diese Gesellschaftsgruppe?
Diesen und weiteren Fragen geht die Studie nach.
Der Politologe und Leiter der Studie Franz Walter
zeichnet einleitend ein beklemmendes Bild: An-
ders als das Arbeiterproletariat in der Frühzeit der
Industrialisierung, dem durch die Arbeiterbewe-
gung eine positive Identität und Solidarität gege-
ben wurde, werde das neue „Prekariat“ abgedrängt
und abgewertet: „Die Lohnabhängigen mochten
früher über Ausbeutung geklagt haben. Die Ent-
behrlichen der postindustriellen Gesellschaft mus-
sten bekümmert feststellen, dass sie mittlerweile
niemand mehr ausbeuten wollte, da die Ausbeute
ihres Arbeitsvermögens dem Besitzbürgertum
nicht mehr genügte. Sie waren diejenigen, die
übrig blieben, als die Fabrikarbeit verschwand.“
(S. 14) 

Die „moderne“ Unterschicht
In Anlehnung an eine Sinus-Studie unterscheidet
Walter dabei die „traditionelle“ von der „moder-
nen“ Unterschicht. Während erstere noch unter-
würfig, bescheiden und unauffällig ihr Dasein fris-
teten, würden die modernen Unterschichten der
Jungen durchaus von der gängigen Freizeitgesell-
schaft geprägt: Sie seien keine Freunde von „Dis-
ziplin, Langfristigkeit, Triebaufschub“ (S. 20).
„Freizeit, Spaß, Unterhaltung, Ablenkung, Traum-
welten, und Bodykult – in diesen Chiffren drücken
sich die Alltagsphilosophien und die Lebensbe-
wältigung der modernen Underclass aus.“ (ebd.)
Was wie ein Klischee klingen mag, beschreibt der
Politologe jedoch als politischen Sprengstoff: po-
sitive kollektive Entwürfe für eine bessere gesell-
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„Trotz der nicht zu
übersehenden Gren-
zen von (Global) Go-
vernance gibt es für
eine nachhaltige Ent-
wicklung keine Alter-
native zur (welt-)ge-

sellschaftlichen
Selbststeuerung –

und damit auch kei-
ne Alternative zur
Weiterentwicklung
von Partizipation

und Kooperation.“
(Kuhn/Heinrichs 
in  ,S. 22)145
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schaftliche Zukunft würden fehlen, ebenso soli-
darische Organisationsformen – ein guter Nähr-
boden für Politik- und Demokratieverdrossenheit.
Ausgehend von diesem Befund machte sich das
ExpertInnen-Team des Göttinger Instituts für De-
mokratieforschung auf dem Weg, die (Nicht)-Teil-
habe und das soziale Engagement der sozial Be-
nachteiligten zu ergründen. Ein naheliegendes Er-
gebnis: sowohl im Bereich der Mitwirkung in Ver-
einen oder politischen Gruppierungen als auch
hinsichtlich Wahlbeteiligung schneidet die Gruppe
der neuen „Underclass“ schlecht ab. Gesprochen
wird von einer Spaltung auch der Bürgergesell-
schaft: „Während auf der einen Seite die modernen
Bürger Netzwerke knüpfen und ihre Interessen
über zivilgesellschaftliche Arbeit potentiell in den
staatlichen Entscheidungsprozess einbringen kön-
nen, verabschieden sich die gesellschaftlich Be-
nachteiligten samt ihrer ganz anders gelagerten
Bedürfnisse aus der öffentlichen Wahrnehmung.“
(S. 45)

Lokales Engagement
Und doch ergab die Studie bei genauerem Hin-
sehen ein etwas differenziertes Bild. So ist die
betroffene Gesellschaftsgruppe nicht nur nicht in
der Bürgergesellschaft engagiert, sie kann mit
diesem Begriff auch gar nichts anfangen. Statt
von Engagement werde von gegenseitiger Hilfe
etwa in der Nachbarschaft oder – bei MigrantIn-
nen – auch vermittelt über religiöse Vereine ge-
sprochen. Die Studie schließt daher mit einigen
Empfehlungen, die von einer differenzierteren
Wahrnehmung von „Bürgerengagement“ ausge-
hen. Einige sollen hier wiedergegeben werden.
So sind die Angehörigen der sozial benachteilig-
ten Schichten viel stärker als finanziell und sozial
besser Gestellte auf die lokale Ebene, das Stadt-
viertel, das Wohngebiet fixiert. Aktivitäten müs-
sten daher dort ansetzen. 
Engagement erfordere viel Selbstzutrauen, was
diesen Menschen meist fehle, so ein weiteres Er-
gebnis. Besondere Bedeutung wird in der Studie
daher so genannten „ViertelgestalterInnen“ zu
gesprochen, Menschen, die besser gebildet sind,
eine höhere soziale Stellung einnehmen, aber im
Viertel bleiben. Sie müssten Initiative ergreifen
und ihre MitbewohnerInnen sozusagen mitzie-
hen. Hierfür werden auch infrastrukturelle Maß-
nahmen wie Stadtteilzentren, Quartiersmanage-
rInnen als Impulsgeber oder die Ausbildung von
„Viertelkindern“ bzw. „Stadtteilmüttern“ vorge-
schlagen. Da Kinder eine wichtige Brücke für das
„Mitmachen“ auch bei sozial schlechter Gestell-
ten darstellen, sollten auch Maßnahmen in diese

Richtung ausgeweitet werden, etwa durch die
Bitte, bei Schulfesten oder bei der Sanierung ei-
nes Spielplatzes mitzuwirken. Sinnvoll sei auch,
Erwachsenenaktivitäten parallel zu denen der
Kinder stattfinden zu lassen. Dabei sollten auch
religiöse Vereine und Einrichtungen eingebun-
den und genutzt werden. Überdies wird die un-
mittelbare Vertretung von ViertelbewohnerInnen
in politischen Ämtern und Entscheidungsfunk-
tionen empfohlen.
Allesamt Empfehlungen, die wohl auch für ös-
terreichische Städte bzw. eine auf Beteiligung
achtende Stadtteilarbeit in Österreich nützlich
sind. H. H.

Bürgerbeteiligung: sozial Benachteiligte
Klatt, Johanna; Walter, Franz: Entbehrliche der

Bürgergesellschaft? Sozial Benachteiligte und Enga-
gement. Bielefeld: transcript, 2011. 250 S. (Gesellschaft
der Unterschiede; 3) € 20,40 [D], 21,- [A], sFr 34,70
ISBN 978-3-8376-1789-4

Raum entwickeln
Viele gute Gründe werden für stärkere BürgerIn-
nenbeteiligung gerade in der Raumplanung und
Ortsentwicklung vorgebracht: mehr Transparenz,
frühzeitige Einbindung der Betroffenen, gemein-
sames Lernen, Schaffung von Identität mit der Re-
gion bzw. dem Ort. In einem Band des Forum
Raumplanung werden diese Vorzüge von Partizi-
pation, aber auch die Schwierigkeiten und Span-
nungsfelder beleuchtet. Zwei idealtypische
Grundhaltungen hinsichtlich Raumplanung macht
Sybilla Zech von der TU Wien in der Einleitung
aus: „das ´Raum planen´ als Ergebnis fachlicher
Arbeit einerseits und die Beteiligung von Akteu-
rInnen durch die Raumplanung zum `Raum ent-
wickeln´ andererseits“ (S. 7). Letzteres habe erst
in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und
erfordere ein neues Planungsverständnis, so die
Expertin. Ihm sind die Beiträge des Buches ge-
widmet, zu Wort kommt dabei die sozialwissen-
schaftliche sowie planungstheoretische Sicht-
weise ebenso wie der reflektierende Blick auf die
Praxis von ModeratorInnen partizipativer Prozes-
se.
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Integrations- und Kulturlotsen in Salzgitter: 
www.integrationslotsen-salzgitter.de
Engagement-Lotsen für Ehrenamtliche Niedersachsen: 
www.ms.niedersachsen.de (Stichwort ELFEN)
Projekt Stadtteilmütter: 
www.buergergesellschaft.de (Stichwort Praxishilfen)

EHRENAMTBEISPIELE

„Es sollte weniger
von bürgergesell-
schaftlichen Aktivitä-
ten sondern vielmehr
von Hilfe oder Helfen
die Rede sein. 
Statt von Gemein-
schaft oder Gemein-
sinn muss es um 
das Viertel, die Nach-
barschaft oder den
(Wohn-)Block 
gehen.“ 
(J. Klatt/ F. Walter
in , S. 215)147
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Rita Trattnigg vom Österreichischen Lebensminis-
terium gibt einführend eine Übersicht über Formen
der BürgerInnenbeteiligung sowie deren Gelingens-
faktoren. Dazu zählt sie u. a. ein „aktives Erwartungs-
management“, da Beteiligungsprozesse eben nicht
bedeuteten, dass alle Vorstellungen 1:1 umgesetzt
werden könnten: Eine Beteiligungskultur erfordere
aber auch „eine andere Politik- und Verwaltungskul-
tur“ (S. 16): „Die ̀ Sollwerte´ einer Gesellschaft kön-
nen nicht mehr ausschließlich Top-down festgelegt
werden, weil solche Modelle unweigerlich an diffe-
renzierten Gesellschaften vorbeigehen.“ (S. 17) Not-
wendig sei vielmehr eine Diskussion darüber, wie
die Zivilgesellschaft sinnvoll eingebunden werden
kann, ohne dieser alle Aufgaben des Staates aufzu-
bürden. Auf lange Sicht würden Beteiligungsprozes-
se aber in jedem Fall das politische System stärken.
Nicht zuletzt hebt die Autorin die „Lebensqualitäts-
relevanz“ von Partizi- pation hervor und nennt als
Faktoren: „das Gefühl, auf Zukunftsprozesse Ein-
fluss nehmen zu können, das Sich-Wiederfinden in
den getroffenen Entscheidungen und mehr Orientie-
rung durch gemeinsame Entwicklung von Zukunfts-
bildern“ (S. 21).

Reflektierte Praxis
Weitere Beiträge wenden sich der Praxis zu. „Rechne
mit dem Unvorhergesehenen“, empfiehlt etwa Rein-
hard Tötschinger, der vor Blockaden in festgefah-
renen Konfliktsituationen warnt. Konventionelle
Mechanismen wie Pläne, standardisierte Betriebs-
verfahren oder Projekthandbücher würden zwar vor
Unsicherheit schützen, vielfach aber an den Men-
schen vorbei gehen. Notwendig sei häufig ein „De-
freezing“ der Beteiligten, ehe weitergearbeitet wer-
den kann. Entscheidbare von unentscheidbaren Fra-
gen zu trennen, helfe Uneindeutigkeiten auszuhalten.
Die Notwendigkeit des Zulassens vieler Sichtweisen
und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel schil-
dert der Autor am Projekt „Vision Reinthal“, in dem
BürgerInnen eingeladen waren, Zuvorstellungen
einzubringen.
Andrea Binder-Zehetner sowie Herbert Bork be-
schreiben ihre Erfahrungen mit Lokale Agenda 21-
Prozessen in Wiener Stadtbezirken. Beide berichten
von wertvollen Lernprozessen, den Chancen für Bür-
gerInnen, ihr Lebensumfeld mitgestalten zu können,
aber auch von Spannungsfeldern. Binder-Zehetner
nennt dabei etwa die Gefahr der Überforderung der
BürgerInnen oder jene des Aufbaus von „Parallel-
Universen“, die nicht bzw. zuwenig an andere Pro-
gramme (Klimaschutzprogramm, Masterplan Ver-
kehr) angebunden seien. Eine interessante Erfahrung
dabei: Erst als Agenda-Projekte auch in den politi-
schen Gremien diskutiert wurden, konnte die Angst

überwunden werden, dass hier Parallelstrukturen zur
Bezirkspolitik aufgebaut würden, so ihre Einschät-
zung. Die Kooperation von Politik, Verwaltungen
und BürgerInnen war auch gefragt bei „Zeit für
Graz“, einem mehrjährigen Partizipationsprojekt, in
dem in allen 17 Stadtbezirken „Innovationswerkstät-
ten“ durchgeführt wurden (Bericht Hansjörg Luser).
Äußerst kritisch beurteilt der Verkehrsplaner Andreas
Käferdie derzeitige Praxis der vorgeschriebenen Be-
hördenverfahren mit BürgerInnenanhörungen. Da
die vorgebrachten Anmerkungen zwar zu Protokoll,
von der Behörde in der Regel aber nicht einmal eines
Kommentars gewürdigt würden, seien solche Ver-
handlungsverfahren nichts anderes „als das bis in die
Nachtstunden dauernde zu-Tode-Administrieren des
Widerstandes“ (S. 95) und in weiterer Folge daher
eine „unmittelbare Ursache für Demokratie- und Po-
litikverdrossenheit“ (ebd.). 
Einen sehr zuversichtlich stimmenden Ausblick
schafft schließlich die Prozessbegleiterin Bettina
Wanschura. Sie schildert innovative Beispiele unter
Einbindung von KünstlerInnen, etwa das Wiener
Projekt „Begegnungen in Sprache“, in dem in wech-
selnden Lokalen von Zuwanderern Geschichten in
ihrer Sprache vorgelesen und ins Deutsche übersetzt
wurden. Wanschura erörtert auch, worauf bei der In-
tegration von Kindern und Jugendlichen in Beteili-
gungsprozesse besonders geachtet werden müsse.
So seien Kinder- und Jugendprojekte in kurzer Zeit
umzusetzen und die Betroffenen dabei einzubinden,
weil sonst die Motivation verloren gehe. Beteiligung
sei nicht etwas, „was plötzlich alle wollen“ (S. 103),
daher gehe es auch darum, erst Betroffenheit herz-
ustellen. 
Der Tenor der Beiträge zeigt deutlich, dass Bürger-
beteiligung der Stadt- und Raumentwicklung mehr
Nachhaltigkeit verleiht und sich daher langfristig in
jedem Fall auszahlt. Nicht weniger wertvoll sind je-
doch die geschilderten Schwierigkeiten und Hürden,
die dabei zu beachten sind. Zukunftsgestaltung als
gemeinsamen Prozess des Lernens zu begreifen, bie-
tet die Chance zu mehr gelebter Demokratie und
muss daher auch seitens der Politik und Verwaltung
wohl noch ernster genommen werden. H. H.

Partizipation
Partizipativ planen – Raum entwickeln.

Hrsg. Sibylla Zech. Wien: Lit-Verl., 2010. 110 S. 
(Forum Raumplanung; 18) 
€ 15,40 [D], 15,80 [A], sFr 26,50 
ISBN 978-3-643-50228-5

Goodwill-Gesellschaft
Robert Jacobis Buch über die von ihm als Good-
will-Gesellschaft bezeichnete „Welt der Stifter,
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„Demokratie wird
erst lebendig durch
das Aufeinandertref-
fen der verschiede-
nen Interessen und
der Auseinanderset-
zung damit. Es ist

daher nur in Ausnah-
mefällen möglich,

die eigenen Interes-
sen vollständig
durchzusetzen.“ 
(Rita Trattnigg 
in , S. 15)

„Es kann nicht da-
rum gehen, dass

sich der Staat seiner
Aufgaben durch De-
legation an die Zivil-
gesellschaft entle-
digt, sondern es

braucht eine Diskus-
sion darüber, wer

bzw. welche Ebene
Aufgaben sinnvoll
erledigen kann.“ 
(Rita Trattnigg
in , S. 17) 148
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Spender und Mäzenen“ zeugt vor allem im Jahr
der Freiwilligenarbeit 2011 von brisanter Aktua-
lität. Der Journalist, Buchautor und Medienberater
bemüht sich in seinen Ausführungen einerseits um
eine Bestandsaufnahme des Freiwilligen-Sektors
in Deutschland. Dabei interessieren in erster Linie
die Geschichte des sozialen Engagements, die Si-
tuation in Deutschland im internationalen Ver-
gleich und die Einschätzungen von Unternehmer-
beratern und Stiftungschefs, was das Entwick-
lungspotenzial des Sektors betrifft. Andererseits
liegt ein erklärtes Hauptziel Jacobis auch darin,
mit seinem Buch eine Diskussion anzuregen, wie
sich „der  Freiwilligen-Sektor in seiner breit ge-
fächerten Aufstellung selbst stärken und seiner
wachsenden Rolle für die Gesellschaft gerecht
werden kann“ (S. 82). Das Buch dient damit auch
als Anleitung, welche Punkte es zu beachten gilt,
um „die Vorstellung von sozialem Fortschritt auch
in die Praxis umzusetzen“ (S. 215). Dass sich ei-
nem auf dem Weg zu einem nachhaltigen Enga-
gement zahlreiche Dilemmata in den Weg stellen,
dürfe dabei nicht abschrecken.

„Suche nach einem guten Zweck“
Von der Entscheidung, sich gesellschaftlich zu en-
gagieren über das Motiv für dieses Engagement
bis hin zur „Suche nach einem guten Zweck“ geht
Jacobi Schritt für Schritt den Weg des potenziellen
zukünftigen Stifters/Spenders, unterfüttert seine
Ratschläge mit zahlreichen Beispielen aus der
deutschen Stifterwelt und formuliert Trends und
Möglichkeiten für den Freiwilligen-Sektor. Es ist
ein Aufruf zum sofortigen, vor allen Dingen aber
zum intelligenten und nachhaltigen Handeln, der
in jedem Fall „gut gemeint“ ist.
Zu Beginn stellt sich Jacobi die Aufgabe, Defini-
tionsarbeit zu leisten. Im einleitenden Kapitel
„Von Menschenliebe und Spenderwille“ werden
Situation und Problemfelder des Freiwilligen-Sek-
tors vorgestellt. Hier wird auch deutlich, warum
sich der Autor für den eigentlich aus der Wirtschaft
stammenden Begriff Goodwill entschieden hat:
Ebenso wie bei Firmenübernahmen, wo in der
Hoffnung auf spätere Erträge deutlich mehr als der
Buchwert investiert wird, ist auch im Freiwilli-
gen-Sektor ein Grundvertrauen nötig, dass die In-
vestition auch einen Ertrag bringt. Eines von vielen
(Image-)Problemen dieses Sektors macht Jacobi
in der mangelnden Bereitschaft fest, Ergebnisse
des guten Willens zu präsentieren: Es bestehe eine
Rechenschaftspflicht der Stiftungen, die leider all-
zu oft nicht eingehalten werde. Konsequenz dieser
nicht vorhandenen Transparenz sei, dass viele po-
tenzielle Spender das Vertrauen in den Sektor ver-

lieren und ihr Geld anderweitig investieren. Die
Forderung nach Transparenz beinhaltet nach Ja-
cobi jedoch nicht nur die Offenlegung von Zahlen
– auch die Stifter und Spender sollen sich öffent-
lich zu ihren Investitionen bekennen, um so eine
Vorbildfunktion für andere Menschen mit Spen-
derwillen zu erfüllen. Dass es eine Vielzahl an po-
tenziellen Spendern gibt, dessen ist sich Jacobi si-
cher. Er diagnostiziert einen Wertewandel in der
Gesellschaft, die er in den Worten Horst Köhlers
als eine ‚Wiederentdeckung des Ethos‘ zu-
sammenfasst. Die Verantwortungsethik gewinne
mehr und mehr an Bedeutung und solle dem pro-
gnostizierten Rückgang von Stiftungsneugrün-
dungen nach der Wirtschaftskrise entgegenwirken.
Doch auch wenn der gute Wille Konjunktur hat –
ist man am sozialen Fortschritt interessiert, so
müsse in jedem Fall rational gehandelt werden:
Denn hier stelle sich ein weiteres zentrales Dilem-
ma auf dem Weg zum nachhaltigen sozialen En-
gagement ein: „Wie kann ich sicherstellen, dass
gut gemeint auch gut gemacht ist?“ (S. 48) Im drit-
ten Kapitel sollen Jacobis Tipps bei der „Suche
nach einem Zweck“ (S. 83) zumindest garantieren,
dass über den Verwendungszweck von Spenden
eingehend reflektiert werde. Dass die Deutschen
eher spontan und emotional als rational und effi-
zient an diese Entscheidung herangehen, würde
der Dauerhaftigkeit der Projekte im Wege stehen.
Das Einbeziehen der Spende-Empfänger sowie
genaue Recherche und Vernetzung mit anderen
Organisationen sei für die Stiftungen oberstes Ge-
bot, sofern sie an der Nachhaltigkeit ihrer Projekte
interessiert sind. Der Stiftungs-Trend gehe – Ja-
cobi stützt sich hier auf Aussagen Arend Oetkers
– bei deutschen Spendern hin zu einer „heimatna-
hen Hilfestellung“ (S. 88), während Armutsbe-
kämpfung und globaler Fortschritt weniger attrak-
tiv zu sein scheinen. 

Spendensammeln im Internet
Für die Spendensammler werde das Internet im-
mer wichtiger, prognostiziert Jacobi. Websites wie
Clicks4charity oder Tools wie Facebooks Causes
seien auf dem Vormarsch, sowohl was Kleinspen-
der als auch große Unternehmer betrifft. Plattfor-
men wie betterplace.org würden zudem auch
mehr Aufschluss über den tatsächlichen Verwen-
dungszweck des gespendeten Geldes geben und
somit eine Vorreiterrolle einnehmen – Jacobi il-
lustriert dies anhand seiner eigenen 30-Euro
Spende für einen Tisch eines Schulkochhauses.
Hier wird deutlich: An Anschaulichkeit fehlt es
diesem Buch nicht, wenngleich mit Beispielen
und Zitaten sparsamer umgegangen werden hätte

„Politik und Staat
müssen der Versu-
chung widerstehen,
ihre klassischen Auf-
gaben an den ge-
meinnützigen Sektor
abzuschieben - nicht
nur, weil dieser oft-
mals nicht so effi-
zient arbeitet, wie er
es von sich glaubt,
sondern auch, weil
die repräsentative
Demokratie vorsieht,
dass die öffentliche
Hand die Aufsicht
über jene Bereiche
behält, die ein 
funktionierendes 
Gemeinwesen 
konstituieren.“ 
(Robert Jacob
in , S. 216)149
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können: Das Zurückfinden zu zusammenfassen-
den abstrakten Formulierungen von Thesen und
Trends schafft der Autor nicht immer, was leider
zu Redundanz führt.

Non-Profit-Management
Im vierten Kapitel „Wie die einzelnen Felder be-
stellt werden“ wird dafür ein eindrücklicher Ein-
blick in verschiedene Fördergebiete gegeben. An-
hand der Beispiele aus Wissenschaft, Bildung
und dem sozialen Sektor wird deutlich, dass es
mit der Geldinvestition oft nicht getan ist. Man-
gelnde Professionalität, fehlende betriebswirt-
schaftliche Effizienz und strategische Planung
seien als die Hauptfehlerquellen auszumachen.
Qualifiziertes Personal für die Behebung dieser
Probleme zu finden, stelle sich äußerst schwierig
dar, da gemeinnützige Organisationen bekannt-
lich darauf achten, die Verwaltungskosten im
Verhältnis zu ihren Ausgaben für den eigent-
lichen Zweck so gering wie möglich zu halten.
Auf Absolventen der neuen Aufbaustudien wie
„Non-Profit-Management und Governance“
würde so häufig verzichtet, da Qualifikation auch
Investition vonseiten der Stiftungen bedeute.
In seinem abschließenden Plädoyer für eine
„gründliche Erfolgsmessung […] nach innen und
nach außen“ betont Jacobi erneut die Wichtigkeit
von Transparenz. Die Stiftungen müssen die Öf-
fentlichkeit über Fehler und Fortschritt informie-
ren und zugleich ihre Ergebnisse an ihren eigenen
Zielen messen. Nichts Neues, diese Forderun-
gen, ebenso wenig wie die nach Vernetzung zwi-
schen Stiftungen, die Jacobi nochmals fordert. 
Mit andauernder Lektüre zunehmend problema-
tisch wird auch die Vorbildrolle der oft zitierten
Goodwill-Menschen Dietmar Hopp, Wilhelm
Krull, Arend Oetker u. a. – Deren zweifelsohne
beeindruckendes Engagement kippt durch das
ständige Wiederholen ihrer Qualitäten an man-
chen Stellen in eine Imagekampagne. Nichtsdes-
totrotz: Jacobis Zusammenschau lebt von diesen
Beispielen, die andererseits ja auch die Anschau-
lichkeit des Buches ausmachen. C. H.

Stiftungen: Deutschland
Jacobi, Robert: Die Goodwill-Gesellschaft. 
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Widmann, Stefanie; Seibt, Martin: Kooperation.
Wegweiser für Führungspersonen, Trainer und Berater.
Erlangen: Publicis Verl., 2011. 221 S.,
€ 34,90 [D], 35,90 [A], sFr 61,10 
ISBN 978-3-89578-353-1
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„Wer sich dazu ent-
schieden hat, seine
private Wohlfühlzo-
ne zu verlassen und
die gesellschaftliche
Bühne zu betreten,
sollte auch die Kraft
aufbringen, sich in
abseits liegendes

Terrain vorzuwagen,
und nicht nur bereits
bestehende Bemü-
hungen kopieren.“ 

(Robert Jacob
in , S. 214)149
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Endlich – so könnte man sagen – wird nicht mehr nur über Armut, sondern auch über ihr Pendant, den Reichtum,
diskutiert. In den Medien sind es JournalistInnen wie etwa Ulrike Herrmann von der deutschen taz, die die zunehmende
Vermögenskonzentration in den Händen Weniger bei gleichzeitiger Ausweitung prekärer Lebensverhältnisse kriti-
sieren. In den Wissenschaften nimmt sich die Reichtums- und Vermögensforschung des Themas an. Hans Holzinger
analysiert im Folgenden aktuelle Publikationen, wobei er Arm und Reich in globaler Perspektive ebenso beleuchtet
wie innerhalb der „reichen“ Gesellschaften.

Vermögen hinterfragt

Transnationale soziale Ungleichheit
„Das weltinnenpolitische Outsourcing – das Ab-
wälzen von Risiken und Verantwortung auf
schwache Andere, die für wenig Geld den Rei-
chen die schmutzige Arbeit vom Halse halten –
ist zu einer entscheidenden globalen Profitquelle
geworden, in der sich über alle Grenzen hinweg
die Herrschaft der Reichen, die Ausbeutung der
Armen und die Zerstörung der Natur neu bündeln
und radikalisieren.“ Damit bringt Ulrich Beck in
„Nachrichten aus der Weltinnenpolitik“ die dop-
pelte Ausbeutung der Reichen durch die Armen
auf den Punkt (S. 13 f). In seinen gesammelten
Kolumnen aus der Frankfurter Rundschau hält
der Soziologe mit seiner Kritik an der Art, wie
die Finanzkrise gemeistert wurde, nicht hinter
dem Berg. Die Banken würden wieder satte Ge-
winne machen, indem man die Krise selbst zu ei-
nem Geschäft macht: „Nicht mit Schrottpapieren,
sondern mit Staatsanleihen wird spekuliert. Mit
jenem Geld also, das der Staat aufnehmen muss,
um den Kapitalismus vor sich zu retten.“ (S. 15)
Becks zentrale These: Armut und Reichtum habe
es immer gegeben, neu in der globalisierten Welt
sei jedoch, dass alle von einander wissen und dass
„soziale Gleichheit zu einer weltweiten Erwar-
tung geworden ist und die wachsenden Ungleich-
heiten weder als gottgewollt gerechtfertigt noch
hinter nationalstaatlichen Mauern versteckt wer-
den kann.“ (S. 22)
Vertiefend dargestellt werden die globalen Frag-
mentierungsprozesse in dem von Beck gemein-
sam mit Angelika Poferl herausgegebenen Band
„Große Armut, großer Reichtum“, der sich eine
„kosmopolitische Soziologie sozialer Ungleich-
heiten“ (S. 18) zum Ziel gesetzt hat. Dieser gehe
es nicht um die „Feiertagsrhetorik einer kosmo-
politischen Weltverbrüderung“, sondern darum,
„in Alltag, Politik und Wissenschaft die Auf-
merksamkeit zu schärfen für die entgrenzte so-
ziale und politische Explosivität wachsender Un-
gleichheiten zu Beginn des 21. Jahrhunderts“ (S.

19). Versammelt werden internationale, mehr-
heitlich bereits anderswo erschienene Beiträge
unterschiedlichen Datums zu insgesamt sechs
Abschnitten – von theoretischen Grundlegungen
über „Weltsystemkonzepte“ (u. a. mit einem Bei-
trag von Immanuel Wallerstein) und „transnatio-
nale Räume und Klassen“ bis hin zu Exklusions-
aspekten durch „Arbeit, Armut, Migration, Ge-
schlecht“ sowie schließlich zwei ausblickenden
Abschnitten zur „transnationalen Staatsbürger-
schaft“ sowie zu „Globalen Gerechtigkeitskon-
zepten“ (u. a. mit einem Aufsatz von Amartya
Sen, um noch einen klingenden Namen zu nen-
nen). 
In unserem Zusammenhang von Interesse ist et-
wa der Versuch, eine „transnationale Klasse des
Kapitals“ zu fassen zu kriegen. Diese weise mitt-
lerweile über die klassischen Kapitalisten hinaus,
so Leslie Sklair, der vier Gruppen nennt: 1. das
Führungspersonal der transnationalen Unterneh-
men („die die Wirtschaft repräsentierende Grup-
pe“), 2. global ausgerichtete Bürokraten und Po-
litiker („die den Staat repräsentierende Gruppe“),
3. global ausgerichtete Fachleute („die für das
Expertenwissen zuständige Gruppe“), 4. Ge-
schäftsleute und Medien („die für den Konsu-
mismus zuständige Gruppe“, S. 273).
Mehrere Beiträge zeigen auf, dass der Großteil
des Welthandels sowie der Kapitalinvestitionen
nach wie vor zwischen den hoch entwickelten
Staaten der „Triade“ – Nordamerika, Europa und
Ostasien – abgewickelt werden. Nur wenig pro-
fitieren die Entwicklungsländer von der Globa-
lisierung. Selbst klassische Industrietätigkeiten
würden, so etwa Robert Hunter Wade, nur be-
dingt in Niedriglohnländer ausgelagert, da die
Arbeitskosten in hoch automatisierten Montage-
prozessen nur mehr zehn oder weniger Prozent
an den Gesamtkosten ausmachten, die Lohn-
stückkosten aufgrund niedrigerer Produktivität
in Entwicklungsländern meist nicht niedriger
seien als in hoch industrialisierten Ländern. Das
Fazit des Experten: „Das absolute Einkommens-

Reichtum in Diskussion

„Die Armen werden
arm, nicht nur
durch ihre Armut,
sondern auch durch
die Informations-
ströme, die ihre 
Lage vergleich-
bar machen.“ 
(Ulrich Beck
in , S. 23).150
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gefälle zwischen dem Westen und der übrigen
Welt wird größer, was auch für relativ schnell
wachsende Länder wie China und Indien gilt, und
wird sich in den nächsten fünfzig Jahren wahr-
scheinlich weiter vergrößern.“(S. 431) H. H.

Entwicklung: Wohlstandsgefälle
Beck, Ulrich: Nachrichten aus der Weltinnenpo-

litik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2009. 150 S., € 10,- [D],
10,30 [A], sFr 17,-
ISBN 978-3-518-12619-6

Große Armut, großer Reichtum. Zur Transnatio-
nalisierung sozialer Ungleichheit. Hrsg. v. Ulrich Beck
u. a. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2010. 694 S., 
€ 18,- [D], 18,50 [A], sFr 30,60
ISBN 978-3-518-12614-1

„Die unterste Milliarde“
Paul Collier, Direktor des „Centre for the Study
of African Economies“ an der Universität Oxford
und langjähriger Experte der Weltbank, sieht die
gegenwärtige Globalisierung als ambivalenten
Prozess. Während die globale Armut für 80 Pro-
zent der Weltbevölkerung sinke und es – trotz gro-
ßer Unterschiede in den meisten Entwicklungs-
ländern – aufwärts gehe, sehe die Situation für die
„unterste Milliarde“ triste aus. Die ärmsten Men-
schen der Erde – der Experte zählt diese 58 Staaten
Zentralasiens und Afrikas zu – würden nicht von
der Globalisierung profitieren; im Gegenteil: ihre
Lebensbedingungen verschlechtern sich. Die
Ökonomien der betroffenen Länder werden nach
Collier vom globalen Weltmarkt ausgeschlossen
– sie befänden sich im freien Fall. „Der Nieder-
gang der Länder, die heute das Schlusslicht bilden,
übersteigt jede Verhältnismäßigkeit. In vielen Fäl-
len ist er absolut. Viele dieser Länder fallen nicht
nur zurück, sie zerfallen regelrecht.“ (S. 10)
Fünf wesentliche Ursachen benennt der Experte
für diese Abwärtsbewegung: gewaltsame Konflik-
te, Korruption, verfehlte Wirtschaftspolitik, eine
geopolitisch ungünstige Lage und autokratische
Regierungen.
Geld allein wird diesen Ländern nicht helfen, so
die Überzeugung Colliers, vielmehr müssten in-
nere Transformationsprozesse und jene, die Re-
formen wollen, unterstützt werden. Insbesondere
setzt der Experte auf Entwicklungshilfe, die Wirt-
schaftswachstum ankurbelt, auf Exportdiversifi-
zierung durch vorübergehende Handelsvorteile
(vor allem gegenüber China und Indien), auf die
Unterbindung von Korruption und die Unterstüt-
zung von reformorientierten Kräften. Collier plä-
diert hier für internationale Chartas etwa für Res-
sourcentransparenz (analog dem „Kimberley-Pro-

zess“ für den Diamantenhandel in Afrika), für Re-
gierungsführung, Wahlkampffinanzierung und
Gewaltenteilung. In bestimmten Situationen plä-
diert Collier auch für militärische Interventionen,
um Despoten zu stürzen. Der Westen soll den Wett-
bewerb verzerrende Subventionen für die Land-
wirtschaft, etwa die US-Baumwolle, auslaufen
lassen. Die WTO müsste sich durch einseitigen
Abbau der Handelsschranken bedeutend mehr für
die Länder der „untersten Milliarde“ einsetzen.
Collier setzt auf Weltmarktintegration der ärmsten
Länder und den Aufbau transparenter politischer
Systeme, um internationales Kapital anzuziehen.
Die kapitalistische Akkumulationsdynamik selbst
kritisiert der Entwicklungsberater nicht.

„Der hungrige Planet“
Mit Polemik gegen NGOs spart Collier auch in
seinem Folgeband „Der hungrige Planet“ nicht. In
diesem widmet sich der Autor den Zusammenhän-
gen von Umwelt und Entwicklung. Mit einem Ein-
treten für eine lokale Agrarwirtschaft würden die
NGOs den Hunger perpetuieren, statt ihn zu be-
kämpfen. Collier stellt – etwas vereinfachend – in
der Umweltdebatte die „Romantiker“, die angeb-
lich die Natur nur bewahren wollen, den „Igno-
ranten“ gegenüber, die Umwelt- und Ressourcen-
probleme leugneten. Seinen Ansatz wähnt der Au-
tor als Mittelweg, der beides berücksichtige: die
Probleme durch die Übernutzung der Natur sowie
die Chancen durch ihre Nutzung. Für die LeserIn-
nen sehr griffig unterscheidet der Autor drei Her-
angehensweisen, die er jeweils in „Formeln“ fasst:
„Natur + Technologie – Regulierung = Plünde-
rung“. Dieser Ansatz entspreche der derzeitigen
Praxis in der Mehrzahl jener Entwicklungsländer,
die über Naturressourcen verfügen. Die Gewinne
ihrer Ausbeutung gingen an internationale Kon-
zerne sowie an lokale Macht- eliten. Der zweite
Ansatz „Natur + Regulierung – Technologie =
Hunger“ werde – wie bereits gesagt – vornehmlich
von entwicklungspolitischen NGOs verfolgt, was
in dieser vereinfachenden Form freilich nicht zu-
trifft. Zum einen sprechen sich NGOs sehr wohl
für eine Modernisierung der Landwirtschaft mit
naturangepassten Methoden, etwa des Waterma-
nagements, aus, zum anderen hat der kürzlich er-
schienene Welternährungsbericht der FAO eben
diesen naturangepassten, lokalen Agrarstrukturen
die größten Chancen bescheinigt, die Überwin-
dung des Hungers voranzutreiben (siehe eine der
letzten PZ). Doch zurück zu Collier: Den dritten
Ansatz, den der Autor selbst vertritt, wird in die
Formel gebracht: „Natur + Technologie + Regeln
= Wohlstand“. Natur könne durchaus eine wert-
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„Die Chancen, die
die Natur den Län-
dern der untersten

Milliarde bietet, 
liegt im enormen
Reichtum ihrer 

natürlichen
Ressourcen.“ 
(Paul Collier

in , S. 12)153
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volle Ressource für Entwicklung sein und gerade
Afrika böte hier viele Zukunftspotenziale, so Col-
lier, entscheidend sei jedoch, dass die Bevölkerung
von ihrer Nutzung profitiere, was eine entspre-
chende Regelung der Eigentums- und Zugriffs-
rechte erfordere. H. H.

Entwicklung: Strategien
Collier, Paul: Die unterste Milliarde. Warum die

ärmsten Länder scheitern und was man dagegen tun
kann. München: dtv, 2010. 255 S., 
€ 9,90 [D], € 10,20 [A] sFr 16,80
ISBN 978-3-423-34629-0

Collier, Paul: Der hungrige Planet. Wie können
wir Wohlstand mehren, ohne die Erde auszuplündern.
München: Siedler 2011. 270 S., € 9,90 [D], € 10,20 [A]
sFr 16,80 ; ISBN 978-3-88680-941-7

Paradoxe Globalisierung
Einen sehr differenzierten Blick auf die Chancen
sowie die Nachteile der derzeitigen ökonomischen
Globalisierung für die Entwicklungsländer entfaltet
der Havard-Ökonom Dani Rodrik in seinem Buch
„Das Globalisierungsparadoxon“. Der Autor, der
die historische Genese der Globalisierung in sehr
anschaulichen Geschichten vermittelt, spricht von
einem „politischen Trilemma“ (S. 20) der Weltwirt-
schaft, nämlich, dass die drei Dinge Demokratie,
nationale Selbstbestimmung und wirtschaftliche
Globalisierung nicht zugleich vorangetrieben wer-
den könnten. Globale Märkte leiden, so der Autor,
unter schwacher Beaufsichtigung und seien daher
„anfällig für Instabilität, Ineffizienz und einen Man-
gel an demokratischer Legitimation“ (S. 17). Er-
nüchternd sei die Bilanz der „finanziellen Globa-
lisierung“, die unter dem Strich „eher zu mehr In-
stabilität als zu mehr Investitionen und höherem
Wachstum“ (S. 19) geführt hätte.
Rodrik gibt daher dem Nationalstaat und der Demo-
kratie den Vorzug vor unregulierter Globalisierung.
„Wer mehr und bessere Märkte will, muss mehr (und
bessere) staatliche Kontrolle herbeiführen.“ Denn
Märkte funktionierten am besten nicht dort, „wo sie
es mit einem schwachen, sondern dort, wo sie es mit
einem starken Staat zu tun haben“ (S. 19) Die große
Vielfalt, die unsere heutige Welt auszeichne, „mache
eine Hyperglobalisierung inkompatibel mit der De-
mokratie“ (S. 21). Demnach bräuchten wir eine „in-
telligente Globalisierung, keine maximale“
(ebd.).Rodrik zeigt an historischen wie aktuellen Bei-
spielen, wie unregulierte, globalisierte Wirtschaft
scheitert. Er skizziert die schrittweise Aufhebung des
Bretton Woods-Regimes und die Durchsetzung eines
unregulierten Freihandels, der insbesondere zur un-
kontrollierten Ausbreitung des Finanzsektors geführt

habe: „Als die Öffnung der Finanzmärkte dann eine
Enttäuschung nach der anderen produzierte, hätte das
eigentlich niemanden überraschen dürfen. Tat es aber,
so Rodrik lakonisch (S. 148). Heftig kritisiert der Au-
tor auch das blinde Vertrauen in die Finanzmarktak-
teure, die „man vor ihren Batterien von Computer-
bildschirmen sitzen sieht und die mit einem Tasten-
druck Hunderte Millionen Dollar um die Erdkugel
schicken und den Kurs und die Geschicke von Lan-
deswährungen beeinflussen“ (S. 149). Insbesondere
für Entwicklungsländer nachteilig wirkten sich nach
dem Experten auch neue WTO-Regeln aus, etwa das
Verbot von Exportsubventionen oder eines Mindest-
anteils an inländischen Grundstoffen bei der Erzeu-
gung von Industrieprodukten, Vorteile, die China und
andere südostasiatische Länder in ihrer Startphase
noch genießen konnten. Fatal sei auch das Abkom-
men über geistiges Eigentum, was die Fähigkeit von
Entwicklungsländern, fortschrittliche Technologien
der reichen Länder zu kopieren, deutlich einenge (S.
259).
Rodrik plädiert sehr wohl für internationalen Handel,
fordert jedoch nationale Spielräume – etwa für Ge-
sundheits- und Sicherheitsbestimmungen, für Devi-
senkontrollen oder Finanzmarktstandards. Entwürfe
für eine Globalregierung seien zwar faszinierend,
aber unrealistisch. Die Tragfähigkeit funktionsfähiger
globaler Regelwerke begrenze die Reichweite jeder
sinnvollen und wünschbaren Globalisierung: „Eine
Hyperglobalisierung liegt nicht im Bereich des Mög-
lichen, und wir sollten nicht so tun, als täte sie das.“
(S. 298)
Der Autor beschließt seine an wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakten reiche Abhandlung mit sieben
Grundsätzen für eine realistische Globalisierung,
darunter die Überzeugung, dass Märkte fest in po-
litische Ordnungssysteme eingebettet sein müssen,
es nicht den „einen“ Weg zum Wohlstand gebe und
Länder das Recht hätten, ihre eigenen sozialen
Strukturen und Regelwerke zu verteidigen. Ande-
rerseits hätten Länder nicht das Recht, anderen ihre
Institutionen aufzuzwingen. Der Zweck internatio-
naler Wirtschaftsabkommen müsse sein, Verkehrs-
regeln für die Schnittstellen zwischen nationalen
Institutionen festzulegen, wobei nicht- demokrati-
sche Länder nicht auf dieselben Rechte und Privi-
legien pochen dürften wie Demokratien. H. H.

Weltwirtschaft: Entwicklung

Rodrik, Dani: Das Globalisierungsparadox. 
Die Demokratie und die Zukunft der Weltwirtschaft. 
München: Beck 2011. 416 S., € 24,95 [D], 25,60 [A], 
sFr 37,90 ; ISBN 978-3-406-61351-7
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„Die große Vielfalt,
die unsere heutige
Welt auszeichnet,
macht eine Hyper-
globalisierung in-
kompatibel mit der
Demokratie.“ 
(Dani Rodrik 
in , S. 21)154

„Es ist dumm, Ent-
wicklungshilfe zu
leisten, um die Ent-
wicklung zu fördern,
und gleichzeitig eine
Handelspolitik zu
machen, die dieses
Ziel verhindert.“
(Paul Collier
in , S. 200)152
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„Die Untertanen je-
des Staates müssen
zur Unterstützung
der Staatsgewalt
möglichst genau

nach Verhältnis ih-
res Vermögens bei-
tragen, d. h. nach
Verhältnis der Ein-
künfte, die ein jeder
unter dem Schutz
des Staates ge-

nießt.“ (Adam Smith,
zit. n. E.-U. Huster
in: Reichtum und
Vermögen, S. 50)
in , S. 230)120
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Wer ist reich?
Kehren wir zurück zur Reichtums- und Vermö-
gensforschung, einer noch jungen sozialwissen-
schaftlichen Disziplin. Ein von Mitgliedern des
„Forums für Vermögensforschung“ herausgege-
bener Band stellt sich der Aufgabe, Reichtum
und Vermögen empirisch und soziologisch zu er-
fassen. Wolfgang Lauterbach, Leiter der Studie
„Vermögen in Deutschland“, versucht darin ein-
leitend gemeinsam mit Miriam Ströing die Er-
stellung einer „Reichtumspyramide“. Ausge-
hend vom realen Durchschnittseinkommen (wel-
ches in der BRD 2006 1.413 Euro/Monat betrug)
werden die Klassifizierungen „wohlhabend“ (>
200 % des Durchschnitts) und „sehr wohlha-
bend“ (> 300 % des Durchschnitts) festgelegt.
Als sehr wohlhabend gilt demnach, wer im Mo-
nat ein Einkommen von mehr als 4.239 Euro
(wieder Bezugsjahr 2006) lukriert. An der Spitze
der Pyramide stehen die „Reichen“ und „Super-
reichen“ – ihre Differenzierung erfolgt nicht
mehr nach dem Einkommen, sondern nach dem
absoluten Vermögen. Denn: „Ab einer bestimm-
ten Dimension des Reichtums ist die Höhe des
Vermögens entscheidender als die Höhe des Ein-
kommens.“ (S. 21) Wer über mehr als eine Mil-
lion Dollar Netto-Finanzvermögen verfügt, darf
sich zu den „High Net Worth Individuals“ zäh-
len, ab 30 Millionen Dollar zählt man zu den
„Ultra-High Net Worth Individuals“. Als „super-
reich“ gelten schließlich Personen mit einem
verfügbaren Kapitalvermögen ab 300 Millionen
Dollar. Interessant ist auch die Grenze von
500.000 US-Dollar Kapitalvermögen („af-
fluent“-Personen), ab der eine „weitgehende Un-
abhängigkeit vom Erwerbseinkommen gewähr-
leistet“ sei (S. 21).
Es ist ein Verdienst dieses Bandes, dass er sich
der empirischen Erfassung des Reichtums an-
nimmt, auch wenn dies nicht immer leicht ist.
„Hohe Einkommensbezieher lieben das Diskre-
te, vor allem, wenn es um die Offenlegung ihrer
Einkünfte geht“, so Ernst-Ulrich Huster in sei-
nem Beitrag über die Bewertung von Reichtum
in Deutschland. (S. 45). Aufschlussreich sind
auch die Beiträge zur „Genese von Reichtum“
– zur Rolle von Bildung, Vererbung und „Ver-
mögensbildung“ im Kapitalismus – sowie zur
Debatte über dessen Besteuerung, die etwa Hus-
ter angesichts der bestehenden „Gerechtigkeits-
lücke“ (S. 51) fordert. 
Eine Untersuchung zu den Bildungsabschlüssen
von HocheinkommensbezieherInnen zeigt etwa,
dass Bildung bis zu einer gewissen Einkom-
menshöhe, nämlich bis zu 300 % des Durch-

schnittseinkommens, selbstverständlich einen
wesentlichen Faktor darstellt, darüber hinaus je-
doch andere Ursachen für Reichtum gelten müs-
sen. Dass dazu besonders hohe Arbeitsleistung
(„über 45 Stunden Wochenarbeitszeit“) zählt,
wird auf viele zutreffen, kann aber die Einkom-
mensunterschiede allein nicht erklären. 
Durchaus ambivalent erscheint dem Rezensen-
ten der zweite im Buch dargelegte Ansatz der
„Vermögenskultur“, der der Frage nachgeht, was
Vermögende als Wohltäter und Stifter für die Ge-
sellschaft zu tun im Stande sind. Mitherausgeber
Thomas Druyen, Professor für vergleichende
Vermögenskultur an der Sigmund Freud Privat-
Universität Wien, plädiert für eine positive Sicht
von Reichtum: da gerade „privater Reichtum und
seine Inanspruchnahme für den Wohlstand eines
Landes unverzichtbar“ seien, denn ein großer
Teil des Kapitals stecke als Gegenwert in Unter-
nehmen, „die unserer Gesellschaft Arbeitsplätze
stellen“ (S. 36). An anderer Stelle tritt der Autor
für die Unterscheidung von Reichtum und Ver-
mögen ein: „Wenn wir lernen, Reiche von Ver-
mögenden zu unterscheiden, verringert sich die
Gefahr oberflächlicher Urteile und mythischer
Stereotype. So kann sowohl eine vorbildliche
Vermögenspraxis anschaulich gemacht als auch
maßlose oder kriminelle Aneignungen leichter
geahndet werden.“ (S. 32)

Inszenierter Reichtum
Aufschlussreich wirkt da die spannende sozio-
logische Untersuchung von Sebastian Heinzen
über die „Inszenierung von Reichtum“, wonach
Reichtum als wichtiges und erstrebenswertes
„gesellschaftliches Leitbild“ gilt. Nicht nur dass
Mitglieder gesellschaftlicher Gruppen immer
versuchen, „der nächst-höheren anzugehören“
und dieser „nachzueifern“(S. 258); Reichtum
und der damit verbundene Konsum seien, so
Heintzen, auch zum dominierenden Bindeglied
der Gesellschaft geworden. „Was früher Aufgabe
der Religion war, nämlich die Zusammengehö-
rigkeit einer spezifischen Gruppe zu definieren,
wird in unserer heutigen Zeit durch Konsum
bzw. Geld abgelöst.“ (S. 263) Reichtum gewinne
eine „religiöse Aura“ und werde daher auch von
den Nicht-Reichen als positiv und erstrebens-
wert angesehen. So sei es nicht verwunderlich,
dass „gerade Reiche und Prominente als häufig-
ste Vorbilder bei Jugendlichen auf ihrer Suche
nach Orientierung und Identität genannt werden.
Längst sind Prominenz und Superreiche in die
Sphäre des Sakralen entrückt.“ (S. 264) Solida-
risierung mit Seinesgleichen oder gar jenen, die

„Ein entscheidendes
Merkmal der Reich-
tumsgesellschaft ist
der stetige Konkur-
renzkampf aller, die
nächst-höhere Stufe
an Prestige zu errei-
chen. Dabei erfolgt
die Orientierung an-
hand der Gruppe an

der Spitze dieser
Stufen, welche von
den meisten nie er-

reicht wird.“ 
(Sebastian Heintzen

in , S. 263)155
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sozial unter einem selbst liegen, kommt da nie-
mand mehr in den Sinn! Politisierung im Sinne
einer Umverteilung weg von den Reichen hat es
schwer.
Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammen-
hang auch ein im Band vorgebrachtes Motiv für
Reichtumsforschung, nämlich herauszufinden,
„inwiefern gerade einkommensschwächere Be-
völkerungsgruppen soziale Unterschiede und da-
mit auch wohlhabendere Schichten und Menschen
akzeptieren“ (S. 69), um den Zusammenhalt einer
Gesellschaft und die „Akzeptanz ihrer Staats- und
Gesellschaftsform“ (ebd.) zu erhalten.
Vor diesem Hintergrund macht es zwar Sinn,
auch das soziale und kulturelle Engagement von
Reichen zu untersuchen (und zu würdigen) – im
Band werden die verantwortungsvollen Reichen
von den nur an der weiteren eigenen Bereiche-
rung Interessierten unterschieden –, aber gerade
das Engagement der „guten Reichen“ (Grund-
mann, S. 207) trägt dazu bei, Reichtum zu legi-
timieren statt diesen gesellschaftspolitisch zu
hinterfragen. H. H. Reichtum: BRD

Reichtum und Vermögen. Zur gesellschaft-
lichen Bedeutung der Reichtums- und Vermögens-
forschung. Hrsg. v. Thomas Druyen u. a. Wiesbaden:
VS Verlag, 2009. 298 S., € 30,74 [D], 31,70 [A], 
sFr 52,30 ; ISBN 978-3-531-15928-7

Wie Reiche denken
„Wie Reiche denken und lenken“, so der Titel
einer aufschlussreichen Studie unter der Leitung
von Ueli Mäder an der Universität Basel, in de-
ren Mittelpunkt Interviews mit Schweizer Rei-
chen stehen. Auch diese Studie besagt, dass es
zwei Typen von Reichen gibt: jenen, die nur an
der Vermehrung ihres Reichtums interessiert
sind, stehen durchaus jene gegenüber, die soziale
Verantwortung wahrnehmen. Erstere werden
insbesondere der Gruppe der „Neureichen“ zu-
geordnet, die durch neue wirtschaftliche Mög-
lichkeiten zu Vermögen gekommen sind (und
dies ihren eigenen Leistungen zuschreiben). Mä-
zenatentum findet man (auch in der Schweiz)
eher unter den „Altreichen“. Reiche haben – so
die Interviews – durchwegs ein positives Selbst-
verständnis, welches sie durch Wohltätigkeit
oder andere Formen des Sponsorings zu bestä-
tigen versuchen. Reiche haben aber auch viel
Macht, etwa durch Einfluss auf Medien, auf Wis-
senschaft und Forschung oder durch Netzwerke
zur Politik. Ein Einfluss, der in der Selbstwahr-
nehmung aber offensichtlich geleugnet (oder

verleugnet) wird. Bemerkenswert ist aber auch
die sich durch alle Gespräche ziehende Distanz
gegenüber politischer Umverteilung. Die zu-
sammenfassende Einschätzung des Interviewte-
ams: „Viele Reiche haben uns in ihrem Bestre-
ben beeindruckt, eine bessere Welt mitzugestal-
ten. Sie legen dabei großen Wert auf Freiwillig-
keit. Mit kritischer Distanz zu gesellschaftlichen
Verbindlichkeiten.“ (S. 398)
Schweizer Reiche – zumindest jene, die hier
interviewt wurden – tragen ihren Reichtum,
nicht gerne zur Schau. Sie schotten sich ab, üben
sich in Distanziertheit, pflegen aber ihre Bezie-
hungsnetzwerke, aus denen sich die Wirtschafts-
eliten rekrutieren. Das Zusammengehörigkeits-
gefühl werde dabei durch ähnliche Bildungsgän-
ge, die Ausübung gleicher Sportarten (Golf, Se-
geln), den Aufenthalt an bestimmten Ferienorten
(wie St. Moritz, Gstaad), den Besuch von Bene-
fizveranstaltungen, Opern oder Kunstausstel-
lungen „wie auch durch Heirat untereinander“
(S. 400) gefestigt.
Reiche verfügen über enormen politischen Ein-
fluss. Sie wehren sich – so ein weiteres Ergebnis
der Studie – nicht nur erfolgreich gegen neue
Vermögenssteuern, sondern sind viel mehr als
weniger Begüterte in der Lage, Steuern zu ver-
meiden, d. h. ihr Vermögen „steuermindernd“
zu veranlagen.
Insgesamt bietet die Studie ein sehr umfassendes
Bild der Reichen in der Schweiz: von ihrem Wer-
degang, den ökonomischen Hintergründen, ih-
rem Einfluss auf Politik, Medien und Wissen-
schaften, ihrer Darstellung in den Medien und
– natürlich – ihrer Selbstwahrnehmung. Dass
Reichtum (auch) in der Schweiz beileibe nicht
nur mit Leistung zu hat, machen die aufgezeig-
ten Interessensnetzwerke ebenso deutlich wie
der Fakt, dass die Hälfte der 300 Reichsten in
der Schweiz ihren Status durch Erbschaften er-
langt haben (S. 11).
Aufschlussreich sind auch die wissenschaftsthe-
oretischen Reflexionen über den Wandel der So-
ziologie, die sich – so kritisiert Mäder treffend
– von Klassenanalysen und Schichtenmodellen
immer mehr hin zu Lebensstilanalysen verlagert
hätten, was soziale Herkunft und ökonomische
Bedingungen unterbelichte. H. H.

Reichtum: Schweiz
Mäder, Ueli; Aratnam, Ganga Jey; Schilliger, 

Sarah: Wie Reiche denken und lenken.Reichtum in der
Schweiz. Geschichte, Fakten, Gespräche. Zürich: 
Rotpunkt, 2010. 444 S., € 26,- [D], 26,70 [A], sFr 28,-
ISBN 978-3-85869-4287-7 
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„Für den Erhalt einer
sozialen Ordnung,
die die Existenz von
Superreichen nicht
nur toleriert, sondern
in der auch das Stre-
ben nach materiel-
lem Wohlstand als
natürlich gilt, ist der
Glaube an eine Meri-
tokratie zentral.“ 
(Ueli Mäder ...
in , S. 73)

„Gesellschaft und
Politik sind nur be-
schränkt in der Lage,
mit der Wirtschaft
soziale Verbindlich-
keiten zu vereinba-
ren. Eine wichtige
Rolle kommt hierbei
vielen Medien zu, die
einseitig vom Kapital
abhängig sind und
oft Mühe haben, ge-
nügend Distanz zu
wahren.“ 
(Ueli Mäder ...
in ,  S. 81)156
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Jahrbuch Ökologie
Die besondere Qualität des „Jahrbuchs Ökologie“
wurde durch viele Ausgaben bereits unter Beweis ge-
stellt, der aktuelle Band bestätigt dies einmal mehr. In
fachkundigen und zugleich prägnanten Aufsätzen
werden Umweltthemen leserfreundlich aufbereitet.
Schwerpunkt des „Jahrbuchs Ökologie 2011“ ist der
Klimawandel, dabei wird vor allem den neuen Zu-
kunftsstrategien des Geo-Engineering nachgespürt,
also der technischen Speicherung von CO2 oder der
technischen Beeinflussung des Klimas, die (zumindest
in den USA) derzeit der Vermeidung von Treibhaus-
gasen den Rang abzulaufen droht.
Patrick Eickemeier und Hans J. Schellnhuber stellen
einleitend anschaulich die sogenannten „Kippelemen-
te“ des Klimas dar. Dabei handelt es sich um Phäno-
mene, die zum plötzlichen Umschlag von Klimaver-
hältnissen bzw. zu sich selbst verstärkenden Eskala-
tionsdynamiken führen, wie etwa die Gefahr des Aus-
falls des Golfstroms oder des Auftauens von
Permafrostböden. Denkbar ist das Abrutschen von gro-
ßen Polareismassen ebenso wie die Verringerung der
CO2-Speicherungskapazität durch Meere und Wälder.
In der Folge werden diskutierte Maßnahmen des Geo-
Engineering beschrieben: „Solar Radiation Manage-
ment“ (SRM) als Versuch, einen Teil der Sonnen-
strahlung auf die Erde in den Weltraum abzulenken;
„Carbon Dioxide Removal“ (CDR) als Strategie,
Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu absorbieren und
auf dem Land oder im Meer zu speichern. Die künst-
liche Erdabkühlung durch Sulfatinjektion in die Stra-
tosphäre erklärt Paul Crutzenals letzten Ausweg aus
dem Scheitern der Klimapolitik der Treibhausgas-Re-
duzierung , auch wenn er um die unbekannten Risiken
weiß. Schwefelpartikel, die in die Atmosphäre „ge-
spritzt“ werden, verringern dabei die Sonneneinstrah-
lung auf die Erde. Die Einschätzung des Klimaexper-
ten: „Die beste Lösungsstrategie für das Klimapro-
blem wäre, die Treibhausgase in einem Umfang zu
reduzieren, dass ein stratosphärisches Schwefelexpe-
riment nicht notwendig werden würde. Dies erscheint
gegenwärtig aber wie ein frommer Wunsch.“ (S. 36).
In weiteren Beiträgen werden die „Erdabkühlung
durch Eisendüngung der Ozeane“ sowie andere Maß-
nahmen der CO2-Abscheidung erläutert. Der Tenor
der Ausführungen lautet, dass alle diese Strategien
mit vielen Unbekannten behaftet sind, dies aber nicht
bedeuten dürfe, in den Anstrengungen für eine aktive
Klimapolitik nachzulassen.Aspekten eben dieser ak-
tiven Klimapolitik ist der nächste Abschnitt des Jahr-
buchs gewidmet: es erfolgen Einschätzungen zu den

internationalen Klimaverhandlungen nach Kyoto und
Kopenhagen, zur Rolle der neuen Player wie China,
Indien, Brasilien und Südafrika, die sich zur Allianz
der BASIC-Staaten  zusammengeschlossen haben
(Susanne Dröge u.a.). Es werden die Aussichten der
Klimapolitik in den USA, Europa und Deutschland
dargelegt, die Chancen technologischer Innovations-
sprünge (Martin Jänicke) aufgezeigt, zugleich aber
auch die Dilemmata der Kluft zwischen Klimabe-
wusstsein und Alltagshandeln in den Konsumgesell-
schaften problematisiert (Udo Kuckartz).
Aufschlussreich und als Auftrag, endlich dagegen zu
protestieren, lesen sich die immensen Ausgaben, die
derzeit in die Kernfusion gesteckt werden. Silvia Kot-
ting-Uhlschätzt die Entwicklungskosten auf 100 Mrd.
Euro, um dann um 2050 womöglich Strom aus Kern-
fusion gewinnen zu können, was in Bezug auf den Kli-
mawandel freilich viel zu spät ist. Die Hoffnung, mit
Kernspaltung und Kernfusion unerschöpfliche Ener-
giequellen zu finden, bezeichnet die Autorin daher als
„Utopie des Industrialismus von gestern“ (S. 154).
Dem werden „Basisinnovationen anderer Art“ ent-
gegengesetzt, nämlich eine Energiewende, wie sie et-
wa die von der schottischen Stadt Totnes ausgehende
„Transition-Town“-Bewegung fordert, sowie eine län-
gere Nutzung von Gütern. Bettina Brohmannhofft da-
bei auch auf eine neue internetbasierte „Auktionskul-
tur“. Gesprochen wird von einem neuen Zugang zu
Arbeit (Christine Ax) sowie von innovativen Wegen
der Ernährungssouveränität, die Edgar Göll etwa an-
hand des ägyptischen Projekts „SEKEM“ darlegt.
Das Jahrbuch schließt  - wie jedes Mal mit „Ökopor-
träts“: vorgestellt werden Angelika Zahrndt, bis 2008
Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), Beate Weber, die bis 2006 als
Oberbürgermeisterin von Heidelberg die Stadt um
Vieles ökologischer gemacht hat, und schließlich Josef
Beuys als „Künstler und Schamane“. 
Mittlerweile ist das „Jahrbuch Ökologie 2012“ er-
schienen, welches neue Ansätze einer „Grünen Trans-
formation“ thematisiert. H. H.     Ökologie: Klima

Die Klima-Manipulateure. Rettet uns Politik oder
Geo-Engineering? Jahrbuch Ökologie 2011. Hrsg. v. 
Günter Altner ….Stuttgart: Hirzel, 2010. 248 S.,€ 19,80 [D],
20,50 [A], sFr 33,80 ; ISBN 978-3-7776-2110-4

Grüner Umbau. Neue Allianzen für die Umwelt. 
Jahrbuch Ökologie 2012. Hrsg. v. Günter Altner ….Stuttgart:
Hirzel, 2010. 246 S., € 19,80 [D], 20,50 [A], sFr 33,80 
ISBN 978-3-7776-2152-4
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"Das Argumenta-
tionsmuster Pro 

und Contra Climate
Geoengineering 

bedarf der sorgfälti-
gen und kritischen
Kartierung - dazu

möchte dieses Jahr-
buch beitragen."
(Günter Altner ...

in , S. 10)157

Die Klimamacher
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„Gastliche Orte schaffen“
Marianne Gronemeyer gilt als scharfsichtige
Kritikerin unserer auf oberflächliche Zerstreu-
ungsangebote fixierten Konsum- und Eventge-
sellschaft. Wie niemand vor ihr hat sie die Ver-
säumnisangst des modernen Menschen heraus-
gearbeitet, dargestellt in Büchern wie „Das Le-
ben als letzte Gelegenheit“ oder „Genug ist
genug. Die Kunst des Aufhörens“. Die Erzie-
hungswissenschaftlerin an der Fachhochschule
Wiesbaden – eines ihrer Bücher widmet sich der
Schule und trägt den provokanten Titel „Lernen
mit beschränkter Haftung“ – gilt auch nach Be-
endigung ihrer Lehrtätigkeit (Emeritierung im
Jahr 2002) als begehrte Vortragende.
Am 4. November 2011 erhielt Marianne Gro-
nemeyer den Salzburger Landespreis für Zu-
kunftsforschung, der alle drei Jahre auf Vor-
schlag der Robert-Jungk-Stiftung (Bibliothek
für Zukunftsfragen) vergeben wird. Sie liege
quer zum herkömmlichen Fortschritts- und
Wachstumsdenken, das Rechte wie Linke bei
allen sonstigen Unterschieden wohl gemeinsam
hätten, und sei daher auch für die Zukunftsfor-
schung ein notwendiger kritischer Stachel, so
Klau Firlei, Präsident der Robert-Jungk-Stif-
tung, in seiner Laudatio über die Preisträgerin.
In ihrem Festvortrag in der bis zum letzten Platz
gefüllten Bibliotheksaula der Universität Salz-
burg verwies Gronemeyer auf die drei großen
Bestimmungskonstanten der heutigen Welt: die
Ökonomie als unhinterfragte „Weltregelungs-
instanz“, die Naturwissenschaften als „Welt-
deuter“ und die Technik als omnipotenter „Welt-
gestalter“. Auf der Strecke bleibe dabei immer
mehr der Mensch, der im Effizienzdenken zur
Nummer, zur Kontoziffer oder zum bearbeitba-
ren Mängelwesen degradiert werde. Am Bei-
spiel Schule: Früh würden Kinder auf Konkur-
renz getrimmt, Neugier und Interesse würden
abgetötet – „Enthusiasmus interruptus“ sei das
Ergebnis. Lernen und Entwicklung würden je-
doch nur gedeihen in einem Klima des Vertrau-
ens und Zutrauens.
Die „Bequemlichkeitsversprechen der moder-
nen Wirtschaft“ werden, so Gronemeyer weiter,
um den Preis der Unfreiheit erkauft, Arbeit, die
in der Lage ist, Sinn zu geben, die des „Tuns

wert ist“, werde zur Mangelerscheinung. Die
„Eleganz der Macht“ in der konsumistischen
Gesellschaft bestehe jedoch darin, dass wir die-
sen Freiheitsentzug gar nicht mehr wahrneh-
men. Bedürfnisse seien das, „was wir wollen
dürfen, erlaubtes Wollen“.
Was kann, was muss getan werden? Gronemey-
er äußerte sich skeptisch gegenüber allen großen
Weltveränderungsappellen. Vielmehr gelte es
zu erkennen, dass „die Reichweite unseres Wir-
ken-Könnens viel geringer ist als die des Be-
wirkt-Werdens.“ Die Mediengesellschaft, in der
eine „Betroffenheitsschlagzeile die nächste
jagt“, helfe da nicht weiter, lenke nur ab. Not-
wendig sei, Zuständigkeit zurückzugewinnen,

was
nur durch „Nahbereichserfahrungen“ möglich
sei. Verantworten könnten wir nur das, was „in
der Reichweite unseres Entscheidens“ liege, al-
les andere sei eine „angedrehte Verantwortung“,
die abzuweisen ist.
In diesem Sinne plädierte Gronemeyer für das
„Abseits als wirtlichem Ort“. Wir könnten uns
Räume tatsächlicher Freiheit schaffen. Wer an
die Allmacht des Systems glaube, so die Auto-
rin, sei bereits verloren. Sich zu entziehen, wo
immer das möglich ist, sei in einer „vom immer
Mehr gepeitschten Gesellschaft“ eine Haltung
des Widerstands. Und wir sollten dies nicht tun
im Glauben, die Welt zu retten, sondern weil es
uns selber gut tut.
Nun gestand Gronemeyer wohl zu, dass dieses
Sich-Entziehen nicht immer leicht und auch
nicht immer möglich sei, doch gehe es um die
schrittweise Verringerung der Abhängigkeit et-
wa von sinnentleerter Arbeit und damit auch
von der Geldökonomie. Wieder mehr mitein-

ander und füreinander zu tun, sei klüger, als an
der Wachstumsmanie teilzuhaben. Es gehe um
„Fürsorge statt Vorsorge“, auch wenn die Kon-
sumgesellschaft das Gegenteil verlange. Zu-
gehörigkeit unter Jugendlichen hänge ja, so ein
Eltern wie PädagogInnen sehr bekanntes Bei-
spiel, mittlerweile viel mehr vom Neuigkeits-
wert des eigenen Handys oder iPhones ab als
von menschlichen Bindungen. Zur Vorsicht
mahnte die Autorin daher auch gegenüber so-
zialstaatlichen Integrationsbemühungen, denn
diese würden immer von der Frage nach der
„Integration wozu und wohin?“ abhängen.
Nicht „Teilhabe“, sondern „Teilgabe“ müsse
das Ziel sein, denn Menschen würden ihren
Wert darin finden, dass sie einander etwas ge-
ben und nicht, in dem sie mit Gütern „versorgt“
werden.
Gronemeyers Überzeugung, dass „wirtliche Or-
te“ nur im Nahfeld und nur jenseits der kom-
merzialisierten Konkurrenzgesellschaft entste-
hen können, hat etwas Plausibles. Sie entspringt
der Utopie der kleinen Gruppen, die sich (für
sich) neue Lebenswirklichkeiten schaffen – sei
es in alternativen Wohn- und Arbeitsformen, in
der Rückbesinnung auf (zumindest stückweise)
Selbstversorgung, in der Aufwertung aller häus-
lichen Tätigkeiten.  Da wir mittlerweile jedoch
in sehr arbeitsteiligen Strukturen leben und ge-
sellschaftliches Zusammenleben immer auch
Institutionen und Regeln erfordert, wie eine Dis-
kussionsteilnehmerin einbrachte, bleibt es letzt-
lich Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen
und Institutionen zu schaffen, die allen Chancen
auf Teilhabe und Teilgabe bieten und ein „gast-
liches Klima“, von dem Gronemeyer sprach, er-
möglichen. Dass hierfür andere Paradigmen für
Wirtschaften, Wohlstand und Lebensqualität
nötig sind, versteht sich von selbst.* Hans Hol-
zinger
Mehr zur Preisverleihung: www.jungk-biblio-
thek.at/zkgronemeyer.htm
* Am Tag der Preisverleihung war Gronemeyer
auch Gast in der Ö1-Sendung „Von Tag zu Tag“
mit Elfie Geiblinger. Bezug über das Ö1-Down-
load-Abo möglich.

Marianne Gronemeyer erhält den Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung 2011

Marianne Gronemeyer, Foto: W. Spielmann
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Aus Institutionen und Zeitschriften

Ungerechte Einkommensverteilung
Ungerechte Einkommensverteilung als Kri-
senursache: Auf dem Blog, in dem Beiträge
der ZfZ-MitarbeiterInnen zu aktuellen The-
men der Zukunftsforschung veröffentlicht
werden, findet sich zuletzt ein Beitrag von
Christian Alexander Belabed, der die unge-
rechte Einkommensverteilung als weithin ig-
norierte Ursache der gegenwärtigen Wirt-
schaftskrise analysiert.
http://zfzsalzburg.wordpress.com/2011/11/2
2/einkommensverteilung-i-die-ignorierte-
krisenursache/

Zukunftsstrategien Alter
Zukunftsstrategien für eine alternsgerechte
Arbeitswelt – Trends, Szenarien und Emp-
fehlungen ist die neueste ZfZ-Publikation,
erschienen im LIT-Verlag.
http://zfzsalzburg.wordpress.com/2011/09/2
0/neue-zfz-publikation/

Denkkreis 
Das Denkwerk führt u.a. einen „Denkkreis“
Bewusstseinswandel, der  nun ein Memoran-
dum für einen Bewusstseinswandel - von der
Konsum- zur Wohlstandskultur erarbeitet
hat.
www.denkwerkzukunft.de/index.php/aktivi-
taeten/index/Bewusstseinswandel ...

IZT 30 Jahre
Im Dezember 2011 feierte das IZT seinen 30.
Geburtstag. 30 Jahre lang hat sich das unab-
hängige Institut unter Leitung von Prof. Rolf
Kreibich auf dem europäischen Forschungs-
markt behauptet und zu einem der führenden
europäischen Zukunftsforschungsinstitute
entwickelt. In Deutschland hat es dazu bei-

getragen, Methoden der wissenschaftlichen
Zukunftsforschung und -gestal- tung in Wirt-
schaft und Gesellschaft breiter zu etablieren:
denn stand das IZT zur Zeit seiner Gründung
in deutschen Gefilden noch allein auf weiter
Flur, so sind inzwischen ein halbes Dutzend
weiterer Einrichtungen der wissenschaft-
lichen Zukunftsforschung und sogar ein ent-
sprechender Masterstudiengang entstanden
(http://www.master-zukunftsforschung.de).
Das IZT hat auch dazu beigetragen, der Tech-
nikfolgenabschätzung und der nachhaltigen
Entwicklung in Gesellschaft und Wirtschaft
wichtige Impulse zu geben.
Wir gratulieren Prof. Kreibich und seinem In-
stitut und wünschen ihm und dem IZT alles
Gute für viele weitere Jahre!

„Rio+20 - Nachhaltig vor Ort!“ 
Im Dezember fand der mittlerweile fünfte
Netzwerk21Kongress in Hannover statt. Im
20. Jahr nach dem ersten Weltgipfel für Um-
welt und Entwicklung in Rio de Janeiro stand
eine kritische Bestandsaufnahme auf der Ta-
gesordnung: Was wurde seit 1992 - seit der
Verabschiedung der Rio-Deklaration und der
Agenda 21 - generell erreicht und was wurde
auf kommunaler Ebene auf den Weg ge-
bracht? Worauf müssen sich Städte in der Zu-
kunft einstellen? Dr. Edgar Göll (IZT, Jungk-
Stipendiat der Stadt Salzburg 2011) stellte
dabei die Studie „Nachhaltig vor Ort - Eine
Bilanz 20 Jahre nach Rio“ vor. 
www.netzwerk21kongress.de/de/rioplus20.a
sp

„Wandel als Herausforderung“
Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens ver-
anstaltete das Institut im September 2011 ei-
nen Kongress, dessen Beiträge, Podiumsdis-
kussionen sowie Workshop-Ergebnisse auf
www.20jahre.wupperinst.org/ zum Downlo-
ad bereitstehen.

Ressourceneffizienz-Atlas
Das nachhaltige Management natürlicher
Ressourcen und die effiziente Nutzung der
natürlichen Rohstoffe gewinnen aus ökolo-

gischen, sozialen und ökonomischen Grün-
den zunehmend an Bedeutung. Vor diesem
Hintergrund war das übergeordnete Ziel des
Projektes „Ressourceneffizienz-Atlas“, auf
globaler Ebene Produkte und Technologien
mit hohem Ressourceneffizienz-Potenzial
(Leitprodukte und Leittechnologien) zu iden-
tifizieren und zu bewerten. Konkrete Umset-
zungsbeispiele für generelle Prinzipien wur-
den recherchiert und u.a. im Ressourcen-ef-
fizienz-Atlas aufbereitet. Er ist als Wuppertal
Spezial Nr. 44 erschienen und steht als Down-
load zur Verfügung: 
www.wupperinst.org/publikationen/wupper-
tal_spezial

Worldmapper
Gemeinsam mit Worldmapper startete SERI
(http://seri.at) eine Website, die Landkarten er-
stellt, auf der Länder entsprechend der Größe
verschiedener Materialflüsse aufgeblasen oder
geschrumpft werden. Damit können Ungleich-
gewichte nach verschiedenen Parametern sehr
eindrücklich visualisiert werden.
www.materialflows.net/

„Zukunftsmanager“ erschienen
Zweite Ausgabe des Online-Magazins erschie-
nen. Der „Zukunftsmanager“  ist eine Koope-
ration von F. A. Z.-Institut und Z_punkt und
versteht sich als Fachmagazin für Corporate Fo-
resight mit Rubriken wie „Strategie & Kultur“,
„Methoden & Werkzeuge“ (darin: Cornelia Da-
heim und Sascha Hellmann „Mit Methode“
zum Thema Methoden der Zukunftsforschung),
„Fachartikel“ und „Best Practice“. 

Trendradar 2020
Webbasiertes Wissenstool für die Zukunfts-
arbeit in Unternehmen, das die zentralen
mittel- bis langfristigen Entwicklungen bran-
chenübergreifend darstellt: gesellschaftlich,
wirtschaftlich, technologisch, politisch-
rechtlich und ökologisch. www.z-punkt.de/

Zusammengestellt von Werner Riemer
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Ausgabe 55
Zeitschrift mit Beiträgen und Zeitdokumen-
ten zur Zukunfts- und Friedensdiskussion (er-
scheint in print und im Internet in pdf)
www.blickpunkt-zukunft.com
Die Ausgabe 55 widmet sich schwerpunkt-
mäßig der 59. Pugwash Conference on Scien-
ce and World Affairs (Juli 2011 Berlin) und
deren Thema „Die Gefahren der Politik – die
Verantwortung der Wissenschaft sowie Erör-
terungen der Whistleblower-Problematik“.
www.blickpunkt-zukunft.com/BZ55.pdf

Die Zukunft der Mobilität 2030
Im Fokus der Studie steht  die Frage: Wie be-
wegen wir uns in Zukunft? Was verstehen wir
unter Mobilität im 21. Jahrhundert und wie
durchdringt sie unser alltägliches Leben? Da-
bei wird Mobilität nicht allein als Fortbewe-
gung betrachtet, sondern als Ausdrucksform
einer meta-mobilen Lebensweise, die unsere
Konsumgewohnheiten ebenso wie unsere so-
zialen Beziehungen umfasst. 
www.zukunftsinstitut.de/verlag/studien_de-
tail.php?nr=95

BuSINNess 
Die Zukunft des Konsums gehört dem Ge-
nuss und seinen Märkten. Denn Genuss ist
längst nicht mehr nur Synonym für gutes Es-
sen und Trinken – der Begriff steht heute viel-
mehr für Sinnstiftung, Selbstbestimmung
und Selbstverwirklichung und somit für ei-
nen veränderten Blick auf den Konsum ge-
nerell. www.zukunftsinstitut.de/verlag/stu-
dien_detail.php?nr=94

Konferenz x mess
auf den Spuren der nächsten Gesellschaft und
wir schon mittendrin, aber dennoch ganz am
Anfang. Scheinbar vernetzt, sind wir den-
noch überrascht von Unerwartetem in näch-
ster Nähe. Der Kongress zeigte u.a.: Vernet-
zung ist offensichtlich ein uneingelöstes Ver-
sprechen.

Datenschutz im Internet
Eine Sammelrezension stellt neue Publika-
tionen zum Datenschutz vor und analysiert
die Fokusverschiebung vom Staat auf die Pri-
vatwirtschaft, das Geschäftsmodell der Jäger
und Sammler im Netz. Und gilt Datenschutz
überhaupt noch etwas in der vernetzten Welt
der Social Networks?

Fortschrittsindex 2011
Der Fortschrittsindex des Zentrums für ge-
sellschaftlichen Fortschritt ist weltweit nach
wie vor die einzige Messgröße, die ökono-
mische, soziale und ökologische Aspekte des
Fortschritts zusammenfasst und für 22
OECD-Länder für den Zeitraum 1970 bis
2009 vorliegt. Norwegen, Schweden und die
Schweiz waren 2009 die fortschrittlichsten
Länder. Deutschland folgt auf Platz 5. In der
Studie werden auch andere Fortschrittsmaße
diskutiert und nationale sowie lokale Fort-
schrittsprojekte von „State of the USA“ bis
zu den „Vancouver Vital Signs“ vorgestellt.
Damit sollen der deutschen Diskussion über
Fortschrittsmaße, gesellschaftliche Prioritä-
ten und wünschenswerte Zukünfte neue Im-
pulse geben werden.
www.fortschrittszentrum.de/dokumente...

20 Jahre Idebanken
Die Ideenbank Oslo feierte im November 2011
ihr 20jähriges Bestehen. Idebanken ist eine
Stiftung, die sich der Erforschung von Zukünf-
ten widmet, in denen Nachhaltigkeit, Demo-
kratie und Gemeinsinn bestimmend sind. Die
Idebanken verfolgt 3 Hauptstrategien:
1) Die Verbreitung von Informationen über gu-
te praxisbezogene Beispiele sozialer Innova-
tionen, wobei ökotechnische Innovationen
einbezogen werden;
2) Förderung kreativer Diskussionen über
konkrete Zukünfte (häufig mittels der
Jungkschen Methode der „Zukunftswerkstät-
ten“)
3) Förderung und Herausgabe von Zukunfts-
studien. Wir gratulieren!
www.idebanken.no

Die Stiftung Utopia 
will dazu beitragen, dass die Menschen ihr
Konsumverhalten und ihren Lebensstil nach-
haltig verändern. Dass sie bewusster ent-
scheiden und mit jedem Kauf umweltfreund-
liche Produkte und faire Arbeitsbedingungen
in aller Welt unterstützen.

2 Ratgeber  
Ratgeber für die 7 wichtigsten Bio-Einkaufs-
siegel:www.utopia.de/ratgeber/...
Ratgeber, wie man ein nachhaltiges Skigebiet
für seinen Skiurlaub erkennt:
www.utopia.de/ratgeber/...

Zerfall von Staaten
Nach einem halben Jahrhundert der Grün-
dung neuer Staaten im Zug der Entkolonia-
lisierung und des Zusammenbruchs der So-
wjetunion ist heute eine Gegenbewegung
festzustellen: der Zerfall von Staaten. Der
Fund for Peace analysiert seit Jahren dieses
Phänomen nach 12 sozialen, ökononomi-
schen und politischen Indikatoren, wobei in
jeder Kategorie Punkte von 0 (kein Gefähr-
dungspotential) bis 12 (Anarchie) vergeben
werden und somit die labilste Punktezahl
120, die stabilste 0 wäre. Im jüngsten Bericht
sind Somalia mit 113,4, Tschad, Sudan (vor
der Teilung), Congo und Haiti die 5 gefähr-
detsten Staaten, am anderen Ende der 177
Staaten umfassenden Liste rangieren als sta-
bilstes Land Finnland (19,7) vor Norwegen,
Schweden, der Schweiz und Dänemark.
Knapp hinter diesen stabilsten liegen Öster-
reich (27,3) und Deutschland (33,9).
www.earth-
policy.org/data_highlights/2011/high-
lights20

Outlook 2012
In einer Vorschau auf 2012 nennt der Futurist Na-
turkatastrophen, neue Energiequellen, Herstellung
lebender Gewebe und Organe, witterungsadaptive
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Köpfe

Wangari Maathai gestorben
Die Trägerin des Friedensnobelpreises 2004 und
des Alternativen Nobelpreises 1984 Wangari
Maathai ist tot. Sie gründete das Green Belt Mo-
vement, das sich zunächst für einen besseren Zu-
gang zu natürlichen Ressourcen für Frauen in
der 3. Welt, später für Nachhaltigkeit, Gleich-
berechtigung und Gerechtigkeit überhaupt ein-
setzte, was unter dem autoritären Regime des
kenianischen Präsidenten Moi mit beträcht-
lichen Risken verbunden war.

Ausschreibungen /
Auszeichnungen

Alternative Nobelpreise 2011
Huang Ming, ein chinesischer Solarunterneh-
mer, Ina May Gaskin, eine amerikanische He-
bamme, Jacqueline Moudeina, eine Men-
schenrechtsanwältin aus dem Tschad, sowie
Henk Hobbelink und Renée Vellvé als Reprä-
sentanten der international tätigen Organisa-
tion GRAIN erhielten im November in Stoc-
kholm die Right Livelihood Awards 2011. De-
tails unter www.rightlivelihood.org

Marion Dönhoff Preise 2011
Die langjährige DFP-Bundestagsabgeordnete Hil-
degard Hamm-Brücher erhielt den Marion Dönhoff
Preis 2011 für internationale Verständigung und
Versöhnung für ihren Einsatz für Bildung, Demo-
kratie und Menschenrechte erhalten. Ein Förder-
preis ergeht an die Stiftung "Children for tomor-
row", die sich für zu Kriegsopfern gewordene Kin-
der und Jugendliche einsetzt, die durch Flucht und
Vertreibung traumatisiert sind.
www.presseportal.de/pm/9377/2109683/hilde-
gard-hamm-bruecher-erhaelt-den-marion-doen-
hoff-preis-2011-der-foerderpreis-geht-an-stefanie

Possible Futures Film Contest 
317 Bewerbungen aus 44 Ländern waren für den
ersten Zukunftsfilmwettbewerb 2011eingegangen.
Der erste Preis wurde dem indischen Streifen
SUPERHERO von Nitin Das zuerkannt, der für
Nachhaltigkeit als altersunabhängiges Lebensprin-
zip plädiert. Der Publikumspreis ging an WITHIN
REACH, eine Doku über Radreisen durch die

USA. Alle Gewinnerfilme können auf http://pos-
siblefuturesfilmcontest.org/watch-vote/ betrachtet
werden.

Innovationspreis NRW
Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen
2011: Ehrenpreis an Ernst Ulrich von Weizsäcker
Seit 2008 wird der Innovationspreis des Landes
Nordrhein-Westfalen verliehen, am 14. November
2011 wurden die diesjährigen Preisträger/ -innen in
Düsseldorf ausgezeichnet. Den Ehrenpreis für sein
Lebenswerk erhielt Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weiz-
säcker, Gründungspräsident des Wuppertal Insti-
tuts, für sein Engagement für eine ökologische und
nachhaltige Wirtschaftspolitik.
www.wissenschaft.nrw.de/landdertalente_nrw/in-
novationspreis/

Dt. Verkehrsplanungspreis 2012
Die Vereinigung für Stadt-, Regional- und Lan-
desplanung (SRL) hat in Kooperation mit dem
Verkehrsclub Deutschland den Deutschen Ver-
kehrsplanungspreis 2012 ausgelobt. Die Wett-
bewerbsbeiträge sollen Projekte aus den Jahren
2007 bis 2011 sein, die sich mit Konzepten zur
Verkehrsplanung beschäftigen. Dabei geht es
um innovative Projekte, die sich wesentlich dem
Klimaschutz widmen. Einreichung bis 30. Juni
2012, Näheres unter www.srl.de/

Preis der Wirtschaftsgilde
Ausschreibung Preis der Wirtschaftsgilde für
Wirtschaftsethik und Sozialgestaltung
Die Wirtschaftsgilde vergibt nach zweimali-
ger Verleihung im Jahr 2008 und 2010 nun
zum dritten Mal ihren mit € 3500 dotierten
Ethik-Preis. Mit diesem Preis soll die Arbeit
junger Wissenschaftler oder junger Wissen-
schaftlerinnen ausgezeichnet werden, die
sich praxisorientiert mit Aspekten wirt-
schaftsethischen Handelns bei der Führung
eines Unternehmens befassen.
www.wirtschaftsgilde.de/36-0-Ausschrei-
bung.html

Umweltpreis Schweiz
Sfr 50.000 für  Projekte, die eine technolo-
gie-, verfahrens- oder produktorientierte In-
novation im Umweltbereich darstellen.
www.umweltpreis.ch

FET Flaggschiff-Initiativen
Die EU führt ein Programm "Future and
Emerging Technologies" (FET). Im Rahmen
dieses Programms wurden nun "Flaggschiff-

Initiativen" ausgelobt, die visionäre Großpro-
jekte in der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie voranbringen sollen. Im
März 2011 wurden die sechs Kandidaten für
die Endausscheidung im Mai 2012 bekannt-
gegeben. Bis dahin müssen die Forscher nun
detaillierte Anträge ausarbeiten. Die zwei
Sieger erhalten ab 2013 eine jährliche Pro-
jektunterstützung in Höhe von 100 Millionen
Euro.

BigBrotherAwards 2012
Die BigBrotherAwards gehen in eine neue
Runde. Den "Oscar für Datenkraken" be-
kommt, wer in besonderer Weise und nach-
haltig die Privatsphäre von Menschen beein-
trächtigt oder persönliche Daten Dritten zu-
gänglich macht. Dies können Firmen, Orga-
nisationen oder Einzelpersonen sein. Zuletzt
ausgezeichnet wurden wegen ihrer Daten-
sammelei unter anderem Facebook und Prof.
Dr. Gert Wagner, stellvertretend für die Zen-
sus11-Kommission.
/www.bigbrotherawards.de/nominate

Good News

Renewables 2011 
Global Status Report: Zuwachsraten bei er-
neuerbaren Energien
Insgesamt decken erneuerbare Energien mitt-
lerweile ca. 16 % des globalen Endenergie-
verbrauchs. Diese und weitere Erkenntnisse
offenbart der Renewables 2011 Global Status
Report, der von einem globalen Netzwerk
von Forschungspartnern in Auftrag vom Re-
newable Energy Policy Network for the 21st
Century (REN21) zusammengestellt wurde. 
www.ren21.net

Deutschland mit Ökostromrekord
Passend zum Jahr der Energiewende ist in
Deutschland der Anteil an grünem Strom
erstmals auf mehr als 20 % gestiegen. Die
Energie stammt zu 7,5 % aus Windkraft, zu
5,6 % aus Biomasse, zu 3,5 % aus Fotovol-
taik, zu 3,3 % aus Wasserkraft und zu 0,8 %
aus Müllkraftwerken und sonstigen Quellen.
(In Österreich liegt der Anteil des Ökostroms
bei 74 %, davon stammen allerdings 66 % aus
Wasserkraft und nur 8 % aus anderen rege-
nerativen Quellen. Die Politik hat sich allzu
lange auf der Wasserkraft ausgeruht und sich
kaum mit den anderen Ökostrompotenzialen
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beschäftigt - das könnte mit der Öko-strom-
novelle 2011 besser werden.)
www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1
518,783173,00.html

Social Entrepreneurship
Jetzt hat auch die Politik Social Entrepre-
neurship für sich entdeckt: die Unterstützung
der deutschen Bundesfamilienministerin, ein
Förderprogramm und die Ankündigung einer
großen Konferenz im kommenden Jahr bil-
deten den politischen Rahmen für die profes-
sionell inszenierte Ehrung der Ashoka Fel-
lows 2011 im Oktober.
Die Liste aller deutschen Fellows und ihrer
Aktivitäten gibt es unter 
http://germany.ashoka.org/fellows-map.

Erneuerbare-Energie-Regio-
nen
Unabhängig werden von Öl und Gas, Kohle
und Atom. Die Energie für Strom und Wärme
selbst und vor Ort aus erneuerbaren Quellen
produzieren. Eine Utopie? Immer mehr
Kommunen und Regionen beantworten die
Frage der zukünftigen Energieversorgung für
sich selbst. Über 100 sogenannter "Erneuer-
bare-Energie-Regionen" gibt es bereits in
Deutschland. Eine kürzliche Ausgabe der
Fachzeitschrift "Ökologisches Wirtschaften"
behandelt die Chancen und Risiken dieses
Modells der Energieversorgung als Schwer-
punktthema. 
www.oekom.de/nc/zeitschriften/oekologi-
sches-wirtschaften/aktuelles-heft.html

Nachhaltigsten Unternehmen
HiPP, ADAC, dm, Miele, BMW, Audi, Toy-
ota, Mercedes-Benz, Haribo und Dr. Oetker
sind die Top Ten von 67 untersuchten Unter-
nehmen, die aus Sicht der deutschen Verbrau-
cher derzeit am nachhaltigsten agieren. Das
ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie
mit mehr als 2.500 Befragten. Verlierer im
Ranking sind die Deutsche Telekom, KiK,
Schlecker, die Deutsche Bahn und BP.
www.serviceplan.com/newsroom/...

Umweltfreundlichste Autos 2011
Seit 1989 erscheint die VCD Auto-Umwelt-
liste, mit der der ökologische Verkehrsclub
allen, die ein Auto kaufen möchten, eine fach-
kundige Entscheidungshilfe an die Hand gibt.
Bewertet wurden in diesem Jahr über 385 ak-
tuelle Pkw-Modelle anhand der Klimabelas-

tung durch CO2 sowie der Belastung des Men-
schen und der Umwelt durch Lärm und Schad-
stoffe. Testsieger im umfassendsten Öko-Ran-
king für Pkw sind Hybrid-Fahrzeuge aus dem
Toyota-Konzern. Der Beste der Besten ist der
Lexus CT 200h. Den zweiten Platz belegt der
Vorjahressieger Toyota Prius. Auch den dritten
Platz der Top Ten sichert sich mit dem iQ 1.0
VVT-i ein moderner Kleinwagen aus dem Hau-
se Toyota. www.utopia.de/magazin/...

Schlaue Netze
Anlässlich des Weltfischereitages am 21. No-
vember stellte der WWF die Gewinner des
internationalen Wettbewerbs „Schlaue Netze“
vor. Der Hauptpreis ging 2011 an den Kapitän
eines japanischen Thunfischfängers. Seine Er-
findung verringert den Beifang von Seevögeln
in der Langleinenfischer um bis zu 89 Prozent.
www.wwf.de/presse/details/news ...

Zukunft bunt

Science Slam Finale 2011
Am 19. November standen Deutschlands
kommunikativste Nachwuchswissenschaft-
ler auf einer Hamburger Bühne. Bei diesem
Wettstreit junger Wissenschaftler hat jeder
Teilnehmer zehn Minuten Zeit, dem Publi-
kum das Ergebnis seiner Abschlussarbeit vor-
zustellen. Je schräger und origineller, desto
besser. Näheres unter www.geo.de/

Eat-In
Eat-In ist ein Zusammentreffen junger Leute,
die nachhaltige, faire, vor allem aber leckere
Esskultur leben und lieben. Aus ausgesuchten
Produkten werden wunderbare Speisen zu-
bereitet und bei einem großen Happening mit
anderen geteilt. Eat-in ist eine Initiative von
www.youthfoodmovement.ch in Kooperation
mit Slow Food Schweiz www.slowfood.ch.

Geschenke für Weltretter
Die Stiftung Utopia, die dazu beitragen
möchte, dass die Menschen ihr Konsumver-
halten und ihren Lebensstil nachhaltig ver-
ändern und mit jedem Kauf umweltfreundli-
che Produkte und faire Arbeitsbedingungen
in aller Welt unterstützen, hat eine Liste
"Grün und gut" zusammengestellt, auf der
man nachhaltige Weihnachtgeschenke finden
kann. www.utopia.de/

TERMINE

21./22. Feb. 2012, Basel
Global Energy Basel - The 2nd Sustainable
Infrastructure Financing Summit (GEB) 
Global Energy Basel Foundation 
http://globalenergybasel.com/

17./28. Feb. 2012, Berlin
Ranking der Nachhaltigkeitsberichte
Das IÖW und die Unternehmensinitiative fu-
ture e. V. bewerten im Ranking der Nachhal-
tigkeitsberichte die gesellschaftsbezogene
Berichterstattung deutscher Unternehmen
www.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de

bis 9. April 2012
Kunst der Entschleunigung
Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg
Katalog im Hatje Cantz Verlag

13. - 16. April 2012, Basel
NATUR: Landschaft im Spannungsfeld
von Schutz und Nutzung
Messe, Kongress, Festival und Gala, führen-
der Schweizer Treffpunkt für Nachhaltigkeit.
Die Plattform wird von 24 Umwelt- und
Nachhaltigkeitsorganisationen, mehreren
Kantonen und drei Bundesämtern getragen.
www.natur.ch/

23. - 24. April 2012, Berlin
Lernen über den Tag hinaus - Bildung für
eine zukunftsfähige Welt. Herausforderun-
gen für den Lernort Schule, Unterricht und
Lehrerausbildung. Bundeszentrale für poli-
tische Bildung

12. - 14. Juni 2012, Rom
International Energy Program Evaluation
Conference (IEPEC).
Jährliche Konferenz für diejenigen, die Ener-
gie-Programme umsetzen oder diese bewer-
ten sowie für lokale und internationale Ver-
treter und Wissenschaftler. 
www.iepec.org/

27. bis 29.Juli 2012, Toronto
WorldFuture 2012: Dream. Design. Deve-
lop. Deliver.
Jahrestreffen der World Future Society. 
www.wfs.org/content/register-worldfuture-
2012
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„Governance-Modelle“ 
Edgar Göll, wissen-
schaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Zu-
kunftsstudien und
Technologiebewertung
(IZT) in Berlin, ist im
Rahmen seines Robert-
Jungk-Stipendiums in
Salzburg der Fragestel-

lung nachgegangen, ob und wenn ja welche
Konzepte, Anregungen und Ideen für künf-
tige Governance in der zukunftsorientierten
Fachliteratur vorzufinden sind. Untersucht
hat Göll einschlägige Zukunftsstudien, aber
auch Science-Fiction-Utopien. Zentrales Er-
gebnis der Studie: Es gibt zwar viele Dar-
stellungen über positive Zukunftsszenarien,
aber nur ganz wenige Hinweise auf „Road-
maps“, wie wir dort hingelangen können.
Eine Lücke, die von der Zukunftsforschung
geschlossen werden sollte.  Die Studie „Go-
vernance-Modelle der Zukunft“ ist vor kur-
zen in der Reihe „JBZ-Arbeitspapiere“ er-
schienen und kann – wie die mittlerweile
zehn weitere Studien – unter www.arbeits-
papiere.org downgeloadet werden.

Salzburger Milieulandschaft
JBZ-Mitarbeiter Stefan Wally hat gemeinsam
mit Karin Hofer die „Sozialstruktur Salz-
burgs nach den Kriterien der Sinus-Milieus“
erforscht. Einer Einführung in die Lebens-
stilsoziologie sowie in die Entwicklung der
Sinus-Methode folgen die Ergebnisse für
Salzburg, die in Kooperation mit „Integral
Wien“, dem Österreich-Partner von Sinus
Heidelberg erhoben wurden. Erstellt wurde
die Studie „Die Salzburger Milieulandschaft“
für die „Neue Forschungsgesellschaft“ und
ist ebendort nachzulesen: www.n-fg.at.

Sozialkapitaltage 2011
Bei den „Sozialkapitaltagen 2011“ in St. Pöl-
ten hat JBZ-Mitarbeiter Hans Holzinger zum
Thema „Sozialkapital – Voraussetzung für
Beziehungswohlstand“ referiert und dabei
auf die Ambivalenz des Sozialkapitalansatzes
verwiesen, da Sozialkapital als kollektive
Ressource in der Konsumgesellschaft immer
mehr erodiere, zum anderen – verstanden im

Sinne Pierre Bourdieus – auch dazu führe,
Privilegien etwa in Clubs der Reichen zu pro-
longieren. Der Vortrag sowie Infos zur Sozi-
alkapital-Bewegung in Österreich sind zu fin-
den auf www.soka.at.

Boat People
Am 20. Oktober 2011 berichtete Elias Bierdel
im vollbesetzten JBZ-Vortragssaal von sei-
nem Engagement für die sogenannten „Boat
People“ und die unrühmliche Rolle der 
EU-Grenzpolizei „Frontex“ im Mittelmeer-
raum. Bierdel war langjähriger Mitarbeiter
von „Cap Anamur“ und hat die NGO „bor-
derline europe“ gegründet.
www.borderline-europe.de

Erfolgreiche Tagung 
Rund 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen

zählte die von der JBZ konzipierte und ge-
meinsam mit dem Land Salzburg im Rahmen
der „Salzburger:Zukunfts:Dialoge“ ausge-
richtete Fachtagung zum Thema „Freiwilli-
genarbeit - Zukunftschance für eine neue
Mitmach-Gesellschaft?“ Im Bild:  LHF Gabi
Burgstaller bei der Eröffnung. Unterlagen zu
den Vorträgen von Barbara Eder, Hans Hol-
zinger, Kriemhild Büchel-Kapeller und Eva
More-Hollerweger sowie die Ergebnisse der
vier Zukunftsforen sind  zu finden auf
www.salzburg.gv.at/szd.

Gemeinwohlökonomie
Am 1. Oktober feierte die Initiative „Gemein-
wohlökonomie“ ihr erstes Jahr des Bestehens.
In Pressekonferenzen in Städten Österreichs,
Deutschlands und Italiens stellten sich Unter-
nehmen vor, die sich zur Einhaltung der „Ge-
meinwohlmatrix“ verpflichtet haben. Die JBZ
unterstützt die Initiative als förderndes Mit-
glied und wirkte beim Pressegespräch in Salz-
burg mit. Mehr zu den Aktivitäten siehe
www.gemeinwohl-oekonomie.org.  

Umweltbildung

Vom Mai 2012 bis November 2013 findet in
Bayern eine berufsbegleitende Weiterbildung
zur/zum Nachhaltigkeitsexperten/in unter
JBZ-Mitwirkung statt. In der von einem Trä-
gerkreis bestehend aus der Ökologischen
Akademie Linden u. a. veranstalteten  Weiter-
bildung erhält man/frau umfassende Qualifi-
kationen in den Bereichen Theorie und Me-
thoden der Bildung für Nachhaltigkeit. An-
meldung bis 18. 3. 2012. Infos: Thomas Kö-
delpeter, Tel. 0049.8027.1785
www.oeko-akademie.de.

Montagsrunden
Aktuelle Themen in konzentrierter Form zur
Diskussion zu stellen, ist das Ziel der JBZ-Mon-
tagsrunden. 27 solche Veranstaltungen unter
Leitung von Stefan Wally haben bisher stattge-
funden. Am 9. Jänner 2011 gibt es die nächste
Veranstaltung im JBZ-Lesecafe. Mehr über die
Ausrichtung und Inhalte der Montagsrunden
siehe www.montagsrunden.org. 

Der JBZ-Zukunftspass enthält  den Bezug
der Zeitschrift PRO ZUKUNFT, 20 Pro-
zent auf alle JBZ-Publikationen sowie die
Lesekarte. Er kostet 38,- Euro, ermäßigt
21,- Euro, für Institutionen 70 Euro. Mit-
glieder werden darüber hinaus im Tätig-
keitsbericht erwähnt und erhalten 30 Pro-
zent auf alle JBZ-Publikationen. Da un-
sere Mitglieder im gesamten deutschspra-
chigen Raum verteilt sind, finden in der
Regel keine Mitgliederversammlungen
statt. Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt
50,- € (normal); 25 € (für Schüler und Stu-
dierende) sowie 100 € (für Institutionen).
Der JBZ-Newsletter erscheint einmal im
Monat und informiert über die Aktivitäten
der Robert-Jungk-Bibliothek sowie wei-
tere Tipps. Kostenloser Bezug unter 
jungk-bibliothek@salzburg.at

MITGLIEDSCHAFTSERVICE
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Jacobi, Robert 149
Klatt, Johanna 147
Kramer, Ingo (Hrsg.) 133
Mäder, Ueli 156
Popp, Reinhold (Hrsg.) 130
Pusterla, Fabio 134
Rifkin, Jeremy 126
Rodrik, Dani 154
Schilliger, Sarah 156
Walter, Franz 147
Zech, Sibylla (Hrsg.) 148

Schlagworte
Bildung: Lebensqualität 130
Bürgerbeteiligung 145
- : sozial Benachteiligte 147
Demokratietheorie 137

Entwicklung: Strategien 152, 153
- : Wohlstandsgefälle 150, 151
Integration: Europa 139, 140, 141, 

142, 143, 144
Ökologie: Klima 157
Pädagogik: Schule 127
Partizipation 148
- : Nachhaltigkeit 146
PISA-Studie 132
Politik: Medialisierung 136
- : Österreich 138
Postdemokratie II 135
Reichtum: BRD 155
- : Schweiz 156
Schule 134
- : Österreich 131
- : Partizipation 128, 129
Stiftungen: Deutschland 149
Weltwirtschaft: 
- : Entwicklung 154
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Stéphan Hessel: Empört euch!
Berlin: Ullstein, 2011. 30 S.
€ 3,99 [D], 4,20 [A], sFr 7,-
ISBN 978-3-550-088883-4

Ian Morris: Wer regiert die Welt? 
Warum Zivilisationen herrschen oder beherrscht
werden. Frankfurt/M.: Campus, 2011. 656 S.
€ 24,90 [D], 25,60 [A], sFr 37,90
ISBN 978-3-593-38406-1

Joachim Radkau:
Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte.
München: Beck, 2011. 782 S.
€ 29,95 [D], 30,50 [A], sFr 43,50
ISBN 978-3-406-61372-2

Oskar Negt: Der politische Mensch.
Demokratie als Lebensform.
Göttingen: Steidl-Verl., 2011. 585 S.
€ 29,00 [D], 29,90 [A], sFr 48,30
ISBN 978-3-86521-561-1

Jürgen Habermas: 
Zur Verfassung Europas. Ein Essay. 
Berlin: Suhrkamp, 2011, 130 S.
€ 14,00 [D], 14,40 [A], sFr 21,50
ISBN 978-3-552-06137-8

Markus Marterbauer: Zahlen bitte!
Die Kosten der Krise tragen wir alle.
Wien: Deuticke, 2011. 252 S.
€ 17,90 [D], 18,40 [A], sFr 30,50
ISBN 978-3-86754-308-8

Tim Jackson: Wohlstand ohne Wachstum. 
Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt.
München: Ökom-Verl., 2011. 239 S. 
€ 19,95 [D], 20,50 [A], sFr 34,90
ISBN 978-3-86581-245-2

David Kirkpatrick:
Der Facebook-Effekt. Hinter den Kulissen des 
Internet-Giganten. Hamburg: Hanser-Verl., 2011. 406 S.
€ 24,90 [D], 25,65 [A], sFr 42,30
ISBN 978-3-4464-2522-4

Axel Burow: Positive Pädagogik.
Sieben Wege zu Lernfreude und Schulglück.
Weinheim (u. a.): Beltz-Verl., 2011. 253 S.
€ 26,95 [D], 27,70 [A], sFr 38,50
ISBN 978-3-407-25567-9

Annette Jensen: Bruttosozialglück. Von Menschen, 
die anders wirtschaften und besser leben.
Freiburg: Herder, 2011. 238 S.
€ 16,95 [D], 17,50 [A], sFr 28,80
ISBN 978-3-406-60653-3
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