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E d i t o r i a l

Die Erwartungen an die bislang größte UN-Konfe-
renz, die vom 20. - 22. Juni unter dem Titel „Rio20+“
an die von großen Hoffnungen geprägte Umweltkon-
ferenz von 1992 anknüpfen soll, sind gedämpft. Von
Zuversicht ist wenig zu verspüren und so manche Be-
obachter sehen das Unternehmen als vermutlich letzte
Chance, den multiplen Krisen einer aus der Balance
geratenen Welt durch substanzielle Beschlüsse ent-
schlossen zu begegnen.
Was uns mit Blick auf die nähere Zukunft bevor-
steht, das hat kürzlich der norwegische Zukunfts-
forscher Jorgen Randers deutlich gemacht, als er in
Rotterdam seinen Bericht „2052 – A Forecast for the
Next Forty Years“ an den Club of Rome
präsentierte.1) Die internationale Presse konzentrier-
te sich in diesem Zusammenhang vor allem auf die
gute Nachricht: bis 2040, so Randers’ positiver Be-
fund, wird der Höhepunkt des Bevölke-
rungswachstums mit knapp mehr als acht
Milliarden ErdenbürgerInnen überschrit-
ten und sich das globale Wirtschafts-
wachstum verlangsamen, was für viele
freilich eine ernsthafte Bedrohung dar-
stellt. Und dennoch – so die unerfreuliche
Seite dieser Prognose – droht bis zur Mitte
des 21. Jahrhunderts bei einem Anstieg
der globalen Durchschnittstemperatur um
bis zu 3 Grad Celsius der Klimakollaps,
sofern es nicht gelingt, durch strenge
international verbindliche Vereinbarun-
gen („strong regimes“) eine Trendumkehr
einzuleiten. 
Die gängigen Steuerungsmechanismen,
Kapitalismus und Demokratie, sind – weil

langfristig blind – kaum geeignet, die erforderlichen
Schritte zu setzen, warnt Randers.
In Anbetracht dieses ernüchternden Befundes ist es
ein couragiertes und zugleich wohlbegründetes Unter-
fangen unseres Kollegen Hans Holzinger, tragfähige
Zukunftspfade einer nachhaltigen Entwicklung zu er-

kunden.
Der soeben erschienene
Band „Neuer Wohlstand.
Leben und Wirtschaften auf
einem begrenzten Plane-
ten“2) umfasst im Wesent-
lichen acht – auch unabhän-
gig voneinander zu lesende
Beiträge, die von einem zu-
mindest dreifachen Mangel
des „real existierenden Ka-
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pitalismus“ ihren Ausgang nehmen. Dieser, so der Befund, „akkumuliert
Reichtum bei den Habenden, statt Mittel dort verfügbar zu machen, wo
sie wirklich gebraucht werden; er „basiert auf einer enormen Ausbeutung
der Natur“, und „wirkt als großer Verführer bei denen, die er einschließt“
(a. a. O. S. 6). Dass dieses „Programm“ zudem nur noch auf der Grundlage
exorbitanter Verschuldung „funktioniert“, ist freilich ein auch an dieser
Stelle mehrfach akzentuiertes Thema. 
Ohne hier auf die in diesem Bericht an die „Global Marshall Plan In-
itiative“ diskutierten Strategien näher eingehen zu können – erörtert
werden u. a. acht Herausforderungen in Anbetracht eines begrenzten
Planeten, neue Perspektiven von Arbeit, die Frage „Wachstum oder
Wohlstand?“ oder die „Ambivalenz der KonsumentInnendemokratie“
– sei festgehalten, dass der Autor drei Ansätze benennt, mit denen den
diagnostizierten Problemen zu begegnen wäre. Vonnöten, so Holzinger,
seien eine Kultur der Inklusion, eine Kultur der Verortung sowie eine
Kultur des Genug, „die die Befriedigung der Grundbedürfnisse wieder
ins Zentrum rückt und den Menschen als ganzheitliches, auf soziales
Miteinander angewiesenes Wesen begreift“ (S. 9). Durchaus in der Tra-
dition von Robert Jungk schließt der Band mit einem Plädoyer für ge-
sellschaftliches Engagement, das in erster Linie auf einer Einsicht grün-
det: „Wir brauchen nicht mehr von allem, sondern mehr von dem, was
unserem Leben gut tut.“ (S. 247)
Was diesbezüglich zu unterlassen oder aber auch dringend zu tun wäre,
wird in den Beiträgen dieser Ausgabe in einer Reihe brisanter Zu-
sammenhänge erkundet. Einleitend sondiert Alfred Auer die Wahr-
scheinlichkeit und den möglichen Verlauf €UROpäischer Tragödien
und erörtert die Chancen für eine grundlegende Währungsreform. Hans
Holzinger hat sich angesehen, wie Experten mit dem Thema „Schulden“
umgehen, und stellt darüber hinaus neue Analysen zu Möglichkeiten
nachhaltigen Wirtschaftens vor. Drei Beispiele von „Großen Erzählun-
gen“ hat Stefan Wally analysiert, und schließlich werden noch neue Pu-
blikationen zum Bereich der „Social Media“ und zur Zukunft der Bür-
gerbeteiligung unter die Lupe genommen. Jede Menge Zukunft also,
die darauf wartet, entdeckt zu werden.
Eine erkenntnis- und folgenreiche Lektüre wünscht
im Namen des JBZ-Teams

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at

_____________
1) Der neue Bericht an den Club of Rome „2052�-�A�Forecast�for�the�Next�Forty�Years“
von Jorgen Randers ist in englischer Sprache im Buchhandel erhältlich (ISBN 1-6035-8421-8).
Eine deutsche Fassung ist geplant. Auf You Tube verfügbar ist die Erstpräsentation des 
Berichts (mit Diskussion) unter www.clubofrome.org/?p=703.
2) Holzinger, Hans: Neuer�Wohlstand.�Leben und Wirtschaften auf einem begrenzten 
Planeten. Hrsg. v. d. Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Salzburg: JBZ-Verlag, 
2012. 253 S., € 19,80, sFr 27,70
ISBN 978-3-902876-07-27
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Stand der Dinge sind erschienen. Dabei
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€UROpäische Tragödien
„Die Euro-Zone steuert meiner Ansicht nach auf eine Tragödie historischen Ausmaßes zu“, warnte unlängst der In-
vestmentguru George Soros, der 1992 erfolgreich gegen das britische Pfund spekulierte und das europäische Wäh-
rungssystem fast zum Einsturz brachte. Aktuelle Sparpakete und Regenschirme in Verbindung mit dem gefeierten
Fiskalpakt treiben Europa immer mehr in eine deflationäre Schuldenfalle. Die ungedeckten Ausgaben steigen weiter
und die Wirkung der Finanzspritzen verpuffen, gleichzeitig eskalieren die sozialen Probleme in den Pleitestaaten.
Zahlreiche Ökonomen gehen wie Soros vom Schlimmsten aus und sprechen gar vom Ende des Euro bzw. halten eine
Währungsreform für unausweichlich. Und in der Tat wurden bisher die systemischen Ursachen der Krise kaum wirksam
bekämpft. Alfred Auer hat sich einige der Argumente angesehen, nicht ohne einen Blick über den Tellerrand der Main-
stream-Ökonomie zu werfen.

„Am�Beispiel�Grie-
chenlands,�dem�wirt-
schaftlich�und�poli-
tisch�schwächsten
Mitglied�des�Euro-
raums,�zeigen�sich
besonders�deutlich
Fehler�oder�zumin-
dest�fahrlässige�Lü-
cken�im�Konstrukt
der�gemeinsamen

Währung.“
(W.�Aswestopoulos

in� ,�S.�11)36

Griechenland am Ende
Nach den Wahlen in Griechenland Anfang Mai mel-
det sich die Eurokrise mit brennender Aktualität zu-
rück. Die Schlagzeilen waren den Griechen auch vor-
her schon sicher. Die Wiege der europäischen Kultur
geriet zum Härtetest für die Stabilität des Euro, denn
das Land ist bankrott und bedarf unserer Hilfe. Um
einen Dominoeffekt zu verhindern, erfanden die Eu-
ropäischen Politiker und Banker für Griechenland
das Modell einer samtenen Staatspleite. Die wahren
Gründe, warum das Land in eine derart prekäre Lage
kam, bleiben meist verborgen. Wassilis Aswestopou-
los– als Sohn griechischer Eltern in Deutschland auf-
gewachsen, lebt er heute in Athen – will deshalb die
Ursachen und Hintergründe der Fehlentwicklungen
der letzten Jahr(zehnt)e aufzeigen. Er lässt Beteiligte
und Betroffene zu Wort kommen und zeichnet ein
aktuelles Bild der Lage. „Nach allgemeiner Über-
zeugung der Bürger, aber auch der amtierenden Po-
litiker des Landes hat das gesamte politische System
versagt und das Land an den Rand des Zusammen-
bruchs geführt.“ (S. 9) 

Wie konnte es so weit kommen?
Um die Situation Griechenlands verstehen zu kön-
nen, bedarf es eines Rückblicks auf die Geschich-
te, der bis in die Nachkriegsentwicklung in den
50er-Jahre des 20. Jahrhunderts reicht. Eine der
Absurditäten Griechenlands ist laut Aswestopou-
los die Tatsache, dass das Land seit mehr als ein-
hundert Jahren von miteinander verflochtenen Fa-
milienclans regiert wird. Zumindest diese Phase
scheint jedoch nach den letzten Wahlergebnissen
im Mai endgültig vorbei. 
Detailverliebt und doch überaus spannend zeigt
uns der Griechenlandkenner im Folgenden viele
Beispiele einer paradoxen Politikpraxis aus Ver-
gangenheit und Gegenwart. Bereits 1990 habe Je-
an-Claude Juncker Griechenland ein bankrottes
Land genannt. Diese drastische Einschätzung
blieb damals ohne innenpolitische Konsequenzen,
so der Autor. Laut Aswestopoulos begann die
Schuldenexplosion bereits zu Beginn der 80er-
Jahre mit dem Beitritt des Landes zur Europäi-
schen Gemeinschaft, nicht zuletzt deshalb, weil
die Sozialpolitik über Schulden finanziert wurde. 
Bereits 1982 stieg die Inflation auf stolze 20 Pro-
zent. Der damalige Ministerpräsident Papandreou
hatte die glorreiche Idee, Tausende seiner Wähler
im öffentlichen Dienst einzustellen. [Eine solche
Strategie vertrat übrigens auch der Spitzenkandi-
dat der Radikalen Linken (SYRIZA) Alexis Tsi-
pras im Wahlkampf für den nationalen Urnengang
im Mai-Wahl 2012. Er will u. a. 100.000 neue
Staatsbedienstete einstellen und verspricht eine
allgemeine Lohnerhöhung von 30 Prozent.] Es
wird gar behauptet „75 Prozent der Staatsausgaben
sind Löhne und Pensionen“ (S. 19). Hinzu kommt,
dass sich Griechenland (im Vergleich zur EU) bis
zuletzt überdurchschnittlich hohe Militärausgaben
leistet.Grafik S. 15
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„Die�Griechen�bekla-
gen�sich,�dass�sie�nun
für�Fehler�ihrer�Politi-
ker�zahlen�müssen,�die
sie�selbst�nicht�kon-
trollieren�konnten.
Aber�auch�in�anderen
Staaten�der�Europäi-
schen�Union�müssen
die�Bürger�befürchten,
dass�sie�zur�Kasse�ge-
beten�werden.�Wähler
haften�für�ihre�gewähl-
ten�Vertreter.“
(W.�Aswestopoulos
in� ,�S.�9)3

Aber das Land hat auch bessere Zeiten erlebt, etwa
die Periode des Wirtschaftswunders von 1950 bis
1974. Gründe dafür sieht der Autor in den (im inter-
nationalen Vergleich) relativ niedrigen Löhnen und
im immensen Aufbaupotenzial. Die Rede ist auch
von einer kurzen Blüte der Autoindustrie. „Bis 1991
stammten 75 Prozent der in Griechenland verkauften
Autoreifen aus einheimischer Produktion.“ (S. 37) 
Nach der Diktatur der Obristen (1967 bis 1974) wur-
de Griechenland EG-Beitrittskandidat und zum 1.
Januar 1981 EG-Mitglied. Es begann eine Phase, die
der Autor „Erschleichung des Euro“ nennt (1990 bis
2004). Mit der sogenannten „kreativen Buchfüh-
rung“ konnte man die Maastricht-Kriterien erfüllen.
Gleichzeitig waren die 1990er-Jahre geprägt von sin-
kender Wettbewerbsfähigkeit, was nicht zuletzt in
Zusammenhang mit der zunehmenden Subventions-
abhängigkeit von der Europäischen Gemeinschaft
stand. Die Einführung des Euro 2001 hatte weitrei-
chende Folgen und Griechenland erlebte einen ver-
itablen Schock: die Preise für Lebensmittel verdreif-
achten sich. Die Inflationsrate lag 2010 bei 5,2 Pro-
zent (in Deutschland dagegen bei 0,8 Prozent). Die
Abwärtsspirale in die Krise begann und erlebte Mitte
2010 mit der Herabstufung der Kreditwürdigkeit
durch die Ratingagentur Moody’s einen vorläufigen
Höhepunkt, aber nicht das Ende, ist sich Aswesto-
poulos sicher ist, der sein Buch im Sommer 2011 ab-
schloss, das Griechenlandrama findet aber seine Fort-
setzung und beschäftigt auch heute, Mitte 2012, wei-
ter die Schlagzeilen und Menschen beschäftigt. Und
so werden die Griechen selbst im Juni erneut darüber
entscheiden, wie es weitergeht. A. A.

Eurokrise

Aswestopoulos, Wassilis: Griechenland�–�eine
€UROpäische�Tragödie. Die Hintergründe der Euro-
Krise. München: Ambition-Verl., 2011. 238 S., 
€ 24,99 [D], 25,75 [A], sFr 35,-  
ISBN 978-3-94282-1100

Tragödie des €URO
Nach der griechischen folgt die gesamteuropäi-
sche Tragödie, das meint zumindest der promo-
vierte liberale Ökonom Philipp Bagus. Für ihn
wird das Eurosystem bald scheitern und der Zu-
sammenbruch ist weit davon entfernt, ein Zufall
zu sein. Der Geld- und Konjunkturexperte ver-
sucht, die Hintergründe der gegenwärtigen Schul-
denkrise zu erklären und argumentiert, dass der
Euro ein politisches Projekt sei und vordergründig
den Interessen der Regierungen, Politiker und
Großbanken diene. Die Idee Europa wird aber sei-
ner Ansicht nach keineswegs scheitern, wenn der

Euro scheitert. Auch ohne eine gemeinsame Zen-
tralbank könne es offene Grenzen, freien Handel
und ein integriertes Europa geben. Im Übrigen ma-
che die Eurozone mit den Rettungsschirmen deut-
lich, dass sie ohnehin nur eine Transferunion sei,
die das Überleben verschuldeter Regierungen er-
mögliche, das heißt im Klartext, auf Kosten ande-
rer zu leben. Was wir jetzt haben, nennt der Autor
Transferunion III. „Transferunion I ist die direkte
Umverteilung über Geldzahlungen, die von Brüs-
sel aus gesteuert werden. Transferunion II ist Um-
verteilung von Geld, das über die EZB-Kreditver-
gabe kanalisiert wird. Transferunion III bedeutet
die direkte Kreditvergabe und Bailout-Garantien
für überschuldete Regierungen und letztlich eine
Bezahlung von Defiziten durch Steuerzahler so-
liderer Länder.“ (S. 165). Durch Rettungsschirme,
so Bagus, würden zudem die Anreize fehlen, De-
fizite zu senken und Strukturreformen anzugehen.
Der dauerhafte Transfer von Nord nach Süd werde
aber letztlich dazu führen, dass auch der Norden
seine Sparanstrengungen einstellen wird.

Wege in den Zusammenbruch
Der Autor, Professor für Volkswirtschaft an der
Universität Rey Juan Carlos in Madrid, geht in sei-
nem Buch zunächst aber der Geschichte des Euro
nach – von den Verträgen von Maastricht bis zur
aktuellen Griechenlandkrise. Seiner Ansicht nach
habe der Euro als Gemeinschaftswährung von An-
fang an Konflikte institutionalisiert und den
Kampf um die Kontrolle der Geldmenge intensi-
viert. Das Ergebnis sei der Bailout (Schuldenüber-
nahme und Tilgung durch Dritte) und der Transfer
von Geldern in Form subventionierter Kredite von
der EWU nach Griechenland (vgl. S. 118). Bagus
sieht letztlich den Euro als Prestigeobjekt der eu-
ropäischen Sozialisten, allen voran den französi-
schen, die einst der Traum vom europäischen Zen-
tralstaat verband. Nicht zuletzt galt der Euro als
Instrument, den immer größer werdenden Einfluss
der Deutschen Bundesbank auf Europa zu schmä-
lern, so die gewagte These des Autors. Zur Bewäl-
tigung der Schuldenkrise sieht sein liberales Kon-
zept für Griechenland und andere Staaten folgende
Maßnahmen vor: die Steuern senken, die Staats-
ausgaben radikal zurückfahren, strukturelle Defi-
zite eliminieren, Staatsbetriebe, Inseln und Mon-
umente privatisieren, Gewerkschaftsprivilegien
zerschlagen und deregulieren. Zu guter Letzt zieht
er auch einen Schuldenschnitt in Erwägung.
„Dann müsste Griechenland auch nicht die Euro-
zone verlassen. Das Land könnte aber die Situation
nutzen, um auch eine Geldreform voranzutreiben
und beispielsweise eine goldgedeckte Drachme

36
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„Ein�Schulden-
schnitt�für�Griechen-
land�und�die�defizitä-
ren�Südländer�und
damit�eine�Beteili-
gung�der�Banken

und�großen�Kapital-
vermögen�an�der�
Behebung�des

selbstangerichteten
Schadens�sind�
unumgänglich,�

wenn�unser�Finanz-
system�gesunden
soll�–�das�wäre�der

erste�Schritt.“�
(Max Otte,�S.�33)

in� ,�S.�7)38

einzuführen.“ (Die freie Welt. Internet- und Blogzei-
tig für die Zivilgesellschaft. 19.7.2011 www.frei-
ewelt.net/...)

Zukunft des EURO
Bagus sieht drei mögliche Szenarien für den Euro:
1. den Zusammenbruch des Eurosystems durch
Ausschluss/Austritt eines Landes, das keine hin-
reichenden Sparanstrengungen unternimmt. 2. ei-
ne Reform und Stärkung des Stabilitäts- und
Wachstumspakts mit harten Sanktionen und
schließlich 3. eine umfassende Transferunion, in
der die wohlhabenden für die ärmeren Staaten zah-
len und die EZB die Schulden mit möglichen Fol-
gen (Austritte, Hyperinflation) monetarisiert.
Insgesamt hält der Ökonom eine Reform des ge-
samten Geldsystems für erforderlich. Beispiels-
weise durch die Einführung eines vollgedeckten
Goldstandards. Nur so könne sichergestellt wer-
den, dass zur Finanzierung von Staatsausgaben
kein neues Geld gedruckt werde. Wie letztlich die
Krise gemeistert werden soll, bleibt aber auch in
diesen konservativen Vorstellungen vage. Es feh-
len zwingende Vorschläge für mehr Haushaltsdis-
ziplin, verbunden mit einem Wachstumspaket.
Ganz zu schweigen von einer Vorstellung dessen,
welche Art von Wachstum wir wollen bzw. uns
noch leisten können. A. A. Eurokrise

Bagus, Philipp: Die�Tragödie�des�€URO.�Ein
System zerstört sich selbst. München: FinanzBuch-
Verl., 2011. 205 S., € 17,99 [D], 18,50 [A], sFr 25,20 
ISBN 978-3-89879-670-5

EURO-Desaster
Der Euro, so scheint es, ist nach den bisherigen Be-
funden kaum zu retten. Für den Finanzexperten Max
Otte ist die Euro-Krise ohnehin ein riesiger Etiket-
tenschwindel. Es geht dabei seiner Ansicht nach
weder um den Euro noch um Europa. „Es profitie-
ren allein die Banken, die sich diesmal mit griechi-
schen Anleihen verzockt haben.“ (Interview v.
8.7.2011 auf Focus-online) Die Gewinner, so der
Ökonom und Fondsmanager, sind einzig und allein
die Investmentbanken und Superreichen als größte
Geldgeber Griechenlands. Und der Autor wundert
sich nicht, dass die Politiker nichts unternehmen,
dem Spiel Einhalt zu gebieten, fordert aber, dass zu-
mindest die Steuerzahler sich wehren sollten. Um
dies zu befördern, hat er eine Streitschrift verfasst,
die keine Wünsche offen lässt, zumindest, was die
Kritik an der gegenwärtigen Misere anbelangt. Das
Argument, dass im Falle Griechenlands diesmal
auch private Gläubiger einen Beitrag leisten sollen,

begegnet der Autor im Interview mit Sarkasmus:
„Private Gläubiger sind Banken und Finanzdienst-
leister – allen voran griechische Banken. Diese sind
oft in der Hand griechischer Milliardäre und Olig-
archen. Das sind die Akteure, die wir ‚retten‘. Und
freiwillig werden die nicht auf ihr Geld verzichten.“
(ebenda) Die Rettungspakete retten also nur die Rei-
chen und lenken von Amerika ab, das noch viel grö-
ßere Probleme hat, so der Befund Ottes. 

Schuldenschnitt als Lösung
Als Rechtfertigung für immer neue Rettungspakete
wird von Politikern und Experten immer wieder das
Horrorszenario eines Flächenbrandes an die Wand
gemalt und behauptet, eine Pleite würde auf andere
Länder übergreifen. Letztlich zögern aber diese Ret-
tungspakete, so der Autor, die Pleite nur hinaus und
führen dazu, dass die Schuldenspirale sich immer
weiter dreht. Um hier gegenzusteuern, wären eine
Insolvenzordnung und ein Schuldenschnitt erfor-
derlich, meint Otte, um  eine geordnete Staatsinsol-
venz zu ermöglichen. Nur so käme Griechenland
von seinem riesigen Schuldenberg herunter und hät-
te wieder Luft zum Atmen. 

Neue Regeln für das Finanzsystem
Nach Otte könnten fünf einfache Regelwerke und Re-
formen das Finanzsystem deutlich gerechter und sta-
biler machen:
1) Feste Mindesteigenkapitalanforderungen für alle
Finanzakteure.
2) Größenbegrenzungen für Finanzdienstleister wür-
den deren Marktmacht begrenzen.
3) Die Trennung von Geschäfts- und Investmentban-
king und damit die Verhinderung der Spekulation der
Banken mit Einlagen ihrer Privat- und Geschäftskun-
den.
4) Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer.
5) Die Gründung einer staatlichen europäischen Ra-
ting-Agentur.
Bisher gibt es zwar Überlegungen zur Einführung ei-
ner Transaktionssteuer, eine Umsetzung ist aber nicht
in Sicht, den Überlegungen für eine eigene europäi-
sche Rating-Agentur wurde längst eine Absage erteilt.
Letztlich gehe es für die europäischen Staaten darum,
sich aus der Umklammerung der Finanzoligarchie zu
befreien und die Währung nachhaltig zu stabilisieren,
so Otte. A. A. Eurokrise

Otte, Max: Stoppt�das�Euro-Desaster!Berlin: Ull-
stein, 2011. 47 S., € 3,99 [D], 4,20 [A], sFr 5,60
ISBN 978-3-550-08896-4

Ende des Euro-Abenteuers
Nach der bisherigen Lektüre zur €URO-Tragödie
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stellt sich doch die Frage, warum der Euro unbedingt
gerettet werden muss. Das kostet nicht nur viel Geld,
sondern auch Glaubwürdigkeit, weil Verträge und Zu-
sagen gebrochen werden müssen. Fünf deutsche Pro-
fessoren behaupten gar, der Euro vernichte Frieden
und Wohlstand, und klagen daher vor dem Bundes-
verfassungsgericht gegen den so genannten Euro-Ret-
tungsschirm. „Mit der ‚Rettung‘ des Euro verliert Eu-
ropa nicht nur seine Rechtsstaatlichkeit, sondern sei-
nen wirtschaftlichen Halt: seine Zukunft“ (S. 9), heißt
es in der Vorrede. Schuld daran sei eine leichtsinnige,
hoch riskante Politik, die Europa in den Abgrund rei-
ßen wird. Nach Einschätzung der prominenten Kläger
gäbe es aber durchaus Alternativen. Eine davon ist
der Austritt der Länder aus der Eurozone, die nicht
hineingehören. Und es gibt auch eine zukunftsorien-
tierte Lösung, nämlich den Rückbau der Währungs-
union in eine Wechselkursunion, wie es sie vor dem
Euro gab. „Es wäre ein Völkerbund wechselseitigen
Respekts, ohne Eingriff in fremde Rechte und ohne
frechen Griff in fremde Kassen.“ (S. 11)

Quo vadis Eurorettung?
Die Autoren entlarven die ihrer Ansicht nach dreis-
testen Euro-Lügen und analysieren die weitreichen-
den Folgen der brandgefährlichen „Euro-Rettung“. 
Der Währungs-Spezialist Wilhelm Hankel hält nicht
nur die EWU für einen historischen Irrtum, sondern
glaubt, dass Europas Zukunft in ihrer Auflösung läge.
Seiner Ansicht nach hat Europa in den Jahren vor dem
Euro goldene Zeiten erlebt. „Auf Dauer führt kein
Weg daran vorbei, dass es zu einem solchen Geldsys-
tem auf der Grundlage nationaler Währungen und
Wechselkurse zurückkehrt, denn es gibt dazu keine
Alternative.“ (S. 17) Darüber hinaus gibt er zu beden-
ken, dass die angebliche Rettung durch die „European
Financial Stability Facility“ (EFSF) und ihrem Nach-
folger, dem „European Stability Mechanism (ESM)
einzig und allein die Werthaltigkeit der ausstehenden
Bankkredite und anderen Forderungen der Finan-
zwelt an die Problemländer sichert. Was seiner An-
sicht nach Europas Krisenländer aber bräuchten, sei
ein „Marshall-Plan“ und keine Sparauflagen. Nach-
dem Hankel also kein einzig gutes Härchen an der
gegenwärtigen Situation lässt, sieht er die Lösung in
der Auflösung der EWU, „ihrer Überführung in den
Wechselkursmechanismus des sogenannten WKM
II, im Eintritt aller Euroländer – nicht allein der über-
schuldeten – in dieses ‚Vorzimmer‘ zum Euro“ (S.
50). Ein derart gestaltetes europäisches Wechselkurs-
system (EWS II) legt die Wechselkurse (die realen
wie nominalen) in einer neutralen Recheneinheit fest
– einem ECU II, der auch Euro heißen könnte (vgl.
S. 48-55). Nach der Rückkehr zu nationalen Währun-
gen würde die EU „wieder ein Staatenbund konkur-

rierender und prosperierender Volkswirtschaften mit
deren Währungen als Leistungsmaßstab und Erfolgs-
barometer“ (S. 22). 
Wilhelm Nölling, Ökonom und Volkswirt, kritisiert
die EZB, die mit ihrer Geldschöpfung die Märkte
überflutet habe, gleichzeitig erinnert er daran, dass
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PLÄDOYER FÜR NEUE SCHULDENPOLITIKKOMMENTAR

Es gibt zahlreiche Stimmen, die meinen, Griechenland solle aus der Eu-
ro-Zone austreten. Andere wiederum halten genau das für eine beispiel-
lose Katastrophe mit gravierenden Auswirkungen auf andere Länder und
das globale Finanzsystem. Mit Blick auf die Fakten scheint der Weg zur
Währungsreform vorprogrammiert. Die Europäische Zentralbank hat
mehr als eine Billion Euro in die Märkte gepumpt, ohne damit wirklich
zu einer Beruhigung beizutragen. Und Griechenland wird nicht der ein-
zige Patient bleiben, der Hilfe braucht. Die wirtschaftliche Talfahrt geht
weiter. In Spanien ist fast die Hälfte der jungen Menschen arbeitslos, in
den anderen Krisenstaaten ist es jeder dritte. Die Wahlen in Frankreich
und Griechenland haben gezeigt, dass eine ruinöse Sparpolitik von den
Menschen nicht mitgetragen wird. 
Heute befinden wir uns in einer grotesken Situation. Die Profiteure der
neoliberalen Veränderungen der letzten 30 Jahre sind auch die Profiteure
der gegenwärtigen Krisenpolitik. So kann es also nicht weitergehen. Spa-
ren allein ist zu wenig. Bei einer schrumpfenden Wirtschaft ist eine Bud-
getkonsolidierung kaum möglich. Es ist also notwendig, Wachstum durch
öffentliche Investitionen zu stimulieren. Wachstumsförderung sollte aber
keineswegs mit neuen Schulden finanziert werden. Und selbstverständ-
lich muss es auch um die Frage gehen, welche Form von Wachstum wir
in Zukunft wollen. Zudem braucht es europaweite Mindeststandards bei
den Löhnen und den sozialen Sicherungssystemen. Schließlich müssten
auch Vermögen und Unternehmensgewinne in der Gemeinschaft koor-
diniert höher besteuert werden. Nur so ließen sich ein  solidarischer Weg
aus der Krise einschlagen und die sozialen Ungleichheiten in Europa ab-
bauen. Durch die Finanztransaktionssteuer würden nicht zuletzt endlich
auch die Verursacher der Krise zur Kasse gebeten werden. Längst über-
fällig ist auch eine strenge Regulierung der Finanzmärkte. 
Verhindert werden muss, dass weitere Spardiktate der Bevölkerung ohne
Befassung der demokratisch legitimierten Parlamenten aufgezwungen
werden. Dies würde mittelfristig den sozialen Frieden in Europa gefähr-
den. Welche Auswirkungen ein solches Vorgehen hat,  haben die Wahlen
in Griechenland gezeigt. Der Fiskalpakt ist definitiv die falsche Antwort.
Das Anti-Globalisierungsnetzwerk Attac schlägt vor, in Schuldenaudits
zu klären, wie die öffentlichen Schulden zustande gekommen sind und
entsprechend ihre Rechtmäßigkeit zu bewerten. Anschließend seien
Empfehlungen zu erarbeiten, wie mit den Schulden umzugehen ist. Pri-
mär sollten „die Ersparnisse und Rentenansprüche der Lohnabhängigen
gesichert, die Zins- und Tilgungsansprüche der Reichen, der Banken,

der Hedgefonds und Konzerne annulliert werden.“
(www.attac.de/aktuell/eurokrise/forderungen/) Ziel ei-
nes solchen Vorgehens müsste die Streichung jener
Schulden sein, die illegal, illegitim, verwerflich oder
einfach nicht mehr tragfähig sind. Alfred Auer
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„Denn�instabiles
Geld�zieht�die�Desta-

bilisierung�der�
Gesellschaft�nach

sich,�weil�es�die�Frei-
heit�beschränkt,�die

Eigentumsrechte�
beschädigt�und�mit
Krise,�Kapitalflucht
und�dem�Streik�der
Sparer�und�Investo-
ren�Grundlagen�und

Kräfte�nationalen
Wohlstands�zerstört.

Inflation�ist�weder
ein�Anreiz�zum�

Sparen�noch�für�
sicheres�Planen�
in�die�Zukunft.�

Und�wird�es�auch
niemals�werden.“�

(W.�Hankel�zit.�nach
www.schweizerzeit.ch/)

zur Euro-Rettung eherne Grundsätze der Wäh-
rungspolitik über Bord geworfen wurden. Seine
Vorschläge in Richtung einer lebensfähige Lösung
sind die Formierung eines Hartwährungsblocks
und gleichfalls ein „Wechselkurssystem II“. So
wäre währungspolitische Anpassungsfähigkeit
wieder zu erlangen. 
Der WirtschaftsrechtlerKarl Albrecht Schachtschnei-
der wirft einen Blick auf die Euro-Politik seit 2010
und hält fest, dass mit der geplanten Einführung des
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) Mitte
2012 aus der Währungsunion endgültig eine Haf-
tungs-, Schulden- und Finanzunion werde. Die Fol-
gen seien, so ist er überzeugt, eine „enteignende In-
flation“, wenn nicht gar eine Währungsreform. Der
Unternehmer Dieter Spethmann wiederum sieht im
Pakt für den Euro eine Gefahr für die Realwirtschaft
in Deutschland, der dadurch Investitionen in Milli-
ardenhöhe fehlten. Schließlich versucht der Wirt-
schaftswissenschaftler Joachim Starbatty das Gerücht
zu widerlegen, Deutschland sei der größte Profiteur
der Währungsunion. Für ihn hat EZB-Präsident Je-
an-Claude Trichet schon heute einen festen Platz in
den Geschichtsbüchern sicher – als Totengräber des
Euro und der Geldwertstabilität. 
PS: In einem „Spiegel-online-Artikel“ vom 19.3.2011
zeigt Sven Böll, wie Deutschland vom Euro profitiert
und warum es um fast jeden Preis den Euro retten
muss. Eigentlich müsste es ja reichen, sich an den un-
schätzbaren Wert von fast sieben Jahrzehnten Frieden
zu erinnern. Der Spiegel-Autor zeigt aber, dass die
gemeinsame Währung in Deutschland zu einem re-
gelrechten Exportboom geführt hat und zwischen
Schleswig-Holstein und Bayern fast jeder vierte Ar-
beitsplatz direkt oder indirekt vom Export abhängt.
(Sven Böll. Mythos vom EU-Zahlmeister. Wie
Deutschland vom Euro profitiert. Spiegel Online v.
19.3.2011,
www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,
744027,00.html) A. A. Eurokrise

Das�Euro-Abenteuer�geht�zu�Ende. Wie die 
Währungsunion unsere Lebensgrundlagen zerstört. 
Hankel, Wilhelm … (Mitarb.). Rottenburg: Kopp-Verl.,
2011. 262 S., € 19,95 [D], 20,50 [A], sFr  27,90
ISBN 978-3-86445-001-3

Die Währungsreform kommt
Die von Deutschland im Zuge der EURO-Rettungs-
maßnahmen abgegebene Garantiesumme beläuft sich
auf über 400 Mrd. Euro, das sind rund 5.000 Euro für
jeden Bürger. Und trotzdem wurde zumindest bisher
das anhaltende Finanzchaos nicht wirklich bekämpft.
Ulrich Horstmann fragt, warum wir noch immer po-

litisch begabten Märchenerzählern glauben? „Wahr-
scheinlich sind sie zu unterhaltsam, sie spielen die
Klaviatur der geschickt inszenierten Eventkultur, die
auch zu Hause multimedial abrufbar ist“, (S. 243) sagt
der Autor, er ist Spezialist bei der Analyse und Be-
wertung von Unternehmen. Eines steht für ihn fest:
„Die europäische Sozial- und Transferunion ist auf
Dauer auch von deutscher Seite nicht finanzierbar.“
(S. 245) Und wenn das Tempo beim Auflegen immer
neuer Rettungsschirme anhält, dann rechnet er spä-
testens bis zum Jahr 2015 mit einer Währungsreform.
Ähnlich wie in „Das Euro-Abenteuer geht zu Ende“
der Tübinger Ökonom Joachim Starbatty oder Wil-
helm Hankel (Experte für Währung und Entwick-
lung), die ebenfalls ein Scheitern der Währungsunion
erwarten.
Bereits bei der Einführung des Euro in den Jahren
1999 bis 2002 handelte es sich um eine konstituie-
rende Währungsreform, so Horstmann. Vor allem die
von den Politikern geschürte Erwartung, dass es sich
um eine stabile Währung handelt, wurde bald ent-
täuscht (etwa durch Aufweichen des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes 2003, als gegen Frankreich und
Deutschland kein Budget-Verfahren wegen des hohen
Haushaltsdefizits eingeleitet wurde). Inzwischen er-
leben wir das x-teRettungsprogramm und den Ankauf
von Staatsanleihen von überschuldeten Staaten im
Euro-Raum, der den Weg in die Transferunion weist.
Die Euro-Stabilitätsprobleme seien nach Ansicht des
Autors durch das Fehlen realer,  nachhaltiger Sank-
tionen für Haushalts-Sünder in der EU und anderer-
seits bereits durch eine kaum bestehende politische
Union entstanden (S. 12). Da hilft auch die Einschät-
zung nicht weiter, dass das Scheitern des Euro das
Ende der Europäischen Union wäre, und das wird,
wie wir gesehen haben, nicht nur von Horstmann als
reine Politikrhetorik entlarvt. 

Was also tun?
Nach Ansicht des Autors ließe sich nach dem Schei-
tern des Euro an die Europäische Union vor dessen
Einführung anknüpfen. Zudem bleibe ein europäi-
scher Bundesstaat angesichts der großen politischen
und kulturellen Unterschiede ohnedies eine Utopie
(vgl. S. 248f.). Für das Gelingen eines Neuanfangs
wäre allerdings eine stabilitätsorientierte Geldpolitik
Voraussetzung. „Das Scheitern der EU-Bürokratie
und des Euro bieten mit der kommenden Währungs-
reform die Chance, die europäische Zentralverwal-
tung zu überwinden und statt der Herrschaft durch
Bürokratie und Kommissare die Demokratie wieder
neu zu stärken.“(S. 249) Was konkrete Ratschläge an-
belangt, bleibt Horstmann leider vage. Hinzu komme,
dass Portugal durchaus das nächste Problemland wer-
den könnte, auf das sich die Finanzmärkte stürzen

39
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„Die�Einschätzung
aber,�dass�das
Scheitern�des�Euro
das�Scheitern�Euro-
pas�wäre,�ist�reine
Politikrhetorik.�Für
Europa�ist�die�Erhal-
tung�des�Friedens
und�des�Binnen-
markts�wichtiger�als
die�angebliche�Ver-
teidigung�des�Euro,
koste�es,�was�es
wolle.�Es�ging�nicht
um�die�Rettung�des
Euro,�sondern�um
die�finanzielle�Stabi-
lisierung�der�finan-
ziell�involvierten
Banken�und�der
hoch�verschuldeten
Staaten.�Die�Politiker
schaffen�durch�fal-
sche�Anreize�selbst
die�Probleme,�die�sie
zu�lösen�vorgeben.“
(Ulrich Horstmann
in� ,�S.�198)40

werden. Hilft uns die Flucht in den Dollar? Wohl
kaum, denn der steht noch schlechter da als der Euro.
Auch Schweizer Franken sind keine Option, denn
wenn die Banken crashen, ist auch die Schweiz bank-
rott und der Franken würde entwertet. Offen bleibt
freilich auch, ob Norwegen ein sicherer Hafen für An-
leger wäre, auch wenn es zutrifft, dass es das Land
mit den niedrigsten Schulden im Euroraum ist. Blei-
ben also Gold und Silber als einzige Alternative, auch
bei gegenwärtig gestiegenen Kursen. Die resümmie-
rende Empfehlung Horstmanns; „Künftig sollte man
sich verstärkt dem Thema widmen, wie die finanziell
besonders maroden Staaten in der EU nach dem Ende
des Euro im Zuge der spätestens 2015 zu erwartenden
Währungsreform wieder ökonomisch neu entwickelt
werden können. Einen guten Ansatzpunkt hierfür lie-
fern die Marshallplanhilfen nach dem Zweiten Welt-
krieg und eine marktwirtschaftliche Ordnungspoli-
tik.“ (S. 250)
A. A. Eurokrise

Horstmann, Ulrich: Die�Währungsreform�kommt!
Über Versuche der Politiker den Euro zu retten, fehlgelei-
tete Finanzmärkte und wie Sie Ihr Vermögen trotzdem si-
chern. München: FinanzBuch-Verl., 2011. 272 S., € 16,99
[D], 17,50 [A], 18,00 sFr 23,80
ISBN 978-3-89879-654-5

Abgebrannt
Die (Über-)Verschuldung der Staaten wird weltweit
die politischen Debatten der kommenden Jahre prä-
gen, sind sich die Wirtschaftsprofessoren Hanno Beck
und Aloys Prinz sicher. Beide schildern detail- und
kenntnisreich die gegenwärtige „Euro-Krise“ und zei-
gen dabei ebenfalls deutliche Skepsis, dass die Wäh-
rungsunion auf Dauer funktionieren kann, zeigen aber
auch drastisch die möglichen Folgen eines Ausein-
anderbrechens auf. Wichtig sei es, aus der Geschichte
zu lernen, weshalb beide weit zurückblicken. Ihr
„Superstar der Bankrotteure“ ist Philipp II., der Spa-
nien im 16. Jahrhundert gleich viermal in die Pleite
trieb.

Lösungsvorschläge
Wenden wir uns aber nach der kleinen „Geschichte
der Staatspleiten“ und einer Aufarbeitung des Wegs
in den Ruin den Lösungvorschlägen zu. Das Ansin-
nen, die Probleme der Währungsunion – und die da-
mit verbundene Staatsverschuldung – durch mehr
Aufsicht zu lösen, kann letztlich nur funktionieren,
wenn die Mitgliedstaaten bereit sind, sich in ihren
Kompetenzen beschneiden zu lassen. Lösungsvor-
schlag Nummer zwei zielt auf mehr Zusammenhalt,
die viel beschworene Solidargemeinschaft. Mit der

rhetorischen Frage, ob die Deutschen mehr Steuern
zahlen wollen, damit in Griechenland neue Straßen
gebaut werden können, werden diesbezüglich aber
wohl zurecht ebenfalls massive Zweifel angemeldet.
(vgl. S. 196) Für Beck und Prinz ist allerdings mit
dem Euro-Rettungsschirm die europäische Transfer-
union noch nicht besiegelt, der Rettungsschirm gibt
nur Kreditgarantien und man erwartet, dass die Plei-
tekandidaten das Geld zurückzahlen. Sie räumen
aber zwei verdeckte Transfermechanismen ein: zum
Einen wird das Geld günstiger als am Kapitalmarkt
gegeben (die Kosten für die zinsvergünstigten Kre-
dite zahlt der Geber) und zum Anderen bleiben die
Geberländer auf den Krediten sitzen, wenn die
Schuldner es nicht zurückzahlen, „dann zahlt der
deutsche Steuerzahler für die griechischen Schulden“
(S. 197). Prinzipiell halten beide einen Staatsbankrott
für eine unangenehme Sache und „die Aufräumar-
beiten sind alles andere als vergnügungssteuerpflich-
tig“ (S. 231). Beck und Prinz halten zwar die Auf-
lösung der Währungsunion für weder realistisch noch
für wünschenswert, denken aber auch das Undenk-
bare: Wie könnte eine Welt nach der Währungsunion
aussehen? „Die maximal größten Auflösungser-
scheinungen hätte man, wenn jedes Land zu seiner
eigenen Währung zurückkehren würde – eine Welt,
wie es sie vor der Währungsunion gab.“ (S. 198) Die-
se Idee wird aber gleich wieder verworfen und statt
dessen überlegt, wie ein solches Szenario verhindert
werden kann.

Was kommt als Nächstes
In der Europäischen Union erwarten die Ökonomen
für die kommenden Jahre ein Auseinanderdriften der
wirtschaftlichen Entwicklung, wodurch zwei Blöcke
entstünden: „die Nordländer mit niedriger Inflations-
rate, hoher Produktivität und mäßigen Lohnstück-
kosten und die Südländer mit höheren Inflationsra-
ten, geringerem Wachstum, dysfunktionalen Arbeits-
märkten und jeder Menge Schulden“ (S. 239f.) Die
Währungen der Südländer würden abgewertet, eine
massive Kapitalflucht in die Nordländer wäre die
Folge. Leider sieht auch die Alternative zu diesem
Szenario nicht viel besser aus. Zwei Möglichkeiten
sehen die Autoren: „Möglichkeit Nummer eins be-
steht darin, de facto bankrotten Mitgliedstaaten mit
Geld, Krediten und Bürgschaften auszuhelfen und
die Europäische Zentralbank zu nötigen, deren
Staatsschulden in frisch gedrucktes Geld umzuwan-
deln – das ist der Stand der Dinge im Jahr 2011.“ (S.
241) Die zweite Möglichkeit wäre ein großer euro-
päischer Finanzausgleich. Beides wird von den Au-
toren skeptisch beurteilt.
Im Grund sehen beide als einzigen Ausweg mehr Spar-
samkeit und die wohl bescheidene Empfehlung, dass

40
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„Die�Idee,
die�probleme�der
Währungsunion�-
und�die�damit�ver-

bundenen�probleme
der�Staatsverschul-
dung�-�durch�mehr
Aufsicht�zu�lösen,
kann�letztlich�nur

funktionieren,�wenn
die�Mitgliedstaaten
bereit�sind,�sich�in
ihren�Kompeten�be-
scheiden�zu�lassen.“

(Beck/Prinz
in� ,�S.�19341

Die Griechenland-Krise, die zur Eurokrise werden könnte, hat mehrere Ursachen, wie Alfred Auer im vorangegangen
Kapitel gezeigt hat. Eine liegt aber sicher in der laxen Vergabe von Krediten durch Banken und in riskanten Finanz-
geschäften. Nun existiert mittlerweile eine Fülle an Publikationen mit Vorschlägen zur Stabilisierung und Einhegung
der Finanzmärkte. Betrachtet man die Praxis, dann fällt der Befund allerdings ernüchternd aus. Während die Politik
durchaus Entscheidungsstärke gezeigt hatte, als es galt, das Bankensystem insgesamt vor dem Einsturz zu bewahren,
so sind die Maßnahmen zur Regulierung des Systems dürftig geblieben. Dass sie weiterhin nötig sind, bezeugen die
im Folgenden von Hans Holzinger dargestellten Befunde. 

Wer zahlt die Schulden?

es mehr Wachstum nur gibt „durch mehr Arbeit, mehr
Investitionen und mehr Verzicht, also die Art von Re-
formen, die ein Politiker nicht mag und zumeist nicht
überlebt“ (S. 241f.) Weitere Optionen wären eine eu-
ropäische Wirtschaftsregierung, strengere Regeln für
Defizitsünder und Wachstumsnachzügler, sinkende
staatliche Renten, höhere Steuern und wenig Anlage-
sicherheit. Es braucht aber wohl beides – eine notwen-
dige Konsolidierung des Staatshaushalts und eine In-
vestitionsinitiative nicht auf Kosten neuer Schulden,
sondern durch eine Finanztransaktionssteuer und eine
höhere Besteuerung der Reichen. Vor allem aber
braucht die Jugend in den Ländern des Südens neue
Perspektiven. Beginnen muss aber alles damit, dass die
Staaten wieder unabhängig werden vom übermächti-
gen Finanzsektor. Dazu äußern sich die hier zu Wort
kommenden Experten nur beiläufig. A. A.

Eurokrise
Beck, Hanno ; Prinz, Aloys: Abgebrannt.Unsere Zu-
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Sebastian Dullien, Daniela Schwarzer: Gefährliches Spiel mit dem Eu-
ro-Ausstieg. Ein Bankrott Griechenlands außerhalb der Eurozone wäre
das ungünstigste Szenario. SWP-Aktuell 2011, 8 S. (pdf) www.swp-
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EURO-Krise LINKS

Zahlen bitte!
Erfrischend wirkt ein Buch des österreichischen
Ökonomen Markus Marterbauermit dem provo-
kanten Titel „Zahlen bitte!“. Marterbauer gibt
nicht nur dem Mainstream widersprechende Ant-
worten auf komplexe Fragen, sondern er deckt
auch – untermauert mit zahlreichen Fakten – etwa
Warnungen vor einem überbordenden Sozialstaat,
einer drohenden großen Inflation oder gar einem

Kollaps der Staatsfinanzen als interessengeleitete
Mythen auf. Doch der Reihe nach.
Gleich zu Beginn formuliert der Ökonom seine
zentralen Vorschläge für eine zukunftsweisende
(europäische) Wirtschafts-, Finanz- und Sozial-
politik. Neben der Verschuldungskrise müsse
auch die Arbeitslosigkeit insbesondere der jünge-
ren Generation in immer mehr EU-Staaten als
Problem wahrgenommen werden. So übersteige
in Griechenland, Irland und den baltischen Län-
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dern die Arbeitslosenquote der 15-24-Jährigen be-
reits die Marke von 30 Prozent der Erwerbsper-
sonen deutlich, in Spanien sei mittlerweile nahezu
jeder zweite Jugendliche arbeitslos. Das birgt so-
zialen Sprengstoff. Marterbauers zentrale These
lautet daher, dass mittelfristig „nur eine wirt-
schaftliche Erholung, begleitet von einem merk-
lichen Rückgang der Arbeitslosigkeit, und eine
aktive Verteilungspolitik gegenüber den großen
privaten Vermögensbeständen die ökonomische
Basis für eine Verringerung der Staatsschulden
bilden“ könne (S. 12). Das von der EU diktierte
„griechische Sparpaket“ betrachtet der Ökonom
daher kritisch (s. u.).

Bankensektor verkleinern
Zum Grundsätzlichen. Wie andere auch kritisiert
Marterbauer die Verselbständigung des Finanz-
sektors als zentrale Ursache für die globale Fi-
nanzkrise. So erscheine es paradox, „dass Finanz-
innovationen, die ursprünglich zur Verringerung
des Risikos einzelner Finanzgeschäfte geschaffen
wurden, selbst enorme Risiken erzeugt haben und
schließlich 2007 und 2008 nahezu den Zu-
sammenbruch des gesamten weltweiten Finanz-
systems bewirkt haben.“ (S. 36)
Nur die weltweit gerechtere Verteilung des Wohl-
stands könne nachhaltige Wege aus der Krise wei-
sen, ist Marterbauer überzeugt. Er sieht dafür zwei
Strategien – die „Beendigung der Privatisierung
von öffentlichem Eigentum“ sowie die „Erhö-
hung der Besteuerung von Vermögensbesitz“ (S.
52) – und verweist zugleich darauf, dass dies nicht
ohne Konflikte abgehen werde. Denn: „Umver-
teilung tangiert die Interessen der Mächtigen und
muss von den Ohnmächtigen eingeklagt werden.
Umverteilungspolitik muss sich nicht nur gegen
die einflussreichen Besitzer großer Finanz- und
Immobilienvermögen stellen, sondern auch den
Widerstand jener mächtigen Institutionen über-
winden, die wie Banken oder Steuerberater von
der Betreuung der Vermögenden profitieren. Bei-
de Gruppen haben großen Einfluss auf Medien
und die öffentliche Meinung.“ (S. 51f.)
Doch die Potenziale sind groß: „Schon eine ef-
fektive Besteuerung von Vermögen mit einem
Steuersatz von nur 0,5 Prozent würde in Öster-
reich Staatseinnahmen von 6 bis 7 Milliarden Eu-
ro und in der EU von etwa 200 Milliarden Euro
pro Jahr mit sich bringen“ (S. 52), berichtet der
Ökonom. Eine Bankenabgabe in der Höhe von
0,2 Prozent der Bilanzsumme aller im Euro-Raum
aktiven Banken würde „ein jährliches Volumen
von etwa 50 Milliarden Euro“ (S. 74) ergeben und
eine Verkleinerung des Bankensektors sowie des-

sen Gewinnmargen begünstigen, so Marterbauer
weiter. Das Bankengeschäft müsste so wie in den
1950er und 1960er Jahren wieder auf die Inter-
essen der realen Wirtschaft, also der privaten
Haushalte und der investierenden Unternehmen
ausgerichtet werden. Denn: „Nach Erfahrungen
in der Finanzkrise ist fraglich, ob in Teilen des Fi-
nanzsektors überhaupt volkswirtschaftliche Wer-
te geschaffen werden.“ (S. 60) Durch die Bank-
enrettungspakete werde jedoch die „langfristig
wünschenswerte Schrumpfung des Finanzsektors
durch die Insolvenz wirtschaftlich nicht erfolg-
reicher Institute vermieden.“ (S. 80)

Soziale Dienste ausbauen 
Die Exportorientierung von Ländern wie Öster-
reich oder Deutschland sieht Marterbauer als
wichtige Stützen der Wirtschaft (der Exportanteil
Österreichs lag 2010 bei 55 Prozent des BIP). Pro-
duktivitätszuwächse in der Sachgütererzeugung
(in Österreich Steigerung um 60 Prozent von
1995 – 2011) würden gemeinsam mit der stärke-
ren Heranziehung der Vermögen einen Ausbau
der öffentlichen Dienstleistungen ermöglichen.
Pro Milliarde an Staatsausgaben steige die Zahl
der Jobs um 18. 000 bis 25.000, rechnet der Öko-
nom vor und verweist auf die hohen Beschäfti-
gungswirkungen öffentlicher Investitionen:
„6.000 bis 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze pro
Milliarde Euro“. Gering sei jedoch das Arbeits-
platzpotenzial von Steuerentlastungen. Pro Milli-
arde Steuerentlastung entstehen laut Marterbauer
„nur 2000 bis 5000 zusätzliche Arbeitsplätze.“ (S.
140) Nichts hält der Ökonom von generellen Steu-
ersenkungen sowie Steuerbegünstigungen, die
immer die Besserverdienenden bevorzugten. „Vor
allem von der in der Politik so beliebten Senkung
der Einkommenssteuern profitiert primär das
Haushaltsdrittel mit dem höchsten Einkommen.“
(S. 139f.)
Zudem schlägt Marterbauer die Kaufkraftstär-
kung der Haushalte mit niedrigen Einkommen
vor, da nur diese den Konsum ankurbeln. „In Ös-
terreich steigert ein Zusatzeinkommen in der Hö-

„Die Bilanzsumme der Banken ist in Österreich von 1995 bis 2009 von
205,8 auf 363 Prozent des BIP gestiegen; in Irland gar von 140,6 auf
927,7 Prozent des BIP.“ (S. 71)
„Die Jahresüberschüsse der österreichischen Banken lagen von 2005 bis
2008 im Durchschnitt bei mehr als 2 Milliarden Euro pro Jahr, sie wurden
durch Gewinnsteuern nur wenig geschmälert. Die Überschüsse wurden
etwa zur Hälfte an die Eigentümer ausgeschüttet.“ (S. 73)
(zit. aus M. Marterbauer in ) 48

BANKENGEWINNE IN ÖSTERREICHFACTS

„Für�die�Besitzer�
von�Finanzvermögen
ist�Inflation�tatsäch-
lich�eine�Bedrohung,
denn�sie�leben�von
ihren�Finanzanlagen,
Inflation�entwertet
den�Vermögensbe-
stand.�Deshalb�wer-
den�Inflationsängste
vor�allem�von�den
Vertretern�der�Inter-
essen�der�Vermö-
gensbesitzer�
geschürt.“�
(M.�Marterbauer
in� ,S.�127)48
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he von 100 Euro beim unteren Drittel der privaten
Haushalte die Konsumnachfrage sofort um 80 Eu-
ro. Das obere Einkommensdrittel hingegen erhöht
das Sparen um 60 Prozent.“ (S. 64) Insgesamt
müssten Länder mit hohem Exportanteil auch die
Importe steigern, weil ansonsten Defizitländer
wie Griechenland es nie schaffen würden, ihre
Leistungsbilanz zu verbessern.
„Die Staatsschuldenkrise ist in erheblichem Aus-
maß eine sich selbst erfüllende Prophezeiung der
vom Herdentrieb geprägten spekulativen Finanz-
märkte“ (S. 10), so Marterbauer pointiert. Auch
wenn die Defizite von EU-Staaten unterschied-
lich hoch und auch unterschiedlich gewichtet
seien und es daher kein Patentrezept geben könne,
sei klar: „Die Staatsfinanzierung der Krisenlän-
der, aber auch der anderen EU-Länder, muss von
den Finanzmärkten und ihrer spekulativen Aus-
richtung entkoppelt werden.“ Diesem Zweck die-
ne die Schaffung des ESFS, „der sich deutlich
günstiger verschulden kann als die meisten Mit-
gliedsländer, allerdings müsste das Volumen der
Verschuldungsmöglichkeit erhöht werden. Den
gleichen Effekt hätte die vieldiskutierte Ausgabe
von Eurobonds, also einer gemeinsamen Anleihe
der EU-Länder“ (S. 94) – ein Vorschlag, der nun
ja vom neuen französischen  Präsidenten Francois
Hollande erneut ins Gespräch gebracht wurde.
Die bisherige Praxis der EZB hält Marterbauer
für problematisch: „Die Banken erhalten von der
EZB Liquidität zu einem Zinssatz von gut einem
Prozent, sie legen diese Mittel in Staatsanleihen
mit Zinssätzen zwischen 4 und 15 Prozent an. Das
ist eine ungeheure staatliche Subvention für die
Banken.“ (S. 94)
Und aktuell zu Griechenland: Dass es gefährlich
sei, den Sündern aus dem Süden zu helfen, da so
falsches Verhalten belohnt und richtiges bestraft
werde, hält Marterbauer für ein Vorurteil und für
Stimmungsmache, die die gesamtwirtschaft-
lichen Zusammenhänge übersehe: „Erlegt man
den Krisenländern harte Sanierungsmaßnahmen
auf, unter denen Menschen und Wirtschaft leiden,
so tut man sich selbst nichts Gutes. Die Maßnah-
men führen zu einem Rückgang des BIP, damit
des Imports in Krisenländer und schwächen den
Export und das Volkseinkommen der Handels-
partner.“ (S. 93)
Ähnlich argumentiert Marterbauer gegen die
Angst vor einer Hyperinflation, die vor allem von
Vermögensbesitzern geschürt werde. Diese drohe
nur bei einer Überhitzung der Wirtschaft – stark
steigende Nachfrage und sich aufschaukelnde
Lohn-Preis-Spirale – beides sei aber nicht gege-

ben. Gefährlicher als Inflation sei ein Rückgang
der Wirtschaftsaktivitäten: „Die großen Krisen
der Weltwirtschaft, wie jene in den 1930er-Jahren,
waren immer Deflationskrisen und nicht Infla-
tionskrisen.“ (S. 121) Auch im kolportierten Ver-
such, Staatsschulden durch Geldabwertung zu
verringern, sieht der Ökonom kein taugliches
Mittel. Vielmehr biete sich hier eine merkliche
Erhöhung der Vermögenssteuern an: „Sie hat ähn-
liche positive Effekte wie Inflation, indem sie den
Schuldner Staat entlastet und die Gläubiger, die
Besitzer der Finanzvermögen belastet. Gleichzei-
tig weist sie jene Nachteile nicht auf, die eine an-
haltende und hohe Inflation mit sich bringen
kann.“ (S. 128) Für denkbar hält Marterbauer eine
„Vermögenspreisinflation“, allerdings bedingt
durch eine Überbewertung von Immobilien oder
Aktien, die jedoch zu Recht nicht in den Verbrau-
cherpreisindex eingerechnet werde.

Wirtschaftswachstum neu
Abschließend wendet sich Marterbauer der Frage
zu, wie Wohlstand und Sozialstaat auch mit be-
deutend geringeren Wachstumsraten gesichert
werden können. Wirtschaftswachstum führe zwar
zu einer Verringerung der Arbeitslosigkeit, reiche
aber nicht mehr aus, „um Vollbeschäftigung zu
erreichen.“ (S. 222) Zukunftswege sieht der Öko-
nom in neuen Arbeitszeitmodellen, die Erwerbs-
arbeit und Beruf für beide Geschlechter vereinbar
machen – Produktivitätsfortschritte würden somit
verstärkt in Form von mehr Zeit weitergegeben
–, in einer aktiven Lohn- und Bildungspolitik so-
wie eben in einer neuen Finanzierungsbasis für
den Staat. Denn: „Eine Verschiebung der Abga-
benstruktur von den Arbeitseinkommen zu den
Vermögensbeständen und –einkommen würde die
Finanzierung des Staatshaushalts unabhängiger
von Wirtschaftswachstum und Lohnanteil am BIP
machen.“ (S. 225)
Resümee: Die Frage, wer die Kosten der Krise
zahlt und wie solche Krisen in Zukunft verhindert
werden können, ist entscheidend für den demo-
kratischen Zusammenhalt auch der Gesellschaf-
ten Europas. Markus Marterbauer zeigt konkrete
Wege und vorhandene Verteilungsspielräume auf,
wie ein nachhaltiges Wirtschaften sowie eine Ge-
sellschaft, der soziale Sicherung wichtig ist, mit-
einander verbunden werden können. H. H.

Finanzkrise
Marterbauer, Markus: Zahlen�bitte!�Die Kosten der 

Krise tragen wir alle. Wien: Deuticke, 2011. 252 S.,
€ 17,90 [D], 18,40 [A], sFr 25,10
ISBN 978-3-552-06173-6
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„Schon�eine�effekti-
ve�Besteuerung�von
Vermögen�mit�einem
Steuersatz�von�nur
0,5�Prozent�würde

in�Österreich�Staats-
einnahmen�von�6�bis

7�Milliarden�Euro
und�in�der�EU�von�
etwa�200�Milliarden
Euro�pro�Jahr�mit

sich�bringen.“�
(M.�Marterbauer
in� ,�S.�52)

„In�Österreich�
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(M.�Marterbauer
in� ,�S.�64)48
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Falsche Politik
Heiner Flassbeck, Ökonom bei der UNCTAD in
Genf, verweist – wie Marterbauer – auf die ma-
kroökonomischen Aspekte der aktuellen
Krisen(debatten). Die relativ hohen Wachstums-
raten in Deutschland und Österreich, die auch zu
hoher Beschäftigung geführt hätten, hängen we-
sentlich mit der Exportorientierung beider Staaten
zusammen. Diese müsse jedoch zwangsläufig auf
Kosten anderen Staaten gehen, da positiven Leis -
tungsbilanzen der einen immer negative Leis-
tungsbilanzen der an deren gegenüber stünden:
„Für die ganze Welt gibt es eben keinen Export.“
(S. 47) Die Verschuldungskrisen der ärmeren Eu-
roländer wie Griechenland führt Flassbeck nicht
nur, aber wesentlich auch auf diese Leistungsbi-
lanzunterschiede zurück. 
Als Keynesianer plädiert der UNCTAD-Ökonom
für die Aufgabe der Lohnzurückhaltung in den (zu)
erfolgreichen Ökonomien, was die Wettbewerbs-
fähigkeit anderer Ökonomien stärke und zugleich
den Konsum ankurble. Und dennoch konstatiert
Flassbeck - wie eingangs Marterbauer - , dass in
hochproduktiven Wirtschaften auch ein anderer
Weg denkbar sei, nämlich das Weniger-Arbeiten:
„Wenn sich Gesellschaften, auf wel chem Weg
auch immer, zum Beispiel entschließen, weniger
arbeiten zu wollen, also den Produktivitätsfort-
schritt statt in höheren Löhnen in geringeren Ar-
beitszeiten konsumieren zu wollen, dann ist das
ohne Weiteres möglich. Dann wird weniger pro-
duziert und weniger nach gefragt.“ (S. 48)
Er tritt auch ein für eine viel stärkere Zurückdrän-
gung der Finanzmärkte, die immer weniger mit
der Realwirtschaft zu tun hätten: „Man setzt gar
nicht auf die Dividende (oder den Zins), die man
mit einer Anlage auf lange Sicht erzielen kann,
sondern hofft darauf, dass der Preis der gerade ge-
haltenen Vermögenstitel kurzfristig steigt.“ (S. 25)
Auf den Finanzmärkten würden daher keine Werte
geschaffen, sondern es wird nur umverteilt: „Der
Gewinn des Einen ist der Verlust des Anderen.“
(S. 25) Das Problem seien aber die Auswirkungen
auf die Realwirtschaft. Auch wenn Flassbecks
Buch den Titel „Die Marktwirtschaft des 21. Jahr-
hunderts“ trägt, sind seine Zukunftsprognosen
düster. Der Wirtschaftspolitik sei die Rationalität
vollends abhanden gekommen. „Die Projektionen
des Hasses und der Angst auf ein kleines Volk, der
geifernde Boulevard, die hilflose Politik, die Un-
fähigkeit, Dinge beim Namen zu nennen – all das
muss uns zweifeln lassen, ob die Aufklärung noch
eine Chance hat“, so Flassbeck in Bezug auf Grie-
chenland. Im rigiden Festklammern an Sparpake-

ten und nationalistischer Kleinkrämerei sieht
Flassbeck das Abwürgen einer florierenden Wirt-
schaft mit gefährlichen politischen Folgen: „Wenn
Europa sich auf zehn Jahre Stagnation und Defla-
tion hinbewegt, sind die rechten Flammen, die an
seinen Rändern schon deutlich zu sehen sind, nicht
mehr zu beherrschen“, schrieb der Autor schon vor
zwei Jahren. Das Fenster der Möglichkeit, „demo-
kratische Lösungen zu finden“, sei nur noch ganz
kurze Zeit offen, so Flassbeck damals. „Das Sys-
tem fahre gegen die Wand. Die Frage sei nur, „ob
es früher oder später passiert“ (S. 237). Dann wer-
de nicht nur Europa zerbrechen, sondern auch der
Versuch, die Wirtschaft zu globalisieren, zu Ende
sein. Flassbeck fordert in seinem Buch eine neue
politische Bewegung, die sich gegen die Sparpo-
litik wendet. Der Kurswechsel in Frankreich und
die Abstrafung von Angela Merkel bei der Wahl
im größten deutsche Bundesland NRW am 13. Mai
2012 könnte seiner Hoffnung Recht geben. H. H.

Finanzkrise
Flassbeck, Heiner: Die�Marktwirtschaft�des�21.

Jahrhunderts.�Berlin, Westend-Verl. 2010. 242 S.,
€ 22,95 [D], 23,60 [ A], sFr 32,10 
ISBN 978-3-938060-54-4

Euro-Rettung, aber wie?
„Retten wir den Euro“, so der Titel des neuen
Buchs des österreichischen Wirtschaftspublizisten
Christian Felber, in dem er vier mögliche Wege
zum Ziel, nämlich der Stabilisierung des Euro-
Wirtschaftsraums, aufzeigt. Nur einen davon hält
der Autor für langfristig sinnvoll und machbar. Die
erste Strategie besteht in der Übernahme der
Schulden der einen Mitgliedsländer durch andere
via Rettungsschirm, was ja bisher versucht wird.
Felber hält – anders als Marterbauer – davon
nichts: Die bisherigen Rettungsschirme sind für
ihn in Wahrheit „Bankenauffangschirme“ (S. 35),
die jedoch durch die Zunahme der Staatsverschul-
dung die Retter selbst mit in den Abgrund reißen
könnten. Ein zweiter Weg bestünde in der Strei-
chung der Schulden, was „an sich gerecht“, aber
nicht möglich sei, da es nach wie vor „systemre-
levante Banken“ gibt: Ein Schuldenschnitt würde
zu einer Kettenreaktion führen, die Staaten und
Banken (weltweit) in die Insolvenz reißt“ (S. 11)
Die dritte Strategie, die „Inflationierung der Schul-
den“, hält Felber für einen „äußerst riskanten und
nicht empfehlenswerten Ausweg“ (ebd.), der je-
doch mit dem Scheitern von Ausweg 1 und 2 wahr-
scheinlicher würde. „Mindestkollateralschaden:
die Vernichtung aller Finanzvermögen im gleichen
Ausmaß, in dem die Schulden entwertet werden.

49 „Europas�Währungs-
ordnung�steht�vor
dem�Scheitern,�und
eine�internationale
Währungsordnung�ist
noch�nicht�einmal�am
Horizont�erkennbar.“
(H.�Flassbeck
in� ,�S.�9)49
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„Ein�Abbau�der
Schulden�ist�nur�mit
einer�Verringerung

von�Vermögen�mög-
lich!�Sonst�gleichen
sich�die�Vermögens-
und�Verschuldungs-
seite�in�der�gesamt-

wirtschaftlichen�
Finanzierungsrech-

nung�nicht�aus.“
(Christian�Felber

in� ,�S�71)50

Worst Case: Währungsreform und Rückkehr zu
D-Mark und Schilling“ (ebd.). Bliebe die vierte
Option – da trifft sich Felber mit Marterbauer: „die
Tilgung der Schulden über EU-weite Finanztrans-
aktions-, Vermögens-, Kapitalertrags- und Ge-
winnsteuern“ (ebd.). 
Diese würden endlich die Krisenverursacher und
-profiteure in die Verantwortung nehmen, und, so
fügt Felber hinzu „ihnen auch nützen“, da so das
Finanzsystem wieder auf stabilere Beine gestellt
werden könnte. Eurobonds und die Garantie von
Staatsanleihen durch die EZB hätten für den Autor
nur Sinn in Verbindung mit einer Abtragung der
Schulden durch EU-weite Steuern: „So würde die
Geldmenge verringert, das Geld wieder ́ vernich-
tet´. Es wäre das einzige sichere Rettungspro-
gramm für den Euro.“ (S. 54)

Koordinierte Steuerpolitik
Felber beschreibt in der Folge diese „koordinierte
Steuerpolitik“ im Gegenzug für garantierte Staats-
anleihen. Vergemeinschaftet würden weder Lohn-
noch Konsumsteuern, sondern Abgaben auf „mo-
bile Steuerfaktoren“. Vier Steuern fallen laut Autor
darunter: die Finanztransaktionssteuer, eine Ver-
mögenssubstanzsteuer auf Großvermögen („zum
Beispiel über einer Million Euro“), eine Kapital-
ertragssteuer sowie Mindestkörperschafts-Steu-
ern, die der Steuerflucht großer Kapitalgesell-
schaften entgegenwirken würden (S. 57ff). Felber
setzt – wie übrigens Franz Josef Radermacher (s.
PZ 2011/3) – auf die Einsicht der Vermögenden
im eigenen Interesse: „Hand aufs Herz: Wenn Sie
schwervermögend sind und sich aussuchen dür-
fen, ob sie für einige Jahre zwei Prozent Vermö-
genssteuer beitragen oder lieber a) den Zu-
sammenbruch des Euro, b) das Ende der EU, c)
Hyperinflation oder d) eine Währungsreform mit
großer Vermögensvernichtung wollen, wäre dann
die Vermögensabgabe nicht das kleinere Übel?“
(S. 63)
Der Wirtschaftsexperte von Attac schlägt folge-
richtig vor, dass die EZB das Geld nicht mehr über
die Banken ausgeben soll („verzinste Euro-
bonds“), sondern direkt als Kredite an die Staaten:
„Mit dem Zugang von Staaten zur Zentralbank
würde Geld ein wenig mehr zu einem – demokra-
tisch kontrollierten – öffentlichen Gut.“ (S. 74).
Ein Anliegen, dem sich Felber ja seit einigen Jah-
ren mit der Initiative einer „Demokratischen
Bank“ widmet und welches selbstverständlich
auch in seinem neuen Buch dargestellt wird. Dazu
gehört für den Autor die Schließung des „Schat-
tenbankensystems“ ebenso wie das „Verbot von
Fonds“ oder die „Abschaffung der Börsen“ (!) und

selbstredend eine „Begrenzung der Ungleichheit“.
Felber macht schließlich auch Vorschläge für eine
Demokratisierung der EU durch die Stärkung des
EU-Parlaments sowie direktdemokratischer Ele-
mente. Eine tatsächliche „Wirtschaftsdemokratie“
würde letztlich in eine „Gemeinwohl-
ökonomie“ münden, in der nicht mehr Gewinn,
sondern ökologische und soziale Ziele das aus-
schlagende Kriterium wären. Wie ein solches
Wirtschaftsmodell im Detail aussehen könnte, be-
schreibt Felber in dem soeben in erweiterter Neu-
auflage erschienenen Band „Gemeinwohlökono-
mie“. H. H. Finanzsystem: nachhaltiges

Felber, Christian: Retten�wir�den�Euro.�Wien. 
Deuticke, 2012. 155 S., € 10,00 [D], 10,30 [A], sFr 14,-
ISBN 978-3-552-06187-3

Felber, Christian: Gemeinwohl-Ökonomie.�Eine de-
mokratische Alternative wächst. Wien: Deuticke, 
2012 (akt. Neuausgabe). 207 S.,  € 17.90 [D], 18,40 [A], sFr
25.10 ; ISBN 978-3-552-06188-0 (www.gemeinwohl.org)

Wer regiert das Geld?
Die nicht gedeckten Geldansprüche im internatio-
nalen Finanzsys tem entsprechen mittlerweile dem
50-fachen der Zentralbank engeld menge weltweit.
Gesprochen wird von „Schwellgeld“, das durch
Kreditaus weitung entsteht (Dirk Sollte s. PZ
2010/1). Das heißt, das Wachstum wird weitge-
hend auf Pump finanziert. Der Ökonom Erich
Kitzmüller spricht folgerichtig nicht von einer
„Schuldenkrise“, sondern von einer „Guthaben-
krise.“ 
Im Folgenden werden in diesem Sinne weitere Bü-
cher zur Finanzkrise mit unterschiedlichen Akzen-
tuierungen vorgestellt. Mehrheitlicher Tenor: Die
Politik habe zwar rasch reagiert, als es galt, den
drohenden Zu sammenbruch von Banken abzu-
wenden und mittels Konjunktur paketen sowie
Kurzarbeitszeitregelungen kurzfristig den drohen-
den Wirtschaftskollaps abzuwenden. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen, etwa schärferen Eigenka-
pitalvorschriften für Banken, wurden jedoch keine
Maßnahmen zur wirksamen Eindämmung von
Spekulations geschäften sowie einer dauerhaften
Stabilisierung der Finanzmärkte um- bzw. durch-
gesetzt. 
Der Publizist Wolfgang Kessler sieht die Anfänge
der Finanzkrise in die beginnende Liberalisierung
der Finanzmärkte in den 1970er-Jahren zurückrei-
chen. Die Aufhebung der Bindung des Dollars an
den Goldstandard durch die USA, um den Viet-
namkrieg finanzie ren zu können, die Aufkündi-
gung fester Wechselkurse sowie schließ lich der
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Missbrauch vorerst sinnvoller Finanzinstrumente
wie Futures oder Derivate für Spekulationszwecke
(in der Realwirtschaft hatten diese ursprünglich
zur Absicherung gegen Risi ken, etwa von Export-
unternehmen gegenüber Kursschwankungen ge-
dient) nennt er als Meilensteine. Die neuen Infor-
mationstechnologien hätten das Spekulationska-
russell erst richtig in Schwung gebracht, wodurch
sich das Volumen spekulativer Geschäfte sowie
deren Geschwindigkeit vervielfacht haben. Kess-
ler spricht von der „Macht der elektronischen Her-
de“. (S. 19) So betrug 2006 der Umsatz mit De-
rivaten bereits das 40-fache der Weltwirtschafts-
leistung.
Über Jahrzehnte sei es das „unumstrittene Ziel von
Banken gewe sen“, so Kessler, den Zahlungsver-
kehr zu regeln und von „Sparerin nen und Sparern
Geld einzusammeln, um dieses gegen Zinsen an
kreative Unternehmen und Privathaushalte weiter-
zuleiten“. Seit der Liberalisierung der Finanz-
märkte in den vergangenen 25 Jahren werde der
Kapitalmarkt von einem anderen Ziel beherrscht:
„nämlich aus Geld möglichst schnell mehr Geld
zu machen, ohne Häuser, Fabriken, Infrastruktur-
anlagen oder andere Arbeitsplätze zu schaffen.“
(S. 19) 
„Die Welt wird nie wieder so werden wie vor der
Krise“, hatte der deutsche Finanzminister Peter
Steinbrück am 25. September 2008 gemeint. In-
zwischen ist sie „fast wieder so wie vor der Krise“,
meint Kessler (S. 35). Banken wurden gerettet, die
Finanz spekulationen gehen munter weiter, es wer-
den auch wieder satte Ge winne gemacht und Boni
ausbezahlt. Doch die öffentlichen Haushalte sind
stärker verschuldet als je zuvor. Denn, wie Kessler
auflistet, ist es keineswegs bei Bürgschaften und
Bankgarantien geblieben; Milliar denbeträge mus-
sten von der öffentlichen Hand unwiederbringlich
eingesetzt und abgeschrieben werden.
Einen weiteren Aspekt, nämlich die kriminellen
und halbkriminellen Verflechtungen der Finanz-
wirtschaft beleuchtet Wolfgang Hetzer, der von
„Finanzmafia“ spricht. Als Leiter der EU-Abtei-
lung „Intelligence: Strategic Assessment & Ana-
lysis“ in Brüssel, besser bekannt als OLAF, hat der
Autor unmittelbaren Einblick in das, worüber er
berichtet. Auch Hetzer beschreibt die Zusammen-
hänge von Hedgefonds und Geldwäsche, neuen
Finanzprodukten und neuen Formen der Organi-
sierten Kriminalität, die Problematik der Steueren-
klaven, aber auch dubiose Machenschaften man-
cher Banken einschließlich der Verfilzung mit der
Politik, etwa bei der Hypo Group Alpe Adria und
der Bayern LB. Als Vorsitzender der Sozialdemo-
kratischen Fraktion im Europäischen Parlament

hält er auch mit Kritik an den eigenen Reihen nicht
hinter dem Berg, etwa wenn er von „rot-grünen
Wegbereitern des Shareholder-Kapitalismus“ (S.
77) spricht. Der Autor verfügt über brisantes In-
siderwissen, er zeigt die Möglichkeiten und (der-
zeitigen) Grenzen der Strafverfolgung für Wirt-
schaftskriminalität im Finanzsektor auf und macht
auch Verbesserungsvorschläge. 
In diesem Zusammenhang sei auch auf die Doku-
mentation zu einer Ausstellung über Steueroasen
und Finanzkriminalität von attac verwiesen, die
von Silke Öltsch und Celia di Pauli auf der Basis
einer brisanten Fact Finding Mission erstellt wur-
de. H. H. Finanzkrise: Kriminalität

Kitzmüller, Erich: Schuldenkrise�oder�Guthaben-
krise? In: Nachrichten und Stellungnahmen der Katho-
lischen Sozialakademie Österreich 2012/1, S. 1-3.

Kessler, Wolfgang: Geld�regiert�die�Welt. Wer 
regiert das Geld? Eine Streitschrift. Oberursel: Publik-
Forum-Verl., 2011. 93 S., ISBN 78-3-88095-219-5

Hetzer, Wolfgang: Finanzmafia.�Wie Banker und
Banditen unsere Demokratie gefährden. Frankfurt/M.:
Westend, 2011. 336 S., € 19,95 [D], 20,60 [A] 27,90 
ISBN 978-3-938060-70-4

Räume�der�Offshore-Welt.Steueroasen und Offs-
hore-Zentren in Europa. Hrsg. v. Silke Ötsch …. Attac:
Frankfurt, 2009. 149 S., € 9,50 [D], 9,80 [A], sFr 13,90
ISBN 978-3-9813214-0-1 (s. a. www.attac-netzwerk.de
[Themen, Steueroasen])

Schuldenkrise?
Knapp 3 Billionen US-Dollar mussten die Banken
weltweit aufgrund der Finanzkrise, beginnend mit
der Pleite von Lehmann Brothers, abschreiben –
eine beinahe unvorstellbare Summe! Der Ökonom
Ulrich Mössnerhilft daher mit einem augenschein-
lichen Vergleich nach: „Um nur eine Billion Dollar
zu erreichen, müssten nicht nur Sie, sondern auch
Ihre Vorfahren bereits über 20.000 Jahre hindurch
wöchentlich eine Million Dollar im Lotto gewon-
nen haben.“ (S. 32) Dass diese Verluste nicht zum
Zusammenbruch des gesamten Wirt schaftssystems
geführt haben, hängt damit zusammen, dass sich
der Finanzsektor vom Realwirtschaftssektor im-
mer mehr entkoppelt, so zusagen ein Eigenleben zu
führen begonnen hat.
Mössner verweist auf die Schuldenfalle, die er ins-
besondere in den USA ausmacht („Ein Land lebt
über seine Verhältnisse“), aber auch Europa erfasst
habe. Die Maastricht-Grenze von 60 Prozent des
BIP werde mittlerweile von fast allen EU-Ländern
deutlich überschritten. Griechenland sei hier nur
ein besonders krasses Beispiel. Der Autor pro-
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gnostiziert dramatische Folgen dieser „Verschul-
dungskrise“: „Wenn die Zinsen wieder steigen,
und das werden sie, dann wird die steigende Zins-
last die Haushalte strangulieren.“ (S. 42) Das
Grundübel sieht (auch) Mössner in der neolibera-
len Wirtschaftstheorie. Die Krise führt er auf vier
Faktoren zurück: die Deregulierung der Finanz-
märkte, überzogenes Gewinn- und Renditestre-
ben, die dadurch ausgelöste Gier und eine „über-
steigerte Wachstumsideologie“ (S. 48). In seinen
Vorschlägen für eine „nachhaltige Marktwirt-
schaft“ deckt sich der Autor in vielem mit anderen,
etwa in der Begrenzung von Einkommens- und
Vermögensunterschieden oder mit der Einführung
einer Finanztransaktionssteuer notfalls auch ohne
„London“. Hinsichtlich einer „nachhaltigen Fi-
nanzwirtschaft“ sieht Mössner bislang nur wenig
umgesetzt. Zentral erscheinen dem Autor ein Ab-
bau der (europäischen) Schulden und die Abkehr
vom exponentiellen Wachstum – im Mittel soll
dieses in entwickelten Volkswirtschaften nicht
mehr höher als 1 Prozent liegen (S. 177) Die Po-
litik des „billigen Geldes“ müsse wieder zurück-
gefahren werden: „Lieber ein kleines, aber stabiles
Wachstum als ein großes, aber sehr krisenanfälli-
ges.“ (S. 180).

Überzogene Schulden?
Der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank
Norbert Walter und Jörn Quitzau von der Beren-
berg Bank sehen im Rückbau der Schulden die zen-
trale Aufgabe der zukünftigen Wirtschaftspolitik,
um wieder Vertrauen in die Märkte zu bringen. In
„Wer soll das bezahlen?“ fordern sie eine auf Preis-
stabilität und strikte Inflationsbekämpfung ausge-
richtete Strategie. Denn die Bedienung alter Schul-
den durch neue Schulden funktioniere nur, solange
das Vertrauen in die prinzipielle Leistungsfähigkeit
und Steuerkraft eines Landes vorhanden sei: „Grie-
chenland hat ab Ende 2009 schmerzlich erfahren
müssen, wie es ist, das Vertrauen an den Kapital-
märkten zu verlieren.“ (S. 273) Ein Staatsbankrott
in der Eurozone könnte zu einer Panik unter den
Anlegern führen, „die mit den Zuständen nach der
Lehmann-Pleite vergleichbar wäre“ (S. 196). Die
Autoren begrüßen daher den Rettungsschirm, das
Prinzip „die Privaten machen die Gewinne, und der
Steuerzahler haftet für die Verluste“ (S. 197), dürfe
jedoch nicht zum Dauerzustand werden. Die pri-
vaten Investoren müssten schnellstmöglich für an-
stehende Verluste in Haftung genommen werden,
was nur über eine „staatliche Insolvenzordnung“
möglich sei. „Die Investoren wüssten bei der Geld-
anlage, was auf sie zukommt.“ (ebd.) Und da die
Kurse griechischer Staatsanleihen trotz Rettungs-

schirm um die Hälfte gefallen seien, war ohnedies
„ein Schuldenschnitt um 50 Prozent eingespeist“
(ebd). Hinsichtlich Regulierung der Finanzmärkte
bleiben die Autoren ambivalent. Diese könne das
Vertrauen in die Finanzwirtschaft stärken, aber
auch das Gegenteil bewirken: „Der Zwang zum Er-
lass von Regeln kann auch als Misstrauen verstan-
den werden.“ (S. 277) Nicht weniger wichtig sei
daher das Zurückfahren der Verschuldung, da an-
dernfalls mit der Gefahr der Gewöhnung ans Schul-
denmachen zu rechnen sei, was letztlich  in die ab-
solute Krise führe. Oder im Bild des Finanzexper-
ten Nassim Taleb: „Truthähne, die über Monate
und Jahre von Menschen gefüttert werden, entwi-
ckeln Vertrauen und glauben deshalb, die Fütterung
würde sich in der Zukunft fortsetzen – bis zu dem
Tag, an dem sie geschlachtet werden.“ (S. 278) So
enden die Autoren mit einem freilich fragwürdigen
Appell an alle, die im Finanzsektor tätig sind, „frei-
willig mehr zu liefern, als von den Regeln verlangt
wird“. Denn die Basis für alles sei das Vertrauen
der Bürger in die Arbeit all derer, „die unsere Wirt-
schaftsordnung für die vor uns liegenden Aufgaben
neu gestalten“ (S. 277).  Aber eben dieses Vertrauen
wurde ja zuletzt stark erschüttert, wenn  nicht zur
Gänze verspielt!

Zuviel Sozialstaat?
Noch einen Schritt weiter geht der Direktor des In-
stituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüt-
her. Er heißt die staatlichen Rettungsmaßnahmen
zur Abwendung der Finanzkrise zwar gut („Es
drohte der Notstand als Gefährdung unseres öffent-
lichen Lebens“, S.8), fordert aber, dass sich nun
der Staat wieder aus dem Finanzmarktgeschehen
zurückziehen solle. Gläubiger sollten durchaus in
die Pflicht genommen und mehr Risiken im Zu-
sammenhang mit möglichen Staatspleiten über-
nehmen – auch Hüther fordert ein Staatsinsolvenz-
recht, das Hauptproblem sieht der Ökonom jedoch
im seit den 1970er-Jahren überbordenden Sozial-
staat, der einem modernen „Leistungsstaat“ zuwi-
der laufe. Die „Dominanz von Verteilungsthemen“
(S.11), die zum „Nachlassen fiskalischer Disziplin“
geführt habe (ebd.), müsse wieder gegenüber ak-
tiver Bildungs- und Innovationspolitik zurückge-
drängt werden, da nur diese Wachstum garantiere.
Der Ökonom plädiert zwar für eine starke Finanz-
marktaufsicht, fordert aber zugleich eine „Revision
der Staatstätigkeit“ (S. 183), die wieder mehr Ver-
antwortung des Einzelnen verlange. Die Zukunft
des Euro hängt für Hüther vor allem davon ab, „Fi-
nanzpolitik und Geldpolitik zu objektivieren und
aus dem gewöhnlichen Verteilungsstreit herauszu-
nehmen“ (S. 182). 
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Neue Crashes?
Glaubt man Ulrich Mössner (s. o.), so sind die näch-
sten Krisen vorpro grammiert: „Die kurzfristige Ren-
dite- und Gewinnmaximierung dominiert nach wie
vor die Wirtschaft, angeheizt durch unvermindert
hohe Boni und Tantiemen. Wachstum auf ´Pump´
ist immer noch die Devise. Das billige Geld der No-
tenbanken füllt schon die nächsten Blasen, die dann
unversehens platzen werden.“ (S. 17) 
Niall Ferguson, ein glühender Verfechter des Kapi-
talismus, gibt ihm dabei indirekt Recht. In seiner
umfangreichen Analyse „Der Aufstieg des Geldes“,
die grundsätzlich die Finanzmärkte als Produktiv-
faktor der Wirtschaft herausstellt, macht der Wirt-
schaftshistoriker der Harvard University deutlich,
wie viele Finanzcrashes es seit Erfindung der Börsen
vor einigen Jahrhunderten bereits gegeben hat. Das
Besondere seiner Darstellung: In den meisten Fällen
seien letztlich die Gläubiger die Dummen gewesen,
da sie in den Krisen viel Geld verloren hätten – ein
Befund, der freilich trügt. Denn die Vermögenden
behalten viel, auch wenn sie viel verlieren. Doch die
Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben bisher
vor allem immer die einfachen Bürger gespürt, sei
es durch Arbeitslosigkeit, schleichende Lohnent-
wertung oder höhere Steuern. 
H. H. Finanzkrise: Staat

Mössner, Ulrich: Das�Ende�der�Gier.Nachhaltige
Marktwirtschaft statt Turbokapitalismus. München:
Ökom, 2011. 213 S., € 19,95 [D], 20,60 [A], sFr 27,90 
ISBN 978-3-86581-275-9

Hüther, Michael: Die�disziplinierte�Freiheit.�Eine
neue Balance von Markt und Staat. Hamburg: Mur-
mann, 2011. 187 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 27,90  
ISBN 978-3-86774-130-9

Ferguson, Niall: Der�Aufstieg�des�Geldes.�
Die Währung der Geschichte. Berlin: List-Verl., 2011.
368 S. (2. Aufl.) € 14,95 [D], 15,40 [A], sFr 20,90 
ISBN 978-3-548-60988-1

Faire Regeln für alle 
Eine Zurückdrängung des Staates fordert auch
Uwe Jens in seiner Abhandlung über die „Zukunft
der Weltwirtschaft“, wenn auch etwas anders ge-
wichtet. Sein Modell einer „privilegienfreien Auf-
stiegsgesellschaft“ (S. 12) wendet sich gegen die
Verfilzung von Politik und Wirtschaft, da diese zu
Marktverzerrungen führe. Konzerne oder auch
Banken zu stützen, habe nur zur Folge, dass not-
wendige Strukturbereinigungen nicht stattfinden.
Verkrustungen bzw. der Verfestigung von Privile-
gien seien die Folge. Jens möchte einen „demo-

kratischen Kapitalismus“ (S. 34) retten und ver-
teidigt diesen gegenüber Anfeindungen. Insbeson-
dere hätten die US-Zentralbank und die Aufsichts-
behörden (auch jene Deutschlands) versagt. Durch
„starke politische Verbindungen oder Verquickun-
gen mit dem privatwirtschaftlichen Kreditwesen“
hätte sie nicht mehr zwischen „privaten und öffent-
lichen Interessen sorgsam unterscheiden können“ (S.
14). Die neoliberale Ideologie sei den Staaten nicht
aufgedrückt worden, da diese ja selbst die Entschei-
dungen träfen. Aufgabe der Staaten müsse sein, für
ein „faires Spielfeld“ zu sorgen (S. 12), damit alle –
Bürger wie Staaten – gleiche Rahmenbedingungen
vorfänden. Jeder Einzelne hätte dann die Chance,
„durch Arbeit Geld zu verdienen und durch Sparen
Kapital zu bilden“. Durch individuelle Anstrengun-
gen und Kreativität sei es so möglich, „seine eigene
materielle Situation zu verbessern“, so Jens insbeson-
dere mit Blick auf die Entwicklungsländer (S. 13). 
Der Autor thematisiert in seiner als Lehrbuch konzi-
pierten Abhandlung alle wesentlichen Fragen der
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„Wer hat nun Recht?“ Betrachtet man die hier vorgestellten Bücher, so
drängt sich in der Tat diese Frage auf. Ist es die überbordende öffentliche
Verschuldung, vor der etwa der ehemalige DB-Chef Norbert Walter sowie
der Unternehmer Ulrich Mössner warnen, oder die zu strikte Sparpolitik,
die Europas Wirtschaft abwürgt, wie etwa Markus Marterbauer und Hei-
ner Flasbeck meinen? Brauchen wir mehr Investitionen in den Sozialstaat
(Marterbauer) oder ist dieser Teil des Problems (Michael Hüther)? Geht
es darum, die Vermögenden stärker in die Finanzierung der öffentlichen
Aufgaben einzubinden (Marterbauer) oder gar Vermögen zu begrenzen
(Felber) oder soll sich der Staat aus Verteilungs- und Finanzfragen mehr
heraushalten (nochmals Hüther)? 
Fest steht, dass Wirtschaftswissenschaften wie andere Wissenschaften
auch immer auf Normen und Vorannahmen basieren. Hüthers Vorschläge,
die Finanzmarktakteure müssten in Zukunft selber die Risiken tragen
und die Bürger wieder mehr Leistungsbereitschaft zeigen, klingen viel-
leicht plausibel. Ihren ideologischen Hintergrund können sie jedoch nicht
verleugnen. Soll der Mohr (Staat), nachdem er seine Schuldigkeit getan
hat (Rettung vor dem Crash), nun wieder gehen? Oder ist er gar der
Hauptschuldige an der Misere? Wichtiger ist da wohl die Frage der Ver-
filzung von Wirtschafts- und Politeliten, die transparente Regeln verhin-
dert, wie Uwe Jens kritisiert.
Keine Mitsprache der Bevölkerung bzw. der Parlamente in Finanzfragen,
keine Verteilungsfragen stellen, wieder mehr arbeiten und sich anstrengen
– das kann es nicht sein! Plausibler erscheinen da wohl jene Analysen,

die auf eine Redimensionierung des aufgeblähten Fi-
nanzsystems sowie auf die Etablierung in der Tat leis-
tungsorientierter Einkommens- und Vermögensstruktu-
ren drängen. Denn von diesen sind wir weit entfernt!
Denkbar würde so ein Zukunftsmodell, in dem alle an
Lebensqualität gewinnen. Es ist genug für alle da! Hans
Holzinger

WER HAT NUN RECHT?KOMMENTAR
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(Welt)-Wirtschaftslehre – von den „Spielarten des Ka-
pitalismus“ über mögliche Lehren aus der Wirt-
schaftskrise bis hin zu Theorien, Förderern und
Gegenkräften der Globalisierung. Er setzt auf globale
Wirtschaftsverflechtungen bei klaren Rahmenbedin-
gungen, auf einen Ausgleich zwischen Schuldner-
und Gläubigerländern sowie zwischen (zu) großen
Leistungsbilanzunterschieden, aber auch auf eine
Weltwährung (China und die EU würden sich die
Dollarvorherrschaft nicht mehr lange gefallen lassen)
sowie auf transparente Umweltregeln wie etwa global
gleich verteilte CO2-Emmissionskontigente. Für zen-
tral hält Jens über längere Zeit hin ausgeglichene Leis-
tungsbilanzen, die durch frei schwankende Wechsel-
kurse erreicht werden könnten, denn „notorische
Überschussländer“ hätten eine Mitverantwortung für
Krisen (wenn Länder mit zu niedrigen Exporten ihre
Währung abwerten können, verbessern sich die Ex-
portbedingungen). Dass Staatspleiten in Europa so-
wie in der Welt nichts Außergewöhnliches sind, zeigt
der Autor empirisch auf. Demnach sind Österreich
und Deutschland seit 1800 sieben Mal Pleite gegan-
gen, Griechenland hält derzeit bei fünf Staatsinsol-
venzen, Portugal bei 6 und Spanien bei 8 (Grafik S.
200). 
Der Band schließt mit möglichen Zukunftsszenarien
für die Weltwirtschaft. Möglich sei demnach ein
Rückfall in den Protektionismus, die weitere Aus-
breitung eines „Staatsmonopol- oder Staatsoligopol-
kapitalismus“ (diesem rechnet Jens die führenden In-

dustrienationen zu, in denen Konzerne und politische
Macheliten derart verflochten seien, dass keine auto-
nomen demokratischen Entscheidungen mehr mög-
lich seien!) oder doch die Neubesinnung auf eine „so-
ziale Marktwirtschaft“. 
Gleiche staatlich gesetzte Regeln für alle „Player“,
staatliche Wirtschaftsförderungen nur für Innovatio-
nen (und diese nur zeitlich befristet), mehrere Welt-
währungen, die miteinander um Stabilität und allge-
meine Anerkennung wetteifern, sowie ein erheblich
verringertes weltweites Geld- und Kreditvolumen
wären zentrale Merkmale dieser Wirtschaftsordnung.
Jens sieht durchaus die realen Machtverhältnisse:
„Die Interessen der Mächtigen, von Konzernen und
Industrienationen haben mehr Einfluss auf die welt-
wirtschaftliche Entwicklung als die wissenschaftliche
Ideen von Ökonomen und Politikwissenschaftlern“,
schreibt er gegen Ende der Abhandlung, doch fügt er
als Hoffnung hinzu: „Wo Macht ist, entsteht in einer
offenen Gesellschaft immer auch Gegenmacht.“ (S.
277) Wollen wir es hoffen!H. H.

Weltwirtschaft: Regeln
Jens, Uwe: Zukunft�der�Weltwirtschaft.Theorien,

Analysen, Aussichten. Schwalbach: Wochenschau-Verl.,
2011. 286 S., € 19,80 [D], 20,40 [A], sFr 27,70 
ISBN 978-3-89974548-1
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„Den�nationalen�
Politikern�fehlt�der
Mut,�die�internatio-
nalen�Probleme�der
Zukunft�aufzugrei-

fen.�Sie�wollen�
gesamtwirtschaftlich

nicht�rational�
entscheiden,�aus�
politischer�Sorge�

um�einen�Machtver-
lust�und�weil�sie�d

en�Interessen�
bestimmter,�starker

Lobbygruppen�
nachgeben.“�
(Uwe�Jens

in� ,�S.�270)59

Neben bislang nur bedingt gelingenden Bestrebungen zur Re-Regulierung der Finanzwirtschaft (s. o.) mehren sich
die Ansätze eines anderen, alternativen Wirtschaftens. Genährt werden sie aus der Notwendigkeit angesichts begrenzter
(Natur)Ressourcen sowie aus der Suche nach krisenstabilen Wirtschaftsstrukturen. Hans Holzinger stellt im Folgenden
vier solcher Ansätze vor.

Nachhaltig wirtschaften

Befreiung vom Überfluss
Niko Paech gilt wohl als einer der profundesten,
konsequentesten und radikalsten Vertreter eines an
Bedeutung gewinnenden Ansatzes, der mit „Post-
wachstumsökonomie“ umschrieben wird (S. PZ
2011/3). In seiner Streitschrift „Befreiung vom
Überfluss“ hat der Vorsitzende der Vereinigung für
Ökologische Ökonomie, Attac-Berater und Inhaber
eines „außerplanmäßigen Lehrstuhls für Produk-
tion und Umwelt“ an der Universität Oldenburg
seinen Ansatz einer Postwachstumswirtschaft und
deren Begründung in kompakter Form vorgelegt.
Gleich zu Beginn benennt Paech seine Grundüber-
zeugung: „Dieses Buch dient einem bescheidenen

Zweck. Es soll den Abschied von einem Wohl-
standsmodell erleichtern, das aufgrund seiner chro-
nischen Wachstumsabhängigkeit unrettbar gewor-
den ist.“ (S. 7) Der Autor geht dabei von der These
aus, dass Versuche, die vielen materiellen Errun-
genschaften einer „Abfolge von Effizienzfort-
schritten oder anderweitiger menschlicher Schaf-
fenskraft zuzuschreiben“, eine „Selbsttäuschung“
seien (S. 10).
Paech spricht von einer dreifachen Entgrenzung,
auf der unser derzeitiger Wohlstand und Effizienz-
glaube basiere: der Entgrenzung von den eigenen
körperlichen Fähigkeiten („mit Hilfe ganzer Heer-
scharen von Energiesklaven“), der Entgrenzung
von den in unmittelbarer Reichweite vorhandenen



„Wer�im�21.�Jahrhun-
dert�nicht�einmal�in
der�Lage�ist,�sein�
eigenes�Leben�im�
Hinblick�auf�globale
Übertragbarkeit�zu�
reflektieren,�kann�nie-
mals�zur�nachhaltigen
Entwicklung,�ge-
schweige�denn�zur
Postwachstumsöko-
nomie�beitragen.“�
(Niko�Paech�
in� ,�S.�138)

„Die�überaus�schäd-
lichen�Subventionen
entpuppen�sich�zu-
meist�als�verzweifelter
Versuch,�eine�Wachs-
tumsmaschine�in
Gang�zu�halten,�die
sonst��nicht�mehr
funktionsfähig�wäre.“
(Niko�Paech
in� ,�S.�136)
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Ressourcen („mittels globaler Wertschöpfungsket-
ten“) und jener von den Möglichkeiten der Gegen-
wart („mit Hilfe von Verschuldung“, S. 57). Die
vermeintliche Effizienz der industriellen Arbeits-
teilung setze enorme physische Entgrenzungsvor-
gänge und eine Plünderung der Natur voraus: „Die
Transkationen zwischen den zerlegten Produk-
tionsstufen dehnen sich in alle Himmelsrichtungen
aus. Infrastrukturen und Transporte nehmen zu.“
(S. 30) Das Wesensprinzip des Konsumierens be-
stehe daher darin, „sich die von anderen Menschen
an anderen Orten geleistete Arbeit und insbeson-
dere den materiellen Ertrag andernorts verbrauch-
ter Ressourcen und Flächen zunutze zu machen“
(S. 37) Unser Wohlstand sei genau genommen we-
der „erarbeitet“ noch „verdient“ (S. 36). Die mo-
derne Produktion ähnle vielmehr „einem Verstär-
ker, der ein minimales menschliches Signal in eine
donnernde Symphonie von Energie- und Materi-
alumwandlung übersetzt“ (S. 46). Diese „monströ-
se Delegationsmaschinerie“ führe jedoch zu einem
„Bequemlichkeitsfortschritt“, zu einer „Bequemo-
kratie“, in der „die Drecksarbeit“ auf andere abge-
wälzt wird. 

„Fremdversorgungsyndrom“
Das „Fremdversorgungsyndrom“ (S. 64) habe auch
die Geldabhängigkeit, genau genommen die
„Schuldgeldabhängigkeit“ erhöht, da Wachstum
immer mehr über Schulden finanziert würde. Ge-
nauso wie ein Heroinabhängiger wider besseres
Wissen den Dealer schütze, steige beim Geldab-
hängigen „mit zunehmendem Konsumniveau die
panische Angst davor, dass die geldspeiende
Wachstumsmaschine auch nur ins Stocken gerate
könnte“ (S. 66). Dieser Sachzwang beherrsche den
Manövrierspielraum nachhaltiger Entwicklung:
„Sie steht immer unter dem Vorbehalt, das geld-
basierte Wohlstandsmodell nicht anzutasten“
(ebd.).
Paech warnt daher vor dem Glauben an Ökoeffi-
zienz, da diese in der Regel zu weiterem Ressour-
cenverbrauch an anderer Stelle führe („Rebound-
effekte“). „Grünes Wachstum“ habe Tücken, da
auch „grüne Technologien“ Ressourcen verbrau-
chen wie etwa Elektroautos, Photovoltaikanlagen
oder Wärmedämmungen, die irgendwann auch
entsorgt werden müssen. Der Autor spricht hier
von „Nebenwirkungen innovativer Entkopplungs-
lösungen“ (S. 78) Kritik übt er auch an der „Ob-
jektorientierung“ des Nachhaltigkeitsdiskurses,
wenn dieser von „ökologischen Produkten“
spricht. Denn nachhaltig könnten allein Lebens-
stile sein, nie Produkte oder Dienstleistungen. Und
„Greenwashing“ von Unternehmen oder auch von

Konsumenten sei da nicht weit. „Die Strahlkraft
nachhaltiger Konsumsymbolik soll das weniger
nachhaltige Andere, welches vom selben Indivi-
duum  praktiziert wird, kaschieren oder kompen-
sieren.“ (S. 98) Nachhaltigkeitsbemühungen, die
sich an der „Subjektorientierung“ vorbeischum-
meln, seien daher nicht nur überflüssig, sondern
schädlich: „Sie reproduzieren die Schizophrenie
einer Gesellschaft, deren Nachhaltigkeitsziele nie
lauter bekundet wurden und deren Lebensprakti-
ken sich nie weiter davon entfernt haben.“ (S. 101)

Möglicher Ausweg
Wo sieht der Autor nun den Ausweg? Allgemein
gesagt: In der „Rückkehr zur Sesshaftigkeit und
zum menschlichen Maß“ (S. 56). Im Detail wäre
dies eine Wirtschaft, die sich wieder auf die Region
konzentriert, also eine „Ökonomie der Nähe“ (S.
114f), die auf mehreren Prinzipien basiert: Trans-
parenz („Produktnachfrager“ sind dabei zugleich
die „Kapitalgeber“ ihrer Produzenten), Empathie
(durch „soziale Einbettung der Ökonomie“), Inter-
essenskongruenz (hohe Zinsansprüche würden ja
höhere Preise bedeuten) sowie Verwendungskon-
trolle (lokales Kapital als Förderer ihrer eigenen
ethischen Orientierung). 
Der industrielle Komplex in einer de-globalisier-
ten Ökonomie würde zurückgebaut, neue Unter-
nehmensformen sowie regionale Währungen soll-
ten sich ausbreiten, zudem würde der Bereich des
Selbermachens, der Eigenarbeit und Selbstversor-
gung, ausgebaut. Die Verlängerung der Nutzungs-
dauer, Gemeinschaftsnutzung sowie Eigenpro-
duktion würden eine radikale Verringerung der
Ressourcenflüsse ermöglichen, Instandhalter, Re-
paraturdienstleister, Renovierer,  Umgestalter und
Ökodesigner als wichtige neue Unternehmen eta-
bliert. 
Paech skizziert eine Postwachstumsökonomie, in
der die bisherige Norm von 40 Erwerbsarbeits-
stunden aufgeteilt würde auf 20 Stunden Arbeit im
monetären und weitere 20 Stunden im entkom-
merzialisierten Bereich. Die Einbindung in die
globale Ökonomie würde auf eine Restkategorie
reduziert: „Unternehmensformen, die durch ihre
institutionelle Struktur, räumliche Nähe und über-
schaubare Größe so entwickelt werden können,
dass sie sich nicht an maximaler Rendite, sondern
an unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung orientie-
ren, sind mit globaler Verflechtung kaum verein-
bar.“ (S. 118)
Als flankierende Maßnahmen fordert Paech über
Finanztransaktionssteuern hinaus die Umsetzung
der „Vollgeld-Konzeption“, also die „Beendigung
jeglicher Bankengeldschöpfung“ und die „Wie-
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derherstellung des staatlichen Vorrechts“ auf die
„schuldenfreie In-Umlauf-Bringung neu ge-
schöpften Geldes durch öffentliche Ausgaben“,
die Förderung von Regionalwährungen sowie eine
Bodenreform, die Bodennutzer als Pächter, nicht
Eigentümer betrachtet! (S. 135) Nicht zuletzt müs-
ste der Erziehungs- und Bildungssektor „entrüm-
pelt“ werden. Denn in den begüterten Mittel-
schichtfamilien, erst recht in allen Bildungsein-
richtungen „trainieren wir jungen Menschen Prak-
tiken des Überflusses und einer globalen Mobilität
an, die ökologisch ruinöser sind als alles, was vor-
herige Generationen sich jemals erlauben konn-
ten“ (S. 138). Notwendig sei die Verankerung ei-
ner Nachhaltigkeitsbildung als „Pflichtfach“
(ebd.).
Schließlich setzt Paech auf die Ausbreitung eines
neuen Verständnisses von Wohlstand: „Wer sich
elegant eines ausufernden Konsum- und Mobili-
tätsballastes entledigt, ist davor geschützt, im
Hamsterrad der käuflichen Selbstverwirklichung
orientierungslos zu werden.“ (S. 129) Die „Kunst
der Reduktion“ bedeute somit auch Angstfreiheit,
die auf Peak Oil und die nächsten Finanzkrisen
gelassener zugehen lasse. Denn, so ein Schluss-
gedanke des Autors: „Souverän ist nicht, wer viel
hat, sondern wer wenig braucht.“ (S. 130) Resü-
mee:  Ein kurzweilig zu lesendes Buch, dessen
Tragweite womöglich erst erkannt wird, wenn sich
weitere Krisen einstellen. H. H.

Wirtschaft: Postwachstum
Paech, Niko: Befreiung�vom�Überfluss.

Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. 
München: ökom, 2012. 155 S., € 14,95 [D] 15,40 [A], sFr
20,90 ; ISBN 978-3-86581-181-3

Genossenschaften
„Gewinn für alle! Genossenschaften als Wirt-
schaftsmodell der Zukunft“ – so der Titel eines Ban-
des, herausgegeben von der Berliner „taz“, die ja
selbst genossenschaftlich organisiert ist. Vorgestellt
werden die historischen Wurzeln und Vorläufer der
Genossenschaftsidee, insbesondere aber neue For-
men von Genossenschaften. Denn offensichtlich
haben die Wirtschafts- und Energiekrisen der letzten
Jahre dieser kooperativen Unternehmensform zu
neuem Auftrieb verholfen. Die Zahl der Neueintra-
gungen im Genossenschaftsregister hat sich allein
in Deutschland von elf im Jahr 2005 auf 253 im Jahr
2011 nahezu verzwanzigfacht, berichtet Herausge-
berin Karin Gellenbeck, die für die taz-Genossen-
schaft mit ihren über 11.000 Mitgliedern zuständig
ist.
Die Qualität von Genossenschaften sieht Gellen-
beck insbesondere im kooperativen Unternehmens-
geist, ja auch in der „Schwarmintelligenz“. So wie
Geld alleine nicht ausreiche, eine gute Fußball-
mannschaft zusammenzustellen, sondern 
Teamgeist nötig sei, würde im „Zusammenschluss
mit Gleichgesinnten“ basierend auf basisdemokra-
tischen Prinzipien die Stärke von Genossenschaften
liegen. Dass diese Unternehmensform über die his-
torischen Beispiele der Konsum- und Bankgenos-
senschaften hinaus – Raiffeisen gilt neben Hermann
Schulze-Delitsch als Gründerpionier des Genos-
senschaftswesens in Deutschland – als lebendige
und pragmatische Form des Wirtschaftens gelten
kann, zeigen die im Band vorgestellten Beispiele.
Geschildert werden die an Bedeutung gewinnenden
Energiegenossenschaften, aber auch Zusammen-
schlüsse etwa von MediatorInnen, Landschaftspla-
nerInnen oder Reiseanbietern, die auf genossen-
schaftlicher Basis besser in der Lage sind, gemein-
sam am „Markt“ zu reüssieren (s. Kasten). Breiter
Raum wird schließlich den neuen Bewegungen für
„Commons“ sowie für Open Source in der Wissens-
produktion eingeräumt. Ein optimistisch stimmen-
der Band, der zeigt, wie Wirtschaften anders orga-
nisiert werden kann. H. H.
Genossenschaften

Gewinn�für�alle!�Genossenschaften als 
Wirtschaftsmodel der Zukunft. Hrsg. v. Konny 
Gellenbeck. Frankfurt/M.: Westend, 2012. 252 S., 
€ 12,99 [D], 13,90 [A], sFr 18,20 
ISBN 978-3-86489-010-9
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„Es�heißt�nicht,�dass
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Friedrich Wilhelm Raiffeisen Energie eG, gegründet 2008 Bad Neu-
stadt an der Saale, www.raiffeisen-energie-eg.de
Überblick über Energiegenossenschaften, 
www.wikipedia.org/wiki/%C3%BCrgerenergiegenossenschaft
Zentrum für Mediation und Beratung eG, gegründet 2009 in Karlsru-
he, www.zmbeg.com
Gärtner von Eden eG, gegründet 2002 als Zusammenschluss von
LandschaftsgärtnerInnen, www.gaertner-von-eden.de
Projektwerkstatt auf Gegenseitigkeit, gegründet 1999 in Berlin,
www.gegenseitig.de
The seed eG, Genossenschaft der Kreativbranche, geründet 2006 in
Weil am Rhein, theseed.de
Aktives Reisebüro, gegründet 2008 mit gemeinsamem Online-Auftritt
und 6500 Reiseangeboten, www.aktives-reisebuero.de
Berlin Music Commission eG, geründet 2007 in Berlin von Vertretern
der Musikbranche, www.berlin-music-commission.de
Bürger für Resse e.V. , Lebensmittelgeschäft als Genossenschaft ge-
gründet, 2009, www.buerger-fuer-resse.de
Mikrofinanz-Genossenschaft Nordhand eG, initiiert von der Stadt
Dortmund 2008, http://nordhand.com/ 

NEUE GENOSSENSCHAFTENBEISPIELE
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Mikrofinanz
Die Finanzkrise hat Projekten und Banken mit
nachhaltigen Investitionsformen, wie etwa die
deutsche GLS Bank, neuen Auftrieb gegeben. Be-
reits 1997 formulierte die Projektgruppe „Ethisch-
Ökologisches Rating“ (EÖR) den so genannten
„Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden“ für die Nach-
haltigkeitsbewertung von Unternehmen. Dieser ist
u. a. Basis des Corporate Responsibility Ratings
der oekom research AG in München, das heute von
mehr als 60 institutionellen Investoren, Banken
und Fondgesellschaften in acht Ländern angeführt
wird. In der Buchreihe „Geld & Ethik“ werden
Themen eines verantwortungsvollen Investments
zur Diskussion gestellt. Veronika Fricke, Wirt-
schaftswissenschaftlerin und Franziskanerin, be-
schreibt in einem aktuellen Band die Möglichkei-
ten und Chancen von Mikrokrediten, die als neues
Instrument der Entwicklungszusammenarbeit
hochgelobt werden. Die Expertin sieht die Vorzüge
dieser Finanzierungsform – z. B. wurde unter-
sucht, dass Mikrofinanz-Projekte kaum von den
Finanzkrisen erschüttert wurden –, sie fordert aber
ebenfalls strenge Ratings für Mikrokreditunter-
nehmen, da diese ja längst den Non-Profit-Bereich
übersteigen. Zu einer ähnlichen Einschätzung ge-
langen den Analysen von Fricke angeschlossenen
Kommentare von MISEREOR, oekom research
sowie den Finanzexperten Johannes Hoffmann
und Gerhard Scherhorn. H. H.
Mikrokredite

Fricke, Veronika: Nachhaltig� investieren� in
Mikrofinanz. Erkelenz: Altuis-Verl., 2011. 224 S., 
€ 24,90 [D], 25,60 [A], sFr 33,60 
ISBN 978-3-932483-38-7

Nachhaltiger Konsum?
Der Frage eines nachhaltigen Konsums geht der
letzte hier vorgestellte Band nach. Konsum werde
„gemeinhin verstanden „als das Inanspruchneh-
men von Gütern (Produkten, Dienstleistungen/In-
frastrukturen) zur Befriedigung individueller
menschlicher Bedürfnisse“ (S. 47). Doch nach-
haltiger Konsum müsse das Verhältnis „zwischen
dem Begriff des guten Lebens und dem Begriff
der Bedürfnisse“ (S. 48) ins Zentrum rücken und
beides in den Kontext begrenzter Ressourcen stel-
len und damit auch „objektive Bedürfnisse“
(Grundversorgung) von „subjektiven Wünschen“
(unter)scheiden, erläutern die Autor-Innen eines
interdisziplinären Forschungsprojekts „Neue We-
ge zum nachhaltigen Konsum“, das im Auftrag
des deutschen Bundesministeriums für Bildung

und Forschung durchgeführt wurde. Insgesamt 28
Teilvorhaben wurden im Rahmen des Projekts
umgesetzt, zehn davon im vorliegenden Band do-
kumentiert.
Grundsätzlichen Überlegungen über eine „Theo-
rie nachhaltigen Konsums“ etwa mit einer Dar-
stellung unterschiedlicher Theorien sozialen Han-
delns und Entscheidens folgen Aspekte zu zwei
Schwerpunkten. Zum einen werden Fragen des
privaten Konsums, „die mit Energieverbrauch
einhergehen“ (S. 12), erörtert. Dabei geht es um
Alltagsroutinen im Umgang mit Energie ebenso
wie um Geräte-Kaufentscheidungen oder die ther-
mische Sanierung von Eigenheimen. Untersucht
werden Bedingungen und Veränderungspotenzi-
ale in den Bereichen des „Wärme- und Stromkon-
sums“, etwa Feedback-Instrumente wie Energie-
buchhaltungen oder Steuerungsanreize wie „pro-
gressive Stromtarife“ (Mehrverbrauch wird teu-
rer, so beispielsweise in Italien). Ein zweiter
Fokus wird auf „soziale Innovationen“ gelegt: et-
wa die bessere Orientierung von Kommunika-
tions- und Bildungsmaßnahmen an den Lebens-
realitäten der Menschen, die Beteiligung von Nut-
zerInnen an der Produktentwicklung oder die
Chancen des Online-Gebrauchtwarenhandels.

Konsumhandeln
Übereinstimmung herrscht in den Analysen, dass
es nicht reicht, den Blick auf den Kauf bestimmter
Produkte zu richten. Vielmehr gehe es darum,
„unter Konsumhandeln Akte der Wahl, des Er-
werbs, der Nutzung bzw. des Verbrauchs und der
Entsorgung oder Weitergabe von Konsumgütern
zu verstehen“ (S. 13). Mehrfach wird Bezug ge-
nommen auf soziale Alltagspraktiken bzw. Rou-
tinen, die offensichtlich schwer zu verändern
sind, sei es im Privatbereich oder am Arbeitsplatz.
Die Untersuchungen reichen dabei bis hin zur Fra-
ge, ob und wie Umbruchsituationen, z.B. Woh-
nungswechsel oder die Geburt des ersten Kindes
„Gelegenheitsfenster für nachhaltigen Konsum“
(S. 213) eröffnen. Auf den Punkt bringt es das
Synthesen herstellende Begleitforschungsprojekt
des Herausgebertrios der Interfakultären Koordi-
nationsstelle für Allgemeine Ökologie der Uni-
versität Bern mit dem Slogan „Wissen bündeln,
Wollen stärken, Können erleichtern“.
Der Band bietet eine Fülle an theoriegeleiteten
Ansätzen zur Erklärung von Konsumhandeln so-
wie zur Wirkung von Steuerungsinstrumenten, et-
wa im Zusammenspiel makrostruktureller Trends
(Globalisierung, Wertewandel, technische Ent-
wicklungen), mit Leitbildern (z. B. zu Wohnen
oder Mobilität), die in sozialen Diskursen vermittelt
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„Letztlich�geht�es
darum�zu�erreichen,
dass�subjektive
Wünsche�nur�erfüllt
werden�dürfen,
wenn�dies�die�Be-
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(Antonietta�Di�Giulio
...�in� ,�S.�68)�63
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„Subjektive�Wün-
sche�sind�nur�soweit
legitim,�als�in�ihrer

Realisierung�andere
Menschen�nicht�an
der�Befriedigung�
objektiver�Bedürf-
nisse�gehindert�
werden,�d.h.�sie�

stehen�ethisch�zur
Disposition.“�
(A.�Di�Giulio�...
in� ,S.�56)63

werden, und Rahmenbedingungen wie Gesetzen
und Anreizen (S. 212). Ebenso kommt in diesem
Zusammenhang der Durchsetzung von Innovatio-
nen von der „Invention“ (Erfindung neuer Ideen)
über die „Inkubation“ (Etablierung am Markt in Ni-
schen) bis hin zur „Diffusion“ (Einführung auf brei-
ter Ebene) Bedeutung zu (vgl. S. 366ff.). Die Aus-
führungen bereichern somit die transdisziplinäre
Forschung zu nachhaltigem Konsum insbesondere
unter Einbeziehung sozialer Aspekte. Ausgespart
bleiben aber (makro)ökonomische Fragen wie der
Wachstumszwang profitorientierten Wirtschaftens,
der auch zu Fehlakkumulationen von Ressourcen
führt (am Markt bestimmt die Kaufkraft, nicht der
„objektive Bedarf“ an Gütern, denn sonst dürfte es
angesichts der hohen Produktivität keinen Hunger
mehr geben) oder auch die Rolle von Werbung, die
massiv zu nichtnachhaltigen Konsummustern „ver-

führt“. In diesem Sinne ist dem Wunsch von Ange-
lika Zahrndt im Vorwort zuzustimmen, dass „Kon-
sumforschung erweitert wird um die Frage, wie
nicht nur Konsum, sondern auch bewusster Nicht-
Konsum zu einer Nachhaltigen Entwicklung bei-
tragen kann“ (S. 10). Hierfür erforderlich ist der
mittlerweile an Breite gewinnende Diskurs über
Postwachstumsökonomien (s.  in dieser Aus-
gabe). H. H. Konsum: nachhaltiger

Wesen�und�Wege�nachhaltigen�Konsums.
Ergebnisse aus dem Themenschwerpunkt „Vom Wissen
zum Handeln – neue Wege zum nachhaltigen Konsum“.
Hrsg. von Rico Defila … München: ökom, 2012. 491 S.
[Ergebnisse sozial-ökologischer Forschung; 13] 
€ 44,95 [D], 46,30 [A], sFr 62,90 
ISBN 978-3-86581-296-4
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Gleich vier große Erzählungen über den Stand der Dinge sind in den vergangenen Wochen erschienen. Dietmar Dath
und Barbara Kirchner versuchen uns anhand des Begriffs „Implex“ eine neue Idee des sozialen Fortschritte näher
zu bringen, Wolfgang Fritz Haug legt die Entwicklungen des Hightech-Kapitalismus dar, David Graeber versucht
einen grundlegend neuen Blick auf die Geschichte der Marktwirtschaft und Gero Jenner versucht zu erklären, was
man jetzt sofort tun müsse. Stefan Wally hat die Bücher gelesen.

Große Erzählungen

Was meint Fortschritt?
Man muss heute wissen, was der Implex ist. Das liegt
daran, dass Dietmar Dathund Barbara Kirchnermit-
hilfe dieses Begriffs eine Skizze für Weltverbesserung
vorgelegt haben. Weil Dath und Kirchners Meinung
etwas zählt, ihr Buch war in den Feuilleton bereits vor
dem Erscheinen heiß diskutiert, wird der Begriff in
Zukunft immer häufiger verwendet werden. Also, da-
rum geht es bei einem Implex: Formallogisch ist ein
Implex erstens das, was expliziert werden kann. In der
Genealogie steht der Begriff zweitens für die seltene
Situation, dass eine Person mehrfach in der Ahnenliste
vorkommt (beispielsweise als Sohn und Gatte / Mutter
und Gattin)und man dadurch drastisch weniger Vor-
fahren hat. Poetisch-metaphorisch steht Implex drit-
tens für den Anteil eines Musters, der weder der
„Form“ noch dem „Inhalt“ zuzurechnen ist. (S. 44)
Dath und Kirchner nutzen den Begriff, um ihre Idee
von Fortschritt zu beschreiben. Dieser zielt – anders
etwa als bei Hegel oder Marx – nicht auf einen be-
stimmten Punkt.  Von Hegel behalten die Vorstellung
von Bewegung zwar bei, verwerfen aber deren Ge-
richtetheit. Aufbauend auf dieser Grundidee denken
sie über die Optionen emanzipatorischen Handelns

nach.
Das Buch hat 835 Seiten und mäandert durch die po-
litische Geschichte, die Philosophie und die Kunst.
„Man könnte sagen, daß das Buch eine Art Roman in
Begriffen ist. Es begleitet die Schicksale von Versu-
chen, die Welt besser einzurichten, als die neuzeit-
lichen Menschen sie vorfanden, als sie anfingen, neu-
zeitliche Menschen zu sein“, so die Autorin und der
Autor. (S. 15)
Diese Verbesserung, genauer: Umgestaltung des Ge-
meinwesens braucht als Beteiligte auch jene, die die
bestehende Gesellschaft stabil erhalten. Diese Mo-
tivation Aller könne man nur erreichen, indem man
die Vielzahl der einzelnen Konflikte überzeugend als
Konflikte mit Herrschaft formuliert. Dazu muss ein
gemeinsames Interesse vorliegen. Dath und Kirchner
meinen, dass dies die Erfahrung ist, davon ausge-
schlossen zu sein, darüber zu bestimmen, was mit ei-
nem selbst passiert (S. 431).
Das Buch beschäftigt sich mit vielen Debatten der
vergangenen Jahrhunderte, kommentiert sie, ver-
sucht daraus Wissen zu gewinnen und Abgrenzungen
deutlich zu machen. Diese Teile können oft mit gro-
ßem Gewinn – durchaus auch getrennt von der Ge-
samtlektüre – gelesen werden. Ein Beispiel ist die
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Beschäftigung mit dem amerikanischen pragmati-
schen Philosophen Richard Rorty und dem deutschen
Literaturwissenschaftler Jan Philipp Reemtsma. Ror-
ty und Reemtsma werden vor allem mit ihrer Kritik
des Wahrheitsanspruchs der Philosophie rezipiert.
Rorty hatte den Rückzug der Philosophie auf die
Unterstützung des Lebens propagiert, in dem das Ver-
meiden des durch Empathie feststellbaren Leidens
in der Gesellschaft als Leitidee ausreichen muss.
Dath und Kirchner kritisieren mithilfe von Peter
Hacks: Wenn die Einzelwissenschaften die Begriffe
festlegen können sollen, aber die Philosophie dann
nicht mehr an ihnen schrauben soll, besteht das Ri-
siko, dass der Eindruck entsteht, es gebe eben nicht
mehr und nichts anderes, es könne und solle eben
nicht mehr und nichts anderes geben, als was es nun
einmal gibt…“ (S. 596)
Ein Endziel gibt es nicht. „Vom Falschen zum Rich-
tigen zu gelangen, kostet Energie und verarbeitet In-
formationen, aber es generiert auch welche. Mit ver-
gangenen und zukünftigen Zivilisationen zu kom-
munizieren, den Implex zu explizieren und ihn damit
zu verändern, denn er bleibt, weil jede Lage ihre
Möglichkeiten hat, dabei bestehen, ist so aufwendig,
wie mit Zivilisationen zu kommunizieren, die auf an-
dere Weise anders sind als die erledigten und die
künftigen; zum Beispiel nichtmenschlich.“ (S. 831).
S. W. Fortschritt: sozialer

Dath, Dietmar ; Kirchner, Barbara: Der�Implex.�
Sozialer Fortschritt: Geschichte und Idee. Berlin, Suhr-
kamp, 2012. 879 S., € 29,90 [D], 30,80 [A], sFr 41,90 
ISBN 978-3-518-42264-9

Vor dem Ende des Kapitalismus
Wolfgang Fritz Haug versucht mittlerweile seit
mehr als 40 Jahren die Entwicklung des Kapita-
lismus aus marxistischer Sicht zu verstehen. Er
hat sich dabei eine treue Leserschaft erarbeitet,
als Herausgeber des Magazins „Das Argument“
schrieb er dabei gegen dogmatische Lesarten an.
Haugs Ruf als undogmatischer Marxist ist für ei-
ne junge Generation von Leserinnen und Lesern
nicht sofort zu erschließen. Was heute selten ge-
worden ist, man findet es bei ihm: Aktuelle Ent-
wicklungen werden mit Zitaten aus den Werken
von Karl Marx erklärt. Haug bleibt dabei, er ver-
sucht die bestehende Gesellschaft und, in dem
vorliegenden Buch, ihre ökonomische und geo-
politische Entwicklungen marxistisch zu bestim-
men. Wenn die Marx-Zitate auch auf Literatur
verweisen, die vor rund 150 Jahren geschrieben
wurden, so bedeutet das nicht, dass Haug nicht
auf aktuellem Stand ist. Er rezipiert technische

Entwicklungen, wirtschaftliche Verschiebungen,
politische Konflikte und theoretische Debatten
der Gegenwart und verarbeitet diese Informatio-
nen, indem er sie in das Raster der marxistischen
Gesellschaftskritik einordnet. Das Ergebnis ist
ein kompakter Blick auf unser zeitgenössisches
Wirtschaftssystem, er nennt des den Hightech-
Kapitalismus.
Den Begriff hat Haug bereits vor gut zehn Jahren
entwickelt. Das nun vorliegende Buch versucht
die aktuelle Wirtschaftskrise innerhalb dieser
Analyse zu verorten. Haug kommt dabei zum
Schluss, dass die aktuelle Krise keine Krise des
Finanzsektors allein ist, geschweige denn etwas
mit moralischen Fehlern von Personen aus dem
Finanzsektor zu tun hat. Spekulationsblasen gebe
es im Kapitalismus immer wieder. Haugs Befund
ist klar gibt Anlass zur Analyse: „Im Mehrfach-
paradox des hier umrissenen Gesamtszenarios
kommt die Überakkumulation zum Vorschein.
Ein Überangebot von Geld, das sich in zinstra-
gendes Kaptal verwandeln will, hatte die Grenzen
realen Verleihens an `kreditwürdige´ Schuldner
mit Hilfe der neuen Finanzierungsinstrumente ge-
sprengt, die das Risiko statistisch behandeln und
weltweit verteilen, sodass der Kreditkrach zu ei-
nem Weltfinanzkrach werden musste. Nicht nur
die neoklassische Orthodoxie, auch viele ihrer
neokeynesianischen Kritiker neigen dazu, die Au-
gen davor zu verschließen, dass das Grundpro-
blem eines der ́ Realwirtschaft´ ist.“ (S. 119) Die
Stagnation der Realwirtschaft führt zum Fehlen
von Investitionsprojekten, erkennbar auch daran,
dass der Wachstumswettbewerb auf den interna-
tionalen Märkten durch einen Verdrängungswett-
bewerb abgelöst wird. Das sei charakteristisch
für Situationen von Überakkumulation und feh-
lender Massenkaufkraft.
Im zweiten großen Teil des Buches setzt sich der
Autor ausführlich mit der Entwicklung des Kräf-
teverhältnisses zwischen China und den USA
auseinander. Haug bezieht sich (auch) hier auf
die Krisentheorien von Rosa Luxemburg. Lu-
xemburg hatte argumentiert, dass der Kapita-
lismus, durch Wettbewerb getrieben, immer neue
Kapitalverwertungsmöglichkeiten benötige. Dies
führe dazu, dass die gesamte Welt der Verwer-
tungslogik des Kapitalismus unterworfen werde.
Weil die Welt aber endlich sei, werde es – auch
unter Berücksichtung der Schaffung neuer Be-
dürfnisse – zu dem Punkt kommen, an dem Aus-
weitung zum Stocken kommt. Haug schreibt nun:
Die USA „waren der vielberedete ´Konsument
letzter Instanz´, ein lasterhafter Wohltäter des
Weltkapitalismus, der für sich und alle anderen
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„Wenn�sich�niemand
findet,�der�das�Bes-
serer�einrichtet,�wird
der�Eindruck�entste-
hen,�daß�die�im�
Versinken�begriffe-
nen�Scheinordnung
dem,�was�sie�ablö-
sen�muß,�immer
noch�überlegen�war,
und�dann�werden
Leute�in�gutem�
Glauben�die�Agonie
des�Unfugs�nur�
verlängern.“�
(Dath/Kirchner�
in� ,�S.�835)64

„Objektiv�ist�es�für
`reife´�Kapitalismen
an�der�Zeit,�zu�einer
nur�mehr�qualitati-
ven,�auf�hochtechno-
logischen�Bahnen
wachsenden�Repro-
duktionsökonomie
überzugehen.“
(Wolfgang�F.�Haug
in� ,�S.�338)65
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„Vielleicht�schuldet
uns�die�Welt�tat-

sächlich�ein�Leben.“�
(David�Graeber
in� ,�S.�407)

„So�viel�ist�sicher:
Die�Welt�nach�der

Krise�wird�in�späte-
stens�einem�Jahr-
zehnt�eine�grund-
sätzlich�andere�
sein�als�die�Welt�
vor�der�Krise.“�
(Gero�Jenner
in� ,�S.�12)67

66

durch Verschuldung das luxemburgsche Akku-
mulationsproblem löste, durch eine Politik der
Kreditverbilligung sich und seiner Bevölkerung
die Verschuldung erleichterte und die Krise durch
immer weitere Dehnung der Kreditkette hinaus-
schob bis zu dem Punkt, an dem sie riss und jenen
in den Genen des Kapitalismus angelegten Sach-
verhalt zu Tage treten ließ, für den Marx den Be-
griff ́ Überakkumulation von Kapital´ geprägt hat
– mit der fürs erste unvermeidlichen Folge `un-
beschäftigten Kapitals auf der einen und unbe-
schäftigter Arbeiterbevölkerung auf der andren
Seite´.“ (S. 273) S. W. Kapitalismuskritik

Haug, Wolfgang Fritz: Hightech-Kapitalismus�in
der�großen�Krise.�Hamburg, Argument-Verlag, 2012.
366 S., € 19,50 [D], 20,10 [A], sFr 27,30 
ISBN 978-3-88619-339-4

Schulden einst und immerdar?
Weniger in marxistischen Kategorien, dafür aber
noch deutlich radikaler ist das Buch von David
Graeber „Schulden: Die ersten 5000 Jahre“.
Graeber will den radikalen Bruch mit der beste-
henden Wirtschaftsordnung. Mit seinen Überle-
gungen inspirierte er die Occupy-Bewegung, sei-
ne Sprache ist leicht verständlich, seine Ideen
zwar immer radikal, aber nie verstiegen. 
Graeber legt mit diesem Buch nicht weniger als
die Geschichte der Verschuldung seit der Antike
vor. Er führt uns durch Jahrhunderte, über ver-
schiedene Kontinente und beleuchtet dabei viele
Branchen. Historisch betrachtet, haben unpersön-
liche kommerzielle Märkte ihren Ursprung im
Diebstahl, lautet eine seiner Hauptthesen. „Was
war das wohl für ein Mensch, der ein mit Gegen-
ständen gefülltes Haus sah und sich augenblick-
lich die Frage stellte, wofür er diese Objekte auf
dem Markt wohl eintauschen könnte? Räuber.
Marodierende Soldaten und später vielleicht
Schuldeneintreiber waren die Ersten, die unsere
Welt mit solchen Augen anschauten.“ (S. 405) 
Der Autor skizziert historisch: In Mesopotamien
waren Märkte Nebenergebnisse eines komplexen
Verwaltungssystems. Sie entstanden durch Kriege,
vorwiegend durch Steuer- und Tributeintreibung,
die zunächst der Versorgung der Soldaten, aber im
Lauf der Zeit auch zahlreichen anderen Zwecken
dienten. Erst im Mittelalter scheint sich der Markt
vom Staat zu emanzipieren. Krieg, Eroberung und
Sklaverei haben nicht nur entscheidend dazu bei-
getragen, menschliche Ökonomien in Marktwirt-
schaften zu verwandeln, sondern sie haben sämt-
lichen Einrichtungen unserer Gesellschaft ihren

Stempel aufgedrückt.
Schulden haben nun die Rolle, „uns alle zu Plün-
derern herabzuwürdigen, zu Menschen, die ihre
Umwelt nur als Ansammlung von Dingen betrach-
ten, die potenziell zu Geld gemacht werden kön-
nen. Mehr noch, nur Personen, die bereit sind, die
Welt mit Augen eines Plünderers zu sehen, verdie-
nen Zugang zu den Ressourcen, die man braucht,
um im Leben nach irgendetwas außer dem Geld
zu streben.“ (S. 409) S. W.

Geschichte: Verschuldung
Graeber, David: Schulden. Die�ersten�5000�

Jahre. Stuttgart, Klett-Cotta, 2012. 536 S., € 26,95 [D],
27,80 [A], sFr 37,70 ; ISBN 978-3-608-94767-0

Von der Krise ins Chaos
Kein Historiker und kein Marxist ist Gero Jenner.
Er liefert praktische Kritik in gut verständlicher
Sprache, und eine theoretische Verankerung seiner
Gedanken in einer Denkschule ist ihm nicht wich-
tig. Auch er will Schluss machen mit den Schul-
den, zumindest mit fast allen Schulden.
Jenner kritisiert die bestehende Wirtschaftsord-
nung. Unkontrollierte Globalisierung habe nicht
nur die nationalen Regierungen veranlasst, ihre
wirtschaftlichen Möglichkeiten an die Europäi-
sche Union zu delegieren. Auch die Union habe
ihre Fähigkeiten eingebüßt, in der Auseinander-
setzung mit Rating-Agenturen und Interessensver-
tretern der Industrie. Wenn die Europäische Union
heute vorgibt Griechenland zu retten, schütze sie
vor allem die reichen Geldgeber und verlange Ein-
schnitte bei der Bevölkerung – nicht nur in Grie-
chenland.
Der Autor bemüht sich auch um konkrete Vor-
schläge und propagiert eine Obergrenze für „pri-
vates (im Unterschied zu betrieblichem, privat
nicht nutzbarem)Vermögen“ (S. 211). Der Staat
solle sie so festsetzen, dass das Einkommen
nicht über „jeden möglichen Konsum“ hinaus-
gehen könne. Weiters sollen die Schulden der
unteren 90 Prozent der Gesellschaft gelöscht
werden. Beides müsse flankiert werden durch
eine „Immunisierung“ der Gesellschaft gegen
Steuerflucht. Weiters schlägt Jenner eine pro-
gressive Besteuerung des individuellen Kon-
sums vor und Aufhebung der Besteuerung von
Arbeit. S. W. Kapitalismuskritik

Jenner, Gero: Von�der�Krise�ins�Chaos.
Wann kommt der finale Crash? Wien: Signum, 
2012. 255 S., € 22,95 [D], 23,65 [A], sFr 32,10 
ISBN 978-3-85436-429-0
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„Das�Verhältnis�zwi-
schen�denen,�die�
bezahlt�und�aus�
Profession�schreiben
oder�Inhalte�produzie-
ren,�und�jenen,�die�das
unbezahlt,�aus�eige-
nem�Bedürfnis�und�En-
gagement�heraus�tun,
verändert�sich.�Seit�ei-
nigen�Jahren�schon
befinden�sich�die�
Honorare,�die�in�den
etablierten�Medien�für
Freie�Autor_innen�be-
zahlt�werden,�im�Sink-
flug.�Das�Schreiben�im
Internet�ist�auch�keine
Alternative:�Zwar�kann
man�mit�Werbung�oder
mit�einem�Mikro-Spen-
dendienst�wie�Flattr
kleine�Geldbeträge�ein-
werben,�aber�wirklich
groß�sind�die�Summen,
die�da�zusammenkom-
men,�nicht.“
(Voigt/Kreiml�u.a.
in� ,�S.�334)68

Soziale Bewegungen
Die Anwendungen des Web 2.0 machen kommu-
nikative Instrumente allgemein verfügbar, die für
Protest, Online-Kampagnen, für politische Parti-
zipation und Dialog gänzlich neue Möglichkeiten
eröffnen. Sie sind aus dem Kommunikationsmix
von sozialen Bewegungen längst nicht mehr weg-
zudenken. Die „rumorenden Bewegungen“ bedie-
nen sich ganz einfach der Mittel der Zeit und so ist
auch dieses Buch entstanden. Es ist ein gedruckter
Auszug einer kreativen Debatte, die im Internet ge-
führt wurde (und immer noch wird). Entstanden ist
es in einem nicht frei zugänglichen Arbeitswiki,
dort wurde es auch lektoriert und als Dokument mit
32 Beiträgen von 47 AutorInnen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz für die Druckerei vor-
bereitet. Bei den Autoren handelt es sich um eine
heterogene Gruppe, die u. a. aus Journalisten, Stu-
denten, Bloggern und politisch Engagierten be-
steht. Auch die Form des Buches greift Elemente
der Online-Welt auf, denn die einzelnen Kapitel
sind wie Blogeinträge aufgebaut, einzelne Wörter
werden zu „Hashtags“ (d. s. Schlagwörter die in
der Twitternachricht mit einer vorangestellten Rau-
te gekennzeichnet werden). So entstand ein Hand-
buch, das Beispiele erfolgreicher Social-Media-
Arbeit aus Österreich und Deutschland vorstellt,
von den NachDenkSeiten über die „#unibrennt“-
Bewegung bis hin zu gewerkschaftlichen Web-Ak-
tivitäten sowie Online-Kampagnen verschieden-
ster NGOs und Bürgerinitiativen, die Social Media
für Informations-, Kommunikations- und Mobili-
sierungszwecke nutzen.
Zugegeben, das Layout des Buches ist gewöh-
nungsbedürftig und es dauert eine gewisse Zeit, bis
man, um im Jargon zu bleiben, durch die Seiten
manövrieren kann (hilfreich ist die „kurze Bedie-
nungsanleitung“ auf Seite acht). Nach einer kurzen
Einarbeitungszeit ist der Band jedenfalls gewinn-
bringend zu lesen.

Beispiele
Alles beginnt mit einigen Fallbeispielen, die sich
zum Teil spannend lesen wie ein Krimi. So etwa

der „annalist-Blog“, der vor dem Hintergrund von
Terrorismusermittlungen entstanden ist. Das Blog
(weil „das Web-Logbuch“ laut Duden, A. A.) diente
dabei zunächst der Dokumentation der eigenen Ge-
schichte aus Sicht der Betroffenen und avancierte
bald zum vielgenutzten Online-Tagebuch. Man er-
fährt dabei abenteuerliche Ding wie z. B. jene, dass
„Ausgehen ohne Mobiltelefon“ in gewissen Zu-
sammenhängen als konspiratives Verhalten ausge-
legt werden oder die Beteiligung an den Mobili-
sierungen gegen den G8-Gipfel (im besprochenen
Fall war es im Jahr 2007) als Kontaktschuld ge-
wertet werden kann. Ein weiteres Beispiel heißt
fluegel.tv. Dabei handelt es sich um eine Webcam,
die auf den Nordflügel des Stuttgarter Bahnhofs
blickt, an dessen Stelle die Deutsche Bahn das lang
geplante und umstrittene Bahnprojekt „Stuttgart
21“ (S21) realisieren möchte. Vom Interesse der
von dort gesendeten Live-Bilder (zu Spitzenzeiten
schalteten sich bis zu 500.000 Zuseher aus sämt-
lichen Regionen der Erde zu) wurden selbst die In-
itiatoren überrascht. (Ein Blick auf die Seite zeigt,
dass die Webcam 30,80 z. Z. nicht funktioniert.)
Auch die „#unibrennt-Bewegung“ setzte in ihrem
Protest auf eine beispiellose Kombination aus mo-
dernen Kommunikationstechnologien und klassi-
scher Medienarbeit: Social Networks, Website, E-
Mail-Account und Pressehandy wurden sowohl für
die interne als auch die externe Kommunikation
genutzt (vgl. S. 47).

User-Manuals
Neben vielen Fallbeispielen enthält der Band aber
auch viele nützliche Denk- und Handlungsanstöße
mit einer wichtigen Message: „Nur dabei zu sein,
ist noch keine Strategie“ (S. 133). Als tragende Säu-
len von guten Kampagnen werden die genaue
Kenntnis der Zielgruppe und der Zielsetzung sowie
eine fundierte strategische Planung zeitlicher und
materieller Ressourcen genannt. Als hilfreiches
Tool enthält der Band ein „Starter-Kit für alles, was
es braucht“, „Tipps für den verantwortungsvollen
und souveränen Auftritt von Dummies für Dum-
mies“, Infos darüber, wie der Raum für Dialoge
und selbstorganisiertes Lernen zu organisieren sei.

Ohne die so genannten „Mitmachmedien“ des Web 2.0 kommt heute kaum mehr ein Unternehmen aus. Auch im
Alltag verwenden wir einen Toolmix aus E-Mail, SMS, Chat, Blog, Twitter und Facebook mehr oder weniger selbst-
verständlich nicht nur für die zwischenmenschliche Beziehungspflege sondern auch für die politische Arbeit.Alfred
Auer hat sich anhand dreier Beispiele angesehen, was die Anwendungen des Web 2.0 im Bereich der NGOs und der
politischen Arbeit leisten können und was es mit dem Hacker-Roman vom WeakiLeaks-Gründer Julian Assange auf
sich hat. 

Online-Welten
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Ein Beitrag beschäftigt sich zudem mit Strategien
bei globalen Auseinandersetzungen und transna-
tionalem Engagement. 
Alles in allem eine überaus lesenswerte und prak-
tisch orientierte Anleitung, wie kooperatives ge-
sellschaftliches Engagement, Informations- und
Kampagnenarbeit im Sinne autonomer Gegenöf-
fentlichkeit sowie (transnationaler) Vernetzung
und Zusammenarbeit aussehen kann bzw. muss. Es
versteht sich von selbst, dass der Band zahllose
Links und Tipps für vertiefende Informationen ent-
hält sowie die Möglichkeit, ein E-Book der etwas
anderen Art downzuloaden. A. A.  Social Media

Soziale�Bewegungen�und�Social�Media. Hand-
buch für den Einsatz von Web 2.0. Hrsg. v. Hans Chris-
tian Voigt … Wien: ÖGB-Verlag,  2011. 396 S., 
€ 29,90 [D],30,80 [A], sFr 41,90
ISBN 978-3-7035-1462-3

Blogistan 
Der Iran wurde vor den Ereignissen in Nordafrika
gerne als Beispiel für die Potenziale des Internets
herangezogen. Die Präsidentschaftswahl im Juni
2009 lenkte erstmals die Aufmerksamkeit der Welt-
öffentlichkeit auf die lebendige Internetkultur des
islamistischen Regimes.
Einen interessanten Blick darauf, wie die online-
Medienwelt jenseits westlicher Perspektive aus-
sieht, werfen Annabelle Srebernyund Gholam Khi-
abany in diesem Band, der nicht zuletzt für eine
differenzierte Einschätzung der iranischen Gesell-
schaft wirbt. Die durchaus spannende Lektüre zeigt
u. a., wie im Iran eine Medienwelt geschaffen wur-
de, die staatliche Kontrolle und Zensur, digitalen
Aktivismus, politisch kluges Hacken, Parodien und
sogar Frauenanliegen umfasst. Insbesondere geht
es um die Klärung der Frage, ob die iranische Blo-
gosphäre eine Kultur des Dissidententums hervor-

bringt, die die islamische Diktatur zu Fall bringen
könnte? Und welchen Einfluss dort soziale Netz-
werke wie Facebook, Twitter oder YouTube auf die
Organisation von Demonstrationen haben? 

Diktatur und Neue Medien
Für Jan-Hinrik Schmidt vom Hans-Bredow-Insti-
tut für Medienforschung in Hamburg öffnet dieses
Buch „den Blick für erweiterte Formen der Teil-
habe und des Politischen, die im Iran zum Beispiel
im Zwischen-den-Zeilen eines Poesieblogs oder
der Diskussion scheinbar privat-persönlicher Ein-
drücke einer jungen Frau über ihren Alltag ste-
cken“ (Vorwort, S. 11). Wie das Autorenduo hin-
zufügt, handelt das Buch „außerdem von den spe-
zifischen Bedingungen in einem postrevolutionä-
ren Land und davon, wie ‚Bloggen‘ zu einem
Kürzel für politische Meinungsäußerung, für Jour-
nalismus unter einem anderen Namen und für ge-
sellschaftliche Analysen in einem Umfeld wurde,
in welchem solche Analysen nicht allzu gerne ge-
sehen sind“ (S. 13), was wohl die verharmlosende
Umschreibung für Repressionen aller Art ist. 
Um die Möglichkeiten und Reglementierungen
des Internet im Iran besser verstehen zu können,
wird zunächst kompakt die jüngere iranische Ge-
schichte rekapituliert und dabei u. a. gezeigt, dass
es im Falle des Iran nicht die religiösen und kul-
turellen Grundwerte sind, die der Nutzung des
Internets Steine in den Weg legen, sondern die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse. Die Versuche, das
Internet auszubauen zeigen für Sreberny/Khiab-
any einmal mehr die Vielzahl an rivalisierenden
Institutionen, Politikansätzen und widerstreiten-
den Interessen innerhalb der Islamischen Repu-
blik. Eindeutiger erscheint mir hier das durch ein
Verbot von Satellitenschüsseln gesetzte Signal.
Gleichzeitig nutzen immer mehr Menschen, „ob
Verleger, Schriftsteller, Journalisten oder Normal-
bürger, das Internet als Informationsquelle und
Diskussionsplattform“ (S. 64f.). Der Ausbau al-
ternativer Medien und der Aufstieg des Bürger-
journalismus sind zweifellos dieser Entwicklung
geschuldet. Weblogs sind der wichtigste Wachs-
tumsfaktor des Internets im Iran. „Zu Beginn des
Jahres 2009 war das Bloggen zu einem Massen-
phänomen geworden, manche Schätzungen gehen
von 400.000 oder gar 700.000 Blogs aus.“ (S. 65)
Eine der Hauptgründe für die verstärkte Nutzung
der Neuen Medien im Iran liegt nach Einschätzung
der Autoren in den enormen Schwierigkeiten, sich
politisch zu engagieren oder friedliche Demon-
strationen zu organisieren. 
Grüne Bewegung
Die Demonstranten der „Grünen Bewegung“ be-
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- Flickr.com ist die größte Web 2.0-Plattform zum Speichern, Verwaltung
und Teilen von Bilddateien.
- Picasa (picasa.google.com) ist ebenfalls ein leicht zu bedienendes On-
line-Fotoarchiv von Google.
- LiveTV (http://livetv.ru/de/) ist eine kostenlose Seite für Live-Video-
Übertragungen von Sportereignissen.
Chat Systeme, Instant Messaging und Dienste wie Skype ermöglichen
Gespräche weltweit ohne unter Telefonkosten begraben zu werden.
Anschauen. Folgen. Mitmachen
fluegel.tv, erlustigung.org., unibrennt.at, gegenöffentlichkeit.at, nach-
denkseiten.de, lobbycontroll.de, hungerlohnpartei.de, erschuetterung.
info, unzensiert-lesen.de, labournet.de, attac.de, attac.at (u.a.)

WEB 2.0-PlattformenLINKS
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dienten sich eines breiten Spektrums an Neuen Me-
dien (Websites, Portale, Plattformen). „Facebook
und Twitter gewannen an Bedeutung, weil andere
Plattformen und Kanäle geschlossen wurden.“ (S.
266)
Berichtet wird auch vom Dilemma, in dem ein
autoritäres Regime sich im Hinblick auf die neuen
Informationstechnologien befindet. „Es kann sie
nicht einfach ignorieren, sondern muss versuchen,
daran teilzuhaben, auch wenn es ihre Funktions-
weise und ihre Auswirkungen nicht ganz durch-
schaut“, so das Resümee der/des Autor(in)s. Zwar
habe die grüne Bewegung gezeigt, wie viel man in
einem repressiven Staat erreichen kann aber auch
deutlich gemacht, „dass Technologien alleine kein
hinreichender Ersatz für eine politische Strategie,
politische Ziele und einen politischen Diskurs sind“
(S. 274). Sehr wohl aber hat sich gezeigt, „dass der
Iran von Politik nur so brodelt, dass Politik in die-
sem Land viele Formen annimmt, und dass den
Neuen Medien eine Schlüsselfunktion zukommt.
Der lange Marsch hin zu Freiheit und Gleichbe-
rechtigung geht weiter.“ (S.274) 
A. A. Iran: Web 2.0

Sreberny, Annabelle; Khiabany, Gholam: 
Blogistan.�Politik und Internet im Iran. Hamburg: 
Hamburg Edition, 2011. 285 S., € 22,- [D],22,70 [A], 
sFr 30,80 ; ISBN 978-3-86854-236-3

Underground
Ein „Hacker“ ist im allgemeinen Sprachgebrauch je-
mand, der über ein Netzwerk in fremde Computer-
systeme eindringt und zugleich Teil einer Subkultur
ist. Folgt man den Spuren dieser Bewegung, galten
„Hacker“ früher noch als Personen, die in der Lage
sind, knifflige Probleme durch gewitzte technische
Lösungen zu überwinden. Jenseits jedweder Mysti-
fizierung (der Hacker als Held von Sachbüchern, als
Krimineller, als Spion) erscheint nun in deutscher
Sprache die bereits 1997 in Originalausgabe erschie-
nene Geschichte der Hacker, recherchiert von Julian
Assange, heute bekannt als Gründer der Enthüllungs-
plattform WikiLeaks (siehe PZ 1/2011) und in Form
eines Romans niedergeschrieben von Suellette Drey-
fus. Assange hat Porträts junger Männer recherchiert,
die sich in den späten 80er und frühen 90er Jahren
in die Netzwerke von Banken und Behörden hackten,
also lange bevor das Internet hierzulande ein Mas-
senphänomen wurde und noch in einer Zeit, in der
Festplatten mit einer Größe von 20 MB als Spitze
des technischem Fortschritt galten.
Tatsachenroman
Das Kernstück des Buchs, der Hacker-Roman

von Technikjournalistin Dreyfus, wurde unver-
ändert vom Original übernommen und ist eini-
germaßen spannend zu lesen. Im Mittelpunkt
stehen Hacker der ersten Stunde. Die Erzählung
beginnt mit dem WANK-Virus („Worms Against
Nuclear Killers“), der bei weitem nicht so be-
drohlich gewesen ist, wie im Buch dargestellt
ebenso wie die im Roman genannte Infiltrierung
des deutschen Mobilfunksystems. Am Höhe-
punkt des Romans wird der Hacker Mendax ali-
as Assange von einem Systemadministrator ent-
deckt und gibt sich als Computer mit Bewusst-
sein aus. Ermüdend sind teilweise die langatmi-
gen technischen Erklärungen und die etwas
künstlich konstruierten Beziehungsprobleme
der jungen Hacker. In der FAZ kritisiert Detlef
Borchers u. a. Übersetzungsschwächen des Bu-
ches und die Verklärung von Assange zum Hel-
den (vgl. Detlef Borchers in FAZ.net v.
1.4.2011). 
In deutschen Magazinen wird bei der Bespre-
chung des Buches kritisiert, dass die Bedeutung
von Assange überhöht und der Australier als
Lichtgestalt dargestellt wird (Oskar Piegsa: Ich
glaub, es hackt. Spiegel-Online v. 27.3.2011)
„Die Verklärung Assanges wird besonders deut-
lich, wenn Dreyfus die Einbrüche in fremde
Rechnersysteme als Form ungewöhnlicher Kre-
ativität darstellt, die sich mit der Gründung von
Wikileaks fortsetze“, so der Autor. Das Magazin
„Die Zeit“ titelt „Der Ego-Faktor“ und weist mit
Recht darauf hin, dass nach der ganzen Aufre-
gung um die Enthüllungsplattform und dem Pri-
vatleben von Assange der Band 14 Jahre nach sei-
ner Erstpublikation nun in deutsch auf eine ganz
andere Rezeptionshaltung trifft: „Hier ist der
Geist, der die Enthüllungsplattform gebar, in sei-
ner pubertären Reinheit zu genießen!“ ( Ijoma
Mangold: Der Ego-Faktor. Die Zeit Online v.
7.4.2011, Nr. 15) Und in der taz beklagt Daniel
Schulz (Des Hackers Menschwerdung. Taz.de v.
1.4.2011) das Entrücken der Computerspezialis-
ten ins Überirdische, das den Dialog zwischen
„Hacker-Elite“ und den Normal-Usern nicht ge-
rade befördert. Übrigens kann die englischspra-
chige Ausgabe kostenlos im Internet (www.gut-
enberg.org/ebooks/4686) heruntergeladen wer-
den. A. A. Geschichte: Hacker

Dreyfus, Suelette ; Assange,Julian: Underground.�
Tatsachenroman. Hamburg: Haffmans & Tolkemitt, 2011.
620 S., € 24,90 [D], 25,70 [A], sFr 34,90
ISBN 978-3-942989-00-8

70

69
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(Suelette�Dreyfus�
in� ,�S.�15)69
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Bürgerbeteiligung 3.0
Die jüngste Ausgabe der Zeitschrift „politische öko-
logie“ (12/2011_29. Jg.) des oekom-Verlages be-
schäftigt sich vor dem Hintergrund der aktuellen Pro-
testbewegungen (von Stuttgart 21 bis zur Occupy-
Bewegung) mit der Frage, ob eine neue Balance zwi-
schen staatlicher Handlungsfähigkeit und demo-
kratischer Mitbestimmung überhaupt möglich ist
(vgl. S. 7). Dabei nehmen die AutorInnen u. a. in den
Blick, welche zivilgesellschaftlichen Akteure den
Wandel vorantreiben, was Proteste erfolgreich
macht, wie Bürgerbeteiligung in Planungsverfahren
bei Großvorhaben gestärkt werden kann oder welche
Kommunikationswege politische Partizipation heute
braucht.

Den Wutbürger zivilisieren
Die Rolle der Zivilgesellschaft bei der gegenwärtig
stattfindenden Transformation nimmt der Politikwis-
senschaftler Claus Leggewie zum Anlass darüber
nachzudenken, wie eine Ermächtigung zur Bürger-
mitbestimmung konkret aussehen könnte. Er gibt zu
bedenken, dass wir uns bei aller Euphorie um Betei-
ligung und Mitbestimmung zunächst ein realistisches
Bild vom tatsächlichen Niveau der Partizipation in
der liberalen Demokratie machen müssen und nicht
bei „der Feier des empörten Wutbürgers stehen blei-
ben dürfen“ (S. 21). Es gehe nämlich darum, eine
Brücke vom Engagement zur Beteiligung zu bauen,
d. h. die WutbürgerInnen zu MutbürgerInnen zu „zi-
vilisieren“, wozu die politischen Parteien bisher je-
denfalls nicht in der Lage sind, so Leggewie. Sein
Vorschlag lautet deshalb, dass die BürgerInnen mas-
senhaft den Parteien beitreten sollen, um eine Reform
von innen heraus zu ermöglichen. Hans J. Lietzmann
betrachtet Bürgerbeteiligung im Wandel der Zeit und
unterscheidet zunächst den Wutbürger als Reaktion
auf eskalierende politische Ereignisse und anderer-
seits die stillen aber ganz alltäglich gewordene Re-
alität von Bürgerbeteiligungsprozessen in nahezu al-
len Städten und Regionen Deutschlands (vgl. S. 29).
Der Sozialforscher hält aber auch fest, dass sich ein-
erseits die Handlungsmöglichkeiten der traditionel-
len Institutionen wie Parlamente, Verwaltungsspit-
zen, Parteien und Verbände verringern und anderer-
seits die Beteiligung derer, die diesen Prozess auf-

merksam verfolgen und besorgt registrieren, auf
dem Stand des 19. Jahrhunderts stehen geblieben
sei (S. 30f.). Gleichzeitig aber nimmt, so der Be-
fund des Autors, die Alltagskompetenz der Bür-
gerschaft in der heutigen Wissensgesellschaft und
die Politikbereitschaft (im Gegensatz zur Partei-
enverdrossenheit) ständig zu. Deshalb wünscht
sich Lietzmann eine „Richtungsentscheidung für
eine neue Gewaltenteilung in Form einer sowohl
sehr frühzeitigen als auch ergebnisoffenen Betei-
ligung der Bürgerschaft an den schwierigen und
riskanten Entscheidungen, die die Politik der
Gegenwart allenthalben einfordert“ (S. 35).

Zukunft der Demokratie
Der Autor des viel beachteten Buches „Die erregte
Republik“, Thymian Bussemer, betont in seinem Sta-
tement, dass die momentane Vertrauenskrise keine
Krise der Demokratie an sich sei, sondern eine Krise
der Repräsentation. Er bezweifelt auch, dass eine Re-
vitalisierung der Demokratie durch mehr Plebiszite,
einer Direktwahl des Bundespräsidenten und mehr
Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene die Ab-
nutzungsprobleme der Demokratie beheben würden.
Chancen sieht er vielmehr darin, „die Legitimations-
krise der parlamentarischen Demokratie zu überwin-
den und den Wert des repräsentativen Systems wieder
ins Bewusstsein zu rufen“, denn es sei ein Irrtum zu
glauben, dass „die direktere Demokratie die bessere
Demokratie wäre“ (S. 105f.).
Schließlich geht es in einem Gespräch mit dem Po-
litologen und Beteiligungsforscher Roland Roth (das
Helena Obermayr geführt hat) um die Bedeutung der
Occupy-Bewegung, um Reformen bei der Mitbe-
stimmung und um mögliche Folgen eines weiteren
Demokratieabbaus, also um die „Zukunft unserer
Demokratie“ schlechthin.Kritisch äußert er sich über
die Chancen der Beteiligung bei den großen Pro-
blemfeldern Ungleichheitseffekte, Ökologie- und
Weltfinanzkrise. Der Wissenschaftler fordert zu
Recht, Demokratie zu einer Bildungsfrage zu ma-
chen, denn nur so könne es gelingen, breitere Betei-
ligung zu sichern und die Gefahr einer schichtspe-
zifischen Beteiligung zu überwinden (vgl. S. 112). 
Weitere Themen sind u. a. verschiedene Formen in-
formeller Beteiligung von Agendakonferenz bis Zu-
kunftswerkstätten, Atomkraft und Protest sowie As-

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wollen mehr tun, als nur alle paar Jahre bei Wahlen ihr Kreuzchen zu machen.
Sie wollen nicht länger erst dann gehört werden, wenn eigentlich schon alles gelaufen und entschieden ist. Wirklich
verwunderlich ist der Unmut der Menschen nicht. Neu hingegen sind die Kreativität und Entschiedenheit der Proteste.
Alfred Auer und Hans Holzinger haben sich Publikationen dazu angesehen. 

Zukunft Bürgerbeteiligung?

„Offensichtlich�leben
wir�mittlerweile�in�

einer�Räterepublik,
in�der�die�Aufsichts-
räte�von�Großunter-
nehmen�und�Banken
viel�entscheidender
sind�als�das,�was�in

den�Parlamenten
passiert.“�

(Roland�Roth
in� ,�S.�109)71
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pekte des globalen Jugendwiderstands oder der Zu-
sammenhang von politischer Kultur und Großpro-
jekten. Alles in allem eine gelungene Zusammenfas-
sung verschiedener Beteiligungsformen. Inwieweit
die Bürgerbeteiligung in Zukunft mehr Einfluss auf
die Politik nehmen kann, bleibt offen und hängt von
vielen auch in diesem Reader besprochenen Faktoren
ab. A. A. Bürgerbeteiligung

Bürgerbeteiligung�3.0. Zwischen Volksbegehren
und Occupy-Bewegung. München: oekom-Verl., 2011. 145
S. (politische ökologie; 29. Jg. 2011, Nr. 12) € 17,50 [D], 18,-
[A], sFr 24,50 ; ISBN 978-3-86581-283-4

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 Funk-
tionsfähigkeit der Demokratie bezweifelt und nur
noch ein Fünftel der Bevölkerung die politischen Par-
teien für glaubwürdig halten, ist es mehr denn je not-
wendig, die Bürgerinnen und Bürger „als Experten
ihrer eigenen Lebensumwelt und Träger von wert-
vollem Erfahrungswissen“ (S. 9) in die Politik ein-
zubeziehen. Die Bürgerentscheide zum Rauchverbot
in Bayern, zur Schulreform in Hamburg und nicht
zuletzt die heftigen öffentlichen Diskussionen um
Großprojekte wie „Stuttgart 21“ oder die Volksent-
scheide in Berlin über die Zukunft des Flughafens
Tempelhof und den Ethikunterricht an Schulen zei-
gen eindrucksvoll, dass es auch anders geht. Die Zah-
len im Freiwilligensurvey sprechen eine deutliche
Sprache, wenn von 24 Millionen deutschen Bundes-
bürgern ab 14 Jahren die Rede ist, die „freiwillig en-
gagiert“ sind. (vgl. Klages S. 119).
Im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements und
des Ehrenamtes ist in den vergangenen Jahrzehnten
einiges geschehen, auf dem Feld der politischen Par-
tizipation bleibt aber nach Ansicht von Kurt Beck,
Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz und
einer der Herausgeber, noch viel zu tun – und wer
möchte da widersprechen.
Eine Fachtagung zu diesem Thema verfolgte das
Ziel, den aktuellen Stand der Debatte zu reflektieren,
Chancen und Perspektiven für eine Vitalisierung der
Demokratie durch mehr Partizipation zu diskutieren
und unterschiedliche Facetten von Engagement- und
Demokratiepolitik aus verschiedenen Perspektiven
und wissenschaftlichen Disziplinen zu beleuchten.
Die Beiträge dokumentieren die Tagung und geben
wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres
Gemeinwesens. Dabei geht es aber nicht nur um die
wissenschaftliche Reflexion des Themas, vielmehr
wird am Beispiel der Kommunal- und Verwaltungs-

reform in Rheinland-Pfalz gezeigt, wie Bürgerinnen
und Bürger in den Prozess eingebunden werden kön-
nen. Durch eine Reihe von Bürgerkonferenzen, Pla-
nungszellen, eine Repräsentativbefragung sowie eine
offene Online-Befragung wurden Vorschläge und
Ideen für eine moderne, effiziente und bürgernahe
Verwaltung gesammelt. Der rheinland-pfälzische
Innenminister Karl Peter Bruch beschreibt die
Schritte der Reform von ihrem Auslöser, dem Rück-
gang der Bevölkerungszahl und der notwendigen
Änderung des Spektrums der öffentlichen Aufgaben
bis zu den zwei jüngst verabschiedeten Landesge-
setzen, die Gebietsänderungen und Zuständigkeits-
verlagerungen neu definieren. Hans-Liudger Dienel
(Direktor des Nexus-Instituts für Kooperationsma-
nagement, Berlin), der mit 140 ausgewählten Bür-
gerInnen sogenannte Planungszellen durchführte,
konstatiert, dass erstmals eine Kommunalreform er-
gebnisoffen und unter einer breiten Bürgerbeteili-
gung umgesetzt worden sei. Die Ergebnisse wurden
in einem  „Bürgergutachten“ zusammengefasst.

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 För-
derung 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 Klages in
Bürgerpanels, deren Ansatz ein komplexes Beteili-
gungskonzept jenseits des „single shot“-Niveaus er-
mögliche. Auf die Gefahr der Vereinnahmung des
Gemeinwohls 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.
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 abzuwar-
ten, inwieweit die Bundesrepublik ihre Bürger in Zu-
kunft an politischen Entscheidungen beteiligen wird
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und er erneuert die seit nunmehr 40 Jahren gültige
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 di-
rekte 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], 30,90 [A], sFr 41,90
ISBN 978-3-531-17861-5

Bürger machen Politik
Nach „Empört Euch“ heißt nun der viel beachtete
Aufruf des Bestsellerautors Stéphane Hessel „En-
gagiert Euch!“ Das freilich meint nicht nur der pro-
minente französische Widerstandskämpfer. Um die
Gestaltung von Politik als Recht und Pflicht eines
neuen selbstbewussten Bürgertums aus einer parti-
zipativen und verantwortlichen Haltung heraus geht
es auch in dem Band des ehemaligen FDP-Politikers
Christoph Giesa. Er nennt es die „Kunst, für etwas
zu sein“ (Kapitel 2) nach dem Motto „Dafür ist das
neue Dagegen“ (vgl. S. 120ff.). Protest allein genügt
längst nicht mehr, vielmehr sind jetzt die engagierten
Bürgerinnen und Bürger am Zuge, mit den Mitteln
der Demokratie Zukunft zu gestalten. Bekannt ge-
worden ist der Autor im Frühsommer 2010 durch
seine Facebook-Kampagne für Joachim Gauck zur
Kandidatur zum Amt des Bundespräsidenten und
das, obwohl die FDP damals bekanntlich gemein-
sam mit der CDU/CSU den späteren Wahlsieger
Wulff ins Rennen geschickt hatte. Gauck ist es auch,
der im netten Vorwort schreibt: „Wir brauchen das
hartnäckige Engagement für grundsätzliche Zu-
kunftsfragen unserer Demokratie“ (S. 13), das den
Autor auszeichnet. 
Giesa wehrt sich zunächst gegen den Ausdruck
Wutbürger, mit dem er nicht viel Positives verbindet
und kritisiert – keineswegs originell und neu – auch
altes Denken, alte Strukturen (vgl. S. 18) und Vet-
ternwirtschaft innerhalb der Parteien. Diese seien
gegenüber dem Bürger oftmals ignorant, verständ-
nislos und bevormundend, so der Blogger und Ko-
lumnist. Den Grünen attestiert er, dass sie „bei den
Themen Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie
von allen Parteien am progressivsten aufgestellt“
seien (S. 208). Durchaus selbstkritische Züge zei-
gen seine Rückblicke auf die eigene politische Kar-
riere, wenn er anmerkt, wie oft er falschgelegen sei,

seine Meinung revidiert und mit seiner Partei ge-
hadert habe. Betroffen machen hingegen Rekurse
auf Enteignungspraktiken in Deutschland wie sie
etwa den Bauern in Gorleben wider- fahren sind.
Auf seinen anekdotenreich beschriebenen Streifzü-
gen durch Deutschland etwa zum Stuttgarter Haupt-
bahnhof, in die Bundesversammlung und die Kon-
gresse von Verbänden und Parteien nimmt Giesa
seine Leser mit, um anhand von Beispielen den Sta-
tus quo unserer res publica zu erörtern. 

Was zu tun ist
Der letzte Abschnitt ist folglich dem Thema gewid-
met „Was jetzt zu tun ist“. Einfache Antworten darf
man sich dazu vom Autor aber nicht erwarten. Ganz
in der Tradition unseres Mentors Robert Jungk geht
aber auch Giesa davon aus, dass die Realität durch
viele kleine Aktionen gemeinsam verändert werden
kann. „Mit gutem Beispiel vorangehen und Fakten
schaffen: Das ist das, was zählt, wenn man den An-
spruch hat, gestaltend zu wirken und nicht nur zu
meckern.“ (S. 210) Sein „kleines Manifest für eine
Politik 2.0“ enthält eine Liste mit Forderungen und
Vorschlägen, die man allesamt unterstreichen kann.
Darunter findet sich der Hinweis auf die neuen, un-
kontrollierbaren Möglichkeiten von Information
und Austausch für alle durch Hyperlinks und Blogs,
Facebook und Wikis ebenso wie die Hinweise auf
die Tatsache, dass Politik nicht mehr als Geheimsa-
che betrieben werden könne und „communities“ im
Netz inzwischen längst ohne Parteigrenzen funktio-
nieren. Von diesen fordert Giesa, dass sie mit der
Zeit gehen und ihre Strukturen so anpassen, „dass
es wieder für eine größere Zahl von Menschen at-
traktiv erscheint, an der Ausgestaltung der Demo-
kratie im Rahmen von Parteien mitzuwirken“ (S.
209). Leichter umzusetzen scheint dies auch durch
die Tatsache, dass immer weniger Themen klassi-
schen Lagerkriterien zuzuordnen seien. Weitere
interessante Denkanstöße gibt der Autor zum Thema
„liquid democracy“ (s. a. ), einer Mischform
zwischen indirekter und direkter Demokratie. Giesa
hält dieses Modell – bei Abwägung aller Vor- und
Nachteile –, letztlich für eine erweiterte und verbes-
serte Umsetzung der repräsentativ-demokratischen
Idee. Weitere Anregungen beziehen sich auf eine stär-
kere Trennung von Exekutive und Legislative und zu
Bürgern als Schöffen in den Parlamenten, ohne für
diese Vorschläge schon Patentlösungen parat zu ha-
ben. Anregend und lesenswert! 
A. A. Bürgerbeteiligung

Giesa, Christoph: Bürger.�Macht.�Politik.
Mit einem Vorwort von Joachim Gauck. 
Frankfurt/M. (u.a.): Campus, 2011.225 S., € 18,50 [D],
19,10 [A], sFr  25,90 ;  ISBN 978-3-593-39465-7
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„Die�digitale�Vernet-
zung�bietet�ganz

neue�Möglichkeiten,
Gräben�zuzuschüt-
ten,�die�zwischen

verschiedenen�Be-
völkerungsgruppen

aufgrund�unter-
schiedlicher�Lebens-
realitäten�bestehen.“

(Christoph�Giesa
in� ,�S.�218)

„Wir�wollen�vielmehr
ernst�genommen

und�in�die�Entschei-
dungen�eingebun-
den�werden.�Ja,�wir
fordern�Verantwor-

tung�von�unserer�po-
litischen�Führung
ein�–�und�stehen

gleichzeitig�zu�unse-
rer�eigenen�Verant-

wortung.“�
(Christoph�Giesa
in� ,�S.�224)73
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Zukunft der Bürgerbeteiligung
„Unsere Gegenwart mit ihren mannigfaltigen Krisen
auf allen Ebenen führt uns immer mehr zur Erkennt-
nis, dass die besten und nachhaltigsten Lösungen in
der gemeinsamen Auseinandersetzung und in den
sehr unterschiedlichen Wissenspotenzialen und Fä-
higkeiten aller Mitglieder der Gesellschaft zu finden
sind.“ (S. 12) So die optimistische Einschätzung von
Marion Stock von der Stiftung Mitarbeit in der Ein-
führung zu einem Band über die „Zukunft der Bür-
gerbeteiligung.“ Nur gemeinsam könnten die Her-
ausforderung der Gegenwart und Zukunft gemeistert
werden. Bürgerbeteiligung trage dazu bei, „Problem-
stellungen und Anforderungen umfassend zu verste-
hen, kompetente, weitsichtige und zukunftsweisende
Entscheidungen zu treffen sowie Projekte erfolgreich
und nachhaltig umzusetzen“ (ebd.) Werden die Er-
wartungen an Bürgerbeteiligung hier nicht zu hoch-
geschraubt und gelingt es überhaupt, auf breiter Ebene
Bürger und Bürgerinnen zur Mitarbeit zu gewinnen?
Fragen, die berechtigt sind. So schränkt die Expertin
auch gleich ein, dass politische Partizipation der Bür-
gerInnen bisher nur „inselhaft“ verbreitet und das Be-
wusstsein für die Möglichkeiten einer verstärkten
Mitwirkung bei der Bevölkerung „(noch) nicht an-
gekommen“ sei (S. 13). Die „Gebildeten und Gutsi-
tuierten“ seien leichter zu erreichen als sozial Benach-
teiligte, die sich „nur in geringerem Maße artikulieren
können oder wollen“ (ebd.). Im Buch werden nun
unterschiedliche Aspekte und Handlungsfelder der
Bürgerbeteiligung reflektiert. 

Demokratie lernen
Thomas Leif, Politikwissenschaftler und Journalist,
verweist auf die Diskrepanz zwischen der Euphorie
gegenüber der „Bürgergesellschaft“ auf der einen
und der „Vertrauensvernichtung“ durch die Banken-
krise sowie den politischen Lobbyismus auf der an-
deren Seite. Er spricht von „Entparlamentarisierung
des Parlaments“ (S. 39) sowie von einer wirkungs-
losen „Empörungsdemokratie“, die durch den Alar-
mismus der Medien geschürt würde: „Man regt sich
auf über irgendetwas und regt sich wieder ab. Aber
man tut nichts, um konkrete Korrekturen zu erreichen
und zieht keine Konsequenzen.“ (S. 41) Das freiwil-
lige Engagement verkommt für Leif zum „Repara-
tur-Werkzeug einer orientierungslosen Politik, zum
symbolischen Kitt für eine Gesellschaft, die ihren
Kompass verloren hat“ (S. 43). Eine ernst- hafte Pfle-
ge der Zivilgesellschaft würde die „organisierte Teil-
habe aller Interessierten und Machtverzicht bedeu-
ten“ (ebd.) Nicht materielle Begünstigungen für Eh-
renamtliche, sondern das Organisieren und Entwi-

ckeln von Beteiligungschancen als „demokratische
Lernorte“, etwa über Community Organizing, sind
für den Autor Wege zu einer Erneuerung der Demo-
kratie bzw. des „Managements der Vielfalt“ (S. 50),
welches die Zukunft der Politik bestimmen werde. 

Handlungsfelder
Diesen grundsätzlichen Überlegungen folgen Bei-
träge über konkrete Erfahrungs- und Handlungsfel-
der, etwa im „Netzwerk Soziale Stadt“, in den an Be-
deutung gewinnenden „Bürgerhaushalten“, im Be-
reich der Integration sowie im Kontext standardisier-
ter und institutionalisierter Beteiligungsformen wie
Bürgergutachten, die den drei „klassischen Proble-
men der Bürgerbeteiligung“ – Vertiefung sozialer
Ungleichheiten, mangelnde Legitimität und fehlen-
des Sachwissen (Uwe Pfenning S. 145) entgegen-
wirken sollen. Selbstverständlich werden auch Mög-
lichkeiten und Grenzen des Internets und von „Social
Media“ (Brigitte Reiser) erörtert. Neu ist auch die
Aktionsform des „Carrotmob“
(www.carrotmob.org), durch die klimabewusst han-
delnde Betriebe belohnt werden (carrot = Zucker-
brot). Die OrganisatorInnen holen von Lebensmittel-
äden Kiosken oder Kneipen Angebote ein, wie viel
des Umsatzes diese für eine bestimmte Zeit bereit
sind für Klimaschutzmaßnahmen zu investieren.
Über Facebook und andere Kommunikationsformen
werden in der Folge KonsumentInnen mobilisiert,
bewusst in diesen Läden einzukaufen. Carrotmobs
sind sozusagen das Gegenstück zu Boykottmaßnah-
men.
In abschließenden Beiträgen werden Vorschläge zur
Förderung einer aktiven Zivil- und Bürgergesell-
schaft unterbreitet. Helmut Klagesund Angelika Vet-
terkonzentrieren sich dabei auf die kommunale Ebe-
ne. Roland Roth fordert konkrete strukturelle Rah-
menbedingungen wie Sachvoten und Referenden
mit niedrigen Hürden, verbindliche Bürgerabstim-
mungen beim Erwerb, Verkauf oder der Privatisie-
rung öffentlicher Güter, generelle Informations- und
Transparenzrechte sowie die Einrichtung von De-
mokratiefonds, aus denen Initiativen und soziale Be-
wegungen gefördert, Beteiligungsverfahren finan-
ziert und Alternativgutachten zu wichtigen Vorhaben
ermöglicht werden. Regelmäßige „Demokratie-Au-
dits“ unter der Regie von Bürgergruppen sollen
Schwachstellen des politischen Prozesses identifi-
zieren, so Roth weiter. Schließlich wird die Weiter-
entwicklung der „Bürgerkommune“ zur „Solidar-
kommune“ (Carsten Herzberg) vorgeschlagen, die
sich durch verbindliche, sozial ausgewogene Partizi-
pationsformen auszeichnet und als eine Art Label ver-
geben werden soll. Die detaillierte Ausgestaltung der
Kriterien der Solidarkommune bleibt weiteren Ab-

„Wir�brauchen�alle
Mitglieder�unserer
Gesellschaft�und�ih-
re�Fähigkeiten,�um
ein�gut�funktionie-
rendes�Ganzes�zu�
erreichen�und�gang-
bare,�nachhaltige
Wege�für�die�Zukunft�
zu�finden.“�
(Marion�Stock
in� ,�S.�12)74
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„Ein�zentraler
Schlüssel�zum�Er-
folg�von�Bürgerbe-
teiligung�besteht

darin,�Themenberei-
che,�Nutzen,�Konse-
quenzen�und�damit

auch�die�Grenzen�ei-
nes�Beteiligungsver-
fahrens�von�Anfang

an�aufzuzeigen.“
(Nanz/Fritsche
in� ,�S.�32)75

handlungen der Stiftung Mitarbeit vorbehalten. 
H. H. Bürgerbeteiligung

Die�Zukunft�der�Bürgerbeteiligung.�Herausfor-
derungen, Trends, Projekte. Bonn: Stiftung Mitarbeit,
2011. 292 S. (Beiträge zur Demokratieentwicklung von
unten; 25) € 12,- [D], 12,40 [A], sFr  16,80 5,10
ISBN 978-3-941143-10-4

Handbuch Bürgerbeteiligung
Äußerst kompetent und mit dem notwendigen exter-
nen Blick der Politikwissenschaftlerinnen beschreiben
Patrizia Nanz und Miriam Fritsche in ihrem „Hand-
buch Bürgerbeteiligung“ Methoden der Partizipation
sowie deren Chancen und Grenzen. Die beiden sehen
durchaus die demokratiepolitischen Vorzüge von Bür-
gerbeteiligung („Partizipation schafft ein Verständnis
für politische Prozesse und schärft das demokratische
Bewusstsein aller Beteiligten.“ S. 9). Sie schätzen das
frühzeitige Zusammenbringen von Bürgern, zivilge-
sellschaftlichen Akteuren und EntscheidungsträgerIn-
nen, doch ernst gemeinte dialogorientierte Verfahren
würden sich von Pseudobeteiligung unterscheiden.
Sie erfordern, so die Autorinnen, „die Bereitschaft für
einen souveränen Umgang mit offenen Austausch-
und Mitwirkungsprozessen“ durch die Politik und Ver-
waltung (S. 13) sowie ein „wohlüberlegtes, klar struk-
turiertes und transparentes Vorgehen“ (S. 12).
Im Handbuch werden zunächst in einem internatio-
nalen Überblick einschlägige Institute, Initiativen und
Netzwerke für Bürgerbeteiligung vorgestellt. Neben
bekannten Einrichtungen im deutschen Sprachraum
wie die Stiftung Mitarbeit oder die Bertelsmann-Stif-
tung – für Österreich wird die Internetplattform
www.partizipation.at sowie die Robert-Jungk-Biblio-
thek für Zukunftsfragen genannt – findet man/frau
auch internationale Initiativen wie die Organisation
„Involve“ in Großbritannien (www.peopleandpartici-
pation.net), die US-Non-Profit-Organisation „Every-
day Democracy“, das wikibasierte Online-Lexikon
„Participedia.net“ oder die „International Association
for Public Participation iap2“. 

Methoden im Porträt
Der Hauptteil des Handbuchs ist der Beschreibung
von Verfahren gewidmet, Hinweise auf Anwendungs-
bereiche und jeweils angefügte Beispiele dienen dabei
der Veranschaulichung. Insgesamt 59 Methoden wer-
den vorgestellt. Neben „Klassikern“ wie Bürgergut-
achten, Konsensuskonferenzen, Mediation, Planungs-
zellen oder Zukunftskonferenzen und Zukunftswerk-
stätten haben die Autorinnen auch (im deutschen
Sprachraum) noch weniger bekannte Verfahren auf-
genommen: etwa „21st Century Town Meetings“, eine

von der Organisation „AmericaSpeaks“ entwickelte
und praktizierte Methode der Einbindung von bis zu
5000 BürgerInnen in die Meinungsbildung (kleine fa-
ce-to-face-Gruppen werden mittels elektronsicher
Keypads vernetzt und können so Prozesse verfolgen
und auch über Ideen gemeinschaftlich abstimmen),
oder das vom Center for Wise Democracy in Seattle
entwickelte Verfahren des Wisdom Council (auf
deutsch: Bürgerrat), in dem per Zufall ausgewählte
TeilnehmerInnen in einem moderierten Prozess Lö-
sungsvorschläge erarbeiten, die in der Folge von der
gesamten Bevölkerung der Stadt, des Stadtteils oder
Wohnquartiers öffentlich diskutiert werden. In so ge-
nannten „Charrettes“ wiederum suchen interdiszipli-
näre Planungsteams, denen neben ExpertInnen auch
BürgerInnen und EntscheidungsträgerInnen angehö-
ren, gemeinsam und öffentlich zugänglich (!) nach Lö-
sungen für städtebauliche oder freiraumplanerische
Aufgaben. Breite Aufmerksamkeit wird auch neuen
Beteiligungsverfahren mittels Internet gegeben. Als
Beispiele werden „ePanels“, „E-Petitionen“, „Elektro-
nische Sprechstunden“ oder „BürgerForen“, in denen
Präsenzveranstaltungen mit „Online“-Phasen verbun-
den werden, dargestellt. Wenig bekannt ist vielleicht
das Projekt „Adhocracy“, eine vom Berliner Verein
„Liquid Democracy“ entwickelte Software, die On-
line-Diskurse strukturiert und beispielsweise für die
Enquete-Kommission „Internet und Digitale Gesell-
schaft“ des Deutschen Bundestags eingesetzt wird.
Seit Frühjahr 2011 begleiten interessierte BürgerInn-
nen als „18. Sachverständige(r)“ die Arbeit der vom
Bundestag ernannten 17 Sachverständigen.
Im letzten Abschnitt des Handbuchs werden schließ-
lich die vorgestellten Verfahren einer vergleichenden
Bewertung unterzogen - hinsichtlich Rekrutierung und
Auswahl der TeilnehmerInnen, Kommunikations- und
Entscheidungsmodi sowie hinsichtlich Funktionen der
Beteiligung. Mein Resümee: Der Band bietet einen
ausgezeichneten Einblick in Verfahren der Bürgerbe-
teiligung, wobei insbesondere der Blick über die Gren-
zen des deutschen Sprachraums hinaus auch für Par-
tizipationsexpertInnen durchaus Neues bietet. 
H. H. Bürgerbeteiligung

Nanz, Patrizia; Fritsche, Miriam: Handbuch�
Bürgerbeteiligung.Verfahren und Akteure, Chancen und
Grenzen. Bonn: Bundeszentrale für Politische 
Bildung, 2012. 144 S. € 4,90 [D], 5,10 [A], sFr 6,90
ISBN 978-3-8389-0200-5 Bestellung: wwwbpb.de
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Aus Institutionen und Zeitschriften
Zusammengestellt von Werner Riemer

Newsletter „upgrade“
Die aktuellen Ausgaben des Newsletters der
Donau-Universität Krems beschäftigen sich
u.a. mit: Deine Werte, meine Werte: Maßstä-
be für eine bessere Welt; Neue Formen des
Lernens und Arbeitens; Digitale Gesellschaft
und Ökonomie alle 
www.donau-uni.ac.at/ unter AKTUELLES, 

Arbeitspapiere zum Download
EU-Szenario: Mehr Klarheit, Geld und Par-
teipolitik www.fhs-forschung.at/...
Politische Partizipation braucht mündige
BürgerInnen. Überlegungen zu Beteiligung
und Demokratiekrise. www.fhs-forschung.at/

„Zukunft : Lebensqualität“
In enger Verknüpfung mit allen am ZfZ
durchgeführten Projekten wird im Zeitraum
von Jänner 2011 bis Dezember 2012 ein um-
fangreicher Wissenspool zum weiten The-
menspektrum „Zukunft:Lebensqualität im
Spannungsfeld zwischen Beruf und Freizeit“
aufgebaut. Dieser Wissenspool wird laufend
fortgeschrieben. Näheres unter
http://zfzsalzburg.wordpress.com/

„Growth in Transition“
Englischsprachige Überarbeitung und Fort-
setzung des Buchs „Welches Wachstum ist
nachhaltig?“ aus dem Jahr 2009 von Frie-
drich Hinterberger, Elke Pirgmaier, Elisa-
beth Freytag und Martina Schuster. Das

Buch gibt einen Überblick über die aktuel-
le Wachstumsdebatte und beschäftigt sich
in Beiträgen von internationalen Kommen-
tatoren aus der Politik, Verwaltung, Zivil-
gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft
mit der Frage: Welche alternativen Ent-
wicklungspfade erhöhen das menschliche
Wohlbefinden und verhindern gleichzeitig
den ökologischen und sozialen Zu-
sammenbruch? Infos unter
www.wachstumimwandel.at

Environmental Pressure Index
In diesem neuen Projekt will SERI einen Ge-
samtindex entwickeln, der die Umweltbelas-
tungen in der EU beschreibt. als wichtigste
Elemente soll er enthalten: Klimawandel und
Energieverbrauch, Luftverschmutzung und
ihre gesundheitlichen Auswirkungen, Was-
serverbrauch und -belastung, Abfall und Res-
sourcennutzung. http://seri.at/energy-and-
climate/2012/02/01/new-project-european-
environmental-pressure-index/

Aktionstag 
Am 12.Mai 2012 organisierte die Allianz im
Rahmen des internationalen „Global Evolu-
tion Day“ für Österreich Aktionen in ver-
schiedenen Städten und protestierte dabei ge-
gen die neoliberalen Krisenlösungsstrategien
von IWF, EU und Europäischer Zentralbank,
die zwar bei Löhnen, Pensionen und sozialen
Dienstleistungen sparen, aber gleichzeitig an
Bankenrettungspaketen und Steuerprivile-
gien für Konzerne festhalten. 
www.wege-aus-der-krise.at/aktionen/ ak-
tionstag-12-mai.html

Gegen den Fiskalpakt
Der jüngste Newsletter stellt Argumente ge-
gen den einseitig auf Sparen ausgerichteten
Fiskalpakt zusammen.
www.wege-aus-der-krise.at/news/europaei-
scher-fiskalpakt-kuerzen-fuer-immer.html

Aktuelle soziokulturelle Trends
Polylove: die Kleinfamilie wird vor allem
im urbanen Raum zunehmend von einer
Vielzahl anderer Modelle abgelöst.
Synnovation: Damit etwas wirklich Neues
entstehen kann, muss die gezielte Suche
auf den glücklichen Zufall treffen. In Zu-
kunft entsteht Innovation durch Synthese.
Innovationen müssen hinaus ins offene
Feld, wo sie sich tummeln und mit anderen
Innovationen kreuzen können, um ohne
Ängste vor Patentvorbehalten zu einer neu-
en Form von kombinierter Innovation zu
führen.
Goodciety: Trend- und Zukunftsforschung
hat sich bisher eher mit technischen und
makroökonomischen Fragestellungen be-
schäftigt. Die Zukunft hängt aber auch da-
von ab, wie es gelingt, die sozialen Systeme
effektiver, kreativer, adaptiver zu machen,
aber auch, wie das vernetzte Individuum
soziale Teilhabe gestaltet. Die empathische
Gesellschaft ist mehr als ein mit immer
mehr Geld aufgemöbelter Sozialstaat. 
Healthness-Studie. Die Studie betrachtet
den Megatrend Gesundheit als zentrales
Entwicklungsfeld, das alle Ebenen durch-
dringt: sowohl für den Einzelnen als auch
für die Welt. 
Self-Tracking: Auf dem Weg in die Feed-
backgesellschaft 
Moodness: Oder der Abschied von der
Glückssucht 
Second-Sale-Kultur: Produkten wird am
Point-of-Sale ein zweites Leben einge-
haucht – Chance für den stationären Handel 
Performancing: Verrückte Performances
verbreiten sich viral im Netz 
Open Source City: Mitbauen an den Upda-
tes der Städte von morgen
alles unter www.zukunftsinstitut.de

ÖSTERREICH DEUTSCHLAND
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Datenban-
ken zur

Gentechnik
transgen bietet Datenbanken mit Informatio-
nen zur Anwendung gentechnischer Verfah-
ren in Forschung und Entwicklung sowie in
Nahrungsmitteln und Zusatzstoffen.
www.transgen.de/datenbank/pflanzen/
www.transgen.de/datenbank/lebensmittel/
www.transgen.de/datenbank/zusatzstoffe/

Blue Economy Weltkarte
Blue Economy sammelt „blaue“ Innovatio-
nen und Geschäftsmodelle und arbeitet an ei-
ner Weltkarte, auf der diese dargestellt sind.
www.community.blueeconomy.de/

futurzwei
Der Sozialpsychologe Harald Melzer und die
Soziologin Dana Giesecke haben, unterstützt
vom Unternehmerpaar Hanna und Dieter
Paulmann, in Berlin die Stiftung „Futur-
Zwei“ gegründet. Der signalgebende Leucht-
turm der Stiftung ist die (leider recht sperrige)
Webseite mit Geschichten von Menschen,
Organisationen und Unternehmen, die mit
der Zukunft schon mal angefangen haben.
Auf den Punkt gebracht meint das, nachhaltig
zu handeln und als wegweisendes Vorbild da-
für einzutreten.
www.futurzwei.org

Aktueller Newsletter
mit folgenden Themen: Ausbeutung natür-
licher Ressourcen, Solidarische Landwirt-
schaft, Hohes Einkommen = hoher Naturver-
brauch

Indikatorenbericht 2012
Deutschlands Nachhaltigkeitsbilanz ist am-
bivalent. Von den 38 Indikatoren der natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie weist der

Trend bei 19 in die richtige Richtung. Bei den
verbleibenden 19 müsste die Politik dagegen
ihren Kurs korrigieren, um ihre Ziele zu er-
füllen. Zu diesen Ergebnissen kommt das Sta-
tistische Bundesamt, das mit dem Indikato-
renbericht zum vierten Mal eine Bestands-
aufnahme der nachhaltigen Entwicklung in
Deutschland vorgelegt hat.
www.denkwerkzukunft.de

e21.magazin
Die jüngsten Ausgaben beschäftigen sich u.a.
mit den Schwerpunkten Virtuelle Kraftwerke
/ Offshore-Windkraft / Netzintegration er-
neuerbarer Energien. www.e21.info

Nachhaltige Kommunen 
Die neue Broschüre des IZT „Kommunen auf
dem Weg zur Nachhaltigkeit“ wird ins Spa-
nische und Englische übersetzt und auf der
UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung
„Rio+20“ einem internationalen Publikum
vorgestellt werden. Download auf
www.izt.de/fileadmin/downloads/pdf/...

Jahrestagung des IÖF
„Was bewegt? Von sozial-ökologischen Ex-
perimenten in den Alltag“.
Pioniere stellten im März 2012 in Berlin ihre
Visionen für zukunftsfähige Lebensweisen
vor und diskutierten, wie diese Ideen Alltag
für viele Menschen werden können.
www.was-bewegt.org

Mehr Ressourceneffizienz
Die Studie „Instrumente für mehr Ressour-
ceneffizienz in Wirtschaft und Gesellschaft“
von den VDi-Autoren Reuscher, G. ; Ploetz,
C. ; Yemets, Y. ; Zweck, A.zeigt, wie Maß-
nahmen aus den Bereichen Markt, Regula-
tion, Information und Selbstorganisation der
Ressourceneffizienz zum Durchbruch ver-
helfen können. In den vier Bedürfnisfeldern

Mobilität, Ernährung, Information und Kom-
munikation, Bauen und Wohnen wird anhand
von Beispielen aus dem In- und Ausland
untersucht, wie Menschen dazu veranlasst
werden können, ressourceneffizienter zu
wirtschaften und zu leben. 
www.zukuenftigetechnologien.de/index.html

Reihe „Schöne Aussichten“
Können Visionen Kräfte mobilisieren? Wie
sieht eine wünschenswerte Zukunft aus? Wie
können wir messen, ob wir dieser Zukunft
näher kommen? Diesen Fragen geht die Rei-
he „Schöne Aussichten“ nach. Bisher sind u.
a. erschienen: Der Große Übergang, das In-
dikatorenprojekt Jacksonville, die Vision
2050 des WBCSD, die Traumgesellschaft,
Demokratie - Ein Ausflug ins Mögliche und
die Gemeinwohl-Ökonomie
www.fortschrittszentrum.de

Atommüll: Wohin damit?
GEO behandelt in den jüngsten Ausgaben u.
a. das Thema Atommüll.
Seit mehr als 50 Jahren türmt sich Abfall aus
Atomkraftwerken zum gefährlichsten Müll-
berg der Welt. Aber das für alle Zeiten sichere
Endlager ist weit und breit nicht in Sicht. Re-
port zum Stand der Suche, der Aktionen, Vi-
sionen und Illusionen.

Hochschultage
In seinen jüngsten Newsletters berichtet die
GMP-Initiative u. a. über Hochschultage zum
Thema Ökosoziale Marktwirtschaft und
Nachhaltigkeit in Ulm, Karlsruhe u.a.
www.globalmarshallplan.org

Logistik 2050
Diese Studie hat z-punkt unter Einsatz der
Szenario-Technik maßgeblich mitgestaltet.
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Szenario 1 – Zügelloses Wachstum - dro-
hender Kollaps
Szenario 2 – Megaeffizienz in Megastädten
Szenario 3 – Individualisierte Lebensstile
Szenario 4 – Lähmender Protektionismus
Szenario 5 – Globale Widerstandsfähigkeit
– lokale Anpassung. Downlaod unter 
www.z-punkt.de/fileadmin/be_user/Down-
loads/szenariostudie-logistik-2050-de.pdf

Deutschland 2030 
Eine zweite Studie von z-punkt beschäftigt
sich mit Zukunftsperspektiven der Wert-
schöpfung für den Bundesverband der
Deutschen Industrie BDI. Download unter
http://bdi.eu/Publikationen_Deutschland-
2030.htm

Bedenkliche Zusatzstoffe
Als Reaktion auf undifferenzierte Äußerun-
gen eines Fernsehkochs veröffentlicht Uto-
pia u. a. 
- eine Übersicht über bedenkliche Zusatz-
stoffe (Lebensmittel-E-Nummern)
- eine Übersicht über ungesunde Farbstoffe
- eine Übersicht über ungesunde Konservie-
rungsstoffe.
Wer seine Ernährung nach Jahreszeiten und
damit umweltfreundlicher gestalten will,
kann sich den Utopia-Saisonkalender her-
unterladen:www.utopia.de/...

Trend Informationen
Der Newsletter "Trend-Informationen für
Führungskräfte der Sozialwirtschaft" in-
formiert monatlich über Zukunftsthemen
mit Sozialbezug. 
In Ausgabe 5 findet man etwa eine
"Zwischenbilanz neuer Erkenntnisse der
Zukunftsforschung", einen Ausblick auf
die "Zukunft der 2012 Geborenen" sowie
- was uns freut -  Infos über unsere neue
Homepage zu Robert Jungk. 
In der Juni-Ausgabe wird u.a. die Studie
"Wann lernen Gesellschaften - heute?" von
Manfred Linz vorgestellt.
www.sozialbank.de/publikationen/

20 Jahre Zeitpunkt
Am 30. Juni/1. Juli 2012 feiert die Zeit-
schrift für intelligente OptimistInnen und
konstruktive Skeptiker in der Komturei in
Tobel ihr 20jähriges Jubiläum mit Works-
hops, Lesungen, Performances und einer
Ausstellung.

Selber machen!
Das jüngste Heft widmet sich dem Schwer-
punkt „Selber machen!“ und bringt Berichte
über kreative Selbermacher und ihre ver-
schiedenen Ansätze.
www.zeitpunkt.ch
Schwerpunkt Gentechnik

Die Ausgabe vonMärz 2012 beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit gentechnisch verän-
derten Organismen, die Aprilausgabe mit
Nanotechnologie.
Schwerpunkte der Maiausgabe sind die Dy-
namik von Industriegebieten und der Sicher-
heit der französischen Atomindustrie.
In der Juniausgabe geht es um die Chancen
und Risken der Migration.
www.futuribles-revue.com

Green events

Das Zenter hat einen Leitfaden mit Praxis-
ideen für grünere Veranstaltungen heraus-
gebracht. Er ist als Ideensammlung konzi-
piert und gibt einen Überblick über die Viel-
falt der Möglichkeiten, die Eventorganisa-
toren ergreifen können, um ihre
Veranstaltung, ihren Veranstaltungsort und
auch den Bereich „hinter den Kulissen“, also
den administrativen Bereich (die Büros),
nachhaltiger zu gestalten. 
http://mouvement.oeko.lu
Neuer Direktor
Ab 1. Juli 2012 wird Ulrik Blinkenberg neu-

er Institutsdirektor. Er ist 47 und kommt aus
der Medizinforschung. Er gründete das „Co-
penhagen Concept“, das kleinere start-up
Firmen unterstützt, und arbeitet in mehreren
Netzwerken mit, die sich mit künftigen Her-
ausforderungen an Wirtschaft und Gesell-
schaft beschäftigen. www.cifs.dk mit der
Zeitschrift SCENARIO 
www.scenariomagazine.com/

CounterCultures of the future 
Zwei Mitarbeiter des Instituts, Klaus Æ.
Mogensen & Katrine K. Pedersen, haben
das Buch "Modkultur" (Counterculture)
veröffentlicht. Schon heute sind an zahlrei-
chen Orten Ansätze zu den Gegenkulturen
von morgen zu beobachten, die sich gegen
Gier und Religion werden, die Grenzen der
Biologie überschreiten und das Konzept der
Anarconomy entwickeln. 

Earth Policy News
Die „Earth Policy News“ berichten in ihrer

jüngsten Ausgabe u.a. über das neueste
Buch von Lester R. Brown: World on the
Edge: How to Prevent Environmental and
Economic Collapse. Auszüge auf
www.earth-policy.org

Die letzten Nummern von THE FUTU-
RIST beschäftigten sich schwerpunktmä-

ßig u.a. mit Engineering the Future of
Food, The Future of the Commercial Sex
Industry, Nuclear Power´s Unsettled Fu-
ture, A World Wide Mind: The Coming
Collective Telempathy, Thriving in the
Automated Economy, Genetic Enginee-
ring

SCHWEIZ

FRANKREICH / LUXEMBURG

SKANDINAVIEN

ÜBERSEE
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AUSZEICHNUNGEN

„GreenITube“-Awards
Die Preisträgerinnen und Preisträger des IZT-
Kurzfilmwettbewerbs „greenITube“ stehen fest.
Für seine Tipps zum Einsparen von Material,
Strom und CO2-Emissionen beim Umgang mit
Laptop, Internet und Co. hat Max Möller (18)
aus Dresden den Hauptpreis gewonnen. Platz
zwei ging an Patrick Flisz (18) und Erik So-
snowski (18) aus Speyer für eine gefakte TV-Re-
portage: ein forscher TV-Reporter untersucht,
wie „grün“ die IT-Ausstattung eines jungen
Users ist. Bronze erhielt Johanna Hoppe (16) aus
Niedersachsen. Ihr Animationsfilm „Schalt ab!“
war der kürzeste und energiesparendste Film. 
Die drei Gewinnerfilme stehen auf dem YouTu-
be-Kanal des Umweltbundesamtes zum An-
schauen bereit: www.youtube.com/user/ Um-
weltbundesamt/featured

AUSCHREIBUNGEN

Intelligent Transport Systems
Scientific Award 
Anlässlich des vom 22. bis 26. Oktober 2012
in Wien stattfindenden ITS World Congress
lobt das (österreichische) Bundesministe-
rium für Verkehr, Innovation und Technolo-
gie den „ITS Scientific Award 2012“ aus. Ge-
sucht sind Diplomarbeiten und  Dissertatio-
nen zu Verkehrsmanagement, Verkehrsinfor-
mation/-systeme, Multimodale (inte- grierte)
Mobilitätsdienste und -services / ITS - Ein-
satz zur Reduzierung des Energieverbrauchs
und der verkehrsbedingten Emissionen / ITS
- Einsatz zur Veränderung des Mobilitäts-
bzw. Transportverhaltens. Einreichschluss ist
der 30. Juni 2012 unter 
office@oevg.at

Jung-Hacker gesucht
Der Verein Cyber Security Austria (CSA)
sucht in Kooperation mit dem Kuratorium Si-
cheres Österreich (KSÖ) Jung-Hacker: Im
Rahmen der „Cyber Security Challenge Aus-
tria 2012“ sollen die besten Cybersicherheits-
Talente gefunden werden. Sie erhalten die
Möglichkeit, sich zu IKT-Spezialisten aus-

bilden zu lassen.TeilnehmerInnen können
sich bis 27. Juni unter 
www.verbotengut.at registrieren. 

Goldener Windbeutel 2012 
Foodwatch verleiht seit 2009 jährlich den
„Goldenen Windbeutel“ für die dreisteste Lü-
ge eines Lebensmittelherstellers (2009 „ge-
wann“ Danones Pseudo-Gesundheitsdrink
Actimel, ein Jahr später der Monte Drink von
Zott, 2011 die Milchschnitte von Ferrero).
Für 2012 lädt Foodwatch alle Verbraucher
zur Abstimmung über 5 Kandidaten ein, von
der sie sich am meisten betrogen fühlen. Mit-
gemacht werden kann auf 
www.abgespeist.de

GOOD NEWS

Kein Patent auf Pflanzen u.Tiere! 
Am 10. Mai 2012 forderte das Europäische
Parlament das Europäische Patentamt auf,
die Patentierung im Bereich der konventio-
nellen Tier- und Pflanzenzucht zu beenden.
Das Europäische Parlament folgt damit den
Voten einiger nationaler Parlamente. So hat
beispielsweise der Deutsche Bundestag be-
reits im Februar 2012 einen Stopp der Paten-
tierung von Pflanzen und Tieren gefordert.
www.no-patents-on-seeds.org

Kaum noch Freilandversuche
In Deutschland und Europa geht die Zahl der
Freilandversuche mit gentechnisch veränder-
ten Pflanzen weiter zurück. Bisher wurden
für die Anbausaison 2012 bei der zuständigen
EU-Behörde nur noch 41 Anträge für Frei-
landversuche gemeldet, davon entfallen al-
lein 30 auf Spanien. In Deutschland wurde
lediglich eine Freisetzung mit gentechnisch
veränderten Zuckerrüben neu genehmigt.
Das offizielle Standortregister verzeichnet
aktuell vier Flächen in Sachsen-Anhalt, auf
denen in diesem Jahr Versuche mit gv-Pflan-
zen stattfinden sollen.

Corporate Social Responsibility
Die Strategie der Europäischen Kommission
zielt darauf ab, nachhaltiges Wachstum und
Beschäftigung möglich zu machen, mittel-
wie langfristig. Corporate Social Responsi-
bility definiert die Kommission in einem neu-
en Leitfaden als „Verantwortung von Unter-
nehmen für ihre Auswirkungen auf die Ge-

sellschaft“. Auf dieser Grundlage entwickelt
sie konkrete Vorschläge, wie ein Unterneh-
men seiner Verantwortung gerecht werden
kann.

Vormarsch nachhaltiger Produkte
In den letzten Monaten konnte man zahlrei-
che Neuzugänge bei nachhaltigen Produkten
registrieren: Mars produziert den Riegel „Ba-
listo“ nun mit Kakao aus nachhaltig zertifi-
ziertem Anbau. Danone hat bei seinen Jog-
hurts auf eine Verpackung aus nachwachsen-
den Rohstoffen umgestellt.
Marine Stewardship Council (MSC)-Appli-
kation für Android-Telefone: Mit einem
Klick können Konsumenten nun auch unter-
wegs alle MSC-zertifizierten Produkte,
schnell und einfach finden und beim Fisch-
einkauf eine umweltbewusste Wahl treffen.
Die App ist in Deutsch, Dänisch, Englisch,
Niederländisch und Schwedisch erhältlich
und umfasst zur Zeit 161 Fischereien mit
mehr als 10.000 Endverbraucherprodukten
mit MSC-Siegel. www.msc.org/...

PUMA wird tierfreundlicher
Wie die Tierschutzorganisation PETA (USA)
meldet, hat sich PUMA dazu entschieden,
künftig keine australische Wolle sowie keine
exotischen Tierhäute mehr für seine Produkte
zu verwenden. Für diese tierfreundliche Ent-
scheidung hat die Tierschutzorganisation das
weltweit tätige Unternehmen mit Sitz im
fränkischen Herzogenaurach nun mit dem
„Compassionate Retailer Award“ ausge-
zeichnet. 

Viel Strom aus Sonne
Fast vier Milliarden Kilowattstunden – auf
diesen Wert ist die Solarstromerzeugung in
Deutschland im ersten Quartal 2012 im Ver-
gleich zum gleichen Zeitraums des Vorjahres
gestiegen. Das entspricht einer Steigerung
von 40 Prozent und in etwa dem Stromver-
brauch von rund vier Millionen Haushalten,
allerdings noch immer erst einem Anteil von
etwa 4 Prozent der gesamten Stromerzeu-
gung (ASEW).

Positives aus den USA
In 5 Bundesstaaten der USA stammen bereits
mehr als 10 Prozent der erzeugten elektri-
schen Energie aus Windkraft. 
www.earth-policy.org/data_highights/2012/
highlights27
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Und: In den letzten 10 Jahren ist der Fleisch-
konsum in den USA um 10 Prozent gesunken.
www.earth-policy.org/...

Strom aus Ebbe und Flut
Nahe der koreanischen Hauptstadt Seoul hat
Ende 2011 das weltgrößte Gezeitenkraftwerk
den Betrieb aufgenommen - erstaunlicher-
weise mit Know-how der bekannten See-
großmacht Österreich.

Großprojekt in Afrika
In der angolanischen Hauptstadt Luanda fiel
im August 2011 der Startschuss für das
zweitgrößte Naturschutzgebiet der Erde.
Beteiligt am Kaza-Naturpark sind die fünf
Staaten Angola, Botswana, Namibia, Sam-
bia und Simbabwe. Sie wollen 36 Schutz-
gebiete so vernetzen, dass ein zusammen-
hängendes Gebiet von 350.000 km2 ent-
steht, in dem Tiere wie Elefanten, Leopar-
den und Flusspferde ungestört leben und
wandern können.
www.wwf.de/index.php?id=9181

ZUKUNFT BUNT

Karikaturen zum Thema
„Nachhaltiges Wachstum“
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM) hat eine Wanderausstellung „Rosi-
nenschnecken oder Tortendiagramme?
Nachhaltiges Wachstum & die Soziale
Marktwirtschaft“ zusammengestellt. 
Der Ausstellungskatalog kann online durch-
geblättert werden auf
www.scribd.com/...

Earth Hour Video-Favoriten
Weltweit wurden zur WWF Earth Hour in
den vergangenen Jahren viele Videos ge-
dreht und im Internet veröffentlicht. Darun-
ter auch einige ausgefallene, besonders
schöne oder einfach nur lustige Spots.
Eine Auswahl gibt es auf
www.wwf.de/earth-hour-2012/...

Guerilla Gardening
Menschen, die Land kultivieren, das ihnen
nicht gehört, zB. verwilderte, verlassene
Grundstücke oder Verkehrsinseln und zuge-
müllte Parkstreifen, nennt man heute Gue-
rilla-Gärtner. Ob aus der Not heraus, weil
der Hunger sie treibt, oder aus der puren

Lust heraus, seine Umgebung ein wenig
schöner zu gestalten – die Geschichte des il-
legalen Bepflanzens von Grundstücken
fängt schon im Mittelalter an. Seit fünf Jah-
ren ist der Londoner Richard Reynolds als
Garten-Guerillero aktiv. Angefangen hat er
mit nächtlichen Aktionen, in denen er sich
um die verwahrlosten Blumenbeete vor sei-
nem Wohnhaus gekümmert hat. Heute ist
der ehemalige Werber stolzer Besitzer eines
Diploms der „Royal Horticultural Society“.
www.guerrillagardening.org

Seedbombs
Mitte des 20. Jh. bestellte der japanische
Reisbauer Fukuoka Masanobu nicht nur sei-
ne Felder, sondern gab den Pflanzen überall
die Möglichkeit zu gedeihen, auch am Stra-
ßenrand. Das alles geschah im Sinne der
Nichts-Tun-Landwirtschaft, die besagt: die
Natur braucht uns nicht. Gartenarbeit, Dün-
ger, Unkraut jäten, Chemikalien – alles un-
nötig. Was wuchs, wurde geerntet, was
nicht, wurde der Erde überlassen. Aus dieser
Grundidee wurde die „seed-bombs“-Initia-
tive: Samen, mit Erde, Tonpulver und Was-
ser zu Kugeln geformt und dann getrocknet,
dann auf Flächen geworfen, die man sich
grüner und bunter wünscht. Diese Methode
nutzte später auch Liz Christy, die Mutter
des Guerilla Gardening (siehe oben). Die
Münchner Stiftung Utopia organisiert in-
zwischen auch in Deutschland Seed-bomb-
Pflanzattacken:
www.utopia.de/magazin/collection/123

Gutmensch oder Gutleber? 
Martin Unfried setzt sich in einer Kolumne
von „Utopia“ humorvoll mit Kampfbegrif-
fen wie „Gutmensch“, „Wutbürger“ u.ä.
auseinander und stellt eine Reihe weiterer
zur Diskussion, darunter „Wachstumsflüs-
terer“ (Leute, die an das Märchen glauben,
Wirtschaftswachstum im heutigen Stil füh-
re bei uns zu mehr Wohlstand), „Autohei-
lige“ oder „Bankenknechte“ (Leute, die gut
zu Autos und Banken sind). Aber wie sagt
man zu einem, der das gute Leben einfach
lebt? Das französische „Bon Vivant“ hilft
da nicht weiter - das passt mehr zu Gaul-
loise, Rotwein und Käse, ist also eine Spur
zu hedonistisch. Vielleicht „Gutleber“ und
„Gutleberin“?
www.utopia.de/oekosex-kolumne-oekosex-
gutmensch-oder-gutleber

TERMINE

20. bis 22. Juni 2012, Rio de Janeiro
Rio+20 - UN-Konferenz für Nachhaltige
Entwicklung 
www.uncsd2012.org/rio20/index.html

9. bis 13. Juli 2012, Kochel am See
Zukunftswerkstatt: Wie können wir unser
gesellschaftspolitisches Engagement attrak-
tiv(er) gestalten? Georg-von-Vollmar-Aka-
demie www.vollmar-akademie.de

30. Juni bis 30.Juli 2012, Ludwigshafen
Summer Camp Next Society
Zeppelin University / Stiftung Management
Zentrum X
www.changex.de/Article/summer_camp_nex
t_society

27. bis 29.Juli 2012, Toronto
WorldFuture 2012: Dream. Design. Deve-
lop. Deliver. Jahrestreffen der World Future
Society. www.wfs.org/...

27. bis 28. Juli 2012, München 
Visionen einer Kultur der Nachhaltigkeit.
BodenLeben – Erfahrungsweg ins Innere der
Erde. Annäherung an eine verborgene Di-
mension des Lebens im Dialog von Wissen-
schaft, Kunst und Bildung
Kunst- und Kulturprojekte, München,Beatri-
ce Voigt, www.bodensymposium.de

17. bis 19.8.2012, Heppenheim (Hessen) 
100 Jahre Robert Jungk
Haus am Maiberg, Akademie für politische
und soziale Bildung der Diözese Mainz und
Institut für Kreativität und Soziale Innova-
tion, Marktschellenberg (Norbert R. Mül-
lert)
www.haus-am-maiberg.de/akademie-hep-
penheim-maiberg.html

29. bis 31. August 2012, Basel
Strategies for Sustainability: Institutional and
Organisational Challenges. Third International
Sustainability Conference. Uni Basel. www.sus-
tainabilityconference.ch/cms/index.php

4. und 5. September 2012, München
7. Deutscher Energiekongress: Energiewirt-
schaft im Wandel.
www.deutscher-energiekongress.de
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„Robert-Jungk-Kunstprojekt 2013“
Anlässlich seines
100. Geburtstags im
Jahr 2013 schreibt
das Land Salzburg
gemeinsam mit der
JBZ und dem Dach-

verband Salzburger Kulturstätten ein Kunstpro-
jekt in der Höhe von 5.000 Euro aus. Unterstützt
wird die künstlerische Auseinandersetzung mit
dem Werk von Robert Jungk. Kunstschaffende
und Kulturinitiativen aus Stadt und Land Salz-
burg sind eingeladen, „ihre Vorstellungen und
Visionen, ihre Wünsche, aber auch ihre Ängste
über das vor uns Liegende zum Ausdruck zu
bringen.“ Einreichschluss ist der 3. September
2012. Mehr zu diesem sowie weiteren geplanten
Projekten siehe www.robertjungk100.org 

JBZ-Tätigkeitsbericht
“Betroffene zu Beteiligten machen“ lautet
das Motto der Ro-
bert-Jungk-Biblio-
thek für Zukunfts-
fragen. Mit Veran-
staltungen, Zu-
kunftsexpertisen
und Projekten trägt das interdisziplinäre
Team zu diesem Ziel bei. Die öffentlich zu-
gängliche Bibliothek umfasst mittlerweile
über 14.000 Bände und 160 Zeitschriften. An
die 1800 Interessierte wurden 2011 in JBZ-
Montagsrunden, mit Vorträgen und Zu-
kunftswerkstätten angesprochen. Mehr zu
finden über die Arbeit des letzten Jahres ist
im Tätigkeitsbericht 2011. Download: 
www.jungk-bibliothek.at/jbzjb2011.pdf 

Rio 20+ in Salzburg
In einer Veranstaltungsreihe des Salzburger

Netzwerks Bildung
für Nachhaltige
Entwicklung wur-
den Aspekte der

Nachhaltigkeit thematisiert. JBZ-Mitarbeiter
Hans Holzinger hat hierfür Hintergrundpapiere
zu den Themen Energie, Mobilität, Klima-
schutz, Ernährung und Tourismus verfasst, die
auf die Agenda 21 Bezug nehmen, die globalen
Trends der letzten 20 Jahre sowie die Situation
in Salzburg beleuchten. Download: www.jungk-

bibliothek.at/rio20plus.htm 

Zukunftstrends mit Online-Voting
salzburgmorgen
In einem von Stefan Wally betreuten Projekt
der JBZ werden Trends für Salzburg 2030 er-
arbeitet und einem Online-Voting unterzo-
gen. Sechs Trends wurden mittlerweile vor-
gestellt: Zukunft der Privatsphäre; Zukunft
der Politik; Der Kampf der Politik; Der Win-
tertourismus braucht einen Plan B; Religiöse
Vielfalt nimmt zu; Ausbildung wird für so-
zialen Aufstieg noch wichtiger. Mehr:
www.salzburgmorgen.org

Wege aus der Krise
Vom 1. 6. Juli findet die 29. Internationale Som-
merakademie des Österr.
Studienzentrums für
Frieden und Konfliktlö-
sung in Stadt Schlaining
zum Thema „Wege aus
der Krise“ statt. Es geht
um Ideen und Konzepte für Morgen. Keyspe-
aker ist Jakob von Uexküll vom World Future
Council. Die JBZ ist mit einer Zukunftswerkstatt
zum Thema „In welcher Gesellschaft wollen wir
leben“, geleitet von Hans Holzinger und Luisa
Grabenschweiger, vertreten. Die Ergebnisse er-
scheinen in einem Tagungsband. Mehr:
www.aspr.ac.at/aspr/  

„Ideen wachsen lassen“
Das Salzburger Netzwerk Bildung für Nach-

haltigkeit und Globales
Lernen bietet von No-
vember 2012 bis Juni
2013 wieder einen In-
tensivkurs für Nachhal-
tigkeit an. In fünf Mo-
dulen werden Themen

wie „Partizipation“, „Gerechtigkeit“, „Viel-
falt“ und „Fortschrittsversprechen“ mit Ex-
pertInnen unterschiedlicher Disziplinen be-
handelt. Alle TeilnehmerInnen führen im Rah-
men der Ausbildung ein eigenes Projekt durch.
Die JBZ ist im Expertenpool vertreten. An-
meldefrist ist der 21.10.2012. Mehr:
www.suedwind-salzburg.at 

Wörterbuch Arbeitslosigkeit
„Arbeitslosigkeit von A-Z“, so der Titel eines
vom Internationalen Forschungszentrum für
soziale und ethische Fragen (IFZ) herausge-
gebenen „Wörterbuchs“, das Stichworte wie

Anerkennung, Bildung, Würde oder Zeit auf-
greift. JBZ-Mitarbeiter Stefan Wally hat ei-
nen Beitrag zum Thema Europa beigesteuert.
www.ifz-salzburg.at/

Besuch aus Japan
Vom 8.-10. Mai waren Dr. Yuji und Noriko Wa-
kao von der Bukkyo
University in Kyoto zu
Besuch in der Robert-
Jungk-Bibliothek, um
nach Materialien für
eine 2013 im Hiroshi-
ma Peace Memorial
Museum geplante Ausstellung über Robert
Jungk zu recherchieren. Die Ausstellung wird
Teil des internationalen Programms anlässlich
des 100. Geburtstags von Robert Jungk sein.
Im Bild das sich für ein atomfreies Japan ein-
setzende Wissenschafter-Ehepaar.

Zukunftswerkstätten
Ergebnisse des heurigen Netzwerktreffens
der Zukunftswerkstätten-ModeratorInnen,
das vom 20. - 22.4.2012 in Bremen unter Teil-
nahme von Walter Spielmann von der JBZ
stattfand, sind auf der Netzwerk-Homepage
zu finden. Das nächste Treffen wird anläss-
lich des 100. Geburtsgags von Robert Jungk
in salzburg stattfinden. Mehr: www.zwnetz.de 

Der JBZ-Zukunftspass enthält den Be-
zug der Zeitschrift PRO ZUKUNFT, 20
Prozent auf alle JBZ-Publikationen so-
wie die Lesekarte. Er kostet 38,- Euro,
ermäßigt 21,- Euro, für Institutionen 70
Euro. Mitgliederwerden darüber hinaus
im Tätigkeitsbericht erwähnt und erhal-
ten 30 Prozent auf alle JBZ-Publikatio-
nen. Da unsere Mitglieder im gesamten
deutschsprachigen Raum verteilt sind,
finden in der Regel keine Mitgliederver-
sammlungen statt. Der Jahresmitglieds-
beitrag beträgt 50,- € (normal); 25 € (für
Schüler und Studierende) sowie 100 €
(für Institutionen).
Der JBZ-Newsletter erscheint einmal im
Monat und informiert über die Aktivitä-
ten der Robert-Jungk-Bibliothek sowie
weitere Tipps. 
Kostenloser Bezug unter
jungk-bibliothek@salzburg.at

ZUKUNFTSPASSSERVICE
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Unser Wohlstand hat uns viele Annehmlichkeiten beschert, doch er
wirft Schatten. Der real existierende Kapitalismus hat drei große
Mängel: er häuft Reichtum bei den Habenden an statt Mittel dort ver-
fügbar zu machen, wo sie wirklich gebraucht werden. Das heißt, er
wirkt ausschließend und produziert Hunger. Er basiert zweitens auf ei-
ner unumkehrbaren Ausbeutung der Natur und ist maßlos und nicht
nachhaltig. Drittens führt er auch bei denen, die er einschließt, zu immer
mehr Stress. 
So geht es heute vor allem darum, wieder den Blick auf das Gan ze
zu schärfen, innezuhalten, die Zusammenhänge zu sehen. Und zu fra-
gen: Welchen Wohlstand wollen wir? Welcher ist zu kunfts ver träglich?
Wie muss ein nachhaltiges Wirtschaftss ystem aussehen? Wie eine
Politik, die entsprechende Rahmenbedingungen setzt?

Der Autor macht uns nichts vor: Ein neuer Wohlstand für alle auf einem
begrenzten Planeten erfordert einen tiefgreifenden Wandel. Es geht
um neue Produktions- und Lebensweisen und um globale Um ver -
teilung. Doch für die meisten Menschen in den reichen Ländern sind
ohnedies nicht mehr materielle Güter knapp, sondern immaterielle Werte
wie Zeit oder Auf merk samkeit. Das eröffnet  Zukunfts optionen jenseits
des Wachstumsparadigmas.

Aus dem Inhalt: Zukunft ist gestaltbar - Der märchenhafte Aufstieg
der Dinge - Begrenzter Planet - Arbeit neu denken - Wachstum oder
Wohl stand - Lebensstile moderner Genügsamkeit - Mischen wir uns
ein!
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