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E d i t o r i a l

zukunft

Für eine Kultur der Zukunftsfähigkeit
Ein verführerischer Blender, der das Land schon an den
Rand des Ruins gebracht hat, und ein wortgewaltiger
Gaukler, der „la casta“ – die etablierte Politik – samt und
sonders zum Teufel jagen möchte: das sind die Haupt-
darsteller einer bizarren Tragödie, deren Zeugen wir sind
und die nicht weniger als die Zukunft der Demokratie zum
Thema hat. Das italienische Trauerspiel mit ungewissem
Ausgang ist weit mehr als eine Politposse im Süden des
Kontinents, denn in ihr geht es um mehr, und wir alle
sind Betroffene. 
Wer, so ist zu fragen, schützt uns vor den Berlusconis
und Grillis (auch bei uns)? Wer schützt uns vor kurz-
sichtiger Gefälligkeitspolitik, wer vor dem blinden Zorn
der Enttäuschten? Wer – so ist im Grunde zu fragen –
schützt uns vor uns selbst? Anders gefragt: Wie sähe die
Rahmung für eine zukunftsfähige Politik aus?
Thomas Haderlapp, Lebensqualitäts- und Pionierforscher,
und Rita Trattnigg, Politologin und Nachhaltigkeitsex-
perten im österreichischen Lebensministerium, haben ei-
nen in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlichen Weg ge-
wählt, um substanzielle Antworten auf diese Fragen zu
geben.1)

Kultur, so ihre Ausgangsthese, ist die „Hintergrundfo-
lie“ jedweden sinnvoll gestaltenden Blicks auf Gegen-
wart und Zukunft. Um nun bestehende Hemmnisse, Hür-
den und Gelingensfaktoren einer zukunftsfähigen Ent-
wicklung auszuloten, haben Haderlapp/Trattnigg in ins-
gesamt 33 (anonymisierten) „Tiefeninterviews“ Reprä-
sentantInnen der österreichischen Politik und Zivilge-
sellschaft befragt und die Befunde nach den Prinzipien
der Interventionsforschung ausgewertet. Worin liegen
nach Meinung der befragten ExpertInnen die Hemmnisse
für eine zukunftsfähige Politikgestaltung? Es sind u. a.
die Orientierung der Politik an Mehrheiten, das Kurz-
fristdenken, Komplexität und Beschleunigung als Her-
ausforderung für die Gestaltungsmacht und Qualität von
Politik sowie fehlende Zusammenhangskompetenz. Aber

auch Alltagssorgen, Überforde-
rung und Bequemlichkeit werden
als Barrieren angeführt. 
Zukunftsfähige Politik, so eine
immer wiederkehrende Mei-
nung, sollte Wandel als
Chance und Notwendigkeit
begreifen. Hierfür wären
„vor allem Räume zu schaf-
fen, in denen Menschen zusammen-
kommen können und die Zeit haben, sich darüber aus-
zutauschen, welche Zukunft sie wünschen und was sie
dazu beitragen können, dass sie auch umgesetzt wer-
den kann“, meint ein Vertreter der Zivilgesellschaft (S.
365). Die Stärkung demokratischer Strukturen und ein
ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter werden als
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EDITORIAL

Die nächste Ausgabe von 
ProZukunft erscheint im 
Juni 2013 

weitere wichtige Bedingungen genannt. Vor allem aber, so das AutorInnenduo,
müssten wir lernen, mit Widersprüchen konstruktiv umzugehen. Die Sensibilisie-
rung für globale und übergreifende Zusammenhänge ebenso wie für Entkoppelung
und Begrenzung oder die Ermöglichung und Durchführung von sozialen Prozes-
sen zur kollektiven Verständigung seien wesentliche Schritte hin zu einer Kultur
der Zukunftsfähigkeit: Schöpferisch, ermutigend, leidenschaftlich und wertschät-
zend sollte sie sein!
Ins Zentrum dieser Ausgabe gerückt haben wir aus Anlass des 100. Geburtstags
von Robert Jungk drei Titel, die seinem Denken und Wirken nachspüren und sein
visionäres Potenzial eindrucksvoll belegen. Dabei kommt er auf besondere Weise
auch selbst zu Wort.
Dass Jungks Anliegen noch heute auf breite Resonanz stoßen und vor allem auch
die Jugend bewegen, ist als Zwischenbilanz unseres Projekts „Robert Jungk 100“
festzuhalten, an dem sich in  dessen Rahmen rund 60 Veranstaltungen mit ca. 40
Partnereinrichtungen stattfinden. Sie alle kultivieren „Zukunftsfähigkeit“ in be-
stem Sinn.

In dieses Anliegen sind freilich auch die anderen zu Papier gebrachten Gedanken
und Anregungen mit einzureihen: „Wie umsteuern?“ fragt eingangs Hans Holzin-
ger und stellt aktuelle Befunde dazu vor. In verschiedenen Zusammenhängen wird
dabei deutlich, dass neben zivilgesellschaftlichem Engagement vor allem suprana-
tionale Steuerung unerlässlich ist. Die Zukunftsfähigkeit der Demokratie wird in
einem weiteren Kapitel erörtert, wobei die An- und Aussichten von Michael Hardt
und Antonio Negri gewiss die weit reichendsten sind. Über neue Erkenntnisse zu
Eigenheiten unseres Denkens und Handelns hat sich Stefan Wally kundig ge-
macht. Aktuelle Beiträge zur Zukunftsforschung, Berichte und Ausblicke zu Ver-
anstaltungen im „Robert-Jungk-Jahr“, eine vielfältige Sammlung von „Splittern“
aus anderen Bereichen der „Szene“ sowie unsere Auswahl der „Top Ten der Zu-
kunftsliteratur 2012“ runden die Ausgabe ab.

Eine erkenntnis- und folgenreiche Lektüre wünscht im Namen des JBZ-Teams

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at
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Der Begriff „Demokratisch“ wird längst
für verschiedenste Formen politischen
Handelns verwendet. Er ist inzwischen
so vieldeutig, dass er unterschiedlich-
ste Regierungsformen und politische
Prozesse bezeichnet. Alfred Auer und
Walter Spielmann stellen neue Zugän-

ge und Aspekte von Demokratie zur Diskussion.

Franz Alt hat das von Walter Spielmann
aus dem Nachlass rekonstruierte „Son-
nenbuch“ für uns gelesen, Zukunftsfor-
scher Karlheinz Steinmüller rezensiert
den Sammelband „Projekt Zukunft“ und
Energieexperte Erich Mild wirft einen

Blick in das von Hans Holzinger verfasste Buch „Son-
ne statt Atom“ in Erinnerung an Robert Jungk.

AUS DER JBZ
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Wie umsteuern?
Als Krise bezeichnet der Sozialwissenschaftler Davide Brocchi die sich auftuende Lücke zwischen Wahrnehmung
und Wirklichkeit. Ein Sensorium für eine möglichst umfassende Realitätswahrnehmung zu entwickeln, gilt daher
als wichtige Voraussetzung für nachhaltige Zukunftssteuerung. Hans Holzinger stellt im Kontext der geforderten
„Großen Transformation“ (s. PZ 2012/3) Publikationen vor, die beides vereinen: Analysewissen und Handlungs-
vorschläge. Der Tenor dabei: Appelle an den Einzelnen werden nicht reichen, sie dienen vielmehr der Selbstberu-
higung und Ablenkung. Notwendig ist eine politische Umsteuerung, die neue Rahmenbedingungen für alle setzt.

NAVIGATOR

„Allmählich beginnt
sich auch auf inter-

nationaler Ebene 
die Erkenntnis

durchzusetzen, 
dass sich voraus-
schauende Politik

am Prinzip der 
Vorsorge und 

Krisenprävention
orientieren muss.

Doch die prakti-
schen Hürden 

sind hoch.“ 
(Trends 2013 

in , S.)2

Globale Trends
Die Anforderungen an die Institutionen globaler
Politikgestaltung hätten seit dem Erscheinen der
letzten Ausgabe von Globale Trends vor drei Jah-
ren so stark zugenommen, dass von einem „per-
manenten Überdruck“ im System der internatio-
nalen Beziehungen gesprochen werden müsse, so
die Herausgeber der Globalen Trends 2013 um
Thomas Debiel, Direktor des Instituts für Ent-
wicklung und Frieden an der Universität Duis-
burg-Essen, welches gemeinsam mit der Stiftung
Entwicklung und Frieden für die Herausgabe ver-
antwortlich zeichnet. 
Das über Jahrzehnte geschürte Misstrauen gegen-
über den Vereinten Nationen sowie ihre durch Blo-
ckadepolitik ausgehebelte Problemlösungsfähig-
keit habe dazu beigetragen, den „institutionali-
sierten Multilateralismus“ auszuhöhlen, so die Ex-
pertInnen weiter. Zentrale Zukunftsfragen wie die
Reduktion von Treibhausgasen oder die Umstel-
lung der globalen Energieversorgung auf erneu-
erbare Energien blieben ungelöst. Die damit ver-
bundene „Fragmentierung der Politikgestaltung“
führe zu einer „neuen Unübersichtlichkeit“, die
tendenziell die Ungleichgewichte verstärkt. Die
Mächtigeren – darunter neue Schwellenländer –
würden ihre Interessen gegenüber weniger Mäch-
tigen durchsetzen (S. 11).
Zudem sehen die AutorInnen neue Kräfte, die auch
das Souveränitätsverständnis der Staaten verän-
dern: „Gesellschaftliche Protestbewegungen weh-
ren sich zunehmend gegen die mangelnde Be-
reitstellung nationaler wie globaler Gemein-
schaftsgüter durch die Politik sowie ihr Versagen
gegenüber dominierenden Marktkräften.“ (ebd.)
Die wachsenden Mittelschichten in Entwick-
lungsländern seien dabei „eine zentrale Kraft“.
Das Internet biete neue Chancen auf politische
Teilhabe sowie transnationale Vernetzung und Öf-
fentlichkeit.

Fragmentierung globalen Regierens
Die “Fragmentierung globalen Regierens“ eröffnet
nach Ansicht der AutorInnen durchaus Chancen,
etwa wenn sich im Gefolge der UN-Milleniums-
ziele Stiftungen in Public Private Partnerships in
der Armutsbekämpfung engagieren oder wenn An-
strengungen zu neuen Wirtschaftsregulierungen
unternommen werden, wie die aus dem G8-Zu-
sammenhang entstandene „Extractive Industry
Transparency Initiative“ oder die maßgeblich von
den G20 ausgehenden Bestrebungen zur Reform
des Internationalen Währungsfonds in der Finanz-
krise 2007/2008. Zugleich berge ein „Weltregie-
ren á la carte“ aber Risiken: Partikularinteressen
können in den Vordergrund treten, die Vielzahl an
Initiativen und Formaten könne zu unnötigen Trans-
aktions- und Kommunikationskosten führen. Be-
günstigt würde zudem eine Art „Forum shopping“,
bei dem die Akteure immer wieder nach der Insti-
tution mit der für sie günstigsten Lösung suchen
(S. 14).
Die Globalen Trends 2013 geben profunde Analy-
sen und sie scheuen sich auch nicht, Vorschläge
für Zukunftslösungen zu unterbreiten. In insgesamt
20 Beiträgen erörtern ausgewiesene Experten und
Expertinnen Themen wie die Informalisierung der
Weltpolitik, den Aufstieg neuer Mächte, den Wan-
del der staatlichen Souveränität, die Frage von Ge-
waltkonflikten und militärischen Interventionen
oder die Chancen und Grenzen von Demokratisie-
rung. Es werden „Lehren aus dem arabischen Früh-
ling gezogen“, die Chancen digitaler Medien aus-
gelotet („Revolution 2.0?“) sowie neue Herausfor-
derungen an das Völkerrecht angesichts moderner
Formen der Sklaverei (Menschenhandel) analy-
siert. Neben „Frieden“ und „Entwicklung“ gilt
„Globale Nachhaltigkeit“ als dritter Schwerpunkt
des Bandes. Dabei geht es um Aspekte wie „Öl-
ressourcen als Machtmittel“, „Wege zu einer nach-
haltigen Energieversorgung“, „Ernährungssiche-
rung als globale Herausforderung“ oder „Land-
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„Niemals zuvor hat
das Wirtschaftssys-
tem so viele indus-
triell hergestellte
Waren erzeugt wie
heute, ihr Volumen
nahm noch im er-
sten Jahrzehnt des
21. Jahrhunderts um
55 Prozent zu.“ 
(Atlas der Glo-
balisierung
in , S. S. 26)3

nutzungswandel als neuer Konfliktherd“. Selbst-
redend ist auch der Weltklimapolitik als „Sisyphus-
Aufgabe der Weltgesellschaft“ ein Kapitel gewid-
met. So wird der limitierende Faktor für die glo-
bale Energieversorgung im 21. Jahrhundert nicht
im Versiegen der fossilen Energierohstoffe, sondern
in der notwendigen Eindämmung des Klimawan-
dels gesehen. Kurz gesagt: die Herausforderung be-
steht darin, gar nicht alle verfügbaren fossilen
Ressourcen zu verfeuern.
Gestützt auf die neueste internationale Fachlitera-
tur und auf eine Vielzahl von Daten aus einer Rei-
he von internationalen Berichten und Analysen ge-
ben die Beiträge fachlich fundierte Informationen,
illustriert mit anschaulichen Grafiken und Tabel-
len. H. H. Trends: globale

Globale Trends 2013. Frieden, Entwicklung,
Umwelt. Hrsg. v. Stiftung Entwicklung und Frieden, In-
stitut für Entwicklung und Frieden. Frankfurt: Fischer
2012. 351 S.,  € 16,99 [D], 17,50 [A], sFr 23,50
ISBN 978-3-596-19423-0

Atlas der Globalisierung
Folgt dem „Kampf der Kulturen“ nun das „Ver-
schmelzen der Welten“?, fragt Serge Halimi, Di-
rektor von Le Monde Diplomatique in der Einlei-
tung zum aktuellen Atlas der Globalisierung im
Hinblick darauf, dass China und die anderen
Schwellenländer dem durch den Finanzcrash von
2007 marode gewordenen Kapitalismus wieder
auf die Beine geholfen hätten. China, das der West-
en im 19. Jahrhundert „erdrückt und zerstückelt“
hatte, werde nun zu dessen „Werkbank und Ban-
kier“. Doch Halimi sieht diese Entwicklung kri-
tisch, wenn er von einer neuen „globalen Oligar-
chie“ spricht: „Sie baut in China Fabriken, inves-
tiert ihr Vermögen in Londoner, New Yorker und
Pariser Immobilien, holt sich die Nannys aus den
Philippinen, schickt ihre Kinder nach Havard und
bunkert ihr Geld in Steueroasen“. Während eini-
ge Wenige den Sprung auf die Hitliste der reich-
sten Milliardäre schaffen, komme der Wohlstand
bei den einfachen Menschen nur begrenzt oder gar
nicht an. Doch es gäbe Widerstand. Halimi setzt
auf die „Demonstranten in Sido Bouzaid und auf
dem Thahirplatz“, die „Aktivisten der Puerto del
Sol und von Occupy Wall Street“, die „Arbeiter
von Shenzen und die chilenischen Studenten“, die
„wie schon 1848, 1918 und 1968 – das Unwahr-
scheinliche möglich und dem Fatalismus ein En-
de“ bereiten würden (alle Zitate S. 7).
Der vorliegende Atlas der Globalisierung, der wie
alle seine Vorgängerausgaben, durch prägnante

Analysen und anschauliche Grafiken besticht, bie-
tet – gleich den Globalen Trends (s. o.) – eine Fül-
le an Informationen zu allen wichtigen Zukunfts-
feldern der Ökonomie, Gesellschaft und globa-
len Ressourcen. „Der lange Abschied vom Wachs-
tum“, „Globale Instanzen ohne Konzepte“,
„Seltene Rohstoffe, kostbar und umkämpft“, „Das
Ende des fossilen Zeitalters“ oder „Neue Player
im Ölgeschäft“ – so einige der Kapitel dieses
Nachschlagewerks über die „Welt von morgen“.
Thematisiert werden Fragen des Welthandels und
der globalen Agrarmärkte, der Rolle von Bildung
und Wissen, Sozialpolitik oder Neuen Medien im
Globalisierungsprozess sowie der Gefahr mög-
licher zukünftiger Konflikte – etwa im Kontext
von Ressourcenverknappungen. Den Herausge-
berInnen ist es auch in der vorliegenden Ausga-
be gelungen, ausgewiesene ExpertInnen zu ge-
winnen. So schreibt etwa Mycle Schneider, Ver-
fasser des World Nuclear Status-Report, über das
„programmierte Ende der Atomkraft“ (S. 164f).
Bedingt werden auch alternative Zukunftswege
angesprochen, etwa die Entwicklung neuer Wohl-
standsindikatoren, die Begrünung von Wüsten
oder eben neue soziale Bewegungen, sei es im ara-
bischen Raum, in Lateinamerika oder Asien („Die
Welt im Aufbruch“ (S. 148ff). Ein wertvolles
Nachschlagewerk. H. H. Trends: globale

Atlas der Globalisierung. Die Welt von mor-
gen. Hrsg. v. Le Monde Diplomatique und taz. Berlin:
taz Verlags- und Betriebs GmbH 2012. 176 S. € 14,-
[D], 14,40 [A], sFr 19,60 ; ISBN 978-3-937683-38-6

Beschissatlas
Brisantes  enthält auch ein anderer Atlas, von dessen
Namen man sich nicht abschrecken lassen sollte, der
„Beschissatlas“ von Ute Scheubund Yvonne Kuschel.
Die Journalistin Scheub hat eine Vielzahl an „Zah-
len und Fakten zu Ungerechtigkeiten in Wirtschaft,
Gesellschaft und Umwelt“ – so der sachliche Unter-
titel – zusammengetragen. Die Künstlerin Kuschel
hat diese mit anschaulichen wie bissig-witzigen Il-
lustrationen versehen. So versucht gleich auf den er-
sten Seiten eine besorgte Frau den Planeten in ihren
Armen zu schützen, während über ihr riesige Atom-
bomben drohen. Das „Dorf Welt“ wird anhand von
hundert Menschen dargestellt, die zunächst nur als
100 Menschen erscheinen, dann etwa als 61 Asia-
ten, 15 Afrikaner, 11 Europäer und 13 Amerikaner
oder als 89 Heterosexuelle und 11 Homosexuelle oder
als 51 Normalgewichtige, 14 Hungernde, 14 Man-
gelernährte, 14 zu Dicke und 7 Fettleibige.
12 Formen von „Beschiss“ werden insgesamt aus-

3

2
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„Wenn wir Gäste 
beherbergen, 

wünschen wir uns,
dass sie die Räume,

Toilette und Bade-
zimmer so hinterlas-
sen, wie sie sie vor-

gefunden haben. 
Die Welt in einem
ebenso guten Zu-

stand zu hinterlas-
sen, wie wir sie 

vorgefunden haben,
das ist eine – zuge-
gebenermaßen ver-

kürzte – Definition
des leider sehr ver-

brauchten Wortes
Nachhaltigkeit.“ 

(Ute Scheub 
in , S. 7)4

geführt – vom „Ernährungs- und Arbeitsbeschiss“
über den „Verteilungs- und Verschuldungsbeschiss“
sowie dem „Geschlechter- und Migrationsbeschiss“
bis hin zum „Demokratie-, Natur-, Klima-, Verkehrs-
,Rüstungs- und Glücksbeschiss“. Mit frappanten Ver-
gleichen und Rechenbeispielen werden die Absur-
ditäten des gegenwärtigen Zustandes der Welt an-
schaulich gemacht: „Wer 1 Milliarde Euro besitzt,
muss bei einer Jahresverzinsung seines Vermögens
von 5 % täglich 137.000 Euro ausgeben, um NICHT
reicher zu werden“, so ein Beispiel (S. 60). „In den
USA kontrolliert 1 % der Reichsten etwa 90% allen
Vermögens“, so ein anderes, das den Slogan der Oc-
cupy Walls Street-Bewegung „Wir sind die 99 Pro-
zent“ begründet hat (S. 65). Unter der Frage „Wer
hat den längsten?“ werden die Yachten der Milliar-
däre vorgestellt: Jene von Roman Abramowitsch
misst 162,5 Meter „und damit 50 Zentimeter mehr als
das Boot des Emirs von Dubai“ (ebd.). Ökonomi-
sche Zusammenhänge werden gut verständlich er-
klärt: „Schulden sind Umverteilungsmaschinen zu-
gunsten der Besitzenden.“ (S. 72) Dass Reichere auch
hinsichtlich Bildungs- und Karrierechancen bevor-
zugt sind, wird ebenso erhellt wie deren längere Le-
benserwartung: „Hier tun die Armen den Reichen den
Gefallen, zwischen 8 und 11 Jahren früher zu ster-
ben und den Begüterten so indirekt ein längeres Le-
ben mit einer üppigeren Rente zu ermöglichen.“ (S.
69) Ein letzter Vergleich: „Der reguläre Jahresetat der
Vereinten Nationen betrug 2010/2011 2,6 Milliar-
den Dollar -  nur wenig mehr, als das US-Militär an
einem Tag kostet.“ (S. 176).
Doch nicht nur Schändlichkeiten werden aufgezeigt;
jedes Kapitel endet mit einem Abschnitt „So kann
es auch gehen“. H. H. Gesellschaftskritik

Kuschel, Yvonne; Scheub, Ute: Beschissatlas.
Zahlen und Fakten zu Ungerechtigkeiten in Wirtschaft,
Gesellschaft und Umwelt. 208 S. € 19,99 [D], 20,60
[A], sFr 28,50 ; ISBN 978-3-453-28037-3

Wende überall?
„Wende überall? Von Vorreitern, Nachzüglern und
Sitzenbleibern“ – so das Thema des Jahrbuchs
Ökologie 2013. In bewährter Manier – und das
heißt hier auf höchstem Niveau – werden darin Be-
funde und Trends aus den zentralen Nachhaltig-
keitsfeldern Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Er-
nährung, Wirtschaft und Wissenschaft analysiert
und Transformationspotenziale ausgelotet. Ähn-
lich wie die AutorInnen von Globale Trends (s. o.)
warnt einleitend Christoph Bals von German-
watch davor, die mageren Ergebnisse von „Rio
2012“ als Anlass für die Abkehr von globalen Ver-

handlungen zu nehmen. Dies würde bedeuten,
„endgültig das Recht der Stärkeren an die Stelle
des – ohnedies schwachen – Völkerrechts zu set-
zen und die nationalen Regierungen aus der Pflicht
zu lassen.“ (S. 15)
Durchaus Erfreuliches wird von der Energiewen-
de berichtet – der Begriff gilt mittlerweile in den
USA als deutsches Spezifikum und wurde ähnlich
wie „Kindergarten“ und „Rucksack“ ins eigene
Vokabular aufgenommen. Peter Hennicke und
Dorothea  Hauptstock vom Wuppertal Institut
kommen in einer vergleichenden Analyse ein-
schlägiger Energieszenarien zum Schluss: „Eine
Reduktion von C02 um 80 Prozent bis zum Jahr
2050 ist in Deutschland auch ohne Atomenergie
technisch und wirtschaftlich möglich“ (S. 25)
Auch den bisher eingeleiteten Veränderungs-
schritten, allen voran dem Erneuerbare-Energie-
Gesetz, wird ein positives Zeugnis ausgestellt. 
Anders ist dies hinsichtlich der Verkehrs- und Er-
nährungswende, wo trotz erfolgreicher Nischen-
akteure noch kein Paradigmenwechsel in Sicht ist.
Martin Held und Jörg Schindler fordern von der
Politik klare Signale für eine Verkehrswende nach
dem Motto: „Von der fossilen Verkehrspolitik zur
postfossilen Mobilitätspolitik“ (S. 48) Weert Canz-
ler und Andreas Knie entwerfen das Zukunftsbild
einer „integrierten Elektromobilität“, in der ein
moderner Öffentlicher Verkehr mit E-Autos, Pe-
delecs und Elektroroller kombiniert würde. Nicht
mehr der Besitz, sondern die Verfügbarkeit über
Fahrzeuge würde in Zukunft – abgewickelt über
eine einfach zu handhabende Mobility-Card – die
zentrale Rolle spielen, so die Experten. Als neue
Zielgruppe machen sie insbesondere die „tech-
nologie-affinen Urbaniten“ der jüngeren Genera-
tion aus, bei denen der Anteil der PKW-Neuzu-
lassungen drastisch sinke (S. 53). 
Hinsichtlich Ernährungswende beklagt Franz-
Theo Gottwald, dass über die bekannten Nischen
der Biolandwirtschaft hinaus die grundsätzliche
Umstellung noch ausstehe – sowohl in Deutsch-
land als auch weltweit. Ähnliches gilt für die Wirt-
schaft insgesamt bzw. für den produzierenden Sek-
tor. Stefan Schaltegger und Erik G. Hansen skiz-
zieren erste Erfolge an den Beispielen Textil- und
Energiebranche. Uwe Schneidewind und Hans-Jo-
chen Luhmann fordern in der Folge eine Trans-
formation des Wissenschaftssystems in zwei Rich-
tungen: Durch „Transformationsforschung“ sol-
len die Bedingungen, Hürden und Chancen für den
Wandel untersucht werden; und „transformato-
rische Forschung“ soll Wandlungsprozesse ak-
tiv befördern, was neue Prioritätensetzungen auch
in der Wissenschaftslandschaft und deren finan-

4

PZ13_neu.qxd  23.02.13  07:34  Seite 6



pro ZUKUNFT 2013 | 1

7NAVIGATOR  |  Nachhaltigkeit 

ziellen Dotierungen erfordere. Parallel dazu werden
von Gerd Michelsen„Transformationsbildung“ – als
Verstehen-Lernen von Wandungsprozessen – sowie
„transformative Bildung“ vorgeschlagen. Notwendig
hierfür sei die Verankerung von Nachhaltigkeit in
der LehrerInnenausbildung ebenso wie in Lehrma-
terialien.
Weitere Beiträge gelten spezifischen Aspekten der
Nachhaltigkeit wie der Rolle von „Umwelt-Think
Tanks“, neuen Finanzallianzen und den Chancen
und Grenzen von „Green Economy“, häufig zu
wenig beachteten Problemen wie dem Flächen-
verbrauch, der Nahrungsmittelverschwendung,
den Schiffsemissionen und der Meeresver-
schmutzung. Wie immer werden auch diesmal
konkrete Projekte wie eine CO2-neutrale Univer-
sität, Initiativen für „Energie in Bürgerhand“, ein
erstes Solarflugzeug sowie die Umweltinstitutio-
nen „Nova-Institut für Ökologie und Innovation“,
„Grüne Liga e. V. – Netzwerk ökologischer Be-
wegungen“ und „Slow Food Deutschland e. V.“
vorgestellt.
Besonders eingegangen sei noch auf einen Beitrag
des Sozialwissenschaftlers Davide Brocchi, der
auf die begrenzten Krisenreaktionspotenziale von
Gesellschaften eingeht. Krisen deutet der Autor
als „Lücke zwischen Wahrnehmung und Wirk-
lichkeit“ (S. 131), was am Verhalten der Euro-
päer im Sommer 1939 kurz vor dem Ausbruch des
2. Weltkriegs ebenso abzulesen sei wie am Aus-
bruch der Finanzkrise im Sommer 2008. In bei-
den Fällen herrschte weitgehende Verdrängung.
Im Sommer 1939 gingen die meisten Menschen
auf Urlaub, „wie an jedem warmen Sommer da-
vor“ (S. 130) und Warnungen wie das 2003 er-
schienene Buch „The Coming Crash in the Hou-
sing Market“ oder der 2006 erschienene Titel „Der
Crash kommt“ wurden einfach ignoriert. Brocchi
sieht vier Hürden für komplexe Wahrnehmung:
Menschen können nicht die ganze Wirklichkeit
wahrnehmen, sie wollen es nicht (z. B. Konfor-
mitätszwang), sie müssen es nicht (Arbeitsteilung,
Macht) und viertens sie dürfen es nicht (Geheim-
haltung wichtiger Dinge, Ablenkung durch Unter-
haltung und „tittytainment“). Wie lässt sich nun
die Wahrnehmungsfähigkeit schärfen? Brocchi
spricht von „gesellschaftlichen Sinnesorganen“,
die die Wachsamkeit und das „Empfinden des
Schmerzes“ (S. 135) fördern und nennt fünf Grup-
pen: die Zivilgesellschaft, die Künste, die Natur-
und Geisteswissenschaften einschließlich eines
investigativen Journalismus, des Weiteren die Mi-
granten (!) als „Botschafter anderer gesellschaft-
licher, kultureller und ökologischer Realitäten“ so-
wie schließlich Pioniere und Subkulturen als „ge-

sellschaftliche Labors“ (S. 135). Notwendig sei
eine „Kulturwende“ (s. Beitrag Heike Leitschuh,
S. 16), denn der „Hyperkonsum, die Hyperinfor-
mation, die Leistungsgesellschaft oder die Erleb-
nisgesellschaft“ hätten die menschlichen Grenzen
nicht erweitert, sondern das menschliche Leben
verstopft: „Viele Menschen haben keine Zeit und
keine freien Räume mehr für echte Veränderun-
gen.“ (S. 136) Brocchi fordert daher dreierlei: ei-
ne De-Globalisierung, die das Leben wieder über-
schaubarer macht, eine De-Virtualisierung, die die
sinnliche Wahrnehmung schärft, sowie schließ-
lich eine De-Medialisierung, die tatsächliche po-
litische Partizipation vor ledigliches Informiert-
Werden als Zuschauer des Geschehens stellt. Kon-
zepte wie die Rückkehr zum menschlichen Maß
(Kohr, Schumacher) oder einer Postwachstums-
ökonomie (Paech) würden damit in den Vorder-
grund treten. Oder wie es Heike Leitschuh in ih-
rem Beitrag über die Notwendigkeit neuer „Deu-
tungseliten“ formuliert: „Mut zu Emotionen,
Nachhaltigkeit Gesichter geben und die Aussicht
auf mehr Lebensqualität adressieren!“ Ein in der
Tat spannender Ansatz! H. H.

Wandel: Nachhaltigkeit
Wende überall? Von Vorreitern, Nachzüglern

und Sitzenbleibern. Jahrbuch Ökologie 2013. Red.
Udo Ernst Simonis. Stuttgart: Hirzel 2012. 256 S., 
€ 21,90 [D], 22,60 [A], sFr 30,70
ISBN 978-3-7776-227810

Öko-Konsum reicht nicht
„Nachhaltiger und umweltbewusster Konsum ist
absolut notwendig, wenn eine Trendwende er-
reicht werden soll. Die gegenwärtige Debatte zum
nachhaltigen Konsum läuft jedoch in die falsche
Richtung. Sie schiebt den individuellen Konsu-
menten eine Verantwortung zu, die sie weder tra-
gen wollen noch können.“ Damit umreißt Armin
Grundwald vom Karlsruher Institut für Techno-
logie die zentrale These seines Buches „Ende ei-
ner Illusion“ (Zitat S. 13f). Der Experte – er ist
zugleich Direktor des Büros für Technikfolgen-
abschätzung des Deutschen Bundestags – kon-
statiert diese Verantwortungsabschiebung als Fol-
ge der Enttäuschung über die Wirkmächtigkeit von
Politik, Wirtschaft und NGOs seit Beginn der De-
batten über Nachhaltigkeit. Er beschreibt Fallen
im Diskurs über Nachhaltigkeit – vom Glauben an
Information über falsche Moralisierung und Droh-
gebärden über den Weltuntergang bis hin zu Ge-
wissensberuhigung und Ablasshandel – Muster,
die kulturgeschichtlich bereits im Alten Testament
grundgelegt wurden, doch in Bezug auf den not-

5

„Das Neue kann sich
schlecht gegen das
Alte durchsetzen,
wenn die alten Struk-
turen weiterhin mas-
siv subventioniert
werden, was immer
noch der Fall ist.“
(Heike Leitschuh
in , S. 24)

„Gesellschaftliche
Krisen entstehen nie
plötzlich, sondern
sind das Ergebnis ei-
nes Prozesses, bei
dem Wirklichkeit und
Wahrnehmung aus-
einanderklaffen.“
(Davide Brocchi
in , S. 131)5
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wendigen Wandel wenig hilfreich seien: „Alar-
mismus und Katastrophismus sind wiederkeh-
rende Muster, an die wir uns fast gewöhnt haben.
Sie gehören geradezu zum Inventar unserer Me-
dienwelt und der Moralisierung.“ (S. 54) Grun-
wald zitiert beispielsweise eine Meldung der
BILD-Zeitung aus dem Frühjahr 2007, als gera-
de ein neuer IPCC-Bericht erschienen war:
„Schafft es die Menschheit nicht bis zum Jahr
2020, den Treibhauseffekt zu stoppen, löscht sie
sich selbst aus – unter entsetzlichen Qualen.“
(ebd). Die Moralisierung des Konsums führe da-
zu, dass wir uns permanent selbst befragen müs-
sen, was der Gewissenserforschung im Beichtstuhl
ähnle, der Ablasshandel sei daher die logische
Konsequenz, etwa durch die Leistung von CO2-
Ausgleichzsahlungen für Flüge. Grunwald zwei-
felt nicht an der Notwendigkeit eines nachhalti-
geren Konsums, jedoch daran, ob der moralische
Druck das richtige Mittel sei und nennt als we-
sentliche Hürde das Mobilisierungsproblem („Nur
als Massenphänomen kann nachhaltiger Konsum
den Erwartungen entsprechen.“ S. 65), die Über-
forderung der Konsumenten, die bei Konsu-
mentscheidungen etwa unter Zeitdruck stünden,
der Mangel an Systemwissen („Um Wasser zu
sparen, wäre es beispielsweise sinnvoller, weni-
ger Fleisch zu essen als weniger zu duschen.“ S.
72) sowie Bumerang- und Reboundeffekte (Auf-
wiegen der Effizienzgewinne durch mehr Kon-
sum). Schließlich führe Freiwilligkeit zum Tritt-
brettfahrer-Dilemma. 
Als Hauptproblem sieht Grundwald jedoch den
„Trend zur Selbstberuhigung“: „Je stärker die
Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Klimaprobleme
sichtbar werden, umso mehr wird über nachhal-
tigen Konsum geredet.“ (S. 87) Es gehe aber da-
rum, den Kurs des „Tankers“ namens Mensch-
heit oder Weltgesellschaft zu ändern: „Der Kurs
betrifft das Ganze, und das ist immer eine öf-
fentliche Angelegenheit mit all den Anforderun-
gen an Dialog, Transparenz und Legitimation, die
keine Sache des privaten Konsums ist.“ (S. 89) Da
der Kurs uns alle gleichermaßen betreffe, seien
wir nicht als Konsumenten, sondern als Bürger
gefragt. Das Engagement auf öffentlichen Platt-
formen, in Dialogen, in (Massen)-Medien sowie
zivilgesellschaftlichen Organisationen mache da-
bei ebenso Sinn wie das Drängen auf neue Ge-
setze (das deutsche EEG nennt Grunwald dabei
als Vorbild). Letztlich sei eine Art TÜV der Nach-
haltigkeit für alle neuen Gesetzesvorhaben nötig,
die Nachhaltigkeitsprüfung sei in die Gesetzes-
folgenabschätzung zu integrieren. Der Experte
verweist schließlich auf etwas, was in der Politik

wohl unterschätzt wird, nämlich, „dass viele Men-
schen den Sinn (nachhaltigkeits)-politischer Maß-
nahmen durchaus einsehen, auch wenn sie zu-
nächst zu individuellen Nachteilen führen“ (S. 99).
Als Beispiel nennt er Steuererhöhungen „Niemand
begrüßt sie, aber wenn es gute Argumente gibt und
sie demokratisch beschlossen und verbindlich um-
gesetzt werden, werden sie akzeptiert.“ (ebd.) 
H. H. Nachhaltigkeit: Politik

Grunwald, Armin: Das Ende einer Illusion. Wa-
rum ökologisch korrekter Konsum die Umwelt nicht
retten kann. München:  oekom, 2012. 128 S., € 9,75
[D], 10,04 [A], sFr 13,60
ISBN-13: 978-3-86581-309-1

Wirtschaft zum Glück
Transformationsforschung widmet sich den Be-
dingungen des Wandels. Eine davon sind konkrete
Projekte, die andere Wege versuchen und damit
neue kollektive Erfahrungen zur Verfügung stel-
len. Denn Ideen werden nur wirksam, wenn es
Menschen gibt, die sie in die Tat umsetzen. Sol-
che „Pioniere des Wandels“ im Bereich neuer
Unternehmensformen stellt ein von der „WOZ“
– selbst ein genossenschaftlich geführtes Me-
dienprojekt in Zürich – herausgegebenes Buch
„Wirtschaft zum Glück“ vor. Bettina Dytrich und
Pit Wuhrer haben darin gemeinsam mit Ko-Auto-
rInnen Betriebe porträtiert, deren Ziel nicht der
Profit, sondern die Orientierung am Gemeinwohl
sowie an einer kooperativen Unternehmenskul-
tur ist. Manche Ansätze seien aus der Not gebo-
ren, andere vom Wunsch von Menschen getra-
gen, ihr Geld sinnvoll anzulegen, so das Heraus-
geber-Duo. Insgesamt wird ein Trend zu neuen
Unternehmensformen konstatiert, die – wie im
Falle von Genossenschaften – ja nicht wirklich neu
erfunden werden müssen, sondern nur neu zu be-
leben sind: „So entstehen zum Beispiel in Grie-
chenland überall Netze der Solidarität und gegen-
seitigen Hilfe, die kollektiv ein Überleben er-
möglichen. In Spanien kommt es wieder zu Land-
besetzungen, die von erfahrenen Landarbeiter-
Innen-Kooperativen unterstützt werden. In
Deutschland erlebt die Genossenschaftsbewegung
eine neue Blüte, in Dänemark betreiben inzwi-
schen weit über tausend BürgerInnen-Gemein-
schaften Windparks, und im krisengeschüttelten
Britannien ist die Kooperative Wirtschaft in den
letzten drei Jahren um zwanzig Prozent gewach-
sen.“ (S. 10)  Doch auch im Bereich der Lebens-
mittelversorgung würden sich neue Erzeuger-Ver-
braucher-Kooperativen entwickeln, etwa Food-

6

„Zivilgesellschaftli-
che Organisationen

haben außerhalb der
UN-Ebene kein Man-

dat im politischen
Entscheidungspro-

zess. Vielmehr hängt
der Zugang zu politi-
schen Entscheidun-

gen meist vom Wohl-
wollen des Systems

ab. Die Tatsache,
dass gerade die Dis-
tanz zur Politik eine
Quelle der Anerken-

nung ist, führt in ent-
scheidenden Mo-

menten oft zu gerin-
gerem Einfluss.“ 
(Arnim Grunwald 

in , S. 24)6
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Coops in der Schweiz oder in Japan.
Journalistisch ansprechend aufbereitet und illus-
triert mit eindrucksvollen Farbbildern werden ins-
gesamt 24 Beispiele vorgestellt – von Vertrags-
landwirtschaftsprojekten und Ansätzen einer „fai-
ren Globalisierung“ über genossenschaftlich ge-
führte Industriebetriebe wie dem Kooperativen-
verbund Mondragon im spanischen Baskenland,
der mit High-Tech-Erzeugnissen reüssiert, oder die
seit vielen Jahren tätigen Kooperativen in der Reg-
gio Emilia, bis hin zu alternativen Finanzinstitu-
ten, etwa den Credit Unions in Großbritannien, be-
kannt geworden als „Banken der Armen“, und neu-
en Dienstleistungsbetrieben, die von der gemein-
schaftlichen Hebammenpraxis in Bern über
Energiegenossenschaften bis hin zu Open Source-
Bewegungen reichen. Unter den Porträtierten be-
finden sich bekannte Projekte wie die Schönauer
Stromrebellen oder der Waldviertler Schuhfabri-
kant Heini Staudinger, der mit handgefertigten Qua-
litätsschuhen Arbeitsplätze im niederösterreichi-
schen Schrems rettete und mit neuen Finanzie-

rungsformen dem anachronistischen österreichi-
schen Bankenrecht in die Quere kam. Man/frau fin-
det aber auch weniger bekannte Beispiele wie die
St. Gallener Genossenschaftsbuchhandlung Co-
media, die sich seit 30 Jahren am ebenfalls durch
starke Konzentrationsprozesse bestimmten Markt
behauptet, oder das Wiederaufleben von Ge-
braucht- und Altwarenläden, die in der Schweiz
als „Brockenstuben“ bekannt sind. Schließlich wer-
den auch die „selbstverwalteten ProduzentInnen
dieses Buches“, die Züricher Wochenzeitung WOZ
sowie der Züricher Rotpunkt-Verlag, porträtiert.
Ein ansprechend gestaltetes Buch, deren „Firmen-
porträts“ zur Nachahmung anregen sollen, damit
die Prognose der HerausgeberInnen „Wir werden
immer mehr“ auch tatsächlich zutrifft.
H. H. Wirtschaft: Alternativen

Wirtschaft zum Glück. Solidarisch arbeiten
heute, weltweit. Hrsg. v. Bettina Dyttrich, Pit Wuhrer.
Zürich: Rotpunktverl., 2012. 267 S., € 22,- [D], 
22,80 [A], sFr 29,-  ; ISBN 978-3-85869-498-0
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„Es gibt wieder 
Bewegung hin zu 
einer solidarischen,
menschengerechten
und zukunftsfähigen
Ökonomie. Manche
Ansätze sind aus der
Not geboren, andere
werden getragen von
Menschen, die ihr
Geld lieber sinnvoll
anlegen, als es in
Spekulationsge-
schäfte zu stecken.“
(Dyttrich/Wuhrer 
in , S. 10)7

Die meisten Staaten bezeichnen sich heute als Demokratie - nicht nur die europäischen und nordamerikanischen
Staaten, sondern auch die meisten lateinamerikanischen und seit dem arabischen Frühling im Jahr 2011 auch viele
arabische. Längst aber wird der Begriff „demokratisch“ für verschiedenste Formen politischen Handelns verwendet.
Er ist inzwischen so vieldeutig, dass er unterschiedlichste Regierungsformen und politische Prozesse bezeichnet.
Eines der Markenzeichen von Demokratie ist die Teilnahme vieler am politischen Prozess. Aber muss jeder stets an
allen Entscheidungen beteiligt werden? Die „ZEIT Online“ titelt dazu im Sommer 2012 „Albtraum Partizipation“
und erinnert an die neuen Möglichkeiten des Internet als „Wunschtraum einer solchen All-Inclusive-Demokratie“,
das ein „Dabei sein ohne Stress und Verantwortung“ ermögliche. Verschiedene Zugänge und Aspekte von Demo-
kratie und Partizipation stellen Alfred Auer und Walter Spielmann im Folgenden zur Diskussion.

Ist Demokratie zukunftsfähig?

Demokratie?
Wir leben heute in einer Zeit der Postdemokratie,
wie es Colin Crouch präzise auf den Punkt ge-
bracht hat. Zwar bestehen die repräsentativ ge-
wählten Organe weiter, doch die wirklichen Ent-
scheidungen werden in demokratisch nicht legi-
timierten Gremien getroffen. Droht also der Be-
griff zu einer Worthülse zu verkommen oder hat
Demokratie eine Zukunft? Mit diesen und ande-
ren Fragen setzen sich acht bekannte linke Intel-
lektuelle auseinander und präsentieren zum Teil
radikale Positionen, die jedenfalls zur Diskussion
anregen.
In seiner „einleitenden Bemerkung zum Begriff“
schreibt der italienische Philosoph Giorgio Agam-
ben: „Wenn wir heute Zeugen einer überwälti-
genden Vorherrschaft von Regierung und Öko-
nomie über eine sukzessiv entleerte Volks-sou-

veränität werden, dann möglicherweise deshalb,
weil die westlichen Demokratien jetzt den Preis
für ein philosophisches Erbe bezahlen, das sie un-
besehen angetreten haben. Das Missverständnis,
die Regierung lediglich als Exekutive zu begrei-
fen, gehört zu den folgenreichsten Fehlern in der
Geschichte der westlichen Politik.“ (S. 11) So dro-
he die Demokratie sowohl als Verfassungsform
wie als Regierungstechnik zum Geschwätz zu de-
generieren, meint Agamben. Daneben ist es wohl
der Internationalisierungsprozess des Kapitals,
sind es die „global players“ (siehe Crouch) und
wohl auch die fehlende Praxis des Volkes als Sou-
verän (wie bereits Rousseau befürchtete), die die
nationalstaatlich organisierte Politik (sowie auch
die europäische) immer mehr an den Rand drän-
gen. 
Alain Badiou kritisiert eine Gesellschaft, die sich
bloß durch den Konsum definiert. Er bezeichnet
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den „Konsens der Demokraten“ als „politische End-
ogamie“ und unterstellt, diese würden die Welt-
herrschaft beanspruchen im Gegensatz zu den an-
deren aus den „Hunger- und Todeszonen“. Badiou
setzt zunächst das Wort „Demokratie“ außer Kraft,
um es anschließend wieder in seinem ursprüng-
lichen Sinne zu restituieren, „als Dasein von Völ-
kern, die über sich selbst herrschen; als Politik, die
vom Volk ausgeht und auf den Untergang des Staa-
tes hinausläuft“ (S. 22). Der 2010 verstorbene
Philosoph Daniel Bensaïd zeigt in seinem Beitrag,
dass die Liberalen (und die Neoliberalen erst recht)
Angst vor der Demokratie (als  Herrschaft des Vol-
kes) haben. Für den Marxisten ist klar, dass die „Re-
volutionierung der Demokratie“ weitergehen müs-
se, „damit die Kritik der tatsächlich existierenden
parlamentarischen Demokratie nicht in Richtung
autoritärer Lösungen und mythischer Gemein-
schaften kippt“ (S. 54).

Demokratie als „leerer Signifikant“
Radikal auch die Ansichten der US-amerikani-
schen Politikwissenschaftlerin Wendy Brown, die
die aktuelle Beliebtheit der Demokratie auf ihre
Inhaltslosigkeit in Bedeutung und Praxis zurück-
führt, „ein leerer Signifikant, an den jeder seine
Träume und Hoffnungen knüpfen kann“ (S. 55).
Das Wort degeneriere zur substanzlosen Be-
zeichnung von Herrschaftsverhältnissen, die neo-
liberaler Rationalität gehorchen. Sie bezweifelt,
ob der Traum der Befreiung aller Menschen die
Form der Demokratie annehmen würde. „Viel-
leicht“, so Brown, „lässt sich die Demokratie ja
auch, wie die Befreiung, stets nur als Protest ver-
wirklichen, und vielleicht sollte sie gerade heute
ausdrücklich von einer Regierungsform in eine
Politik des Widerstands zurückversetzt werden.“
(S. 70)
Slavoj Zizek wiederum versucht das monarchisti-
sche Moment der Demokratie offenzulegen. In
einer Demokratie, so der Direktor am „Birbeck In-
stitute for the Humanities“ der London Universi-
ty, ist „jeder normale Bürger ein König - aber ein
König in einer konstitutionellen Demokratie: ein
König, der nur formell entscheidet und dessen
Funktion darin besteht, Verordnungen zu unter-
zeichnen, die ihm von der ausführenden Verwal-
tung vorgelegt werden“ (S. 117). Außerdem ver-
liere mit dem Aufstieg des autoritären Kapita-
lismus zunehmend das authentische Potentzial der
Demokratie an Boden. (Zizeks Plädoyer für Ge-
rechtigkeit für alle steht ganz in der Tradition ei-
ner „Diktatur des Proletariats“.) 
„Hat es einen Sinn, sich als ‚Demokrat‘ zu be-
zeichnen“? Diese Frage beantwortet Jean-Luc

Nancy mit „Nein und Ja“. Nein, es hat keinerlei
Sinn, weil damit die Alternativlosigkeit des De-
mokratseins bezeichnet werde, und Ja, denn
Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit seien über-
all durch Plutokratien, Technokratien und Mafio-
kratien bedroht. (vgl. S. 72)
Der hier vorgelegte radialdemokratische Diskurs
will u. a. zeigen, dass Demokratie nicht nur Staats-
form ist, sondern Praxis und Prozess zugleich. Die
entscheidende Frage bleibt jedoch, ob eine ande-
re als die bisherige Weltordnung denkbar und
möglich erscheint. Wenn es um die Emanzipation
aller Menschen geht, kann Demokratie kein ex-
klusives Bemühen bleiben. A. A. Demokratie

Demokratie? Eine Debatte. Mit Beiträgen v. 
G. Agamben … Berlin: Suhrkamp, 2012. 137 S., € 14,-
[D], € 14,40 [A], sFr 19,60
ISBN 978-3-518-12611-0

Demografie und Demokratie
Die Bevölkerungsdynamik hat Auswirkungen auf
nahezu alle Politikbereiche und wird umgekehrt
von diesen beeinflusst. Die demografische Ent-
wicklung muss deshalb als sozialer Wandel ak-
zeptiert werden. Dabei handelt es sich um das Zu-
sammenwirken von Geburtenrückgang, Wande-
rungsbewegungen und Langlebigkeit der Bevöl-
kerung. Nach Überzeugung der AutorInnen des
Bandes „Demokratie und Demographie“ ist die-
se Entwicklung demokratisch gestaltbar, „ohne die
Grundlagen des Wohlfahrtsstaates zu zerstören“
(S. 128). Dazu bedarf es aber einer aktiven poli-
tischen Gestaltung, denn der Wohlfahrtsstaat sei
finanziell zu erschöpft, um die sozialen Vertei-
lungskonflikte fiskalisch und haushaltstechnisch
kompensieren zu können. 

Neue Generationengerechtigkeit
Entscheidungen in diese Richtung werden aber nur
dann allgemeine Akzeptanz finden, wenn alle Be-
troffenen als gleichberechtigte Bürgerinnen und
Bürger beteiligt sind, so die Autoren. „Für die Lö-
sung der mit dem demografischen Wandel ein-
hergehenden Wohlstandskonflikte ist (jedenfalls)
eine Ausweitung der demokratischen Teilhabe
notwendig.“ (S. 130). Gefordert wird auch eine
Verankerung der Generationengerechtigkeit im
Grundgesetz. Zudem müssten die gesellschaft-
lichen Leistungen von Familien transparent ge-
macht und sozialpolitisch gewürdigt werden. Kon-
fliktpotenzial liegt auch in prekären Arbeitsver-
hältnissen durch Altersdiskriminierung. Längst sei
eine demografisch verursachte Exklusion von

8

„Wenn die Demokra-
tie eine leere Geld-
welt ist, deren Ord-

nung durch den 
Todestrieb bestimmt

ist, dann kann ihr
Gegenteil mitnichten

der Despotismus
oder der ‚Totalita-

rismus‘ sein.“ 
(A. Badiou

in , S. 21)8
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Menschen und Personenengruppen sowie ganzer
Gemeinden und Regionen im Gange, weil der de-
mokratische Wohlfahrtsstaat seinen Verpflich-
tungen nicht mehr nachkommen kann. „Im de-
mokratischen Prozess ist zumindest über das un-
abdingbare Minimum an sozialer und infrastruk-
tureller Teilhabe zu entscheiden, auf deren
Grundlage sich die soziale, wirtschaftliche und ter-
ritoriale Kohäsion der schrumpfenden Bundesre-
publik durchaus sehr unterschiedlich ausdiffe-
renzieren kann.“ (S. 132)
Zweifellos stellt der Bevölkerungsrückgang die
eingeübten Muster der sozialen und territorialen
Integration über Infrastrukturen auf eine harte Pro-
be. Die Absicherung in Alter, Krankheit und Not
zerbricht unter den Bedingungen von Finanzkri-
se, leeren öffentlichen Kassen und demografi-
schem Wandel. Deshalb muss eine demokratische
Verfassung auch die Frage nach der Ordnung und
Verteilung von Infrastrukturen thematisieren. 

Neujustierung der Daseinsvorsorge
Insgesamt sei nach vorliegender Bewertung eine
Neujustierung der Daseinsvorsorge vorzunehmen,
was wiederum eine differenzierte Verantwor-
tungsteilung und Leistungserbringung zwischen
Staat, Markt und Bürgern erfordere. Als Beispiel
werden etwa der Erhalt liniengeführter Busse oder
die individuelle öffentliche Mobilität genannt. Die
Lösung jedenfalls könne nicht im infrastrukturel-
len Rückzug aus den sozialstrukturellen Wirk-
lichkeiten der Städte und Kommunen, in der
Schließung oder Reduzierung von Schulen und
Behörden liegen. Gegen den Fatalismus des Ge-
schehenlassens, gegen die allmähliche Erosion de-
mokratischer, auf Ausgleich und Teilhabe zielen-
der Strukturen und Lebenswirklichkeiten wählen
Kersten/Neu/Vogel den Begriff der „Lichtung“ für
die aktuelle und weitere Entwicklung des Sozial-
gefüges und der Wohlfahrtsstrukturen, der gleich-
ermaßen auf Verluste und Freiräume verweist (vgl.
S. 137). Die politische Lösungsformel des „Im-
mer mehr“ müsse, so die Einschätzung, nun auf
die politische Agenda ebenso wie die Verant-
wortlichkeit für öffentliche Ressourcen und Ge-
meingüter und die Verteilungsfragen in Zeiten der
Schrumpfung und Verknappung. Dies bedeute
aber gleichzeitig die Bereitschaft zum Konflikt,
so die zentrale Schlussßfolgerung. A. A.

Demografie
Kersten, Jens ; Neu, Claudia ; Vogel, Berthold:

Demografie und Demokratie. Zur Politisierung des
Wohlfahrtsstaates. Hamburg: Hamburger Edition, 2012.
151 S., € 12,- [D], 12,40 [A], sFr 16,80
ISBN 978-38684-253-0

Die Diktatur der Demokratie
Wenn der Krieg aus ist, kommen „die Bürokra-
ten“, dann geht es um Demokratieaufbau, der mitt-
lerweile zu den Standardstrategien der interna-
tionalen Staatengemeinschaft zählt. Demokratie
als Exportschlager in so genannten „failed states“,
also Staaten, die durch Kriege oder kriegsähnli-
che Zustände in eine Situation der Auflösung und
des Zerfalls geraten sind, soll helfen, zur Stabili-
sierung der Lage beizutragen. Die Errichtung von
internationalen Übergangsverwaltungen („tran-
sitional administrations“) hat sich dabei zu einem
wichtigen Instrument entwickelt. Nach Meinung
der Bestsellerautorin und Juristin Juli Zeh erfol-
ge aber der Demokratieaufbau im Rahmen des
„state building“ paradoxerweise mit völlig unde-
mokratischen Mitteln. Zu diesem vernichtenden
Urteil kam die Autorin nach ihrer Arbeit für die
Rechtsabteilung des „Office of the High Repre-
sentative“ (OHR) in Sarajevo.

Rechtsweg nicht ausgeschlossen
Dass die Implementierung von Staatlichkeit nach
westlichem Vorbild nicht einfach ist, wurde be-
reits in einer früher besprochenen Studie „Illu-
sion Statebuilding“ nachgewiesen, in der gar von
organisierter Verantwortungslosigkeit gesprochen
wird. Juli Zeh stellt nun in ihrem Buch (im We-
sentlichen die Dissertation der Autorin) am Bei-
spiel von Bosnien und Herzegowina sowie dem
Kosovo fest, dass „ohne Recht kein Staat zu ma-
chen“ ist. Es sei zwar Aufgabe der Staatenge-
meinschaft, beim Aufbau demokratischer insti-
tutioneller Strukturen zu helfen, als Vorausset-
zungen für das (Wieder-)Funktionieren einer Ge-
sellschaft, beim Demokratieaufbau dürfe aber der
Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden. Meist
bedienen sich die friedensstiftenden Staaten bei
der Schaffung demokratischer Strukturen aber un-
demokratischer Mittel. In der Praxis verkörpert
sich diese im Chef der jeweiligen Mission, der
über allem steht, was staatliche Autorität aus-
macht. Die neuen demokratischen Freiheiten wer-
den den Bürgern also durch eine autoritäre Re-
gierungsform nahegebracht. Sie hätten deshalb
keine Möglichkeit, sich auf dem Rechtsweg ge-
gen Willkürakte zu wehren, so Juli Zeh. Deshalb
verspiele die Übergangsverwaltung Vertrauen bei
der Bevölkerung. Zeh plädiert dafür, die Erlasse
einer Übergangsverwaltung supranationalem
Recht zuzuordnen. Damit würde das Übergangs-
recht zur selben Kategorie wie das EU-Recht ge-
hören, und es entstünde etwas mehr Rechtssi-
cherheit für die Bürger. 

9

„Der Erhalt der sozi-
alen Demokratie wird
allein mit dem Hin-
weis auf die indivi-
duelle Freiheit bei
gleichzeitiger Redu-
zierung öffentlicher
Angebote und sozia-
ler Bindungen nicht
glücken.“ 
(Juli Zeh
in , S. 134)10
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„Die Vertretenen
wissen nur zu gut,

dass die Strukturen
der Volksvertretung

längst in sich zu-
sammengebrochen

sind, doch sie sehen
keine Alternativen
und spüren nichts
als Angst. Dieses

Gefühl nährt popu-
listische und charis-

matische Formen
der Politik, die nicht

einmal so tun, als
würden sie irgendje-
manden vertreten.“

(Hardt/Negri, 
in , S. 34)11

Wie nicht anders zu erwarten, ist hier nicht ein
Werk in juristischem Kauderwelsch entstanden,
sondern ein gut lesbares, allgemein verständliches
Plädoyer für Gleichberechtigung, Menschen-
rechte und Rechtsstaatlichkeit. Und in der Tat ist
es höchste Zeit, das internationale Projekt des „sta-
te building“ auf eine rechtliche Grundlage zu stel-
len. A. A. Demokratie: State Building

Zeh, Juli: Die Diktatur der Demokraten.
Warum ohne Recht kein Staat zu machen ist. Ham-
burg: ed. Körber-Stiftung, 2012. 198 S. € 14,- [D],
14,40 [A], sFr 19,60 ; ISBN 978-3-89684-095-0

Kampf für das Gemein(sam)e
Längere Zeit hat man nichts von ihnen gehört.
Doch mit „Demokatie! Wofür wir kämpfen“ mel-
den sich Michael Hardt und Antonio Negri, die
streitbaren Vordenker der „Multitude“, in ge-
wohnter Weise zu Wort. In dieser schmalen
Schrift, die in Aufmachung und Diktion ein we-
nig an die so erfolgreichen Publikationen des
jüngst verstorbenen Stéphane Hessel erinnern,
kommen die beiden direkt zur Sache: Nein, diese
Schrift sei „kein Manifest“, denn „die sozialen Be-
wegungen würden nicht als Propheten auftreten“,
indem sie „Idealwelten beschwören“. (…) „Sie
sind schon auf den Straßen, besetzen Plätze und
stürzen nicht nur Herrscher, sondern entwerfen
neue Zukunftsvisionen. Mehr noch, mit ihren Ge-
danken und Taten, ihren Parolen und Sehnsüch-
ten formulieren sie neue Grundsätze und Wahr-
heiten.“ (S. 7)
Wie es gelingen kann, darauf eine neue, nachhal-
tige Gesellschaft zu bauen, ist Gegenstand dieses
Bandes. Es gehe darum, so Hardt/Negri, in der po-
litischen Krise die Macht des Handelns wieder zu
erlangen: „In Revolten und Rebellionen können
wir uns der Unterdrückung verweigern, unter der
wir in diesen Rollen leiden, vor allem aber kön-
nen wir diese Rollen in ihr Gegenteil verkehren
und unsere Macht zurückgewinnen“, zeigen sich
die beiden zuversichtlich. Hiezu sei es notwendig,
die Knechtschaft der Verschuldung abzuschütteln,
sich aus der verlockenden Betörung der inhalts-
leeren Netze der globalen Kommunikation zu be-
freien und der Verwahrung all jener, die den Ge-
setzen des Marktes nicht folgen wollen oder kön-
nen, entgegenzutreten. Schließlich und vor allem
gehe es darum, die hohlen Phrasen der „Vertre-
ter“ zu durchschauen und die Geschicke selbst in
die Hand zu nehmen.
Um der Revolte Gestalt und Kraft zu geben, for-

mulieren die Autoren vier Imperative: „Verwei-
gert die Schulden!“, „Schafft neue Wahrheiten!“,
„Befreit Euch!“ und „Verfasst Euch!“, um daran
anschließend Überlegungen zur einer „Verfassung
für das Gemeinsame“ anzustellen. In der „Grund-
satzerklärung“ heißt es u. a. „Wir sind davon über-
zeugt, dass nur ein Verfassungsprozess, der auf
dem Gemeinsamen basiert, eine echte Alternati-
ve bietet und wir halten folgende Wahrheiten für
selbstverständlich: dass alle Menschen gleich sind,
dass sie im politischen Kampf gewisse unveräu-
ßerliche Rechte errungen haben, dass dazu nicht
nur Leben, Freiheit und das Streben nach Glück
gehören, sondern auch der freie Zugang zu Ge-
meinschaftsgütern, die gerechte Verteilung des
Reichtums und die Nachhaltigkeit des Gemein-
samen…“ (S. 59).

Für neue Gewaltenteilung
Die Revolte könne nur auf der Basis des Ge-
meinsamen gelingen, es sei nicht entscheidend, ob
sie schnell oder langsam vorankomme, wichtiger
seien ihre Autonomie und Vielfalt, die sich in ei-
ner Vielzahl von Gegenwelten, in verschiedenen
Kommunikationsformen manifestieren und von
Minderheiten getragen werden. Wir würden so
zu Zeugen einer pluralen Politik, in der Entschei-
dungen zu treffen sind: etwa darüber, ob Wider-
stand geleistet werden soll, oder auch darüber, wo-
für es zu kämpfen gilt: etwa die Vergemeinschaf-
tung von Wasser, von Banken, von Bildung und
nicht zuletzt des Staates. M. Hardt/A. Negri skiz-
zieren die „Agenda für eine neue Gewaltentei-
lung“, sind aber Realisten genug um zu erkennen,
dass „die Ankunft des Gemeinen“ noch  nicht so
bald zu erwarten ist, denn „die Kräfte, die uns
umstellen, erscheinen schier unüberwindlich. Das
Monster hat so viele Köpfe! / Aber selbst in Mo-
menten der Verzweiflung sollten wir uns daran
erinnern, dass in der Geschichte immer wieder un-
erwartete und unvorhersehbare Ereignisse eintre-
ten und die Karten neu mischen. (…) Wir müs-
sen uns auf ein Ereignis einstellen, dessen Datum
ungewiss ist.“ (S. 113f.) Ganz und gar außer Zwei-
fel allerdings steht, dass die Debatte um die Ver-
fasstheit einer neuen Gesellschaft heute mehr denn
je zu führen ist. Michael Hardt und Antonio Ne-
gri geben hierfür wesentliche, ja unverzichtbare
Impulse! W. Sp. Demokratie

Hardt, Michael; Negri, Antonio: Demokratie! 
Wofür wir kämpfen. Frankfurt/M.: Campus, 2013. 
127 S., € 12,90[D], 13,30 [A], sFr 18,90
ISBN 978-3-593-39825-9
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Prolokratie
Man muss sich Kevin und Jessica, die Antihel-
den in Christian Ortners Streitschrift wider den
Zustand unserer Demokratie, als glückliche Men-
schen vorstellen. Dass Jessica, „arbeitslos und so
gut wie pleite“, die große Chance ausgelassen hat,
bei einer der allabendlichen Quizshows satte 500
€ einzustreichen, weil sie auf die Frage nach dem
Namen einer deutschen Automarke mit vier Buch-
staben, deren erster ein „A“ ist, durchaus selbst-
bewusst und siegessicher mit „BMW“ antwortet,
sollte nicht Anlass zu billiger Häme sein, sondern
uns vielmehr Sorgen bereiten.

Reform der Demokratie
Ortner zeichnet mit kräftigen Zügen das Bild ei-
nes desolaten Gemeinwesens, dem jegliches Ver-
ständnis für verantwortungsvolle Zukunftsgestal-
tung abhanden gekommen ist. Junge Leute wie
Jessica und Kevin , so der streitbare Journalist,
müssen sich um ihre Lebensplanung keine Sorgen
machen, auch wenn sie sich natürlich nicht alles
leisten können, was flotte Werbespots und Hoch-
glanzbroschüren als des Lebens Ziel und Sinn an-
preisen. Da sie und ihresgleichen die Mehrheit der
Bevölkerung stellen – was natürlich keineswegs
zutrifft (!), W. Sp.), werden sie in ihrer Arg- und
Hemmungslosigkeit von den politischen Eliten
umworben und nach Kräften bedient. Das kann,
wie Ortner richtig erkennt, auf Dauer natürlich
nicht gut gehen, denn „der Verdacht liegt nahe,
dass dem demokratischen System, wie wir es ken-
nen, die frivole Neigung zum Staatsbankrott in-
newohnt. Und zwar nicht durch Missbrauch, un-
taugliches politisches Personal oder politische Be-
triebsunfälle, sondern weil es gleichsam „in sei-
ner Natur liegt“, meint Ortner, und er liegt damit
wohl nicht ganz falsch. 
Die BürgerInnen (aller Altersstufen) würden –
zum Teil auch wider besseres Wissen – die Plei-
te „herbeiwählen“, die Politik den frivolen Tanz
auf dem Vulkan auch noch befördern, um Anse-
hen und Macht zu erhalten. Als Opfer dieses ma-
kabren Spiels, dessen Versagen vorhersehbar ist,
sieht Ortner „die Minderheit der Systemerhal-
ter“, die, folgt man dem Autor, als Angestellte
oder kleine Gewerbetreibende „bereits weit mehr
als 50 Prozent Steuern und Sozialabgaben, in Ös-
terreich sogar bis zu 65 Prozent zahlt“ (S. 19f.). 
Auch wenn der Verdacht naheliegt, dass der Au-
tor selbst dort, wo er Fakten benennt, maßlos

übertreibt und so geschickt die Neiddebatte be-
feuert, so tut man doch gut daran, seinen Appell
zur Reform der Demokratie mit Aufmerksamkeit
zu (über)prüfen. Denn fraglos ist es richtig, dass
Demokratie per se nicht mehr Freiheit oder Wohl-
ergehen bedeutet, dass wir in Anbetracht der uns
zugemuteten Komplexität und Widersprüchlich-
keit viel zu tun hätten, „um die Denkfähigkeit
und die Denkfreudigkeit des durchschnittlichen
Wählers zu erhöhen“, um ihm so die Möglich-
keit zu geben, das individuelle und kollektive Da-
sein verantwortungsvoll und selbstbestimmt zu
gestalten. 
Weitgehend ausgespart sei an dieser Stelle die
von Ortner gleichfalls pointiert vorgebrachte Me-
dienschelte – „Wer als Medienmensch relevan-
te Themen für relevant hält, der riskiert, sein Me-
dium in die Irrelevanz zu führen“ (S. 46), – um
noch einen Blick auf die empfohlenen Ansätze
zur Reform der Demokratie zu werfen. 

Tabu der Demokratie
An erster Stelle wäre „das Tabu der Demokratie“
zu hinterfragen, meint Ortner. Vorbehaltlos und
ergebnisoffen sollten ihre Vorzüge und ihre
Schwächen verhandelt und mit anderen Formen
struktureller Verfasstheit verglichen werden (der
Autor selbst zeigt viel Sympathie für das Modell
der repräsentativen Monarchie). Neben weit ver-
breiteten Therapievorschlägen („radikale Ent-
schlackungskur des Staates“) werden zumindest
als ambivalent zu beurteilende Maßnahmen vor-
geschlagen (Privatisierung des Bildungswesens
und wohl so gut wie aller anderen für gewöhn-
lich als dem Gemeinwohl verpflichteten Subsys-
teme kollektiver Daseinsvorsorge), aber auch un-
gewöhnliche Schritte erwogen (Bestellung von
politischen Mandatar-Innen durch Zufallsgene-
rator oder Los, Zweitstimme für Nettozahler, Ein-
richtung eines „Ausgabenrats“ mit Veto-Recht
oder Einführung eines „Wählerführerscheins“).
Man muss nicht alle Argumente und Vorschläge
Christian Ortners für gut befinden oder sie gar
vorbehaltlos teilen. Anregung zu einer strittigen
Auseinandersetzung bieten sie allemal, und das
ist in Zeiten wie diesen schon zu würdigen. 
W. Sp. Demokratiereform

Ortner, Christian: Prolokratie. Demokratisch 
in die Pleite. Wien: edition a, 2012. 91 S.,
€ 14,90 D], 15,40 [A], sFr  20,90
ISBN 978-3-99001-047-1
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„Wenn Lehrer keine
Stoff mehr vermit-
teln, oder jedenfalls
nicht ausreichend
schwierigen und an-
spruchsvollen, son-
dern vor allem die
sozialen Talente ih-
rer Schüler beför-
dern, entsteht eine
negative Spirale. Ein
nicht hinreichend 
gebildeter Souverän,
der die Schule selbst
als leistungsfernen
Ponyhof erlebt hat,
wird im Zweifel stets
für ein noch kusche-
ligeres Schulsystem
votieren, in dem
Leistung als Zumu-
tung und Wissen als
entbehrliche Zierrat
verstanden werden.“
(Christian Ortner
in , S. 41f.)12
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Schnelles, langsames Denken
Der Rasen ist ordentlich geschnitten, die Re-
zeptionistin macht einen kompetenten Eindruck,
und das Mobiliar ist geschmackvoll. Ich gehe da-
von aus, dass das Hotel ein gutes Management
hat.
Das ist schnelles Denken. Wenn man sich die-
ses Beispiel aus dem Buch von Daniel Kahne-
man (S. 194) noch einmal durchliest, wird klar,
dass der Eindruck, den eine Rezeptionisten
hinterlässt und die Länge der Grashalme keine
solide Grundlage für die Entscheidung über die
betriebswirtschaftliche Führung eines Touris-
musunternehmens sein kann. Und doch war es
uns sofort plausibel. Kahneman hat sich in sei-
nem Buch „Schnelles Denken, langsames Den-
ken“ daran gemacht, die Struktur unserer All-
tagsentscheidungen, die Entscheidungen von uns
Menschen genauer unter die Lupe zu nehmen. 

System 1
Die erste Unterscheidung Kahnemans  bei sei-
ner Analyse menschlichen Verhaltens ist die zwi-
schen schnellem und langsamem Denken. Beim
schnellen Denken geben wir oft auf eine schwie-
rige Frage die Antwort auf eine andere, leichte-
re Frage, ohne dass wir die Ersetzung bemerken.
In unserem Beispiel gaben wir auf die Frage:
„Ist dieses Hotel gut geführt?“ die Antwort, die
zur Frage gehörte: „Ist der Rasen vor kurzem
geschnitten worden und welchen Eindruck macht

die Rezeptionistin?“ Dieses schnelle Denken gibt
logischerweise oft falsche Antworten. Es ist aber
aus unserer Welt nicht wegzudenken. Denn die-
ses vereinfachende, oft emotionale, Denken ist
verantwortlich für sehr viele richtige Entschei-
dungen, vor allem im Alltag. Aber es gibt Le-
bensbereiche, wo man mit schnellem Denken
viele Fehler macht. Kahneman nennt dieses Den-
ken das System 1. 

System 2
System 2 ist das langsame Denken. Das auf-
merksamkeitsgesteuerte „System 2“ äußert „Ur-
teile und trifft Entscheidungen, aber es unterstützt
oder rationalisiert oftmals Vorstellungen und Ge-
fühle, die von System 1 erzeugt werden.“ (S. 514)
Kahneman plädiert für mehr langsames Denken
in bestimmten Lebensbereichen. Man solle An-
zeichen dafür erkennen, wenn man sich in ei-
nem kognitiven Minenfeld bewegt, und dann
mental einen Gang zurückschalten und „System
2“ um Verstärkung bitten. Wie aber erkennt
Mensch, dass er sich in einem solchen Minenfeld
bewegt? Erstens: Das schnelle Denken kann
schlecht mit statistischen Wahrscheinlichkeiten
und Zahlen umgehen. Zweitens: Grundsätzlich
hilft die soziale Einbettung, in der man sich
gegenseitig beim Erkennen dieser Bereiche
unterstützt. 
Zur Abrundung: Ein Schläger und ein Ball kos-
ten 1,10 Euro. Der Schläger kostet einen Dollar
mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Sie
errechnen sicherlich die Zahl 10, zehn Cent. Und,
merken Sie etwas?

Das erlebte und erinnernde Selbst
Kahneman führt in seinem Buch auch die Unter-
scheidung zwischen dem erlebenden Selbst und
dem sich erinnernden Selbst ein. Während das er-
lebende Selbst die Erfahrungen macht, führt das
sich erinnernde Selbst Buch und trifft die Ent-
scheidungen. Es gibt dabei das Problem, dass das
sich erinnernde Selbst oft wenig ideale Entschei-
dungen trifft, vor allem wenn die Zeit eines Vor-
gangs von Bedeutung ist. Ein Beispiel: Hände in
15 Grad kaltes Wasser zu halten ist schmerzhaft,
aber nicht unerträglich. Lassen sie 10 Personen
60 Sekunden lang ihre Hände in 14 Grad kaltes
Wasser halten. Warten sie sieben Minuten. Las-

Unser sonderbares Verhalten
Wenn wir nicht rational handeln, wie können wir dann ein gutes Leben führen, so die gemeinsame Fragestellung
neuer Bücher von Daniel Kahneman und David Brooks, die Stefan Wally im Folgenden analysiert.

Wie lange werden Sie brauchen, bis Ihre Abschlussarbeit fertig ist? 33,9
Tage, war die durchschnittliche Schätzung der Studierenden.  Läuft al-
les optimal sogar nur 27,4, geht alles schief 48,6 Tage, so die Durch-
schnittswerte.
Tatsächlich waren es dann 55,5 Tage, die der durchschnittliche Studie-
rende benötigte. Sieben von 10 hatten ihre eigene Vorhersage nicht ein-
gehalten. 
Kahneman sagt, das ist kein Einzelfall. Vielmehr nennt er den „Pla-
nungsfehlschluss“ einen systematischen Fehler, der uns Menschen unter-
läuft, weil wir nach optimistischen Szenarien und nicht nach Erfahrun-
gen planen. Und Kahneman fügt diesen Fehler der Liste der Eigen-
schaften hinzu, die uns nahelegen, den Mensch nicht zu sehr als ratio-
nalen Akteur in Gesellschaft und Ökonomie zu modellieren.
(aus Daniel Kahneman in )13

UNSERE PLANUNGSFELDERTOOL
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sen sie nun 10 Personen erneut ihre Hand 60 Se-
kunden in 14 Grad kaltes Wasser halten, erwär-
men sie dann das Wasser geringfügig auf 15 Grad,
die Hand bleibt weitere 30 Sekunden ohne Unter-
brechung im Wasser. Danach fragen Sie die Per-
sonen, welchen Versuch sie wiederholen würden,
wenn sie denn müssen. Im Test entscheiden sich
acht von zehn Personen für den zweiten Versuch,
obwohl er offensichtlich für das „erfahrende
Selbst“ mehr Schmerzen verursacht. Kahneman
sagt, dass wir uns stark an den Endstand von Pro-
zessen erinnern, kaum an die Dauer. (S. 471)
Die menschlichen Fehler, die in seinem Verhal-
ten in diesen den beschriebenen Dualismen von
schnellem und langsamem Denken sowie zwi-
schen erlebendem und erinnerndem Denken an-
gelegt sind, stellen das Menschenbild des Homo
Oeconomicus in Frage, meint Kahneman: „Econs
sind definitionsgemäß rational, aber es gibt er-
drückende Beweise dafür, dass Humans nicht ra-
tional sein können.“ (S. 508)
Kahnemans Buch steht argumentativ in einer Tra-
ditionslinie mit einigen der  wichtigsten Bücher
der vergangenen Jahre. Nassim Talebs „Der
schwarze Schwan“ (ProZukunft 1/2010) hat eben-
falls die rationale Berechenbarkeit von Ergebnis-
sen gesellschaftlichen Verhaltens aufgrund von
„seltenen Ereignisse mit sehr großen Auswirkun-
gen“ in Frage gestellt. Kahneman verträgt sich
auch bestens mit Michael Thaler, der mit „Nud-
ge“ (ProZukunft 3/2009) bereits politische
Schlussfolgerungen skizzierete, wie damit umzu-
gehen ist, dass freie Entscheidungen nicht immer
vernünftig sind. Und Steven Pinker, dessen Ge-
schichte der „Gewalt“ (ProZukunft 3/2012) eben-
falls zu den wichtigsten Werken der letzten Jahre
gehört, nennt Kahneman den „wichtigsten
Psychologen unserer Zeit“.

Das Soziale Tier
Etwas abseits dieser sich abzeichnenden Linie an
Autoren, die das menschliche Verhalten neu ver-
messen und daraus Schlussfolgerungen für die
Ökonomie (Kahneman), die Politik (Thaler) und
den Krieg (Pinker) ziehen, hat David Brooks mit
„Das Soziale Tier“ ein wichtiges Buch geschrie-
ben. Der britische Premierminister David Ca-
meron hatte es etwa zur Pflichtlektüre für alle sei-
ne MinisterInnen erklärt. Auch Brooks geht es
um unser Menschenbild. 
In dem Buch begleitete er Harold und Erica durch
ihr Leben. Das tut er, um zu zeigen, wie wir Ent-
scheidungen treffen. Brooks greift auf den Stand

der Neuro-Wissenschaften und Evolutionsbiolo-
gie zurück. Er argumentiert ähnlich wie Kahne-
man, dass wir Menschen unsere Vernunft heillos
überschätzen.
Er lehnt in seinem Buch aber auch andere Modelle
des Menschen ab, die versuchen, menschliches
Verhalten zu kategorisieren. Immer wieder trete
eine „Strichmännchen-Sicht der menschlichen
Natur“ auf. 

Ist Gleichheit Glück?
Brooks argumentiert an allen Fronten. Ein gra-
vierendes Problem der Menschen erkennt er auch
in den seelischen Auswirkungen der Ungleich-
heit. Dabei greift er das wichtige Buch von Ri-
chard Wilkinson und Kate Pickett „Gleichheit ist
Glück“ (ProZukunft 3/2010) auf. Die bloße Tat-
sache, auf der Statusleiter ziemlich eher weit un-
ten zu firmieren, bringe hohen Stress mit sich und
erlege psychische Kosten auf. Brooks antwortet
auf dieses Problem aber konservativ: Man müs-
se in bestimmten einkommensschwachen Bevöl-
kerungsschichten Leistungswerte besser vermit-
teln. Am besten durch die Eltern, im Notfall durch
die Kirchen und gemeinnützigen Organisationen,
und wenn das nicht klappt, durch den Staat. (S.
491)
Harold und Erica erleben Liebe, Elternschaft, Al-
koholismus, Karriere, Scheitern und den Tod. Ha-
rold denkt: „Das Gehirn war ein Fleischklumpen,
aber aus den Milliarden von elektrischen Impul-
sen gingen Geist und Seele hervor. Es müsse ei-
ne höchste schöpferische Kraft geben, dachte er,
die Liebe in Synapsen verwandeln kann und die
dann eine Population von Synapsen nimmt und
diese in Liebe verwandelt. Da musste Gott seine
Hand im Spiel haben.“ (S. 549) Am Ende schreibt
Brooks über Harold: „Harold hatte in seinem Le-
ben etwas Wichtiges vollbracht. Er hatte einen
Standpunkt entwickelt. Andere Menschen sehen
das Leben vor allem als ein Schachspiel, das von
logisch denkenden Maschinen gespielt wird. Ha-
rold betrachtete das Leben als eine niemals en-
dende gegenseitige Durchdringung von Seelen.“
(S. 556). Verhaltensforschung

Kahneman, Daniel: Schnelles Denken, langsa-
mes Denken. München: Siedler, 2012. 624 S.
€ 26,99 [D], 27,80 [A], sFr 36,90
ISBN 978-3-88680-886-1

Brooks, David: Das soziale Tier. München: DVA, 
2012. 604 S., € 24,99 [D], 25,70 [A], sFr 35,50
ISBN 978-3-421-04531-7
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„Wenn wir mit einer
schwierigen Frage
konfrontiert sind,
beantworten wir
stattdessen oftmals
eine leichtere, ohne
dass wir die Erset-
zung bemerken.“
(Daniel Kahneman
in , S. 25)

„Die zentrale evolu-
tionäre Wahrheit übe
die menschliche
Psyche leutet, dass
wir weitgehend vom
Unbewussten ge-
steuert werden.“ 
(David Brooks
in , S. 12)14

13
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„Indem ich die meta-
physischen und my-

thischen Antriebe
der heutigen Son-
nenbewegung zur

Erklärung ihrer pro-
funderen Natur mit
heranziehe, bin ich

mir bewußt, ein Tabu
zu verletzen. Nichts

fürchten die meisten
Befürworter eines

Sonnenzeitalters so
sehr wie in die vom

Zeitgeist verpönte
‘romantische Ecke’

gedrängt zu werden.
Sie sind noch eher

bereit, sich als politi-
sche Radikale wie
als ‘religiöse Spin-

ner’ bezeichnen 
zu lassen.“ 

(Robert Jungk 
in , S. 48)15

Aus aktuellem Anlass sind drei neue Bücher in der JBZ entstanden. Franz Alt hat das im Nachlass von Robert Jungk
entdeckte und von Walter Spielmann rekonstruierte „Sonnenbuch“ für uns besprochen. Der renommierte Zukunfts-
forscher Karlheinz Steinmüller rezensiert den Sammelband „Projekt Zukunft“, der Beiträge prominenter Freunde und
Weggefährten Robert Jungks versammelt und von verschiedenen Seiten die Aktualität seines Wirkens beleuchtet.
Schließlich wirft der Salzburger Energieexperte Erich Mild einen Blick auf das von Hans Holzinger verfasste Buch
„Sonne statt Atom“, das Robert Jungk in den Kontext der Energiedebatten seit den 1950er-Jahren stellt.

Sonne statt Atom

Der Lichtsammler aus Salzburg
Das ist in vielfacher Hinsicht ein außergewöhnliches
Buch: Es erscheint 19 Jahre nach dem Tod des Au-
tors. Aber es ist trotzdem hochaktuell. Der Autor war
ein begnadeter Zukunftsforscher. Sein Buch schließt
eine Lücke in der bisherigen Solarforschung. Und
schließlich beschreibt der Text, der zum Teil schon 40
Jahre alt ist, die Energiewende ganzheitlich in ihren
technischen, kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen
und ethischen Dimensionen.
Einige Leser haben es wohl schon gemerkt: Es han-
delt sich um ein spätes Buch von Robert Jungk, dem
großen international renommierten Zukunftsforscher,
Atomkraftgegner, Friedensaktivist, Visionär und Ener-
giepionier.
Dieses Buch ist auf fast jeder Seite ein Beweis dafür,
dass sich der Einsatz für eine bessere Welt und eine bes-
sere Zukunft lohnt. Die Alternativen, von denen der
junge Robert Jungk träumte und für die er bereits in
den Sechzigern des letzten Jahrhunderts öffentlich
kämpfte, tragen jetzt Früchte und werden heute Rea-
lität: Hauptsächlich die Energiewende und das Solar-
zeitalter.
Diesem spannenden Buch ging ein spektakulärer Fund
voraus. Im Nachlass des Zukunftsforschers fand der
Leiter der Robert-Jungk-Stiftung, Walter Spielmann,
eine unscheinbare Mappe mit einem visionären Frag-
ment, das Anfang der Achtziger Jahre entstanden war.
Es handelte sich um ungeordnete Blätter, die sich mit
„Sonnenforschern, Sonnenbastlern und Sonnenver-
ehrern“ beschäftigten. Spielmann hat den späten Fund
zu einem sinnhaften Ganzen rekonstruiert: Zum „Das
Sonnenbuch – Bericht vom Anfang einer neuen Zu-
kunft“! Darin wird deutlich, dass und wie leiden-
schaftlich Robert Jungk auf die Kraft der Sonne als
Symbol und Instrument einer zukunftsfähigen, nach-
haltigen und friedvollen Welt setzte.

Zukunftsweisendes Zeitdokument
Das Sonnenzeitalter, so Jungks große Hoffnung, wer-
de ein neues Verhältnis zur Mitwelt, eine andere Form
des Wirtschaftens, eine neue soziale Balance zwischen
Industrie- und Dritte-Welt-Ländern und die Wieder-
entdeckung eines höheren Sinns in unserem Leben und

Wirtschaften zur Folge haben. Aktueller kann ein Ver-
mächtnis nicht sein.
Jungk, 1994 in Salzburg gestorben, hinterließ ein Do-
kument seiner Zeit, das weit in unsere Gegenwart und
darüber hinaus weist.
Im Prolog erzählt Jungk eine mexikanische Sage, die
er als Kind in der Schule gehört hatte, aber nie mehr
vergessen konnte: Sie besagt wie die Sonne eines Ta-
ges nie mehr aufgehen wollte. Einige Tage hofften die
Indianer auf ihre Wiederkehr. Vergeblich. Als die Dun-
kelheit nicht mehr weichen wollte, entsandten sie ei-
nen der ihren, damit er am Firmament viele kleine Fun-
ken sammle und aus ihnen eine neue Sonne forme.
Jungk: „Als ein solcher Lichtsammler bin ich ausge-
zogen.“
Wie ein starker Paukenschlag klingt die Überschrift
des ersten Kapitels: „Die Sonne gehört allen.“ Es gibt
also keine RWE-Sonne und keinen E.on-Wind. Wir al-
le sind „Kinder der Sonne“. Das hat einen spirituellen
Klang. Es klingt nach „Kinder Gottes“. Die Analogie
ist vom Autor gewollt. Denn der Zukunftsforscher
weist darauf hin, dass in allen Religionen und in alten
Kulturen die Sonne immer ein göttliches Symbol ist.
„Ohne Sonne kein Leben“ hatte schon Albert Einstein
einer Schulklasse geschrieben. Heute wissen wir, dass
alles Leben tot wäre, wenn die Sonne zwei Wochen
nicht schiene.
Robert Jungk erinnert an die Kultur der „uralten Na-
turreligionen“ und ihre Sonnenverehrung, die nicht nur
wegen unserer dringenden materiellen Bedürfnissen
erklärt werden könne: „Es steht dahinter der Drang
der Menschen, sich dem vergessenen Himmel, der ver-
lorenen Erde wieder zu nähern, den Wind wieder zu
spüren, die Wasser des Regens und der Flüsse wieder
zu hören, die Rinde der Bäume, die Blätter der Pflan-
zen wieder zu berühren und das vielfältige Leben der
anderen Kreaturen wieder zu teilen.“ Jungk war sich
bewusst, dass er einen Tabubruch begeht, wenn er als
Naturwissenschaftler „die metaphysischen und my-
thischen Antriebe der heutigen Sonnenbewegung zur
Erklärung ihrer profunden Natur mit heranziehe“. Der
Autor war kein religiöser Schwärmer, aber er meint –
ganz religiös – über die Sonnenfreunde: „Indem sie
die Quellen ihres Enthusiasmus („In-Gott-Sein“) ver-
leugnen, begünstigen sie eine Banalisierung und Ver-
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flachung ihres geschichtlich bedeutsamen Anliegens“.
Der Autor ging als Pazifist auch nach Los Alamos in
New Mexiko an den Ort, an dem die erste Atombombe
entwickelt und zusammengebaut worden war, an dem
aber auch nach der Ölpreis-Krise in den Siebzigern
Sonnenforschung betrieben wurde. In der ersten „So-
lar Energy Research Group“. Er besuchte die „Kalten
Krieger“, aber auch die „Solar People“.
Letztere wurden von den „Kalten Kriegern“, die Atom-
forschung betrieben, als Spinner und zweitrangige Wis-
senschaftler verachtet – schon deshalb, weil sie einen
geringeren Etat hatten. Jungk aber war von ihrem En-
thusiasmus für die Sonne beeindruckt. Die Solar-
freunde experimentierten schon damals hauptsäch-
lich an der „passiven Sonnennutzung“, an Solarhäu-
sern, die mit möglichst wenig Apparaturen funktio-
nieren sollten. Schon zehn Jahre nach Einrichtung
dieser Solargruppe gab es in New Mexiko tausend
verschiedene Sonnenhäuser, die weitgehend ohne her-
kömmliche Heizenergie auskamen. Ihre Forschungs-
ergebnisse beeindruckten auch Präsident Jimmy Car-
ter, der auf dem Dach des Weißen Hauses eine ther-
mische Solaranlage installieren ließ. Sein Nachfolger
Ronald Reagan ließ freilich dieselbe Anlage an seinem
ersten Arbeitstag wieder abmontieren. Jetzt hatte Big
Oil wieder Priorität.
Seine Begegnungen mit dem 36-jährigen Solarakti-
visten Denis Hayes haben Robert Jungk besonders
geprägt. Der Mann hatte 1973 weltweit den „Earth
Day“ eingeführt und im Mai 1978 den „Sun Day“.
Millionen Menschen fassten auf der ganzen Welt neue
Hoffnung, sowohl das Öl- wie auch das Atomzeital-
ter überwinden zu können. Wie Hayes begegnete Jungk
auch den anderen Urvätern der neuen Graswurzelbe-
wegung: Leopold Kohr, E. F. Schumacher und Ivan
Illich. Sie alle waren für ihn, was er selbst längst war:
Frühe Vorkämpfer für Maß und Menschlichkeit.
Tief beeindruckt zeigt sich unser Autor auch von ei-
nem Plakat, das er im Vorzimmer eines kalifornischen
„Solar Office“ sah. Es pries „Die perfekte Sonnen-
maschine“. „Diese Maschine schafft gesunde Böden
und verhindert Erosion, diese Maschine ersetzt ihre ab-
genutzten Bestandteile selber, diese Maschine reinigt
Wasser gratis, diese Maschine ist eine lebende atmen-
de Klimaanlage, diese Maschine verursacht keine Ab-
fallprobleme, diese Maschine funktioniert mit Son-
nenenergie.“
Was aber ist das für eine Wundermaschine, fragt
sich Jungk. Seine Antwort: „Ein farbenträchtiger
Druck zeigt sie in ihrer ganzen Pracht. Es ist eine
einfache grüne Pflanze“. Der Autor weist schon
früh darauf hin, dass zu einer hundertprozentigen
solaren Energiewende neben Sonne, Wind und
Wasserkraft auch die von Natur aus gespeicherte
und speicherbare Bioenergie gehört.

Aus Kreaturen werden Kreatoren
Die „Psychoanalyse des Feuers“ von Gaston Bache-
lard hat Robert Jungk stark beeindruckt. Ihn faszi-
niert auch dessen Analogie zwischen Feuer und Ge-
schlechterliebe. Auch zwei Menschen „fangen Feu-
er“, „glühen füreinander“, sind „Feuer und Flamme“,
gehen „füreinander durchs Feuer“, kennen die „Wär-
me der gegenseitigen Geborgenheit“, aber auch das
„grelle Licht der Ekstase“ und die „ruhige Glut der
Zärtlichkeit“. Aus dem „Feuer der Passion“ entsteht
der Schöpfungsakt – ein neuer Mensch. Aus Kreatu-
ren werden Kreatoren. Jungks nüchternes Fazit: „Wer
aber Schöpfer wird, muss Verantwortung für seine
Schöpfung tragen.“
Auf den Sonnenspuren von Robert Jungk können wir
unser Sonnenbewusstsein neu schärfen. Mit seinem
Bemühen um die Sonne will er gegen die sich aus-
breitende Resignation ankämpfen. Mit seiner sehr hilf-
reichen Vorarbeit für das Solarzeitalter ist der uralte
Kampf zwischen „Licht“ und „Dunkelheit“ in eine
neue, vielleicht entscheidende Phase getreten. Dan-
ke, lieber Solar-Pionier Robert Jungk. Sie waren ei-
ner der ersten, die von einer „Sonnen-Gesellschaft“
träumten. Sie haben viele Nachfolger.      Franz Alt

Sonnenzeitalter
Jungk, Robert: Das Sonnenbuch. Bericht vom 

Anfang einer neuen Zukunft. Hrsg. v. Walter Spielmann.
Salzburg: Otto Müller Verl., 2013. 160 S, € 18,- [D], 
18,- [A], sFr  21,60 ; ISBN 978-3-1713-1206-1

„Projekt Zukunft“
In den letzten Jahren ist es um Robert Jungk ruhig
geworden. Seine Bücher – immerhin darunter Best-
seller wie „Die Zukunft hat schon begonnen“ (1952),
„Der Atomstaat“ (1977) und „Menschenbeben“
(1983) – werden nicht mehr aufgelegt und selbst in
der grünen Bewegung, die er mit auf den Weg ge-
bracht hat, wird kaum mehr auf ihn Bezug genom-
men. Es mag sein, dass jedes Zeitalter seine Helden,
seine Leitfiguren und Weg-Weiser hat, und schon
die nächste Generation sich an anderen Personen
orientiert. Es mag sein, dass Jungk eine Persönlich-
keit war, deren Wirkung vor allem in ihrer Präsenz
bestand, es mag sein, dass die Vielfalt der Themen,
mit denen er sich befasst hat, einer anhaltenden Be-
zugnahme im Wege steht. Nach meiner Überzeugung
jedoch gilt, was Rolf Kreibich in seinem Beitrag for-
muliert hat: „Das Projekt Zukunft sollte also zum
Ruf werden: Befasst Euch mit Robert Jungk, es lohnt
sich zur Gewinnung von Einsichten, Orientierung und
Mut zur Zukunft.“ (S. 146)
Es fällt naturgemäß schwer, die gesamte thematische
Breite dessen, womit sich der „Zukunftsmensch“ Ro-
bert Jungk befasst hat, in einem Band abzudecken.

15

„In den Träumen,
den Vorhaben, den
Hoffnungen und den
Kämpfen der Abhän-
gigen und Ausge-
beuteten wird heute
die Sonne zum Leit-
stern. Sie ist das 
eine sichtbare Stück
der Natur, das nicht
erobert und in Besitz
genommen werden
kann. Ihre Unzerstör-
barkeit durch
menschliche Eingrif-
fe wird in einer Epo-
che, die Zerstörung
erlebt und erwartet,
zum Zeichen der
Dauer inmitten täg-
lich wahrnehmbarer
Vergänglichkeit.
Nicht als Herrsche-
rin, sondern als frei-
giebige Spenderin,
aus deren Überfluß
jeder schöpfen kann,
erscheint sie nun:
die unerschöpflich
Gebende als leuch-
tender Gegensatz zu
den unersättlich
Nehmenden.“ 
(Robert Jungk 
in , S. 22)15
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Den Herausgebern ist dies aber in vorzüglicher Weise
gelungen. Der Band, publiziert zur Feier seines hun-
dertsten Geburtstags, atmet den Geist Jungks, er wid-
met sich den Themen, für die er sich einsetzte, und
die Artikel greifen Grundgedanken Jungks auf.
Haupttenor Jungks war stets, dass trotz allen Gefähr-
dungen eine bessere Welt möglich sei, dass es sich
lohnt, sich für sie einzusetzen, und dass die Verände-
rungen „von unten“, von den Betroffenen selbst aus-
gehen müssen. Ob wir uns allerdings dem Ziel einer
besseren Welt in den letzten Jahrzehnten genähert
haben, ist unter den Autoren des Bandes umstritten.
Klaus Firlei etwa diagnostiziert mit auffällig un-
grammatikalischem Elativ, dass „die Weltprobleme
unlösbarer denn je“ werden (S. 197), dass im heuti-
gen, vom globalisierten Kapital bestimmten Kapita-
lismus die Gestaltungsspielräume (weiter) ge-
schrumpft seien. Dagegen zeigen Ernst Ulrich von
Weizsäcker und Franz Alt, dass wir auf dem Gebiet
von Umwelt und Energie bereits viel gewonnen ha-
ben. Die Energiewende sei ein Beispiel dafür, wie ehe-
mals utopisch-visionäre Ideen doch gegen alle Wider-
stände durchgesetzt werden können. 
Robert Jungk hat sich stets als Anreger und Er-
mutiger verstanden und größten Wert auf die sozi-
ale Phantasie gelegt. Vielleicht sein wichtigster Bei-
trag zur Zukunftsforschung ist aus dieser Perspek-
tive die Etablierung der Zukunftswerkstätten als ei-
ner Methode, den Stimmlosen Stimme zu geben
und den Ungehörten Gehör zu verschaffen. Wie
Norbert Müllert beschreibt, war das seinerzeit ein
heftiger Paradigmenwandel: Die Zukunft gehörte
nicht mehr den Experten allein. Laien traten als
Experten in eigener Sache auf – auch für die Er-
kenntnis von Zukünftigem. So gesehen trug Jungk
zur Entstehung der „Mitmachgesellschaft“ bei, die
Horst W. Opaschowski in zehn „Zukunftsperspek-
tiven“, zentralen Aspekten, darstellt.
Es ist hier nicht der Platz, auf alle Artikel im Detail
einzugehen. Die Spanne – von der Notwendigkeit ei-
ner Reform der politischen Ordnung Europas (An-
dreas Gross) über Perspektiven des Pazifismus (Ek-
kehart Krippendorff), Bildungsfragen (Marianne Gro-
nemeyer), Soziale Plastik (Hildegard Kurt) bis zu Kul-
turpolitik im Denken Jungks (Olaf Schwencke) –
entspricht jedenfalls der Breite von Jungks Engage-
ment. Aber es muss besonders hervorgehoben wer-
den, dass in drei Beiträgen dem Leser auch „Bob“,
so wie er leibte und lebte, ganz nah vor Augen ge-
führt wird. Mattias Greffrath erinnert sich an die An-
fänge der Anti-Atom-Bewegung. Karl-Markus Gauß
blickt auf Begegnungen mit Jungk in Salzburg zurück.
Und in dem Zwiegespräch, das Walter Spielmannmit
Peter S. Jungk, dem Sohn, der als Romancier bekannt
geworden ist, führt, tritt manche weniger bekannte Sei-

te des „Zukunftsmenschen“ hervor.
Die Zukunftsforschung ist heute eine halbwegs eta-
blierte Disziplin. Als Zukunftswissenschaft, die sich
mit hochgradig relevanten Fragen von Energiesys-
temen, nachhaltigen Managementstrategien und der
Bewältigung des demographischen Wandels befasst,
hat sie jedoch die großen menschheitsgeschichtlichen,
halb utopischen Perspektiven ein Stück aus den Au-
gen verloren, für die Robert Jungk wie keiner sonst
stand: Eine andere Zukunft ist möglich. Karlheinz
Steinmüller Robert Jungk

Projekt Zukunft. 14 Beiträge zur Aktualität von
Robert Jungk. Hrsg. v. Klaus Firlei u. Walter Spielmann.
Salzburg: Otto Müller Verl., 2013. 310 S., € 27,- [D,A],
sFr 37,80 ; ISBN 978-3-7013

Sonne statt Atom
Aus Anlass der Wiederkehr seines 100. Geburtsta-
ges im Jahr 2013 widmet Hans Holzinger dem Pu-
blizisten, Atomkritiker und Zukunftsdenker Robert
Jungk dieses Buch. Dabei schlägt der Autor den Bo-
gen von Leben und Werk Jungks bis zu den Debat-
ten über den Stellenwert der Sonnenenergie für die
Energieversorgung des 21. Jahrhunderts.
Die ersten beiden Kapitel geben eine Einführung in
die Biographie Jungks und seiner wichtigsten Pu-
blikationen zum Thema Atom.
Kapitel 3 beschäftigt sich zunächst mit den immen-
sen Hoffnungen, welche besonders Industrie und Ge-
werkschaften in die Nutzung der Atomenergie setz-
ten. Erst in den 1970er Jahren entstand eine breite
Anti-AKW-Bewegung, wobei das Nein der öster-
reichischen Bevölkerung zum AKW Zwentendorf
im November 1978 auch international ein Signal
setzte. Dieser wie auch andere Erfolge, z.B. die Ver-
hinderung einer Wiederaufbereitungsanlage in Wa-
ckersdorf/Bayern, bestätigten die Überzeugung
Jungks, dass Bürgerinnen und Bürger die Kraft ha-
ben, die Geschichte zu verändern.
Das folgende Kapitel leitet über zu den ersten An-
sätzen, die Energie der Sonne als Schlüssel zur Lö-
sung des Energiebedarfs der Menschheit zu nützen.
Jungk selbst arbeitete in den Jahren 1979-1982 an ei-
nem Sonnenbuch und besuchte bei seinen Recher-
chen die PionierInnen der Nutzung der Solarener-
gie.1) Nach dem Motto „Die Sonne gehört uns al-
len“ erkannte Jungk schon damals nicht nur die un-
geheuren Energiepotenziale, sondern auch den
potentiell emanzipatorischen Charakter der Solar-
energie, welche sich geradezu ideal für dezentrale
und gemeinschaftliche Nutzung anbietet. Dieser As-
pekt kommt besonders in Jungks Kolumnen für die
Zeitschrift bild der wissenschaft zum Ausdruck, wo
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„Wie groß die Hoff-
nungen waren, die in

dieser Zeit in die
Atomtechnologie ge-

setzt wurden, zeigt
etwa der Entwurf 

einer Lokomotive,
die – mit einem klei-

nen Atomreaktor 
versehen – ihre 

eigene Energie pro-
duzieren sollte. 

Zu sehen sind 
diese Entwürfe im

Technischen 
Museum München.“

(Hans Holzinger
in , S. 60)17
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er auch eingehend auf die vielfältigen Forschungs-
ansätze in den USA in der zweiten Hälfte der 70er
Jahre eingeht. Wie bekannt, wurden diese nach Amts-
antritt von Präsident Reagan im Jahr 1980 weitge-
hend zum Erliegen gebracht. In diesem Zu-
sammenhang weist Holzinger – wie auch an ande-
ren Stellen des Buches – auf den „unverbesserlichen“
Optimismus von Robert Jungk hin, welcher sich im-
mer wieder zu große Hoffnungen in Hinblick auf
erwartete – und wohl auch gewünschte – gesell-
schaftliche Entwicklungen machte. Dieser Opti-
mismus ist einerseits eine große Antriebskraft, sich
über den Tellerrand des Bestehenden hinaus zu wa-
gen, andererseits eine Gefahr, diese Reise in das Un-
bekannte auf wackeligem, nicht tragfähigem analy-
tischen Boden zu beginnen.
Im abschließenden Kapitel mit dem Titel „Energie
für das 21. Jahrhundert“ fasst Holzinger die wichtig-
sten Erkenntnisse seines jüngst erschienenen Buches
„Neuer Wohlstand“ zusammen.2) Anschaulich  schil-
dert er die Sackgasse Atom und das Dilemma, mit dem
die Menschheit heute konfrontiert ist. Die mit der Nut-
zung fossiler Energien eng verbundene kapitalistische
Produktionsweise entfesselte eine Dynamik der Ent-
grenzung, welche in mehrfacher Hinsicht über lang-
fristig verträgliche Lebens- und Wirtschaftsweisen

hinausschießen. Damit drohen im 21. Jahrhundert ver-
schärfte Konflikte um Ressourcen und mit einer Fort-
setzung fossiler Energienutzung auch unkontrollier-
bare Klimaerwärmungen. Vorschläge, wie diesen be-
drohlichen Tendenzen durch eine Wende in Richtung
Postwachstumsökonomie, in Richtung einer Solar-
spargesellschaft begegnet werden könnte, beschlie-
ßen den Band.
Der Anhang enthält eine historische Zeittafel zu
„Atom“, acht Thesen zur Aktualität Jungks sowie Ver-
zeichnisse mit zitierten Werken Jungks und aktuel-
len, interessanten Publikationen zum Thema Ener-
giepolitik, welche zur vertiefenden Lektüre anregen.
Das Buch bietet einen guten Einstieg für alle, wel-
che durch das Jubiläumsjahr neu mit der Person und
den Ideen Robert Jungks in Berührung kommen. Es
macht Lust auf eine nähere Beschäftigung mit ihm
und seinem Werk sowie mit den großen energiepo-
litischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Erich Mild Robert Jungk

Holzinger, Hans: Sonne statt Atom. Robert
Jungk und die Debatten über die Zukunft der Energie-
versorgung seit den 1950er-Jahren bis heute. Salz-
burg:JBZ-Verl., 2013. 130 S., € 8,-  [D, A], 
sFr 11,20 ; ISBN 978-3-902876-17-1
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1) Der Leiter der JBZ und 

enge Mitarbeiter Jungks in
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Walter Spielmann, hat dieses
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de Werk 2013 posthum 
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2) Holzinger Hans: Neuer

Wohlstand. Leben und Wirt-

schaften auf einem begrenz-

ten Planeten.Salzburg, JBZ

Verlag, 2012.

ZUKUNFTSFORSCHUNG  

Stefan Wally widmet sich neben „Überlegungen zur Methode“ von Reinhold Popp der großen Zukunftserzählung
des Salzburger Historikers Georg Schmid. Walter Spielmann beschäftigt sich mit unterschiedlichen Aspekten des
Forschungszweiges „Zukunft“, mit dem Alterswerk von Edgar Morin sowie den globalen Prognosen von  Jorgen
Randers an den Club of Rome. Alfred Auer referiert „Wege aus der Krise“, die anläßlich der Friedenskonferenz
auf Burg Schlaining vorgeschlagen wurden. 

Wege in die Zukunft
ZUKUNFTSFORSCHUNG

Überlegungen zur Methode
Reinhold Popp hat mit „Zukunft der Wissenschaft“
einen der wichtigsten Sammelbände zur Zukunfts-
forschung des deutschen Sprachraums veröffentlicht.
An diesem Unternehmen haben mit Gerhard de Haan,
Holger Rust, Axel Zweck, Markus Pausch, Karlheinz
Steinmüller, Kerstin Cuhls, Lars Gerhold, Elmar
Schüll, Heiko Berner, Christan Neuhaus, Dirk Holt-
mannspötter und Beate Schulz-Montag viele der For-
scherInnen mitgewirkt, die zur Zeit die Debatten über
den Forschungszweig „Zukunft“ prägen.
Popp verfolgt mit dem Buch ein klares Ziel. Er ver-
sucht das Profil der Zukunftsforschung zu schärfen. Das
bedeutet vor allem die Abgrenzung gegenüber Tex-

ten, die ebenfalls den Begriff Zukunftsforschung im
Titel führen. Popp erklärt genau, wo die Schnittstelle
seiner Meinung nach sein soll. Zukunftsaussagen auf
der Basis von Berufs- und Lebenserfahrung seien eben
keine Forschung, genausowenig wie das Zusammen-
tragen von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen,
Publikationen unter dem Begriff des „Mindset“ oder
anekdotisch-journalistische Zukunftsliteratur. (S. 14)
Popp bestreitet keineswegs die Bedeutung solcher Pu-
blikationen, er will nur den Begriff „Zukunfts forschung“
nicht dafür verwendet wissen. Er grenzt das Profil der
Zukunftsforschung aber nicht nur negativ ab, sondern lie-
fert auch einen Vorschlag der positiven Bestimmung. Zu-
kunftsforschung müsse sich von dem weit verbreiteten
objektivistischen Anspruch befreien und sowohl ihre
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Möglichkeiten als auch ihre Grenzen realistisch ein-
schätzen. Diese Zukunftsforschung bestehe dann darin
„die Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen in aller
gebotener Gelassenheit einzugestehen, die damit ver-
bundene Zukunftsangst nicht durch neurotische Schein-
Sicherheiten abzuwehren, durch unaufgeregte, unab-
hängige und methodisch seriöse Forschung möglichst
viel Wissen über (wahrscheinliche und weniger wahr-
scheinliche) Entwicklungsmöglichkeiten zu generie-
ren, an den frühen messtechnischen Grenzen der empi-
risch-statistischen Erfassung der Komplexität gesell-
schaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Prozesse
nicht zu verzweifeln, sondern sich auf die narrativen
Traditionen der Sozialwissenschaft zu besinnen.“ (S. 19)
Popp setzt sich auch mit der Frage der Methoden der
Zukunftsforschung auseinander. „Wenn der Zukunfts-
forschung kein eigenständiges Methodenrepertoire zu-
gestanden wird, ist dies kein Mangel, sondern eine  Chan-
ce.“ (S. 21) Denn die zukunftsorientiere Forschung kön-
ne die ganze Vielfalt der in der Wissenschaftsgeschichte
entwickelten und bewährten empirischen und herme-
neutischen Forschungsmethoden nutzen.
Weitere Beiträge in dem Sammelband befassen sich mit
dem Studiengang für Zukunftsforschung an der Freien
Universität Berlin (Gerhard de Haan), der Kritik der bou-
levardesken Trendforschung (Holger Rust), dem zu-
kunftsbezogenen Wissensmanagement (Axel Zweck),
der Tradition der französischen Zukunftsforschung (Mar-
kus Pausch), der Szenario-Technik (Karlheinz Stein-
müller), neueren Entwicklungen im Bereich des Del-
phi-Verfahrens (Kerstin Cuhls), der Methodenkombi-
nation (Lars Gerhold) sowie dem wissenschaftstheore-
tischen Diskurs in der Zukunftsforschung (Elmar Schüll
und Heiko Berner). Ein AutorInnenteam informiert
schließlich über die Bemühungen einer Arbeitsgruppe
des Netzwerks Zukunftsforschung, um „Gütekriterien“
für die wissenschaftlich fundierte Klärung von Zu-
kunftsfragen zu formulieren. S. W.

Zukunftsforschung: Methoden
Reinhold Popp: Zukunft und Wissenschaft. Wege

und Irrwege der Zukunftsforschung. Berlin (u. a.): Springer,
2012. 220. S., € 54,99, sFr 65,99 
ISBN 978-3-642-28954-5 

Eine große Zukunftserzählung
Georg Schmid unterrichtet Geschichte an der Uni-
versität Salzburg und hat nun mit „In the Presence
of the Future“ ein neues Buch vorgelegt. Schmid
beginnt mit methodischen Problemen der Ge-
schichtsschreibung und reflektiert Ansätze, wie
über die Zukunft gesprochen werden kann. Er
spricht vom Wettbewerb zwischen Science Fiction,
Forecasting und Hoffnung.
Im zweiten Teil seines Buches arbeitet er mit Themen

der Ökonomie, der Demographie, der Wissenschafts-
entwicklung, der Kultur, der Religion und der Politik,
um ein Panorama der Zukunft zu beschreiben. Eine
Hauptthese von Schmid betrifft die Spannung innerhalb
des „Westens“: „As to internal western disruption, we ha-
ve, I fear, only just seen the beginning of a ruinous trend.
It is to be expected – not just to be guessed – that the
splits that have become so manifest will become even
more pronounced with the decrease of Western power
in terms of wealth, military might, demographic import
and cultural self-confidence.” (S. 440) Schmid kommt
zum Schluss, dass unsere Zukunft von einigen Ent-
wicklungen geprägt sein wird: Der Knappheit an
Ressourcen, dem Fehlen globaler Governance, den Ein-
schränkungen der Freiheit aufgrund terroristischer Be-
drohung, der Nutzung des Internet zur Kontrolle der Be-
völkerung, einer neuen Synergie zwischen multinatio-
nalen Konzernen und Staaten, dem Aufschwung eines
neuen Protektionismus u. a. m. Optimismus stehe nicht
dem Westen, sondern vor allem anderen Kulturen und
Weltregionen zu. (S. 458) S. W. Zukunftserzählung

Schmid, Georg: In the Presence of the Future.
Mapping the Roads to Tomorrow. Frankfurt/M. (u. a.), Peter
Lang, 2012. 488 S., € 81,20 [D], 83,60 [A], sFr  113,70
ISBN 978-3-631-63711-1

Weg in die Zukunft
Das hier besprochene Buch kann mit Fug und Recht
als „Alterswerk“ bezeichnet werden. Und zwar nicht
nur in dem Sinne, dass der Autor über 90 Jahre alt ist,
sondern weil er hier erkennbar seine wissenschaftli-
che und persönliche Erfahrung gebündelt und eine Art
Vermächtnis vorgelegt hat. Es geht um nichts weni-
ger als um das Überleben der menschlichen Zivilisa-
tion. Der renommierte französische Soziologe und
Philosoph Edgar Morin analysiert die Strukturen und
Ursachen der vielfältigen Krisen unserer Zeit und the-
matisiert als deren Ursachen sowohl die unzureichend
entwickelten Merkmale der individuellen als auch der
institutionellen und gesellschaftlichen Ebenen. 
Die behandelte Themenbreite ist immens und sein glo-
baler und historischer Horizont eindrucksvoll und in vier
Teilen aufgeteilt. Im ersten Abschnitt „Die Politiken der
Menschheit“ geht es um eine Auswahl drängender und
wichtiger Problemlagen, von Denken, Demokratie, De-
mografie über Ökologie, Wasser, Ökonomie zu Armut,
Entbürokratisierung und Repression. Im zweiten Teil
(„Reformen des Denkens und der Erziehung“) erörtert
Morin die zu erfüllenden Voraussetzungen für eine stär-
kere, kommunikative Demokratie. Seine Gedanken für
„Gesellschaftsreformen“ erläutert er im dritten Abschnitt,
wo er Handlungsbereiche wie Gesundheit, Wohnen,
Landwirtschaft, Ernährung, Konsum und Arbeit erör-
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„Wenn die prakti-
sche Anwendung

von wissenschaftli-
chem ‘Wissen’ als

Forschung“ bezeich-
net wird, führt dies
naturgemäß zu ei-
nem inflationären

Gebrauch des For-
schungsbegriffs.“

(Reinhold Popp
in , S. VI)18
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„Das Wahrschein-
liche ist der Zerfall,
die Desintegration.
Das Unwahrscheinli-
che, aber Mögliche,
ist die Metamorpho-
se, die 
Verwandlung.“ 
(Edgar Morin
in , S. 33)20

tert. Im vierten Teil geht es um „Lebensreformen“,
um Familienstrukturen, weibliche Bedingungen, Ju-
gend, Altern und schließlich den Tod. In der Schluss-
folgerung und der Nach- Schlussfolgerung spitzt der
Autor seine wesentlichen Punkte noch einmal zu. 
Morins Einschätzungen sind scharf und stellenweise un-
erbittlich, so z.B. wenn er historisch zusammenfasst: „Be-
denkt man, dass in allen Epochen die Mehrheit der Men-
schen Schafe geblieben sind, unterwürfig, folgsam, mono-
tone Aufgaben ertragend, sich dem Schicksal der ständi-
gen Wiederholung des Kreislaufes von Geburt und Tod
ergebend (selbst wenn man nicht vergessen darf, dass die
Jugendlichen, bevor sie zu gezähmten Erwachsenen wer-
den, vor Abenteuerlust kochen): wie wollte man da nicht
erstaunt sein und bewundern, dass Persönlichkeiten wie
Alexander, Dschingis Khan, Tamerlan, Buddha, Jesus,
Paulus von Tarsus, Mohammed den Lauf der Geschich-
te verändert haben, dass abenteuerlustige Minderheiten
Horizonte überschritten, über das Sichtbare, das Denk-
bare hinaus gesucht und die Menschheit in dieses wun-
derbare Abenteuer, das ihre Geschichte ist, hineingezo-
gen haben?“ (S. 324f.) Doch bei aller negativen Beurtei-
lung („Schafe“) zeigt Morin Möglichkeiten auf, die den
dominierenden nekrophilen Trend verzögern oder gar um-
kehren könnten. Wissend um die Aussichten seiner Mis-
sion („die Katastrophe ist wahrscheinlich, aber nicht un-
vermeidbar“) ruft er die Menschen dazu auf, sich ihrer ir-
dischen Schicksalsgemeinschaft bewusst zu werden. 
Konkrete Anhaltspunkte dafür sieht er bereits in dem
„kreativen Brodeln“ einer Vielzahl lokaler Initiativen
für eine umfassende Erneuerung (S. 36). Dabei ist Mo-
rin Realist und erfahren genug, dass er den einen oder
anderen Trend nicht etwa überbewertet und die ande-
ren außer Acht lässt. Er propagiert, dass über das Ent-
weder-Oder insbesondere folgender Phänomene hin-
auszugehen sei: Globalisierung - Deglobalisierung,
Wachstum - Wachstumsrücknahme, Entwicklung -
Einwicklung, Bewahrung – Umwandlung. Bei all die-
sen Phänomenen handele es sich um vielgestaltige
Trends, die sich teilweise ergänzen oder auch kon-
fliktreich gegeneinander wirken. Daher müsse der Um-
gang und das Einwirken darauf durch eine „Erneue-
rung des politischen Denkens“ verändert werden: dies
„kann nur komplex sein, indem es den Kontexten, den
Wechsel- und Rückwirkungen“ Rechnung trägt. 
Morin zufolge muss ein „Weg der Vermischung“ ein-
geschlagen werden, mit dem ein „planetarischer Huma-
nismus“ zu entwickeln sei, um „das Beste der archaischen
Kulturen, das Beste der traditionellen Kulturen und das
Beste der westlichen Modernität in sich aufzunehmen.“
(S. 55) Daher nimmt es nicht Wunder, dass er eine glo-
bale Sichtweise kultiviert, nicht-westlichen Kulturen Auf-
merksamkeit schenkt und der sozialen Frage eine zen-
trale Bedeutung zuspricht. Mit der Kultur des Westens
geht Morin hart ins Gericht: „Wir halten uns für zivili-

siert, während sich Barbarei innerlich unserer bemäch-
tigt, in Egoismus, Neid, Ressentiment, Verachtung, Wut,
Hass. Unser Leben ist beschädigt und verpestet durch das
jämmerliche und oft unheilvolle Niveau der Beziehun-
gen zwischen Individuen, Geschlechtern, Klassen, Völ-
kern. Die Blindheit gegenüber sich selbst und anderen
ist eine alltägliche Erscheinung.“ (S. 279)
Daraus folgert Morin vier basale „Imperative einer Zi-
vilisationspolitik“: solidarisieren (gegen die Vereinzelung
und Abkapselung), rückbesinnen (gegen die Anonymi-
sierung), zusammenleben (gegen den Verfall der Le-
bensqualität), und moralisieren (gegen Unverantwort-
lichkeit und Egozentrismus) (S. 65). Hierbei themati-
siert er auch politische Strukturen, und trifft sich auch
hier mit anderen zeitgenössischen Analysen, indem er
die vorherrschenden Arten parlamentarischer Demo-
kratie zwar wertschätzt, aber für unzureichend erklärt. 
Morin betont durchgehend, dass alle von ihm skizzier-
ten Reformen voneinander abhängen, dass also sowohl
die Lebensreform, die moralische Reform, die Reform
des Denkens, die Reform der Erziehung, die Zivilisa-
tionsreform, die politische Reform miteinander zu-
sammenhängen und sich schrittweise unterstützen und
sich dynamisieren. „Die Wege der Reformen könnten
sich schrittweise verbinden, um den WEG zu bilden. Die-
ser WEG würde die Welt erneuern, um die Metamorp-
hose zu verwirklichen.“ (S. 321)
Morin verbindet auf eine Weise, die dem Denken von
Günter Anders oder Pierre Teilhard de Chardin nahe-
kommt, die planetarische, geistige, gesellschaftliche
und individuelle Ebene und erfasst zahlreiche we-
sentliche Dimensionen der menschlichen Existenz.
Er skizziert zukunftsorientierte Prinzipien, Konzepte
und Reformwege. In Buchbesprechungen in der fran-
zösischen Presse wurde konstatiert, das Buch „Empört
Euch!“ von Stéphane Hessel habe zum Handeln auf-
gefordert, und nun würden mit dem Buch „Der Weg“
von Edgar Morin Anregungen und Konzepte zum
Handeln geschenkt. Dem kann nur zugestimmt wer-
den – in der Hoffnung, dass entsprechend gehandelt
wird und Horizonte überschritten werden. E. G. 

Zukunftsprognosen
Morin, Edgar: Der Weg. Für die Zukunft der Mensch-

heit. Hamburg: Krämer, 2012. 333 S., € 26,- [D], 
26,80 [A], sFr 36,40 ; ISBN 978-3-89622-113-1

Was auf uns zukommt
Als junger Wissenschaftler hat Jorgen Randers bereits
am ersten Bericht an den Club of Rome (1972) mitge-
wirkt. Nun, 40 Jahre später, wagt er einen Blick auf die
Welt, wie sie in 40 Jahren aussehen dürfte. Nein, eine
Vorhersage im Sinne einer wissenschaftlichen Wahr-
heit bietet der norwegische Zukunftsforscher nicht, aber
zumindest eine „wohlbegründete Vermutung“. Sie er-

20

„Myriaden von Initi-
ativen erblühen ein
wenig überall auf
der Welt. Sicher, sie
werden häufig nicht
beachtet, aber jede
erweitert das Netz
und bringt auf ihrem
Weg Verbundenheit
und Bewusstsein
mit sich. Arbeiten
wir daran, die Dinge
zu verbinden, immer
verbinden!“
(Edgar Morin
in , S. 310)20
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laube es ihm, „sich weniger zu quälen“ und angesichts
kleinerer, hoffnungsvoller Fortschritte „mit echter Freu-
de“ anstatt „allgemeiner Trauer“ auf den Lauf der Welt
zu blicken“ (S. 30).
Auf seiner Reise in die Zukunft nimmt Randers fünf
große Fragen ins Visier: den Kapitalismus (er wird sich
verändern, aber weiter bestehen), das Wirtschafts-
wachstum (es wird sich nach einer Aufwärtsentwick-
lung der Schwellenländer im globalen Mittel ab-
schwächen), die Demokratie (sie ist in ihrer derzeiti-
gen Form nicht geeignet, den globalen Herausforde-
rungen angemessen zu begegnen und stellt eine der
größten Herausforderungen dar), die intergeneratio-
nelle Gerechtigkeit und das globale Klima.
Im zweiten Abschnitt vermittelt Randers seine globa-
le Prognose. Einleitend legt er die ihr zugrunde liegende
Logik, seine Datenquellen und erkenntnisleitenden Fra-
gen dar, um sich daraufhin einzelnen damit zu-
sammenhängenden Aspekte zuzuwenden. Einige zen-
trale Befunde: Der Höchststand der globalen Bevöl-
kerungsentwicklung wird in den frühen 2040er-Jah-
ren mit etwa 8,1 Milliarden Menschen erreicht; etwas
früher schon wird der Anteil der weltweit Erwerbstä-
tigen wieder abnehmen; das durchschnittliche BIP pro
Weltbewohner wird in den nächsten 40 Jahren um ca.
80 Prozent ansteigen, der Konsum insgesamt sich aber
abflachen [im Fachjargon „grocline“ genannt, S. 127];
eine Vielzahl neuer und hoher Kosten kommen auf
uns zu, etwa für Ressourcen, für ökologische Dienst-
leistungen (Wasser, Fischproteine), für Schadensbe-
grenzung früherer technologischer Entwicklungen
(AKW-Unfälle) u. a. m. Um all diese Aufgaben zu or-
ganisieren, „wird sich der Staat stärker einmischen“,
sagt Randers, und damit auch „grünes Wachstum“ för-
dern. 

Der Zeitgeist von 2052 
Zu Mitte des 21. Jahrhunderts werden „fragmentierte
Strukturen“ selbstverständlich sein; aufgrund der stei-
genden Temperaturen wird sich eine mediterrane Al-
lianz zwischen Südeuropa und dem Maghreb heraus-
bilden; für Unternehmen wie für Konsumenten wird
„nachhaltiges Produzieren“ eine wesentliche Rolle spie-
len, und die Chancen stehen durchaus gut, dass es (viel-
leicht nach einem Dritten oder Vierten Weltkrieg) ei-
nen Gerichtshof geben wird, vor dem Regierungen oder
Konzerne wegen Verbrechen gegen die Interessen zu-
künftiger Generationen zur Verantwortung gezogen
werden.
In Abschnitt drei, der Analyse, beschreibt Randers zu-
nächst „Motoren der Veränderung“und beantwortet
„Acht konkrete Fragen zur Zukunft“, von denen man-
che interessant („Wird es genügend Arbeitsplätze ge-
ben?“ [Ja]), andere aber eher banal erscheinen („Wird
Energie teurer?“ [bitte raten!]). 

Natürlich spekuliert der Autor auch mit dem Undenk-
baren und zückt einige „Wild Cards“ (Revolution in den
USA, weltweites entschlossenes Vorgehen gegen den
Klimawandel). Auf sichereren Boden begibt sich Ran-
ders wieder, wenn er mit Blick auf die Wirtschaftsent-
wicklung weltweit „fünf regionale Zukünfte“ (USA,
China, OECD [ohne USA], die Schwellenländer BRI-
SE und den „Rest der Welt“) analysiert und dabei unter-
schiedliche zentrale Parameter in Kurvendiagrammen
darstellt.
Zusammenfassend: Randers hält seine Prognose für
„pessimistisch, aber nicht katastrophal“ (S. 373). Sein
Rat – der erste von 20 – in Anbetracht dieses Befundes
mehr Wert auf Zufriedenheit als Einkommen zu legen,
ist einerseits klug, andererseits leichter gesagt als ge-
tan. Und auch Randers’ abschließender Appell ist we-
nig ermutigend: „Bitte helfen Sie mit, dass meine Pro-
gnose sich als falsch erweist. Gemeinsam können wir
eine bessere Welt erschaffen.“ Wer sich dazu (noch)
nicht aufraffen mag, dem ist vielleicht mit ein wenig Fa-
talismus gedient: „Lassen sie sich von der drohenden
Katastrophe nicht die Laune verderben. Lassen Sie
sich von der Aussicht auf eine suboptimale Zukunft
nicht alle Hoffnungen zerstören. (…) Denken Sie außer-
dem daran: Selbst wenn wir unseren Kampf um eine
bessere Welt verlieren, wird es die Welt trotzdem auch
in Zukunft geben.“ (S. 404f.) Na also! W. Sp.

Zukunftsprognosen
Randers, Jorgen: 2052. Der neue Bericht an den Club

of Rome: Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre.
München: oekom-Verl., 2012. 430 S., € 25,95 [D], 26,70 [A],
sFr 36,30 ; ISBN 978-3865813985 

Wege aus der Krise
Das Wort „Krise“ ist in aller Munde. Ein Gefühl der
Hilflosigkeit und Ohnmacht macht sich angesichts der
Staatsschuldenkrise und der „grandios gescheiterten Ver-
suche“ breit, die Klimaerwärmung auf internationaler
Ebene wirksam in den Griff zu bekommen. Die 29. Inter-
nationale Sommerakademie auf der Friedensburg Schlai-
ning wollte gegensteuern und die Menschen ermutigen,
sich einzumischen und Wege aus der Krise zu beschrei-
ten. „Wir wollten“, so Herausgeber Elias Bierdel in der
njn vorliegenden Dokumentation, „ein Signal der Er-
mutigung entgegensetzen“ (S. 10) und  den Versuch wa-
gen, „bereits ausgearbeitete, zukunftsfähige Alternativen
zu einer Politik des ‚Weiter so!‘ aufzuzeigen und zu dis-
kutieren. U. a. konnten dazu namhafte AutorInnen wie
Elmar Altvater, Angelika Beer, Andreas Novy oder Ja-
kob von Uexküll, Gründer des „Welt-Zukunftsrates“, ge-
wonnen werden. Hervorzuheben ist auch der gelunge-
ne Versuch, im Plenum ein gemeinsames Dokument zu
verabschieden: Das „Manifest der 29. Internationalen
Sommerakademie“ beinhaltet klare Positionen zur ge-

21

„Myriaden von Initia-
tiven erblühen ein

wenig überall auf der
Welt. Sicher, sie wer-
den häufig nicht be-
achtet, aber jede er-
weitert das Netz und
bringt auf ihrem Weg

Verbundenheit und
Bewusstsein mit

sich. Arbeiten wir
daran, die Dinge zu

verbinden, immer
verbinden!“ 

(Jorgen Randers
in , S. 320) 21
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sellschaftlichen Umgestaltung. 
Aber nicht nur in Vorträgen, auf die hier nur exemplarisch
eingegangen werden kann, wurden „Ideen und Konzepte
für morgen“ thematisiert, auch in Workshops wurde an
der Krise gearbeitet. Unter dem Motto „In welcher Ge-
sellschaft wollen wir leben“ führten etwa Kollege Hans
Holzinger und Luisa Grabenschweiger eine Zukunfts-
werkstatt durch, in der gezeigt wurde, dass zwar „Errun-
genschaften unseres Wohlstandes wie Demokratie und freie
Meinungsäußerung, Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Gü-
ter wie Lebensentwürfe oder soziale Sicherungssysteme
und medizinische Versorgung für alle“ durchaus geschätzt
werden, aber doch vieles schief laufe. Zahlreiche Vorschläge,
wie dem konstruktiv gegenzusteuern sei, ließen erkennen,
so die ModeratorInnen, „dass die Potenziale der Selbstor-
ganisation für die Entwicklung sozialer Innovationen noch
keineswegs ausgeschöpft sind“ (S. 186). 

Ideen und Konzepte für Morgen
Jakob von Uexküll, Stifter des „Alternativen Nobelprei-
ses“, hält in seinem Statement zunächst fest, dass sich
die Anzeichen mehren, dass die vom Menschen verur-
sachten Schäden sich einem Punkt nähern, jenseits des-
sen sie nicht wieder gutzumachen sind, da sie die Wider-
standsfähigkeit und die Selbstheilungsfähigkeit der Na-
tur überstrapazieren. Er präsentiert im Anschluss eine
Fülle an Vorschlägen, „eine Kombination aus erprobten
und bewährten Gesetzen und Politiken, die in einem
oder mehreren Ländern erfolgreich sind, und optimalen
Politiklösungen, die wir in umfangreichen Recherchen
ermittelt haben“ (S. 21) U. a. lässt Uexküll mit dem Vor-
schlag aufhorchen, die 1,6 Billionen USD der jährlichen
Militärausgaben im Rahmen eines globalen Abkommens
schrittweise umzuwidmen und zur Finanzierung der Um-
welt-, Nahrungs- und Wassersicherheit sowie zum Schutz
des gemeinsamen Erbes der Menschheit einzusetzen.
Weiters schlägt er eine über fünf Jahre gehende weltweite
Aufklärungskampagne für die Öffentlichkeit und die
politischen Entscheidungsträger vor. ( vgl. S. 24)
Andreas Novy, Dozent am Institut für Regional- und Um-
weltwirtschaft an der Universität Wien präsentiert in
fünf Thesen (zwei Gegenwartsanalysen und 3 Lö-
sungswege) seinen Diskussionsbeitrag. Bemerkenswert
ist seine Analyse, dass wir uns in Europa von der Idee,
„die Hüter der Weltordnung (das machen die Rechten)
und der Weltmoral (das ist das Feld der Linken) zu sein,
verabschieden müssten. Vielmehr gehe es darum, uns
im Interesse der Welt-entwicklung um die eigenen Haus-
aufgaben zu kümmern, nämlich den Übergang zu einer
Gesellschaft, die vom Eigenen, den eigenen Ressourcen
und Möglichkeiten lebt“ (S. 29). Es gehe, so Novy, letzt-
lich darum, das Bild der Zwei-Drittel-Gesellschaft durch
das Bild der Occupy-Bewegung mit ihrem Motto „Wir
sind die 99 Prozent“ zu ersetzen und als globale Strate-
gie zu implementieren. Deshalb gelte es in Europa, den

Kapitalismus und Expansionismus einzuschränken und
zu überwinden.
Für den Politologen Elmar Altvater spielt der Staat in
der Krise nur deshalb eine wichtige Rolle, „weil er ge-
braucht wird, um den Kapitalismus zu retten“. „Der Ka-
pitalismus ist also im neoliberalen Zeitalter zugleich fi-
nanzgetrieben und staatsreguliert.“ (S. 55) Altvater hält
vier Wege für möglich, die den Kapitalismus aus der
Krise führen könnten. Den ersten, die Erhöhung der
Wachstumsraten, hält der Experte für nicht zielführend,
ebenso wenig wie die politisch erzwungene weitere Um-
verteilung von Einkommen und Vermögen nach oben
durch harsche Eingriffe in die Sozialsysteme. Ein dritter
Weg wäre die Schuldensenkung, um aus der Finanzkri-
se herauszufinden und schließlich sei die logische Ent-
sprechung des Weges der Entschuldung die Verkleine-
rung der „Spekulationskasse“ mithilfe einer Vermö-
gensabgabe, einer Vermögenssteuer und durch Kapital-
transaktionssteuern. Keinesfalls, so Altvater, könne das
unsägliche Politikpaket einer „Schuldenwachstumgs-
beschleunigungsbremse“ funktionieren, weil dadurch die
letzten Reste der solidarischen Umverteilung durch den
Sozialstaat unterbleiben bzw. weggekürzt werden müs-
sten. (vgl. S. 59) Altvaters größte Sorge ist die Be-
schränkung demokratischer Partizipation durch Fis-
kalpakt und ESM, weil dessen Verwendung von „tech-
nischen Fachleuten“ zum ökonomisch Besten des Sys-
tems bestimmt werde.
Hans Holzingerwarnt in seinem Beitrag über die „Ener-
gieversorgung als Achillesferse des Konsumkapita-
lismus“ vor möglichen Ressourcenkonflikten im 21.
Jahrhundert und plädiert für eine „Solarspargesellschaft“
unter Nutzung der großen Potenziale erneuerbarer Ener-
gien und einer dezentralen Energieversorgung. Es ist
die wohl berechtigte, aber auch nicht unwidersproche-
ne Erwartung Holzingers  auf einen tiefgreifenden Wan-
del im postfossilen Wirtschaften und Leben zu setzen,
in dem „wir uns gemeinsam darum kümmern, was uns
wirklich angeht und was wir wirklich wollen. Dazu zäh-
len auch die Fähigkeit zur Muße sowie die Kunst des
Unterlassens“ (S. 76f.).
Schließlich zeigt das „Manifest der 29. Sommerakade-
mie“, was zur Überwindung der Krise zu tun wäre: Über-
windung der globalen Hungerkrise durch „grün“-tech-
nologische Revolutionen, eine deutliche Reduzierung
des Pro-Kopf-Verbrauchs an Energie, die Erarbeitung zi-
vilgesellschaftlicher Budgets (vgl. dazu auch www.we-
geausderkrise.at) und schließlich die Konfliktüberwin-
dung durch gewaltfreie Kommunikation. Alles in allem
eine gelungene Mischung aus Utopie und konkreten
Handlungsvorschlägen. A. A.

Prognosen: Handlungsoptionen
Wege aus der Krise. Ideen und Konzepte für Mogen.

Hrsg.v. Elias Bierdel … Wien (u. a.): LIT-Verl., 2013. 209 S., 
€ 9,80 [D], 10,10 [A], sFr 11,80 ; ISBN 978-3-643-50466-1
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„Dazu müssten 
freilich die Rating-
Agenturen entmach-
tet werden, die 
ausschließlich die
Kreditwürdigkeit 
von Schuldnern und
die Bonität von 
Wertpapieren prüfen,
aber die Leistungs-
fähigkeit von Schuld-
nern und die Ange-
messenheit des
Schuldendienstes
nicht zum Thema
machen.“ 
(Elmar Altvater
in , S. 57) 22
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Auf dem Weg in die Energiezukunft 
APA science hat ein neues Themendossier
„Wege in die Energiezukunft“ herausge-
bracht, in dem aktuelle Herausforderungen
und mögliche Zukunftsszenarien dargestellt
werden. http://science.apa.at/dossier/We-
ge_in_die_Energiezukunft/SCI_20130220_S
CI45691819011439446

Zukunfts-Diskussion 2050
Der Rat für Forschung und Technologieent-
wicklung (RFT) entwickelt Szenarien über
die Zukunft Österreichs und lädt auch die Be-
völkerung zur Diskussion. Auf der Internet-
seite www.oesterreich2050.at sollen sich die
Österreicher „Gedanken hinsichtlich der Zu-
kunft unseres Landes in einer globalisierten
Welt machen“. Die Website soll bis Juli 2013
als Diskussionsplattform zur Auseinander-
setzung mit unterschiedlichen zukunfts-
orientierten Themen dienen.

Sustainability Challenge
Im Sommersemester 2013 findet die vierte
INEX Sustainability Challenge, eine inter-
und transdisziplinäre Lehrveranstaltung zum
Thema “Nachhaltige Entwicklung” statt. Mit
den Blöcken und Inhalten zu Nachhaltigem
Bauen und Energie, Klimawandel, ökologi-
scher Ökonomie und sozial-ökologischen
Politiken fördert die Sustainability Challen-
ge das Verständnis sozialer, ökologischer und
ökonomischer Entwicklung. www.seri.at

Zivilgesellschaftliches Zukunftsbudget
Die Allianz „Wege aus der Krise“ hat zum
dritten Mal ein alternatives Budget präsen-
tiert, in dem ökologische Nachhaltigkeit, so-
ziale Gerechtigkeit und solidarische Lösun-
gen die Prioritäten darstellen. Download un-
ter www.wege-aus-der-krise.at/zukunftsbud-
get/alle-versionen.html

Wachstumstrends bis 2020
Ungeachtet „kurzfristiger Krisen und vola-
tiler Märkte“ wird das „globale Bruttoin-
landsprodukt“ bis zum Jahr 2020 um 40 Pro-
zent ansteigen und dann eine Summe von 90
Billionen US-Dollar erreichen. Das ent-
spricht einem „Wohlstandsgewinn von knapp
4.000 US-Dollar pro Kopf“. 40 Prozent die-
ses Wachstums entfallen auf die westlichen
Industriestaaten, so die Bank für Sozialwirt-
schaft, Köln (www.sozialbank. de/bfs_publi-
kationen/). Die Aufwärtsentwicklung wird
vor allem von acht makroökonomischen
Trends bewirkt: weltweites Anwachsen der
Mittelschicht / Ausbau der Infrastruktur /
weiter steigende Militärausgaben / effizien-
terer Rohstoffeinsatz / bessere Bildung vie-
ler Menschen / höhere Gesundheitsausga-
ben / optimierte Produkte und Dienste / In-
novationen. http://bit.ly/KflN1g

Blue Economy Locations & Network
Dieser neue Dienst bietet eine Weltkarte, auf der
alle Blue Economy Innovationen geographisch
vermerkt sind und durch einen Klick nähere In-
formationen dazu aufgerufen werden können.
www.blueeconomy.eu/m/locations/home/

Die Zukunft der Zukunft
Seit Monaten veröffentlicht das Online-Me-
dium für Zukunftsideen, neue Wirtschaft und
Innovation „changeX“ eine Essay-Serie über
die „Zukunft der Zukunft“. Bis Ostern 2013
erscheinen noch drei Essays , im April 2013
folgt dann noch ein zusammenfassender und
resümierender Beitrag, in den auch Stimmen
und Stimmungen aus einem Zukunftstreffen
einfließen werden. www.changex.de

Jahresbericht 2012
Das Denkwerk Zukunft in Bonn befasste sich
2012 insbesondere mit der Frage, wie sich
Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln,
wenn Wirtschaftswachstum und materielle
Wohlstandsmehrung künftig ausbleiben. Im
Mittelpunkt standen dabei die Städte, die
Geld- und Zinswirtschaft sowie die Funk-
tionsfähigkeit der Gesellschaft. In allen Be-
reichen besteht noch erheblicher For-
schungsbedarf. www.denkwerkzukunft.de

Kommunen gestalten
Wie soll man Energie, Wasser, Verkehr,
Bildung, Kultur, Gesundheit, Kinderbe-
treuung oder Altenpflege vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels pla-
nen? Diese Fragen stellen sich viele Kom-
munen, den in fast allen Städten und Ge-
meinden altert die Bevölkerung. Hier setzt
der Zukunftskompass an, der vom IZT im
Auftrag der LBS erarbeitet wurde. Er rich-
tet sich an kommunale Entscheidungsträ-
ger und soll dazu anregen, Strategien für
mehr Generationengerechtigkeit zu ent-
werfen und umzusetzen.
www.izt.de/fileadmin/downloads/pdf/LBS
_IZT_Zukunftskompass.pdf

Aus Institutionen und Zeitschriften
Die Meldungen sind nach Ländern bzw. Regionen, innerhalb dieser alphabetisch geordnet

ÖSTERREICH

Zusammengestellt von Werner Riemer

DEUTSCHLAND
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Globaler Klima-Risiko-Index 
Im Rahmen der Weltklimakonferenz in Do-
ha wurde der aktuelle Klima-Risiko-Index
von Germanwatch vorgestellt. Dieser zeigt,
wie stark die Länder der Erde von Wetterex-
tremen wie Überschwemmungen, Stürmen,
Hitzewellen etc. betroffen sind. Untersucht
werden die menschlichen Auswirkungen
(Todesopfer) sowie die direkten ökonomi-
schen Verluste. Der jährlich erscheinende Be-
richt wurde bereits zum achten Mal veröf-
fentlicht. Im Jahr 2011 waren ärmere Ent-
wicklungsländer durchschnittlich deutlich
schwerer als Industrieländer betroffen. 
http://germanwatch.org/de

Wir Zukunftsforscher
zPunkt startete eine Reihe „Die Zukunft der
Zukunft“ mit einem Auftaktessay „Wir Zu-
kunftsforscher“ über das Selbstverständnis,
die gelebte Praxis und die Entwicklungsper-
spektiven der Zukunftsbranche.
www.z-punkt.de/...

Neuer SIPRI-Report
China spielt auch beim weltweiten Waffen-
handel zunehmend eine Spitzenrolle. Wie das
Stockholmer Friedensforschungsinstitut SI-
PRI  mitteilte, konnte sich das Land zwischen
2008 und 2012 erstmals unter den fünf wich-
tigsten Exporteuren von Rüstungsgütern plat-
zieren. Vor China lagen nur noch die USA,
Russland, Deutschland und Frankreich. Pe-
king hat seine Rüstungsverkäufe in andere
Länder in diesem Zeitraum gegenüber 2003
bis 2007 um 162 Prozent gesteigert und auch
seinen Weltmarktanteil von zwei auf fünf
Prozent mehr als verdoppelt. Allerdings blieb
der Abstand zu den weiter klar dominieren-
den USA mit 30 Prozent Weltmarktanteil und
Russland (26 Prozent) immer noch deutlich.
Weltweit stieg der Waffenhandel um 17 Pro-
zent. Während die europäischen Länder im
Gefolge von Sparprogrammen 20 Prozent

weniger Rüstungsgüter geliefert bekamen,
standen asiatische Länder (mit Ozeanien) für
einen Rekordanteil von 47 Prozent aller im-
portierten Waffensysteme. www.sipri.org/

Strategic Monitor 2012
In seinem Monitor 2012 zieht das Clingendael
Institute in Den Haag u.a. folgende Schlussfol-
gerungen: In einer immer unsicherer werden-
den Welt sind zwischenstaatliche Kooperatio-
nen mehr und mehr belastet. Nichtstaatliche Ak-
teure gewinnen an Entscheidungsterrain. Die
westliche Welt verliert an Dominanz. Die Fra-
ge einer Welt-Governance bleibt ungeklärt.
www.clingendael.nl

Die Ausgabe 12/2012 von Futuribles widmet
sich u. a. dem Thema Solidarität, die Aus-
gabe 1/2013 widmet sich Fragen einer „post-
KohlenstoffStadt“.
Ausgabe 3/2013 beschäftigt sich u.a. mit der
sozialenn Kohäsion. 
www.futuribles.com

Freiheit von Besitz
Das neueste Mitgliedermagazin „SCENA-
RIO“ (www.scenariomagazine.com/) des „Co-
penhagen Institute for Futures Studies“ be-
schäftigt sich mit dem Trend Freiheit von Be-
sitz: immer mehr Menschen wollen zwar Zu-
gang, aber nicht Besitz. www.cifs.dk

Die Zukunft gehört dem Fahrrad
Die Ausgabe 2/2013 stellt die These auf, dass
das Fahrrad mit seiner einfachen Technik als
Transportmittel der Zukunft immer mehr Re-
levanz gewinnt.

Datenbank good examples
Die Idebanken bietet auf ihrer Website eine
Datenbank mit ca. 200 Beispielen innovati-
ver Nachhaltigkeit. 
www.idebanken.no

Die Zukunft der Arbeit
Das Institut „Bishops Wood“ legt einen glo-
balen Report zur Zukunft der Arbeit vor, in
den u.a. folgende Großtrends ausgemacht
werden: Globalisierung des Arbeitsmarkts /
Nachfrage für gelernte Arbeitskräfte steigt,
Arbeitslosigkeit ungelernter Arbeitskräfte
ebenfalls / die altermäßige und kulturelle Di-
versität der Arbeitskräfte birgt neue Heraus-
forderungen. www.shapingtomorrow.com/

Dokus ökologischer Innovationen
Das Eco-Innovation Observatory (EIO, EU-
Analysezentrum für ökologische Innovatio-
nen) bietet eine umfangreiche strukturierte
Dokumentation und Analyse ökologischer
Innovationen aus allen Ländern der EU.
www.eco-innovation.eu/

Full Planet, Empty Plates
Lester Brown hat für das Earth Policy Insti-
tute in Washington eine neue Studie heraus-
gebracht, in der er sich mit der zunehmen-
den globalen Nahrungsmittelknappheit und
den daraus zu ziehenden Konsequenzen be-
schäftigt. www.earth-policy.org/

“The Futurist”
Die Ausgabe Jänner 2013 berichtet u.a. vom
Ergebnis einer Umfrage unter Kultur- und
Kunstinstitutionen, wonach eine große Mehr-
heit dieser Institutionen die Social Media
trotz verschiedener Nachteile als wichtig und
bereichernd für ihre Arbeit empfinden.
Die Ausgabe Februar 2013 beschäftigt sich
u.a. mit den Überlebenschancen von Tieren
im Klimawandel. 
www.wfs.org/ und www.wfs.org/futurist

EUROPA

ÜBERSEE
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Der Mann, der die Wüste aufhielt
Jahrelang bekämpften westliche Entwick-
lungshelfer die Dürre in der Sahelzone - ver-
geblich. Dann kam der Bauer Yacouba Sa-
wadogo, pflanzte einen Wald und machte mit
seiner Weiterentwicklung der uralten indige-
nen Ackerbaumethode Zaï den Boden frucht-
bar. Inzwischen gibt es einen preisgekrönten
Film von Mark Dodd „The Man who Stop-
ped the Desert“, so berichten DIE ZEIT, Dos-
sier 29. Dez. 2012, S. 17 - 19 und Africa Good
News: www.africagoodnews.com/develop-
ment/environment/2768-the-man-who-tur-
ned-the-desert-into-a-forest-in-burkina-fa-
so.html

Neue Club of Rome Co-Präsidenten 
Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Co-Vor-
sitzender des International Panel on Sustai-
nable Resource Use der UN, sowie Anders
Wijkman, ehemaliges Mitglied des Europa-
parlaments und Vize-Vorsitzender der Täll-
berg Stiftung, wurden bei der Jahreshaupt-
versammlung des Club of Rome in Bukarest
zu Co-Präsidenten berufen.

Sankaralingam Jagannathan gestorben
Der indische Aktivist Sankaralingam Jagan-
nathan, gemeinsam mit seiner Frau Krish-
nammal Jagannathan Träger des Alternati-
ven Nobelpreises 2008, ist am 12. Feb. 2013
gestorben. Jagannathan arbeitete sein ganzes
Leben rastlos für die Landlosen.

Alternative Nobelpreise 2012
Im Dezember wurden im Schwedischen
Reichstag die Right Livelihood Awards 2012
an vier Persönlichkeiten bzw. Initiativen ver-
liehen: Hayrettin Karaca (Türkei) erhielt den
Ehrenpreis „für sein lebenslanges Eintreten
für den Schutz der Natur, das den eigenen
unternehmerischen Erfolg mit dem erfol-
greichen Einsatz für die Umwelt verbindet“;
Sima Samar (Afghanistan) „für ihren Mut

und ihre Entschlossenheit im Kampf für Men-
schenrechte und die Rechte von Frauen in ei-
ner der instabilsten Regionen der Welt“; Ge-
ne Sharp (USA) „für die Entwicklung und Ver-
breitung der Prinzipien und Strategien des ge-
waltlosen Widerstandes und seine aktive
Unterstützung für deren praktische Umset-
zung in Konfliktsituationen weltweit“ und die
Organisation Campaign against arms trade
(Großbritannien) „für ihren innovativen und
effektiven Widerstand gegen den globalen
Waffenhandel“. www.rightlivelihood.org

Bundesverdienstkreuz an Prof. Kreibich
An Prof. Dr. Rolf Kreibich wurde im De-
zember 2012 das Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse verliehen. Die Auszeichnung würdigt
den Gründer und Ehrenpräsidenten des In-
stituts für Zukunftsstudien und Technolo-
giebewertung (IZT) für seine „Verdienste um
die Zukunftsforschung“ sowie für sein „viel-
fältiges ehrenamtliches Engagement“. 

Best Human Brand Awards
Die brandamazing Markenberatung in Mün-
chen vergibt alljährlich Best Human Brands
Awards, mit dem nachhaltige Marken-Per-
sönlichkeiten für ihr vorbildhaftes Handeln
ausgezeichnet werden. Zu Jahresende wur-
den damit Prof. Regina Ziegler, Christian Va-
ter, Prof. Franz Josef Radermacher und Prof.
Hellmuth Karasek ausgezeichnet. 

Talente@Alpbach für Studierende
Mit „Alpbach-Tickets“ können 50 innovati-
ve Studenten und Studentinnen aus Natur-
wissenschaft und Technik kostenlos an Ös-
terreichs größter Innovationsveranstaltung,
den Alpbacher Technologiegesprächen (Ti-
rol), im Sommer 2013 teilnehmen.
www.ffg.at/alpbach-tickets

Wettbewerb „Deine Welt. Dein Klima“
Die Europäische Kommission sucht die be-
sten Lösungen für den Klimaschutz in Eu-
ropa. Teilnehmen können sowohl Einzelper-
sonen als auch Gruppen und Institutionen mit
Projekten, die die Reduzierung von Treib-
hausgasemissionen zum Ziel haben. 
http://tinyurl.com/alhzqbk

Plattform für zensurierte Inhalte
„Reporter ohne Grenzen“ hat eine Website
gestartet, auf der journalistische Beiträge ver-
öffentlicht werden, die in bestimmten Län-
dern nicht medial verbreitet werden können.
Die Seite versteht sich nicht als Kopie von
Wikileaks und publiziert daher nicht einfach
irgendwelche internen Dokumente, sondern
will unterdrückten AutorInnen beistehen.
www.wefightcensorship.org

Erfolgsgeschichten
Andrew Balmford, Mitglied der Royal Society
und Professor für Umweltschutzwissenschaf-
ten an der Cambridge University, hat ein Buch
Wild Hope herausgebracht, in dem er Erfolgs-
geschichten im Umweltschutz- und Nachhal-
tigkeitssektor beschreibt. Eine Rezension gibt
es unter www.independent.co.uk/arts-enter-
tainment/books/reviews/wild-hope-on-the-
front-lines-of-conservation-success-by-andrew-
balmford-8026844.html

UN-Sozialpakt Beschwerde
Der UN-Sozialpakt, der Internationale Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte,
ist ein multilateraler Vertrag, der bereits im Jahr
1976 in Kraft trat. Er wurde bis heute von 160
UN-Staaten unterzeichnet. Im Jahr 2008 wur-
de der Pakt um ein Individualbeschwerdever-
fahren ergänzt. Dieses soll allen Menschen (inkl.
Nichtregierungsorganisationen und Personen-
gruppen) ermöglichen, sich im Falle von Men-
schenrechtsverletzungen an die UN zu wen-
den. Nun hat Uruguay als zehnter Staat die Ra-
tifikation hinterlegt, womit das Verfahren in
Kraft treten kann. 
www.umweltdialog.de/umweltdialog/welt-
weit/2013-02-06_UN-Sozialpakt-in-Kraft.php

Glück messen?
Die Projektgruppe 2 der Enquete-Kommis-
sion des Deutschen Bundestags „Wachstum,
Wohlstand, Lebensqualität“ legte ihren Ab-
schlussbericht über die Entwicklung eines
ganzheitlichen Wohlstands- bzw. Fortschrit-
tindikators vor. Die Gruppe hat sich auf ein
Set von 10 Leitindikatoren für die einzelnen
Wohlstandsbereiche geeinigt, über die jähr-
lich berichtet werden soll: 

MAGAZIN
KÖPFE

GOOD NEWS

AUSGEZEICHNET
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* BIP pro Kopf und Veränderungsrate des
BIP pro Kopf 
* Einkommensverteilung
* Schuldenstandsquote
* Beschäftigungsquote
* Lebenserwartung
* Abschlussquote im Sekundarbereich II
* Voice & Accountability
* Treibhausgasemissionen
* Rate des Biodiversitätsverlusts
* Stickstoffbilanz
www.enquetewatch.de/die-neue-wohlstands-
messung-komplex-und-unbefriedigend/
Weitere Projekte zur Analyse und Messung
von Lebensqualität und Fortschritt werden be-
schrieben im Newsletter vom 27. Februar 2013
des Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt,
Frankfurt, www.fortschrittszentrum.de

Glücksindex
Das Himalaya-Königreich Bhutan ist seit
Jahren dafür bekannt, seinen Wohlstand mit
einem nationalen „Glücksindex“ zu messen.
Nun hat sich das Land zum Ziel gesetzt, der
erste Ökostaat der Welt zu werden. Inner-
halb von 10 Jahren sollen in der Landwirt-
schaft keine Chemikalien mehr eingesetzt
werden (www.eu-umweltbuero.at/cgi-bin/
neu/cont.pl? contentart=eunews&id=3857 ).
Der Salzburger Filmemacher Harald Friedl
hat jüngst einen Dokumentarfilm über Bhu-
tan fertig gestellt: „What happiness is“:
www.haraldfriedl.com

Kernenergie im Sinkflug
Entgegen konträrer Entwicklungen in einzelnen
Nationalstaaten ist weltweit zwischen 2006 und
2011 die in Kernkraftwerken hergestellte Ener-
gie um 5 % gesunken, sogar in China überhol-
te im Jahr 2012 die Energiegewinnung aus Wind
die aus Kernkraftwerken und der Trend dürfte
sich fortsetzen. Leider erreichten die öffent-
lichen Subventionen für die Ausbeutung fossi-
ler Energieträger laut International Energy
Agency (IEA) gleichzeitig ein Allzeithoch von
über 620 Mrd $, Saudi-Arabien, die USA und
Russland treiben ihre Erdölindustrien zu neuen
Förderrekorden an. Der ungebremst wachsen-
de globale Energieverbrauch basiert zu 80 Pro-
zent auf fossilen Ressourcen. www.earth-poli-
cy.org und www.jpberlin.de/greenhouse/

Ehrenamtliche Arbeit 
Unter der Federführung von Hannah Schreier
von der Columbia-Universität in Vancouver
erschien eine Studie über den Einfluss eh-
renamtlichen Engagements auf das psychi-
sche und physische Wohlbefinden. Die eh-
renamtlich tätigen jungen Erwachsenen wie-
sen demnach nach bereits zehn Wochen ge-
ringere Entzündungs- und Cholesterinwerte
sowie weniger Körperfett auf als die Ober-
schüler der Kontrollgruppe. Der Studie zu-
folge ging es außerdem denjenigen am be-
sten, deren Grad an Empathie und Näch-
stenliebe sich in dieser Zeit am stärksten er-
höhte. Ehrenamtliches Engagement ist
demnach nicht nur für die Psyche, sondern
auch für eine ganze Reihe zentraler physi-
scher Indizes förderlich ist. (Journal of the
American Medical Association /JAMA)

Portlandia
Im kleinen US-Fernsehsender IFC ist gera-
de die 3. Staffel der Serie „Portlandia“ an-
gelaufen. DIE ZEIT (31.1.2013) findet die-
se Serie die „klügste, reichhaltigste und lus-
tigste Auseinandersetzung mit alternativen
Lebensentwürfen“.
Hierzulande gibt es immerhin die erste Staf-
fel schon auf DVD, ebenso das dazugehöri-
ge Taschenbuch „Portlandia: A Guide for Vi-
sitors“.

Ratgeber zur Anti-Frauenförderung
Spiegel online veröffentlicht einen (nicht
ganz ernst gemeinten) Ratgeber für männ-
liche Personalchefs im Uni-Bewerbungs-
kampf. Diese Betriebsanleitung entstand
auf Basis von Gesprächen mit Roswitha
Bocklage, Sprecherin der Bundesarbeits-
gemeinschaft der kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten, Heidi Degethoff de
Campos, Gender Controllerin der Techni-
schen Universität Berlin, Martine Herpers,
Chefin der Beratungsfirma Erfolgsfaktor
Frau; Marion Knaths, Inhaberin der Coa-
chingfirma Sheboss, Monika Schulz-Stre-
low, Präsidentin von FidAR (Frauen in die
Aufsichtsräte e. V.), und Sybille Jung,
Gleichstellungsbeauftragte der Universität
Saarbrücken. 
www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/frau
en-duz-gibt-nicht-ganz-ernste-tipps-fuer-
bewerbung-und-job-a-885056.html

2. bis 5. Mai 2013, Salzburg
Internationales Treffen der ModeratorIn-
nen von Zukunftswerkstätten
www.jungk-biliothek.at

22. bis 24. Mai 2013, Amsterdam
Global Conference on Sustainability and
Reporting. www.griconference.org

23. - 24. Mai 2013, Brixen
Kongress „Think more about - Tage der
Nachhaltigkeit“ mit Vorträgen und Works-
hops zu einem neuen Wirtschaften.
VA: Terra-Institute, Bildungshaus Kloster
Neustift, www.thinkmoreabout.com

11. Juni 2013, Frankfurt, 25. Juni 2013, Wien
Zukunftskongress 2013 des Zukunftsin-
stituts: Zukunftspioniere
www.zukunftsinstitut.de/veranstaltungen/zu-
kunftskongress.php

17.-21. Juni 2013, Ossiach
Kongress "Tage der Zukunft" mit Vorträ-
gen und Workshops zu einem neuen Wirt-
schaften. Institut für Zukunftskompetenzen,
Stift Ossiach. www.zukunftskompetenzen.at/

25./26. Juni 2013, Kassel
Wie sich die Energiezukunft sozial trag-
fähig gestalten lässt. http://wupperinst.-
org/de/info/details/wi/a/s/ad/1962/

8. bis 14. Juli 2013, Fröndenberg an der Ruhr
Kunst und erneuerbare Energien
www.trautner-kunst.de/symposium2013.html

18. bis 21. Juli 2013, Lille
10. International Conference of the Euro-
pean Society for Ecological Economics
(ESEE) www.euroecolecon.org/

19. bis 21. Juli 2013, Chicago
Transcultural Perspectives on the Future
2013. www.futuretakes.org

27. / 28. Nov. 2012, Bonn
SusCon 2012 – International Conference on
Sustainable Business and Consumption -
Green Economy – from intention to action.
www.business-biodiversity.eu/...

TERMINE
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Am 11. Mai wäre Robert Jungk 100 Jahre alt ge-
worden. Ein Grund daran zu erinnern, was ihn
bewegt hat und was er bewegt hat. Ein Grund

aber auch nach
vorne zu blicken.
Über 60 Veranstal-
tungen und Pro-
jekte hat die Ro-
bert Jungk-Biblio-
thek gemeinsam
mit Partnern aus

diesem Anlass in Salzburg organisiert. Darü-
ber hinaus gibt es Aktivitäten in Wien, in deut-
schen Städten sowie – was uns besonders freut
– in Hiroshima. Im Folgenden finden Sie eini-
ge Highlights. Mehr: www.robertjungk100.org

Zukunftsvorträge
„Zeit, an die Zukunft zu denken“ heißt eine Vor-
tragsreihe, in der zentrale Lebens- und Gesell-
schaftsbereiche angesprochen werden, etwa die
Zukunft der Bildung (6. Mai), die Zukunft der
Liebe (1. Juli) oder die Zukunft des Krieges
(11. November). Gestartet wurde am 14. Jän-

ner 2013 mit dem Politikwissenschaftler Günt-
her Sandner (im Bild mit dem Leiter der Rei-
he Stefan Wally), der zum Thema „Utopie und
Zukunftsforschung“ referierte. Beginn jeweils
19 Uhr in der JBZ. 
Mehr: www.montagsrunden.org 

Uni-Ringvorlesung
„Zukunftssteuerung in einer komplexen und
schnellen Welt“ lautet das Motto einer gemein-
sam mit der Universität Salzburg und den Salz-
burger Zukunftsdialogen durchgeführten Ring-
vorlesung mit internationalen ExpertInnen, zu
der auch Nicht-Studierende herzlich eingeladen
sind. Es geht um Fragen wie „Zeit für eine neue
Wirtschaftsordnung?“ (16. April), „Menschen-
rechte weltweit“ (23. April), „Hoffnung auf bes-
sere Menschen“ (11. Juni) „Unternehmen als

Weltretter?“ (18. Juni) oder „Das Zukunfts-
denken bei Robert Jungk und Leopold Kohr“
(25. Juni). Jeweils Dienstag 18 Uhr in der
GESWI, Rudolfskai 42, 5020 Salzburg. Die
Vorträge sind auch auf Uni TV Salzburg an-
zusehen: www.unitv.org. Mehr: 
www.jungk-bibliothek.at/zukunftssteuerung.htm 

Robert Jungk in Bildern
Vier Ausstellungen gibt es im Rahmen von „Ro-
bert Jungk 100“ in Salzburg. Noch bis 28. Juni
läuft die Fotoausstellung „Robert Jungk in Bil-
dern“ in der Stiegenhausgalerie bei uns im Haus,

die am 15. Jänner 2013 von Bürgermeister
Heinz Schaden eröffnet wurde. Es werden bis-
her nicht zugängliche Bilder aus dem JBZ-Ar-
chiv gezeigt. Sein Engagement gegen Atom-
kraft, seine öffentlichen Auftritte und Begeg-
nungen mit MitstreiterInnen, aber auch per-
sönliche Porträts sind zu sehen. Imbergstraße
2, 5020 Salzburg, Mo-Fr, 8 –18 Uhr, Eintritt frei.

Haus der Natur Salzburg
Seit 1. Februar ist die Ausstellung „Human Foot-
print und die Stimme des Zukunftsforschers“ im
Haus der Natur zu betrachten, eröffnet mit ei-
nem Vortrag des Politologen Erich Mild.  Ge-
zeigt werden großformatige Satellitenfotos von
EoVision über weltweite Naturzerstörungen.
Mit Originalzitaten taucht Jungk selbst in der
Ausstellung auf und regt zu einer verantwor-
tungsvollen Nutzung des Planeten und seiner
Ressourcen an. Museumsplatz 5, 
5020 Salzburg, Mo-Fr 9 – 17 Uhr.

Robert Jungk im Salzburg Museum
Bis zum 3. Juni 2013 ist die von JBZ-Mitarbeiter
Hans Holzinger gemeinsam mit Eva Maria Fel-

dingerkuratierte Robert Jungk-Ausstellung im
Salzburg Museum zu sehen. In 20 bunten,
großformatigen Textilfahnen werden, ergänzt
um Exponate, Plakate und Fotos, die Lebens-
stationen Robert Jungks dargestellt. An die 160
Interessierte konnte Direktor Martin Hoch-
leitner bei der Eröffnung am 28. Februar be-
grüßen. Unter den Festgästen war die Münch-
ner Filmemacherin Hilde Bechert, die das in
der Ausstellung zu sehende Jungkporträt „Ein
Agitator fürs Überleben“ gedreht hat. Zur Aus-
stellung gibt es ein umfangreiches Begleit-
programm sowie Führungen auch für Schul-
klassen. Mehr: www.salzburgmuseum.at 

Robert Jungk und Leopold Kohr 
Auch künstlerische Aktivitäten bereichern das
Programm zu „Robert Jungk 100“. Bis 27.Juni
werden in der Salzburger Berchtold-Villa
Kunstobjekte zu sehen sein: Sieben Salzburger
KünstlerInnen setzen sich darin mit dem Den-
ken von Robert Jungk und Leopold Kohr aus-
einander. Die Vernissage erfolgt am Fr. 17. Mai
um 19.00 Uhr mit Alfred Winter  von der Leo-
pold Kohr-Akademie und Walter Spielmann
von der JBZ. Anschließend gibt es eine Perfor-
mance von Christoph Kendlbacher. Mehr:
www.artbv-salzburg.com. Am 2. Mai wird im
Bildungshaus St. Virgil das Robert-Jungk-
Kunstprojekt 2013 präsentiert: die Installation
„Local Crisis Machine“ der Künstlergruppe
„gold extra“, die sich kritisch mit den Folgen der
Finanzkrisen auseinandersetzt. Mehr:
www.goldextra.com. 

Ausstellung in Hiroshima
Besonders freut uns, dass die Robert-Jungk-
Bibliothek auch Partner einer von 15. Febru-
ar bis 28. März 2013 im Hiroshima Peace Me-
morial Museum gezeigten Ausstellung „The
man who told the world about Hiroshima“ war.
Prof. Makiko Takemoto und Prof. Yuji Wa-
kao recherchierten hierfür unter anderem im
Archiv der JBZ. Wir bedanken uns für diese
schöne Kooperation, die - so erfuhren wir von
den Organisatoren - in Japan großes mediales
Echo hervorgerufen hat. In der JBZ einsehbar

Aus der JBZ
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ist der in englischer Sprache erschienene Ka-
talog zur Ausstellung. www.hiroshimapeace-
media.jp 

Kunst der Partizipation
Ein zentraler Aspekt des „Jubiläumsjahres“ gilt
den Möglichkeiten partizipativer Zukunftsge-
staltung. In Seminaren und Workshops werden
Chancen und Grenzen zivilgesellschaftlichen
Engagements erörtert und Fortbildungen ange-
boten. Von 2. -5. Mai findet in St. Virgil Salz-
burg ein internationales Treffen von Zukunfts-
werkstatt-ModeratorInnen statt, in dem es um
die „Kunst der Partizipation“ geht. Einen Tag
lang, am Samstag den 4. Mai, werden Aktive
dieses Treffens mit Salzburger Partnerorgani-
sationen in verschiedenen Stadtteilen kreative
Prozesse anregen und unterschiedliche Mitbe-
stimmungsmodelle erproben. Salzburg mutiert
für einen Tag zur „Freizone der Phantasie“, von
der Jungk 1971 einmal in einem Beitrag für die
Salzburger Nachrichten gesprochen hatte.
Mehr: www.zwnetz.de sowie w.spielmann@
salzburg.at
Im Oktober wird in der JBZ ein Grundkurs „Zu-
kunftswerkstätten richtig anleiten“ angeboten.
Infos: h.holzinger@salzburg.at 

Die Geburtstagswoche
Einer der Höhepunkte des Jahres wird die Ver-
leihung des Salzburger Landespreises für Zu-
kunftsforschung am 13. Mai sein, in dessen
Rahmen Peter Stephan Jungk aus dem „Son-
nenbuch“  seines Vaters lesen wird (ORF-Pu-
blikumsstudio Salzburg, 19.30). Am 15. Mai
gibt es eine Führung mit Peter Stephan Jungk
durch die Ausstellung im Salzburg Museum
(16 Uhr, im Bild bei der Erstbesichtigung am

22. Februar 2013). Am Abend werden im Salz-
burger DAS KINO Filme von und über Ro-
bert Jungk gezeigt. Und am 16. Mai spricht Pe-
ter Stephan Jungk im Salzburger Literaturhaus
mit dem Journalisten Peter Huemer über das
„Verhältnis Vater-Sohn“ (20 Uhr). Bereits am
9. Mai wird ein von Renate Lachinger gestal-
tetes Filmporträt im ORF gezeigt.

Literaturausschreibung
Die Salzburger Literaturzeitschrift SALZ
widmet eine Ausgabe literarischen Texten, die
sich mit dem romantischen Credo „Die Phan-
tasie an die Macht“ auseinandersetzen. Bis
8. April können noch Texte (bis max. 12.000
Zeichen) eingereicht werden. Peter Stephan
Jungk wählt gemeinsam mit einer Jury die be-
sten Einsendungen aus. Sie werden am 20. Ju-
ni 2013 in der JBZ präsentiert.

Angebote für die Jugend
Insbesondere junge Menschen sollen für Robert
Jungks Ideen und sein Engagement angespro-
chen werden. Dies geschieht durch Vorträge und
Workshops an Schulen, ein „Quiz“ über Ro-
bert Jungk, die Präsenz bei verschiedenen Ju-
gend-Events wie die GreenDays im Septem-
ber 2013 oder den kostenfreien Eintritt in die
Robert-Ausstellung im Salzburg-Museum. Auf
einer eigenen Facebook-Seite können Jugend-
liche sich über Aussagen Robert Jungks aus-
tauschen. Jungk-Zitate wie „Unruhe ist heute er-
ste Bürgerpflicht“ oder „Erziehung muss nicht
länger Einübung in die Haltung der ahnungslo-
sen Gutgläubigkeit und Untertänigkeit sein“
sind auch als Aufkleber erhältlich.

Arbeitspapiere über Robert Jungk
Junge WissenschaftlerInnen setzten sich in JBZ-
Arbeitspapieren etwa mit den Jugendjahren Ro-
bert Jungks, seinem Anti-Atomkraft-Engage-
ment, seinem Salzburg-Bezug oder seiner Re-
zeption in den USA auseinander und ergänzen
damit die drei zum Jungk-Jahr erschienenen Bü-
cher (Rezensionen siehe S. 16-19 in dieser PZ).
Mehr: www.arbeitspapiere.org 

Jungk in anderen Städten
Aktivitäten gibt es auch in anderen Städten. So war
das 58. Loccumer Kulturpolitische Kolloquium
„Kulturpolitik als Zukunftspolitik“  unter Mitwir-
kung von Walter Spielmann auch dem 100. Ge-
burtstag von Robert Jungk gewidmet. In Berlin
plant ein Netzwerk um das Institut für Zukunfts-
studien gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung

eine Tagung, die sich mit dem Zukunftsforscher
Robert Jungk auseinandersetzt (Infos:
www.izt.de). In Wien widmet die Kulturinitiati-
ve „Aktionsradius“ (www.aktionsradius.at) im
Mai 2013 drei Wochen der Person Robert Jungk.
Peter Stephan Jungk, Walter Spielmann und Hans
Holzinger werden die zum 100. Geburtstag des
Zukunftsdenkers erschienenen Publikationen
vorstellen. Und eine der „Wiener Vorlesungen“
wird sich mit Robert Jungk auseinandersetzen.

Grüner Robert Jungk-Platz
Auch der seit 2001 bestehende „Robert-Jungk-Platz“
vor den „Toren“ der Bibliothek für Zukunftsfragen
wird Thema sein. Da dieser in der Regel  fast zur Gän-
ze von parkenden Autos „besetzt“ ist, wird der Platz
vom 10.-12. Mai - also im Umfeld des Geburtstags
- gemeinsam mit dem Verein „Fairkehr“ zumindest
für zwei Tage zur grünen, autofreien Zone erklärt.
Auch dies ganz im Sinne Robert Jungks! H.
H.

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 In-
stitutionen 70 Euro. Mitglieder werden darü-
ber hinaus im Tätigkeitsbericht erwähnt und er-
halten 30 Prozent auf alle JBZ-Publikationen.
Da unsere Mitglieder im gesamten deutsch-
sprachigen Raum verteilt sind, finden in der Re-
gel keine Mitgliederversammlungen statt. Der
Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 50,- € (normal);
25 € (für Schüler und Studierende) sowie 100 €
(für Institutionen).
Der JBZ-Newsletter erscheint einmal im Mo-
nat und informiert über die Aktivitäten der Ro-
bert-Jungk-Bibliothek sowie weitere Tipps. 
Kostenloser Bezug unter 
jungk-bibliothek@salzburg.at
Das Pro Zukunftsabo kostet für vier Aus-
gaben 25,- € zzgl. 5 € Versandgebühr. 
Bestellung: Tel. 0049.662.873206 bzw.
jungk-bibliothek@salzburg.at.

ZUKUNFTSPASSSERVICE
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TOP TEN 2012 der Zukunftsliteratur
ausgewählt von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen

Jörgen Randers: 2052.
Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre
München: Ökom-Verl., 2012. 430 S.,
€ 24,95 [D], 25,50 [A], sFr 35,50 
ISBN 978-3-865-81398-5

Globale Trends 2013. Frieden, Entwicklung, Umwelt. 
Hrsg. v. Stiftung Entwicklung und Frieden, Institut für 
Entwicklung und Frieden.  Frankfurt/M.: Fischer 2012. 
351 S., € 16,99 [D], 17,50 [A], sFr 23,50
ISBN 978-3-596-19423-0 

David Graeber:  Schulden. Die ersten 5000 Jahre. 
Stuttgart: Klett, 2012. 536 S.,
€ 26,95 [D], 27,80 [A], sFr 37,70 
ISBN 978-3-406-61372-2

Christian Felber: Retten wir den Euro. 
Wien: Deuticke, 2012.  155 S.,
€ 10,- [D], € 10,30 [A], sFr 14,-
ISBN 978-3-406-61372-2

Wirtschaften zum Glück. Solidarisch arbeiten
heute, weltweit.Hrsg. v. Bettina Dytrich u. Pit Wuhrer. 
Zürich: Rotpunkt, 2012. 260 S.,
€ 21,50 [D], € 22,10 [A], sFr 29,-
ISBN 978-3-518-06214-2

Ute Scheub, Yvonne Kuschel: 
Beschissatlas. Zahlen und Fakten zu Ungerechtigkeiten 
in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. München: 
Ludwig-Verl., 208 S., € 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 28,50 
ISBN 978-3-453-28037-3

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

Wolfgang Kraushaar: Der Aufruhr der Ausgebildeten.
Vom Arabischen Frühling zur Occupy-Bewegung. 
Hamburg: Hamburger Edition, 2012. 253 S., 
€ 12,0 [D], 12,35 [A], sFr 21,-
ISBN 978-3-86845-246-2

Iwan Pasuchin: Bankrott der Bildungsgesellschaft.
Pädagogik in politökonomischen Kontexten. 
Wiesbaden: VS Verl. f. Sozialwissenschaften, 2012.
389 S., € 49,95 [D], 50,80 [A], sFr 66,50
ISBN 978-3-531-19637-4

Richard Cohen: Die Sonne. 
Der Stern, um den sich alles dreht. 
Zürich: Arche-Verlag, 2012. 688 S.,
€ 49,95 [D], € 50,80 [A], sFr 66,50
ISBN 978-3-7160-2618-2
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