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E d i t o r i a l

„Kaum jemand würde heute von sich sagen: Ich tue gute
Arbeit. Wenn ich mitteilen will, dass es mir nicht egal ist,
womit ich meine Kröten verdiene, dann sage ich allenfalls:
Ich möchte sinnvolle Arbeit tun. Aber in der Regel begnügt
man sich mit der Feststellung: Ich habe einen guten Job,
um die eigene Arbeitszufriedenheit zum Ausdruck zu brin-
gen.“ (S. 45) So beschreibt Marianne Gronemeyer die Am-
bivalenz des modernen Arbeitslebens. „Wer arbeitet, sün-
digt“ - der Titel ihres neuen Buchs provoziert, heißt es doch
in der Bibel vielmehr: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht es-
sen – also sündigt. Der Untertitel führt freilich auf eine an-
dere Spur. Es geht der Autorin um ein „Plädoyer für gute
Arbeit“, und diese sei –  so die starke Ansage – nicht mehr
am Markt zu finden. 
Vier Befunde führt die Autorin für ihre Kritik an der mo-
dernen Arbeitswelt an: Zuallererst erzeuge diese immer
mehr drop outs und gesellschaftlich Deklassierte. So gebe
es in Deutschland bereits mehr als neun Milli-
onen Menschen, die den Arbeitsanforderungen
nicht mehr gewachsen sind. „Ihre Diagnose lau-
tet in der Regel ‚Burn-out‘, ‚Ausgebrannt‘.
Denn es ist allemal einfacher, die Menschen für
krank zu erklären als die Arbeitsverhältnisse.“
(S. 16) Ein zweiter Befund sei beinahe noch be-
unruhigender: Im Zuge der Ökonomisierung al-
ler Lebensbereiche habe sich eine „Monokultur
des Effizienzdenkens“ (S. 14) ausgebreitet, das
mittlerweile auch die Berufe des Lehrens, Sor-
gens oder Heilens erfasst habe. Drittens produ-
ziere professionelle Arbeit immer mehr Waren
und Dienstleistungen, die uns – im Interesse des
Profits von Konzernen – zu „hilflosen, abhän-
gigen und entmündigten Konsumenten“ (S. 15)
machen. Arbeit diene nicht mehr der Herstel-

lung dessen, was gebraucht wird, „sondern produziert zu-
nehmend, was nicht gebraucht wird, um diese Abhängigkeit
aufrechtzuerhalten und zu steigern.“ (ebd.) Nicht zuletzt
gehe die moderne Arbeitswelt einher mit der unwieder-
bringlichen „Ausweidung“ (S. 116) der Natur. Gute Arbeit
wäre jedoch diejenige, bei der nicht ausgebeutet sondern

etwas zurückgegeben  wird. Die
Autorin spricht von „Boden
gutmachen“ (S. 70), welches
angesichts der ökologischen
Verwüstungen – im wörtlichen
wie im übertragenen Sinn – an-
gesagt sei. 
Wie können Menschen trotz al-
ler Widrigkeiten nun dennoch
zur Erwerbsarbeit angehalten
werden? Naheliegend sei die
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Notwendigkeit in der modernen Gesellschaft, Geld zu verdienen. Die „Lohnknecht-
schaft“ fungiert als „Ent-Schädigung“ (S. 122), so Gronemeyer pointiert. Dabei sei
Geld an sich nicht das Problem, das ja auch der Handwerker genommen habe: „Die
Fremdbestimmung seiner Arbeit entscheidet sich nicht daran, dass er etwas verkauft,
sondern daran, was er verkauft.“ (S. 124) Jenseits des Lohnes geht es für Gronemeyer
aber auch um den Wunsch, etwas zu tun. Denn: „Wir Menschen sind offenbar weder
Nichtstuer noch Arbeitstiere, sondern beides, jedes zu seiner Zeit.“ (S. 119) 
Bleibt die Frage nach dem Ausstieg aus dem Arbeitszwang. Während Ökonomen und
PolitikerInnen sich mit Finanzkrisen und stagnierenden Wachstumszahlen herum-
schlagen, plädiert Gronemeyer für ein Sich-Entziehen:  „An eine Humanisierung der
Arbeitswelt kann man, ohne sich selbst etwas in die Tasche zu lügen, kaum glauben.
Zu fragen wäre vielmehr, ob man aus ihr ausscheren, ob man sich ihren Forderungen
zeit- oder teilweise entziehen und durch anderweitige Tätigkeit seinen Lebensunterhalt
bestreiten könnte; ob es also ein Abseits der Arbeitswelt gibt oder geben könnte.“
(S. 16) Die Autorin verwehrt sich gegen Sozialromantik, verweist aber auf die Frei-
heitsräume jenseits des Geldkonsums: „Nicht jeder Penny, den wir nicht haben, aber
jeder, den wir nicht brauchen, bedeutet einen winzigen Gewinn an Freiheit, während
wir doch glauben sollen, dass viel Geld viel Freiheit einbringt.“ (S. 175) „Raus aus
dem Markt, rein in die Nische“ (S. 164) sieht sie als Perspektive des Nicht-mehr-
Mittuns. 
Gronemeyers Plädoyer für „Desertion“ und die Hinwendung zu wirklich guter Arbeit
ist radikal und ambivalent zugleich. Denn die Autorin gesteht freilich zu, dass es
unterschiedliche Erwerbsarbeit gibt und es nicht gleichgültig ist, ob ich in einem Rüs-
tungskonzern oder in einem Kindergarten arbeite. Sie verweist jedoch zu Recht auf
die Gefahren, die im unhinterfragten Lob der Erwerbsarbeit liegen. Ihre Kritik findet
Widerhall in den aktuellen Debatten über eine „Postwachstumswirtschaft“, in der Le-
bensqualität mit weniger materiellen Gütern als durchaus erstrebenswert erachtet
wird. Erwerbsarbeit verliert darin nicht ihre Bedeutung, vielleicht jedoch ihre Pole-
Position. Die vorliegenden Hinterfragungen liefern dazu einen wertvollen Beitrag
und leiten nahtlos über zu weiteren Befunden dieser Ausgabe von Pro Zukunft, etwa
den Revolutionen im arabischen Raum, die Demokratie und Wohlstand einfordern
(Alfred Auer), den Befunden über „Peak Oil“ und den „Fallen des Erdölrausches“
(Holzinger) oder den Aussichten auf einen „Solarstaat“ (Walter Spielmann). Ob an-
gesichts der sich mehrenden Krisen eine „radikale Wende“ (Stefan Wally) nötig sein
wird bzw. wie die „Große Transformation“ (Holzinger) gelingen kann, bleibt (auch
uns) als zentrale Frage erhalten. Dass nun auch jenes Land mit dem größten CO2-
Ausstoß die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommt – 30 der 50 US-Bundes-
staaten mussten Mitte August den Dürrenotstand ausrufen, mag diesen Wandel be-
schleunigen – oder auch nicht!

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht diesmal
im Namen der Redaktion

h.holzinger@salzburg.at

_____________
1) Gronemeyer, Marianne: Wer�arbeitet,�sündigt. Ein Plädoyer für gute Arbeit. 
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Editorial 1

Die Finanz- und Wirtschaftskrise be-
schäftigt viele AutorInnen. Stefan Wally
spannt den Bogen zwischen der Frage,
welche Regierungsform die Krise am
besten überstanden hat bzw. welche
Regierungsform wir erfinden sollen, da-
mit solche Krisen Geschichte sind. Gert

Petter nimmt eine Nachbetrachtung der globalen Wirt-
schaftskrise vor.

Mit dem Blick zur Sonne verbinden vie-
le die Überwindung des fossilen Zeital-
ters, die Entdeckung des Himmels gibt
sogar Anlass zu einer neuen, ganzheit-
lichen Erfahrung unserer Herkunft und
möglichen Zukunft. Walter Spielmann
hat sich kundig gemacht. 

Hans Holzinger bespricht Marianne Gronemeyers
Kritik an der modernen Arbeitswelt und gibt einen kur-
zen Überblick über diese Ausgabe.
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Tage der Rebellion
Die Menschen gehen auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern. Die Proteste richten sich nicht nur gegen Des-
poten im arabischen Raum, sondern auch gegen die destruktiven Dynamiken der internationalen Finanzmärkte.
Alfred Auer wirft einen Blick auf die Akteure, Ziele und Erfolgsaussichten des arabischen Frühlings und fragt, ob
es einer „rebellierenden Demokratie“ gelingen kann, eine wirksame Politik zur Kontrolle der Finanzmärkte und
zur Bekämpfung der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich zurückzugewinnen?

Der Aufruhr der Ausgebildeten
Das Jahr 2011 war das Jahr der weltweiten Pro-
teste. Die eruptiven Dynamiken dieser sozialen
Bewegungen spielen sich vor dem Hintergrund
einer veritablen Staatsschuldenkrise und der
Atomkatastrophe von Fukushima ab. „The Pro-
tester“ (From the Arab Spring to Athens, from Oc-
cupy Wall Street to Moscow) wurde 2011 vom Ti-
me-Magazin sogar zur Person des Jahres gekürt.
Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar
macht in „Der Aufruhr der Ausgebildeten“ jedoch
bereits zu Beginn klar, dass es schwierig sei, die
global entstandenen Protestszenarien auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen. Ihm gehe es
deshalb darum die verschiedenen Formen des
Protests aber auch ihre Träger darzustellen und
insbesondere die Frage zu klären, ob sich der Auf-
ruhr auf eine bestimmte Trägergruppe zurückfüh-
ren lasse.
Bei der Lektüre wird schnell klar, dass das Pro-
testieren heute anders motiviert ist als im Zeitalter
kollektiver Angst vor einem Atomkrieg. Damals
konnte man noch auf die Einsicht der Machthaber
in Ost und West hoffen. Heute ist die Gefahr un-
mittelbarer. Der Autor zeigt, dass neue soziale Be-
wegungen aus Angst vor „sozialem Abstieg“ und
Perspektivlosigkeit entstehen und aus der Gefahr,
dass die Ausbildung nicht in einem angemessen
bezahlten Job mündet. Deshalb ist sich Kraushaar
sicher, dass es vor allem gut ausgebildete junge
Menschen aus der Mittelschicht sind, die auf die
Straße gehen. So haben in Marokko etwa 20 Pro-
zent der HochschulabsolventInnen keine Arbeit;
in Ägypten verfügt ein Drittel der 15- bis 29-Jäh-
rigen zwar über ein Fachabitur, gleichzeitig bildet
dieses Drittel die Hälfte der Arbeitslosen der Al-
tersgruppe. In Spanien ist die Hälfte der Jugend-
lichen unter 25 Jahren arbeitslos, etwa 920.000

Menschen finden keinen Platz am Arbeitsmarkt
(Spiegel online v. 5.8.2012).

Globale Proteste
Insgesamt ist das Panorama der globalen Proteste
beeindruckend, zeigt aber auch die Schwierigkei-
ten, „letzten Endes das politisch zu ernten, was zu-
vor auf den Straßen und Plätzen ‚gesät‘ worden
war“ (S. 204). Offenkundig ist, dass die Quantitäten
in der Mobilisierung und die Differenzen in den
politischen Zielsetzungen höchst unterschiedlich
sind. Deshalb lässt sich die Volksbewegung in
Ägypten, die letztlich mit dem Sturz des Machtha-
bers endete, und die Occupy-Bewegungen trotz ih-
res Slogans „99%“ (Wir sind die 99 Prozent, deren
Leben von dem 1 Prozent bestimmt wird, die über
die Ressourcen des Landes verfügen.) überhaupt
nicht vergleichen und auch nicht als Protest des
gesamten Volkes sehen. Und doch zieht Kraushaar
letztlich Parallelen: „Den meisten der Akteure
mangelt es in ihren Erwerbs- biografien hier wie
dort an Aussichten auf eine auch nur annähernd ge-
sicherte Perspektive.“ (S. 206) Gemeint sind neben
dieser Perspektivlosigkeit die beruflichen Warte-
schleifen namens Praktika, die schlecht bezahlten
Jobs, die unsicheren Renten, die Bonus-Zahlungen
für Banker und die beinah überall grassierende
Korruption (vgl. S. 206). All diese Attribute gelten
für den Autor länderübergreifend. Den Protesten,
so seine These, liegen insofern ganz überwiegend
materielle Interessen und keine postmaterialisti-
schen Motive zugrunde wie etwa die Sorge um den
Arbeitsplatz, die Gründung einer Familie, der Sta-
tuserwerb oder die Zukunft insgesamt.
Was nun die Erfolgschancen der Proteste angeht,
weist Kraushaar darauf hin, dass etwa die Occu-
py-Bewegung über keine politische, sondern le-
diglich über eine symbolische Macht verfüge: „Die
Botschaft – am liebsten würden wir die ganze Wall

Von der Occupy-Bewegung zum arabischen Frühling

„In�den�Augen�der
Betroffenen,�der

Qualifizierten�ohne
Aussicht�auf�eine

Anstellung,�steht�der
Staat�plötzlich�wie
ein�Lügner�da.“�
(W.�Kraushaar
in� ,�S.�207)77
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Street besetzen wollen, was wir, sorry, in Wirklich-
keit gar nicht können – löste ein gewaltiges Me-
dienspektakel aus und verbreitete sich flugs um die
gesamte Welt.“ (S. 211f.) Um politisch etwas ver-
ändern zu können, stehen dieser Bewegung, so der
Autor, nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung.
Zum einen ist es der Appell und die damit verbun-
dene Hoffnung, bei der Regierung Gehör zu finden,
zum Anderen der durch demonstrative Massenmo-
bilisierung erzeugte öffentliche Druck und damit
schließlich der mühselige parlamentarische Weg
über Parteien bei Wahlen Erfolg und so Aussichten
auf die Durchsetzung eigener Positionen zu finden.
All diesen Möglichkeiten räumt der Autor wenig
Erfolgsaussichten ein und schlägt deshalb so ge-
nannte Hearings vor, in denen die Positionen von
verantwortlichen Regierungsmitgliedern und Par-
lamentarierInnen mit denen von Sachverständigen
und anderen ExpertInnen diskutiert und umgesetzt
werden könnten. Für die Occupy-Bewegung ginge
es jetzt darum, ein klares politisches Programm mit
eindeutigen Forderungen und Zielen zu formulie-
ren. A. A. Protestbewegungen

Kraushaar, Wolfgang: Der�Aufruhr�der�Ausgebil-
deten.�Vom Arabischen Frühling zur Occupy-Bewegung.
Hamburg: Hamburger Edition, 2012. 253 S., 
€ 12,- [D], 12,35  [A], sFr 21,-
ISBN 978-3-86854-246-2

Rebellierende Demokratie
Miguel Abensour ist es mit seiner Abhandlung „De-
mokratie gegen den Staat“ gelungen, eine radikal de-
mokratische Konzeption des Politischen zu entwer-
fen, die auch für die gegenwärtigen Herausforderun-
gen sehr gewinnbringend ist. Ausgehend von den de-
mokratischen Protesten in New York, Madrid und
Athen gegen das Ungleichgewicht zwischen Arm
und Reich und nicht zuletzt gegen eine übermächtige
Finanzdiktatur und den Massenprotesten gegen ara-
bische Despoten, geht der emeritierte Professor für
politische Philosophie an der Universität Paris der
Frage nach, ob es nicht an der Zeit wäre, Demokratie
neu zu denken. Die Reflexion über das Schicksal der
Demokratie in der Moderne beginnt für den franzö-
sischen Philosophen bei den Überlegungen von Karl
Marx in dessen „Kritik der Hegelschen Rechtsphi-
losophie“ (1843) über die Einführung der „wahren
Demokratie“, die mit dem Untergang des politischen
Staates einhergeht. Demokratie wird also hier kei-
neswegs als ein institutionelles konfliktfreies Gefüge
gesehen, sondern als ein Freiraum, den sich die Bür-
gerInnen immer wieder neu erkämpfen müssen. Es
gelingt dem Autor, den illusionären Charakter der

Vorstellung aufzuzeigen, dass der Staat die einzig
mögliche Form von Demokratie sei. Deshalb gelte
es, die Fixierung auf den Staat als Reforminstrument
oder Unterdrückungsapparat aufzugeben und das de-
mokratische Potenzial einer Politik der Straße zu be-
greifen.
Ausgangspunkt für die Argumentation von Abensour
sind die Interpretation von Karl Marx, der bislang
nicht gerade als bedeutender Demokratietheoretiker
bekannt war, und dessen Bezüge zu Spinoza sowie
Machiavelli. Es beschäftigt ihn die Konzeption des
Politischen bei dem frühen Marx noch vor der Hin-
wendung zum Ökonomischen (vor der Krise des Jah-
res 1843). Marx entwarf nämlich ein Konzept der
„rebellierenden“ Demokratie, die sich dadurch aus-
zeichnete, dass sie sich gegen den Staat richtet. Die-
ser könne Demokratie nur zulassen, wenn sie ihn
nicht selbst in Frage stelle. In diesem Zusammen-
hang unterzieht Abensour den Begriff der Zivilge-
sellschaft einer kritischen Revision und fragt sich,
„ob das Heraufbeschwören der Zivilgesellschaft in
unseren von Beherrschung und Ausbeutung gekenn-
zeichneten Gesellschaften nicht die Rolle eines Trug-
bildes von Freiheit spielt“ (S. 19). Dies lässt die For-
derungen nach einer Repolitisierung aufkeimen, was
hieße, der Zivilgesellschaft die politische Bedeutung
zurückzugeben.

„Wahre“ Demokratie
In der Konzeption von Demokratie (der „wahren De-
mokratie“) im frühmarxschen Sinne müsse diese ge-
gen den Staat rebellieren, d. h. im modernen west-
lichen Staat immer wieder neu erkämpft werden. Seit
der Entwicklung der Occupy-Bewegung und des ara-
bischen Frühlings zeige sich, dass sich nicht nur Des-
poten, sondern auch repräsentative Demokratien mit
der „Demokratie von der Straße“ schwertun, so der
Autor. Bezeichnender Weise stünden nach Revolu-
tionen immer zwei Tendenzen gegeneinander: eine
nach mehr Demokratie, mehr Freiheit und weniger
bürokratischen Strukturen, das wäre die „rebellie-
rende Demokratie“, und eine zweite nach staatlicher
Ordnung und Bürokratisierung. Für Abensour steht
jedenfalls fest, dass der Staat nicht das letzte Wort
des Politischen sei, sondern nur die systematische
und zerstörerische Form der Vielen im Namen des
Einen. A. A. Demokratie: Staat

Abensour, Miguel: Demokratie�gegen�den�Staat
Marx und das machiavellische Moment. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2011. 268 S., 
€ 24,95 [D], 25,70 [A], sFr 43,70
ISBN 978-3-518-58574-0

78

77

„Den�Kampf�der
Demokratie�gegen
den�Staat�beantwor-
tet�der�Staat�mit�dem
Kampf�gegen�die�
Demokratie.“�
(M.�Abensour
in� ,�S.�212)78
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Aufstand und Zeitenwende
Hat der arabische Frühling tatsächlich das Zeug,
die Welt zu verändern? Die Protestwellen quer
durch die arabische Welt haben zwar Diktatoren in
Tunesien und Ägypten gestürzt und feudale Herr-
schaftssysteme bis in ihre Grundfesten erschüttert,
doch wird die „Revolution der Facebook-Genera-
tion“ der arabischen Welt eine bessere Zukunft be-
scheren oder werden nur die Machteliten ausge-
tauscht oder die Islamisten gestärkt? 
Im Mittelpunkt der beiden folgenden Bücher steht
die Frage, welche Folgen die Revolutionen in der
arabischen Welt für Europa und die Welt haben.
Volker Perthes hält die Zeitenwende im Nahen Os-
ten und in Nordafrika für ein „historisches Groß-
ereignis“. Der Direktor der Stiftung Wissenschaft
und Politik spricht sich dezidiert gegen das ver-
klärende optimistische Wortpaar „arabischer
Frühling“ aus und verwendet lieber den Begriff
„Aufstand“ (arabisch: intifada) – so auch der Titel
seines Buches. 

Die verlorene Generation
Als Chronist informiert Perthes zunächst über die
Ereignisse in Tunesien, Ägypten, Jemen, Libyen,
Syrien, Bahrain, Jordanien, Algerien, Marokko
und den palästinensischen Gebieten. Die Ursa-
chen für die Revolten, so der Autor, sind vielge-
staltig und trotz des Ölreichtums leben schät-
zungsweise 40 Prozent der Menschen in der ara-
bischen Welt unter der Armutsgrenze. Wie Kraus-
haar u. a. ist auch Perthes der Ansicht, dass die
Träger der Protestbewegungen sich vor allem aus
den 20 - 35-Jährigen mit sehr guter Ausbildung,
die keine Arbeit finden, rekrutieren. „In Ägypten
waren 90 Prozent aller Arbeitslosen jünger als 30
Jahre, in Algerien 86 Prozent jünger als 35; in an-
deren Staaten dürften die Zahlen nicht sehr viel
anders aussehen. (…) Von Rabat bis Riad, so lässt
sich nur wenig vereinfachend sagen, ist dies eine
Generation, die sich um ihre Chancen zur wirt-
schaftlichen, sozialen und politischen Teilhabe be-

trogen sieht.“ (S. 32). Bemerkenswert ist für den
viel gefragten Kommentator das Fehlen jedweder
ideologischer Parolen und die Modernität der Mo-
bilisierungsinstrumente (Internet, Facebook und
Handys). Allerdings glaubt Perthes, dass erst ein
Umbruch in Syrien die Waagschale der arabischen
Politik vollends aus dem Gleichgewicht bringen
würde.
Jedenfalls hätten die arabischen Staaten mit den
Aufständen und Revolutionen ein politisches Sig-
nal gesetzt, das weit über die arabische Welt hin-
auswirkt „und auch europäischen Demokratien ei-
nen Dienst erwiesen hat“ (S. 214). Es zeige sich
nämlich, wie lebendig der Demokratie- und Frei-
heitswille auch dort ist, wo er lange unterdrückt
wurde. Was nun die Folgen für die europäische
Politik anbelangt, ist Perthes eher unzufrieden.
Seiner Ansicht nach hätte Europa den Test einer
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nicht
bestanden, „zumindest was gemeinsames Auftre-
ten und gemeinsame Signale der EU und ihrer Mit-
gliedsstaaten angeht“ (S. 203). Und er warnt Eu-
ropa davor, „ihre prinzipielle Unterstützung für
demokratische Transformationsprozesse in die-
sem oder jenem arabischen Land mit bestimmten
Ergebnissen zu verknüpfen“ (S. 210). 

Zukunftsoptionen
Nach vorliegender Einschätzung wird in den kom-
menden Jahren die Politik in der Region durch die
Konkurrenz um Macht, Einfluss und Ressour- cen
geprägt sein. Der Autor teilt keineswegs die oft zu
hörende Befürchtung, die Islamisten könnten da
und dort die Macht übernehmen. Vielmehr sieht
er Möglichkeiten einer islamisch geprägten, mo-
dern-konservativen Politik und empfiehlt der eu-
ropäischen Politik zu akzeptieren, dass sie nicht
bestimmen könne, wer als Gewinner aus den Um-
brüchen hervorgehen werde, wie dies Heinz-Die-
ter Winter (Rezension in „Neues Deutschland“ v.
29.12.2011) formuliert. Vielmehr sollte sich die
EU als „offenes Europa“ präsentieren und den
Transformationsländern eine neue Form der Part-
nerschaft anbieten, die nicht nur intergouverne-
mental ist, sondern auch die Gesellschaft einbe-
zieht (vgl. S. 207). Nicht in erster Linie ein immer
mal wieder vorgeschlagener „Marshall-Plan“,
sondern ein umfassender „Pakt für Ausbildung,
Arbeit und Energie“ könnte nach Ansicht des Au-
tors helfen, die auf dem Weg zu einer demokrati-
schen Transformation bestehenden Schwierigkei-
ten zu überwinden. Bei allen konstruktiven Bemü-
hungen wird der Aufbau und die Konsolidierung
neuer demokratischer oder zumindest repräsenta-
tiver politischer Systeme trotzdem noch ein Jahr-

Frankreich: Erst 100 Jahre nach der Französischen Revolution entstand
allmählich eine demokratische Republik.
Großbritannien: Brauchte nach der Magna Carta 700 Jahre um ein de-
mokratisches System zu entwickeln.
USA: Erst 150 Jahre nach der Staatsgründung bekamen die Frauen das
Wahlrecht. 
Deutschland: Benötigte zwei Anläufe, ehe es eine stabile Demokratie
entwickelte, zettelte dazwischen einen Weltkrieg an und der zweite Ver-
such zur Demokratie wurde von den Siegermächten verordnet.
(zit. nach Volker Perthes in )79

DEMOKRATIEENTWICKLUNG FACTS
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Staaten�keine�Orien-
tierung�bietet.“�
(Volker�Perthes
in� ,�S.�214)79
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zehnt oder länger beanspruchen (siehe Kasten
„Aufbau der Demokratie in Europa und USA“).
A. A. Revolution: arabische

Perthes, Volker: Der�Aufstand.�Die arabische 
Revolution und ihre Folgen. München: Pantheon-Verl.,
2011. 223 S., € 12,99 [D], 13,40 [A], sFr 22,70
ISBN 978-3-570-55174-5

Zeitenwende
Die AutorInnen eines Sammelbandes, der vom Ös-
terreichischen Studienzentrum für Frieden und
Konfliktlösung herausgegebenen wurde, gehen der
Frage nach, welche Bedeutung die Zivilgesellschaft
für die arabischen Revolutionen sowie die politi-
sche und sozio-ökonomische Neugestaltung der
Gesellschaft hat und welche Rolle dabei der Islam
spielt? Man versucht auf umfassende Weise der
Komplexität der Ereignisse und den Auswirkungen
gerecht zu werden. Wie kam es dazu, dass die Be-
völkerung in den arabischen Ländern den „Zeit-
geist“ traf und ihre oppressiven Regime – mit inter-
nationaler Unterstützung – stürzen konnte? Welche
Auswirkungen könnte der „arabische Frühling“ so-
wohl für die Menschen vor Ort als auch für die inter-
nationale Gemeinschaft haben? Das sind nur einige
der Fragen, denen sich die Beiträge widmen. Jeden-
falls gelten die Umwälzungen in mehrfacher Hin-
sicht als revolutionär, etwa was die starke Partizi-
pation von arabischen Frauen betrifft oder auch die
Beziehungen zwischen den Religionen, wobei all
diese Prozesse bis dato noch längst nicht abge-
schlossen seien, so der Grundtenor einiger Beiträge.
„Wie ungewiss das Gelingen der Demokratisie-
rungsbestrebungen ist, zeigt sich nicht zuletzt an
den jüngsten Ereignissen in Ägypten, wo es bei ei-
ner Demonstration koptischer Christen zu Gewal-
texzessen ägyptischer Sicherheitskräfte kam.“ (S.
10)
Insgesamt dokumentiert der Sammelband die Er-
gebnisse der 28. Internationalen Sommerakademie.
Dabei kommen nicht nur WissenschaftlerInnen wie
Reiner Steinweg, Jasmin Khalifa, Christine Schirr-
macher oder Karin Kneissl zu Wort, sondern auch
Aktivisten und Akteure der Zivilgesellschaft sowie
Journalisten wie der ORF-Korrespondent Karim
El-Gawhari, der in seinem Beitrag die Reaktionen
der westlichen Welt auf die arabischen Revolutio-
nen beleuchtet und zahlreiche Versäumnisse und
Fehleinschätzungen seitens der europäischen Poli-
tik konstatiert. Als Kenner der Verhältnisse v. a. in
Ägypten ist für ihn der Ausgang der Aufstände
ebenfalls völlig ungewiss, wie die Turbulenzen zur
Wahl des Parlaments und zum Präsidenten im Som-

mer d. J. nachdrücklich belegen.

Neue Rolle der Frauen
Der Band ist in fünf Teile gegliedert, die verschie-
dene Facetten des „arabischen Frühlings“ und vor
allem die Auswirkungen auf Europa widerspiegeln.
Bei den arabischen Ländern liegt der Schwerpunkt
auf Ägypten. Zunächst geht es darum, inwieweit
Demokratisierung gelingen kann und welche Rolle
dabei der Zivilgesellschaft zukommt. Fritz Edlinger
verleiht in seinem Aufsatz sogar der Hoffnung Aus-
druck, „dass sich auch die österreichische Jugend
von dieser neuen Jugendbewegung animieren“ las-
se. Wie man anhand der jüngsten Ereignisse in
Großbritannien, Griechenland und Spanien, wie
auch in Frankreich erkennen könne, sei „erstens die
Demokratie auch in Europa nicht in Stein gemeißelt
und zweitens auch die europäische Jugend nicht
völlig angepasst, konsumorientiert und entpoliti-
siert“ (S. 23) (vgl. auch den Beitrag zur „rebellie-
renden Demokratie“).
Teil zwei beschäftigt sich mit den Zusammenhän-
gen von Demokratieentwicklung und religiösem
Fundamentalismus. Christine Schirrmacher be-
trachtet die Rolle des Islamismus während der ara-
bischen Revolution in einer „Momentaufnahme“,
weil die Ergebnisse noch ganz und gar offen seien.
Sie wagt allerdings eine, nach Ländern differenziert,
vorsichtige Einschätzung der Demokratiefähigkeit:
In Tunesien und Ägypten scheint der Weg zur De-
mokratie am ehesten möglich. In Saudi-Arabien
versuche die Regierung, „den Rebellen die Rebel-
lion mit 130 Mrd. US $ für den Wohnungsbau und
Krankenhäuser bei Anhebung des Mindestlohns im
Staatsdienst, Erhöhung der Arbeitslosengelder und
der Löhne der Sicherheitskräfte sowie die Schaf-
fung von 60.000 Stellen im Innenministerium ab-
zukaufen“ (S. 89). In Bahrain wurde jeder Protest
unterbunden. Eine Schlüsselstellung wird Syrien
zugedacht und es „mehren sich die Hinweise, dass
der Iran das Assad-Regime bei der Unterdrückung
der Rebellen tatkräftig unterstützt“. Wenn Syrien
fallen würde sei zu befürchten, „dass das Gleich-
gewicht der ganzen Region ins Wanken käme“, so
ein weiterer Befund von Schirrmacher(S. 90).
In Teil drei beleuchtet Soumaya Ibrahim Huber die
Rolle der ägyptischen Frau anhand zweier umstrit-
tener religiöser Stellen aus dem Koran und der Sun-
na, mit denen in muslimischen Gesellschaften tra-
ditionell die männliche Überlegenheit begründet
wird. Leider können die knappen Ausführungen
zum Geschlechterverhältnis im Islam jedoch kaum
zur Klärung der brisanten Angelegenheit beitragen.
Schließlich stehen die Auswirkungen der arabi-
schen Revolutionen („Arabellion“) auf die politi-
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„Es�würde�den�
historischen�Erfah-
rungen�der�jüngsten
und�jüngeren�Ge-
schichte�völlig
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wenn�die�westlichen
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schen, militärischen und ökonomischen Kräftever-
hältnisse in der Region zur Debatte. Dabei wirdof-
fensichtlich, dass die veränderte Geopolitik im ara-
bischen Raum Auswirkungen auf den israelisch-pa-
lästinensischen Konflikt hat. Die Glaubwürdigkeit
Europas hängt demnach nach Einschätzung einiger
AutorInnen wesentlich davon ab, ob es gelingt, eine
faire Lösung des Palästina-Problems auf Grundlage
der Zwei-Staaten-Lösung zu finden. A. A.
Revolution:�arabische

Zeitenwende�im�arabischen�Raum.Welche Ant-
wort findet Europa? Hrsg. v. Österreichischen Studien-
zentrum für Frieden und Konfliktlösung / Bert Preiss. 
Wien: LIT-Verl., 2012. 333 S., € 9,80 [D], 10,10 [A], 
sFr 17,20 ; ISBN 978-3643503626 

Der arabische Frühling
Als aufmerksamer journalistischer Beobachter ist
Jörg Armbruster Chronist der Ereignisse und Au-
genzeuge zugleich. Als solcher sprach er mit Or-
ganisatoren der Aufstände, mit Bloggern, politi-
schen Gefangenen und Politikern, die vielleicht die
Zukunft der Region mitbestimmen werden. Für den
ARD-Korrespondenten sind es nicht so sehr die
Wünsche nach ökonomischer Verbesserung, diese
auch, aber es geht bei den Aufständen seiner An-
sicht nach um die Erlangung demokratischer Po-
litik, um Mitbestimmung, Teilhabe an politischen
Prozessen, um Respekt, Würde und Selbstbestim-
mung als Bedürfnisse und Rechte aller Menschen
unabhängig von ihrer religiösen Ausrichtung. Vor
allem aber sei es die Jugend ohne Perspektive, die
sich nun zu Wort meldet, so auch Armbruster. „Un-
ter dreißig sind heute in der arabischen Welt über
350 Millionen Menschen, von denen mindestens
jeder vierte keine Arbeit hat.“ (S. 234)
Der Blick über die Grenzen Ägyptens hinaus zeigt
für den Journalisten keinen arabischen Frühling.
Denn wir wüssten immer noch nicht, was aus Syrien
wird, aus dem Jemen unter Saleh oder aus Bahrain,
wo sich bisher das Königsregime behauptet.

Demokratisierung oder Gottesstaat?
Grundsätzlich spielen zwischen den Koordinaten
von Israels Sicherheit, arabischem Öl und dem
Kampf gegen den Terrorismus Kriterien wie Men-
schenrechte und Demokratie nur eine untergeord-
nete Rolle, so der Autor. Im Westen argumentierten
viele, dass der Islam eine pluralistische Demokratie
ausschließe. „Der Islam selbst sei das größte Hin-
dernis, diese totalitäre Konfession, die nie eine Auf-
klärung erlebt habe, bestimme die Politik, das All-
tagsleben und jede Lebensäußerung der Gläubigen,

daher habe eine pluralistische Demokratie bei der-
artig religionsgesteuerten Menschen keine Chance.
Islam und Demokratie schließen sich aus.“ (S. 196f.)
Ein weiteres oft gehörtes Argument sei die angeblich
demokratiefeindliche Kultur der arabischen Welt.
Ein vom Reporter zitierter ägyptischer Sozialwis-
senschaftler kommt hier zu einem ganz anderen Er-
gebnis und hält fest, dass auf Grund seiner Befra-
gungen die meisten Menschen eine gewählte Regie-
rung ihren Alleinherrschern vorzögen. Die Bereit-
schaft, demokratische Institutionen und Werte zu
unterstützen, sei in den meisten Ländern stark aus-
geprägt. „Eine Mehrheit der Muslime beurteilt die
undemokratisch gewählten Regenten negativ und
verlangt echte demokratische Regierungsformen für
ihre Länder.“ (S. 198) 
Kurzfristig werden wohl, wie wir gesehen haben,
Islamisten wie die ägyptischen Moslembrüder zu
den Nutznießern der Demokratisierung gehören und
in den Parlamenten als starke Fraktionen vertreten
sein. Gleichzeitig wird es den europäischen Ländern
nicht möglich sein, auf die neuen Demokratien sol-
chen Druck auszuüben, wie auf die alten Diktatoren,
ist Armbruster überzeugt. (vgl. S. 199) Wieviel Islam
bzw. wie viel Religion wird aber tatsächlich in den
neuen Verfassungen festgeschrieben sein, wie viel
Meinungsfreiheit darf es also sein in einem demo-
kratischen Ägypten oder Tunesien? Der Westen je-
denfalls, so der ARD-Korrespondent, tue gut daran,
diese Demokratisierung ohne Bevormundung zu be-
gleiten. „Zu wirklich demokratisch funktionieren-
den Staaten ist es allerdings noch ein weiter Weg in
der arabischen Welt, einen langen Marathon habe
der Nahe Osten noch vor sich“, so der zitierte De-
mokratieforscher Moataz Abdel Fattah (S. 199). 
Jedenfalls sollte der Westen aufhören, so Armbrus-
ter, den Begriff „westliche Demokratie“ als das
„einzige Gütesiegel einer Demokratie zu begreifen“
(S. 231f.). Und man werde sich auch damit abfinden
müssen, daß diese neu entstandenen Demokratien
am Ende anders aussehen werden als unsere, „is-
lamisch sicherlich, aber nicht automatisch islamis-
tisch“ (S. 231). 
Am Ende würden die Jugendlichen fragen, was hat
mir die Revolution eigentlich gebracht und wann
habt ihr einen Arbeitsplatz für mich? Deshalb lautet
die einfache Zukunftsformel bei Armbruster: keine
Jobs, kein dauerhaftes Vertrauen in die Demokratie.
Womit sich der Kreis wieder schließt und wir zu
den ökonomischen Beweggründen (vgl. Kraushaar)
des arabischen Frühlings zurückkehren. sind. Hier
zeigt sich auch die nicht ganz konzise Argumenta-
tion bei Armbruster, der einerseits den Willen zur
Freiheit und Selbstbestimmung als Beweggründe
der Aufstände sieht, andererseits aber stark ökono-
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misch argumentiert. A. A.
Revolution: arabische

Armbruster, Jörg: Der�arabische�Frühling.�Als 
die islamische Jugend begann, die Welt zu verändern.
Frankfurt/M.: Westend-Verl., 2011. 238 S., 
€ 16,99 [D], 17,50 [A], sFr 29,70
ISBN 978-3-938060-44-5

Ökologische Perspektiven
Einen etwas anderen Zugang zum Thema wählt Da-
niel Baumgartner. Rückblickend ist für den Päda-
gogen und Kommunikationsberater der arabische
Frühling auch „ein Ergebnis einer kollektiven Iden-
titätsbildung“, indem sich der Drang nach Selbst-
bestimmung „von den kompensatorischen Neben-
übungen wie dem Kampf gegen das Feindbild
Westen, den Dschihad als Überzeugungsarbeit mit
Sprengstoff oder der Errichtung eines imaginären
moralischen Mittelalters“ hat lösen können (S. 26).
Nun suchten die akademisch gebildeten Männer
und Frauen im „Aufruhr der Ausgebildeten“
(Kraushaar, s. o.) Wirkungsfelder gesellschaftlichen
Wandels (vgl. S. 29). 
Wenn man die vergangenen Ereignisse zu verstehen
versucht, könne Religion nicht ausgeklammert wer-
den. Revolution als Emanzipationsbewegung in
orientalischen Kategorien verlaufe nicht gegen,
sondern mit der Religion. In der arabischen Welt ist
der Islam ein Teil des öffentlichen Raumes, bei uns
hat sie sich, wo sie noch lebt, ins Private zurück-
gezogen und auf öffentlichen Straßen und Plätzen
nichts zu suchen, so Baumgartner. Der arabische
Frühling lasse sich deshalb genauso wenig mit ok-
zidentalen Revolutionsbegriffen verstehen wie man
den europäischen Revolten nicht gerecht würde,
wenn man diese nur als Aufstände zorniger Massen
betrachtet. „Das europäische Drehbuch beginnt mit
philosophischen Diskursen, bewegt Begriffe und
erklärt subjektive Freiheitsgefühle, bevor der Um-
sturz von der Straße kommt.“ (S. 42) Die orienta-
lische Variante mache nun „die Transzendenz nicht
zur Exklave, sondern zur entschiedenen Anwesen-
heit von allem in allem. (…) Deshalb hatte und hat
die arabische Revolution in ihren Massenkundge-
bungen einen Abglanz des Religiösen.“ (S. 41) Es
ist in der Tat nicht von der Hand zu weisen, dass in
den benannten Revolutionen die Religion wieder
einmal die Leerstellen besetzen könnte, die durch
einen Bewusstseinswandel auszufüllen wären.
Baumgartner beschreibt die kulturellen Mustern,
die im arabischen Frühling zum Ausdruck gekom-
men sind, und schließlich das Entwicklungsprojekt
SEKEM als brauchbares Modell für die Zukunft.

Spiral Dynamic-Modell
Als relevante Stufen dieser Entwicklung gelten im
Sinne des „Spiral Dynamic-Modells“ das Kultur-
muster des Klans (dem Baumgartner die Farbe Pur-
pur zuweist), das Kulturmuster des kämpferischen
Aufbruchs (Rot), Balu steht für das Muster der ge-
meinsamen Regeln und Orange für Erfolg und
Tüchtigkeit. Die nächste Stufe Grün bringe einen
kulturellen Sensibilisierungsschub, der Konkurrenz
durch Kooperation ersetzt (vgl. S. 50) und Türkis
ersetzt den Begriff „System“ durch das Bewußtsein
des geistigen Zusammenhangs aller Dinge und Ebe-
nen. Der Autor hält fest, dass die arabische Welt vor
dem Eintritt in die Stufe Orange stehe bzw. darum
kämpfe. (S. 53) 

SEKEM
Als Kenner v. a. der ägyptischen Situation und als
Präsident des Fördervereins SEKEM-Schweiz hat
sich Baumgartner auch als Erwachsenenbildner und
Verlagsmitarbeiter intensiv mit Fragen der Inter-
kulturalität auseinandergesetzt. Ihm geht es in erster
Linie darum, die okzidental geprägte Sichtweise zu
hinterfragen und die gemeinsame Geschichte von
Orient und Okzident in den Blick zu nehmen. Aus
diesen Überlegungen ergibt sich für den Autor ein
neuer Blick auf das Entwicklungsmodell SEKEM,
das seit über 30 Jahren in Ägypten modellhaft am
Aufbau einer neuen Gemeinschaft arbeitet. Diese
Initiative integriert ökonomische, ökologische, so-
ziale und künstlerische Tätigkeiten im Entwick-
lungsprozeß. Es ist für Baumgartner das brauch-
barste Zukunftsmodell für die nordafrikanischen
Staaten.Der arabische Frühling habe daher bereits
1977, dem Gründungsjahr von SEKEM, unweit
von Kairo begonnen, als der Ägypter Ibrahim Ab-
ouleish mit der Bebauung eines Stücks Wüste be-
gonnen und mit der Methode der biologisch-dyna-
mischen Landwirtschaft den ökonomischen Erfolg
mit ökologischer Verantwortung in Einklang ge-
bracht habe (vgl. S.83). Heute sind bei SEKEM
2000 Menschen in mehreren Betrieben tätig und
der Gründer der Initiative erhielt den Right Live-
lihood Award. SEKEM hat Nachhaltigkeit zum
Kernbegriff all seiner Tätigkeiten erklärt und um-
faßt viele Bereiche des sozialen Lebens, Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit auf
Managementebene sowie die Öko-Sphäre als Teil
eines großen, umfassenden Lebenszusammenhan-
ges. Wenn es um die Zukunft des arabischen Früh-
lings geht, so komme dieser nach Baumgartner an
SEKEM nicht vorbei. Denn: „Ökologie als ökono-
mischer Motor ist für die arabischen Länder, ob sie
mit Ölquellen gesegnet sind oder nicht, die Strate-
gie, die am meisten Zukunft verspricht.“ (S. 59) A.
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A.
Revolution: arabische

Baumgartner, Daniel: Der�Arabische�Frühling�zwi-
schen�Zorn�und�Zukunft.�Basel: Futurum-Verl., 2012..
96 S., € 10,90 [D], 11,70 [A], sFr 19,10
ISBN 978-3-85636-233-1

Historische Zäsur?
Der Nahost-Experte Michael Lüders, langjähri-
ger Korrespondent der Wochenzeitung „Die
Zeit“, spricht in seinem Buch von einer histori-
schen Zäsur. Auch er ist Chronist der Ereignisse
und versucht zu erklären, wie es zu den Revolu-
tionen kommen konnte, hat dabei aber auch einen
Blick für historische Zusammenhänge und sozi-
al-kulturelle Hintergründe. Lüders spannt einen
essayistischen Bogen von den Anfängen der Um-
brüche in Tunesien über den Islam und die Rolle
Israels bis zu unserem, dem westlichen Blick auf
die arabische Revolution. Der Nachrichtensender
Al-Jazeera wird dabei ebenso eingewoben wie
Martin Luther. Die Entwicklung hin zu den Re-
volutionen, sagt Lüders, habe sich über Jahrzehn-
te angebahnt. Die Politik und zum Teil auch die
Medien hätten sich aber über lange Jahre hinweg
nicht sonderlich interessiert für die Menschen in
der arabisch-islamischen Welt. Meist galt die An-
sicht, wie schon erwähnt, dass „Islam“ und „Mo-
derne“ nicht zusammenpassen. Deshalb habe
man sich wohl mit den Diktatoren und Despoten
der Region verbündet, um für sich das Beste her-
auszuholen und die Stabilität in den einzelnen
Ländern zu erhalten.
Mit vielen anderen Autoren ist Lüders sich einig
darüber, dass der Westen einen anderen Blick auf
Nordafrika und den Nahen Osten braucht, einen
Blick, der Arabern und Muslime das Streben
nach Freiheit und Demokratie zugesteht. Er ver-
sucht darzulegen, warum es bisher keine Demo-
kratien gab und argumentiert, dass nicht die Re-
ligion Demokratie in den arabischen Ländern
verhindert habe, sondern die dort vorherrschen-
den Diktaturen (vgl. S. 157), und dass sich das
religiöse Establishment in den meisten Ländern
mit den Autokraten sehr gut arragiert habe. Aller-
dings sieht der Journalist auch einen großen Re-
formbedarf der Scharia, die es „systematisch zu
entrümpeln und der Moderne anzupassen“ gelte
(S. 151). Etwas undeutlich wird die Argumenta-
tion Lüders, wenn es um das Verständnis der Mo-
derne geht. Er glaubt nämlich, dass der „Wandel
von einer Feudal- in eine moderne Industrie- und
Dienstleistungsgesellschaft“ gleichbedeutend sei
mit dem Verlust kollektiver Identitäten, der Re-

lativierung patriarchalischer Traditionen und
Normen sowie dem Einflussverlust der Religion
und deren „normativer Kraft“ (S. 145). Auch
wenn für die Entwicklung der Demokratie in Eu-
ropa dies u. a. bestimmende Faktoren waren, muß
bzw. wird dies in den arabischen Ländern wohl
kaum (s. o.) in gleicher Weise ablaufen.

Zukunftsperspektiven
Der „arabische Frühling“ hat – so Lüders - nicht
nur die Verhältnisse im Nahen und Mittleren Os-
ten auf den Kopf gestellt, sondern er fordert auch
ein Umdenken in der westlichen Welt. Sein Aus-
blicksei von Unsicherheit getragen, denn nie-
mand vermag die Zukunft der arabischen Revo-
lution vorauszusagen. Eines könne aber festge-
halten werden: das Bewusstsein hat sich unwider-
ruflich verändert (vgl. S. 201). Auch Lüders sieht
das größte Potential für einen tragfähigen demo-
kratischen Wandel in Tunesien und Ägypten. Und
seiner Ansicht nach war der Beschluss der füh-
renden Industriestaaten auf dem G8-Gipfel im
französischen Deauville im Mai 2011, „eine Art
Marshall-Plan aufzulegen und Tunesien und
Ägypten mit insgesamt 40 Milliarden Dollar zu
unterstützen“ (S. 202), das richtige Signal. Die
künftige Entwicklung in Libyen und im Jemen
ist für Lüders völlig offen. Saudi-Arabien und der
Iran dürften seiner Ansicht nach an Einfluss ver-
lieren. Die Türkei gehe aus der arabischen Revo-
lution gestärkt hervor nicht zuletzt deshalb, weil
„die äußerst professionelle Hilfe in mehreren
Zeltstädten den Vorbildcharakter der Türkei für
viele Araber verstärkt“ habe (S. 205). Auch an
Möglichkeiten für Europa fehle es nicht. Beinahe
75 Prozent der Investitionen in Nordafrika stam-
men aus der EU. Lüders fordert aber von der EU
eine offenere Herangehensweise:  „Die Europä-
ische Union wäre gut beraten, den arabischen De-
mokratien eine neue Form der Partnershcaft an-
zubieten, die weit über Sicherheitsfragen hinaus-
geht.“ (S. 205) Was die Demokratiefähigkeit an-
belangt, ist der Autor zuversichtlich: „Wer darauf
beharrt, Islam und Moderne, Islam und Demo-
kratie vertrügen sich nicht, kann besagte Zeiten-
wende nicht verstehen oder kommt zu sachlich
falschen Schlussfolgerungen.“ (S. 12) Vor allem
gehe es darum zu erkennen, dass die Religions-
zugehörigkeit des einzelnen nichts darüber ver-
rät, ob jemand befähigt ist zur Demokratie oder
nicht. A. A. Revolution: arabische

Lüders, Michael: Tage�des�Zorns.�Die arabische 
Revolution verändert die Welt. München: Beck, 2011. 
205 S., € 19,95 [D], 20,60 [A], sFr 34,90
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„Der�arabische�Früh-
ling�wird�sich�nicht
in�einem�Sprung�in
den�okzidentalen
Dauersommer�mit

seinen�Konsumpara-
diesen�fortsetzen,
sondern�sich�in�
erster�Linie�mit�

sozioökonomischen
Trümmern�und�

sozialen�Zersplitte-
rungen�auseinander-

zusetzen�haben.“�
(D.�Baumgartner
in� ,�S.�30)82
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Demokratie und Islam
Steht am Ende des arabischen Frühlings eine „is-
lamische Republik“ oder ein säkularer Staat nach
westlichem Vorbild? Die Islamwissenschaftlerin
Gudrun Krämer beschreibt eindrucksvoll, wie
Muslime seit Jahren über Demokratie, Toleranz,
Menschenrecht und das Verhältnis von Religion,
Recht und Staat debattieren und welche Bedeutung
dies für die gegenwärtige Entwicklung in den ara-
bischen Ländern hat. Die erhobenen Forderungen
der „Arabellion“ haben für die Autorin nichts spe-
zifisch Islamisches. „Sie fordern weder einen isla-
mischen Staat noch die ‚Anwendung’ der Scharia.“
(S. 8) Wie wir in den vorangegangenen Analysen
gesehen haben, verlangen die Menschen einfach ein
Leben in Sicherheit, Anstand und Würde. Der Sieg
der Demokratiebewegung aber ist auch für Krämer
zum jetzigen Zeitpunkt keineswegs ausgemacht.
Sehr detail- und kenntnisreich, nicht immer leicht
verständlich und nachvollziehbar, nähert sich die
Autorin dem Thema. Ehe man sich’s versieht be-
findet man sich mitten in der nicht enden wollenden
Diskussion darüber, ob die Scharia, das göttliche
Gesetz des Islam, weiterhin für jeden Muslim privat
wie politisch verpflichtend sei, oder ob sich Demo-
kratie und Menschenrecht durchsetzen können.
Auch die Trennung von Kirche und Staat scheint
noch in weiter Ferne. Dies zeigt für Krämer aller-
dings nicht den Grad gesellschaftlicher Ausdiffe-
renzierung und Säkularisierung an. „Im Mittelpunkt
steht vielmehr die Gültigkeit der Scharia als Fun-
dament, Richtschnur und Rahmen individueller Le-
bensführung, gesellschaftlicher Ordnung und poli-
tischen Handelns. Die prinzipielle Gültigkeit der
Scharia wird von der Mehrheit der Muslime nicht
in Frage gestellt.“ (S. 97) Auch die Idee der Volks-
souveränität, heißt es an anderer Stelle, habe im Is-
lam streng genommen keinen Platz. Doch wird die-
se Strenge von unterschiedlichen muslimischen Ge-
meinschaften unterschiedlich gehandhabt. Die
grundsätzliche Frage, ob eine islamische Ordnung
überhaupt demokratisch verfasst sein könne, beant-
wortet die Expertin mit dem Hinweis darauf, dass
sich in vielen Bereichen (die Haltung zum Mehr-
parteiensystem, Funktion und Grenzen der Oppo-
sition, parlamentarische Kontrolle und demokrati-
sche Partizpation) ein Wandel abzuzeichnen be-
ginnt. „Ob sich im Nahen Osten in absehbarer Zeit
ein freierer Rahmen entwickelt, und wie Islamisten
sich den gewandelten Rahmenbedingungen anpas-
sen, wird sich zeigen“, so der etwas vage Kommen-
tar dazu. Jedenfalls ist nach Auskunft von Krämer

die islamische Debatte um Reform und Erneuerung
in vollem Gang und wird nach klassischen Mustern
geführt: „Alle Seiten berufen sich auf die norma-
tiven Texte, alle deuten sie unterschiedlich, alle zie-
hen ihre je eigene Auswahl der klassischen Auto-
ritäten zu Rate.“ (S. 190) 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die
Vereinbarkeit von islamischer Lehre mit freiheit-
lichen Werten nicht unmöglich ist. Aber es wird
doch deutlich, dass die Auslegung des Korans der
Dreh- und Angelpunkt für eine mögliche demokra-
tische Entwicklung bildet. Gleichwohl ist es unge-
mein schwierig zu trennen zwischen dem, was mus-
limisch ist, also in der Praxis von Muslimen gelebt
wird, und dem was islamisch ist, was also der isla-
mischen Lehre entspricht.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass derzeit nie-
mand sagen kann, wohin die „Arabellion“ führen
wird – zu einer echten Transformation, die die Ge-
sellschaften und Staaten umfassend demokratisiert
oder zu einer Anpassung der Regime, ohne die
Strukturen grundlegend zu verändern? Beides ist
möglich. A. A. Revolution: arabische

Krämer, Gudrun: Demokratie�im�Islam.�Der Kampf
für Freiheit und Toleranz in der arabischen Welt. München:
Beck, 2011. 218 S., € 14,95 [D], 16,- [‚A], sFr 26,20
ISBN 978-3406621260

Außerdem
Weitere empfehlenswerte Titel:

Jelloun, Tahar Ben: Arabischer� Frühling: Vom
Wiedererlangen der arabischen Würde. Berlin-Verl., 2011.
128 S., € 10,- ; ISBN 978-3827010483
Tahar Ben Jelloun zeigt dem Untertitel folgend,
dass es letztlich um die Anerkennung und die Wür-
de der Menschen geht.

El-Gawhary, Karim: Tagebuch�der�arabischen�Re-
volution. Kremayr & Scheriau, 2011. 237 S., € 22,- 
ISBN 978-3218008297
ORF-Nahostkorrespondent Karim El-Gawhary hat
seine Beobachtungen und Erlebnisse während der
arabischen Revolution vor allem in Ägypten nieder-
geschrieben. Er dokumentiert die Ereignisse und
führt seine Print-Artikel, Blog-Einträge, Postings
und Tweets zu einem authenitschen Werk zusam-
men. Revolution: arabische
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„Das�Bemühen�um
grundlegend�neu
durchdachte�islami-
sche�Positionen�zu
Fragen�der�Moral,
der�Staats-�und�Ge-
sellschaftsordnung,
zur�Rolle�der�Frau
und�der�Minderhei-
ten,�zu�Demokratie
und�Menschenrech-
ten�konzentriert�sich
weiterhin�auf�intel-
lektuelle�Kreise.“
(Gudrun�Krämer
in� ,�S.�192)84
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Democracy under stress
Ursula von Beek und Edmund Wnuk-Lipinski
sind Universitätsprofessoren für Politikwissen-
schaft bzw. für Soziologie. Sie haben sich mit
dem Buch „Democracy Under Stress“ das Ziel
gesetzt, die Auswirkungen der Finanzkrise von
2008/2009 auf die Demokratie zu bestimmen. In
dem Sammelband wird die Krise beschrieben,
werden theoretische Konzepte des Zusammen-
hangs zwischen Ökonomie und Demokratie vor-
gestellt, die Auswirklungen der Krise auf auto-
ritäre Regime, vor allem auf China, diskutiert und
schließlich eine neue internationale Organisation
des Wechselspiels zwischen Demokratie und
Ökonomie zur Diskussion gestellt.
Das Buch hat einen eindeutig politikwissen-
schaftlichen Hintergrund und bezieht sich bei
den theoretischen Ansätzen auf die großen Na-
men der Politikwissenschaft wie Seymour Lip-
set, Giovanni Sartori und andere. Diese Veran-
kerung in der Politikwissenschaft bestimmt die
Fragestellungen. Welcher Typus von politischen
Systemen reagiert wie? Welche Form der Demo-
kratie erzielte welche Ergebnisse in den Krisen-
situationen? Wie wird sich die ökonomische Ent-
wicklung auf den Charakter des Regimes in Chi-
na auswirken? Welche neuen Szenarien ergeben
sich für sich entwickelnde Demokratien?

Demokratie in der Krise
Die Stärke dieser Ansätze in ihrer Verankerung
in der politikwissenschaftlichen Theoriebildung
ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit vor-
hergegangener und noch folgender Forschung.
Übernommene Definitionen sichern, dass man
auch weiterhin vom Gleichen spricht, wenn man
beispielsweise bestimmte Staaten „liberal welfa-
re states“ nennt. Die konsequente Einhaltung des
Bezugsrahmens lässt das Buch aber auch für Le-
serinnen und Leser ohne diesen Hintergrund eng-
stirnig erscheinen. Kernfrage der Autorinnen und
Autoren – wie  oft in den Politikwissenschaften
– ist die nach der Stabilität des politischen Sys-
tems. Ein Beispiel: „A crises-induced reversal of
the trajectory of affluence could have far reaching
effects, not least in that it could undermine the
liberal values of trust and tolerance that guard

against ethnic nationalisms with its concurrent
attitudes of prejudice, racism and xenophobia.“
(S. 19) 
Viele Thesen zu den Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise auf die Demokratie werden nicht ab-
gehandelt. Verschärfend kommt hinzu, dass die
Schlüsselerlebnisse in diesem Zusammenhang
erst in den Jahren 2010 bis 2012 im Zusammen-
hang mit der Krise der öffentlichen Haushalte ge-
macht wurden. Man erinnere sich etwa daran,
dass vor der Zusage finanzieller Hilfe für Grie-
chenland einst nicht nur die sozialistische Regie-
rung, sondern auch die größte Oppositionskraft
sich gegenüber den Kredit gewährenden Institu-
tionen auf eine politische Linie festlegen musste.

Stabilität der Demokratie
Der Sammelband gibt aber einen sehr soliden und
gut sortierten Überblick über den Stand der De-
mokratie nach der ersten Welle. Die AutorInnen
betonen die Stabilität der stärksten Demokratien:
„While the wealthy consolidated democracies
can be considered strong enough to cope even
with major political and economic challenges,
the poor third wave democracies are much more
vulnerable because their political institutions and
party systems are not as well established , demo-
cratic value orientation are not as deeply rooted
in their political culture and they have fewer eco-
nomic resources to cope with income losses in a
recession. But the most vulnerable are the autho-
ritarian regimes. Their political legitimacy is ba-
sed exclusively on their ability to secure accep-
table economic outputs and therefore poor eco-
nomic performance has a much more adverse ef-
fect on their legitimacy.“ (S. 114f.) S. W.

Demokratietheorie
Democracy�under�stress. Hrsg. v. Ursula van

Beek … Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2012.
244 S., € 29,90 [D],  30,80 [A], sFr 41,90
ISBN 978-3-86649-453-4 

Revolutionäre Menschenrechte
Es geht nicht darum zu bestimmen, welche Form
des Regierens am stabilsten ist. Es geht darum,
immer wieder die Rechte der Menschen neu zu
deklarieren. Diesen Ansatz stellen die AutorIn-
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Die Finanz- und Wirtschaftskrise beschäftigt viele Autorinnen und Autoren. Doch die Fragestellungen sind sehr
unterschiedlich. Interessiert uns, welche Regierungsform die Krise am besten überstanden hat? Oder sollten wir
danach fragen: Welche Regierungsform sollen wir erfinden, damit solche Krisen Geschichte sind? Stefan Wally
spannt den Bogen. Eine Nachbetrachtung zur globalen Wirtschaftskrise liefert schließlich Gert Petter.

Stabilität oder radikale Veränderung

„It�is�far�from�clear
whether�the�continu-
ing�evolution�of�Chi-
na�will�leave�its�inter-
nal�political�structu-
re�intact.�There�is�

some�solid�scholars-
hip�in�social�theory
suggesting�that�the
probability�of�social
emancipation�from
authoritarian�rule�
increases�in�step

with�economic�deve-
lopment�and�growth�

of�welfare.“�
(E.�Wnuk-Lipinski
in� ,�S.�148)87
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nen des Sammelbandes „Die Revolution der
Menschenrechte“ in den Mittelpunkt ihrer Über-
legungen.
Zuerst zum Praktischen: Im Band finden sich
kompakt zusammengefasst die wichtigsten Texte
zur Entwicklung der Menschenrechte. Texte von
Emanuel Joseph Sieyès, Edmund Burke, Thomas
Paine, Jeremy Bentham und die Rede von Hono-
ré-Gabriel de Riqueti und Graf Mirabeau vor der
französischen Nationalversammlung vom 17.
August 1789 sind nachzulesen und dokumentie-
ren die von Anfang an kontroverse Entwicklung
der Idee der Menschenrechte. 

Menschenrechte und Tradition
In den weiteren Kapiteln des Buches konzentriert
sich die Textauswahl auf den revolutionären
Charakter der Menschenrechte. Die Herausgeber
Christoph Menke und Francesca Raimondi wol-
len mit der Zusammenstellung ein besonderes
Licht auf die Menschenrechte werfen, genauer
gesagt den inneren, systematischen Zusammen-
hang zwischen den Begriffen der Menschenrech-
te und der Revolution darstellen. „Die Texte
stammen aus Theorietraditionen, die im Unter-
schied zu Liberalismus und Republikanismus die
Menschenrechte von ihrer Praxis und Politik her
analysieren“ (S. 10). Den Herausgebern geht es
zum Einen um den Akt der Erklärung der Men-
schenrechte, wodurch das Recht eine radikale
Öffnung auf einen unabschließbaren Horizont
seiner Reflexion und Tradition erfährt. Zum
Zweiten sehen sie die Demokratie von Traditio-
nen und Grenzen des Gemeinwesens gelöst und
zum Medium der Menschenrechte weiterentwi-
ckelt. Zum Dritten folgern sie aus den Menschen-
rechten eine entgrenzte Form der politischen
Teilnahme, der Partizipation.
Zu Wort kommen in diesen Teilen Autoren wie
Ernst Bloch, Jürgen Habermas, Jacques Derrida,
Michel Foucault. Etienne Balibar, Karl Löwith,
Hannah Arendt und Jacques Ranciére, um nur ei-
nen Teil der Autorinnen und Autoren zu nennen.

Menschenrechte und Subjekt
Francesca Raimondi macht in ihrer Einleitung
zum Kapitel über Demokratie die Grundposition
der Herausgeber deutlich: „Vielmehr ist der
Mensch der Menschenrechte nicht jenes festge-
legte Wesen ( …), als den seine Kritiker ihn aus
unterschiedlichen Motiven und mit unterschied-
lichen Begründungen beschrieben. Vielmehr ist
der Mensch der Menschrechte selbst durch genau
die Unbestimmtheit charakterisiert, die Marx ge-
gen die Menschrechte reklamiert hat. In ihrer Pra-

xis sind die Menschenrechte keineswegs die Re-
duktion des Menschen auf eine bloß natürliche,
nackte, elende, bourgeoise Subjektivität, als die
sie kritisiert wurde. Nicht nur sind die einzelnen
Menschrechte niemals unstrittig gewesen – allen
voran das Recht auf Eigentum (…); vor allem die
mehr oder weniger offensichtlichen Partikularis-
men der Menschenrechte sind immer wieder
Gegenstand der Kritik geworden (…). Diese Kri-
tik geschieht dann selbst im Namen der ‘Rechte
des Menschen’ (…). In ihr entfaltet sich daher ei-
ne den Menschenrechten und ihrer Erklärung im-
manente Dynamik, die zugleich auf eine andere
‘Politik der Menschenrechte’ hindeutet als jener
politische Formalismus, den Marx kritisiert.“ (S.
377) S. W. 

Menschenrechte
Die�Revolution�der�Menschenrechte.Grundle-

gende Texte zu einem neuen Begriff des Politischen.
Hrsg. v. Christoph Menke u. Francesca Raimondi. 
Berlin: Suhrkamp, 2011. 498 S., € 18,00 [D], 
18,50 [A], sFr 25,20 ; ISBN 978-3-518-29588-5

Alternativen zum System
David Graeber wurde bereits in der Nummer
2/2012  von pro Zukunft als Historiker der
„Schulden“ vorgestellt. In seinem Buch „Kampf
dem Kamikaze-Kapitalismus“ ist er weniger His-
toriker und mehr politischer Theoretiker, der Al-
ternativen zum herrschenden System vorstellen
will. Das Buch versammelt Essays, die in den
Jahren 2004 bis 2010 erschienen sind. Eine erste
Version des Buches war 2009 in Athen erschie-
nen, seit 2012 liegt es, erweitert unter anderem
mit einer umfassenden Einleitung, auf Deutsch
vor.
Die Alternativen müssen nun diskutiert werden,
weil der Kapitalismus an einem für uns alle spür-
baren Ende angekommen sei, meint Graeber. Be-
sonders spürbar sei dieses Ende für die Mächti-
gen, denen viel mehr bewusst sei, dass „das ge-
samte System nur noch am seidenen Faden“ hing.
(S. 11). Die Essays bebildern ein dramatisches
Jahrzehnt. Graeber stammt aus der „Anti-Globa-
lisierungsbewegung“, die besser als Bewegung
für globale Gerechtigkeit bezeichnet wird. Diese
Bewegung der späten 90er-Jahre hatte in der Fol-
ge von 9/11 im Jahr 2001 an Bedeutung verloren.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise am Ende des
Jahrzehnts bedeuteten nun aber eine massive
Schwächung der herrschenden Auffassung, dass
der Kapitalismus das Ende der Geschichte dar-
stellen werde. Graeber selbst ist heute in der Oc-
cupy-Bewegung aktiv.
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„Die�Menschenrech-
te�sind�vielmehr�die
Anweisung�auf�eine
Form�der�Politik,�die
wesentlich�revolutio-
när�ist,�weil�ihre�Pra-
xis�in�einer�beständi-
gen�Untergrabung,
Verschiebung,�Um-
stürzung�der�Verhält-
nisse�besteht�–�ein-
geschlossen�derjeni-
gen,�die�einmal�im�ei-
genen�Namen�der
Menschenrechte�er-
richtet�worden�sind.“
(Menke/Raimondi
in� ,�S.�9)88
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Die Essays lassen sich mit Gewinn lesen. Sie wa-
ren zum Zeitpunkt des Erscheinens engagierte
Beiträge, die motivierend wirken wollten. In den
hier zusammen gestellten Texten treffen wir auf
den „Campaigner“ Graeber, im Buch „Schulden“
hatten wir den Analytiker vor uns.

Keine Alternativen
Das Buch hält jedoch nicht das Versprechen, „Al-
ternativen zum herrschenden System“ aufzuzei-
gen. Bestenfalls sind Skizzen zu finden, was an
die Stelle des Kapitalismus treten solle. „Im
Grunde genommen meint Kommunismus eigent-
lich nur eine beliebige Situation, in der Menschen
nach dem Grundsatz `Jeder nach seinen Fähig-
keiten, jedem nach seinen Bedürfnissen´ han-
deln. Genau auf diese Weise handeln die aller-
meisten Menschen sowieso, wenn sie etwas ge-
meinsam erledigen wollen.“ (S. 65) „Der Kom-
munismus an sich ist folglich bereits vorhanden.
Die Frage ist nur, wie wir ihn weiter demokra-
tisieren können.“ (S. 66)
In seinem Essay „Der Schock angesichts des Sie-
ges“ erinnert Graeber in der Art des Schreibens
stark an Robert Jungk. Dieser hatte immer wieder
Ideen und Erfahrungen zusammengetragen, die
in der alternativen Bewegung entstanden waren.
Dabei vermittelte Jungk den Optimismus, aktiv
zu werden. Das tut Graeber auch. Er listet die Er-
folge der Anti-Atomkraft-Bewegung auf, die den
Ausstieg vieler Staaten aus dieser Technologie
erreichte. Und er erinnert an den Deutungsverlust
der neoliberale Wirtschaftsdoktrin, der viel mit
der Kritik aus der (Anti-)Globalisierungsbewe-
gung zu tun hat. Graeber kommt zum Schluss,
dass das größte Problem für Bewegungen der di-
rekten Aktion folgendes ist: „Wir wissen nicht,
wie wir mit Siegen umgehen sollen“. (S. 25) S.
W. Kapitalismuskritik

Graeber, David: Kampf�dem�Kamikaze�Kapita-
lismus. Es gibt Alternativen zum herrschenden Sys-
tem. München: Pantheon Verlag, 2012. 192 S.,
€ 12,99 [D], 13,44 [A], sFr 18,20
ISBN 978-3-570-55197-4

Der globale Minotaurus
Ein Grieche schreibt über die Zukunft der Welt-
wirtschaft - kann das gut gehen? Es kann, wenn
der Grieche Yanis Varoufakis heißt und einer der
in internationalen Medien am meisten beachteten
europäischen Wirtschaftswissenschaftler ist. Va-
roufakis hat nun mit „Der globale Minotaurus“

sein erstes Buch für ein breites Leserpublikum
verfasst. Das merkt man dem Buch mitunter an.
Komplexe wirtschaftliche Themen werden zwar
verständlich, aber mit wenig Quellen und mitunter
einem gehörigen Schuss Polemik erklärt. Der er-
ste Teil des Buches befasst sich mit den Ursachen
der globalen Wirtschaftskrise und unterscheidet
sich wenig von anderen Büchern zum Thema.
Mitunter ein wenig blumig (Analogien zu grie-
chischen Sagen), aber immer verständlich und
bissig beschreibt Varoufakis die Entwicklung
vom Zusammenbruch des Bretton-Woods-Sys-
tems 1971 bis hin zum Crash 2008. Varoufakis
vergleicht die Wall Street in dieser Zeit des immer
ungezügelter agierenden Kapitalismus mit dem
antiken Monster Minotaurus. Die Industrienatio-
nen bringen (wie die alten Athener) Tribute an das
Monster – diesmal in Form erwirtschafteter Über-
schüsse. Da das Monster konstant bessere Kon-
ditionen für das Kapital bot als es im eigenen Land
erhielt, saugte die Wall Street in immer schneller
werdenden Tempo Kapital an. Die USA selbst
wurden durch das billige Geld immer weniger
konkurrenzfähig, die industrielle Basis erodierte
und der Lebensstandard konnte nur mehr mit Kre-
dit gehalten werden – finanziert mit Geldern aus
Japan, China und auch Deutschland. Die Über-
schüsse dieser Länder (erkauft auch durch magere
Lohnabschlüsse) wurden dem Minotaurus Wall
Street geopfert. Varoufakis Analyse der Volks-
wirtschaften nach dem Crash ist ein spannendes
Plädoyer für neue Regulierungsmechanismen wie
etwa Eurobonds. Mit einigen Begriffen muss der
gelernte Mitteleuropäer erst warm werden (Va-
roufakis plädiert etwa für ein „Überschuss“-Re-
cycling - als wären Überschüsse etwas Negati-
ves). Dennoch ist das Buch gerade zum Schluss
einer der spannendsten Beiträge zur Krise und
regt massiv zum Nachdenken an.  Den Griechen
hat Varoufakis Expertise leider nicht viel genutzt
– als Berater der Regierung Papandreou 2004-
2007 konnte er nicht viel an der griechischen Mi-
sere ändern. Auch für ihn hielt die griechische
Mythologie eine Rolle bereit – die der Seherin
Kassandra, deren Warnungen bis zur Katastrophe
ignoriert werden. G. P.

Wirtschaftskrise: USA
Varoufakis, Yanis: Der�globale�Minotaurus.

Amerika und die Zukunft der Weltwirtschaft. 
München: Kunstmann, 2012. 288 S., 
€ 19,95 [D], 20,60 [A], sFr 27,90  
ISBN 978-3-88897-754-1
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„Auch�dass�solche
Bewegungen�tat-

sächlich�ein�Bedro-
hung�für�globale

Machtstrukturen�dar-
stellen,�scheinen�sie
[die�Mächtigen]�eher
zu�erkennen�als�die
Aktivisten�selbst“�
(David�Graeber
in� ,�S.�14)90
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Energieprognosen gehen von einer Verdoppelung des Weltenergieverbrauchs bis 2030 aus. Zugleich wissen wir
um „Peakoil“, „Klimawandel“ und die Risiken der Atomtechnologie. Die Notwendigkeit einer Energiewende ist
daher offensichtlich. Hans Holzinger erläutert aktuelle Befunde von den Fallstricken des Ölzeitalters bis hin zu
solaren Umstiegsszenarien, wobei neben den technologischen auch die notwendigen kulturellen Veränderungen 
in den Blick genommen werden.

Ende des Ölzeitalters

Machbare Energiewende
Die in Paris ansässige Internationale Energieagentur
(IEA) hat den „Peak Oil“ lange Zeit ignoriert, gibt
nun aber zu, dass die Erdölfördermengen um 2030
erstmals zurückgehen werden. Der Schweizer Ener-
gieexperte Roger Nordmann, der die aktuellen Pro-
gnosen für fossile Energieträger der IEA referiert,
bringt die Lage auf den Punkt. Die Abhängigkeit der
Weltwirtschaft von fossilen Energien sei mindestens
so groß wie jene von den Banken: „Genau wie flüs-
sige Geldmittel halten auch die fossilen Energien
die Wirtschaft am Laufen. Kommt es zu einem Eng-
pass in der Energieversorgung, steht die Wirtschaft
still – gleich einem Lebewesen, das innert weniger
Minuten stirbt, wenn es nicht mehr genug Sauerstoff
bekommt.“ Ein wichtiger Unterschied zwischen fos-
silen Energien und Finanzen bestehe indes: „Eine
Notenbank kann flüssige Mittel schaffen, indem sie
Buchungen in ihrer Bilanz vornimmt. Erdöl kann
nicht beliebig vervielfältigt werden.“ (S. 37) Nord-
mann ist seit 2004 sozialdemokratischer Abgeord-
neter im Schweizer Parlament, Präsident von Swiss-
solar und Vizepräsident des Verkehrsclub Schweiz
VCS. Anschaulich und politiknah beschreibt er in
seinem Band „Atom- und erdölfrei in die Zukunft“
die Notwendigkeit einer Energiewende („Das Ver-
siegen der fossilen Vorräte“, „Die Klimaerwär-
mung“, „Kernkraft – eine schwerwiegende Hypo-
thek“), die Potenziale und technologischen Fort-
schritte der erneuerbaren Energien sowie – mit Blick
auf die Schweiz – drei zentrale “Projekte“ der Trans-
formation: eine intelligente Mobilität, energieeffi-
ziente Häuser sowie eine „elektrische Revolution“,
die auf eine 100-Prozent-Versorgung mit Strom aus
erneuerbaren Energien zielt. Da 40 Prozent des
schweizerischen Stroms derzeit noch aus Atomkraft
stammen, ist dies wohl eine gigantische, aber für den
Autor durchaus machbare Herausforderung. Für ei-
ne totale Umstellung der Mobilität auf Elektrizität
veranschlagt Nordmann lediglich 20 Prozent des
gegenwärtigen Stromverbrauchs der Schweiz, da E-
Fahrzeuge gegenüber fossil betriebenen eine vier-
fache Effizienz aufwiesen (S. 138). Das über
Schweizer Verhältnisse hinaus relevante Buch über-
zeugt durch die sachliche Argumentation und die –
was für die Politik wohl wichtig ist – ansprechende

Aufbereitung. Zahlreiche farbige Abbildungen,
übersichtliche Auflistungen, Info-Kästen und Zu-
sammenfassungen jeweils am Kapitelende sorgen
für leichte Lesbarkeit. Dass der Autor insbesondere
die wirtschaftlichen Chancen einer Energiewende
hervorhebt, soll die Praxisrelevanz der Ausführun-
gen unterstreichen.

Wüstenstrom
Die Erneuerbaren Energien weisen große Potenziale
im Bereich dezentraler Energieernte auf, was der
Regionalisierung des Wirtschaftens einen großen
Schub verleihen wird. Aber es gibt auch Planungen
für Großanlagen, etwa das Desertec-Projekt zur Nut-
zung des afrikanisch-arabischen Wüstengürtels für
die Stromversorgung Europas, die auch Afrika einen
großen Entwicklungsschub bringen sollen. Ein von
der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome in
Kooperation mit der DESERTEC Foundation her-
ausgegebener „Weltatlas zu den erneuerbaren Ener-
gien“ skizziert anschaulich die Notwendigkeit und
die Potenziale einer Energiewende, wobei insbeson-
dere der globale Aspekt sowie die Chance von er-
neuerbaren Energien für die Schwellen- und Ent-
wicklungsländer herausgestrichen werden. In an-
schaulichen Grafiken und Illustrationen werden, er-
gänzt um Aufsätze namhafter ExpertInnen wie dem
Klimaforscher Hartmut Grassl, den Energietechni-
kern Jürgen Schäfer und Franz Trieb oder der ehe-
maligen Weltbank-Mitarbeiterin und Gründerin von
Earth3000 Maritta Koch-Wieser, die Zukunftsher-
ausforderungen der Energieversorgung, aber auch
jener mit Wasser und ausreichenden Nahrungsmit-
teln dargestellt. Die zukünftige Energieversorgung
erfordere einen intelligenten Mix unterschiedlicher
erneuerbarer Energieträger; das größte Potenzial
machen die Desertec-ExpertInnen um den Begrün-
der Gerhard Knies, einem Physiker, jedoch in der
Nutzung des Sonnengürtels der Erde für die Strom-
gewinnung aus – der Begriff „Desertec“ setzt sich
ja zusammen aus „Desert“ und „Technique“. Große
solarthermische Kraftwerke sollen über Kontinente
überspannende Stromnetze die Stromversorgung
der Zukunft sichern. Entwickelt zunächst für einen
Europa, den Nahen Osten und Nordafrika verbin-
denden Energieraum (EUMENA = Europe, Middle
East, North Africa), sollte das Konzept aber auch auf
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Asien und Amerika ausgeweitet werden. Die Deser-
tec-Foundation, gefördert u. a. von Prinz El Hassan
bin Talal von Jordanien, setzt sich zum Ziel, die Idee
zu verbreiten, und die betroffenen Länder für eine
Mitwirkung zu gewinnen. So wurde kürzlich ein De-
sertec-University-Network gegründet, in dem 18
Universitäten und Forschungseinrichtungen aus Ma-
rokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten und Jor-
danien zusammengeschlossen sind. Dieses soll die
Ausbildung, Forschung und Entwicklung für die
Umsetzung des Desertec-Projekts organisieren. Zu-
gleich bildete sich ein Firmenkonsortium in Form
einer GmbH, dem neben Solarfirmen auch ABB,
Siemens, die Deutsche Bank sowie die Münchner
Rückversicherung angehören. Ihr Ziel ist die Um-
setzung des Projekts. Erste Vorhaben seien bereits
geplant, berichtet Peter Höppe von der „Munich
Re2“: Marokko beabsichtige, bis 2020 Solarkraft-
werke „mit einer Kapazität von 2 Gigawatt zu bau-
en“, in Tunesien sei ein „Solarplan“ entwickelt wor-
den (S. 120). Da das Großprojekt nicht unumstritten
ist, schließt der „Desertec-Atlas“ mit einem Kapitel
über „häufig gestellte Fragen“, etwa zur Störanfäl-
ligkeit oder zur Umweltverträglichkeit. Kritisiert
wird beispielsweise der hohe Wasserverbrauch der
thermischen Kraftwerke für Kühlung und Reinigung
– ein Argument, dem die Desertec-Betreiber mit der
Aussicht auf Meerwasserentsalzung begegnen. Die-
se würde zugleich die Wasserprobleme der Trocken-
gürtel der Erde lösen. Insgesamt sind die AutorInnen
überzeugt, dass Desertec ein Friedens- und Zukunfts-
projekt darstellt, welches den sonnenreichen Ent-
wicklungsländern gigantische Entwicklungschan-
cen bietet und damit die Welt ein beträchtliches Stück
gerechter machen würde.

Energieeffizienz
Seit vielen Jahren engagiert sich Maximilian Gege,
Begründer des Umweltwirtschaftsverbands
B.A.U.M., für die Umsetzung einer Energiewende,
etwa durch die Propagierung einer „Umweltanan-
leihe“ bzw. eines „Zukunftsfonds“. Gemeinsam mit

Marylin Heib vom Hamburger Kreisverband Kli-
maschutz hat er ExpertInnen eingeladen, Beiträge
zum „Erfolgsfaktor Energieeffizienz“ zu erstellen.
„Selbst wenn es denn Klimawandel nicht gäbe, wä-
ren wir gezwungen, aus der Öl-, Gas-, Kohle- und
Atomwirtschaft auszusteigen, weil die statistischen
Reichweiten unserer Hauptenergieträger nur noch
Jahrzehnte betragen“, so ein Befund aus der Einlei-
tung (S. 20). Einen zentralen Ansatz sehen die Auto-
rInnen daher in einem ressourcenleichten Wirtschaf-
ten. Auch wenn Deutschland hinter Japan hinsicht-
lich Energieeffizienz bereits „Vizeweltmeister“ sei
(S. 74), werden weitere bedeutende Einsparpoten-
ziale geortet, die nicht nur dem Klimaschutz dienten,
sondern sich auch wirtschaftlich rechneten. Allein
im Industriebereich könnten durch Optimierungen
jährlich an die „drei Milliarden Euro bei Prozess-
wärme“ und an die „fünf Milliarden Euro bei Strom“
eingespart werden (S. 80). Große Potenziale werden
auch im Bereich des Bauens und Wohnens ausge-
macht. Denn mittlerweile existiere eine Fülle von
vorbildhaften Beispielen für „Green Buildings“
nicht nur im Wohnbereich, sondern auch für Gewer-
bebauten, wie die im Anhang des Bandes vorgestell-
ten Projekte zeigen. Doch mit zukunftsfähigen Neu-
bauten allein wird die Energiewende nicht zu ma-
chen sein, da durch Neubau im Durchschnitt pro Jahr
nur ein Prozent des Wohnraums geschaffen werden,
wie die Autoren anführen. Entscheidender noch wird
die Sanierung des Altbestandes sein. Gebäude wei-
sen im Durchschnitt eine Lebensdauer von hundert
Jahren auf, die Erneuerungsrate ist somit gering. Ge-
ring ist aber auch die thermische Sanierungsrate, die
derzeit ebenfalls nur bei einem Prozent pro Jahr liegt.
Das bedeutet, wir bräuchten hundert Jahre, bis der
Gebäudebestand thermisch saniert ist, so Gege und
Heib (S. 31). In Summe ein faktenreicher Band mit
zahlreichen innovativen Beispielen. H. H.

Energiewende: Potenziale
Nordmann, Roger: Atom-�und�erdölfrei�in�die�

Zukunft.�Konkrete Projekte für die energiepolitische 
Wende. Zürich: Orell Füssli, 2011. 231 S., € 24,90 [D], 
25,60 [A], sFr 34,- ; ISBN 978-3-280-05437-6

Der�Desertec-Atlas.Weltatlas zu den erneuerbaren
Energien. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 2011.
160 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 26,80 
ISBN 978-3-86393-012-7

Erfolgsfaktor�Energieeffizienz.�Investitionen, 
die sich lohnen. Hrsg. v. Maximilian Gege …  
München, ökom-Verl., 2011. 272 S., 
€ 24,90 [D], 25,60 [A], sFr 33,60 
ISBN 978-3-86581-267-4

Energie- als Kulturwende
Dass es noch viel in Sachen Effizienz zu tun gibt,
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Laut Statistischem Bundesamt gab es in Deutschland zum Jahresende
2008 rund 18 Mio. Wohngebäude mit rund 39 Mio. Wohnungen. Fast
drei Viertel des Gebäudebestandes sind vor 1979 entstanden. Ihr Wär-
mebedarf und somit Energieverbrauch kann bis zu 300-350 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter und Jahr betragen. Der Primärenergiebedarf
von Passivhäusern liegt derzeit unter 40 kWh/m²/Jahr. Laut Umweltbun-
desamt könnten bei einer Sanierung des deutschen Wohngebäudebestan-
des auf Niedrigenergiehausniveau knapp 60 Prozent des derzeitigen
Raumwärmebedarfs eingespart werden. 
(Gege/Heib in , S. 96f.)90

ENERGIEEINSPARUNG BEI WOHNBAUTENFACTS

„Die�Abhängigkeit
der�Weltwirtschaft
von�fossilen�Ener-
gien�ist�mindestens

so�groß�wie�jene�
von�Banken.�Genau
wie�flüssige�Geld-
mittel�halten�auch
die��fossilen�Ener-
gien�die�Wirtschaft�

am�Laufen.“�
(R.�Nordmann
in� ,�S.�37)

„Über�90�Prozent�
der�künftigen�Welt-
bevölkerung�könn-
ten�mit�Strom�aus

den�Wüsten�versorgt
werden,�wenn�die
beste�Technologie

an�den�
besten�Solarstandor-
ten�in�schnellstmög-

licher�Weise�
zum�Einsatz�

gebracht�wird.“�
(Desertec-Atlas
in� ,�S.�117)92

91
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macht der oben besprochene Band von Gege/Heib
deutlich. Und doch wird Effizienzdenken alleine
nicht reichen – wir brauchen auch eine kulturelle
Wende, wie der Schweizer Historiker und Um-
weltjournalist Marcel Hänggi zeigt. „Ausgepo-
wert. Das Ende des Ölzeitalters als Chance“nennt
er seine Kulturgeschichte der Energieversorgung
bzw. Energieverschwendung. Unterteilt in die Ka-
pitel „Kohle“, „Entwicklung“, „Nahrung“, „Raum
und Zeit“, „Größe“, „Verschleiß“, „Potenziale“,
„Angebot und Nachfrage“, „Lösungen“ sowie
„Freiheit“ stellt sich der Autor Forschungen zur
sozialen und kulturellen Bedeutung von „Energie-
verfügbarkeit“, Befunden zu „Energiegerechtig-
keit“ und „Energiepotenzialen“ sowie schließlich
der Frage, wie viel Energie wir für ein „gutes Le-
ben“ benötigen. Hänggi beschreibt die Erfolge und
Errungenschaften, die durch die Verfügbarkeit von
Energie möglich wurden. Doch seine zentrale The-
se lautet, „dass zu viel Energie einer Gesellschaft
eher zum Schlechten denn zum Guten gereicht“
(S. 15). Darin sieht der Autor auch die Chance, et-
wa auf eine 2000 Watt-Gesellschaft zu kommen,
zu der sich die Stadt Zürich 2008 per Gemeinde-
ordnung verpflichtet hatte (ohne freilich – wie
Hänggi anmerkt – ein Datum zu nennen; derzeit
beträgt der Züricher Energieverbrauch pro Kopf
etwa 5000 Watt; S. 62). 
An vielen Beispielen wird im Buch gezeigt, wie
Energieverfügbarkeit und technischer Fortschritt
zusammenhängen und dass dies immer auch zu
kulturellen Veränderungen führt. So wäre etwa bei
einer Richtungsentscheidung für Elektromobilität
bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine völlig
andere Mobilitätskultur entstanden als jene, die
der Verbrennungsmotor mit seinen auf Geschwin-
digkeit und Größe angelegten Imperativen hervor-
gebracht hat. Die Schwierigkeit, heute ein Elektro-
auto zu bauen, sei daher „sozialer und nicht tech-
nischer Natur“ (S. 65), da alte kulturelle Muster
überwunden werden müssen. Eine wesentliche
Rolle sieht Hänggi auch im Preis der verfügbaren
Energie: „Ein Liter Benzin enthält so viel Energie,
wie ein körperlich arbeitender Mensch in hundert
Arbeitsstunden leistet“, rechnet der Autor vor und
vergleicht daher den „Preis eines Liters Benzin mit
hundert Stundenlöhnen“ (S. 243). Leben und Wirt-
schaften im postfossilen Zeitalter werde also be-
deutend mehr erfordern, als den einen Energieträ-
ger durch einen anderen zu ersetzen, ist der Autor
überzeugt: „Wenn wir nur über alternative Formen
der Energiebereitstellung diskutieren; wenn wir
nur über Potenziale, CO2-Bilanzen, Vor- und
Nachteile von Sonne, Wind, Atom und so weiter
sprechen, dann verpassen wir es, über alternative

Wege zu sprechen, die eine Gesellschaft gehen
kann.“ (S. 65) Und in Zukunft gehen muss, wäre
zu ergänzen. Wenn in den USA für eine Ernäh-
rungskalorie derzeit sieben Energiekalorien auf-
gewendet werden, so ein weiteres Beispiel aus
dem faktenreichen Buch (S. 76), dann zeigt dies,
dass die gegenwärtige, westliche Ernährungskul-
tur keine Zukunft hat. Hänggi beschreibt, wie ab-
hängig wir von der billigen Verfügbarkeit von
Energie geworden sind, und er macht Mut, uns ein
anderes Leben – mit bedeutend weniger Energie-
verbrauch – vorzustellen. H. H.

Energiewende
Hänggi, Marcel: Ausgepowert.�Das Ende des Er-

dölzeitalters als Chance. Zürich: Rotpunkt-Verl., 2011.
364 S. € 28,- [D], 28,80 [A], sFr 36,- 
ISBN 978-3-85869-446-1

Öl als Konflikttreiber
„Die Erdölgeschichte, welche 1859 mit der in-
dustriellen Förderung ihren Anfang genommen
hatte, feierte im Jahre 2009 den 150. Jahrestag.
In dieser relativ kurzen Zeit hat Erdöl nicht nur
in Europa, sondern in allen Industrieländern zu ei-
nem fundamentalen Strukturwandel beigetragen
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Die Notwendigkeit einer Energiewende ist wohl mittlerweile unumstrit-
ten. Zur Debatte steht jedoch der geeignete Weg dorthin. Wie viel Ener-
gieverbrauch wird in Zukunft möglich sein und wie sollen die erforder-
lichen Energiemengen aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden – so
lauten die beiden zentralen Fragen. Der Streit, ob und wie weit technische
Großlösungen nötig sein werden, wie das Desertec-Projekt vorschlägt,
ist aus meiner Sicht jedoch zweitrangig. Verfolgt werden sollen beide
Wege. Der höheren solaren Energieausbeute im „Sonnengürtel“ der Erde
stehen Leitungs- und Speicherverluste von Großanlagen entgegen. De-
zentrale Systeme haben aufgrund der geringeren Sonneneinstrahlung in
den gemäßigten Breiten weniger Ausbeute, erlauben jedoch dezentrale
Speicherung, die zukünftig sogar in den Gebäuden, auf deren Fassaden
bzw. Dächern sich die Fotovoltaikanlagen befinden, möglich sein soll.
Das Lastmanagement würde in Richtung Selbstversorgung dezentraler
Einheiten gehen. Kritisch zu prüfen ist auch, wo welche Erneuerbare
Energieträger die höchste Effizienz entfalten. Notwendig ist jedenfalls
eine Richtungsentscheidung fürdie Erneuerbaren Energieträger, die bis-
lang leider auch in der EU trotz hehrer Zielformulierungen nicht gelungen
ist. Nach wie vor fließen Milliardenbeträge in die Kernfusionsforschung,

wie die Versuchsanlage im französischen Cadaramache
zeigt – ein Projekt das ökonomisch, sicherheitstechnisch
und ökologisch höchst fragwürdig ist. Und nach wie vor
werden – auch in der EU – Unsummen in Rüstungsvor-
haben „investiert“ – beileibe kein zukunftsträchtiges
Unterfangen. 
Hans Holzinger

RICHTUNGSENTSCHEIDUNGKOMMENTAR
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und ist weltweit zum wichtigsten Energieträger
aufgestiegen. Als Treibstoff für Millionen von Ma-
schinen sorgt Erdöl heute für Mobilität, Wärme
und Strom und dient als Rohmaterial für viele Pro-
dukte, darunter Plastik, Düngemittel und Farben.“
(S. 23) Damit beginnt Daniel Ganser seine Ab-
handlung „Europa im Ölrausch“. An die zehn Jah-
re hat der Wirtschaftshistoriker recherchiert, um
die Geschichte des Erdöls zu rekonstruieren, be-
ginnend bei „Europa vor der Entdeckung des Er-
döls“ über den „Beginn des Erdölzeitalters“ bis
hin zu „Peak Oil“ und dem „Ende des Erdölrau-
sches“. Als Leiter des Swiss Institute for Peace and
Energy Studies geht es ihm insbesondere um die
Konflikthaftigkeit des vor über 100 Millionen Jah-
ren mehrheitlich aus Algen gebildeten fossilen
Rohstoffs. So sind weitere Kapitel überschrieben
mit „Der Kampf ums Erdöl im Ersten und Zweiten
Weltkrieg“, „Die Suezkrise und die Angst vor Lie-
ferunterbrüchen“, „Die erste und zweite Erdölkri-
se 1973“ sowie „Die Golfkriege“. Ganser be-
schreibt aber auch die Bedeutung des billigen Er-
döls für den (Wieder)-Aufbau Europas, den Auf-
stieg der Erdölkonzerne („Macht der Kartelle“)
sowie der Ölinfrastrukturen (Pipelines und Raffi-
nerien) sowie die Versuche, den knapper werden-
den Vorräten durch Ersatzstrategien (unkonven-
tionelles Öl, Atomkraft) zu begegnen. Schließlich
wendet sich der Autor möglichen Alternativen zu
– von der 2000 Watt-Gesellschaft bis zum Ausbau

der Erneuerbaren Energien. Der „Erdgasrausch“
werde nur ein  Intermezzo bis zum gänzlichen
Übergang ins postfossile Zeitalter darstellen, so
auch Gansers Überzeugung. Notwendig sei die
Energiewende nicht zuletzt aus friedenspoliti-
schen Gründen, denn der Autor befürchtet gewalt-
tätige Konflikte um die restlichen Ölreserven. Die
zwei größten Erdölverbrauchsländer – die USA
und China – seien nicht zufällig jene Länder mit
den größten Militärausgaben. „Die vor uns liegen-
den Aufgaben sind anspruchsvoll, denn just in dem
Moment, in dem das konventionelle Erdöl das För-
dermaximum erreicht hat, sind wir mehr Men-
schen auf dem blauen Planeten als je zuvor. Wie
sollen Indien, China und Brasilien durch Industri-
alisierung den Wohlstand von Europa erreichen,
wenn gerade jetzt Erdöl knapp und teuer wird?“
fragt der Autor (S. 333). Wer auf Gewalt setzt und
bereit ist, für das Erbeuten von Erdöl und Erdgas
zu töten, könne sich strategische Vorteile verschaf-
fen. Doch das Grundproblem, dass in verschiede-
nen Ländern die Erdölförderung einbricht, lasse
sich mit Gewalt niemals lösen, ist Ganser über-
zeugt: „Es gilt daher, Ressourcenkriege zu vermei-
den, Konflikte, wo immer möglich, ohne Gewalt
zu lösen und die verfügbaren Mittel für die Ener-
giewende einzusetzen. Nur erneuerbare Energien
können letztendlich aus der Knappheit führen,
weil sie über Generationen zur Verfügung stehen.“
(S. 334) Ein höchst informativer Band eines Wirt-
schaftshistorikers, der deutlich macht, dass unser
Wohlstand ohne Erdöl nicht denkbar wäre und
dass eine frühzeitige Überwindung der daraus re-
sultierenden Abhängigkeit wesentlich über den
Frieden im 21. Jahrhundert mitentscheiden wird.
H. H.

Erdöl: Abhängigkeit
Ganser, Daniele: Europa�im�Erdölrausch.�Die Fol-

gen einer gefährlichen Abhängigkeit. Zürich: Orell Füssli,
2012. 415 S., € 24,95 [D], 25,70 [A], sFr 34,90 
ISBN 978-3-280-05474-1

Jahrhundert der Schrumpfung?
„Peak Everything. Waking Up to the Century of
Declines“ – so lautete der Titel des 2007 erschie-
nenen, mit zahlreichen noch immer aktuellen Gra-
fiken versehenen Bandes des Energieexperten Ri-
chard Heinberg, der am Post Carbon Institute in
Santa Rosa (Kalifornien) lehrt. Der Autor vertritt
darin die Auffassung, dass die Menschheit in Bezug
auf die Bevölkerungsgröße und den Ressourcen-
verbrauch einen auf Dauer nicht haltbaren Gipfel-
punkt erreicht habe und ihr Weg von nun an meis-
tens abwärts führen werde – mindestens für die
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„Die weltweiten Militärausgaben lagen im Jahr 2010 bei 1 630 000 000
000 Dollar. Die Zahl ist derart groß, dass die meisten Menschen sie
schlicht nicht mehr lesen können. Aber für jeden ist offensichtlich, dass
mit einem Budget von 1600 Milliarden 334 335 Dollar pro Jahr schon
in wenigen Jahren eine fundamentale Energiewende eingeleitet werden
könnte. Das Geld ist da, aber es ist am falschen Ort. Die mit Abstand
größten Militärausgaben entfielen 2010 auf die zwei größten Erdölkon-
sumenten, mit 700 Milliarden Dollar auf die USA, gefolgt von China
mit 119 Milliarden. China und die USA werden sich um das verbleibende
Erdöl streiten. … Auch einige Länder Europas beteiligen sich am Kampf
ums Erdöl. Großbritannien hat zusammen mit den USA 2003 das OPEC-
Mitglied Irak angegriffen, Frankreich hat 2011 den Krieg gegen das
OPEC-Land Libyen angeführt. Europa investiert mehr in die Rüstung
als in die Energiewende. Großbritannien (59 Milliarden), Frankreich (59
Milliarden), Deutschland (45 Milliarden) und Italien (37 Milliarden) ha-
ben im Jahr 2010 insgesamt ganze 200 Milliarden für Rüstung ausge-
geben. Die Schweiz gab 4 Milliarden Dollar aus. Saudi-Arabien, mit den
größten Erdölreserven der Welt, investierte 45 Milliarden ins Militär.
Wer diese Zahlen betrachtet, kann zum Schluss kommen, dass der globale
Kampf um Erdöl und Erdgas sich intensivieren wird.“ 
(Daniele Ganser in , S. 334)95
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nächsten Jahrzehnte, bis sie gelernt hätte, mit den
begrenzten Ressourcen der Erde zu leben. Die
Weltwirtschaft würde von einer Phase des Wachs-
tums in eine Phase der Schrumpfung eintreten, so-
bald Kohle, Öl und Erdgas nicht mehr billig ver-
fügbar seien. Fünf Jahre später sieht sich der Autor
in seinen Analysen bestätigt, wie er im Vorwort zur
soeben erschienenen deutschen Ausgabe festhält:
Sowohl die Weltwirtschaftsleistung als auch der
Welthandel seien seit 2008 zurückgegangen. Und
für China, dem derzeit fast einzigen Wachstums-
motor, prophezeit der Autor den Abschwung in spä-
testens zwei Jahrzehnten, wenn der Energiehunger
durch heimische Kohle nicht mehr genügend be-
friedigt werden könne. „Die Lage beim Erdöl ist
so ernst, dass sie eigentlich täglich Schlagzeilen
machen sollte. Tatsächlich jedoch erregt sie kaum
Aufmerksamkeit. Dies liegt daran, dass die fort-
dauernde und sich verschlimmernde Ölkrise von
einer noch dramatischeren und offensichtlicheren
Finanzkatastrophe überdeckt ist“, so Heinberg im
Vorwort zur deutschen Ausgabe weiter. (S. 15) Ein
Finanzsystem, das „auf schwindelerregenden
Schulden und der doppelten Erwartung unend-
lichen Wirtschaftswachstums und absurd hoher In-
vestitionserträge“ beruhe, könne nur funktionieren,
„solange die Arbeit immer billiger wird und das
Angebot an Energie und Rohstoffen ständig zu-
nimmt.“ (S. 16) Bedingungen, die heute nicht mehr
vorzufinden seien. Der Autor prognostiziert somit
ein „Jahrhundert der Schrumpfung“: „Angesichts
des erreichten Ölfördermaximums, des Klimawan-
dels und der mit alarmierender Geschwindigkeit
abnehmenden Ressourcen Frischwasser, Boden,
Fisch und Minerale scheinen sich die computerge-
stützten Szenarios der Studie Die Grenzen des
Wachstums von 1972 voll und ganz und beängsti-
gend zu bewahrheiten. Die Jahrzehnte der durch
Verbrauch und Verschuldung getriebenen Expan-
sion gehen zu Ende; es ist an der Zeit, die Rech-
nungen zu zahlen, den Gürtel enger zu schnallen
und sich auf eine Zukunft wirtschaftlicher
Schrumpfung vorzubereiten.“ (S. 20) Statt im 21.
Jahrhundert die Aufwärtsbewegung fortzusetzen,
an die wir uns alle so sehr gewöhnt haben, sei es
uns leider bestimmt, „einen langwierigen Nieder-
gang zu erleben, der immer wieder durch Momente
der finanzwirtschaftlichen, politischen und geopo-
litischen Panik gekennzeichnet“ sein werde. (S. 21)
Heinberg sieht aber im Versiegen der nicht nach-
wachsenden Rohstoffe auch eine Chance für eine
andere Zivilisation, die an die Postwachstumsde-
batten in Europa anknüpft und offensichtlich auch
in den USA bereits geführt wird, wie der Verweis
auf neue Maßzahlen für Wohlbefinden (s. Kasten)

zeigt. Der Autor pointiert: „Schrumpfung von Be-
völkerung und Verbrauch hört sich nicht gerade er-
freulich an, aber eine Verbesserung des Bruttona-
tionalglücks über mehrere Jahrzehnte, wie sie auch
unter den heute gegebenen materiellen Umständen
erreichbar wäre, wäre vermutlich für die meisten
ein attraktiver Gedanke.“ (S. 24) Wollen wir es hof-
fen! H. H.

Ressourcen: Schrumpfung
Heinberg, Richard: Jenseits�des�Scheitelpunkts.

Aufbruch in das Jahrhundert der Ressourcenerschöp-
fung. Leipzig: Edition Sonderwege bei Manuscriptum ,
2012. 228 S., € 19,90 [D], 20,50 [A] sFr 26,90 
ISBN 978-3-937801-88-9

Außerdem
Weitere interessante Bücher zum Thema:

Wortgewandt beschreiben zwei österreichische Au-
toren die Chancen einer solaren Wende. Der grüne
Umweltlandesrat Rudi Anschober belegt das „Grüne
Wirtschaftswunder“ anhand zahlreicher Pionierfir-
men – von der deutschen „SolarWorld“ über die chi-
nesische „SunTech“ – mit 12.000 Mitarbeiter der der-
zeit größte Solarkonzern – bis hin zum indischen
Windturbinenhersteller „Suzlon“, dem mittlerweile
drittplatzierten der Branche weltweit. Journalistisch
beschreibt Anschober persönliche Begegnungen mit
solchen PionierInnen, angereichert um zahlreiche
Fakten – so soll in China jede Stunde ein neues Wind-
rad ans Netz gehen. Selbstverständlich werden im
Kontext ausgewählter grüner „Powerregionen“ auch
die Erfolge im eigenen Tätigkeitsfeld des Politikers
gebührend dargestellt. H. H. Energiewende

Anschober, Rudi: Das�Grüne�Wirtschaftswunder.
Wie die Energierevolution funktioniert und wie jeder davon
profitiert. Wien: Ueberreuter 2011. 191 S., € 19,95 [D], 
20,55 [A], sFr 26,90 ; ISBN 978-3-8000-7505-8

Mit dem Titel „Geht uns aus der Sonne“ verweist der
ehemalige EU-Abgeordnete Hans Kronberger, von
manchen als „Hermann Scheer Österreichs“ bezeich-
net, auf die Barrieren, die der notwendigen Energie-
wende noch immer entgegenstehen. Er spricht von
„Peak Oil“, dem „Gasjunkie EU“ sowie Kohle und
Uran als „letzte Mohikaner“, ist aber überzeugt, dass
„100 Prozent sauberer Strom in 10 Jahren“ machbar
sei und meint, dass Österreich dies der EU vormachen
sollte. Die Lehre für die Politik müsse jedoch lauten,
nicht „dem alten System Sterbehilfe zu leisten, son-
dern dem neuen Geburtshilfe“ (S. 149). Der Autor
warnt dabei auch davor, die notwendige „Energieef-
fizienz“ gegen die „Energiewende“ auszuspielen. H.
H. Energie:�erneuerbare

97
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„Wenn�wir�die
Schrumpfung�pla-
nen,�gelingt�es�uns
wahrscheinlich�viel
besser,�wieder�ein
dauerhaft�erträgli-
ches�Niveau�von�
Bevölkerungsgröße
und�Verbrauch�zu�
erreichen,�als�wenn
wir�weiterhin�auf
Wachstum�setzen
und�dabei�permanent
scheitern.“�
(R.�Heinberg
in� ,��S.�22)96
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Kronberger, Hans: Geht�uns�aus�der�Sonne.
Die Zukunft hat begonnen. Wien: Uranus 2011. 155 S., 
€ 19,90 [D] 20,50 [A], sFr 26,80 ; ISBN978-3-901626-51-7

Das Ringen zwischen alten zentralen und neuen de-
zentralen Energiestrukturen ist auch Thema des Ban-
des „Stromwechsel“ dreier taz-Journalisten. Sie be-
schreiben, wer die Energiewende „antreibt und wer
sie hintertreibt“ (S. 8). Vorgestellt werden Pionier-
vorhaben wie ein erstes Wind-Wasserstoff-Hybrid-
kraftwerk nahe Berlin, das Windstrom in Wasserstoff
speichern soll, oder das ambitionierte Programm der
Bundesregierung, bis 2020 10000 Megawatt Wind-
leistung vor den deutschen Küsten zu installieren
(bisher sind es 200 MW). Informiert wird aber auch
über Brems- und Verzögerungsmanöver etwa der
Kohlelobby sowie jene der Atomenergie, die in
Deutschland freilich nach Fukushima offensichtlich
endgültig den Kampf verloren hat. H. H.

Energietechnik
Koch, Hannes u. a.: Stromwechsel.Wie Bürger und

Konzerne um die Energiewende kämpfen. Frankfurt/M:
Westend 2012. 182 S. € 12,99 [D], 13,40 [A], sFr 17,50 
ISBN 978-3-86489-008-6

Gleich zwei Ausgaben von „politische ökologie“be-
schäftigen sich mit Energiefragen. In „Post-Oil City“
werden Ansätze für eine neue Urbanität mit bedeu-
tend weniger Energieverbrauch zur Diskussion ge-
stellt – etwa die Transition Town-Bewegung, Initi-
ativen für urbane Subsistenz, das „Ökopolis“-Kon-
zept des World Future Council oder das Modell einer
Patchwork-Mobilität des Verkehrsclub Deutschland.
In „Spannungsgeladen“ werden unterschiedliche
Aspekte der Energiewende dargestellt wie dezentrale
versus zentrale Konzepte (Eurosolar-Mitarbeiterin
Imre Pontnagel plädiert vehement für erstere), die
Partizipation von BürgerInnen in Energieprojekten
oder mögliche Fallen, wenn sich Alternativenergie-
unternehmen den üblichen Marktbedingungen unter-
werfen. H. H.            Energiewende

Post-Oil�City.�Die Stadt von morgen. Politische Öko-
logie, März 2011. München: ökom. 144 S. € 16,90 [D],17,40
[A], sFr 22,80 ISBN 978-3-86581-255-1

Spannungsgeladen.�Die Zukunft der Energie-
versorgung. Politische Ökologie, September 2011. 
München: ökom. 144 S. € 16,90 [D],17,40 [A], sFr 22,80  
ISBN 978-3-86581-230-8

„Vernetzte Energiesicherheit“ ist das Thema der Dis-
sertation von Caroline Mükusch, die prognostiziert,
dass Energie in Zukunft zu einem wesentlichen As-
pekt von Sicherheitskonzepten wird. Ausgehend von
der Annahme, dass auch in den nächsten Jahrzehnten
Deutschlands Energieversorgung mehrheitlich auf

fossilen Energiequellen basieren wird, plädiert die
Autorin für ein robustes und redundantes Energie-
versorgungssystem, das die Erneuerbaren Energien
sukzessive ausweitet, zugleich aber auch Pläne für
Versorgungskrisen entwickelt. H. H.   

Energiezukunft
Mükusch, Caroline: Vernetzte�Energiesicherheit.

Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen. 
Wiesbaden: VS Verlag, 2011. 280 S. 
€ 34,95 [D], 36,- [A], sFr 47,20 
ISBN 978-3-531-18287-2

Geschichte und Gegenwart der deutschen Stromkon-
zerne ist Thema einer umfangreichen  Abhandlung
des Energierechtsexperten Peter Becker, der in er-
folgreichen Musterprozessen Stromstadtwerke ge-
gen den Verkauf an große Elektrizitätsunternehmen
verhindert hat. Der Jurist skizziert den Aufstieg der
deutschen Stromriesen, die Rolle der Atomenergie
dabei sowie schließlich den Wandel der Energie-
strukturen durch den Bedeutungsgewinn der Erneu-
erbaren Energieträger. Ein faktenreiches Buch, das
wichtige Erkenntnisse für die notwendige Energie-
wende liefert, braucht diese ja nicht nur technologi-
sche, sondern auch strukturelle Innovationen, die zu
einer Demokratisierung der Energieversorgung füh-
ren. H. H. Stromindustrie

Becker, Peter: Aufstieg�und�Krise�der�deutschen
Stromkonzerne.�Zugleich ein Beitrag zur Entwicklung des
Energierechts. Bochum: Ponte Presse, 2011. 372 S.,  
€ 24,80 [D], 25,50 [A], sFr 33,50 
ISBN 978-3-920328-57-7

Spezifischen Teilaspekten widmet sich ein „Jahrbuch
Energiewirtschaft“ des Energieinstituts der Univer-
sität Linz. Erörtert werden darin Fragen wie „Smart
Metering und der Datenschutz“, die Rolle der Um-
wandlung von Kohlendioxid zu Methan für die Stro-
merzeugung („Power-to-Gas-Technologie“) oder die
Energie- und Flächenbilanz ausgewählter erneuer-
barer Energieträger. H. H. Energiewirtschaft

Jahrbuch�Energiewirtschaft. Hrsg. v. Horst S
teinmüller u.a. Wien …: Neuer Wissenschaftl. Verl., 2011.
163 S., € 38,- [D], 39,15 [A], sFr 51,- 
ISBN 978-3-7083-0804-3

Umweltbuch des Monats Juli
Hennicke, Peter; Welfens, Paul J.: Energiewende

nach�Fukushima.�Deutscher Sonderweg oder weltweites
Vorbild? München: ökom-Verl., 2012, € 29,95
ISBN 978-3-86581-318-3
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Mit dem Beginn des dritten Jahrtausends wenden sich immer mehr Menschen wieder dem Firmament zu. Mag
das damit zu tun haben, dass das Leben auf unserem Planeten zunehmend turbulent und von Unsicherheiten ge-
prägt ist? Mit dem Blick zur Sonne verbinden viele die Überwindung des fossilen Zeitalters; die Entdeckung des
Himmels gibt sogar Anlass zu einer neuen, ganzheitlichen Erfahrung unserer Herkunft und möglichen Zukunft.
Und nicht zuletzt lässt das neu erwachte Interesse für unser Zentralgestirn, die Sonne, viele bisher kaum geahnte
Zusammenhänge in neuem Licht erscheinen. Walter Spielmann hat sich kundig gemacht.

Wiederentdeckung des Himmels

Auf dem Weg zum Solarstaat
Ziel des von der deutschen Bundesregierung be-
schlossenen Energiekonzepts ist es, den Anteil der
Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie bis
2020 auf mindestens 35 Prozent, bis 2030 auf min-
destens 50 Prozent, bis 2040 auf mindestens 65
Prozent und bis 2050 auf mindestens 80 Prozent
zu steigern. 
Dieses ambitionierte Ziel bedarf nach Ansicht von
Olaf Achilles freilich weit größerer Ambitionen
als Politik und Gesellschaft bislang an den Tag le-
gen. Der in Berlin lebende Raumplaner, Journalist
und Unternehmer plädiert für nicht weniger als ei-
ne „dezentrale Revolution“ um das Solarzeitalter
zu beschleunigen. Vonnöten sei nicht die „Ener-
giewende“, sondern vielmehr die „Energiekehre“
als gesamtgesellschaftliches Projekt. Argumente
für diese Trendumkehr findet Achilles nicht nur
im absehbaren Ende der fossilen und atomaren
Option, sondern drüber hinaus in der kulturellen
und friedensstiftenden Perspektive für eine zuneh-
mend an ihre Grenzen stoßende Weltgesellschaft.
Grundsätzlich stünden, so der Autor, die Aussich-
ten für die „Solarkehre“ in Deutschland nicht
schlecht, halten doch 94% der BundesbürgerInnen
den Ausbau der Erneuerbaren für „wichtig“ oder
sogar „außerordentlich wichtig“ (S. 20). Dennoch
würden machtvolle Interessengruppen wesentlich
dazu beitragen, dass weiterhin an den herkömm-
lichen Energien festgehalten werde. Viel zu wenig
würde hingegen kommuniziert, dass in Deutsch-
land solare „Schon-da-Energie“ in einem Ausmaß
von 567 Billionen kWh und einem Gesamtwert
von 6,5 Billionen Euro jährlich zur Verfügung ste-
he. (S. 37).
Trotz der angeführten Aussage, wonach die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung für eine so-
lare Wende eintrete, fehle es an einer gemeinsamen
Vision. Zu wenige seien insbesondere von „der
Kraft der Sonne“ überzeugt. Das Gesamtprojekt
der „Energiekehre“ – so der Autor mit Bezug auf
Jeremy Rifkin – sei auf nachfolgende fünf Säulen
gegründet: 1.) den grundsätzlichen Umstieg auf
die Erneuerbaren, 2.) den Umbau aller Gebäude

zu dezentralen Mikrokraftwerken, 3.) den Aufbau
von (Wasserstoff-)Speicherkapazitäten, 4.) den
Ausbau der Internet-Technologie, um die dezen-
tralen Ressourcen bedarfsorientiert verfügbar zu
machen und schließlich, 5.) die Elektrifizierung
der Mobilität (vgl. S. 46ff.).

Option Bürgerautonomie 
Dass die solare Option auch einen grundlegenden
Wandel unseres Demokratieverständnisses bewir-
ken könnte, ist eine weitere spannende, hier ange-
sprochene Perspektive. Immerhin 40 Prozent der
im Jahr 2010 in Deutschland verfügbaren erneu-
erbaren Energie befinde sich, so Achilles „in Bür-
gerhand“, und das damit einhergehende Selbstbe-
wusstsein könne durchaus mit dazu beitragen, die
Herrschenden dazu aufzufordern, „uns aus der
Sonne zu gehen“ (S. 51). Dass der Strompreis in
Deutschland im Zeitraum 2000 – 2011 im Durch-
schnitt um mehr als 5 Prozent pro Jahr gestiegen
ist (obwohl er aufgrund des Ausbaus der Erneu-
erbaren, wie der Autor darlegt, günstiger hätte
werden müssen), ist nicht zuletzt der fehlenden
Kostenwahrheit geschuldet.
Der Übergang vom „Öl- und Atomstaat“ hin zum
„Solarstaat“ wäre nach Auffassung Achilles’
durch einen neuen Gesellschaftsvertrag zu errei-
chen, der – gegründet auf Legitimität und Parti-
zipation – auf der Allianz eines gestaltenden Staa-
tes, einer innovativen Wirtschaft mit hoher Inves-
titionsquote und erhöhten wissenschaftlich-tech-
nologischen Kapazitäten beruht (vgl. S. 107ff.). 

Solares „Apollo-Programm“
Zusammenfassend plädiert Achilles für ein „Apol-
lo-Programm“ für Solarstrom, das „Gemeinwohl
vor Rendite stellt“ und die „Entwicklung von Be-
wusstsein zu seiner wesentlichen Ressource
macht“. Konkret wirbt er für den Aufbau einer in
Ansätzen schon bestehenden „BürgerEnergie
AG“ zur „Findung und Umsetzung von Instru-
menten zur Beschleunigung des Solarzeitalters“
(Interessierte und potenzielle Kapitalgeber finden
dazu mehr unter www.visiongate.de). Um diese
Vision in absehbarer Zeit auch zu verwirklichen,

„Heute�verbraucht
die�Menschheit�in
nur�einem�Jahr�in�
einem�Umfang�fossi-
le�Brennstoffe,�für
deren�Aufbau�ein
erdgeschichtlicher
Zeitraum�von
500.000�Jahren�er-
forderlich�war.�
Diese�Informationen
helfen�uns,�uns�auf
eine�Energiekehre
einzulassen.“�
(Olaf�Achilles
in� ,�S.�39)106
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setzt der Autor auf den Einsatz von insgesamt zehn
„Instrumenten“ (s. Kasten)
In Summe ein inspirierendes Plädoyer, dem breite
Aufmerksamkeit und Unterstützung vonseiten der
Betroffenen – das sind wir alle – zu wünschen ist.
W. Sp. Solargesellschaft

Achilles, Olaf: Solarstaat: Energiekehre statt
Energiewende. Wie wir die Gesellschaft mit Solar-
strom entwickeln. Berlin: epuli-Verl., 2011. 169 S.,
€ 19,80 [D], 20,40 [A], sFr 27,70
ISBN 978-3-8442-1283-9

Geschichte des Himmels 
Nicht weniger als die Geschichte des Himmels nimmt
Reimer Gronemeyer in seinem jüngsten – und es sei
mit großer Dankbarkeit gleich eingangs bekannt –
großartigen Buch in den Blick. Als Theologe und So-
ziologe hat der Autor gewissermaßen das gesamte
Spektrum seines Themas ausgebreitet und mit größter
Virtuosität und Selbstverständlichkeit fügt er den
Kosmos der Mythen, der (abendländischen) Natur-
wissenschaften, der Literatur und bildenden Kunst in
seine große Erzählung ein.

Himmelsgefühle, alt und neu
Im einleitenden Kapitel, „Hoffnung und Angst“ be-
titelt, wird der Himmel zunächst als „Spiegelbild
menschlicher Macht und Ohnmacht“ thematisiert.
„Himmel“ und „Heimat“, so ein früher Hinweis auf
uns längst nicht mehr Bewusstes, sind etymologisch
eng verbunden, beide bieten sie Schutz, sind uns

„Dach“ und „Firmament“. Doch abgesehen davon,
dass die meisten Menschen heute, selbst wenn sie es
wollten, keinen Blick mehr auf den Himmel werfen
können, da uns Abgase, Staub oder der Glanz der Ne-
onlichter den einstigen Sitz der Götter entrückt haben,
sei er uns heute „ins Unendliche verflüssigt (…), ein
Symbol für die entgrenzte Heimatlosigkeit des Men-
schen im All“ (S. 22). Dies, so Gronemeyer, sei weder
dem Zufall noch neuzeitlicher Hybris geschuldet, sei
doch die Kosmologie (wie sie etwa die Griechen an
der Wiege der europäischen Kultur erzählten) „immer
auch schon Entzauberung des Himmels, Schöpfungs-
kritik“ gewesen (S. 32). Die Zeiten, da der Himmel
einem Tempel geglichen und ihm Gebete oder gar
Menschenopfer dargebracht wurden, um den Auf-
gang der Sonne zu sichern, gehören längst der Ver-
gangenheit an. Heute sei der Kosmos im besten Fall
Labor, weitgehend totes Material, das der Mensch auf
Spuren von Leben und pro futuro als Ressourcenlager
durchsuche. Zerbrochen aber erscheint die Einheit
des Kosmos. „Die Astrophysik kann sich nicht mehr
verbinden mit der Ehrfurcht vor der Schöpfung, vor
der Natur, vor einem Gott. Sie lehrt uns, dass wir in
einen toten Himmel schauen – denn das meiste, was
wir da sehen, ist schon längst vergangen.“ (S. 42). 
Wir täten gut daran, meint Reimer Gronemeyer, uns
des traditionellen Wissens um den Himmel zu ver-
gewissern. Bedroht sei er durch unsere Ruhelosigkeit
ebenso sehr wie durch sein Entschwinden. Begriffe
wie „Hüben und Drüben“, oder die Vorstellung, dass
„die Welt von Gottes Hand gehalten sei“, erschienen
uns heute meist ohne Bedeutung. Der Preis der Be-
schleunigung und Individualisierung seien indes „lee-
re Seelen“, die den Himmel allenfalls in den perma-
nent beleuchteten Einkaufstempeln suchten. Ersatz
für den verlorenen Himmel?

Die Entzauberung …
Ausführlich erzählt Gronemeyer von der Entzaube-
rung des Himmels durch die modernen Naturwissen-
schaften. Stellvertretend genannt seien Giordano Bru-
no, Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Stephen
Hawkins, der sich mit der Aussage „Nicht die Ge-
schichte macht uns, sondern wir machen Geschichte
durch unsere Beobachtung“ selbst göttliche Attribute
zuschreibe, konstatiert Gronemeyer. 
Doch „Können wir ohne Himmel leben?“, fragt der
Autor im abschließenden dritten Teil seiner Reflexio-
nen. Wäre es besser, vom Himmel zu schweigen?
Wollen wir uns einzig auf das (irdische) Haben kon-
zentrieren und das (himmlische) Sein auf immer ver-
drängen? Ist gelingendes Leben unter diesen Bedin-
gungen denkbar? Wir wären, so der Autor, gut beraten,
an der „Himmelssehnsucht“ festzuhalten, denn in ihr
manifestiere sich der „Aufstand gegen die Nichtigkeit,

106

10 Instrumente zur Beschleunigung des Solarzeitalters
-Kommunikation des Anliegens und Vermittlung der „Vision 2022“,
(s. Zitate)
- Einsatz für das Recht auf „Eigene Energie“ als Basis für eine ener-
giepolitische Bürgerbewegung,
- Entwicklung einer solaren Kultur: Die Bewahrung des kulturellen
Erbes der Menschheit ist als ein Bestandteil unseres Selbstverständ-
nisses und unserer Lebensqualität zu verstehen,
- Jeder Quadratmeter Dach erzeugt Energie,
- Symbiose von Architektur und Photovoltaik,
- Kommunale Solar-Abgabe: 1,5 Prozent der jährlichen Einnahmen
sollten Energieunternehmen Gemeinden zur  Umsetzung der „Ener-
giekehre“ zur Verfügung stellen (schon jetzt wären das in Deutsch-
land rd. 60 Millionen €),
- Ausbau solarer Mobilitätstrukturen,
- Aufbau einer dezentralen Strominfrastruktur und Speicherkapazität,
- Entwicklung eines Solarpotenzialkatasters mit Prognosefunktion,
- Förderung von Regionalgeld-Konzepten zum Aufbau von 
solaren „Bürgeranlagen“. (nach O. Achilles in ) 106
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gegen die himmellose Resignation, die sich aufdrängt
mit dem Satz: Hat doch alles keinen Sinn“ (S. 200). 

und Wiederentdeckung des Himmels
Man muss gewiss nicht allen Assoziationen des Au-
tors folgen, die er als Argumente für die Wiederent-
deckung des Himmels anführt. Und doch erscheint
vieles höchst aktuell, gerade weil es auf Erfahrung
und Erinnerung gründet. Etwa der Gedanke eines
Meister Eckart, der jenen als arm erachtete, der „den
Himmel nicht will, vom Himmel nichts weiß und den
Himmel nicht hat“. Sätze wie diese seien Ausdruck
einer auch heute sinnstiftenden „religiösen Radika-
lität“, die uns lehren kann, uns „von Arroganz, der Il-
lusion des Habens und der Besserwisserei“ [zu be-
freien] (beide Zitate S. 266). Letztlich aber, so Reimer
Gronemeyer, sei und bleibe „der Himmel Geheimnis,
und auch „darin steckt das Wort ‚Heim’, die Heimat.
Zum Geheimnis gehört die Verborgenheit. Wer ein
Geheimnis lüftet, der zerstört es“ (S. 272). 
Was uns bleibt, sind ahnungsvolle Erkundungen, die
der Autor, so treffend „Bruchstücke des Himmels“
nennt (s. Kasten). Reimer Gronemeyer hat mit diesem
Werk eines der schönsten und tiefsinnigsten Bücher
vorgelegt, die mir in jüngster Zeit zu lesen gegönnt
war. W. Sp. Himmel

Gronemeyer, Reimer: Der�Himmel:Sehnsucht nach
einem verlorenen Ort. München: Pattloch-Verl., 2012. 
304 S., € 22,99 [D], 23,70 [A], sFr 31,-
ISBN 978-362902-283-7

Bruder Sonne
Richard Cohen, über viele Jahre bei amerikanischen
Verlagen engagiert und, nebenbei bemerkt, mehrfacher
britischer Fechtmeister, hatte sich vorgenommen, erfah-
rene Kollegen für ein Mammutprojekt zu gewinnen.
Nicht weniger als eine enzyklopädische Darstellung der
Sonne hatte er im Sinn. Doch nachdem er – dem Himmel
sei dank – niemand für dieses Abenteuer gewinnen
konnte, hat er sich selbst auf den Weg gemacht: Acht
Jahre lang hat Cohen recherchiert, 18 Länder hat er be-
reist, um ein einzigartiges, faszinierendes Porträt jenes
Sternes vorzulegen, dem wir buchstäblich alles zu ver-
danken haben, und zu dem wir doch nach und nach alle
Beziehungen verloren zu haben scheinen.  Dass er, mit
stupender Sachkenntnis und literarischer Begabung
gleichermaßen ausgestattet, sich daran gemacht hat, die
Geschichte der Sonne in all ihren uns teils selbstver-
ständlichen, teils aber auch überraschend neuen Zu-
sammenhängen zu erzählen, darf als Glücksfall intel-
lektueller und kreativer Besessenheit bezeichnet wer-
den.

Die Vielfalt solarer Begeisterung
In insgesamt sechs Abschnitten und nicht weniger als
32 Kapiteln spannt Richard Cohenden unermesslichen
Bogen seiner „solaren Begeisterung“: Einbegleitet von
dem Erlebnis eines Sonnenaufgangs auf Japans heiligem
Fujiama, skizziert der Autor zunächst „vorgeschichtliche
Betrachtungen der Sonne“. Er unterbreitet dabei die
Vielfalt solarer Kulturen, erläutert Hintergründe um die
faszinierende Vielfalt der Feiern von Jahreszeiten oder
nimmt einige der weltweit bis zu 3000 architektonischen
Zeugen der Sonnenverehrung ebenso in den Blick wie
die Schrecken des Himmels (Sonnen- oder Mondfin-
sternisse). 
Teil 2, „Die Entdeckung der Sonne“, widmet sich
der Erforschung unseres Zentralgestirns von den er-
sten Astronomen über die ganz unterschiedlichen
Zugänge der Himmelserkundung im Griechenland
des Altertums, in China, im Islam oder in Europa
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Die Grenze: „Es gilt, Grenzen zu bedenken und zu akzeptieren. Grenzen des
Konsums, Grenzen des Lebens, Grenzen des Ichs. Unser globalisierter Lebens-
stil, der von Wachstumszahlen beherrscht ist, verwischt den Horizont zwischen
Himmel und Erde. Ohne Grenzen kann es kein Glück, keine Ruhe, keine Ge-
lassenheit geben.“
Die Einfachheit: „Die Himmelserfahrung ist heute zugedeckt von der Vielfalt
der Optionen, die das Leben bietet, von der Auswahl zwischen tausend mög-
lichen Erlebnissen. (…) Die Rückkehr der Himmelserfahrung kann nur dann
gelingen, (…) wenn wir uns aus dem brüllenden Zuviel zurückziehen …“ 
Die Vielfalt: „Die Mannigfaltigkeit (…) der Schöpfung wurde in früheren Zeiten
als Abbild himmlischer Vielfalt empfunden. Diese Vielfalt ist vom Verschwinden
bedroht. An ihre Stelle tritt immer mehr eine irdische Monokultur – in der Spra-
che, in der Produktion von Nahrung, im Denken (…). Das himmlische Licht
(…) kann nur aus der Vielfalt heraus leuchten.“
Die Erinnerung: „Die Erinnerung wird uns abgewöhnt. Bildungseinrichtungen
sind ebenso erinnerungsfeindlich und informationstrunken wie politische Ent-
scheidungsträger. Die Demenz wird zum Grundzug der Gesellschaft, in der wir
leben. (…) Der Himmel aber öffnet sich nur, wenn wir der Ursprünge, aus denen
wir kommen, gewahr sind. (…)“
Der Glaube: „Etwas zu glauben – das ist zum Makel geworden (…). Glaubende
sind peinlich. (…) Im Beton der naturwissenschaftlichen Monokultur ist Glaube
wie ein Grasbüschel, das durch den Asphalt bricht.“
Die Hoffnung: „Mit der Hoffnung können die Zeitgenossen vielleicht am we-
nigsten anfangen. Zukunft ist ihnen eine Angelegenheit, die in den Bereich der
Prävention und der Planung gehört. (…) Hoffnung lässt die Präventionskulissen,
die uns den Blick auf das Kommende versperren, einstürzen und befreit den
Blick für den Himmel.“
Die Liebe: „Dass jeder Mensch, der mir gegenübertritt, je kleiner, je schwächer,
je unbedeutender, desto mehr ein Himmelsgeschöpf, ja ein Ebenbild Gottes ist,
gehört zu den skandalösen Behauptungen des Christentums. (…) Der Himmel
ist nicht der Ort des Triumphes, sondern die Zuflucht der Gescheiterten, der
Opfer, der Verzweifelten. Ihretwegen kann, muss und darf vom Himmel geredet
werden.“

SIEBEN „BRUCHSTÜCKE DES HIMMELS“TOOL
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Die seit Jahren vorgebrachte Forderung nach Lebenslangem Lernen – nicht selten eher der Androhung permanen-
ter Folter als selbstbestimmter Lebensgestaltung gleichend – hat neben einer zunehmend fragwürdigen Entwick-
lung unserer Bildungssysteme auch so manch unerwartet positive Reaktion zur Folge. Zu beobachten sind inno-
vative Formen schulischen Lernens, innovative Unternehmenskonzepte und eine Vielzahl bewährter Beispiele zur
Förderung bürgerschaftlichen Engagements. Stefan Wally, Doris Härms, Stephan G. Geffers und Edgar Göll – ha-
ben sich einige aktuelle Publikationen über die neue Vielfalt sozialen Lernens näher angesehen.

Soziales Lernen

Das Lernen neu erlernen
Wer diese 250 Seiten umfassende Anleitung zum
Handeln zur Hand nimmt, ahnt schon, dass es so
leicht, wie die Pusteblume auf dem Titelbild ver-
heißt, nicht sein wird, die Bildungspraxis an Schu-
len zu verändern. Eingerahmt wird dieses ermu-
tigende Buch durch zwei Geleitworte: Das eine
von Marianne Obermüller (Social Businesswo-

men, Eathrise Society, München), die einen geisti-
gen Klimawandel fordert, um aus Schulen Orte ei-
ner ganzheitlichen Potenzialentfaltung zu machen,
das andere von Gerald Hüther (Neurobiologische
Präventionsforschung an der Universitätsmedizin
Göttingen), der vermittelt, dass Selbstvertrauen und
Zuversicht von innen wachsen. Er fordert dazu auf,
den „Spaten“ in die Hand zu nehmen, um ein über-
holtes Schulsystem „trocken zu legen“. Die zentra-

vom Beginn der Neuzeit bis zur „Entthronung der
Sonne“ in Folge der Atomspaltung (mit der bekannt-
lich eine neue Ära ihren Anfang nahm).
Fragen nach dem Wesen und Wirken des Sonnenlichts
erörtert Cohen im nachfolgenden, dritten Abschnitt,
„Die Sonne auf Erden“ betitelt. Erörtert werden etwa
das das Phänomen der Sonnenflecken, die schon
Mark Twain auf kuriose Weise beschäftigten – viel-
leicht lassen sich mit ihnen sogar gute Geschäfte ma-
chen? –, und selbstverständlich geht es um die Eigen-
schaften des Lichts; aber auch so wichtige Dinge wie
die Tönung der Haut, die Bedeutung vornehmer Bläs-
se bzw. eines mit Ausdauer gepflegten bronzenen
Teints oder die toxische Wirkung gesteigerter UV-
Strahlung, das Phänomen der Photosynthese oder die
unerforschten Weiten des weitgehend lichtlosen
Raums – noch heute sind 95 Prozent unserer Meere
unerforscht – finden das Interesse des Autors und zie-
hen den Leser in ihren Bann.
Um die „dienstbar gemachte Sonne“ geht es in Abschnitt
vier: Von unserem Zentralgestirn als Wegweiser, von
Kalendern und Sonnenuhren, vom unergründlichen We-
sen der Zeit oder von den zahllosen Versuchen, das Licht
zu bündeln und für vielerlei Zwecke dienstbar zu ma-
chen, weiß Cohen lehrreich, doch niemals belehrend zu
erzählen. Mehr als hundert Seiten widmet der Autor zu-
dem Persönlichkeiten und Kulturen, die sich in beson-
derer Weise von der Sonne inspiriert zeig(t)en. Er erzählt
von dem Brauch indischer Frauen, sich, im Wasser ste-
hend, der Sonne zuzuwenden, um den Wunsch baldiger
Schwangerschaft zu erfüllen. Kenntnisreich schreibt er
über das Sichtbarmachen des Lichts in der Malerei, wid-
met sich  Persönlichkeiten wie Ludwig XIV., dem Son-
nenkönig, den Pionieren der Fotografie, der Sonnenar-

chitektur, der Bedeutung der Sonne in der Musik, im
Tanz und in der Literatur. Dass bei all dem der Zu-
sammenhang von Sonnensymbolik und Herrschaft nicht
ausgespart wird, versteht sich von selbst und wird mit
zahlreichen Beispielen belegt (wobei hier das Spektrum
vom sonnengeschmückten Portal von „Downing Street
10“, über Chaplins „Großen Diktator“ und die Mao-Bi-
bel bis zu Benedikt XVI. reicht, der schon in seiner Funk-
tion als Präfekt der rechten Lehre über die Verbreitung
von Sonnenmetaphern im Christentum nachgedacht und
publiziert hatte).
Von der Zukunft der Sonne, ihrer kaum erst begonnen
Erkundung „jenseits des Horizonts“ (als Objekt der
Weltraumforschung), ihrer Rolle als zentrale Akteurin
des unablässig erörterten Phänomens „Wetter“ oder als
Thema der Science-Fiction ist ebenso zu lesen wie über
mehr oder minder plausible Mutmaßungen über ihren
Tod, der, so die wissenschaftlich fundierte Annahme
in etwa 5,7 Milliarden Jahren zu erwarten ist. Mit einem
Epilog, über einen Sonnenuntergang am Ufer des Gan-
ges, schließt das außergewöhnliche Projekt. Dieses
Buch ist seinem Thema ebenbürtig: kolossal, faszinie-
rend, Seite für Seite eine Entdeckung und garantiert
von nachhaltiger Wirkung. W. Sp.

Sonne
Cohen, Richard:Die�Sonne.�Der Stern um den sich

alles dreht. Aus dem Englischen von Claudia Preuschoft.
Zürich (u. a.): Arche Verl., 2012. 672 S.,€ 39,95 [D], 
41,20 [A], sFr 53,90 ; ISBN 978-3-7160-2618-2
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„Sicher,�wir�sind
nicht�ohne�Schuld;
aber�wir�sind�auch
nicht�allmächtig,

nicht�einmal�in�der
Zerstörung.�Es�ist
ganz�so,�als�würde

die�Vorstellung,�dass
wir�immer�noch�von
der�Gnade�der�Son-
ne�abhängig�sind,
uns�beleidigen.�

Aber�wir�sind�von�
ihr�abhängig.�
Und�die�Sonne�
kennt�natürlich�
keine�Gnade.�

(Richard�Cohen
in� ,�S.�14)108
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len Kapitel des Buches schöpfen aus beeindrucken-
den Praxiserfahrungen der Berliner Schulleiterin
Margret Rasfeld und des Kämpfers für soziale In-
novationen sowie Mitinitiators der Global Marshall
Initiative Peter Spiegel. 

Persönlicher „EduAction-Plan“
Mir standen nach wenigen Kapiteln fast die Tränen
in den Augen. Wie viel Entwicklung wäre mög-
lich, wenn nur nicht so viele vehement an Schulen
alten Stils festhielten: Die Eltern, die pädagogi-
schen Fachkräfte, die Schulleitungen – sie alle
werden zu Ende jedes Kapitels eingeladen, ein
paar Sätze zu formulieren, wie ihr persönlicher
„EduAction-Plan“ aussieht. Detailliert wird etwa
über die Erfahrungen der Evangelischen Gemein-
schaftsschule Berlin Zentrum berichtet, die ihr
Programm der drei Säulen mit Hand und Herz um-
setzt. 
Säule 1: Lernen zu handeln im „Projekt Verant-
wortung“ und im „Projekt Herausforderung“. Da-
bei lernen junge Menschen, wie es sich anfühlt,
jenseits des Schultors Anerkennung zu erfahren
und über die eigenen Grenzen hinaus zu wachsen.
„Durch diese Öffnung der Schule zum Gemein-
wesen wird deutlich, was Schule alles leisten
kann.“ (S. 86)
Säule 2: Lernen, Wissen zu erwerben. Da entschei-
den sich Tag für Tag die Schülerinnen und Schüler
neu, welches „Lernbüro“ sie aufsuchen und sie
führen Logbücher, mit denen sie selbst eigene in-
dividuelle Entwicklungsprozesse auf „Lernpfa-
den“ dokumentieren und reflektieren. „Eltern be-
obachten an ihren Kindern, dass sie genau davon
profitieren, nicht nur nach exakten Vorschriften
und Regelungen arbeiten zu müssen, sondern nach
ihrem Rhythmus und ihrer Verfassung lernen und
entsprechend kreativ sein können.“ (S. 98)
Säule 3: Lernen, zusammen zu leben. Da werden
Inklusion und Heterogenität als Chance angese-
hen, wobei selbstverständlich an den Stärken der
jungen Menschen angesetzt wird, die es wie Schät-
ze zu entdecken gilt. Das Arbeitsklima ist geprägt
von guten Beziehungen und Vertrauen, die Ver-
ständigung wird in Tutorengesprächen eingeübt
und die Schüler wissen selbst, wen sie wann an-
sprechen wollen. „Selbstermächtigung der Kinder
ist der Ausdruck des Paradigmenwechsels der Er-
wachsenen vom ‘allwissenden Belehrer’ hin zum
Coach und Lernbegleiter.“ (S. 124)
Als weitere methodische Bausteine der Schule
vermittelt das Buch u. a. „Design Thinking“ und
„Peer“ Learning. Spannend zu erfahren ist die
außergewöhnliche Herangehensweise, die aus Ju-
gendlichen Weltentdecker und Weltbürger werden

lässt: Der gesamte 11. Jahrgang reiste für Monate
nach Bangladesh, um dort ein Bildungsprojekt mit
Kindern aus Slums umzusetzen und um die
Deutsch-Lehrerausbildung zu unterstützen, also
als Schüler Erwachsene fortzubilden. „In der Welt
des 21. Jahrhunderts, im globalen Zeitalter, in der
entgrenzten Welt, in der Welt der Wanderungsbe-
wegungen, ist es kein erfolgreiches Lebens- und
Überlebensmodell, sich nur dem Vertrauten an-
schließen zu wollen. Nie war es daher wichtiger
als heute zu lernen, sich auch beziehungsweise ge-
rade für nicht Vertrautes zu öffnen.“ (S. 159)
Die nachfolgenden Kapitel ermutigen dazu, sich
von Pionieren eines neuen Bildungssystems an
vielen Orten und Ländern anregen zu lassen. Zwei
Orte werden herausgehoben: 1. Die Pädagogische
Hochschule in Salzburg als Vorreiter einer neuen
Lehrerausbildung und 2. das Education Innovation
Lab an der Humboldt-Viadrina School of Gover-
nance in Berlin als Instrument der Bündelung bil-
dungspolitischer Modelle und Ansätze. Am Ende
werden noch einmal Rahmenbedingungen, Struk-
turmodell, Kollegium und Elternmitarbeit an der
Evangelischen Gemeinschaftsschule Berlin Zen-
trum beschrieben. Derart wird deutlich gemacht,
wie an jedem Ort begonnen werden könnte, eine
Schule der Zukunft aufzubauen. Allenfalls fehlen
noch ein paar Hinweise, was getan werden kann,
wenn doch „Sand ins Getriebe“ bester Absichten
gerät. Doch gehört die Möglichkeit des Scheiterns
eben zum Lernprozess, und wenn es nicht versucht
wird, Neues zu wagen, kann das Hamsterrad eines
ungeliebten Schulsystems nicht verlassen werden.
S.G.G. 

Schule: Bildung
Rasfeld, Margret; Spiegel, Peter: EduAction.

Wir machen Schule. Ein Report der Earthrise Society. 
Hamburg: Murrmann, 2012. 263 S., € 21,90 [D], 
22,50 [A] sFr 31,40 ; ISBN 978-3-86774-181-1

Bildung unter Druck
Kann die Bildung ein politisch gestaltender Akteur
sein? Diese Debatte hat eine lange Tradition, Ivan
Pasuchin leistet mit seinem Buch „Bankrott der
Wissensgesellschaft“ einen neuen Beitrag dazu.
Warum ist Pasuchins Teilnahme an der Diskussion
wichtig? Er aktualisiert das Thema, blickt auf The-
sen und Schlagwörter der vergangenen Jahrzehnte
und tut dies in einer Sprache, die einerseits sein
Argument klar vermittelt, andererseits das Voka-
bular der Kritik noch benutzt.
Pasuchin erinnert uns an die Versprechen der Wis-
sensgesellschaft. Wohlstand und Lebensqualität
waren die Karotten, hinter denen man laufen soll-
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„Die�Mutkarte�ist�die
Visitenkarte�unserer
Schule,�sie�steht�für
Achtsamkeit�und�Zi-
vilcourage,�Entschei-
dungsfähigkeit�und
dafür,�mit�dem�Her-
zen�zu�sehen,�Äng-
ste�zu�überwinden,
der�eigenen�Neugier-
de�und�seinen�Visio-
nen�zu�folgen�und
Außergewöhnliches
zu�wagen.“�
(Rasfeld/Spiegel
in� ,�S.�177)�109
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te. Die Versprechen wurden nicht eingehalten. 

Bildungszertifikate
Pasuchin zeigt, wie wenig sich höhere Bildung
in höherer Lebensqualität niederschlug. Weder
materiell, noch durch geringeren Druck wurde
man belohnt. Ganz im Gegenteil: Pasuchin
zeichnet das Bild einer Pyramide, in der am Weg
nach oben ein Existenzkampf stattfindet, bei
dem Bildungszertifikate den Lebensweg vorbe-
stimmen. Diese Zertifikate erhalte man keines-
wegs für die Aneignung oder die Produktion von
Wissen per se, so der Autor. Nur marktwirt-
schaftlich Verwertbares Wissen zählt. Schlim-
mer noch: Kurzfristig muss das Wissen nützlich
sein, um den Aufstieg in dieser Pyramide zu
schaffen. Die Versprechen einer feinen Wissens-
gesellschaft waren die Wegweiser in eine Gesell-
schaft des Überlebenskampfes.

Wissensgesellschaft
Aber warum treibt unsere Gesellschaft in diese
Richtung? Pasuchin spricht von einer Hegemonie
neoliberaler Überzeugungen. Auch im Bildungs-
bereich gehen immer mehr Lehrende davon aus,
dass „jeder seines eigenen Glückes Schmied“ sei
und entledigt sich der Verantwortung für Men-
schen. Die Bildung ist für Pasuchin somit auch
Täter. Die Bildungsarbeiter geben den Selek-
tionsdruck, der auf ihnen selbst lastet, oft an die
Schülerinnen und Schüler oder die Studierenden
weiter. Gleichzeitig kommt gerade das Bildungs-
system unter die Räder des Einzugs der ökono-
mischen Logik. Diese Logik des brutalen Kon-
kurrenz- und Wettkampfes erfasst die Bildungs-
einrichtungen. Gleichzeitig sollen die Lehrenden
die (jungen) Menschen genau für diesen Über-
lebenskampf fit machen. Ein doppelter Druck,
dem viele nicht standhalten.
Pasuchin endet nicht kulturpessimistisch. Er will
das Bildungssystem in Stellung bringen gegen
die ökonomische Logik. Er will, dass man die
ökonomischen Übergriffe ersetzt durch einen
Eingriff der Bildung in die Art wie wir wirtschaf-
ten. Pasuchin ist somit Kulturoptimist, wenn es
den Begriff denn gibt. Sehr lesenswert. S. W.

Pädagogik

Pasuchin, Iwan: Bankrott�der�Bildungs-
gesellschaft.�Pädagogik in politökonomischen 
Kontexten. Wiesbaden. Springer VS, 2012. 388 S., 
€ 49,95 [D], 51,50 [A], sFr 67,40
ISBN 978-3-531-19637-4

Die Welt weiterdenken
Die hier vorgestellte Publikation der „Impact-Edi-
tion für soziale Innovationen“ will 25 Ideen, pro-
blemlösend die Zukunft zu gestalten, öffentlich ma-
chen, aber auch dazu ermutigen, selber „Change-
maker“ und Erfinder zu werden. Im Vorwort lädt
Thomas Friemel, Chefredakteur des Wirtschaftsma-
gazins „enorm - Wirtschaft für den Menschen“ zu
einer „Reise an ungewöhnliche Orte zu ungewöhn-
lichen Menschen“ ein (S. 9). Die Beiträge über die
präsentierten Projekte wurden von Redakteuren und
freien Mitarbeitern der Zeitschrift verfasst.
Der erste Teil des Handbuches bietet eine themati-
sche Einführung der beiden Herausgeber, Mark
Speich, Geschäftsführer der Vodafone Stiftung
Deutschland, sowie Peter Spiegel vom „Genisis In-
stitute for Social Innovation and Impact Strategies“.
Mark Speich hebt die Bedeutung kleinerer Wirt-
schaftsakteure für notwendige gesellschaftliche
Neuerungen hervor, denn diese würden keineswegs
nur vom Staat oder den großen Sozialverbänden aus-
gehen. „Auch in wirtschaftlichen Zusammenhängen
gehen Innovationen nicht selten von kleineren Grün-
derunternehmen aus. Deren Innovationen werden
entweder durch eigenes Wachstum oder durch Adap-
tion der Neuerung in einer größeren Unternehmung
verbreitet. Ähnliches ließe sich für soziale Innova-
tionen denken.“ (S. 15) Auch Peter Spiegel schließt
sich dieser Meinung an: „Die neue Welt sozialer In-
novationen stellt die Frage in den Mittelpunkt, was
jeder Akteur tun kann …“ (S. 24).

Projekte
Die 25 beispielhaften Projekte des zweiten Teils sind
in 6 Innovationsfeldern gebündelt: Bildung, Um-
welt, Jugend, Gesundheit, Arbeit und Integration.
Für den ersten Themenbereich wird beispielsweise
die 2007 gegründete Evangelische Schule Berlin-
Zentrum vorgestellt, an der „Schüler zu kreativen
Zukunftsgestaltern werden“ (S. 37) können. „Loben
und positive Wertschätzung sind wichtige Bausteine
im Konzept der Schule.“ (S. 39) Im Projekt „Ver-
antwortung“ arbeiten „die Schüler regelmäßig und
nachhaltig in sozialen Projekten (…)  mit dem An-
spruch, selbst neue innovative Lösungen für soziale
Projekte zu entwickeln und umzusetzen.“ (S. 42)
Die Schule wurde in den vergangenen Jahren mehr-
fach ausgezeichnet (z. B. 2011 Energiesparmeister)
und hat zwischenzeitlich durch ihren Erfolg auch
„skeptische Lehrer anderer Schulen sowie Landes-
politiker überzeugt. Seit 2010 werden auch Lehrerf-
ortbildungen angeboten, die maßgeblich durch die
Schüler selbst gestaltet werden.“ (S. 43) (s. a. Re-
zension 109)
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tagsreden�zufolge
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in� ,�S.�13)110
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Bürgeraktiongesellschaft „Regionalwert“
Im Innovationsbereich Umwelt wird der Bürger-
aktiongesellschaft „Regionalwert“ mit über 500
Mitgliedern aus der Region Freiburg besondere Be-
achtung geschenkt. Durch den Aufkauf von Höfen
und Betrieben soll dem Trend in der Landwirtschaft
zu Monokulturen und Spezialisierung eine tragfä-
hige Alternative entgegengesetzt werden. Der So-
cial Entrepreneur des Jahres 2011, Christian Hiß,
der auf einem Demeterbetrieb aufgewachsen ist,
begann zunächst mit Workshops zur Zukunft einer
sozial-ökologischen Landwirtschaft und gründete
im Jahr 2006 eine Aktiengesellschaft, in die er sei-
nen eigenen Betrieb als Stammkapital einbrachte
und der heute bereits 16 Partnerbetriebe angehören,
zum Teil auch im verarbeitenden Bereich.

Regionalwert AG
Das Konzept hat bereits in anderen Regionen Inter-
esse geweckt; so entstand nach gleichem Muster
etwa die Regionalwert AG Isar-Inn. Alle 25 vor-
gestellten Projekte werden am Ende der ausführ-
lichen Präsentation in Form eines Steckbriefs zu-
sammenfassend dargestellt.
Der dritte Teil des Buches bietet mit dem „Impact
Guide“ Empfehlungen für persönliches Engage-
ment (S.217ff.). Zunächst zeigt Nadine Neidhardt
von der Vodafone Stiftung verschiedene Zugänge
zur Selbstermächtigung auf, wobei das Spektrum
vom bewussten Konsumverhalten über Spende-
möglichkeiten bis hin zum Gründen einer eigenen
gemeinnützigen Organisation reicht. Ein „Chan-
gemaker-Navigationssystem“ (S. 226ff.) bietet
nützliche Informationen zur Unterstützung inno-
vationsfreudiger Akteure, wie einschlägige Maga-
zine, Internetforen, Studien- und Fördermöglich-
keiten.
Zusammengefasst: Ein Handbuch reich an konkre-
ten Projekten und weiterführenden Hinweisen, die
zur eigenständigen Recherche anregen. In anspre-
chender Weise lädt der Band dazu ein, Neues zu
versuchen und nicht vor einem möglicherweise
vorläufigen Scheitern zurückzuschrecken. (vgl. S.
18) Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zu ei-
nem kulturellen Wandel in Deutschland, Experi-
mente zu wagen, die einer „Wirtschaft zur Lösung
der Probleme unsere Zeit“ (S. 10) dienen. D. H. 

Innovationen: soziale
Denk�die�Welt�weiter.�25 Ideen, selbst die Zu-

kunft zu gestalten. Hrsg. v. Genisis Institute for Social
Innovation and Impact Strategies. Berlin: Epubli-Verl.,
2012. 256 S., € 10,- [D], 10,30 [A], sFr 14,- 
BN 978-3-8442-2000-1

Freiwilligengenturen 
In den modernen westlichen Gesellschaften spie-
len vielfältige Formen freiwilligen bürgerschaft-
lichen Engagements in vielen Bereichen eine
wichtige, teilweise sogar zunehmende Rolle. Um
die konkreten Bedarfe in Familien, Vereinen etc.
mit den Engagementbereitschaften von Bürgerin-
nen und Bürgern aus den verschiedenen sozialen
Milieus zu verknüpfen, entstanden in Deutschland
unterschiedliche Institutionen wie Freiwilligena-
genturen, Freiwilligenbörsen, Ehrenamtsbörsen
und Freiwilligenzentren mit entsprechenden Trä-
ger- und Verbandsstrukturen. Einzelne davon wur-
den gelegentlich untersucht und Fallbeispiele ana-
lysiert, doch eine umfassende und systematische
wissenschaftliche Untersuchung lag bislang nicht
vor. Nun hat ein 4-köpfiges Forscherteam aus Hal-
le-Wittenberg, Potsdam und Oldenburg eine um-
fangreiche qualitative Studie hierzu vorgelegt
(Selbsthilfekontaktstellen, Seniorenbüros, Mehr-
generationenhäuser etc. werden nicht berücksich-
tigt). Sie wurden dafür unterstützt vom deutschen
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. 
Folgende Fragestellungen sind in dem For-
schungsvorhaben verfolgt worden: Wie haben
sich Freiwilligenagenturen entwickelt und insti-
tutionalisiert? Welches sind die Rahmenbedingun-
gen? Wie sind sie eingebettet und werden sie
unterstützt von den Kommunen, und welches sind
ihre Wirkungspotenziale? (S. 22)
Zur empirischen Basis der Untersuchung gehörten
Positionspapiere und Stellungnahmen, Erfah-
rungsberichte, bundesweite Engagementberichte,
Leitfäden und Handreichungen, Fachartikel, Ex-
pertisen sowie Ergebnisse empirischer For-
schungsprojekte zu dem Themenfeld. Das For-
schungsteam bezieht sich für die Evaluation und
Einschätzung der vorgefundenen Verhältnisse auf
das ihrer Ansicht nach bewährte CIPP-Modell von
Daniel Stufflebeam (1984), das aus den vier Ele-
menten zur Evaluation von Kontext, Input, Pro-
zess und Produkt besteht. 
In dem Forschungsvorhaben wurden drei Teilstu-
dien durchgeführt: eine bundesweit repräsentati-
ve, standardisierte Fragebogenerhebung, lokale
qualitative Fallstudien in vier exemplarisch aus-
gewählten Kommunen sowie eine bundesweite
Befragung von 15 thematisch einschlägigen Ex-
pertInnen. Die Studie ist dementsprechend geglie-
dert, und es erhärtete sich die Erwartung, dass
Freiwilligenagenturen sich zum „Prototyp inter-
mediärer Organisationen in Engagementangele-
genheiten“ entwickelt haben (S. 11). Sie agieren
nicht mehr nur reaktiv, sondern vielmehr proaktiv:
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Nach ihrem eigenen Selbstverständnis verstehen
sich die Freiwilligenagenturen inzwischen als „lo-
kale Entwicklungsagenturen, die bürgerschaftli-
ches Engagement auf lokaler Ebene mittels Infor-
mation, Beratung, Vermittlung und Qualifizierung
sowie Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit fördern
wollen. In den vergangenen Jahren war dieser an
sich schon hohe Selbstanspruch einem wachsenden
Erwartungsdruck auf Seiten von Politik und Ver-
waltung sowie auch von Kooperationspartnern aus-
gesetzt.“ (S. 196)

Bestandsaufnahme
Nach Angaben in Veröffentlichungen des o. g. Mi-
nisteriums existierten 2001 in Deutschland etwa
190 Freiwilligenagenturen und 2009 bereits 360
(S. 197). Das Feld der Freiwilligenagenturen zeich-
net sich – wenig überraschend – durch eine immen-
se Heterogenität aus, und in ihren Entwicklungen
kommt es weniger zu Kontinuität als vielmehr zu
konjunkturellen Wellen mit hoher Dynamik. Zu
den zahlreichen Befunden der Studie gehört bei-
spielsweise, dass die in den Fallstudien untersuch-
ten Freiwilligenagenturen nicht so sehr als forma-
lisierte Organisationen anzusehen sind, sondern
eher als von Personen geprägte Projekte: „So er-
weisen sich Leitungspersonal und auch die Mitar-
beiter in ihrem Selbstverständnis und ihrer Aufga-
benwahrnehmung als entscheidend für die Institu-
tionalisierung von Freiwilligenagenturen. In die-
sem Sinne sind Freiwilligenagenturen in erster
Linie nicht Organisationen, sondern Personifizie-
rungen von Organisationen.“ (S. 202) Zudem zeigt
sich, dass das dort arbeitende Personal über hohe
Motivation und hohe Frustrationstoleranz verfügt.
Entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung von
Freiwilligenagenturen ist zudem ihre lokale Ein-
bettung und kommunale Unterstützung, also die
Einsicht und der Wille der politischen Entschei-
dungsträger in den Kommunen, dass für sie und ih-
re Stadt oder Gemeinde bürgerschaftliches Enga-
gement überhaupt ein relevantes Thema ist.
In dem abschließenden Kapitel mit der Überschrift
„Flächendeckende Präsenz und prekäre Institutio-
nalisierung: Freiwilligenagenturen in Deutsch-
land“ (S. 194f.) werden die wesentlichen Befunde
der Untersuchung zusammengefasst und sozial-
wissenschaftlich reflektiert. Hierfür werden die zu
Beginn des Buches skizzierten sozialwissenschaft-
lichen und fachpolitischen Diskussionsstränge
noch einmal aufgenommen und im Lichte der Pro-
jektergebnisse erörtert. Thematisiert wird das recht
große quantitative Wachstum und die flächende-
ckende Verbreitung von Freiwilligenagenturen, de-
ren lokale Einbettung und die kommunale Unter-

stützung, ihre Ressourcenausstattung und öffentli-
che Förderung; außerdem ihre unterschiedlichen
Wirkungspotenziale, und schließlich ihre Profilbil-
dung, Personalisierung und Professionalisierung
als latente Herausforderungen sowie weitere For-
schungsperspektiven für die Wissenschaften.
Zu den auffälligen Resultaten zählt eine prägnante
„politische Enthaltsamkeit“ von Freiwilligen-agen-
turen, die sich durch eine Distanz zu Parteien und
Politikern verdeutlicht (S. 199). Hier weisen die
Forscher darauf hin, dass dies eine wichtige Her-
ausforderung für die Akteure der Freiwilligenagen-
turen darstelle, vor allem auch angesichts der im
Forschungsprojekt empirisch belegten „in der Re-
gel rudimentären Ressourcenausstattung“ (S. 200)
und daher lediglich „prekären Institutionalisierung“
der Freiwilligenagenturen. 

Wirkungszusammenhänge
Hinsichtlich der Wirkung der Freiwilligenagentu-
ren weisen die Autoren darauf hin, dass hierzu nicht
nur Vermittlungszahlen und Ergebnisse in der För-
derung gehören, sondernd dass es vielmehr um viel-
fältige Wirkungspotenziale gehen müsse und zwar
in mehreren weiteren Feldern: in Information, Be-
ratung und Vermittlung von Bürgern und Organi-
sationen, der Öffentlichkeitsarbeit für bürgerschaft-
liches Engagement, der Entwicklung neuer Leis-
tungen und der Fort- und Weiterbildung (S. 200). 
Abschließend werden noch Hinweise für weiterge-
hende Forschung gegeben, die beispielsweise fol-
gende Fragen aufgreifen sollte: Welche konkreten
Bedarfe liegen der Tätigkeit von Freiwilligenagen-
turen überhaupt zugrunde? Welche Wirkungen er-
zielen sie insgesamt und von welchen Faktoren
werden diese beeinflusst? Und welche Bedeutung
und Funktion spielen sie in kommunalen Gemen-
gelagen? (S. 203) 
Mit dieser sehr verständlich verfassten Studie liegt
eine fundierte Einschätzung über die wohl wich-
tigste intermediäre Institution zur Unterstützung
freiwilligen Engagements in Deutschland vor. Da-
mit wird die Möglichkeit geschaffen, die Stärkung
der derzeitigen unzureichenden Demokratie weiter
voranzutreiben. E. G. 

Freiwilligenagenturen: Deutschland
Freiwilligenagenturen�in�Deutschland. Poten-

ziale und Herausforderungen einer vielversprechenden
intermediären Organisation. Hrsg. v. Karsten Speck …
Wiesbaden, VS Verlag (u. a.), 2012. 212 S., 
€ 29,95 ,[D], 30,90 [A], sFr 42,- 
ISBN 978-3-531-18584-2
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Es geht nicht nur um die Frage, welche Zukunft wir wollen bzw. für notwendig erachten, sondern auch darum,
wie wir dorthin gelangen. Die neue Disziplin der Transformationsforschung stellt sich dieser Herausforderung.
Hans Holzinger hat aktuelle Publikationen dazu analysiert.

Gesellschaftlicher Wandel

„Legitimation�und
Rückenwind�für�die
Transformation
kann�nur�geschaffen
werden,�wenn�die
Menschen�von�der
Sinnhaftigkeit�dieser
Reformprozesse
überzeugt�sind.“
(WBGU
in� ,�S.�289)113

Große Transformation
Bereits 2003 hat die Global Szenario Group in der
Studie „The Great Transition“1) Bedingungen und
Barrieren für den Wandel hin zu nachhaltigen Ge-
sellschaften untersucht. Als „pressure“-Faktoren
für den Wandel wurden etwa ein stressiges und ge-
hetztes Leben oder der drohende Verlust von Ent-
scheidungsfreiheit ausgemacht. Als „Sog“-Fakto-
ren galten den AutorInnen damals u. a. der Wunsch
nach einem sinnerfüllten, selbstgewählten Leben,
eine Ethik der Mitverantwortung oder die Hoff-
nung auf mehr Zeit für persönliche Dinge sowie
der Wunsch nach Nähe zur Natur. 

Models of Change
Die Mitarbeiterin des Wuppertal-Instituts für Kli-
ma, Umwelt, Energie, Kora Kristof2), hat in der
Folge Ansätze über die Verbreitung sozialer Inno-
vationen („Models of Change“) zusammengetra-
gen und in zwei Fachpublikationen vorgestellt.
Mit der Postwachstumsdebatte wurde ein Paradig-
menwechsel auch in der Wirtschaft angestoßen.
Niko Paech (PZ 2012/2) etwa spricht von „Inseln
des Übergangs“. 2011 hat nun der Wissenschaft-
liche Beirat für Globale Umweltveränderungen
der Deutschen Bundesregierung (WBGU) das
Thema aufgegriffen und einen „Gesellschaftsver-
trag für eine Große Transformation“ ausgearbeitet.
Einer ausführlichen Analyse der Befunde der
gegenwärtigen Weltentwicklung folgen Hand-
lungsempfehlungen für diesen „großen Wandel“
in den Bereichen „Klimaverträglichkeit“, „Ener-
giewende“, „Nachhaltige Urbanität“ sowie
„Nachhaltige Landnutzung“. Auch die Transfor-
mationsstrategie des WGBU geht von „förder-
lichen“ und „hemmenden“ Faktoren aus. Als Blo-
ckaden für eine Dekarbonisierungsstrategie wer-
den alte Pfadabhängigkeiten (z. B. langfristige In-
vestitionen in alte Energiesysteme), die gebotenen
engen Zeitfenster für die Veränderungen, globale
Kooperationsblockaden, die rasante Urbanisie-
rung (2050 sollen 6 Mrd. Menschen in Städten le-
ben, so viel wie die derzeitige Weltbevölkerung

ausmacht) sowie die günstig verfügbaren Kohle-
vorräte angesehen. Als begünstigende Faktoren
gelten dem WBGU das Vorhandensein neuer
Technologien, die Möglichkeit zu deren Finan-
zierung, ein Wertewandel zur Nachhaltigkeit, der
Aufbau globaler Wissensnetzwerke und mögli-
che Begleitnutzen der Transformation, etwa für
neue Wirtschaftsbranchen (S. 284, Grafik). Unter
Bezugnahme auf den Wirtschaftshistoriker Jür-
gen Osterhammel wird von „Häufigkeitsverdich-
tungen“ klimaverträglicher Innovationen gespro-
chen, die den Wandel beschleunigen könnten. Als
zentrale Akteure macht der WBGU „Pioniere des
Wandels“ aus, die von „Nischenakteuren“ zu
„Agenda Settern“ werden und damit die Nische
verlassen und „Breitenwirksamkeit durch gesell-
schaftliche Routinisierung“ erlangen könnten.
Dem „gestaltenden Staat“ käme dabei die Aufgabe
zu, die Nischenakteure zu unterstützen und Rah-
menbedingungen für den Wandel zu schaffen (S.
285). Vorgeschlagen werden u. a. Klimaverträg-
lichkeitsprüfungen für Gesetze und öffentliche
Projekte, die konsequente Bepreisung von CO2
oder die Förderung nachhaltiger Energiedienst-
leistungen in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern (Neuausrichtung der Entwicklungszusam-
menarbeit). Notwendig hierfür sei ein „neuer Ge-
sellschaftsvertrag“, basierend auf einem „starken,
gestaltenden und aktivierenden Staat“ (S. 294),
der „für die Zustimmung zu Nachhaltigkeitszielen
die Bürgerschaft an den zu treffenden Entschei-
dungen beteiligt“ (ebd.). Nicht zuletzt müsse der
Dialog von Politik und Wirtschaft mit der Zivil-
gesellschaft sowie der Wissenschaft „verbind-
licher strukturiert“ werden (S. 294). Insgesamt
hofft der WGBU darauf, dass die koordinierte Um-
setzung der vorgeschlagenen Maßnahmen den
Wandel ermöglichen und zeitgerecht voranbrin-
gen werde. Wesentlich dafür sei, „ob man den
Menschen zutraut, als vernunftbegabte Wesen die
sich aus der Krise des Erdsystems ergebenden
Konsequenzen zu ziehen“ (S. 293).
Kollektives Lernen
Diese zugegeben etwas allgemein gehaltene Hoff-
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nung ist Ausgangspunkt einer Studie von Manfred
Linz zur Frage „Wie lernen Gesellschaften heu-
te?“. Vier zentrale Aspekte nennt der Autor für
Lernen unter den komplexen Bedingungen der
heutigen Weltgesellschaft: Zu lernen sei, 1.) un-
sere langfristigen Interessen so ernst zu nehmen
wie unsere kurzfristigen Interessen und unsere ge-
meinsamen Interessen wichtiger zu nehmen als
unsere Einzelinteressen (S. 8); 2.) dass wir Men-
schen auf diesem Planeten auf Gedeih und Ver-
derb aufeinander angewiesen sind (S. 10); 3.) das
Wohlergehen der Einzelnen wie der Gesellschaf-
ten unabhängig vom Wirtschaftswachstum zu su-
chen (S. 11); 4.) die schwindenden Möglichkei-
ten, Probleme durch den Einsatz höherer Finanz-
mittel (also durch Geld schöpfen und Schulden
machen) zu verschieben, nicht als ein Verhängnis
zu sehen, sondern mit alternativem Handeln aktiv
zu gestalten, und „diese Aufgabe zwar auch als
einen Aufruf zur Veränderung des persönlichen
Lebensstiles zu verstehen, in erster Linie aber als
einen der ganzen Gesellschaft gestellten Auftrag
anzugehen“ (S. 23). Lernen heiße damit weniger,
den Bestand zu erweitern, „sondern Gewohntes
zu verlassen, auch gewohntes Wissen, Grenzen
zu überschreiten, Neuland zu betreten“. Lernen
heiße in diesem Sinne auch „verlernen“ (S. 8) und
sich auf ein „Weniger“ einzustellen. Zu lernen sei
„nicht freiwillige Kargheit und auch nicht Bedürf-
nislosigkeit“, sondern „in ein bescheideneres Le-
ben einzuwilligen und Lebensfreude und Lebens-
sinn mehr als gegenwärtig aus dem zu ziehen, was
nur Menschen sich selbst und einander geben
können“ (S. 19). Viel mehr als gewohnt, sei das,
„was Lebensgenuss bewirkt und Lebensglanz
verleiht, als von Geld unabhängig zu erfahren“
(ebd.). Wiederum vier Motivationsmöglichkeiten
benennt Linz für Veränderung (s. 23ff.): 1.) die
Aussicht auf Gewinn – in unserem Falle auf nicht
materiellen (dem traut der Autor aber nicht zur
Gänze; sich „aus dem Hamsterrad der Statusverg-
leiche zu lösen“, werde keine „Mehrheitsbewe-
gung“ werden); 2.) die Angst vor Verlust (hier vor
allem unserer Lebensgrundlagen); 3.) der soziale
Antrieb als Wunsch zum Wohlergehen der Gesell-
schaft beizutragen sowie 4.) schließlich die „Ein-
sicht in die Unausweichlichkeit der Verände-
rung“. Auf diese setzt der Autor insbesondere und
führt hierfür als Bedingungen an, dass die abver-
langten Veränderungen einsichtig begründet sein
und alle nach ihrer Leistungsfähigkeit treffen
müssten. Linz ist aber Realist genug und glaubt
nicht an allein freiwillige Veränderung. Die wich-
tigen Entscheidungen zur Zukunftsfähigkeit
könnten von unten vorbereitet werden, sie würden

die ganze Gesellschaft aber nur erreichen, wenn
sie politisch durchgesetzt werden. Der Experte
spricht daher von „verordneter Nachhaltigkeit“
(S. 27). Erst durch entschlossenes politisches
Handeln, also einen gestaltenden Staat (s. o.
WGBU) werde sich nachhaltiges Wirtschaften
und Konsumieren durchsetzen lassen: „Es werden
Gesetze und Verordnungen den Raum abstecken,
innerhalb dessen Freiheit herrschen kann. Es wird
ein bestimmtes Verhalten mit Anreizen ermutigt
und anderes mit Belastungen entmutigt werden.
Es werden Steuern und Abgaben erhöht und Ver-
günstigungen beendet werden.“ (S. 27) Die „of-
fene Diskussion in den Medien und unter den Bür-
gern und Bürgerinnen“ wie auch die „kämpferi-
sche Mitwirkung der Zivilgesellschaft“ werde es
den handelnden PolitikerInnen ermöglichen, die
„lähmende Ambivalenz zwischen Einsicht und
Mehrheitsbeschaffung aufzugeben und mutige
Lösungen voranzubringen“ (S. 28). H. H.

Nachhaltigkeit: Transformation
Welt� im�Wandel.�Gesellschaftsvertrag für eine

Große Transformation. Hrsg. v. WBGU, Berlin: Eigenverl.
2011. Download: www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-
2011-transformation

Linz, Manfred: Wie�lernen�Gesellschaften�–�
heute? Zur Verwirklichung politischer Einsichten oder:
Abschied vom Wunschdenken. Wuppertal Institut für Kli-
ma, Umwelt, Energie [Impulse zur WachstumsWende; 4]
Februar 2012. 31 S. Download: www.wupperinst.org
_____________________
1) Great�Transition.Umbrüche und Übergänge auf dem
Weg zu einer planetarischen Gesellschaft. Hrsg. v. Paul
Raskin u.a. Frankfurt/M: Institut für sozialökologische
Forschung, 2003.
2) Kristof, Kora: Models�of�Change.Einführung und Ver-
breitung sozialer Innovationen und gesellschaftlicher Ver-
änderungen in transdisziplinärer Perspektive. Zürich: vdf,
2010; Diess.: Wege zum Wandel. Wie wir gesellschaft-
liche Veränderungen erfolgreicher gestalten können.
München: ökom, 2010.

Welcher Fortschritt?
„Welchen Fortschritt wollen wir?“ – so der Titel
eines vom thüringischen Wirtschaftsminister Mat-
thias Machnig herausgegebenen Bandes mit Bei-
trägen von Autoren, die der deutschen Sozialde-
mokratie nahestehen. Einig sind sich die Autoren,
dass die zunehmende soziale Schieflage auch in
Deutschland nur durch eine fairere Verteilung des
Erwirtschafteten und eine stärkere Heranziehung
der Vermögenden zur Finanzierung der öffent-
lichen Leistungen erreicht werden könne. Über-
einstimmung oder zumindest allgemeine Zustim-
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mung finden auch die Beiträge zur notwendigen
Energie- und Klimawende, die auch als grüne
Wachstumschance wahrgenommen wird. Volker
Hauff präsentiert etwa die Ergebnisse einer von
Angela Merkel einberufenen Ethikkommission
„Sichere Energieversorgung“, die neben mehr
Energieeffizienz und dem weiteren Ausbau der er-
neuerbaren Energieträger auch die Schaffung der
erforderlichen neuen Infrastrukturen, etwa intel-
ligenter Netze, sowie die technologieneutrale Aus-
schreibung der benötigten Kraftwerksleistungen
vorsehen, um mehr Kostenneutralität in die Ener-
giebranche zu bringen. Ernst U. Weizsäcker plä-
diert einmal mehr für die Einführung einer suk-
zessive steigenden Steuer auf den Energiever-
brauch, was optimale Anreize zur Technologieef-
fizienz geben würde – als Vorbild dient ihm dabei
Japan, das der Energiekrise der 1970er-Jahre mit
Technologiesprüngen „geantwortet“ habe. Der
Konsens in den Beiträgen geht jedoch dort zu En-
de, wo es um die Wachstumsfrage geht – der
Untertitel des Bandes lautet ja „Neue Wege zu
Wachstum und sozialem Wohlstand“. Lediglich
einige der Autoren verweisen auf die Grenzen des
Wachstumskonzepts, dem auch der Begriff des
„Neuen Fortschritts“ des SPD-Parteiprogramms
verhaftet bleibt. 
Claus Offe verweist etwa darauf, dass wir nicht
„mehr Fortschritt“ bräuchten, sondern „eine ge-
steigerte Fähigkeit, mit den Folgen der (ange-
blichen) Fortschritte fertig zu werden“ (S. 42). So
gehe es heute um das Verhindern von Rückschlä-
gen, das Setzen von „Stoppschildern“ etwa hin-
sichtlich des Abbaus sozialer und demokratischer
Rechte. Offe warnt auch vor den Gefahren einer
„Politik der Angst“, die sogenannte Rettungsmaß-
nahmen dann als alternativlos darstelle. Denn in
Wahrheit bräuchten wir Rettung „vor dem gedan-
kenlosen Aktivismus ´alternativloser´ Rettungs-
experten“ (S. 38). Jedenfalls sei das Letzte, was
wir brauchen, mehr Fortschritt gemessen als
„Wirtschaftswachstum, Produktivismus, Vollbe-
schäftigung, Konsumismus, die Maximierung von
Optionen auf Märkten wie der individuellen Le-
bensführung“ (S. 43). Offe schlägt schließlich vor,
dem „Brutto-Fortschritt“ einen „Netto-Fort-
schritt“ als „qualitatives Maß für Befreiung und
Wohlfahrtssteigerung“ (S. 46) gegenüberzustel-
len. 
Mehrere Beiträge zielen auf die „Wiederaneig-
nung des Sozialen“ (Stefan Lessenich) oder die
Entdeckung eines „neuen Gemeinsamen“, wel-
ches Attraktivität bei der Mehrheitsbevölkerung
erreichen müsse. Benjamin Mikfeld nennt für eine
neue „Fortschrittserzählung“ als Bedingungen ein

„Partizipationsversprechen“, ein „Prosperitätsver-
sprechen“ sowie ein „Gerechtigkeits- und Sicher-
heits- versprechen“ (S. 208). Konkret fordert er
neue Indikatoren zur Messung gesellschaftlichen
Wohlstands, die Einführung von Public-Equity-
Fonds für gemeinwirtschaftliche Projekte, ge-
speist aus Steuern auf Finanzspekulation (die er
als „ökonomische Umweltverschmutzung“ be-
zeichnet) sowie die Implementierung neuer Fort-
schrittsindikatoren auch auf Unternehmensebene,
was der „Corporate Citizenship“ mehr Verbind-
lichkeit gäbe (S. 218f.). 
Der Sozialexperte und Armutsforscher Christoph
Butterwege plädiert nicht nur für gesetzlich gar-
antierte Mindestlöhne, sondern auch für eine ein-
heitliche „solidarische Bürgerversicherung“, die
auch Selbstständige, Beamte und Politiker ein-
schlösse und allen zugänglich sein müsse, „un-
abhängig davon, ob sie erwerbstätig sind oder
nicht“ (S. 81).Klaus Dörre fordert schließlich ei-
ne Aufwertung der „Humandienstleistungen“ wie
Sorge- und Pflegearbeiten verbunden mit eman-
zipatorischer Wachstumskritik, weiters eine „öf-
fentliche Kontrolle des Banken- und Finanz- so-
wie des Energiesektors“ (S. 230) sowie die
Durchsetzung neuer Eigentumsformen („Um-
wandlung großer Unternehmen in Stiftungen“,
ebd.) - Vorschläge, die einem neuen SPD-Partei-
programm wohl gut anstünden. H. H.

Fortschritt: neuer
Welchen�Fortschritt�wollen�wir? Hrsg. v. 

Wolfgang Machnig. Frankfurt: Campus, 2012. 252 S.,
€ 22,90 [D], 23,60 [A], sFr 30,60 
ISBN 978-3-593-39604-0

„small“ als Zukunftsformel
Von einer „großen Transformation“ spricht auch
Werner Mittelstaedt in seiner Publikation
„SMALL“. Der Titel verweist auf ein Wortspiel
des Autors. „SMALL“ soll signalisieren, dass es
eng werde auf dem Planeten bzw. für viele bereits
ist, etwa die Hungernden. Es steht als Synonym
für Nicht-Zukunftsfähigkeit. Dem stellt Mittel-
staedt die Programmatik des „small“ gegenüber –
im Sinne von klein, dezentral, ressourcenleicht.
Der Zukunftsforscher gibt im ersten Teil empiri-
sche Befunde über sechs Megatrends für
„SMALL“ – starkes Bevölkerungswachstum, glo-
baler Klimawandel, ungebremster Ressourcenver-
brauch, Bodendegeneration und Flächenver-
brauch, Abnahme der Biodiversität und Biokapa-
zität der Erde sowie schließlich die wachsende
Kluft zwischen Arm und Reich. Im zweiten Teil
führt er seine Zukunftsformel „SMALL to small“
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“Es�geht�um�einen
möglichen�Fort-
schritt,�der�wieder
das�Bewusstsein�
dafür�stärkt,�dass
Menschen�gemein-
sam�ihre�Zukunft
besser�machen�
können�und�vonein-
ander�abhängig�
sind.�Ein�neuer�Fort-
schritt�ist�also�nicht
denkbar�ohne�ein
neues�´Wir`�bzw.�
ohne�ein�neues�
Gemeinsames.“�
(B.�Mikfeld�
in� ,�S.�207)115
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mit insgesamt 111 Kriterien für einen Wandel von
„nicht zukunftsfähig“ hin zu „zukunftsfähig“ aus.
Diese reichen von allgemeinen Prinzipien wie
„Qualitatives, organisches Wachstum“ statt
„quantitatives Wachstum“ oder „Small, smaller,
smallest wo immer möglich“ statt „Big, bigger,
biggest dominiert“ über Werthaltungen wie
„Wahrnehmung von Eigeninteressen in Einklang
mit den Gesamtinteressen“ statt „Weit verbreitetes
Konkurrenzdenken“ bis hin zu ganz konkreten
Vorschlägen wie „drastische Verteuerung fossiler
Energieträger“ (statt „zu niedrige Preise“), „Ge-
nossenschaftsbanken und öffentlich-rechtliche
Kreditinstitute“ (statt „Großbanken“) oder „keine
neuen Gewerbegebiete“ (statt „Ungebremster
Trend zur Errichtung neuer Gewerbegebiete“).
Mittelstaedt listet eine Vielzahl auch in anderen
Nachhaltigkeitspublikationen zu findende Maß-
nahmen auf – wertvoll ist jedoch die integrierende
Zusammenschau. 
Und der Autor stellt sich auch der Frage, wie die

Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Ähnlich
dem WGBU hofft er hier auf eine Wechselwirkung
zwischen kritischer werdenden BürgerInnen und
sich verändernden Politik- und Wirtschaftsstruktu-
ren. Jeder einzelne könne „völlig unabhängig von
Politik und Wirtschaft mit small auf SMALL rea-
gieren und agieren“ (S. 157), ist der Autor über-
zeugt und verweist dabei auf Gandhis Motto „Sei
selbst die Veränderung, die du dir wünscht“. Doch
seien uns als Einzelne Grenzen gesetzt – etwa durch
Abhängigkeiten von Arbeitgebern oder falschen
Anreizstrukturen. Die wesentlichen Impulse müs-
sten daher von den EntscheidungsträgerInnen kom-
men: „Wenn diejenigen, die Politik und Wirtschaft
gestalten, die Strukturen so verändern, dass sie dem
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung entspre-
chen, dann kann auch die ́ breite Masse´ ihr Leben
so einrichten, dass es nicht SMALL, sondern small
entsprechen würde.“ (S. 157). Dabei könne aber
nicht auf globale Übereinkünfte gewartet werden,
sondern einzelne Staaten des Nordens sollten vor-
angehen, selbst den Kurswechsel einleiten und auch
die Länder des Südens auf dem Weg einer sinnvol-
len Entwicklung unterstützen. Mittelstaedt setzt
zum einen auf starke Persönlichkeiten mit Einfluss
und Charisma – als Beispiel nennt er Barack Ob-
ama, zum anderen auf die vielen Experimente für
eine nachhaltigere Welt, die bereits vorhanden sind.
Es gäbe genügend Menschen mit Know How und
Erfahrungen. Diese müssten „stark gemacht“ wer-
den, „viel mehr Aufmerksamkeit erhalten und um-
fassend gefördert werden“ (S. 175). Notwendig
seien attraktive Zukunftsbilder sowie breite Kon-
sense für nachhaltige Umsteuerung – die eingelei-
tete „Energiewende“ in Deutschland ist für den Au-
tor dabei ein positives Beispiel. Mittelstaedt weiß
um die „Gegenkräfte“ (S. 171), die den notwendi-
gen Wandel behindern. Ihm ist jedoch zuzustim-
men, dass heute „small“ nicht mehr „beautiful“ (im
Sinne von E. F. Schumacher), sondern „unbedingt
notwendig“ (S. 136) ist. Das vorliegende Buch, das
mit 12 vorausblickenden Thesen sowie einem
„Glossar für das Wissen von morgen“ endet, trägt
einmal mehr zu dem hierfür notwendigen Bewusst-
seinswandel bei. H. H.

Nachhaltigkeit: Umsteuerung
Mittelstaedt, Werner: SMALL.�Warum weniger 

besser ist und was wir dazu wissen sollten. 
Frankfurt/M.: P. Lang, 2012. 266 S.,
€ 29,95€ [D], 30,80[A], sFr 34,-
ISBN 978-3-631-61953-7

116

Werner Mittelstaedt formuliert 12 Thesen für eine nachhaltige Transfor-
mation: 
„In unserer Welt, in der die Menschen pro Tag unzählige Werbespots zu
hören und zu sehen bekommen, die zu mehr als 99 Prozent für Produkte
werben, die nicht nachhaltig sind, und deren Wert- und Handlungsmuster
in dem alten Paradigma des grenzenlosen und quantitativen Wachstums
verhaftet sind, ist Aufklärung über die Chancen der Nachhaltigkeit für
die breite Bevölkerung dringend erforderlich. Dafür müssen auch die
Massenmedien eingesetzt werden (These 5). … Es mangelt an Belohnung
für nachhaltiges Handeln. Es müsste insbesondere in kleinen Betrieben,
in der Industrie, im Handel und im Dienstleistungsbereich ein regelrech-
ter Wettbewerb um Belohnung für nachhaltiges Handeln entstehen (The-
se 6). … Es mangelt an Sanktionssystemen für nicht nachhaltiges Han-
deln. Vorgeschlagen werden die strikte Anwendung des Verursacherprin-
zips, vollständige Ökobilanzen für alle Produkte sowie ethisch-ökolo-
gische Rankings“ (These 7). 
Politik sollte deutliche Signale für das Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung setzen! (These 8)
Unternehmen, kleine und mittlere (KMU) bis hin zu weltumspannenden
Konzernen, müssten viel mehr in nachhaltige Zukunftsmärkte investieren
(These 9).
Jedes Land benötigt ein dichtes Netz an professioneller Koordination
für den Umbau in eine nachhaltig orientierte Gesellschaft (vom Dorf bis
zum Staat). (These 10)
Es ist richtig, dass Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und gesellschaftliche
Institutionen viel mehr unternehmen müssen, um nachhaltige gesell-
schaftliche Entwicklungen zu forcieren (These 11).
Nachhaltige Entwicklung bedeutet im Wesentlichen, dass Menschen ihre
ökonomischen Bedürfnisse und Grundrechte sowie ihr Recht auf ein an-
ständiges Leben auf dieser Erde zukunftsverantwortlich wahrnehmen
sollten (These 12). (Werner Mittelstaedt in , S. 225f.)116

THESEN FÜR UMSTEUERUNGFACTS

„Anstatt�auf�globale
Lösungsansätze�und
Konzepte�für�einen
globalen�Wandel�zu
warten,�müssen�brei-
te�Mehrheiten�einzel-
ner�Länder�des�Nor-
dens�kluge,�mutige
und�höchst�effektive
Schritte�auf�den�Weg

bringen,�um�sich
selbst�im�Sinne�des
Leitbildes�der�nach-
haltigen�Entwicklung

zu�positionieren.“
(W.�Mittelstaedt�
in� ,S.�165)116
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Donau-Universität Krems mit Newsletter „upgra-
de“ www.donau-uni.ac.at/de

Zentrum für Ethik in der Medizin
An der Donau-Universität wurde ein neues Zentrum
für Ethik in der Medizin eingerichtet. Dessen Leiter,
Univ.-Prof. DDr. Peter Kampits, sagte bei der Eröff-
nung u.a.: „Medizin und die damit zusammenhängen-
den technischen und wissenschaftlichen Entwicklun-
gen haben Entscheidungssituationen mit mannigfal-
tigen ethischen Herausforderungen mit sich gebracht,
denen die allgemeinen ethischen Konzepte kaum ge-
wachsen sind“, zB. die Reproduktionsmedizin oder
das Ergreifen lebensverlängernder Maßnahmen. Das
Zentrum verknüpft neue Erkenntnisse in der Medizin
mit den damit zusammenhängenden ethischen Frage-
und Problemstellungen. 
European Master of Social Innovation*
Ebenfalls ab Herbst startet ein weltweit erster Studien-
gang für all jene, die auf den nachhaltigen Bedarf an
- nicht zuletzt auf der Praxis von Peer-to-Peer-Medien
basierenden - sozialen Innovationen in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft mit einer professionellen
Weiterbildung reagieren wollen. Um etwa die großen
Herausforderungen von Armut, Ausgrenzung, altern-
der Gesellschaft, Vereinbarkeit von Arbeit und Fami-
lie, Kommunikations- und Lernmöglichkeiten im Bil-
dungsbereich, Globalisierung der Finanz-, Produk-
tions- und Absatzmärkte oder dem Klimawandel zu
lösen, sind soziale Innovationen heute ebenso drin-
gend nötig wie z.B. Produkt- und Verfahrensinnova-
tionen für die wirtschaftliche Entwicklung. 

www.gemeinwohl-oekonomie.org

„Weg zur Gemeinwohl-Bilanz“ online 
Die Initiative hat ihre Broschüre „Der Weg zur Ge-
meinwohl-Bilanz“ online gestellt: www.gemeinwohl-
oekonomie.org/wp-content/uploads/....pdf

http://seri.at

Green economies around the world?
Ein neuer Report des Instituts analysiert den Ressour-
cenverbrauch und dessen Effizienz in verschiedenen
Nationen. Die detaillierte Analyse macht die Zu-
sammenhänge zwischen Ressourcenverbrauch und
wirtschaftlicher Entwicklung sowohl global und na-
tional als auch insgesamt und pro Kopf deutlich.
http://seri.at/news/2012/08/16/seris-green-econo-
mies-around-the-world-report-reaching-a-wide-ar-
ray-of-audiences/

Eco-Innovation Scoreboard
Kürzlich kam das aktuelle Ranking der Öko-Innova-
tionen heraus: Finnland, Schweden und Dänemark
sind nach 16 Kriterien die europäischen Spitzenreiter.
Insgesamt gibt es drei Gruppen: neben den besten Län-
dern die durchschnittlichen und dann noch die Nach-
zügler, mit 12 Ländern - darunter die meisten neuen
EU-Mitglieder - leider die größte Anzahl. 

Verkehrclub Österreich, Wien www..vcoe.at

EU- Klimaziele 
Ein Erreichen der EU-Klimaziele ist laut einer aktuellen
VCÖ-Studie nur mit einem grundlegenden Wandel in un-
serer Mobilität erreichbar. Ein Wandel, der aber derzeit
durch das bestehende Steuer- und Abgabensystem massiv
behindert wird. So fließen derzeit allein rund 3,5 bis 3,7
Mrd. Euro an kontraproduktiven Subventionen mit um-
weltschädlicher Wirkung in den Straßenverkehr. Dazu
zählen u.a. Steuerbegünstigungen für Firmenwagen, Steu-
erbe- günstigungen für Diesel und Kerosin und die der-
zeitige Form des Pendelpauschales. Der VCÖ setzt sich
für eine ökologische Steuerreform im Verkehrsbereich
ein. Dabei würde Fortbewegung, die viel Energie braucht
und viele Treibhausgase ausstößt, höher besteuert. Ener-
gieaufwändige, lange Transporte würden teurer und es
käme zu einer Verlagerung auf kürzere Wege. Öffentlicher
Verkehr, Gehen und Radfahren gewönnen an Bedeutung. 
www.vcoe.at/de/verkehrspolitik/verkehr-fair-steuern

Allianz „Wege aus der Krise“ Wien
www.wege-aus-der-krise.at

Aktionstag am 6. Oktober 2012
Fehlende Kinderbetreuungsplätze, unterfinanziertes
Bildungswesen, mangelhafter öffentlicher Verkehr, zu
wenig Pflegemöglichkeiten, und, und, und? - der öf-
fentlichen Hand fehlt das Geld für wichtige Investi-
tionen in die Zukunft. Auch die Kluft zwischen Arm
und Reich wird immer größer. Dem stehen gigantische
private Vermögen gegenüber. Die Allianz will eine ge-
rechte Verteilung des Kuchens: Große Vermögen müs-
sen ihren Beitrag leisten, um in die Zukunft investieren
zu können. Es reicht - für ALLE! Die Allianz lädt daher
im Rahmen eines österreichweiten Aktionstages zur
Präsentation ihres dritten Zivilgesellschaftlichen Zu-
kunftsbudgets.

Zentrum für Zukunftsstudien an der FH Salzburg
(ZfZ) www.fhs-forschung.at/index.php?id=14

Arbeitspapiere zum Download:
EU-Szenario: Mehr Klarheit, Geld und Parteipoli-
tik
www.fhs-forschung.at/fileadmin/documents/zfz/
BLOG_Papers/15_WissensUpdate_EU_Szena-
rio_PAUSCH_Maerz2012.pdf
Politische Partizipation braucht mündige BürgerIn-
nen. Überlegungen zu Beteiligung und Demokra-
tiekrise. www.fhs-forschung.at/fileadmin/ docu-
ments/ zfz/LOG_Papers/13_politische_Partizipa-
tion_PAUSCH_FEB2012.pdf

Wissenspool „Zukunft : Lebensqualität“
In enger Verknüpfung mit am ZfZ durchgeführten
Projekten wird ein Wissenspool zum Themenspek-
trum „Zukunft : Lebensqualität im Spannungsfeld
zwischen Beruf und Freizeit“ aufgebaut. Dieser
Wissenspool wird laufend fortgeschrieben. Näheres
unter http://zfzsalzburg.wordpress.com/
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Zusammengestellt von Werner Riemer
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BLICKPUNKT ZUKUNFT
Zeitschrift mit Beiträgen und Zeitdokumenten zur
Zukunfts- und Friedensdiskussion, Münster
www.blickpunkt-zukunft.com
Die jüngste Ausgabe widmet sich schwerpunktmäßig
einerseits einer Tagung zum 100. Geburtstag von Carl
Friedrich von Weizsäcker, die unter dem Motto „Wo-
hin gehen wir - heute?“ Ende Juli/Anfang Juli 2012
stattgefunden hat; andererseits dem Gedenken an den
2011 verstorbenen Psychoanalytiker und Friedensfor-
scher Horst Eberhard Richter. 

Blue Economy, Berlin

Neues zum Thema Biotreibstoff
Biotreibstoffe sehen sich bekanntlich wachsender Kri-
tik gegenüber, u. a. weil sie Anbauflächen der Nah-
rungsmittelproduktion entziehen. Der britische Bio-
techniker Dr. Sean Simpson hat nun eine Methode ge-
funden, die Ethanol aus verschiedenen Arten Abfall
gewinnt, und zwar mit Hilfe von Bakterien aus dem
Verdauungstrakt von Kaninchen, die Nährstoffe aus
deren Futter extrahieren.

changeX ist ein in der Nähe von München heraus-
gegebenes Online-Medium für Zukunftsideen, neue
Wirtschaft und Innovation. www.changex.de

Zukunft der Zukunft
Mehrteilige Serie zur Zukunftsforschung, bisher sind er-
schienen:
Klaus Burmeister, Cornelia Daheim, Holger Glockner,
Andreas Neef: Wir Zukunftsforscher 
Heiko von der Gracht: Nicht die Zukunft verschlafen 
Ulf Pillkahn: Mythos Zukunftsforschung
Delia Dumitrescu: Über Zukunftsdenken
Kerstin Cuhls: Vorausschau oder Zukunftsforschung? 
Sven Gábor Jánszky:  Die Mär vom Megatrend
Bert Beyers: Es geht (Plädoyer für Leitbildszenarien)
100 Begriffe zur Neuen Arbeit: 
Wie sieht sie aus, die neue Arbeitswelt, die da im Ent-
stehen ist? Was sind die kennzeichnenden Trends, wel-
ches die wichtigsten Begriffe? changeX liefert versuchs-
weise eine Liste mit 100 Begriffen zur Neuen Arbeit.
Schwarmintelligenz und Schwarmdummheit:
Christian Rauch macht sich in einem Beitrag „Wenn´s die
Masse macht“ Gedanken über Vor- und Nachteile kol-
lektiver Intelligenz. 

Bildungsinnovationen 
Neues 90seitiges Dossier mit Informationen, Meinungen
und Hintergründen zum Thema „Bildungsinnovationen“. 

Bonn, www.denkwerkzukunft.de

Nachwachsende Rohstoffe: 
Ein Bärendienst für den Klimaschutz?
Weltweit werden immer mehr Pflanzen und Feld-
früchte angebaut, um sie energetisch zu verwerten.
Dies geschieht in der Hoffnung, Treibhausgasemis-
sionen zu senken und die fortschreitende Erderwär-
mung aufzuhalten. Darüber hinaus soll der Anbau
„nachwachsender Rohstoffe“ die Energieversorgung
sichern und Landwirten neue Einkommensquellen er-
schließen. Wie eine umfassende Auswertung der ein-
schlägigen wissenschaftlichen Literatur zeigt, beste-
hen jedoch Zweifel, ob diese Ziele erreicht werden
können.
Deutsche Gesellschaft Club of Rome

„Wachstum? Ja bitte - aber 2.0“ 
Sieben Thesen dazu, wie Wachstum künftig aussehen
muss, damit es zukunftsfähig wird. Wachstum wird
vielfach immer noch als Selbstzweck angesehen und
unkritisch mit Fortschritt und Lebensqualität identi-
fiziert. Der damit faktisch verbundene Umwelt- und
Ressourcenverbrauch wird ausgeblendet. Es gibt je-
doch große Wertschöpfungspotentiale, die der Natur,
den Menschen und der Wirtschaft zu Gute kommen,
ein Wachstum, das im Sinne der nachhaltigen Ent-
wicklung wirkt. 
www.clubofrome.de/weitere-initiativen.html

Hamburg, www.geo.de
GEO behandelt in den jüngsten Ausgaben u.a. folgen-
de Themen:
Bitte Ruhe für den Wald
Dass Krach sich nicht nur auf Menschen und Tiere ne-
gativ auswirkt, sondern auch auf die Vegetation, das
fanden jetzt US-amerikanische Forscher heraus.
Gärten: Mehr Wildnis wagen!
Mit wenig Aufwand und etwas Überlegung lässt sich
jeder Garten in eine ökologische Oase verwandeln. 
Kann Wirtschaftswachstum sozial und ökologisch

nachhaltig sein?“

Global Marshall Plan Foundation Hamburg
www.globalmarshallplan.org

Eurorettung nur mit Green New Deal
Arbeitspapier von Sven Giegold, Mitglied der Grünen
Fraktion im Europaparlament. Nach seiner Meinung
ist die starke Abhängigkeit Europas von fossilen Ener-
gieträgern und nicht-erneuerbaren Rohstoffen mitver-
antwortlich für die Eurokrise. Der „Green New Deal“
setzt sich daher dafür ein, dass Geld künftig nicht in
Banken und Staaten investiert wird, ohne ökologische
und soziale Gesichtspunkte mit einzubeziehen. 

Jahrbuch 2012 
„Hochschultage Ökosoziale Marktwirtschaft und
Nachhaltigkeit“
Der GMP veranstaltet gemeinsam mit der Deutschen
Gesellschaft CLUB OF ROME und vier weiteren Or-
gansiationen Hochschultage für Studierende. Über die
13 im Jahr 2011 stattgefundenen Hochschultage mit
mehr als 3500 Studierenden berichtet das neue Jahr-
buch. http://hochschultage.org/images/stories/ Jahr-
buch/Jahrbuch2011/jahrbuch_2011_online.pdf

Ber-
lin,

www.izt.de/

Neuer Wissenschaftlicher Direktor
Ab August 2012 leitet Prof. Dr. habil. Michael Opielka
als Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer
das IZT. Er lehrt seit 2000/2001 am Fachbereich So-
zialwesen der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena (EAH
Jena) und vertritt das Fachgebiet Sozialpolitik. Zudem
ist er Privatdozent für Soziologie an der Fakultät Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften der Universität
Hamburg. Der Soziologe und Erziehungswissen-
schaftler ist ein international ausgewiesener Experte
auf dem Gebiet der Sozialreformanalyse und Politik-
beratung, seine Forschungsschwerpunkte liegen im
Bereich der Kultur- und Religionssoziologie, der So-
zialpolitikforschung und der qualitativen Sozialfor-
schung. Die Leitung des Berliner Instituts erfolgt neben
seiner Tätigkeit an der EAH Jena.

DEUTSCHLAND
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www.cifs.dk mit der Zeitschrift SCENARIO,
www.scenariomagazine.com/
Piraten
Was werden die Piraten jetzt wohl mit ihrer Macht tun,
nun da sie eine gewählte politische Partei sind?
Renaissance der analogen Welt?
In vielen Bereichen lässt sich eine nicht nur nostalgi-
sche Haltung gegenüber analogen Techniken und Ge-
räten feststellen. Ist das eine gesellschaftliche Antwort
auf Entwicklungen der digitalen Welt, ein Trend zu ei-
ner alternativen Ökonomie?
Zu diesem Thema gibt es auch ein neues Buch von
Prof. Dr. Norbert Schneider, zuletzt Direktor der Lan-
desanstalt für Medien NRW: Autonomie und Trans-
parenz Privatsphäre und öffentlicher Raum in Zeiten
der Digitalisierung, 
Berlin: VISTAS Verlag 2012, http://www.vistas.de
3D-Printing
Manche Entwicklungen deuten darauf hin, dass 3D-
Printing (Sintern, zB die deutsche Firma EOS) eine
wesentliche Produktionstechnologie des 21. Jahrhun-
derts werden könnte (vgl. auch Shaping Tomorrow).
Idebanken Oslo, www.idebanken.no

20 Jahre Brundtland Report
Idebanken erinnert an den 20. Jahrestag des Erschei-
nens des Brundtland Reports "Our Common Future"
und schlägt zehn Schritte zur Aktualisierung vor.
www.idebanken.no/english/main.html
Der dänische Think Tank Monday Morning hatte die

Idee, eine Netzwelt zu gründen, die zeigt, wie die
Menschheit im Jahr 2020 leben könnte, würden heu-
te verfügbare Nachhaltigkeitstechnologien auf brei-
ter Front zum Einsatz kommen: SUSTAINIA. In-
zwischen haben einige der größten Unternehmen der
Welt und prominente Fürsprecher der Nachhaltigkeit
aus Politik und Wissenschaft ihre Mitwirkung zu-
gesagt. www.sustainia.me/

EU-Analysezentrum für ökologische Innova-
tionen) www.eco-innovation.eu/

Jahresbericht erschienen 
Die wirtschaftlichen Vorteile, die ökologische Inno-
vationen bringen können, stehen im Fokus des Jah-
resberichts 2011 des EIO unter dem Titel "The Eco-
Innovation Gap - An economic opportunity for busi-
ness". Der Bericht ist in interaktiver Form verfügbar
auf www.eco-innovation.eu/index.php?option=com_
content&view=article&id=302&Itemid=257

Euro Topten Plus: www.topten.info
Euro Topten Plus ist eine in 15 Ländern verfügbare
Onlineplattform für effiziente Produkte und Dienst-
leistungen aus verschiedenen Kategorien. Das Ein-
gangsportal dient der Erreichbarkeit der Portale aller
teilnehmenden Länder. Die Auswahl der Produkte er-
folgt nach Kriterien wie Energieeffizienz, Umwelt-
verträglichkeit, Gesundheit und Qualität. Damit kön-
nen KonsumentInnen leichter Kaufentscheidungen
für energieeffiziente Geräte treffen.

European Sustainable Development Network
www.sd-network.eu/

Corporate Social Responsibility (CSR)
Die EU hat eine neue Richtlinie zur Begutachtung aus-
geschickt, in der CSR nicht wie bisher als freiwillige
Leistung von Unternehmen gesehen wird, sondern
festschreibt, dass jedes Unternehmen für die von ihm
ausgelösten Wirkungen selbst verantwortlich ist. Auch
die Bandbreite solcher Wirkungen wird in diesem Pa-
pier wesentlich breiter angesetzt: betrachtete man bis-
her nur die Wirkungen auf Gesellschaft und Umwelt,
werden nun auch Gesichtspunkte der Ethik, der Men-
schen- und Verbraucherrechte einbezogen.
Die Konferenzen des ESDN und ihre Ergebnisse kön-
nen gelesen werden auf
www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports

ÜBERSEESKANDIANVIEN EUROPÄISCHE UNION

Washington, D.C. www.earth-policy.org/

Vom Präsidenten des Earth Policy Instituts, Lester
Brown, stammen zwei neue Publikationen: 
World on the Edge: How to Prevent Environmental
and Economic Collapse; 
Full Planet, Empty Plates: The New Geopolitics of
Food Scarcity.
Die jüngste Ausgabe der Zeitschrift widmet sich
dem Schwerpunkt „Nachhaltige Landwirtschaft“. 

mit der Zeitschrift
www.wfs.org/ und www.wfs.org/futurist

Jahreskonferenz WorldFuture 2012. 
Ende Juli 2012 fand in Toronto die Jahreskonferenz
der WFS mit dem Titel „Dream. Design. Develop. De-
liver“ statt. Zusammenfassende Berichte standen bei
Redaktionsschluss noch aus, aber Highlights und ei-
nige Arbeitspapiere kann man herunterladen:
www.wfs.org/worldfuture-2012

THE FUTURIST beschäftigt sich in der aktuellen
Ausgabe schwerpunktmäßig u. a. mit Software, die
„zwischen den Zeilen lesen kann“ (DEFT), einem kri-
tischen Rückblick auf die Consumer Electronics Show
2012 in Las Vegas und dem Unterschied zwischen
(US-)Trendforschung und dem französischen Ansatz
„prospective“. Weitere Themen: Szenarien zum Indi-
viuum in einer vernetzten Welt, "Das geheime Leben
der Daten", Überlegungen zur Harmonisierung der
Klimamodelle,  berlegungen zur Zukunft der Raum-
fahrt nach dem Auslaufen des Space Shuttle Pro-
gramms.

Prognosen 
Wieder einmal veröffentlicht die WFS „Forecasts
for the next 25 years“: www.wfs.org/forecasts/in-
dex.html
Zuletzt gab es sogar eine Sammlung von Prognosen
für das 21.Jahrhundert www.wfs.org/futurist/sep-
tember-october-2012-vol-46-no-5/22nd-century-
first-light
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“Wege aus der Krise“

An die 160 TeilnehmerInnen diskutierten bei
der Internationen Sommerakademie des Ös-
terreichischen Studienzentrums für Frieden
und Konfliktlösung (ÖSFK) vom 1.-6 Juli
2012 auf Burg Schlaining „Wege aus der Kri-
se“. In sechs Panels und neun Workshops mit
internationalen ExpertInnen wurden „Ideen
und Konzepte für Morgen“ entwickelt. Es
ging um „Perspektiven für die Demokratie“,
eine „Zähmung oder Überwindung des Ka-
pitalismus“, „Energie- und Ernährungssou-
veränität“, „Verteilungsgerechtigkeit“ sowie
um das „Modell Europa“ mit seinen „doppel-
ten Standards“ (Werner Wintersteiner) etwa
hinsichtlich Menschenrechten oder Waffen-
geschäften.
Weitgehend Einigkeit herrschte darüber, dass
ökologische Nachhaltigkeit nicht allein durch
bessere Effizienztechnologien erreicht wer-
den kann, sondern auch neue Zukunftsbilder
eines ressourcenleichten, Muße und Gelas-
senheit fördernden Wohlstands erfordere.
Gelingt es nicht, die Ressourcenfrage zu ent-
schärfen, sind Konflikte globaler Dimension
vorprogrammiert. 

Guthabenbremse
Soziale Nachhaltigkeit könne, so eine weitere
Übereinstimmung, zudem nur durch eine fai-
re Verteilung des Vorhandenen erreicht wer-
den. Neben der „Schuldenbremse“ sei daher
auch eine „Guthabenbremse“ (Elmar Altva-
ter) nötig. Europa brauche Umverteilung und
Regionalisierung mit dem Ziel, „vom Eige-
nen zu leben“ (Andreas Novy). Ob sich die
Mittelschichten mit den oberen oder unteren
Bevölkerungsschichten solidarisieren, sei
entscheidend für die Zukunft Europas. Not-
wendig sei eine „Solidarisierung der 99 Pro-
zent“ (Michaela Moser).
Durchaus kontrovers diskutiert wurde die
Frage, ob der Kapitalismus durch Regeln ge-
zähmt, durch subversive Strategien ein Stück
weit entmachtet oder durch neue Formen des
Wirtschaftens überwunden werden sollte.
Daran entzündete sich etwa eine Debatte über
die Durchsetzungschancen eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens (Karl Reiter)
sowie die gewerkschaftliche Forderung nach

Arbeitszeitverkürzung und neuen Arbeits-
zeitmodellen.

Manifest von Schlaining  
Die Ergebnisse der Diskussionen flossen in
ein abschließend verabschiedetes „Manifest
von Schlaining“, das unter dem Motto „Raus
aus der Komfortzone“ u. a. Vorschläge für ei-
ne sozial-ökologische Produktion von Le-
bensmitteln, ein „gutes Leben ohne Öl“, eine
soziale Grundsicherung für alle sowie die
Einübung in gewaltfreier Kommunikation
fordert.
Jakob von Uexküll vom World Future Coun-
cil erinnerte in seinem als Audiofile verfüg-
baren Eröffnungsvortrag einmal mehr an die
Brisanz des Klimawandels, der „Zukunfts-
gerechtigkeit“ vereitle und die Dramatik von
Umweltflüchtlingen verschärfe. Alle Vorträ-
ge werden gegen Jahresende in einem Ta-
gungsband nachzulesen sein.

Wut und Betroffenheit erzeugte der Film
„War on Terror“ unter Anwesenheit des aus
dem Burgenland stammenden Regisseurs
Sebastian J. F., der die neuen Folter- und
Kriegsstrategien der US-Führung im Gefol-
ge der Anschläge auf das World Trade Cen-
ter dokumentiert. Welche Formen des En-
gagements letztlich zu einer gerechteren
Welt führen und ob die vielen kleinen Schrit-
te Einzelner nicht eher der Gewissenberu-
higung bzw. Ablenkung dienen, wurde an
einer der anregenden Abendveranstaltungen
kontrovers diskutiert. Der junge Wissen-
schaftler Manouchehr Shamsrizi stellte das
in Berlin ansässige „Zentrum für Politische

Schönheit“ vor. Mit neuen provokanten Ak-
tionsformen stellt dieses Machtstrukturen in
Frage, in dem es sich mit Rüstungskonzer-
nen oder Banken anlegt. So wird aktuell ge-
gen einen deutschen Rüstungskonzern vor-
gegangen, der bis zu 800 High-Tech-Panzer
an Saudiarabien geliefert hat.
Die Sommerakademie unter der sachkundi-
gen wie humorvollen Leitung von Elias
Bierdel war ein gelebtes Beispiel lustvollen
inhaltlichen Austauschs unter Einbindung
unterschiedlicher Wissenschafts- und Fach-
disziplinen sowie von Initiativen der Zivil-
gesellschaft. Besonders beeindruckt hat
mich der Dialog zwischen der älteren Gene-
ration der Friedensbewegung und den vielen
„engagierten Jungen“ – Studierende aus
Universitäten, ATTAC-AktivistInnen, Su-
chende nach einer humanen Gesellschaft.
Einer von ihnen ist Abdallah Handaway von
der jungen Demokratiebewegung in Ägyp-
ten. Er studiert derzeit an der European Pe-
ace University in Schlaining und zeigte in
seinem Referat eindrucksvoll, dass sich En-
gagement lohnt.

Mitwirkung der JBZ- Zukunftswerkstatt
Auch die Robert-Jungk-Bibliothek für Zu-
kunftsfragen (JBZ) konnte mit Expertise zur
Tagung beitragen. Der Berichterstatter refe-
rierte über die „Energieversorgung als
Achillesferse des Konsumkapitalismus“.
Gemeinsam mit der Psychotherapeutin Lu-
isa Grabenschweiger leitete er eine Zu-
kunftswerkstatt zur Frage „In welcher Ge-
sellschaft wollen wir leben“. Ein zentrales
Ergebnis: Errungenschaften unseres Wohl-
standes wie Demokratie und freie Mei-
nungsäußerung, Wahlmöglichkeiten in Be-
zug auf Güter wie Lebensentwürfe oder so-
ziale Sicherungssysteme werden durchaus
geschätzt. Gewünscht wird jedoch viel mehr
eine Gesellschaft, in der Kooperation vor
Konkurrenz steht, die Grundrechte aller ge-
wahrt und öffentliche Güter statt Banken ge-
rettet werden. Eine Gesellschaft von „A wie
angstfrei“ bis „Z wie zukunftsorientiert“!
Manifest download unter
www.aspr.ac.at/sak2012/sak2012.htm

Zukunftswerkstatt „In welcher Gesellschaft
wollen wir leben“. Foto: JBZ

Internationale Sommerakademie auf der „Friedensburg Schlaining“  
Dialog für eine humane und zukunftsfähige Welt - Manifest verabschiedet
Von Hans Holzinger
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Rosalie Bertell gestorben
Die Trägerin des „alternativen Nobelpreises“ (Right Li-
velihood Award) ist am 14. Juni 2012 im 83. Lebensjahr
verstorben. Sie erhielt den Preis 1986 für ihren Einsatz für
die Verbreitung von Kenntnissen über die schädlichen
Wirkungen von Niedrigstrahlung auf die Biosphäre und
das menschliche Genom im besonderen. Näheres unter 
www.rightlivelihood.org.

Adam Smith Prize 2012
Der Preis für Umweltbewusste Wirtschaftspolitik ging
heuer an den amtierenden EU-Steuerkommissar Algirdas
Šemeta.  www.EurActiv.de

Open-Access-Publikationsdatenbank
Der freie und kostenlose Zugang zu wissenschaftlichen
Publikationen im Internet ist auf dem Vormarsch: Mit dem
European Research Council (ERC) ist eine der größten
europäischen Förderorganisationen der Open-Access-Pu-
blikationsdatenbank UKPubMedCentral (deshalb künf-
tig: Europe PubMedCentral) beigetreten. Die UK Rese-
arch Councils und die britische Regierung verpflichten
künftig alle geförderten Wissenschafter, Open Access zu
publizieren und wollen das gesamte Publikationssystem
bis 2014 darauf umstellen. In Österreich startet der Wis-
senschaftsfonds FWF, schon bisher ein Open-Access-
Vorreiter, eine neue Kampagne mit prominenten For-
schern. Derzeit sind viele wissenschaftliche Erkenntnisse
nur über kostenpflichtige Zeitschriften bzw. Datenbanken
zugänglich. 

Avaaz hat über 15-Millionen User
Avaaz.org ist ein weltweites Kampagnennetzwerk, das
sich zum Ziel gesetzt hat, den Einfluss der Ansichten und
Wertvorstellungen vieler Menschen auf wichtige globale
Entscheidungen durchzusetzen. („Avaaz“ bedeutet „Stim-
me“ oder „Lied“ in vielen Sprachen). Avaaz-Mitglieder
gibt es in jedem Land dieser Erde; das Team verteilt sich
über 13 Länder und 4 Kontinente und arbeitet in 14 ver-
schiedenen Sprachen.
Avaaz hat kürzlich die 15-Millionen-Marke überschritten
und ist damit die größte politische Online-Bewegung welt-
weit. In den letzten Monaten waren etliche Kampagnen
erfolgreich: zur Rettung des Internets, für die Schaffung

des weltgrößten Meeresschutzgebiets, für den Schutz des
brasilianischen Regenwalds, Druck gegen die Medien-
Mafia von Rupert Murdoch u.a. 

Zivilgesellschaftliche Plattform gegründet
Im Juli 2012 hat sich in Berlin eine neue Initiative gegrün-
det, die das Ziel verfolgt, die Wissenschaft stärker als bisher
darauf zu drängen, Antworten auf gesellschaftlich bedeut-
same Fragen zu suchen. Anlass dafür sei „Unbehagen
über aktuelle Antworten“, wie die taz titelte. Umweltver-
bände, Kirchen, Gewerkschaften, Verbraucherschutz- und
entwicklungspolitische Organisationen wollen sich mit
eigenen Positionen stärker als bisher in die Wissenschafts-
politik einbringen. Damit holt die Plattform, die unter dem
Dach der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW)
koordiniert wird, das Thema Wissenschaft in die öffent-
liche Diskussion. 

Mehr umweltbewusstere Produkte 
Die Haute Couture entdeckt ethisch korrekte Kleidung.
Einige der Top-Mode-Labels wie Stella McCartney bieten
Modelle an, bei deren Herstellung faire Arbeitsbedingun-
gen und organische Materialien berücksichtigt werden.
Auch in der Baustoffindustrie tut sich etwas: der US-ame-
rikanische Hersteller Stramit verwendet zB aufg den Fel-
dern übrig gebliebenes Stroh zur Produktion von Platten,
die solche aus Fiberglas, Gips u.ä. ersetzen können.

Ende der Nahrungsmittelspekulation 
Die Spekulation auf Nahrungsmittel schafft besonders in
der Dritten Welt große Ernährungsprobleme, da sich die
Menschen die Nahrungsmittel einfach nicht mehr leisten
können. Erfreulicherweise stellen nun immer mehr Ban-
ken ihre Geschäfte mit derartigen Spekulationspapieren
ein: in Deutschland die Commerzbank und zwei weitere
Banken, in Österreich Raiffeisen und die Volksbanken.
Leider hat sich die Deutsche Bank immer noch nicht von
diesem dubiosen Geschäftsfeld verabschiedet. Analysen
u.a. auf http://www.weed-
online.org/themen/finanzen/nahrungsmittelspekulation/i
ndex.html

Von Dur zu Moll
43 % weniger Popsongs als noch in den 1960er Jahren
werden heute in einer Dur-Tonart geschrieben. Schnelle
Stücke in Dur-Tonarten, aus denen in den 1960ern noch
85 % der Titel in den Charts bestanden, werden meist als
fröhlich wahrgenommen, während langsame Moll-Stü-
cke eher traurig wirken. Ein Forschungsprojekt der Freien
Universität Berlin hat über 1000 Musikstücke mit höheren
Chartplatzierungen in den letzten 50 Jahren analysiert und
einen Trend zu langsamen und in Moll vertonten Stücken

ausgemacht. Die Stücke werden allerdings nicht generell
trauriger, vielmehr werden Texte und Musik vielschich-
tiger. So kommt es durchaus vor, dass in einem Lied ver-
schiedene Emotionen transportiert werden. Diese stärkere
Akzentuierung verschiedener Emotionen, auch in ihrer
Widersprüchlichkeit, ist Spiegelbild unserer Kultur, die
gefühlsbetonter ist als früher. Die Entwicklung weist er-
staunliche Parallelen zur klassischen Musik vom 17. bis
19. Jh. auf. Während im Barock und in der Klassik im 17.
und 18. Jh. die Musikstücke eindeutig fröhlich oder traurig
waren, werden spätestens mit der Romantik im 19. Jh. die
Stücke vielschichtiger und im Bezug auf ihren Gefühls-
ausdruck ambivalent.
www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2012/fup_
12_147/index.html

Mit Humor gegen das Glühlampenverbot
Dr. Rudolf Hannot, studierter Elektrotechniker und Inha-
ber einer Firma für Entwicklung und Produktion elektro-
technischer Bauteile, war anfangs der Stromsparlampe
„sehr zugetan“, doch die Qualität des Lichts und die Le-
bensdauer befriedigten ihn nicht. Als dann die EU die
Glühlampen verbot und Hannot erfuhr, dass mit der Her-
stellung der giftigen Lampen enorme Umweltschäden
verbunden waren und die verbliebenen Hersteller riesige
Gewinne einfuhren, setzte er zum satirischen Gegenan-
griff an. Er gründete die „Elektrische Widerstandsgenos-
senschaft eG“(EWG) und lancierte den „Heatball“, ein
„Kleinheizelement mit Lichtverlust, passend für die Lam-
penfassung“. Eine erste Serie von 4000 Stück wurde im
Herbst 2010 im Nu verkauft. Da verstanden die Behörden
keinen Spaß mehr. Die für Sprengstoffe zuständige Ab-
teilung der Bezirksregierung Köln untersuchte die Heat-
balls, stellte fest, dass es sich um Glühlampen handelte
und verbot die Inverkehrsetzung der gefährlichen Ware. 
Nur wenige wissen, dass Philips herkömmliche Glüh-
lampen noch immer verkaufen darf, aber nur noch als
„stoßfeste“ Arbeitslampe und nicht für den breiten Kon-
sum. Diese Lampe ist bei der EWG seit ein paar Monaten
im Angebot, von den Behörden toleriert. Die Realsatiriker
von der Elektrischen Widerstandsgenossenschaft planen
schon den nächsten Schritt, die Lancierung dieser Phil-
ips-Lampe als „Workball“.

LOHAS, LOVOS, PARKOS,SCUPPIES
Die Soziologie hat endlich wieder ein paar neue Begriffe:
die LOHAS sind Menschen, die einen „Lifestyle of Health
and Sustainability“ pflegen. Häufig handelt es sich um
Personen mit überdurchschnittlichem Einkommen. LO-
HAS sind beispielsweise Natur- und Outdoor-Urlauber,
Kunden von Bioläden oder Biosupermärkten, sie lehnen
die „Geiz ist geil“-Mentalität strikt ab. Der Begriff LO-
HAS ist jedoch umstritten; manchen Kritikern erscheint
die Verknüpfung von bewusstem, oft hochwertigem Kon-
sum mit Nachhaltigkeit zweifelhaft. - In Anlehnung an

KÖPFE
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LOHAS wird der Lebensstil des Einfachen Lebens auch
als LOVOS („Lifestyles of Voluntary Simplicity“) be-
zeichnet. Die Motive beider Lebensstile überschneiden
sich, wobei LOVOS einen bewussten Konsumverzicht
anstreben. In den Vereinigten Staaten existiert zudem der
Begriff „Scuppie“ für „socially conscious upwardly-mo-
bile people“. Als eine Untergruppe der LOHAS zeichnen
sich die PARKOS, also Partizipativen Konsumenten, ab.
PARKOS sind LOHAS mit einer hohen Affinität zu neuen
Medien und dem Web 2.0.
http://de.wikipedia.org/wiki/LOHAS

Story of Change

Der Film „The Story of Change“ ist die Fortsetzung
des Films „The Story of Stuff“. Während letzterer das
Konsumverhalten verändern will, ruft Annie Leonard
nun zur Gründung einer weltweiten Umweltbewe-
gung auf, die sich nicht darin erschöpft, grüne Pro-
dukte zu kaufen. Vielmehr sollen durch politische Ak-
tivitäten und Vernetzung die Prioritäten des Wirt-
schaftssystems anders gesetzt werden.

Commons
In immer mehr Bereichen (Unterkunft, Mobilität, Bio-
diversität usw.) gibt es Modelle, die statt Profitorien-
tierung und Eigentumsdenken auf Teilen und Gemein-
gut setzen. Das jüngst erschienene Buch bietet einer-
seits eine Momentaufnahme der sich rasch entwickeln-
den theoretischen Diskussion um gesellschaftliche
Alternativen, es werden aber auch die grundlegenden
historischen und begrifflichen Eckpunkte der Debatte
um ein nicht-profitorientiertes Wirtschaften nachge-
zeichnet. 
Andreas Exner und Brigitte Kratzwald: Solidarische
Ökonomie & Commons, Wien: Mandelbaum Verlag
2012 (Reihe kritik & utopie).
Auch im Wuppertal Institut ist ein neues Papier zum
Thema erschienen: Neues Paper in der Reihe „Impulse
zu WachstumsWende“ „Welche Rolle können Com-
mons in Transformationsprozessen zu Nachhaltigkeit
spielen?“, www.wupperinst.org/publikationen/impul-
se/index.html

Boni zerstören Motivation
Rolf Dibelli berichtet in der ZEIT vom 16.8.2012 über
„Motivation Crowding“. Mehrere Untersuchungen
zeigen, dass überall dort, wo Mensches etwas aus ideel-
len, nicht aus monetären Gründen tun, Bezahlung zum
Zerfall dieser Bereitschaft führt: monetäre Motivation
verdrängt die nicht monetäre. Nur dort, wo keine in-
trinsische Motivation, sondern blankes Profitstreben
vorherrscht (Banker, Fondsmanager, Versicherungs-

agenten u.dgl.), funktionieren Boni.

UNEP 5th Global Environment Out-
look 
Die 5. Ausgabe des Umweltreports der UNEP (Uni-
ted Nations Environment Programme) ist erschienen.
Darin wird festgestellt, wie weit die (Menschen-
)Welt noch von Nachhaltigkeit entfernt ist, aber auch
Wege dorthin aufgezeigt. www.unep.org/geo/pdfs/
geo5/GEO5-global_PR_EN.pdf

Rote Liste aktualisiert
Die Weltnaturschutzunion (IUCN) stellte im Juni
2012 die aktualisierte Liste bedrohter Tier- und Pflan-
zenarten vor. In ihr werden knapp ein Drittel aller
untersuchten Arten, nämlich 19.817, als gefährdet
aufgelistet. Das sind rund 250 Arten mehr als noch
im November 2011. Da jedoch nur ein Bruchteil der
bereits bekannten Spezies bislang bewertet wurde,
liegen die tatsächlichen Zahlen wohl weitaus höher.
Der Verlust der Artenvielfalt stellt heute eine der
schlimmsten Katastrophen weltweit dar. 
www.wwf.de/themen-projekte/...

Die Macht im Netz
Ab der Ausgabe 32/2012 beschäftigt sich DIE ZEIT
kritisch mit der Macht und den Manipulationen der
führenden Internetkonzerne Google, Facebook,
Amazon und Apple. Gestartet wurde mit den Beiträ-
gen „Vier Sheriffs zensieren die Welt“, „Warum pro-
testiert ihr nicht“ und „Auf einmal weg“, in denen
die undurchsichtigen Auswahl- und Zensurpraktiken
der Konzerne beleuchtet werden.
Die Münchner Agentur Utopia (siehe unten) schlägt
fünf Strategien vor, um Einfluss zu nehmen: nach-
haltige Meinungsführer unterstützen / Siegel stärken
/ aktiv werden / Firmen direkt ansprechen / selektiv
konsumieren. Details unter www.utopia.de/ratge-
ber/so-machen-sie-apple-und-co-beine-verbrau-
chermacht-strategischer-konsum

Stellenwert wandelt sich
Die Wende hin zu einer Gesellschaft, in der „weniger
mehr sein“ kann und - bei aller Wichtigkeit der siche-
ren Existenzgrundlage - ein Mehr an gewonnener Le-
benszeit vielen Menschen wichtiger ist als Geld, hat
das IFT Institut für Freizeit- und Tourismusforschung,
Wien, aufgrund einer Umfrage festgestellt. „Arbeiten
um zu leben“, laute jetzt die Devise, für viele Men-
schen sogar „Gerne arbeiten, um zu leben“. Für die
Lebensplanung und Lebensgestaltung großer Teile der
österreichischen Bevölkerung sei „der Freizeitbereich
zum eigentlichen Schaffens- und Kreativbereich ge-
worden“. http://bit.ly/KtVH9f
9. bis 23, Sept. 2012, Venedig

Third International Conference on De-growth for
Ecological Sustainability and Social Equity.
www.venezia2012.it/conferenza?lang=en

12. bis 14. Sept. 2012, Engelberg / Schweiz 
Future Cities: Technology, Society and Agency 
www.academia-engelberg.ch

2./3. Okt. 2012, Barcelona
Global Clean Energy Forum. 
www.ihtconferences.com/global-clean-energy-fo-
rum-2012.aspx

8. bis 10. Oktober 2012, Wien
„Wachstum im Wandel“. SERI
www.wachstumimwandel.at/konferenz2012

29,/30. Okt. 2012, Paris
Umweltsteuern als Schlüssel für eine nachhaltige
Finanzpolitik. Jahreskonferenz von Green Budget
Europe.www.foes.de/internationales/green-budget-
europe/gbe-veranstaltungen/

10. November 2012, Berlin
A Soul for Europe. »A Soul for Europe« Initiative c/o
Stiftung Zukunft Berlin. 
www.asoulforeurope.eu/activities/berlin-conference

13. bis 15. Nov. 2012, Barcelona
Smart City Expo World Congress. 
www.smartcityexpo.com/

15./16. November 2012, Frankfurt/M.
„Transformatives Wissen schaffen“. Transdiszi-
plinäre Nachhaltigkeitsforschung Institut für sozi-
al-ökologische Forschung. www.isoe.de

19. bis 23. Nov. 2012, Würzburg
Erneuerbare Energien im Kontext einer nachhaltigen
Entwicklung. Akademie Frankenwarte
www.frankenwarte.de/veranstaltungdetail.html?id=128

26. bis 30. November 2012, Kochel am See
Meine Daten gehören mir! Zum Schutz der Privatheit
und der Demokratie. Georg-von-Vollmar-Akademie e.V.,
Bildungsstätte Kochel. www.vollmar-akademie.de

27. / 28. Nov. 2012, Bonn
SusCon 2012– International Conference on Sustainable
Business and Consumption - Green Economy – from in-
tention to action. www.business-
biodiversity.eu/default.asp?Lang=
ENG&Menue=25&Termin=257
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Tagung „Wachstum im Wandel“ 
An die 500 TeilnehmerInnen werden zur inter-
nationalen Tagung „Wachstum im Wandel er-
wartet, die vom 8.-10. Oktober 2012 in Wien
stattfindet. Diskutiert wird mit namhaften Ex-
pertInnen wie Tim Jackson, Autor von „Welfare
without  Growth“, der Alternativnobelpreisträ-
gerin Helena Nordberg Hodge oder der däni-
schen Konsumforscherin Angela Röbke. Es gibt
Foren u. a. mit politischen Entscheidungsträge-
rInnen zu Themen wie „Welchen Wohlstand
wollen wir“. Der dritte, ohne Tagungsgebühr
zugängliche Tag wird als „Wandelwerkstatt“
abgehalten. Zu den Impulsgebern zählen u. a.
Christian Felber und Anton Pelinka. JBZ-Mit-
arbeiter Hans Holzinger wird in einem der Foren
sein Buch „Neuer Wohlstand“ zur Diskussion
stellen. 
www.wachstumimwandel.at

Zukunftswerkstätten-Treffen 2013
Das nächste Treffen der Zukunftswerkstätten-
ModeratorInnen wird aus Anlass von „Robert-
Jungk100“ vom 2. bis 5. Mai in Salzburg statt-
finden. Diesmal mit einer Besonderheit: An ver-
schiedenen Orten in Salzburg, den sogenannten
„Partizipationsbühnen“, soll es kleine Zukunfts-
werkstätten, kreative (Beteiligungs-) Prozesse,
Diskussionen, Straßenaktionen, improvisierte
Theaterdarbietungen usw. geben – mit besten
Absichten, die „Künste der Partizipation“ als
Kostproben zu zeigen und zu verbreiten. Anfra-
gen: w.spielmann@salzburg.at

Zeitzeugen von Robert Jungk
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von Robert
Jungk treten jetzt vor die Kamera, um Erinne-
rungen an den Salzburger Zukunftsforscher auf-

zunehmen. Ziel ist
es, in kurzen Er-
zählungen Robert
Jungk als Men-
schen lebendig
werden zu lassen.
Die Videoaufnah-

men werden im Internet kostenlos anzusehen
sein, sie werden bei Veranstaltungen eingesetzt

werden können und langfristig in Videobörsen
im Internet zur Verfügung stehen. Ein erstes Vi-
deo ist bereits unter www.robertjungk100.org
zu sehen.

Umweltquiz zu Robert Jungk
Das Umweltquiz 2013 an Salzburgs Schulen ist
Robert Jungk gewidmet. Die SchülerInnen be-
antworten Fragen
zum Leben und Wir-
ken von Robert Jungk
sowie seinem Enga-
gement für eine von
Atomwaffen und
AKWs freie Welt.
Ausgeschrieben wird
der Bewerb von der Umweltabteilung des Lan-
des. Die Unterlagen hiefür wurden von der JBZ
erstellt. Kooperiert wird auch mit dem Salzburg-
Museum, in dem es eine Ausstellung über Ro-
bert Jungk geben wird. Mehr demnächst auf
www.salzburg-nachhaltig.at

EU-Jugendstrategie
Die EU-Jugendstrategie 2010-2018 definiert
das Thema Jugend als Querschnittmaterie und
umfasst 8 Aktionsfelder. Gemeinsam mit Ak-
zente Salzburg veranstaltet die JBZ am 20. No-
vember 2012 in Salzburg eine Enquete zum Ak-
tionsfeld „Jugend in der Welt“. Nach Impuls-
vorträgen werden in einer Zukunftswerkstatt
Ideen zu den Bereichen „Berufsmobilität als
Chance und Stress“, „Ökologie und
Ressourcen““, „Neue Formen der Partizipation“
sowie „Menschenrechte“ erarbeitet. www.ak-
zente.net 

Regionenforum
„Lebensmittel Energie“ lautet das Thema eines
Regionenforums der Wissenschaftsagentur der
Universität Salzburg, das am 23. November
2012 im Kammerlanderstall / Pinzgau stattfin-
den wird. Es geht um regionale Energien durch
Wissensressourcen, lokale Energieformen so-
wie kulturelle Ressourcen. Die nachmittäg-
lichen Arbeitskreise werden gemeinsam mit der
JBZ in Form einer Zukunftswerkstatt durchge-
führt. www.uni-salzburg.at/was

SalzburgMorgen - Zukunftstrends
In einem von Stefan Wally betreuten Projekt der
JBZ werden Trends für Salzburg 2030 erarbeitet
und einem Online-Voting unterzogen. Anfang
2012 wurde ein umfangreicher Bericht über die
ersten fünf Trends in der Reihe der JBZ-Arbeits-

papiere veröffentlicht. Mittlerweile stehen vier
weitere Trends zum Voting bereit. Mehr:
www.salzburgmorgen.org

JBZ-Arbeitspapiere
Mittlerweile sind weitere JBZ-Arbeitspapiere er-
schienen: „Wohlbefinden und Engagement“ von
Sandra Filzmoser, „Lebensqualität als alternative
Erfolgskennzahl in modernen Gesellschaften?“
von Reinhard Hofbauer sowie „Kreative Me-
diengestaltung als demokratische Erfahrung“ von
Iwan Pasuchin. www.arbeitspapiere.org

„Neuer Wohlstand“
Der Start für das JBZ-
Buch „Neuer Wohlstand.
Leben und Wirtschaften
auf einem begrenzten Pla-
neten“ ist gelungen! Es
gab erfolgreiche Buch-
präsentationen in mehre-
ren Städten sowie Auftrit-
te in den Medien. 1000 Exemplare wurden über
das Buch-Abo der Global-Marshall Plan-Initia-
tive vertrieben. Mit Unterstützung des Landes
Salzburg erhielten alle 124 Gemeindebibliothe-
ken im Land ein Exemplar des Buches. Ein neu
eingerichteter Blog informiert über News und
lädt zum Mitdiskutieren ein. http://neuerwohl-
stand.wordpress.com.

Der JBZ-Zukunftspass enthält den Bezug der
Zeitschrift PRO ZUKUNFT, 20 Prozent auf
alle JBZ-Publikationen sowie die Lesekarte. Er
kostet 38,- Euro, ermäßigt 21,- Euro, für Insti-
tutionen 70 Euro. Mitglieder werden darüber
hinaus im Tätigkeitsbericht erwähnt und erhal-
ten 30 Prozent auf alle JBZ-Publikationen. Da
unsere Mitglieder im gesamten deutschsprachi-
gen Raum verteilt sind, finden in der Regel keine
Mitgliederversammlungen statt. Der Jahresmit-
gliedsbeitrag beträgt 50,- € (normal); 25 € (für
Schüler und Studierende) sowie 100 € (für In-
stitutionen).
Der JBZ-Newslettererscheint einmal im Monat
und informiert über die Aktivitäten der Robert-
Jungk-Bibliothek sowie weitere Tipps. 
Kostenloser Bezug unter 
jungk-bibliothek@salzburg.at
Das Pro Zukunftsabo kostet für vier Aus-
gaben 25,- € zzgl. 5€ Versandgebühr. Be-
stellung: Tel. 0049.662.873206 bzw.
jungk-bibliothek@salzburg.at.
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