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zukunft

Leben wir bald auf einem fremden Planeten?
Eine ungewöhnliche Botschaft wurde zu Mitte des Jah-
res 2013 über die Nachrichtenagenturen verbreitet:
„Auf Veranlassung des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen treffen die Führer der G20-Nationen Ende
September zu einer Konferenz in der südafrikanischen
Metropole Johannesburg zusammen, um über den To-
talumbau der globalen Wirtschaftsordnung zu beraten.
Wie einem vorab verbreiteten Papier zu entnehmen ist,
steht die Frage, wie die weltweite Nutzung der
Ressourcen vergemeinschaftet und so die Zukunft der
Weltgesellschaft dauerhaft gesichert werden kann im
Zentrum der Gespräche. Mit auf der Agenda, so be-
richten gut informierte Kreise, stehen die Konversion
der Rüstungs- in eine sozialverträgliche, nachhaltige
Produktion, der massive Ausbau der Erneuerbaren
Energien auf dezentraler Basis sowie Überlegungen zu
einer grundlegenden Neuausrichtung des Bildungssys-
tems. In einer Pressemitteilung erinnert das Forscher-
team der Bibliothek für Zukunftsfragen daran, dass da-
mit von einem Paradigmenwechsel in Richtung des
„Sonnenzeitalters“ gesprochen werden kann, wie ihn
Robert Jungk bereits zu Ende der 70er-Jahre des vor-
angegangenen Jahrhunderts propagiert hatte.“ *)
So, geschätzte LeserInnen, könnte, ja müsste eine ak-
tuelle Meldung lauten, wenn politisch Mächtige ange-
messen auf die Botschaft reagierten, die dieser Tage in
dem aufrüttelnden Bericht an den „Club of Rome“ von
einem Forscherteam unter der Leitung von Ugo Bardi
veröffentlicht wurde und zumindest kurzfristig medi-
ale Aufmerksamkeit fand.1) Mehr freilich – so steht zu
befürchten, obgleich die Daten und Fakten, die in die-
sem Bericht versammelt sind, aufrüttelnder nicht sein
könnten – ist kaum zu erwarten.
Schon jetzt, so einige zentrale Aussagen, muss mehr
Energie in die Gewinnung von Öl und Gas investiert
werden, als man herausbekommt, und schon jetzt ver-
braucht die Bergbauindustrie mehr als 10 Prozent des

weltweit produzierten Diesel-
kraftstoffs. Viele Ressourcen
sind weltweit nur mehr in ge-
ringer Konzentration verfüg-
bar. Mit teils horrenden Preis-
steigerungen und der zuneh-
menden Gefahr von militäri-
schen Konflikten ist zu
rechnen. Kohle und Kupfer,
aber auch andere Edelme-
talle stehen schon bald
nicht mehr in ausreichendem
Maß zu Verfügung, um unser auf permanentes
Wachstum und Mobilität hin ausgerichtetes Wirt-
schaftssystem aufrecht zu erhalten, warnen die Exper-
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_____________
*) 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
[Vgl. dazu auch die Rezension von Franz Alt in PZ 1/2013.]

1) Bardi, Ugo: Der geplünderte Planet. Die Zukunft des Menschen im Zeitalter schwin-
dender Ressourcen. Ein Bericht an den Club of Rome. Mit e. Vorw. v. Ernst U. v. Weizsäcker.
München: ökom-Verl., 2013. 355 S., € 22,95 [D], 23,60 [A], sFr 31,-
ISBN 978-3865-81410-4
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EDITORIAL

Die nächste Ausgabe von 
ProZukunft erscheint im 
September 2013 

Doch es gibt auch kleine Lichtblicke: Für den konsequenten Umbau in Richtung
Solartechnologie gibt es hinreichende Bestände an Lithium, auch wenn diese nur
durch zunehmend kostspielige Produktion (aus Meerwasser) erschlossen werden
können. Der Band bietet neben einer detaillierten Darstellung verfügbarer
Ressourcen faszinierende Einblicke in die Entstehung der Bodenschätze, in die
Geschichte des Bergbaus und, damit auf Engste verknüpft, in die Abfolge von
Kriegen und Imperien, die – wie etwa das Römische Reich – zugrunde gingen,
weil sie an der Fortführung des Status quo festhielten.
Bardi und seine Kollegen warnen vor der Wiederholung dieser Fehleinschätzung.
„Mit dem langsamen Verglühen des großen fossilen Feuers“ könnten wir unsere
technischen und zivilisatorischen Errungenschaften verlieren, „auf die Agrar-
wirtschaft zurückgeworfen werden“ und uns so dauerhaft auf fremden, geplün-
derten Planeten einrichten müssen, so die Autoren.

In den Kapiteln dieser Ausgabe werden eine Reihe zentraler Zukunftsthemen in
den Blick genommen: Einleitend geht es um „Burnout“, eine der folgendreich-
sten Krisensymptome der „Hochleistungsgesellschaft“, sowie um Möglichkeiten
„guter Arbeit“. Wie schon des Öfteren wendet Alfred Auer unsere Aufmerksam-
keit auf aktuelle Befunde zum „Krisenkontinent“ Europa und erörtert, unterstützt
von Stefan Wally, Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Demokratie durch
die Stärkung bürgerschaftlicher Teilhabe. Insgesamt sieben Beiträge enthält das
spannende Kapitel zu „Neuem Wohlstand“, Hans Holzinger, Edgar Göll und Gun-
ter Sperka stellen u. a. Überlegungen zu nachhaltigem Wachstum, zu einem „Grü-
nen Umbau“, zu Beispielen von CoHousing und zur Förderung von Suffizienz-
Stratergien vor. Divergierendes versammelt schließlich das Kapitel „Zukunfts-
forschung“, das einerseits über Studien zur Zukunft Chinas berichtet, aber auch
– passend zur Jahreszeit – einen Beitrag zur Zukunft des Reisens sowie zur Re-
silienzforschung enthält. 
Wie immer runden Berichte aus Institutionen und Zeitschriften sowie Neuigkei-
ten aus der JBZ die Ausgabe ab. Hier hervorzuheben ist die Vergabe des Salz-
burger Landespreises für Zukunftsforschung 2013 an Elmar Altvater. Wir gratu-
lieren herzlich! 

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

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at
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Viele EU-Bürgerinnen und -Bürger ha-
ben den Eindruck, dass über ihre Köp-
fe hinweg und an den Parlamenten
vorbei eine Zentralisierung politischer
Entscheidungen stattfindet, die als De-
mokratieverlust wahrgenommen wird.
Wie es um die Zukunft von Demokra-

tie und Währungsunion in Europa steht und ob Europa
die gegenwärtigen multiplen Krisen bewältigen kann, hat
sich Alfred Auer anhand einiger aktueller Bücher ange-
sehen.

Der indische Ökonom Chandran Nair
macht mit seiner Abhandlung „Der gro-
ße Verbrauch“ die Grenzen des west-
lichen Wachstumsmodells deutlich.
Doch wie könnte ein nachhaltiger Wohl-
stand aussehen? Hans Holzinger stellt
aktuelle Szenarien einer „grünen“
Transformation für Wirtschaft, Arbeitswelt und Demo-
kratie  sowie konkrete Projekte der Umsteuerung zur 
Diskussion. Edgar Göll ergänzt ein Handbuch über 
neue Wohnmodelle nach dem Prinzip des „Co Housing“, 
Gunter Sperka eine wissenschaftliche Abhandlung über 
„Suffizienz“.

AUS DER JBZ

Vielfältig sind die in dieser Ausgabe
vorgestellten Publikationen aus der Zu-
kunftsforschung. Stefan Wally widmet
sich dem Spannungsfeld zwischen
Wissenschaft und Zukunft anhand
ausgewählter Zukunftsstudien über
China, Sophie Plappert wirft einen Blick

auf die „Zukunft des Reisens“ und Alfred Auer bespricht
das neue Buch von Harld Welzer, dem Gründer der „Stif-
tung Zukunftsfähigkeit“.
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Die gestresste Seele
An Depression und Burnout, so schätzen PsychologInnen und MedizinerInnen, leiden in Deutschland vier Millionen Men-
schen, rund fünf Prozent der Bevölkerung. In Österreich und wohl auch anderen „Wohlstandsgesellschaften“ ist mit ähnlichen
Größenordnungen zu rechnen. Tendenz steigend: Schon in wenigen Jahren wird die Zahl der psychisch Erkrankten jene der Krebs-
, Herz- und Kreislaufpatienten übertreffen, sagt die Statistik. Lange wurde über die „gestresste Seele“ geschwiegen, doch die
Dämme brechen. Namhafte und zuweilen wohl auch selbst ernannte ExpertInnen widmen sich dem Thema, Medien greifen es
auf, und auf dem Buchmarkt gibt es eine schier unübersehbare Menge von Empfehlungen, sein Arbeitsleben zu ordnen und er-
folgreich zu gestalten. Walter Spielmann porträtiert aktuelle Neuerscheinungen zum Thema Arbeitsleben, Hans Holzinger hat
sich dem Thema Glück und seiner Vermarktung in der Persönlichkeitsbildung, Stefan Wally dem Wesen der Schulden gewid-
met. Gastautor Christoph Pfluger stellt schließlich das neue Buch von Joachim Bauer über Arbeit vor.

NAVIGATOR

„Das Alltagsvorbild
lautet ‚Anleitung

zum Energieraub’
und erzeugt er-

schöpfte Menschen.
Erschöpfung – Ver-

lust des inneren
Lichts – bedeutet
aber auch, Liebe,

Hoffnung und Glau-
ben zu verlieren.“
(Rotraut A. Perner

in , S. 63)24

Wiederfindung der Eigenenergie
Etwas anderes als eine fundierte, gegen den Main-
stream gebürstete Bestandsaufnahme ist von Wal-
traud A. Perner nicht zu erwarten. Wenn sich die
prominente Psychoanalytikerin und –therapeutin,
der es zudem als Juristin, Soziologin und Theolo-
gin stets darum geht, Zusammenhänge aufzuzeigen,
zur „Allwetterdiagnose Burn-out“ zu Wort meldet
und diesen „Neologismus“ (S. 32), gleich eingangs
als „eine mögliche gesunde Reaktion auf ungesun-
de – gesundheitsschädliche – Lebensumstände“ be-
zeichnet (S. 22), sind Irritationen vorprogrammiert.
Das ist gut so, denn diese erst machen es möglich,
Fragen zu stellen, die Denkgewohnheiten und Hand-
lungsmuster aufbrechen.
In unserer Leistungsgesellschaft hätte das „Ehepaar
Überforderung und Energiemangel“ mit seinem „Er-
ziehungsstil Angstmache und Unterwerfungsgebot“
(S. 12) ganze Arbeit geleistet, sagt Perner. Heerscha-
ren von Wellness-Bedürftigen würden den „Anlei-
tungen zum Glücklichsein“ hinterherjagen, „der
Mensch als bedürftiges Objekt zur Generierung von
Arbeitsplätzen für Angehörige von Psycho-Berufen
und Mediziner/innen dienen (S. 16). Anstelle der prak-
tizierten Individualisierung von Versagen und Leiden,
ginge es aber darum, einen „systemisch-soziologi-
schen Blickwinkel anzulegen“, meint die Expertin:
Welche Personen bzw. Gremien mit Macht versuchen
mit welchen Methoden aus Mitarbeitern und deren
Angehörigen welche „Kraftleistungen“ (=Anstren-
gungen ohne Erfolgserlebnis) herauszupressen, fragt
Perner (S. 21) und rückt den einhergehenden Ener-
gieverlust ins Zentrum ihrer weiteren Überlegungen. 
Mit dem „Wagnis der Aufrichtigkeit“ könne es u. a.
gelingen, den „Einbußen an Selbstachtung“ ent-
gegenzuwirken, dazu gehöre auch Leidenschaft, „die
Bereitschaft, heftige Gefühle zu ertragen“ (S. 53). 

Wir seien, erläutert die Autorin gleichermaßen poin-
tiert wie überzeugend, im Wesentlichen „Opfer eines
militärischen Erziehungsstils“ (vgl. S. 65ff.), selbst
den „Helden der Arbeit“ würden Parolen vorgege-
ben, vertiefende Gespräche oder kritische Sichtwei-
sen seien hingegen selten gefragt.
Die Rückgewinnung von „Gestaltungsmacht“ hin-
gegen sei eine der verlässlichsten Pfade aus der Re-
signation, denn sie wirke der Entfremdung, dem Ver-
lust an Interesse und Beziehungsfähigkeit entgegen.
Wohltuend differenziert leuchtet die Autorin trügeri-
sche Verlockungen (etwa Psychokulte) wie auch Po-
tenziale der Regeneration (z. B. Selbsthilfegruppen)
aus, erörtert „Fallen des Zeitgeists (Konsumgier, Por-
nografie), plädiert für die heilsame Wiederentdeckung
des „verlorenen Humors“ (S. 147ff.) und die „Wieder-
entdeckung des Mitgefühls“ (vor allem zu sich selbst!).
„Auf der Suche nach Heilung“ – „ein Prozess, in dem
man seine eigene Ganzheit findet und bewusst er-
lebt“ (S. 170) – plädiert Perner (in Anlehnung an Co-
baugh und Schwerdtfeger) dafür, folgende Sektoren
des „inneren Kraftzentrums“ zur Energie(rück)-ge-
winnung zu nutzen: „Arbeit (und, aber nicht nur Be-
ruf), soziale Kontakte, emotionale Bindungen, intel-
lektuelle Entwicklung, körperliche Gesundheit, Spi-
ritualität sowie Kunst und Kultur.“
Wer sich über Ursachen von Strategien gegen die epi-
demisch grassierende „Erschöpfung“ näher infor-
mieren will, sollte diesen Titel kennen. Offen freilich
bleibt auch hier, ob und wie es gelingen kann, die Inter-
essen der Mächtigen durch Humor und persönliche
Heilungsstrategien zu unterminieren und Systeme
dauerhaft zu verändern. W. Sp.

Leistungsgesellschaft: Kritik
Perner, Rotraut A.: Der erschöpfte Mensch. 

St. Pölten (u. a.): Residenz-Verl., 2012. 205 S., 
€ 21,90 [A, D], sFr 38,30
ISBN 978-3-70173266-1

24
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Der König in dir!
Peter Modler , Unternehmensberater und Lehrbeauf-
tragter an den Universitäten Freiburg/Br. und Basel,
legt mit diesem Buch einen authentischen und pra-
xisnahen Befund über die Tücken beruflicher Routi-
nen, die Gefahren der (männlichen) Selbstzerstörung
und Potenziale der Selbstermächtigung vor. Nah an
der Realität schildert er den „selbstmörderischen Lu-
xus“ vermeintlicher Souveränität, die viele Füh-
rungskräfte bis zuletzt dazu antreibt, „alles im Griff
zu haben“; er beschreibt die Folgen „verweigerter Füh-
rung“, berichtet über „Blockaden und Vampirpro-
gramme“ – begründet vor allem in nicht bewussten
Beziehungshierarchien; er schildert, welche Folgen es
hat, wenn Arbeitseifer nicht belohnt wird und die
Wahrnehmung der eigenen Leistung in die Irre führt.
Zugleich aber stellt Molder  auf sympathisch sach-
liche Weise dar, wie es gelingen kann, die „per-
sönliche Reset-Taste“ zu drücken. 
So diskutiert der Autor, was es bedeutet, wenn
Führungskräfte die Herausforderungen der Arbeit
über persönliche Bindungen, sei es zum/zur Part-
ner/in, zur Familie, zu Freunden oder zum „Bru-
der“ – dem eigenen Körper – stellen. Er legt dar,
was passiert, so gut wie alle Energiereserven auf-
gebraucht, die Brücken zum Leben jenseits der Ar-
beit abgebrochen und „das ganze Leben“ aus dem
Blick geraten sind.
Was aber tun,wenn die Alarmglocke schrillt?
Modler plädiert für eine „berufliche Potenzialer-
mittlung“, die darauf abzielt, sich zum „Unter-
nehmer des eigenen Lebens zu machen“ (S. 238ff.)
und er empfiehlt, einen „Gesellschaftsvertrag mit
sich selbst abzuschließen“, der auf einen unter-
nehmerischen Umgang mit der eigenen „Lebens-
firma“ abzielt. Dabei gehe vor allem darum, „das
eigene Talent (wieder) zu entdecken und zu ge-
währleisten, selbst auf dem richtigen Weg sein“.
Um die „Talente des Königs“ zu entdecken und
zu fördern, rät der Autor „10 Gebote“ zu beach-
ten, mit denen er scheinbar Selbstverständliches
und doch zugleich auch so manches Tabu anspricht
(s. Kasten). W. Sp. Burnout

Modler, Peter: Die Königsstrategie. So meis-
tern Männer berufliche Krisen. Frankfurt/M.: Krüger-
Verl., 2012. 271 S., € 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 28,- 
ISBN 978-3-8105-1307-6

Finde dich selbst
Vor Ratgebern ist Vorsicht geboten. Und doch gibt es
solche, die unprätentiös daherkommen, eher Fragen
stellen als Antworten bieten und ohne alle Aufdring-

lichkeit Anregungen zur Selbsterkundung bieten.
Der schmale Band, den Paul Abel – Theologe, sys-
temischer Berater und Leiter der „Arbeitsstelle für
pastorale Fortbildung und Beratung“ im Bistum Hil-
desheim – hier vorlegt, zielt in diese Richtung. Der
Autor lädt dazu ein, der Belastungsfalle durch die Ein-
nahme eines anderen Blickwinkels zu entkommen.
Ausgestattet mit einer Reihe praktischer Übungen,
begleitet er den willigen Leser auf dem Weg der
Selbsterkundung durch den Vorschlag zur „Einkehr
bei sich selbst“, zur „Erkundung der eigenen Wün-
sche“ oder auch zur Entwicklung der Bereitschaft
zum „Leben aus der Kraft des Augenblicks“. Dabei
sind es durchaus alltagstaugliche Werkzeuge, deren
behutsame Erprobung empfohlen wird. Selbstsorge
bedeutet für Abel demnach organisatorische Umsicht
ebenso wie Achtsamkeit sich selbst und den Ande-
ren gegenüber, sie zielt auf Dankbarkeit ebenso wie
auf die Bereitschaft, „mit anderen unterwegs zu sein“.
Nicht zuletzt bedeutet sie auch, „herauszufinden, was
ich will“ bis hin zur Fähigkeit, „das Geistige im Pro-
fanen zu entdecken“ (S. 140). W. Sp.

Selbsterkundung
Abel, Peter: Keine Zeit für Burnout. Vom Ar-

beitsstress zur Herzensruhe. Münsterschwarzach:
Vier-Türme-Verl., 2012. 143 S. € 16,90 [D], 
17,40 [A], sFr 24,50 ; ISBN 978-3-89680-552-2

Aus dem aktuellen Sortiment der 
Rategeber für ein gelingendes Leben:

Conen, Horst: Sei gut zu dir, wir brauchen dich.
Vom besseren Umgang mit sich selbst. Frankfurt/M.:
Campus, 2011 (2. überarb. Aufl.). 261 S. € 19,99 [D],
20,60 [A], sFr 28 ; ISBN 978-3-593-39543-2

Küstenmacher, Werner Tiki: Du hast es in der
Hand. Fünf einfache Rituale für ein glückliches Leben.
München: Gräfe und Unzer, 2012. 159 S. € 14,90 [D],
15,40 [A], sFr 20,90 ; ISBN 978-3-8338-2605-4
ders: Best of Simplify. Noch einfacher geht’s nicht.
Frankfurt/M. (u. a.): Campus, 2011. 285 S. € 10,-, sFr 14,-
ISBN 978-3-593-39540-1

28

27

26

25

Du sollst auf die kleinen Fehler achten!
Du sollst keine Angst haben vor einem Rückzug!
Du sollst feiern!
Du sollst nicht fett werden!
Du sollst ein sexuelles Leben haben!
Du sollst die Initiative zurückgewinnen!
Du sollst keine Angst haben, etwas anders zu machen als alle anderen!
Du sollst rechtzeitig um Rat fragen!
Du sollst deine Kinder kennen!
Du sollst keine Angst vor dem Neuanfang haben! 
(nach Peter Modler in )25

DIE „ZEHN GEBOTE DES KÖNIGS“TOOL
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„Für den neolibera-
len Machtblock sind

die Schulden ein
Wekrzeug des klas-
senkampfes, denn
bei den Schulden

handelt es sich um
das am aller weites-
ten deterritorialisier-
te und verallgemein-
erte Machtverhältnis

- ein transversales
Machtverhältnis 

ohne Grenzen und
ohne Staaten, ohne
Dualismen der Pro-

duktion (aktiv/nicht-
aktiv, berufstätig/

arbeitslos, produk-
tiv/unproduktiv) und

ohne Unterscheidun-
gen zwischen Öko-
nomie, Politik und

Gesellschaft.“
M. Lazzarato 

in , S. 85)4

Schulden als Macht
Der in Paris lebende Philosoph Maurizio Lazza-
rato hat sich dem Verhältnis Gläubiger/Schuld-
ner gewidmet. Mit Marx, Nietzsche, Foucault, De-
leuze/Guatari und anhand aktueller Finanzdaten
versucht er zu zeigen, dass die „Schuldenkrise“
eben eines nicht ist: eine Krise. Schulden sind nicht
Ausdruck einer Krise der herrschenden Verhält-
nisse, sondern ein konstituierendes Merkmal.
Die Ideologie, aus sich selbst ein Unternehmen
zu machen, auf „eigenen Füßen zu stehen“, be-
deutet sich mit Armut und Schuld(en) aufzula-
den. Der hohe Zins tut ein Übriges, die Verschul-
dung der Privaten voranzutreiben. Die Verschul-
dung der Haushalte in den USA und Großbritan-
nien habe 120 bzw. 140 Prozent ihres disponiblen
Einkommens erreicht (S. 35). Die Gläubiger-
Schuldner-Beziehung betrifft die gegenwärtige
Bevölkerung, aber die zukünftige nicht weniger.
Jedes französische Baby kommt schon mit 2200
Euro Schulden zur Welt. (S. 43)
Die Finanzbürde hat direkte Bedeutung für jeden
Kreditnehmer. Sie bestimmt das Ausmaß der nö-
tigen Erträge, die Zeit, die als Arbeitskraft verkauft
werden oder „investiert“ werden muss. Arbeit lässt
sich dann nicht mehr vom Handeln unterscheiden.
Mit dem Kredit wird Handeln zum ökonomisch
dynamischen Element, sogar Motor (S. 67).
Lazzarato sieht in den Schulden den Archetyp der
gesellschaftlichen Verhältnisse. Er beschreibt sie
als Machtasymmetrie. Diese Ungleichheit kann
unmittelbar subjektiv gemacht sein. Sie zwingt
zum Ertrag für den Kredit. Und dabei erzwingt
sie die Kontrolle des Subjekts (S. 44), als „Arbeit
am Selbst, eine Tortur des Selbst“ (Nietzsche).
Schafft man diese Selbstkontrolle nicht, so wird
sie – so wie die Regelung des Kredits – von staat-
lichen Sozialapparaten übernommen, die damit
aber auch für die Kontrolle des Individuums Sor-
ge tragen. Diese Kontrolle hat dann zum Beispiel
die Form des Zwangs zur Annahme von Arbei-
ten, zur Offenlegung des eigenen Lebens. Der
Wohlfahrtsstaat verschuldet sich damit aber selbst
und wird so mehr und mehr dem Druck der Gläu-
biger ausgesetzt.

Schulden drücken Machtverhältnis aus
Schulden und Finanzen seien nicht als Krankhei-
ten des Kapitalismus zu bezeichnen, die aus Hab-
gier und individueller Gier entstehen, sondern als
„strategische Dispositive“ (S. 72), sagt Lazzara-
to deswegen. „Haben wir einmal akzeptiert, dass
die gegenwärtigen Krisen nicht aus irgendeiner
Abkoppelung der Finanzen von der Produktion,

der sogenannten virtuellen von der sogenannten
realen Wirtschaft entstehen, sondern dass sie ein
Machtverhältnis ausdrücken zwischen Gläubiger
und Schuldner, dann muss man sich mit dem zu-
nehmenden Zugriff der Schulden auf die neoli-
beralen Politiken beschäftigen.“ (S.39) Die Lo-
gik des Zwangs gegenüber dem Schuldner umfasst
längst ganze Staaten wie Griechenland und schal-
tet deren demokratischen Spielraum aus. „Schließ-
lich ist der Kredit kein Ort der öffentlichen Mei-
nungsbildung“ (S. 130). Budgetstrenge sei im-
mer eine Machttechnik zur Durchsetzung von
Interessen (S. 21). Auch Lazzaratos Ausblick ist
skeptisch: Denn häufig werden aus „endlichen
Schulden“ „unendliche Schulden“ (S. 75). Und
zunehmend prägen sie unser aller Leben. Dieser
Analyse ist mit triftigen Argumenten kaum etwas
entgegenzusetzen. S. W.

Gesellschaftskritik
Maurizio, Lazzarato: Die Fabrik des verschul-

deten Menschen. Ein Essay über das neoliberale Le-
ben. Berlin: b_books, 2013. 148 S. € 12,80 [D], 13,20
[A], sFr 17,90 ; ISBN 978-3-942214-02-5

Selbstoptimierung
„Selbstoptimierung“ lautet das neue Zauberwort,
das in den rauer werdenden Zeiten angesichts von
Wirtschaftskrise und Anforderungssteigerungen
Abhilfe verschaffen soll. Der Persönlichkeitsbil-
dungsmarkt boomt seit einigen Jahren: er ver-
spricht beruflichen Erfolg und persönliches Glück
zugleich. Doch der Wunsch nach Selbstverwirkli-
chung und der Zwang zur Selbstoptimierung lie-
gen oft nah bei einander, die Grenzen zwischen
legitimer Selbstsorge und aufoktroyierter Selbst-
inszenierung verschwinden. Michael Girkinger hat
die Akteure dieses neuen Marktsegments und de-
ren Angebote, ihre Versprechen und Inszenie-
rungsweisen untersucht. Zunächst gibt der Autor
einen Überblick über die seriöse Glücksforschung
einschließlich der Bedingungen, die zu Sinnerfül-
lung und Lebenszufriedenheit führen, und grenzt
diese ab von den Glücks- und Erfolgsversprechen
des seit den 1990er-Jahren an Bedeutung gewin-
nenden Persönlichkeitsbildungsmarktes. Er ana-
lysiert die Angebotsseite, also die TrainerInnen und
deren Glücks-Marketing. Große Verheißungen mit
viel Verpackung und wenig Inhalt konstatiert Gir-
kinger, der für seine Studien nicht nur einschlägi-
ge Literatur untersucht, sondern auch einige der
angepriesenen Seminare „absolviert“ hat. Nicht
weniger aufschlussreich sind freilich die Analy-
sen zur Nachfrageseite. Der Autor beschreibt die
gesellschaftlichen Veränderungen, die dem Selbst-
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bildungsmarkt den fruchtbaren Boden bereiteten,
etwa der zunehmende Hang zum Individualismus,
die Ausbreitung des therapeutischen Diskurses
auch auf die Arbeitswelt („Ein Coach für alle Fäl-
le“), die Etablierung neuer Leitbilder wie jenes des
„modernen Lebenskünstlers“ („Mach dein Ding“),
die Ausbreitung neuer Zeit- und Selbstmanage-
menttechniken in der Beschleunigungsgesellschaft
oder die Propagierung des „Selbstunternehmers“
in der neuen Arbeitswelt. 
Girkinger zeigt auf, dass sich auch die beruflichen
Fortbildungsprogramme einschlägiger Institute
immer stärker diesem Trend der Selbstoptimierung
geöffnet haben und entsprechende Kurse anbieten.
Die Untersuchung endet mit Schlussfolgerungen
für seriöse Weiterbildungsangebote, indem der
Ideologiecharakter der Machtbarkeits-rhetorik so-
wie der Selbst-Managementdiskurse kritisch re-
flektiert wird. Die „Persönlichkeit als Rückzugs-
gebiet in politisch unsicheren Zeiten“ (S. 304) kön-
ne nicht die Antwort sein. Die Chancen von Selbst-
entwicklung und Individualisierung seien in
diesem Sinne (wieder) zu verbinden mit gemein-
schaftlichem und solidarischem Engagement – in
der Arbeitswelt ebenso wie in der Gesellschafts-
welt. H. H. Arbeitswelt: Bildung

Girkinger, Michael: Einmal Glück und Erfolg,
bitte! Über das Glück und seine Vermarktung in der
Persönlichkeitsbildung. Eine Untersuchung zur Kultur
der Selbstoptimierung. Marburg: Tectum, 2012. 365
S., € 29,90 [D], 30,80 [A], sFr 40,70
ISBN 978-3-8288-3032-5

Leistung könnte glücklich machen
Arbeit macht krank, keine Arbeit auch. Die mo-
derne Arbeitswelt steckt in einem Teufelskreis, dem
nur schwer zu entrinnen ist. 
Arbeit dient vor allem dem Erwerb. Aber das ist,
neuropsychologisch betrachtet, eine tragische Ver-
kürzung. Arbeit ist ein zentrales Element lebens-
wichtiger Vorgänge im Gehirn, wie der Freiburger
Neurowissenschaftler und Psychiater Joachim Bau-
er in seinem neusten Buch „Arbeit – warum unser
Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht“
darlegt. Positive Resonanz führt im Hirn zur Aus-
schüttung von Dopamin, das psychische Energie
freisetzt, von schmerzlindernden Wohlfühlboten-
stoffen (endogene Optioide) und von Oxytocin, das
mit Einfühlung und Vertrauen in Zusammenhang
steht. Ohne regelmäßge Versorgung mit diesen Stof-
fen durch eine Aktivierung des Resonanzsystems
werden wir krank und gehen letztlich zugrunde. 
In diesem Resonanz- und Motivationssystem spielt

Arbeit eine dreifache Rolle: Denn wir begegnen in
ihr uns selber, der äußeren Welt und anderen Men-
schen, so Bauer. Das neurobiologische Motiva-
tionssystem springt an, das zeigen zahlreiche Stu-
dien, wenn wir Wertschätzung, Anerkennung, Sym-
pathie oder gar Liebe erhalten. Dafür sind wir gern
bereit, größere Anstrengungen zu unternehmen,
auch in der Arbeit.
Materieller Lohn – wenn er denn gerecht ist – ge-
nügt als Wertschätzung allerdings nicht. Kollegia-
lität am Arbeitsplatz, Unterstützung durch die Vor-
gesetzten, Mitbestimmungsmöglichkeiten und
nicht zuletzt die Erfahrung von Sinn gehören eben-
so dazu. In dieser Hinsicht haben sich die Verhält-
nisse in den letzten Jahrzehnten markant ver-
schlechtert: Konkurrenz unter Kollegen nimmt zu,
die Unterstützung ab. Arbeit wird immer mehr zer-
stückelt und rationalisiert, die Entfremdung wächst.
„Die gesundheitlichen Folgen für die Beschäftig-
ten sind, wie die Zahlen zeigen, katastrophal“,
schreibt Bauer. Und: „Welchen Sinn hat es, dass
Unternehmen ihre Maschinen und Anlagen sorg-
fältig warten, ihre Mitarbeiter aber wie Wegwerf-
artikel verschleißen?“ – erfreulich klare Worte ei-
nes Wissenschaftlers, der die Arbeitswelt im Auf-
trag der deutschen Bundesregierung jahrelang
untersucht hat. 

Stress der flachen Wachsamkeit
Neben dem Resonanz- und Motivationssystem
spielt ein weiterer Faktor eine zentrale Rolle: der
Stress. Das ist nicht überraschend. Aber auch hier
bietet Bauer neue Einsichten. Zum einen gibt es
gesunden Stress („Eustress“), die Herausforderung
von schwierigen Aufgaben, die wir auch lösen kön-
nen. In einem Wirtschaftssystem, „das nie genug
hat“, nehmen die Aufgaben eine Dimension an, die
uns dauerhaft überfordert („Distress“). Das ist die
Realität vieler ArbeitnehmerInnen, die nicht mehr
zur Ruhe kommen. Dafür ist unser Körper nicht
gebaut.
Daneben kommt dem “Unruhe-Stresssystem“ (das
„default mode network“) immer mehr Bedeutung
zu. Es wurde entdeckt, als sich Forscher damit be-
fassten, was das Gehirn tut, wenn es scheinbar
nichts tut. Es schaltet um auf eine unspezifische
Wachsamkeit eines Tiers in der Wildnis, das alle
Sinne auf die Wahrnehmung möglicher Bedro-
hungen ausrichtet. Bei der Mehrheit der Arbeits-
plätze ist heute nicht mehr die fokussierte Erledi-
gung einer Arbeit gefragt, sondern eine «breit ge-
streute, aber flache Aufmerksamkeit», wie Bauer
schreibt. Ein Aspekt davon ist das Multitasking, von
dem 1999 nach Erhebungen des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales 42 Prozent der Ar-
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„Lukrative Kanäle
der Glücks- und Er-
folgsanbieter und 
ihrer Gute-Laune-
Rhetorik bilden nicht
nur der Drang nach
Freiheit und Selbst-
verwirklichung, son-
dern auch Fluchtbe-
wegungen ins Innere
und ein gestiegener
Pegel von Verunsi-
cherung, Zweifeln,
Ängsten, Orientie-
rungslosigkeit und
psychischer
Instabilität.“
(M. Girkinger
in , S. 15)5
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Viele EU-Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck, dass über ihre Köpfe hinweg und an den Parlamenten vor-
bei eine Zentralisierung politischer Entscheidungen stattfindet, die als Demokratieverlust wahrgenommen wird. Im
Zuge der Staatsschuldenkrise verschärft sich dieser Eindruck noch. Gleichzeitig werden immer öfter Stimmen laut,
die fordern, dass politische Entscheidungen demokratisch verantwortet sein müssen. Wie es um die Zukunft von De-
mokratie und Währungsunion in Europa steht, und ob Europa mit der gegenwärtigen multiplen Krise überfordert ist,
hat sich Alfred Auer anhand einiger aktueller Beiträge angesehen.

Die Zukunft Europas

beitnehmerInnen betroffen waren, 2006 59 Prozent und
heute vermutlich mehr als zwei Drittel. Wer ständig auf
dem Sprung sein muss, kann keine Aufgabe konzen-
triert erledigen, was uns glücklich machen und der
Gesundheit gut tun würde. Die dauerhafte Aktivie-
rung des Reiz- und Gefahrensuchsystems ruiniert nicht
nur Konzentration und Merkfähigkeit, sondern be-
günstigt auch eine Reihe von psychischen Erkran-
kungen. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch das, was
Psychiater als passive Aggressivität bezeichnen: ver-
steckter Ärger, unmerkliche Behinderung oder sozia-
le Ausgrenzung. Darauf reagiert das Gehirn wie auf
körperlichen Schmerz: zuerst mit Aggression und,
wenn sie nichts «nützt» oder aus Angst nicht zugelas-
sen wird, mit Depression – mittlerweile eine Volks-
krankheit.

Wer sich nicht wehrt, ist mitverantwortlich
Joachim Bauer identifiziert als Ursache dieser be-
drohlichen Entwicklung korrekterweise den Turbo-
Kapitalismus. In einem auf Ausbeutung ausgerichte-
ten System hat Wertschätzung auf allen Ebenen – denn

das wäre nötig, um Arbeit wieder zu einer Glücksquelle
werden zu lassen – wenig Chancen. Um dem Prinzip
Menschlichkeit in der Wirtschaft wieder zum Durch-
bruch zu verhelfen, müssten Millionen von Managern
Bauers Buch lesen und umsetzen – aber dazu dürften
ihre Aufmerksamkeitsdefizite bereits zu groß sein.
Doch auch wir alle sind gefordert, daran lässt Bauer
keinen Zweifel: „Das Glückspotenzial der Arbeit zer-
stören aber nicht nur jene, die andere in unwürdige
Arbeitsverhältnisse zwingen, sondern auch diejenigen,
die sich ohne Gegenwehr mit einer solchen Situation
arrangieren.“ C. P. Arbeit

Bauer, Joachim : Arbeit – Warum unser Glück von
ihr abhängt und wie sie uns krank macht. Blessing, 2013. 
270 S., € 20,- [D], 20,60 [A], sFr 28,50
ISBN 978-3-89667-474-6

Christoph Pfluger ist Herausgeber des Zeitpunkt, ei-
ner Zweimonatszeitschrift “für intelligente Optimis-
tinnen und konstruktive Skeptiker“, wo der Text erst-
mals erschienen ist. www.zeitpunkt.ch.
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Europa braucht mehr Demokratie
Die 27 EU-Staaten haben ein Sparbudget für die
Jahre 2014 bis 2020 verabschiedet. Die Kom-
mentatoren stimmen darin überein, dass es kein
großer Wurf geworden sei, um Wachstum zu sti-
mulieren, gegen die Jugendarbeitslosigkeit vor-
zugehen und längerfristige Perspektiven zu ent-
wickeln. Eines ist aber klar: auch in Zeiten von
Sparbudgets und Fantasielosigkeit wird sich die
Zukunft Europas nur demokratisch gestalten las-
sen. Das Leitbild einer „lebendigen Demokratie“,
wie es den Autoren hier vorschwebt, muss aber
unter dem Erhalt „intakter“ mitgliedstaatlicher De-
mokratien gedacht werden. 

Ursachen des Demokratieproblems
Die im Auftrag der Heinrich Böll-Stiftung vorge-
legte Studie dient der Erarbeitung einer Grundla-
ge für politische Forderungen nach Stärkung der
europäischen Demokratie. Gleich zu Beginn stel-

len die Autoren klar, dass eine solche Demokra-
tisierung europäischer Entscheidungsprozesse
nicht notwendigerweise die Vereinigten Staaten
von Europa verlange. Auch die Ursachen des „de-
mokratischen Problems“ sehen die Autoren nicht
ausschließlich in europäischen Eigenarten. Viel-
mehr gelte Europa als Vorreiter einer weltweiten
Entwicklung, „in der Staaten als Folge intensiver
grenzüberschreitender Verflechtungen in vielen
Lebensbereichen, namentlich der Wirtschaft, der
Politik, der Kultur, der Wissenschaft und des
Sports in Beziehungsgeflechte wechselseitiger
Abhängigkeiten eingebettet sind, die ihnen immer
seltener autonome Entscheidungen erlauben“ (S.
14f.). Internationale Organisationen (IWF, WTO,
Weltbank) kommen ins Spiel, die eigene Politiken
und Programme entwickeln. Und heute erfahren
Mitgliedstaaten immer öfter, dass ihre Entschei-
dungsfreiheit durch Akteure jenseits ihrer Gren-
zen erheblich eingeschränkt werden. Außerdem
habe man es längst mit einem Mehrebenen-Par-
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„Die Politik ist daher
gut beraten, den
unterschiedlichen
nationalen Demokra-
tieverständnissen 
in ausreichendem
Maße Rechnung 
zu tragen. (...) Die
parlamentarische
Kontrolle des Euro-
päischen Parlaments
kann lediglich eine
zusätzliche Ebene
demokratischer 
Legitimität bereit-
stellen.“
(Julian Böcker
in , S. 247)32

lamentarismus zu tun. „Es bedeutet aber auch, dass
wir die Bedingungen einer Demokratisierung eu-
ropäischer Herrschaft nicht länger auf den einen
großen Legitimationskörper beziehen können, wie
es für die nationalen Demokratien in durchaus
unterschiedlicher Adressierung ‚Das Volk‘ dar-
stellt.“ (S. 117f.)

Demokratisierung der EU-Politik
Grundlage der theoretischen Erörterung ist auch
hier der Lissabon-Vertrag (EU-Reformvertrag von
2007), auf dessen demorkatiepolitische Bedeutung
schon mehrfach eingegangen wurde, weshalb wir
uns hier den „Vorschlägen zur Entfaltung euro-
päischer Demokratie“ zuwenden. Wie bereits er-
wähnt geht es Franzius/Preuß primär um das De-
mokratisierungspozential diesseits der Schwelle
zum europäischen Bundesstaat. Sie machen deut-
lich, dass sich die europäische Demokratie nicht
unter Vernachlässigung der mitgliedstaatlichen
Demokratien stärken lassen wird. (S. 107) Stra-
tegien zur Demokratisierung europäischer Poli-
tik ließen sich auch nicht nur in der Bereitstel-
lung passender Institutionen, Kompetenzen und
Verfahren realisieren, und sie verweisen darauf,
dass Grundsätze des guten Regierens schon im
Weißbuch der Kommission zum „Europäischen
Regieren“ (2001) proklamiert worden seien. Für
beide Autoren ist klar, dass hinsichtlich partizi-
pativer Rechte einige positive Neuerungen ein-
geführt wurden, die allerdings noch besser aus-
gestaltet werden müssten (verbesserte Bürgerbe-
teiligung, Betroffenenmitwirkung sowie der Dia-
log mit repräsentativen Verbänden und der
Zivilgesellschaft, vgl. S. 164). 
Letztlich bleibt es aber eine der großen Heraus-
forderungen an die demokratischen Systeme der
Mitgliedstaaten, ihre Politik an den Willen der
Staats- und Unionsbürgerinnen und -bürger zu-
rückzubinden und zivilgesellschaftliche Beteili-
gungsrechte auszubauen. A. A.

Demokratisierung: Europa
Franzius, Claudio; Preuß, Ulrich K.: Die Zukunft

der europäischen Demokratie. Baden-Baden: No-
mos Verl.-Ges., 2012. 181 S. (Recht und Politik in der
europäischen Union; 2) € 48,- [D], 49,50 [A], sFr 67,20
ISBN 978-3-8329-7684-2

Baustelle EU-Demokratie
Das Demokratiedefizit der Europäischen Union ist
längst ein geläufiges Schlagwort. Nachholbedarf wird
in fast allen politischen Bereichen gesehen, wobei das
besonders sensible Feld der Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik naturgemäß besondere Aufmerksam-

keit der interessierten Öffentlichkeit in den jeweili-
gen Mitgliedstaaten findet.
Bis heute hat die EU über 20 zivile und militärische
Missionen im Rahmen der GSVP (Gemeinsame Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik) auf drei Konti-
nenten durchgeführt. Die Entscheidung zur Entsen-
dung von nationalen Streitkräften im Rahmen einer
EU-Mission muss im Rat einstimmig entschieden
werden. Kritisiert wird dabei von vielen Beobachtern
„eine unzureichende Beteiligung der nationalen Par-
lamente und des Europäischen Parlaments“ (S. 21f.).
Zudem ist die demokratische Legitimität in den na-
tionalen Parlamenten unterschiedlich gewährleistet.
„Während es in manchen Mitgliedstaaten einen Par-
lamentsvorbehalt zur Entsendung von nationalen
Streitkräften gibt, werden andere Parlamente ledig-
lich über die Entscheidungen ihrer Regierungen im
Nachhinein informiert.“ (S. 22)
Der Europaexperte Julian Böcker analysiert die Ma-
terie mit Blick auf das deutsche,  das britische und
das Europäische Parlaments, um eine konkrete Be-
wertung vornehmen zu können. Er kommt zu dem
Schluss, dass es keine universell akzeptierte Defini-
tion demokratischer Legitimität gebe. Deshalb seien
Politik und Wissenschaft gefordert, den unterschied-
lichen nationalen Legitimitätsvorstellungen ausrei-
chend Rechnung zu tragen. „Dies gilt insbesondere
für die GSVP und die Entscheidung nationaler Re-
gierungen und Parlamente, Soldaten unter Einsatz ih-
res Lebens in Krisenregionen zu schicken.“ (S. 237)
Insofern wird in der GSVP kein Demokratiedefizit
gesehen, da demokratische Legitimität primär durch
die nationalen Regierungen und sekundär durch die
ergebnisorientierte und die intergouvernementale
bzw. supranationale verfahrensorientierte Legitima-
tion gewährleistet bleibe. In einzelnen Mitgliedstaa-
ten gibt es sogar Bestrebungen einer stärkeren parla-
mentarischen Einbindung bei der Entscheidung über
die Entsendung von nationalen Streitkräften (etwa
in Großbritannien). Ungarn beschreitet diesbezüglich
den Weg der umgekehrten Reform (Schwächung der
parlamentarischen Einbindung), um bei multilatera-
len Einsätzen handlungsfähiger zu sein. Abgesehen
von solch negativen Ausreißern gilt in der europäi-
schen Verteidigungspolitik, dass das Europäische Par-
lament diese Aufgabe gemeinsam mit den Parla-
menten der Mitgliedsländer wahrnehmen muss und
deshalb eine ausreichende Rückbindung an die Wäh-
ler vorhanden ist. A. A.

Verteidigungspolitik: EU
Böcker, Julian: Demokratiedefizit der Sicher-

heits- und Verteidigungspolitik der EU? Analyse des
deutschen, britischen und Europäischen Parlaments. Ba-
den-Baden: Nomos Verl.-Ges., 2012. 281 S., € 49,- [D],
50,50 [A], sFr 68,60 ; ISBN 978-3-8329-7206-6
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„Sollte die Eurokrise
jedoch nicht recht-

zeitig gelöst werden,
droht der Zerfall

oder eine Spaltung
der Währungsunion.
Diese würden erheb-

liche Schockwellen
im Finanz- und

Bankensystem aus-
lösen, das Vertrauen

in die Zahlungsfä-
higkeit der Euro-

Staaten massiv 
beeinträchtigen und

die Unsicherheit 
der privaten Haus-

halte und Unterneh-
men dramatisch 

erhöhen.“
(Stefan Ederer
in , S. 168)34

Europa und die Währungskrise
Hat die Europäische Währungsunion eine Zukunft,
fragte der Herausgeber Thomas Sauer in seinem 2012
erschienenen Band. Seine Antwort ist Ja, aber es müs-
se sich vieles in Richtung einer Finanz- und Sozialunion
ändern. Auch eine Mehrheit der führenden deutschen
Ökonomen glaubt an eine Zukunft der Währungsunion.
Das geht aus einer Umfrage hervor, die „ZEIT ONLI-
NE“ bei 13 deutschen Volkswirten durchgeführt hat.
Sieben halten die Euro-Zone für überlebensfähig, fünf
äußern sich skeptisch und Stefan Homburg von der
Uni Hannover geht gar davon, dass die „Geschäfts-
grundlage des Euro entfallen ist“ und „die Geschichte
über ihn hinweggehen wird“. (www.zeit.de/wirt-
schaft/2010-06/eurozone-zukunft)
Es bleibt also spannend - v. a. auch mit Blick auf Ita-
lien - und ob die Euro-Rettung gelingen wird, ist wei-
ter offen. Einen Überblick über Möglichkeiten und
Grenzen der Währungsunion bietet dieser Band.

Das Korridormodell
Arne Heise untersucht zunächst die Entwicklung des
EU-Governance-Systems vor dem Hintergrund der
Weltfinanzkrise. Im Kern seiner Untersuchung steht
die Frage, ob die im Zuge der Euro-Krise ergriffenen
Maßnahmen „Soziales Lernen“ widerspiegeln oder
nicht (vgl. S. 8)? Heise spart dabei nicht mit Kritik an
den Fehlern der europäischen Wirtschaftspolitik und
erörtert einige Änderungsvorschläge. Dabei geht es
ihm um die strukturellen Probleme der Eurozone
(Haushaltsschieflagen, mangelnde Wachstumsdyna-
mik, soziale Leerstellen und zunehmende Leistungs-
bilanzungleichgewichte). Insgesamt müssten, so Hei-
se, die Alternativen zunächst an den identifizierten Pro-
blemen der EU-Integration ansetzen. Das „soziale De-
fizit“ könne im Rahmen des so genannten
„Korridormodells“ gelöst werden. Die Grundidee die-
ses in den 1990er-Jahren entwickelten Modells ist die
Wahrung des engen Zusammenhangs von ökonomi-
schem und wohlfahrtsstaatlichem Entwicklungsni-
veau in den EU-Staaten. Darüber hinaus sei aber auch
eine wachstumsförderliche Makrosteuerung zu ent-
wickeln, „ohne die demokratische Legitimierung der
Akteure zu unterlaufen und die Nachhaltigkeit der
öffentlichen Finanzen zu gefährden“ (S. 37). Schließ-
lich müsse eine stärkere Koordinierung bzw. sogar
Harmonisierung der Steuersysteme in der EU verfolgt
werden. Nicht zuletzt fordert Heise die weitere Zen-
tralisierung wesentlicher Politikbereiche, die Etablie-
rung einer echten europäischen (Wirtschafts-)Regie-
rung mit eigenständigem Besteuerungspotenzial und
echter Kontrolle im Sinne einer Überwindung des „de-
mokratischen Defizits“ (vgl. S. 37ff.).
Karlheinz Ruckriegelkonzentriert sich in seiner Unter-

suchung auf das Verhalten der EZB während der Fi-
nanzkrise. Unüberhörbar ist auch bei ihm der Ruf nach
einer Politischen Union mit Durchgriffsrechten auf die
nationalen Haushalte, „damit die EZB auch die Rol-
le spielen kann, die sie in einer Welt mit irrlichtern-
den Finanzmärkten spielen muss, um den Eurowäh-
rungsraum vor größerem Schaden zu bewahren“ (S.
66). 

Krisenstrategien
Stefan Ederer, Koordinator des Forschungsbereichs
Makroökonomie und europäische Wirtschaftspolitik
am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung
(WIFO), sieht in einer gemeinschaftlichen „Haftung
der Länder des Euroraums für Staatsschulden die wich-
tigste Voraussetzung für die Wiederherstellung des Ver-
trauens in die öffentlichen Finanzen“ (S. 167). Not-
wendige Instrumente dazu sind der Ausbau des Ret-
tungsschirms, die Ausgabe von Eurobonds oder die Be-
reitstellung von Liquidität durch die EZB. Zudem seien
Maßnahmen zur Stabilisierung des Wirtschaftswachs-
tums anstelle von immer neuen Sparbemühungen not-
wendig. Weitere Forderungen des Experten sind der
deutliche Ausbau fiskalischer Transfers innerhalb der
Währungsunion (um die besonders stark von der Kri-
se betroffenen Länder zu stabilisieren), langfristig wirk-
same Maßnahmen für Wachstum und die Begrenzung
der öffentlichen Verschuldung (in Relation zur Wirt-
schaftsleistung). Nur so könne nach Ansicht des Ex-
perten der Zerfall oder eine Spaltung der Währungs-
union verhindert werden. A. A.

EU Währungsunion
Die Zukunft der Europäischen Währungs-

union: Kritische Analysen. Hrsg. v. Thomas Sauer.
Marburg: Metropolis-Verl., 2012. 174 S., € 19,80 [D],
20,40 [A], sFr 27,70 ; ISBN 978-3-89518-926-5

KURZUM 

Krise der Sozialdemokratie
Es war bereits oben von einigen europäischen Kri-
sensymptomen die Rede. Auch in der europäi-
schen Sozialdemokratie sind deren einige auszu-
machen. Stimmenverluste bei Wahlen und sin-
kende Mitgliedszahlen sind dafür der wohl au-
genscheinlichste Beleg. Der Anteil jener
Mitgliedstaaten, die noch Ende der 1990er-Jahre
überwiegend von sozialdemokratischen Regie-
rungschefs geführt wurden, ist im Jahr 2010 auf
fünf von 27 zusammengeschmolzen. Der Ver-
gleich europäischer und internationaler Sozialde-
mokratien soll klären, was an Reformvorschlä-
gen gewinnbringend für die Parteien umgesetzt
werden könnte und ob der gegenwärtige Nieder-
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gang bereits den Keim künftigen Wiedererstarkens
in sich trägt. Dabei geht es auch um das Verhält-
nis von Parteispitze und den politischen Mitwir-
kungsmöglichkeiten der Mitglieder. A. A.

Sozialdemokratie: EU
Genossen in der Krise? Europas Sozialdemokratie

auf dem Prüfstand. Hrsg. v. Felix Butzlaff ... 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. 302 S.,
ISBN 978-3-525-38000-0

NATO Neu
Für den Herausgeber der Wochenzeitung DIE ZEITwar
die NATO das mächtigste, verlässlichste und erfolg-
reichste Verteidigungsbündnis der Weltgeschichte. Aber
mit dem Gegner im Osten verlor das Bündnis den „Kern
seines Daseinszweckes“ (S. 8). Zwei Jahrzehnte nach dem
Ende des Kalten Krieges stellt sich daher die Frage, ob
das Bündnis überhaupt noch gebraucht wird. Nach Som-
mer muss die NATO ihren Auftrag neu definieren. Som-
mer plädiert dafür, die militärische Seite zu verschlanken
und sich als Zukunftsbund zwischen den USA und der
EU zu etablieren. Die NATO sollte sich als Allianz, in
der Europa und Amerika auf Augenhöhe zusammen-
wirken, entwickeln, so die Vision des renommierten Pu-
blizisten. A. A. NATO

Sommer, Theo: Diese NATO hat ausgedient. Das
Bündnis muss europäischer werden. Ein Standpunkt. Ham-
burg: Ed. Körber-Stiftung, 2012. 126 S., € 10 [D], 10,30 [A],
sFr 14,- ; ISBN 978-3-89684-144-5
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„Bloomberg-Rede“ Camerons
Der britische Regierungschef David Cameron hat in einer Grundsatz-
rede zu Europa angekündigt, dass die Briten spätestens 2017 über ei-
nen Verbleib in der EU abstimmen sollen. Camerons zentrales Argument:
Die EU wird sich in den nächsten Jahren grundlegend ändern (müssen),
ebenso das Verhältnis Großbritanniens zu ihr. Gleichzeitig pries der bri-
tische Premier die EU als Friedensgarant. Heute gehe es aber in erster
Linie darum, den Wohlstand zu erhalten. Die Hauptgefahr sieht er in ei-
ner wachsenden Kluft zwischen der EU und ihren Bürgern. Er wolle ei-
ne „flexiblere, anpassungsfähigere, offenere“ Union, eine Union, die
für das 21. Jahrhundert tauglich sei. www.spiegel.de/politik/...

Finanztransaktionssteuer kommt?
Elf EU-Länder, darunter Deutschland und Österreich, haben sich dar-
auf geeinigt, ab 2014 eine Mindeststeuer auf den Handel mit Anleihen,
Aktien und Derivaten einzuführen. Besteuert werden sollen alle Fi-
nanztransaktionen, bei denen mindestens eine Transaktionspartei in der
EU ansässig ist. Dabei soll ein Steuersatz von 0,1 Prozent für Anteile
und Anleihen und 0,01 Prozent für Derivatgeschäfte gelten. Dadurch sol-
len in den elf Länder 30 bis 35 Milliarden Euro zusätzlich eingenom-
men werden.

Finanzrahmen bis 2020
Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich auf einen neuen Fi-
nanzrahmen bis 2020 mit einer Haushaltsobergrenze von 960 Milliarden
Euro geeinigt. Dazu kommen noch weitere 36,8 Mrd. Euro an außerbud-
getärer Finanzierung für Entwicklungshilfe und Nothilfereserven. Insge-
samt entspricht der Etat einer Kürzung um 35 Mrd. oder drei Prozent.

KURZNACHRICHTEN AUS EUROPANEWS

Demokratie und Partizipation
Diese Idee liegt fast allen großen politischen Aufregern der letzten Jahre zugrunde, von Occupy Wall Street über
die Revolutionen in Nordafrika bis hin zur Internetbewegung Anonymus. Aber stehen wir wirklich am Beginn ei-
nes partizipativen Zeitalters? Verschiedene Aspekte des Phänomens hat sich Alfred Auer angesehen – von den Par-
tizipationsmöglichkeiten in den Social Networks bis zum Albtraum Partizipation –, und Stefan Wally widmet sich
in einer Besprechung der „Neuen Macht der Bürger“.

Zivilgesellschaft in Europa
Die EU greift mit ihren Entscheidungen immer
stärker in das Leben der Bürger und Bürgerinnen
ein und es stellt sich die Frage, inwieweit diese
Entscheidungen auf demokratischem Wege zu-
standekommen. Eine Antwort darauf glaubt die
EU im Vertrag von Lissabon gefunden zu haben.
Darin wurden nämlich erstmals im Primärrecht
der EU zentrale Prinzipien partizipatorischer De-
mokratie verankert. So wurde der Dialog mit der
Zivilgesellschaft systematisch ausgebaut und die
bereits praktizierten, mitunter intransparenten
Konsultationsverfahren auf eine vertragliche

Grundlage gestellt. Vor diesem Hintergrund do-
kumentieren die Autorinnen dieses Bandes Er-
gebnisse eines Projektes der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) zur Implementie-
rung zivilgesellschaftlicher Partizipation und des-
sen Beitrag zum Abbau des Demokratiedefizits
in der EU. Ziel ist erstens die Klärung der Fragen
nach den Faktoren, die den Grundsatz „partizipa-
tiven Regierens“ zu einem Leitprinzip haben wer-
den lassen und zweitens, ob die Praxis der Ent-
scheidungskultur demokratischen Standards ge-
nügt. Wie sich herausstellt, ist die Beantwortung
dieser beiden scheinbar einfachen Fragen über-
aus komplex, weil nicht nur die Entscheidungs-
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„Zivilgesellschaftli-
che Partizipation ist
kein Königsweg zur

Demokratisierung.
Eine größere Offen-

heit der europäi-
schen Politik für ge-

sellschaftliche Ak-
teure, vor allem

wenn Repräsentati-
vität und Verantwort-

lichkeit gewahrt
sind, ist wünschens-

wert, aber ein Bei-
trag zur Demokratie

ist sie nur, wenn
dies in aller Öffent-

lichkeit und unter
Einbindung des eu-

ropäischen Parla-
ments geschieht.“ 

(Kohler-Koch
in , S. 271)37

findung sehr unterschiedlichen Praktiken folgt,
sondern auch die Begriffe Demokratie und Zivil-
gesellschaft sehr unterschiedlich definiert werden. 

Praxis partizipativer Demokratie
Die partizipative Demokratie, also das Regieren
gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, ist ein Kern-
punkt der europäischen Verfassung. Beate Koh-
ler-Koch untersucht deshalb zunächst diesen An-
spruch auf Bürgernähe empirisch und analysiert,
auf welche Weise die zivilgesellschaftliche Ein-
bindung tatsächlich erfolgt. Gleichzeitig prüft sie,
inwieweit die politische Praxis das Qualitäts-
merkmal „partizipative Demokratie“ verdient.
Partizipation geht grundsätzlich davon aus, „dass
die von einer Politik Betroffenen die Möglichkeit
haben, sich unmittelbar und themenspezifisch in
den Politikprozess einzubringen“ (S. 7). Genau
deshalb bedarf es zusätzlicher Mechanismen, um
ein Regieren im Interesse der Bürger sicherzu-
stellen, so die These von Kohler-Koch. Dabei geht
es ihr aber nicht nur um die vielen unterschied-
lichen Gesichter der europäischen Zivilgesell-
schaft, sondern auch um die Analyse des engen
Zusammenhangs zwischen demokratietheoreti-
schen Präferenzen und Ordnungsvorstellungen,
die sich mit dem Begriff der Zivilgesellschaft ver-
binden. Sie benennt zwei ambivalente Grund-
konzepte und stellt deren Widersprüchlichkeit her-
aus: Mit der Einbindung zivilgesellschaftlicher
Akteure in die konkrete Politikgestaltung könnten
diese, so die Annahme von Beate Kohler-Koch,
„nicht gleichzeitig die kritische Öffentlichkeit bil-
den und Nährboden für eine transnationale akti-
ve Bürgerschaft sein“ (S. 73). 
Weiters diskutieren Christine Quittkat und Beate
Kohler-Koch die Zusammenarbeit der Kommis-
sion mit gesellschaftlichen Gruppen, die sich im
Laufe der Zeit zu einem „Konsultationsregime“
verdichtet haben. Dabei zeichnen sie Entwick-
lungslinien von rein hierarchischen Beratungs-
formen über projektgebundene Beteiligungen aus-
gewählter Verbände bis hin zur Ausweitung von
verpflichtenden Konsultationen auf nahezu alle
Politikfelder nach. Die Vernetzung neuer Akteu-
re wird sodann in den Bereichen Gesundheit und
Verbraucherschutz sowie Beschäftigungs- und So-
zialpolitik analysiert. Anschließend zeigt Chris-
tine Quittkat die breite Palette der Konsultations-
instrumente. Sie stellt dabei vor allem die techni-
schen Möglichkeiten und demokratischen Zuge-
winne durch Online-Konsultationen heraus und
zeigt, wie die Europäische Kommission diese kon-
kret gestaltet und wie dadurch das Versprechen,
die Zivilgesellschaft umfassend und wirkungsvoll

einzubinden, zum Teil eingelöst wird. Trotz Ver-
besserungen, so Quittkat, könne das Instrument
aber nur in begrenztem Maße die Anforderungen
an demokratische Partizipation erfüllen, weil nach
wie vor Ungleichgewichte in der Vertretung der
Interessen bestünden.
Ein weiteres Thema ist die Herstellung von Öf-
fentlichkeit als Beitrag der organisierten Zivilge-
sellschaft (Christina Altides). Die vergleichende
Untersuchung der Kommunikationspolitik aus-
gewählter Verbände in Deutschland, Frankreich,
Großbritannien und Italien verdeutlicht Unter-
schiede vornehmlich zwischen den Ländern und
auch zwischen unterschiedlichen Typen von Ver-
bänden. Dabei zeigt sich, wie begrenzt die Chan-
cen für die Schaffung europäischer Öffentlich-
keiten im Grunde noch sind.
In der abschließenden Zusammenschau kommt
Kohler-Koch zu einer ernüchternden Beurteilung
der Beteiligungspraxis insgesamt. Als Nebenwir-
kung „mit zweifelhaften demokratischen Effek-
ten“ (S. 268) werde zum einen die Kommission
gestärkt, da der Brückenschlag zum Europäischen
Parlament nach wie vor fehle. Zum anderen kön-
ne die Anerkennung zahlreicher Nicht-Regie-
rungsorganisationen nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass von gleichen Beteiligungschancen der
Bürgerinnen und Bürger keine Rede sein könne,
sondern mitunter lediglich eine „Pluralisierung der
europäischen Lobby“ (S. 241) erfolge. Schließlich
zeigt die Mitherausgeberin auch, dass der Verfas-
sungsgrundsatz der partizipativen Demokratie von
Anfang an ein überhöhter normativer Anspruch
war, der nicht mit dem Verfassungssystem der EU
kompatibel sei und somit auch nicht als Referenz
für die Beurteilung der Rolle der Zivilgesellschaft
tauge. Zwar sei eine Pluralisierung der europäi-
schen Lobby unübersehbar, die unerlässliche
Rückbindung an den Bürger ist nach Ansicht der
Autorin aber nach wie vor nicht gelungen. A. A.

Demokratie: partizipative
Die Entzauberung partizipativer Demokratie.

Zur Rolle der Zivilgesellschaft bei der Demokratisierung
von EU-Governance. Hrsg. v. Beate Kohler-Koch ... Frank-
furt a. M. (u.a.): Campus, 2011. 323 S., € 34,90 [D], 
35,95 [A], sFr 48,90 ; ISBN 978-3-593-39293-6

Partizipation in Social Networks
Wird im allgemeinen nur vage von den neuen Po-
tenzialen der Social Networks wie Facebook, Twit-
ter, den VZ-Netzwerken, Hyves u. a. gesprochen,
geht es in Kristin Pleugers Magisterarbeit viel kon-
kreter darum, welche soziodemografischen Ziel-
gruppen das Angebot politischer Partizipation in So-
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cial Networks nutzen und welche Rolle diese Net-
works für die politische Partizipation spielen. Aus-
kunft über den Ist-Zustand sollen theoretische und
empirische Analysen ebenso liefern wie eine Onli-
ne-Nutzerbefragung.

Digitale Demokratie
Digitale Demokratie beinhaltet drei Komponenten:
Politische Partizipation, eine dauerhafte wechsel-
seitige Kommunikation zwischen Bürger- und Po-
litikebene sowie neue, demokratisch verantwor-
tungsbewusst vermittelnde Medien. Der Weg, den
die Botschaften in der digitalen Demokratie ge-
hen, ist dabei sowohl ein Informationsfluss top-
down (Governement-to-Citizen) als auch eine bot-
tom-up Kommunikation (Citizen-to-Citizen). (vgl.
S. 72)
Das Internet als Begegnungsstätte, als ein Mit-
machweb mit stark kommunikativem Charakter
kennt inzwischen eine Vielzahl an Plattformen, die
von der Autorin zunächst in ihrer Entstehungsge-
schichte sowie einem Ausblick auf zukünftige Ent-
wicklungen besprochen werden. Der politischen
Partizipation in Social Networks ist ein eigener Ab-
schnitt gewidmet, wobei zunächst grundlegend der
Begriff geklärt und anschließend der Prozess der
politischen Kommunikation analysiert wird. Geht
es um die Rolle der Social Networks als Beteili-
gungsform, tut sich die Autorin schwer, sich auf be-
stimmte Möglichkeiten festzulegen. „Social Net-
works können also besser als vielseitiges Kontakt-
medium gesehen werden, welches im Rahmen fast
aller Partizipationsformen genutzt werden kann“,
meint sie (S. 66). In diesem Zusammenhang kom-
men verschiedene Typen der Nutzung zur Spra-
che. Pleuger unterscheidet etwa zwischen den Tra-
ditionalisten (Parteimitglieder, Teilnahme an Wah-
len, Engagement im Wahlkampf) und den Refor-
mern, die sich in NGOs oder Single Issue
Movements engagieren. In beiden Feldern der Par-
tizipationstypen kann dabei noch zwischen viel und
wenig Engagierten differenziert werden. 
Was die Beteiligungsmöglichkeiten in Zeiten der
Politikverdrossenheit und stetig rückläufiger Wahl-
beteiligung insgesamt angeht, gibt sich die Auto-
rin bescheiden und sieht diese nur als einen ersten
Schritt in die richtige Richtung. Es gehe darum, sich
auf einfache Art und Weise politisch zu informie-
ren und zu engagieren. In jedem Fall müsse man,
auch wenn neue technische Möglichkeiten immer
einfachere Werkzeuge bieten, selbst aktiv werden
und es müsse auch ein Grundstock an politischem
Interesse vorhanden sein. 
Ob elektronische Demokratie, ob E-Democracy, E-
Government oder einfach nur digitale Demokra-

tie, allen Begriffen ist die Absicht gemein, „mit Hil-
fe von neuen technischen Hilfsmitteln wie dem
Internet eine möglichst transparente Form der bür-
gernahen Politik zu schaffen“ (S. 71). Anknüpfend
an das Konzept der deliberativen Politik von Jür-
gen Habermas gibt das Konzept der digitalen De-
mokratie Bürgern die Möglichkeit, die eigene po-
litische Meinung diskursiv mit anderen zu entwi-
ckeln (vgl. S. 72). Für Habermas ist es eine Poli-
tik der argumentativen Abwägung, der
gemeinsamen Beratschlagung und Verständigung
über öffentliche Angelegenheiten.

Empirische Untersuchung
Sind die theoretischen Grundlagen des hier be-
handelten Forschungsgegenstandes auch stringent
und nachvollziehbar reflektiert, so fehlt es dem em-
pirischen Teil doch etwas an Tiefe. Über einen
teilstandardisierten Online-Fragebogen wurde im
Schneeballprinzip eine Zufallspopulation in den
drei im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Soci-
al Netwoks StudieVZ/Mein/VZ, Facebook und
Hyves in Deutschland und den Niederlanden be-
fragt. Auf deutscher Seite waren 732 Personen
interessiert, 594 nahmen letztlich an der Befragung
teil und 447 Personen füllten den Fragebogen tat-
sächlich zur Gänze aus; in den Niederlanden be-
teiligten sich etwas weniger Personen daran. Der
gewählte Fragenkatalog bezog sich direkt auf
Gründe für die Teilnahme an sozialen Netzwer-
ken und verlangt eine Auskunft über prinzipielle
Partizipationsbereitschaft. Die Ergebnisse bleiben
dann jedoch sehr allgemein und zeigen lediglich,
dass die politische Beteiligung in Social Networks
tatsächlich höher ist als im Offline-Bereich (vgl.
S. 128). Einig ist man sich laut Studie darüber,
„dass die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme
politischen Instanzen gegenüber durch den Einsatz
von Social Networks sinkt und der Dialog zwi-
schen Politik und Bürger somit vereinfacht wer-
den könnte“ (S. 129). Kritisiert wird von den Nut-
zern allerdings, dass Social Networks noch im-
mer nicht angemessen zur Kommunikation mit den
Wählern genutzt würden. 
Deutlich wird zudem, „dass die Möglichkeiten zum
Dialog zwischen Politik- und Bürgerebene in den
Social Networks ein nicht zu unterschätzendes
Mittel zur politischen Partizipation und zur politi-
schen Kommunikation darstellen“ (S. 132). A. A.

Demokratie: Internet
Pleuger, Kristin: Des Bürgers neue Stimme. Mög-

lichkeiten der politischen Partizipation in Social Networks.
Ein Vergleich der Potenziale von Facebook, Hyves & Co.
Marburg: Tectum-Verl., 2012. 170 S., € 25,60 [D], 
26,70 [A], sFr 36,30 ; ISBN 978-3-8288-2919-0
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„Der ‚Marsch der
Millionen‘ (u. a. in
Tunesien, Ägypten,
Libyen, Anm. d.
Red.) wurde in Soci-
al Networks organi-
siert, Tausende von
Menschen wurden
durch Social Net-
works miteinander
verbunden und en-
gagierten sich für
ein neues politi-
sches Zeitalter in ih-
ren Heimatländern.
Eine neue Ära der
politischen Partizipa-
tion wurde eingeläu-
tet. Menschen aller
Alters- und Bil-
dungsgruppen enga-
gierten sich gemein-
sam über Social Net-
works für ein Ziel.“ 
(Kristin Pleuger
in , S. 15)38
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Politisch Handeln
Politische Bildung und Politikdidaktik stehen in Zei-
ten von Politik(er)verdrossenheit, Wahlabstinenz und
politischem Vertrauensverlust vor großen Herausfor-
derungen. Das Thema der 13. Werkstatt der Bonner Ge-
spräche zur Theorie und Praxis der politischen Bildung
galt einem zentralen Thema der politikwissenschaft-
lichen und -didaktischen Diskussion, nämlich der po-
litischen Handlungsspielräume von PolitikerInnen und
BürgerInnen. Es wird auf verschiedene Wege hinge-
wiesen, wie normative Modelle in die Debatte über ein
angemessenes Verständnis Politischen Handelns und
der Handlungsfähigkeit sinnvoll einfließen könnten.
„Zumindest auf den ersten Blick widersprechen viele
Thesen aus der Politikwissenschaft dem gemeinsamen
Grundimpetus der Politischen Bildung, wonach sich
demokratische Handlungskompetenz darin zeigt, dass
Menschen ihre gesellschaftlich-politische Umwelt ak-
tiv selbst gestalten. Demgegenüber werden in der Po-
litikwissenschaft die Möglichkeiten des aktiven poli-
tischen Gestaltens vielfach hinterfragt.“ (S. 13) Es ge-
hörte aber immer schon zur Zielbeschreibung des Fa-
ches, so die Herausgeber, politische Handlungsfähigkeit
durch den Unterricht zu fördern. Die Bürger sollen ler-
nen sich einzumischen. Diese unterschiedlichen Zu-
gänge zum Phänomen des Politischen Handelns ver-
weisen bereits auf die vielschichtige Debatte, die in die-
sem Band bilanziert werden soll.

Den Bürger ernst nehmen
Die Beiträge im politikwissenschaftlichen Abschnitt des
Bandes versuchen, „bei der Formulierung einer ange-
messenen Konzeption Politischen Handelns für die Po-
litische Bildung und Politikdidaktik auf Basis empiri-
scher Befunde sowie auf theoretischer Ebene genauer
auszuloten, welche Spielräume es für Politisches Han-
deln in modernen Gesellschaften gibt respektive geben
sollte“ (S. 34). Zunächst gibt Susanne Pickeleinen Über-
blick über die Formen politischer Beteiligung in der re-
präsentativen Demokratie und über empirische Ergeb-
nisse. Ihr Befund zeigt, dass immer mehr Menschen
sich am politischen Leben beteiligen wollen, obwohl dies
zweifellos der eingangs erwähnten Einschätzung wider-
spricht. „Der Bürger will ernst genommen werden und
fügt sich nicht mehr einfach in politische Entscheidun-
gen“ (S. 54), was wiederum verbesserte Kommunika-
tionsstrategien der Politik, eine höhere Entscheidungs-
transparenz und frühzeitige Bürgerbeteiligung bei Ge-
meinschaftsprojekten erfordere. Gleichzeitig sieht die
Autorin auch eine zunehmende Verlagerung der politi-
schen Partizipation in die Zivilgesellschaft und weg von
der repräsentativen Demokratie.
Anschließend widmen sich Mathias und Wolfgang Kö-
nigneuen Formen der Bürgerbeteiligung auf der kom-

munalen Ebene, während Ingo Take die Rolle von
NGOs als Foren politischen Handelns auf der inter-
nationalen Ebene analysiert. Sandra Seubert wiede-
rum geht der Frage nach, wie es mit der politischen
Urteilsfähigkeit und Disposition der Bürger in der Bür-
gergesellschaft aussieht und Thomas Saretzki nimmt
in seinem Beitrag das komplexe Zusammenspiel von
Argumentieren und Verhandeln bei der politischen Pro-
blembearbeitung und Konfliktregelung in mehrstufi-
gen Kommunikations- und Interaktionsprozessen in
den Blick. Schließlich bringt Hartmut Rosa die Krea-
tivität menschlichen Handelns ins Spiel und verweist
darauf, dass Systemtheorie und „Rational Choice“ kei-
ne handlungsorientierende Kraft für das alltagsprakti-
sche Verständnis der BürgerInnen besitzen und auch
keine politischen Identitätsangebote machen können.

Modernisierung der Politikdidaktik
Einer der Herausgeber, Georg Weißeno, beginnt seinen
Beitrag im Abschnitt zur Politikdidaktik mit einem Über-
blick über Dimensionen der Politikkompetenz. Ihm geht
es um eine Modernisierung des Faches, ohne damit
gleichzeitig allzu große Erwartungen und Hoffnungen
zu verknüpfen. Weitere Aufsätze beschäftigen sich u. a.
mit dem Begriff des Argumentierens (Thomas Gollfasst
Verhandeln, Argumentieren und Überzeugen unter dem
Begriff Sprachhandeln zusammen. ‚vgl. S. 193 ff.), des
Entscheidens als Dimension der politischen Hand-
lungskompetenz oder mit „Politischer Beteiligung durch
Politikunterricht?“ (Gotthard Breit) Insgesamt gehe es
darum, „politisches Handeln so aufzuschlüsseln, dass An-
knüpfungspunkte für die Politikdidaktik deutlich wer-
den“, so Peter Massing, der zusammenfassend meint:
„Politisches Handeln bedarf der Motivation, es ist in-
tentional und zielorientiert und richtet sich auf den poli-
tischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess.“ (S.
261) Schließlich werden auch die neuen Medien als Mög-
lichkeiten gesehen, Einfluss auf die Politik nehmen zu
können. „Dadurch entwickelt sich unsere Demokratie
in eine basisdemokratischere Richtung“, meinen Achim
Schröder und David Hengsbach(S. 346). Voraussetzung
dafür sei jedoch Übung im Umgang mit den neuen Me-
dien und das Internet als eine Plattform, auf der man ei-
nen allgemeinen Diskurs führen könne. Schröder/Hengs-
bach sehen vor allem für die außerschulische politische
Bildung ein immenses Aktivitäts- und Aktivierungsfeld
durch intergenerationelle Tandems.
Fazit: Der Band bilanziert die politikwissenschaftliche
und -didaktische Debatte ohne signifikante Impulse ei-
ner Erneuerung zu geben. A. A. Politische Bildung

Politisch Handeln.Modelle, Möglichkeiten, Kom-
petenzen. Hrsg. v. Georg Weißeno …Opladen (u. a.): 
Budrich, 2012. 352 S., € 39,90 [D], 41,10 [A], sFr 55,90
ISBN 978-3-86649-471-8
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„Letztlich deutet 
das auf neue 

Chancen der Bürger-
beteiligung hin, die

jeder für sich nutzen
kann und wenn das

erkannt wird und
sich noch mehr Poli-
tiker dem Bürger an-

nähern, hört man
das Wort Politikver-
drossenheit schon
bald nur noch aus

wenigen Ecken der
Bundesrepublik." 

(Schröder/
Hengsbach

in , S. 347)39
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Albtraum Partizipation
Stehen wir am Beginn eines partizipativen Zeitalters?
In der Tat ist der Ruf nach Teilhabe aller an allen Ent-
scheidungsprozessen heute allgegenwärtig. Meist
wird, so der Architekt und Autor Markus Miessen, der
sich in den letzten Jahren intensiv mit Partizipation
im Politik-, Raumplanungs- und Medienbereich aus-
einandergesetzt hat, die politische Teilnahme aber
hemmungslos verklärt, und nicht immer liefert sie
eine Gewinn-Strategie. Miessen führt als Beispiel
Ägypten an, wo nach der Revolution die vergleichs-
weise gut organisierten Muslimbrüder und Militärs
das Zepter in die Hand nahmen, oder die Occupy
Wallstreet-Bewegung, die sich inzwischen in Dis-
kussionsrunden auf Niedrigst-Niveau wiederfindet.
Auf die Spitze getrieben ist die Heilslehre Partizipa-
tion, so Miessen, durch die von der Piratenpartei ge-
forderte „Liquid Democracy“, der „echten Teilha-
be“ an der politischen Macht. „Die Piraten verste-
hen Basisdemokratie als Abstimmung über vorhan-
dene Menü-Möglichkeiten, als simplen Knopfdruck
mit schlaffem Finger – möglichst ohne persönliche
Konsequenzen, man war ja unter Pseudonym einge-
loggt.“ (S. 8). Trotzdem hält der Autor Partizipation
für ein gutes und tragfähiges Konzept. Dass welt-
weit nach Teilhabe verlangt wird, ist berechtigt, denn
reale Konflikte benötigen Lösungen. Aber das Mit-
mach-Zeitalter braucht ein neues Selbstverständnis.
Bereits 2007 forderte der Autor (in seinen Buch „Die
Gewalt der Partizipation“) ein alternatives Modell
von Partizipation, das auf kritischer Distanz und der
Implementierung von Konfliktzonen fußt. Echte Teil-
habe erfordere persönliche Verantwortung und Be-
schäftigung mit dem Thema. In einem so begründe-
ten, konfliktorientierten Verständnis von Partizipa-
tion können auch „Entscheidungen gegen die Mehr-
heit und ohne Beteiligung der allerletzten
Schnarchnase“ richtig sein (S. 10).

Prinzip des Crossbench-Praktikers
Miessen versteht Partizipation nicht als eine von oben
herab genehmigte Öffnung von Entscheidungsproz-
essen, sondern als individuelle Zugangsstrategie von
unten, als post-konsensuelles Mittel. Dezidiert wen-
det er sich auch gegen das Konzept der demokrati-
schen Schlichtung oder des demokratischen Aus-
gleichs. Er befürwortet vielmehr das konfliktorien-
tierte Verständnis von Partizipation. „Anstelle eines
politisch motivierten Modells der Pseudo-Partizipa-
tion (ein Vorschlag, andere am Entscheidungsfin-
dungsprozess zu beteiligen), das meist vom Streben
nach politischer Legitimierung inspiriert ist, werde
ich einen Begriff der Partizipation vorstellen, der sie
als Zugangsmöglichkeit zur Politik selbst (sich selbst

Zutritt zu bestehenden Machtbeziehungen verschaf-
fen) begreift.“ (S. 17) Dem Autor schwebt das Prin-
zip des „ungeladenen Außenseiters“ (des Crossbench-
Praktikers) vor, für den es möglich sein sollte, in Kom-
munikations- und Entscheidungsprozesse als fach-
fremde Stimme einzugreifen und neue Perspektiven
zu eröffnen. Dabei soll der Außenseiter allerdings
eine „kritische Nähe“ wahren und keine „Kompli-
zenschaft“ mit der Sache, an der er partizipiert, ein-
gehen. So würde nach Einschätzung Miessens auch
die Qualität der Partizipation und des Diskurses stei-
gen.
Es gelte aber auch zu verhindern, dass Politik ihre
Verantwortung auf Votings einer anonymen Crowd
abschieben kann und wir so hinter der Mitmach-Fas-
sade in einer pseudo-partizipativen Scheindemokra-
tie enden, Partizipation also zu einer nützlichen Me-
thode der Beschwichtigung verkomme.

Idee vom konflikthaften Konsens
Im Laufe seiner Untersuchungen zu konflikt- bzw.
nicht-konsensbasierten Formen der Partizipation im
Kontext alternativer Raumplanung stellt der Autor ei-
ne Reihe von Experimenten vor (z. B. die „Winter
School Middle East“, die vom Autor 2008 als eine
nomadische und selbstorganisierte non-profit Insti-
tution gegründet wurde, um dadurch an der lokalen
Bildungspolitik z B. in Dubai zu partizipieren. vgl.
S. 180ff.). Darüber hinaus hat der Autor auch Ge-
spräche mit der Politikwissenschaftlerin Chantal
Mouffe über demokratische Umfangsformen und ihr
Verständnis eines „konflikthaften Konsens“ geführt
und zusammengefasst. Mouffe plädiert für ein Poli-
tikverständnis, das Konflikte aushält und entgegen-
gesetzte Positionen in der politischen Arena gegen-
einander antreten lässt. 
Insgesamt gehen die Aussagen in diesem Band weit
über Architektur und Raumplanung hinaus. Ganz
im Sinne des Autors, der den Bereich seiner Profes-
sion bewusst verlässt, um eine Veränderung in der
politischen Praxis zu erreichen. A. A. Partizipation

Miessen, Markus: Albtraum Partizipation. 
Berlin: Verve-Verl., 2012. 247 S., € 18,- [D], 18,50 [A],
sFr 25,20 ; ISBN 978-3-88396-277-1

Die soziale Schieflage der 
Partizipation
Die Neuen Sozialen Bewegungen gibt es dem Namen
nach nun schon bald ein halbes Jahrhundert lang. In der
Studie „Die neue Macht der Bürger“ geht ein Forscher-
team der Frage nach, was die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Protestbewegungen heute motiviert, wer sie
sind und was sie in die Bewegungen und Proteste ein-
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„Partizipation ist […]
zur ultimativen Wil-
lensbekundung im
Sinne einer Abwäl-
zung der Verantwor-
tung geworden, bei
der sich der aktive
Player, der wegen
seiner Entschei-
dungsfindung kriti-
siert werden könnte,
zum Vertreter der
Vorlieben und Ent-
scheidungen einer
angeblichen Mehr-
heit macht.“ 
(Markus Miessen
in , S. 40)40



pro ZUKUNFT 2013 | 2

16

„Der große Verbrauch“ – so der Titel eines Bandes des indischen Ökonomen Chandran Nair, der deutlich macht,
dass die Grenzen des Wachstums in Asien erreicht werden. Wie ein nachhaltiger Wohlstand aussehen könnte und
welche Szenarien darin für Wirtschaft, Arbeitswelt oder Demokratie denkbar sind, zeigt eine neue Publikation des
Forums für Verantwortung, Wege in eine „grüne Transformation“ das Jahrbuch Ökologie 2012. Dass dabei Vorrei-
terInnen eine wichtige Rolle spielen, veranschaulichen Bücher zweier Journalistinnen, die Menschen und Projekte
aus der Öko-Szene porträtierten. Hans Holzinger stellt die Publikationen vor.

Neuer Wohlstand

bringen. Die Studie wurde als BP-Gesellschaftsstu-
die publiziert. BP steht, richtig, für „British Petrol“.
Das „Institut für Demokratieforschung“ der Univer-
sität Göttingen hat die Studien durchgeführt, BP
nahm, dabei “keinen Einfluss auf Forschungsfragen,
Methoden und die hier als Buch vorliegende Prä-
sentation der Ergebnisse.“ (S. 13)
Die Ergebnisse der Studie sind es wert, studiert zu
werden. Denn sie werfen einige unbequeme Fragen
für die Neuen Sozialen Bewegungen auf. Eine Grund-
erkenntnis war, dass die „Voraussetzung schlecht-
hin für Aktivität und Protest die Zeit sei.“ (S. 302).
Aus diesem Grund fehlte die Kohorte der Fünfund-
zwanzig- bis Fünfunddreißigjährigen Familiengrün-
der fast zur Gänze in den untersuchten Protestbewe-
gungen. Die überdurchschnittliche Präsenz älterer
Bürgerinnen und Bürger ist die andere Seite dieser
Medaille. Junge sind in der Regel Schülerinnen und
Schüler, Studierende. Im mittleren Alter überwie-
gen Hausmänner, Teilzeitangestellte, Freiberufler,
Pastoren und Lehrer. Natürlich gehören auch Frau-
en dieser Gruppen zum Milieu der Proteste, allerdings
deutlich weniger. Zu rund zwei Dritteln sind die Pro-
teste männlich. Ausnahmen gibt es: Occupy war jün-
ger und Internet-affine Proteste (man denke an die
Anti-ACTA-Bewegung) umfassten besonders ju-
gendliche Gruppen. Nein, diese Dominanz der älte-
ren Bevölkerungsgruppen ist nicht wiederkehrend.
Die Proteste Ende der 60er-Jahre fanden kaum oder
keinen Widerhall in der älteren Generation. 
Zweite markante Erkenntnis ist, dass Protest vor al-
lem von gebildeten Bürgerinnen und Bürgern getra-
gen wird. Hohe Bildung, ordentliches Einkommen,
vielseitige soziale Kontakte, anspruchsvolle Berufe
sind Attribute, die die Widerständigen heute gut be-
schreiben, so die Studie.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis: „Die neue Par-
tizipationsdemokratie fördert keineswegs die zivil-
gesellschaftliche Integration, sie öffnet vielmehr die
Schere zwischen ‘unten’und ‘oben’noch mehr, ver-
tieft also die soziale Ungleichheit, statt sie einzu-
dämmen. … In einer Partizipationsdemokratie haben
diejenigen ohne Bildung, ohne tragfähige materielle
Basis, ohne Berufsstolz nichts zu lachen.“ (S 309 f.)
Die Ergebnisse bestätigen Auswertungen der Robert-
Jungk-Bibliothek zur Beteiligung an direktdemo-
kratischen Instrumenten in Österreich. (Vgl. dazu
JBZ-Arbeitspapier 20: „Wer sich von der politischen
Teilhabe verabschiedet“; zu beziehen über www.ar-
beitspapiere.org).
Die spannende Frage am Ende der Lektüre ist also
nicht, ob die Fakten mehr oder weniger richtig er-
fasst wurden. Viel eher geht es um den Umgang mit
der sozialen Schieflage der Partizipation. Wie kann
gleicher und allgemeiner Zugang zu gesellschaftlicher
Mitbestimmung gewährleistet werden? Wie können
wirtschaftlich schwächere Gruppen und zeitlich ein-
geschränktere Gruppen ihre Interessen einbringen?
Es wird nicht darum gehen, Partizipation zu be-
schränken, sondern über neue Instrumente nachzu-
denken. Eben darum ging es auch Robert Jungk, als
er das Konzept der Zukunftswerkstätten entwickel-
te. Diese Intention ist unter geänderten Vorzeichen
heute so aktuell wie zu Anfang der 70er-Jahre, als Fra-
gen der Demokratieentwicklung ebenso heftig dis-
kutiert wurden wie heute. S. W.

Partizipation
Die neue Macht der Bürger. Was motiviert die

Protestbewegung. Hrsg. v. Stine Marg ... Reinbek b.
Hamburg: Rowohlt, 2013. 343 S. (BP-Gesellschaftsstu-
die) € 16,95 [D], 17.50 [A], sFr 23,70
ISBN 978-3-498-07254-4 
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Der große Verbrauch
Nicht das Reden über Nachhaltigkeit, sondern har-
te Fakten über die derzeit stattfindende Verschie-
bung aller Koordinaten, den „Aufbruch Asiens“
schildert der indische Ökonom und Ökologe
Chandran Nair. Er legt seinen Mitmenschen im
asiatischen Raum nahe, dass aus Ressourcensicht

eine simple Übertragung des westlichen Wohl-
standsmodells auf Asien unmöglich sei. Er zeigt
aber auch, dass dieses nicht geeignet ist, die
Grundbedürfnisse aller Menschen zu befriedigen,
und verweist auf folgenden Widerspruch: „Heut-
zutage besitzen mehr als 2,2 Milliarden Menschen
in Asien ein Mobiltelefon. Zugang zu frischem,
unverseuchtem Trinkwasser haben weit weniger.“

„Die Voraussetzung
schlechthin für Akti-
vität und Protest ist
Zeit. Wer sich enga-
gieren will,k braucht
Zeit. Wer das Enga-

gement zu öffent-
lichen Protestakti-

vitäten wendet und
steigert, benötigt

noch mehr Zeit. Wer
diesen protest als

existenziell wichtig
für die Gesellschaft,
gar die Gattung oder
den Planeten insge-

samt ansieht, hat
seine gesamte wa-

che zeit der ‘Sache’
gewidmet, die keine

Halbherzigkeiten
duldet. Die Bewoh-

ner der Occupy-
Camps während der
kalten Wintermonate

2011/2012 waren
rundum im Einsatz

gegen das Finanzka-
pital. Für ein zweites
Leben daneben war
in dieser Phase ein-

fach kein Platz.“
(Franz Walter

in , S. 302)41
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(S. 18) Gewinner der Modernisierung nach west-
lichem Muster sei nur eine Oberschicht sowie
Weltkonzerne: „Wir leben in einer Welt, die von
einem Wirtschaftssystem geprägt ist, in dem jene
belohnt werden, die Wachstum für eine kleine
Gruppe hauptsächlich westlicher Institutionen
schafft.“ (S. 19) Beispiel Mobilität: Alle großen
Autokonzerne hätten mittlerweile Niederlassun-
gen im „Reich der Mitte“. Während China 1990
nur ein paar Hunderttausend Autos produzierte,
hat sich die aufstrebende Wirtschaftsmacht 2009
als weltweit größter Automarkt etabliert. Etwa
dreizehn Millionen Autos wurden 2009 in China
verkauft. Laut US-Energiebehörde werden in den
späten 2020er-Jahren in China ebenso viele Autos
unterwegs sein wie in den USA, etwa 330 Milli-
onen. Schätzungen gehen davon aus, dass es Mit-
te des Jahrhunderts zwischen 470 und 660 Milli-
onen sein werden, so Zahlen des Autors. Nair ver-
weist auf den enormen Erdölverbrauch aufgrund
dieser Entwicklung: „2005 verbrauchte Chinas
Fuhrpark 109 Millionen Tonnen Erdöl. 2050 wer-
den es sechs- bis zehnmal so viel sein.“ (S. 55)
„Der große Verbrauch“ in Asien werde zu einer ra-
piden Verknappung aller wichtigen Rohstoffe, ins-
besondere des Erdöls führen, aber auch die Zer-
störung der natürlichen Grundlagen der Erde für
die Versorgung mit Nahrungsmitteln dramatisch
verschärfen. Fehlende fruchtbare Böden, versie-
gende Wasserquellen – Chandran Nair spricht von
einer „Wasserblasen-Ökonomie“ – sowie nicht
mehr leistbare Grundnahrungsmittel treiben im-
mer mehr Menschen in den Hunger – neue Re-
volten sind vorprogrammiert.
Der Autor fordert lenkende Eingriffe, die aus sei-
ner Sicht nur von der Politik, also den Regieren-
den kommen können. Er entwickelt ein neues Bild
vom „asiatischem Staat“, der dem sich global aus-
breitenden „Konsumkapitalismus“ Grenzen setzt.
Insbesondere gehe es um drei Dinge: 1. Fiskal-
maßnahmen zur Reduktion von Emissionen und
Ressourcenverbrauch, zur Förderung von Recy-
cling und „wertschöpfender Arbeit“, 2. Steuerung
von Landnutzung durch Förderung ökologischer
Anbaumethoden und wassersparenden Wirt-
schaftens, 3. Steuerung von sozialen Ressourcen
durch Schaffung einer „urbanen bzw. ländlichen
Umgebung, in der die Menschen gedeihen und
nachhaltig leben können“ (S. 154). Chandran Nair
beschreibt Maßnahmen für Asien, die bei uns be-
reits lange diskutiert werden, wenn auch bisher
wenig davon umgesetzt wurde. Er macht aber an-
hand vieler Bereiche deutlich, wie sich die öko-
logische Frage durch die Veränderungen in Asien
zuspitzen wird. Deutlich wird, dass die Eliten in

den aufstrebenden asiatischen Ländern dies erst
allmählich begreifen. Umso wichtiger ist dieses
Buch, geschrieben von einem Bewohner des Kon-
tinents selbst, was dessen Wirkung hoffentlich er-
höht.
Eine „ressourcenorientierte Gesellschaft“ müsse
sich vor allem auf eins einstellen, so Nair [was frei-
lich nicht weniger für den konsumträchtigen West-
en gilt]: „Die Umwelt, in der wir leben, und die
Ressourcen, die sie zur Verfügung stellt, haben
ihren Preis. Die große Umwälzung wird also sein,
dass Dinge, die wir lange für nichts oder fast nichts
bekommen haben, plötzlich einen Wert erhalten.“
(S. 170). Der Autor setzt dabei auf neue ökono-
mische Anreize, die zu neuen Technologien füh-
ren werden. Und er bekennt auch, dass sich das
Bild des Wohlstandes ändern werde, weg vom Gü-
terkonsum hin zu Dienstleistungen, oder auf den
Punkt gebracht „statt Autorennen wieder mehr
Tanzveranstaltungen“ (S. 171). H. H.

Nachhaltigkeit: Asien
Nair, Chandran: Der große Verbrauch. Warum

das Überleben unseres Planeten von den Wirtschafts-
mächten Asiens abhängt. München: Riemann, 2011.
255 S., € 17,95 [D], 18,50 [A], sFr 25,10 
ISBN 978-3-570-50136-8

Szenarien eines neuen Wohlstands
In einer 10-bändigen Reihe hat das „Forum für
Verantwortung“ in den letzten Jahren alle nach-
haltigkeitsrelevanten Fragestellungen von nam-
haften ExpertInnen auf leicht verständliche Weise
aufbereiten lassen (in PZ wurde darüber berich-
tet). In einem aktuellen, schlicht „Perspektiven der
Nachhaltigkeit“ genannten Band wurden Wis-
senschaftler (es sind diesmal nur Männer – ein
Wermutstropfen) eingeladen, Zukunftsszenarien
für das Jahr 2050 zu entwerfen. Die verbindende
Klammer dabei sind die begrenzten Ressourcen
sowie ein neues Verständnis von Wohlstand. Klaus
Wiegand, Vorstand des „Forums“, sowie Mither-
ausgeber Harald Welzer bringen dies einleitend
auf den Punkt: „Alle wesentlichen Entwicklungen
in Bezug auf Nachhaltigkeit laufen in allen Ge-
sellschaften auf dem Globus in die falsche Rich-
tung. Daher ist eine weitere Zeit des ´Leise-Tre-
tens´ nicht mehr zu verantworten. Um die Zivil-
gesellschaften wachzurütteln, müssen wir den
Spagat wagen und einerseits den Menschen ein re-
alistisches Bild vom schier unersättlichen Res-
sourcen- und Energieverbrauch und den damit ver-
bundenen Überlastungen der Ökosysteme der Er-
de sowie den uns verbleibenden Handlungsoptio-
nen zeichnen. Andererseits müssen wir gleich-
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zeitig die gute Botschaft vermitteln, dass eine nach-
haltigere Welt von morgen mehr und neue Le-
bensqualität bringen kann: zum Beispiel Zeit-
wohlstand, befriedigende soziale Beziehungen, Ge-
sundheit, Glück und Solidarität.“ (S. 8)
Entworfen werden (utopische) Zukunftsszenarien
über eine „Postwachstumswirtschaft“ (Niko
Paech) oder eine „lokale Ökonomie“, die eine
neue Arbeitswelt ermöglichen würde (Hans Die-
fenbacher), ebenso wie realpolitische(re) Per-
spektiven einer Ökologisierung der Steuersyste-
me (der britische Ökonom Paul Ekins referiert
etwa einschlägige EU-Studien) oder einer global
nachhaltigen Ernährungssicherheit (Klaus Hahl-
brock). Referenzpunkt aller Ausführungen ist je-
doch ein anderes Verständnis von Wohlstand, wel-
ches auch die Demokratie verändere. Die Bür-
gergesellschaft müsse, so der Politologe Claus
Leggewie, im Einklang mit dem milieuübergrei-
fenden Wertewandel weltweit Ziele guten Lebens
erörtern, „die das erforderliche `Weniger` (an
Strom- und Kalorienverbrauch, Flugmeilen, Jah-
reskilometern, Raumtemperaturen etc.) als ein
`Mehr` (an Lebensqualität und Lebenszufrieden-
heit) plausibel machen. Dies erfordere einen „tief-
greifenden Umbau der Gesellschaft“ (S. 268).
„Demokratie 2050“ hieße dann: „Wir haben den
Schock der Einsicht in die Grenzen des Erdsys-
tems verarbeitet zu einer bürgerschaftlich ge-
stützten Demokratisierung, die uns besser mit un-
serer natürlichen Umwelt und unseren Mitmen-
schen in Einklang bringt.“ (S. 271) Dass dies noch
nicht gelungen sei, ist für den Ökonomen Paul
Ekins auch der Hauptgrund für die bislang nur
zögerliche Ökologisierung der Steuersysteme,
welche keineswegs die Wettbewerbsfähigkeit be-
einträchtigen, aber „höhere Spar- und niedrigere
Konsumraten“ erfordern würde: „In einer Kon-
sumgesellschaft mag das nicht auf Gegenliebe sto-
ßen“ (S. 129). Hohe CO2-Preise würden starke
Änderungen von Lebens- und Konsummustern
bewirken, was politisch auch nicht populär sei,
„denn viele Formen des CO2-reichen Konsums
(beispielweise Reisen) sind in der Gesellschaft
tief verwurzelt“ (ebd.). Weder Technologie noch
Kosten wären demnach der begrenzende Faktor
bei der Minderung des Klimawandels, sondern
die Politik, so Ekins Schlussfolgerung – „was mit
der Vorliebe der Menschen sowohl zum Konsum
anstatt zum Sparen und Investieren als auch mit
Aspekten CO2-reicher Lebensstile zu tun hat.“
(ebd.).
Bedenkenswert sind nicht zuletzt die Ausführun-
gen des Politikwissenschaftlers und Entwick-
lungsexperten Dirk Messner über die globalen

Machtverschiebungen, die politischen Implika-
tionen des Klimawandels sowie Chancen von Glo-
bal Governance. Machtverschiebungen hätten in
der Weltgeschichte häufig zu kriegerischen Aus-
einandersetzungen geführt. Der Zugang zu Roh-
stoffen sowie die Ausweitung von Einflusssphä-
ren spielte dabei eine zentrale Rolle. Die gegen-
wärtige Verschiebung von ökonomischer Macht
in Richtung Asien werde auch die weltpolitische
Lage verändern. Für Messner ist keineswegs aus-
gemacht, dass dies friedlich verlaufen wird. In
der Geschichte seien „friedliche Übergänge zwi-
schen unterschiedlichen Weltordnungskonstella-
tionen, also die Ablösung einer Weltordnungs-
macht durch einen oder mehrere Aufsteiger, äu-
ßerst selten“ vorgekommen (S. 289). 
Allein internationale Regelwerke und Verhand-
lungssysteme, so die Grundidee des „Institutio-
nalismus“ sowie einer „Global Governance“,
könnten „einen Interessensausgleich zwischen
Konfliktparteien erleichtern, den Staaten den in-
stitutionellen Rahmen für eine ständige Kommu-
nikation eröffnen und ihnen dabei helfen, Ver-
trauen aufzubauen bzw. Misstrauen abzubauen.“
(S. 283) Die Chancen auf friedlichen Ausgleich
sind für Messner jedoch gestiegen. Er nennt die
starken ökonomischen Verflechtungen, das Feh-
len fundamentaler ideologischer Konflikte sowie
die Zunahme nationalstaatlicher Demokratien als
wesentliche Gründe.
Noch sind es Minderheiten, die sich ressourcen-
ärmeren Lebensstilen zuwenden. Doch die erfor-
derliche Transformation – das macht dieser Band
einmal mehr deutlich – wird eine Umsteuerung al-
ler benötigen. Der Umgang mit begrenzten
Ressourcen in einer sich rapide wandelnden Welt
(siehe Chandran Nair Nr. in dieser PZ) stellt
daher wesentlich auch eine Herausforderung an
die Demokratie dar, Mehrheiten für diesen Wan-
del zu finden. H. H.

Nachhaltigkeit: Wohlstand
Forum für Verantwortung: Perspektiven einer nach-

haltigen Entwicklung. Hrsg. v. Harald Welzer u.Klaus Wie-
gandt. Frankfurt: Fischer, 2011. 352 S., € 12,99 [D], 
13,40 [A], sFr 18,20 ; ISBN 978-3-596-18794-2

Grüner Umbau
„Grüner Umbau. Neue Allianzen für die Umwelt“
– so das Thema des Jahrbuch Ökologie 2012, in
dem Aspekte einer „Grünen Transformation“ aus
wissenschaftlicher wie aus der Sicht einzelner Pra-
xisfelder in gewohnt fundierter und gut lesbarer
Form beleuchtet werden. Gewonnen werden konn-
ten namhafte ExpertInnen wie Reiner Grießham-
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„Die energetische
Transformation von
Wirtschaft und Ge-

sellschaft hängt
nicht nur vom Ler-

nen-Wollen, sie
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(JB Ökologie 2012
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mer vom Öko-Institut, der das Zusammenwirken
der unterschiedlichen Innovationsebenen wie
„Wertewandel, Bewusstsein und Verhalten“ „Tech-
nologie und Produkte“ sowie „Marktordnung, staat-
liche Rahmenbedingungen und Konfliktregelung“
analysiert, Ernst U. v. Weizsäcker, der einmal mehr
die Notwendigkeit einer ökologischen Steuerre-
form einfordert, oder Jochen Flasbarth, Leiter des
Deutschen Umweltbundesamtes, der die ökono-
mische Notwendigkeit eines effizienteren Umgangs
mit Rohstoffen herausstellt. Die Politikwissen-
schaftlerin Eva Lang erklärt am „Boiling Frog Syn-
drom“ den Unterschied zwischen „fühlbaren“ und
„schleichenden“ Krisen: während erstere zu ra-
schem (politischen) Handeln führen, z. B. im Kon-
text der Finanzkrise 2008, würden die schleichen-
den Krisen wie der Klimawandel zu wenig wahr-
bzw. ernst genommen, was politisches Nichthan-
deln zur Folge habe. Ernst Udo Simonis vom Wis-
senschaftszentrum Berlin und langjähriger Mit-
herausgeber des Öko-Jahrbuchs, ruft die histori-
schen Wurzeln einer Ökologischen Ökonomie von
Ernst Haeckel über Herman Daly und Georgescu-
Roegen bis herauf zu einer „ökologischen Moder-
nisierung“ (bei Martin Jänicke) in Erinnerung und
stellt diesen aktuelle Konzepte eines „Green New
Deal“, etwa jenes des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen gegenüber. Wichtige Beiträge wid-
men sich auch der Rolle der (alten) Umweltbewe-
gung (Dieter Rucht) sowie neuer Formen des Pro-
tests im Kontext der elektronischen Medien (Hei-
ke Leitschuh). „Neue Allianzen“ werden auch im
Bereich der Finanzierung des Klimaschutzes (Li-
ane Schalatek) oder des Waldschutzes (Sybille
Acosta) geortet.
Der Tradition des Öko-Jahrbuchs folgend, findet
man aber auch in dieser Ausgabe kritische Befun-
de zu einzelnen Problemfeldern (Kap. „Persisten-
te Konflikte“ wie Atomenergie, industrielle Land-
wirtschaft, Biodiversität, Wasserverknappung oder
„Landraub“ als „moderne Form des Kolonia-
lismus“ (Niema Movassat). Unter „Grüne Spuren“
werden zudem konkrete Konzepte bzw. Projekte
wie das Gutachten „Wege zur 100% Erneuerbaren
Stromversorgung“ des Sachverständigenrates für
Umweltfragen, ein Kommunen- Wettbewerb der
Deutschen Umwelthilfe zum Thema „Klima-
schutz“ oder Ansätze der Umweltpolitikberatung
in Nordafrika beschrieben. Das Jahrbuch schließt
wie immer mit Porträts über Öko-Vorreiter (dies-
mal Jacques Cousteau und die vor kurzem ver-
storbene afrikanische „Baumaktivistin“ Wangari
Maathai) sowie einschlägige Umweltinstitutionen
(diesmal vorgestellt werden u. a. das World Futu-
re Council sowie eine junge, auf die Neuen Medien

setzende Umwelt-NGO namens „Campact“. Re-
sümee: Mit dem vorliegenden „Jahrbuch Ökolo-
gie“ ist es den HerausgeberInnen erneut gelungen,
das gestellte Thema politiknah und wissenschaft-
lich fundiert aufzubereiten. Es ist auch ein Ver-
mächtnis des vor kurzem verstorbenen und lang-
jährigen Redaktionsmitglieds Günter Altner. Mitt-
lerweile ist ja bereits die nächste Ausgabe er-
schienen. H. H.

Nachhaltigkeit: Umbau
Grüner Umbau. Neue Allianzen für die Umwelt.

Jahrbuch Ökologie 2012. Hrsg. v. Günter Altner ....Stutt-
gart: Hirzel, 2011. 246 S. (Jahrbuch Ökologie 2012) 
€ 19,80 [D], 20,50 [A], sFr 33,80
ISBN 978-3-7776-2152-4

Nachhaltigkeit konkret
Katalysatoren einer ökologisch-kulturellen Wen-
de sind Projekte, in denen dieser Wandel exem-
plarisch erprobt wird und die Politik und Main-
stream-Wirtschaft zeigen, dass andere Wege denk-
und machbar sind. Diese bieten zugleich die Chan-
ce, aktiv an der Zukunftsgestaltung mitwirken zu
können. Denn in einer immer komplexer und
schneller werdenden Welt steigt das Gefühl, dem
Geschehen hilflos ausgesetzt zu sein und selber
nichts tun zu können. Beispiele eines anderen
Wirtschaftens und Lebens, die helfen neue Zu-
kunftsperspektiven zu erschließen, schildern die
im Folgenden vorgestellten Bände.
Annette Jensen hat acht Jahre lang bei der „taz“
gearbeitet und dort das Ressort Wirtschaft und
Umwelt mitbegründet. Seit 1998 ist sie als freie
Journalistin für zahlreiche Medien tätig und weiß
als „Nachhaltigkeitsexpertin“ Bescheid, was der-
zeit so alles schief läuft. In ihrem Buch „Wir stei-
gern das Bruttosozialglück“ hält Jensen damit
nicht hinter dem Berg und beschreibt etwa die
Macht der großen Energiekonzerne, die an veral-
teten Lösungsstrategien festhalten, oder die nach
wir vor dominanten Mobilitätsstrukturen, die
durch tägliche Staus und Transportlawinen die Le-
bensqualität der öffentlichen Räume zerstören und
überdies dem Klima einheizen. Sie kritisiert die
globalisierte industrielle Nahrungsmittelproduk-
tion, die Naturzerstörung ebenso in Kauf nimmt
wie Tierleid und obendrein nicht in der Lage ist,
den Hunger in der Welt zu vertreiben, oder das
Versagen eines Finanzsystems, das immer mehr
zum Casino für waghalsige Spekulanten ver-
kommen ist. Jensen trägt zusammen, was wir ins-
geheim wissen und doch immer wieder verdrän-
gen. Dass sie diese Fehlentwicklungen nicht ver-
schweigt, aber – und darauf verweist ja der Buch-
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„Selbst etwas aufzu-
bauen, das über-
schaubar, verant-
wortbar und sinnvoll
ist, haben sich Men-
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genommen – und
einfach damit ange-
fangen.“ 
(Annette Jensen
in , S. 9)45



pro ZUKUNFT 2013 | 2

20 Ökologie  |  NAVIGATOR

titel – diesen ganz konkrete Beispiele eines ande-
ren Wirtschaften und Lebens entgegensetzt, macht
ihre Reportagen so wertvoll.
In fünf Kapiteln porträtiert die Journalistin sol-
che Neuansätze; überschrieben sind sie mit „Ener-
gie – David gegen Goliath“ (in Anspielung an das
Beharrungsvermögen dezentraler Energieprojek-
te, die Wind, Wasser, Biomasse und Sonne nut-
zen, gegen die großen Konzerne), „Verkehr –
Weitsichtige auf kurzen Wegen“ „Produktion –
der Ursprung der Alltagsgegenstände“, „Land-
wirtschaft – Anders ackern“ sowie „Banken – das
Geld im Dorf lassen.“ Dargestellt werden mitt-
lerweile bekannte und auch weniger bekannte In-
itiativen wie Autofreies Wohnen, Kommunen, die
sich dem „shared space“-Prinzip verschrieben und
Verkehrsschilder aus dem Ort verbannt haben,
oder Regiogeld-Bewegungen.
Als exzellente Autorin beschreibt Jensen insbe-
sondere Menschen, Pioniere und Pionierinnen, die
sich zwar nicht die Rettung der Welt auf die Fah-
nen geschrieben haben und – so wirken zumindest
die Reportagen – niemanden bekehren wollen, die
aber in der selbst gewählten neuen Gemeinschaft
von Ähnlich- oder Gleichgesinnten aus dem Trott
aussteigen und etwas Neues erproben wollen. Da-
bei können durchaus unterschiedliche Pfade ein-
geschlagen werden. So werden im Bereich Nah-
rung etwa selbstorganisierte Erzeuger-Verbrau-
cherInnen-Initiativen wie die in Bayern ansässi-
ge Tagwerk-Genossenschaft, die mittlerweile 500
Abnehmer und 100 Erzeuger vernetzt, oder die
Regionalwert AG im Raum Freiburg, in der ein
Demeter-Vertriebssystem auf Basis einer Aktien-
gesellschaft mit einem Grundkapital von mittler-
weile 1,7 Mio. Euro beschrieben. Daneben ste-
hen Experimente wie der 101 Hektar große Busch-
berg-Hof in Fuhlenhagen nahe Hamburg, für den
AbnehmerInnen gestaffelt nach ihrem Einkom-
men (Selbsteinschätzung) jährlich einen be-
stimmten Betrag einzahlen und dann das ganze
Jahr über mit hochwertigen Lebensmitteln ver-
sorgt werden. Etwa 400.000 Euro werden im Jahr
benötigt, um die 300 AbnehmerInnen und die 40
am Hof Arbeitenden, darunter auch zwölf psy-
chisch Kranke ernähren zu können. Mit „Rein in
die Kartoffeln, raus aus dem Kapitalismus“ ist ein
Projekt umschrieben, in dem auf dem Karlshof
rund 80 Kilometer nördlich von Berlin Kartof-
feln für Wohngemeinschaften und eine „Volxkü-
che“ zum „Nulltarif“ angebaut werden. JedeR gibt
als Gegengabe, was machbar ist. Selbstverständ-
lich fehlen auch die neuen Bewegungen des Stadt-
gärtnerns – als Urban- oder Guerilla-Gardening
bekannt – nicht.

Alternativen sind machbar
Ob Klimawandel, eine Milliarde Hungernde,
wachsende Atommüllberge, ein rasend schneller
Verlust der biologischen Vielfalt oder ein über-
mächtiger Finanzsektor – Probleme habe die
Menschheit genug, so die Journalistin. Die Bunt-
heit der hier vorgestellten Ansätze und Akteure be-
trachtet sie dabei als große Chance. Dieses Neben-
einander sei nicht Ausdruck „einer jahrelangen
Debatte über den richtigen Weg“. Vielmehr zeig-
ten alle diese Menschen, „dass Alternativen nicht
nur theoretisch denkbar, sondern machbar sind –
und darüber hinaus oft sogar ausgesprochen lust-
voll und beglückend.“ (S. 9f.) Im Zentrum steht
dabei nicht mehr die simple Steigerung des Brut-
tosozialprodukts, sondern jene des Brutto-
sozialglücks – auch wenn dieses ja bislang offi-
ziell nur im Himalaya-Staat Bhutan gemessen
wird.
Der taz-Band „50 einfache Dinge, die Sie tun kön-
nen, um die Gesellschaft zu verändern“ beschreibt
ebensolche Beispiele – von Strom in Bürgerhand
über Regiogeld-Initiativen bis hin zu Migrations-
projekten. Dieses Buch zeigt nicht nur, dass Kraft
im Zusammenwirken von Menschen entsteht, was
weit über Öko-Konsum hinausweist, sondern dass
auch soziale Aspekte berücksichtigt werden müs-
sen, wenn die demokratische Umgestaltung der
Gesellschaft(en) gelingen soll. H. H.

Nachhaltigkeit: Projekte
Jensen, Annette: Wir steigern das Bruttosozial-

glück. Von Menschen, die anders wirtschaften und bes-
ser leben. Freiburg: Herder, 2011. 238 S., € 16,95 [D],
17,50 [A], sFr 28,80 ; ISBN 978-3-451-30404-0

50 einfache Dinge, die Sie tun können, um
die Gesellschaft zu verändern. Hrsg. v. Ines Pohl.
Frankfurt/M.: Westend, 2011. 192 S., € 12,95 [D],
13,40 [A], sFr 20,50 ; ISBN 978-3-938060-34-6

CoHousing
Mehrere gesellschaftliche Trends kommen zu-
sammen, um vor allem in westeuropäischen Städ-
ten den Wunsch und Bedarf sowie die Möglich-
keiten für selbstorganisiertes, gemeinschaftliches
und nachhaltiges Wohnen spürbar und Realität
werden zu lassen. Der lange schon zu beobach-
tende Trend zur Individualisierung, der demogra-
fische Wandel, die Änderung von Familienstruk-
turen und Erwerbstätigkeit, und Veränderungen
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen führten in
den letzten Jahren in manchen großen Städten zu
einem deutlichen Anstieg von alternativen Wohn-
projekten. 
In dem vorliegenden Buch werden kurz die his-
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torischen Bezugspunkte und kulturellen Kontexte
genannt für solche Phänomene, doch den Schwer-
punkt bilden hier die neun Praxisbeispiele von Co-
Housing. Sie stammen aus Amsterdam, Basel,
Berlin, Brüssel, Kopenhagen, Mailand, Stock-
holm, Tübingen und Wien. 
Im einleitenden Kapitel skizzieren die Herausge-
ber um Michael LaFond in knappen Linien die we-
sentlichen Merkmale dieser Thematik. Dabei de-
finieren sie „CoHousing“ in ideeller Weise: „Die
Bewohnenden von CoHousing-Projekten gestal-
ten Gemeinschaft, fördern die nachbarschaftlichen
Beziehungen über ihre eigenen Wände hinaus und
tragen so zur Entwicklung ihrer Städte bei. Sie
experimentieren mit ökologischen Bauweisen und
verbrauchen durch Teilen weniger Ressourcen. Sie
verbinden Generationen, schaffen integrative
Wohnräume und neue, attraktive Lebensqualitä-
ten.“ (S. 16) Die Kapitel werden durchzogen von
einem ganzheitlichen Denken und entsprechend
einfühlsamen und reflektierten Formulierungen.
Da wird beispielsweise gleich eingangs auch die
Skepsis aufgegriffen und erörtert, dass je nach lo-
kalem Kontext und der jeweils vorherrschenden
Wohnpolitik und den Eigentumsstrukturen sol-
che in vielen Hinsichten anspruchsvollen Projek-
te auch zur „Gentrifizierung“ beitragen können.
Gerade auch nach Lektüre der konkreten Beispiele
erscheint dies aber eine eher geringe Gefahr im
Vergleich zu den zahlreichen Positivpunkten so-
wie dem neoliberalen Mainstream. 
Die durchweg konzisen Kapitel über die neun Co-
Housing-Beispiele sind jeweils in drei Teile ge-
gliedert: eingangs sind die wesentlichen Eckdaten
eines Projektes in einem „Profil“ dargestellt: die
Besonderheiten, Rechts- und Eigentumsform, Ge-
bäudetyp, Zeitraum der Projektentwicklung, An-
zahl der Bewohnenden und Wohnungen, Art und
Größe der Gemeinschafts- und sonstigen Flächen
sowie Mietpreise und gesamte Projektkosten. Da-
nach folgt eine mehrseitige Beschreibung des Pro-
jektes samt Fotos. Und drittens äußern sich aus-
gewählte Mitglieder dieser Projekte in persön-
lichen Stellungnahmen zu ihren Motivationen, Er-
lebnissen und Erfahrungen. Die Projektbeschrei-
bungen beziehen sich auf Fragen wie die nach
den jeweiligen Charaktermerkmalen, die lang-
fristige Organisierung und deren Beitrag zu einer
nachhaltigen Stadt- und Quartiersentwicklung, die
unterstützenden Kontextfaktoren (wie z.B. die
Rolle von Politik, Verwaltung, Stiftungen, Ban-
ken, Zivilgesellschaft), die Motive der dabei en-
gagierten Bürgerinnen und Bürger, die zentralen
inhaltlichen Aspekte der Projekte. 
Basis für diese Veröffentlichung ist ein suprana-

tionales Netzwerk von Akteuren in dem The-
menfeld „CoHousing“, die sich seit Jahren tref-
fen und Erfahrungsaustausch betreiben. Dabei en-
gagieren sich Bewohnende, WohnexpertInnen
und Aktive aus den Bereichen Architektur, Ver-
waltung und Wohnungsbau. Eine der treibenden
Kräfte ist „id22- Institut für kreative Nachhaltig-
keit“, die sich kultureller Nachhaltigkeit widmen.
In ihrem Verständnis beginnt dies bei den Men-
schen und ihren lokalen Bezügen mit ihren je-
weiligen „Kulturen, Ressourcen, Interessen, Her-
ausforderungen und Träumen“. Dazu gehören
auch Demokratisierungs- und Beteiligungspro-
zesse und langfristiges Denken und Vorsorgen.
„Dies verbindet Open-Source-Urbanismus mit so-
zialer Gerechtigkeit, ökonomischer Entwicklung
und ökologischer Balance.“ (S. 20)
Aufgrund des emanzipatorischen und gesell-
schaftsgestaltenden Anspruches wurde von den
Beteiligten auch ein „CoHousing-Manisfest“ er-
arbeitet und ist in dem Buch vorgestellt, denn Co-
Housing entwickelt sich nicht von allein, sondern
muss organisiert werden. Dabei handelt es sich
um zehn Vorschläge zur besseren Unterstützung
von CoHousing-Initiativen und der damit einher-
gehenden nachhaltigen Stadtentwicklung. 
Sämtliche Texte sind sowohl in deutscher als auch
in englischer Sprache abgedruckt, die Gestaltung
des Buches ist durchweg sehr ansprechend und
gelungen, durch die 120 Fotos und grafische Ele-
mente wird es aufgelockert. Unter dem Motto
„Aktiv werden“ sind die Kontaktdaten der vor-
gestellten Projektbeispiele sowie Veröffentli-
chungen und weitere Empfehlungen angegeben.
Für diese Thematik ist das kleine Buch ein Fun-
dus und mag für zahlreiche Leserinnen und Le-
ser womöglich der letzte Anlass sein, sich end-
lich auch mit derartigen Wohnmodellen ausein-
ander zu setzen und sogar an einem solchen mit-
zuwirken oder es zu unterstützen. E. G.

Wohnen: gemeinschaftliches
CO Housing Cultures. Handbuch für selbstor-

ganisiertes, gemeinschaftliches und nachhaltiges
Wohnen. Hrsg. v. id22 – Institut für kreative Nachhal-
tigkeit. Berlin: jovis-Verl., 2012. 208 S., € 25,- [D],
25,75 [A], sFr 35,- ; ISBN 978-3-86859-148-4

Suffizienz als kulturelle 
Herausforderung
Im Vorwort der Herausgeber steht zu lesen, dass
es sich bei den Wuppertaler Schriften um „her-
ausragende wissenschaftliche Qualifikationsar-
beiten der Nachhaltigkeitsforschung“ handelt. In
der Tat: der vorliegende Band, es ist die Disser-
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„Verhalten, Werte
und Ideale werden
durch die Art und
Weise des Lebens
und Wohnens und
somit auch durch
Häuser und Woh-
nungen, in denen
Menschen leben, be-
einflusst. Wohnfor-
men spiegeln urba-
ne Identitäten wider
und werden zum
wichtigsten Aus-
druck für Kultur
und Stil.“
(CO Housing
in , S. 20) 

„Immer mehr Men-
schen spüren die
bevorstehende Kri-
se und erkennen auf
der Suche nach ge-
meinsamen, lokalen
Lösungen das eige-
ne Zuhause als ei-
nen wichtigen An-
satzpunkt.“
(CO Housing
in , S. 184) 47
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tation des Autors, setzt beide Adjektive prototy-
pisch um. Die Tatsache, dass es sich um eine wis-
senschaftliche Arbeit handelt (alleine das Litera-
turverzeichnis von mehr als dreißig Seiten und die
– soweit ersichtlich – überaus korrekte Zitation
geben davon Zeugnis), macht allerdings auch das
Lesen zu durchaus anspruchsvoller geistiger Ar-
beit. Der Inhalt und der (Er-)Kenntnisgewinn loh-
nen die Mühe aber allemal.
In neun Hauptabschnitten spannt der Autor einen
Bogen, der weit über eine Analyse der ökologi-
schen Problemlage – die ja mittlerweile hinrei-
chend dargestellt wurde – hinausgeht. Zur Loka-
lisierung des Problems fasst Oliver Stengel lapi-
dar zusammen: „Die Umweltkrise ist eine Krise
der zu schnellen Ressourcenentnahme und der zu
schnellen Emission klimawirksamer Gase und di-
verser toxischer Substanzen“. Und legt gleich, so-
zusagen eine Schicht tiefer, nach: „Die Mensch-
heit kann sich gegenwärtig an die von ihr selbst
ausgehenden ökologischen Veränderungen nicht
anpassen“ (beide Zitate S. 71). Stengel identifi-
ziert fünf Hauptursachen dafür, die sowohl mit Pro-
duktion und Konsum, aber auch mit der (Nicht-)
Reaktion politischer Systeme verbunden sind. 
Neben der bloßen Problembeschreibung werden
– und hier ist der Autor offensichtlich in seinem
Element – psychologische, kulturelle und soziale
Faktoren identifiziert, die dazu geführt haben und
(weiter) führen, dass die Lebensgrundlagen der
künftigen Generationen (ja, der Menschheit an
sich, wie der Autor mit gut fundierten Daten kei-
nen Zweifel lässt) akut gefährdet sind.

Therapievorschläge
Als „Therapien“ werden Effizienz, Konsistenz (d. h.,
dass Produkte so gestaltet sind, dass sie nach Ge-
brauch wieder als biologischer oder technischer
Rohstoff dienen können) und, da diese beiden Stra-
tegien offensichtlich nicht (alleine) ausreichen, die
Suffizienz angeboten. Die Suffizienzstrategie „zielt
darauf, dass Menschen ihr Verhalten ohne Zwang
verändern und Praktiken, die Ressourcen über-
mäßig verbrauchen, einschränken oder ersetzen“
(S.140). Dass dem nicht so einfach ist, legt der
Autor im Abschnitt sieben, betitelt „Suffizienz-
barrieren“ eindringlich klar. Es wird deutlich, dass
sehr tief liegende (und damit schwer überwindba-
re) psychologische und kulturelle Faktoren dafür
ausschlaggebend sind, dass Suffizienz derzeit (und
wohl auch, so lässt der Autor immer wieder durch-
blicken und trifft dabei durchaus auch die Ein-
schätzung des Rezensenten: noch längere Zeit) ein
absolutes Minderheitenprogramm bleiben wird.
Dies auch, weil derzeit sowohl für die Repräsen-

tanten der politischen Systeme als auch für han-
delnde Individuen aufgrund des gesellschaftlichen
Werterahmens der Anreiz fehlt, ihr Verhalten in
diese Richtung zu ändern. Stengel verknüpft in die-
ser Analyse spannend moralische Entwicklungs-
modelle mit mathematischer Spieltheorie (unter
Verwendung einer Erweiterung des bekannten Ge-
fangenendilemmas). Er kommt zum Schluss: „Da-
mit eine suffiziente Lebensweise nicht als kosten-
lastig empfunden wird, müsste sich also ihre kul-
turelle Bewertung und damit die Topografie der
moralischen Landkarte wandeln“ (S. 296).
Die LeserInnen werden aber nicht mit diesem Be-
fund alleine gelassen, der einen in Erinnerung der
Analyse der ökologischen Situation noch hoff-
nungsloser stimmen könnte, sondern es gibt ei-
nen kleinen Strohhalm der Hoffnung: die Mög-
lichkeit des kulturellen Wandels, des „Deutungs-
wandels“, der sich in ein oder zwei Dekaden voll-
ziehen könnte (S.305). Anhand der Arbeiten von
Hunter wird gezeigt (und mit interessanten Bei-
spielen untermalt), dass Deutungstransformatio-
nen von drei interagierenden (freilich auch manch-
mal verschwimmenden) Akteursgruppen ausge-
hen: der Entscheidungselite (v. a. PolitikerInnen),
der Deutungselite (Wissenschaft, Kulturschaf-
fende, „öffentliche Personen“ etc.) und der Ver-
mittlungselite (i. W. (Qualitäts-)Medien). Die Vor-
aussetzung für einen (raschen) Deutungswandel
ist freilich, dass die drei Bedingungen Persistenz,
Konsonanz und Fokussierung erfüllt sind. Vor al-
lem die Konsonanz der Deutungselite scheint von
zentraler Bedeutung, wie das Beispiel der Wahr-
nehmung des Klimawandels zeigt: über lange Zeit
gelang es diversen Lobbys, den Eindruck hervor-
zurufen, als sei der Klimawandel in der Wissen-
schaft umstritten. Dadurch konnten die Vermitt-
lungseliten keine klaren Botschaften weitergeben,
weswegen die Entscheidungseliten keinen Anlass
zum Handeln sahen. Gleichwohl geben die Über-
legungen dieses Abschnittes durchaus praktikable
Hinweise, wie man auf dem Weg in eine nach-
haltigere Gesellschaft weiter kommen kann und
zeigen einige Irrwege auf, die man vermeiden
kann. Ob dieser Weg in der geforderten Zeit be-
schritten werden kann, bleibt aber sehr fraglich.
Als Fazit bleibt anzumerken, dass die Lektüre die-
ses Buches, obgleich anspruchsvoll und langwie-
rig, mehr als lohnend ist. G. S.

Öko-Suffizienz
Stengel, Oliver: Suffizienz – Die Konsumgesell-

schaft in der ökologischen Krise. München: ökom, 2011.
394 S. (Wuppertaler Schriften zur Forschung für eine
nachhaltige Entwicklung ; 1) € 39,95 [D], 41,20 [A], 
sFr 69,90 ; ISBN 978-3-86581-280-3
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„Vielleicht muss
man zwischen Rei-
sen und Tourismus
unterscheiden,
aber der Unter-
schied ist oft
schwer zu erken-
nen, weil die Vor-
stellung vom Über-
fluss auch den
Tourismus längst
erreicht hat.“
(Orhan Pamuk
in , S. 216) 50

Die Zukunft als „Möglichkeitsraum ohne Faktizität“ anhand ausgewählter Zukunftsstudien über China ist Thema einer
Rezension von Stefan Wally, Sophie Plappert wirft einen Blick auf die „Zukunft des Reisens“ und Alfred Auer be-
spricht schließlich das neue Buch von Harld Welzer, dem Gründer der Stiftung Zukunftsfähigkeit „FUTURZWEI“.

Wege in die Zukunft
ZUKUNFTSFORSCHUNG

Zukunft und Ungewissheit
Johannes Gabriel widmet sich dem Spannungsfeld
zwischen Wissenschaft und Zukunft. Anhand aus-
gewählter Zukunftsstudien über China reflektiert
er die Methoden, die in diesen angewendet wer-
den. Er kategorisiert sie und überprüft, ob sie ih-
ren Ansprüchen gerecht werden.
Zukunft ist für den Autor als Möglichkeitsraum
ohne Faktizität zu begreifen. Sie enthält immer
mehr Möglichkeiten als erwartet werden können.
Für Gabriel ist Zukunft der „Raum der zukünftig
gegenwärtigen Zukünfte … und als solcher mit un-
hintergehbarer Ungewissheit ausgestattet“ (S. 398).
Für den wissenschaftlichen Umgang mit Zukunft
hält der Autor drei Besonderheiten fest: Es geht er-
stens um das Bewusstsein der unauflösbaren Span-
nungspotenziale zwischen Wissenschaft und Zu-
kunft. Es geht zweitens um die erhöhte Gefahr von
machtpolitischer Instrumentalisierung vonseiten
der Produzenten und Konsumenten. Drittens mahnt
er zu einer besonderen Sorgfalt, die einer Verabso-
lutierung von Grundannahmen, Erklärungsansät-
zen und Definitionen von Wissenschaftlichkeit und
Wissen beharrlich vorbeugt (S. 424).

Wissenschaft und Zukunft
Seine Überlegungen fasst Gabriel folgendermaßen
zusammen: „Wissenschaft in Bezug auf Zukunft ist
die methodisch-argumentative und kritisch-reflek-
tierte Gewinnung, Tradierung und Darstellung
intersubjektiv nachvollziehbarer Formen des Den-
kens in Bezug auf zukünftige Zukunft im Sinne ei-
nes komplexen, nur in selektiver Form erkennba-
ren Raums des Nicht-Wissen-Könnens, die aber
durch alternative Beschreibungs-Prognosen zum
Zeitpunkt der Darstellung rational gerechtfertigt
und plausibel verortet werden kann und als Kon-
struktionsprozess im Diskurs zwischen Wissen-
schaft und anderen Gesellschaftssystemen zu ver-
stehen und als solcher  einer radikalen Beunruhi-
gung zu unterwerfen ist.“ (S. 425f.)S. W. 

Wissenschaft: Zukunftsforschung
Gabriel, Johannes: Der wissenschaftliche Um-

gang mit Zukunft. Eine Ideologiekritik am Beispiel
von Zukunftsstudien über China. Wiesbaden: Springer
VS. 451 S., € 61,67 [D]; 63,50 [A]; sFr 86,30
ISBN 978-3-658-01874-0

„Früher war der Urlaub der Tod“
Venedig, die mystifizierte Lagunenstadt, bildet die
Keimzelle dieses Essaybandes. Auf Einladung des
Schweizer Touristikunternehmens Kuoni, unter Lei-
tung des Marketingverantwortlichen Remo Masalatra-
fen im Herbst 2012 einige Intellektuelle und Literaten
zusammen, um folgende Frage zu diskutieren: „Wird
Reisen eine Zukunft haben und, wenn ja, welche?“
Die unterschiedlichsten Ansichten, vorgetragen von
Schriftstellern, Journalisten, Philosophen, Professo-
ren, Musikproduzenten usw., versammelt dieser Band
zu dem so illustre Namen wie Peter Handke oder Or-
han Pamuk beigetragen haben.
So vielfältig wie die Zugänge der Autoren und Auto-
rinnen sind auch die Formen der Texte und die ge-
wählten Herangehensweisen, die ökonomischer, kul-
turgeschichtlicher, literarischer oder rein subjektiver
Natur sind. Neben Essays oder Skizzen findet sich
handschriftlich Verfasstes bis hin zu Interviews. Die
Diversität reicht bis hin zu unterschiedlichen Typo-
grafien, was den Beiträgen ein hohes Maß an Au-
thentizität sichert.
Theoretisch hätte dieses Konzept auch scheitern kön-
nen, an Überladenheit ebenso wie an Willkürlich-
keit. Tatsächlich aber sorgt die Heterogenität des Zu-
gangs für ein hohes Lesevergnügen, das Unterhaltung
und Intellekt gleichermaßen bedient. 
Das macht bei über zweihundert Seiten Eindruck und
macht nicht zuletzt Lust, sich selbst als Reiseende/r
zu erfahren. Angereichert noch durch eine Biblio-
grafie hätte dieser Band so gut wie keinen Wunsch
unterfüllt gelassen. Aber auch so ist er höchst emp-
fehlenswert. S. P.

Reisen: Zukunftsperspektiven
Die Zukunft des Reisens. Hrsg. v. Thomas Stein-

feld. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2012.224 S., € 19,99 [D],
20,60 [A], sFr 28,- ; ISBN 978-3-10-070410-8
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Anleitung zum Widerstand
Der Soziologe Harald Welzer ist sicherlich nicht der
erste und auch nicht der letzte, der „eine Anleitung
zum Widerstand“ vorlegt. Der Gründer von „FU-
TURZWEI Stiftung Zukunftsfähigkeit“ ist aber
zweifellos einer, der glaubhaft Gegengeschichten
von einer offenen, lebenswerten Zukunft, Ge-
schichten des Gelingens, erzählt. Völlig zu Recht
postuliert er, dass wir „nach vierzig Jahren Ökobe-
wegung und zwanzig Jahren Postdemokratie ganz
sicher (keine) Appelle und Belehrungen“ mehr brau-
chen (S. 290) und dass etwas getan werden muss, um
die bisherige Richtung zu ändern. Man muss, so Wel-
zer, „die Frage nach einem Leben und Wirtschaften
jenseits des Kapitalismus wieder aufwerfen, die zu
stellen man sich abgewöhnt hatte, seit die kommu-
nistischen Systeme mit Recht fast vollzählig unter-
gegangen sind“ (S. 288). Es geht ihm auch darum,
unseren Tunnelblick zu therapieren (vgl. S. 15) und
er beschreibt „Exits aus dem Tunnel“, Notausgän-
ge, Stellen, an denen man die vermeintlich feste
Wirklichkeit perforieren kann. Heute gehe es nicht
mehr um Korrekturen, sondern um eine Umkehr,
ist Welzer überzeugt. Dafür allerdings reicht es nicht,
sich mit einem grünen Etikett auf der Plastikverpa-
ckung zu begnügen. Im Grunde müssen wir ganz
neue Wege des Benutzens, des Teilens, des Wollens
und Genießens finden. Ganz ohne Appelle an Acht-
samkeit, Freiheit und Glück anstelle von Wachstum
und Konsumwahn geht es aber auch bei ihm nicht.
Wir wollen uns an dieser Stelle aber nicht lange bei
der ohne Zweifel gescheiten und zutreffenden Ana-
lyse der Gegenwart aufhalten: bei der Kritik am al-
lumfassenden Konsum bis hin zu den exponentiel-
len Steigerungen in vielen Bereichen unserer Le-
benspraxis oder der Vorstellung, dass man Wirt-
schaftswachstum und Ressourcenverbrauch „ent-
koppeln“ könne. Auch der Wunsch nach völliger Na-
turbeherrschung bleibt nach Ansicht Welzers ein un-
erfüllbarer Traum. Zudem sei die gegenwärtige Si-
tuation in Politik und Gesellschaft noch immer maß-
geblich von den Zukunftswünschen der Nach-
kriegszeit geprägt, in der man davon ausging, dass
Zukunft aus immer mehr Möglichkeiten bestehe.
Deshalb leiden wir noch heute an der „Kultur des
ALLES IMMER“. 

Wege in eine lebbare Zukunft
Unser vorrangiges Augenmerk gilt den Ausführun-
gen zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesell-
schaft. Und ja, leider sind die hier vorgetragenen Rat-
schläge nicht nur zu konsumieren, denn jedem
kommt bei deren Umsetzung eine wichtige Rolle
zu. „Hören Sie auf, einverstanden zu sein“, lautet
eine von 12 Regeln für erfolgreichen Widerstand, die

der Autor an das Ende des Bandes gestellt hat. Wel-
zer zeigt, wie viele konkrete und attraktive Mög-
lichkeiten es bereits jetzt gibt, zum politischen Han-
deln zurückzufinden und v. a. sich selbst wieder ernst
zu nehmen. In zahlreichen „Gegengeschichten“ zeigt
sich, wie vielstimmig und facettenreich diese sind.
Welzer will damit nicht weniger bieten als „ein Mo-
saik aus unterschiedlichen, gescheiterten und erfolg-
reichen Entwürfen eines guten Umgangs mit der
Welt.“ (S. 254). Und er erzählt von Varianten des
richtigeren Lebens im falschen: von den Yes-Men,
Christian Felbers Gemeinwohlökonomie oder die
GLS-Bank. Sie alle haben etwas gemeinsam: „Sie
verändern einen zum Teil winzigen Aspekt des ge-
wöhnlichen Umgangs mit den Menschen und den
Dingen.“ (S. 283) 

Resilienzgemeinschaften
Dem Autor ist klar, dass der Widerstand Gemein-
schaften braucht, so genannte „Wir-Gruppen“, in
denen spezifische Selbstbilder etabliert werden, die
wiederum Handlungsbereitschaft, Mut, Selbstver-
trauen und Phantasie freisetzen. Solche Gruppen
nennt er „Resilienzgemeinschaften“. Die Rede ist
auch von  moralischer Ökonomie, der es um „Ge-
rechtigkeitsstandards innerhalb sozialer Beziehun-
gen geht“, von moralischer Phantasie, „um sich Re-
chenschaft über die eigene Verantwortlichkeit im
Rahmen der langen arbeitsteiligen Handlungsket-
ten ablegen zu können, in die man in moderne Ge-
sellschaften eingebunden ist“. „Beide zusammen
bilden moralische Intelligenz, Urteilskraft darüber,
was hinnehmbar ist und was des Widerstands be-
darf.“ (S. 291). 
Auch wenn die meisten Rezensenten, von der Neu-
en Zürcher Zeitung (22.05.2013) über Die Zeit
(14.03.2013) bis hin zur FAZ (09.03.2013) die von
Welzer entwickelten Therapievorschläge als „hol-
prig“, „nicht zu Ende gedacht“ oder gar „enttäu-
schend“ bewerten, sind m. E. für derart komplexe Kri-
sensymptome gar keine fertigen Rundumlösungen
bzw. einfache Therapievorschläge zu erwarten. Der
Glaube daran wäre naiv. Das entspräche lediglich den
Erwartungen an den Arzt, eine ernsthafte Erkrankung
mit nur einer Pille heilen zu können. Vielmehr ist es
der Blick auf die vielen kleinen Gegenentwürfe, Uto-
pien, Handlungsspielräume und Möglichkeiten, die
wir trotz allem haben. Gerade das macht die hier vor-
getragenen Überlegungen wertvoll. A. A. 

Gesellschaft: zukunftsfähige
Welzer, Harald: Selbst denken. Eine Anleitung

zum Widerstand. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2013. 
328 S., € 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 28,-
ISBN 978-3-10-089435-9
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„Ich habe vor einiger
Zeit meinen Job 

gewechselt, weil ich
es überflüssig fand,

noch mehr Daten
über den Zustand
der Welt zu sam-

meln, wo doch das
vorhandene Wissen

längst für die
Schlussfolgerung
reicht, dass es so
nicht weitergeht.“ 

(Harald Welzer
in , S. 290)51
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Aus Institutionen und Zeitschriften
Diese Meldungen sind eine kleine Auswahl. Weitere Infos finden Sie unter www.jungk-bibliothek.org/.

Zusammengestellt von Werner Riemer

Lernen in virtuellen Räumen
In den vergangenen Jahren haben fast alle Bil-
dungsinstitutionen, aber auch viele Unter-
nehmen ihr Lernangebot zunehmend mit di-
gitalen und Online-Elementen angereichert.
E-Learning zeigt viele Gesichter und hat sich
bereits in die unterschiedlichsten Domänen
vorgearbeitet. Die Bandbreite dessen, was
darunter verstanden wird, ist beträchtlich. Ein
APA-Science Dossier beschreibt die Situa-
tion. http://science.apa.at/site/home/dossier-
detail.html?key=SCI_20121120_SCI448517
01610108364

30 Jahre Friedensburg Schlaining
Das Österreichische Studienzentrum für Frie-
den und Konfliktlösung (ÖSFK) auf Burg
Schlaining im Südburgenland feiert am 29.
Juni 2013 sein 30jähriges Bestehen. Die Frie-
densburg versteht sich als ein Ort der res-
pektvollen Begegnung und ein Ort des ge-
meinsamen Lernens. Sie möchte Menschen
mit dem nötigen Wissen und friedenspoliti-
schen Handwerkszeug ausstatten, um sie zu
ermächtigen, in der Gesellschaft auf gewalt-
freiem Weg zu intervenieren. Die Veranstal-
tungsangebote verbinden friedenspolitische
Praxis mit unterschiedlichen wissenschaft-
lichen Ansätzen. www.friedensburg.at

Mobilität und Transport 2025+
Zu seinem 25-jährigen Jubiläum hat der VCÖ
(Verkehrsclub Österreich) eine Studie zur Zu-
kunft der Mobilität herausgebracht. Darin
wird untersucht, wie sich die gesellschaft-
lichen Trends und die politischen Ziele für
Klima, Energie und Gesundheit auf die Ent-
wicklung des Verkehrs im Jahr 2025 und da-

nach auswirken. Außerdem führt der VCÖ
Maßnahmen an, die heute zu setzen sind, um
in naher Zukunft kostengünstige, umwelt-
verträgliche und effiziente Mobilität für alle
Lebensphasen und Bedürfnisse zu gewähr-
leisten. www.vcoe.at/de/publikationen/ ...

Zukunftsbudget 2013
Die Allianz hat wieder ein "Zivilgesell-
schaftliches Zukunftsbudget" erarbeitet, das
ein übersichtliches Nachschlagwerk für so-
lidarische und sozial gerechte Politik dar-
stellen will. www.wege-aus-der-krise.at/...

Magazin für Ökonomie und Philosophie: 
Die jüngsten Ausgaben sind den Themen
Ökonomie und Gerechtigkeit sowie Selbst-
läufer Demokratie? gewidmet. 
www.agora42.de/index.php?id=24

Rückschritt bei politischen Rechten
Der aktuelle Transformationsindex der Ber-
telsmann Stiftung konstatiert, dass in zahl-
reichen Ländern die politischen Rechte der
Menschen zunehmend eingeschränkt werden.
Besonders markante Rückschritte sind in
Südost- und Osteuropa sowie in Lateiname-
rika zu verzeichnen. Als wesentliche Ursache
der politischen Negativ-Entwicklung gerade
in jungen oder defekten Demokratien sehen
die Experten die Unzufriedenheit mit der so-
zio-ökonomischen Leistungsfähigkeit der
demokratischen Systeme. Der Vertrauens-
verlust begünstigt vielerorts den raschen Auf-
stieg populistischer Bewegungen.
Download unter http://www.bti-project. de/uplo-

ads/tx_jpdownloads/Politische_Trends_BTI_20
12.pdf
Zukunft der Zivilgesellschaft 
Die Ausgabe 3/2012 des Stiftungs-Magazins
"change" seht unter dem Schwerpunkt Zivil-
gesellschaft und beschreibt zahlreiche Pro-
jekte und Menschen, die die Zivilgesellschaft
voranbringen. www.change-magazin.de

BLICKPUNKT ZUKUNFT
Werner Mittelstaedt würdigt in der aktuellen
Ausgabe unter dem Titel „100 Jahre Robert
Jungk - Reminiszenzen an einen Jahrtau-
sendmenschen“ den Gründer der JBZ. 
Hartmut Graßl vom Max-Planck-Institut für
Meteorologie, Hamburg, analysiert Konse-
quenzen des Klimawandels.
www.blickpunkt-zukunft.com

Die Wachstumsfrage
Wachstum = Wohlstand. So einfach sah jahr-
zehntelang die wirtschaftliche Logik in den
westlichen Industrienationen aus. Doch die-
se Gleichung funktioniert nicht mehr. Beide
Seiten sind in Schieflage geraten: Nicht nur
wirtschaftliches Wachstum, sondern auch das
westliche Wohlstandsmodell stößt an Gren-
zen. Jenseits liegt ein neues, anderes Modell
des Lebens und Arbeitens. Mit oder ohne
Wachstum, das ist die Frage. changeX hat
dazu bereits etliche Beiträge publiziert und
bietet nun eine ausgewählte Übersicht:
www.changex.de/Article/thema_wachstum

Zehn Wachstumsmythen 
Rund um das Wachstum ranken sich zahlrei-
che Mythen. Viele Menschen glauben bei-
spielsweise, dass Wachstum grundsätzlich po-
sitiv sei und dass ohne Wachstum keine Inno-
vationen mehr stattfänden. Stefanie Wahl ent-
larvt zehn wichtige Wachstumsmythen.
www.denkwerkzukunft.de/index.php/aktivitae-
ten/index/Wachstumsmythen

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND
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Neue Lehrmaterialien zu Nachhaltigkeit 
Im Rahmen der UN Weltdekade Bildung für
Nachhaltige Entwicklung (UN BNE) hat die
deutsche Kommission Materialien zur För-
derung nachhaltigen Denkens und Handelns
entwickelt, die nun im Internet zur Verfügung
stehen: www.bne-portal.de

Gesellschaftliche Transformation
Sieben Pionierinstitute der außeruniversitä-
ren Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung
in Deutschland haben sich zu einem Netz-
werk zusammengeschlossen. Das Ziel: das
wissenschaftliche Fundament für gesell-
schaftliche Transformationen in Richtung
Nachhaltigkeit zu schaffen. Die Ecornet-In-
stitute forschen praxisnah und über die Gren-
zen der wissenschaftlichen Disziplinen hin-
weg an Wegen in die postfossile und post-
nukleare Gesellschaft. www.ecornet.de

Geschichten aus der Zukunft 
In einer neuen, in loser Folge erscheinenden
Serie erzählt Harald Welzer, einer der be-
kanntesten deutschen Sozialwissenschaftler
und Begründer der Stiftung Futurzwei zur
Förderung alternativer Wirtschaftsformen
und Lebensstile) „wahre Geschichten aus ei-
ner wünschenswerten Zukunft“.
www.faz.net/aktuell/feuilleton/neue-serie-
harald-welzers-geschichten-aus-einem-bes-
seren-leben-so-sieht-es-aus-wenn-revolutio-
nen-beginnen-12175679.html

Newsletter von FUTURZWEI
Im Newsletter werden regelmäßig interes-
sante Menschen vorgestellt, die ihren eige-
nen Weg gehen, Initiativen, die den "Sachz-
wängen" trotzen, sowie lesenswerte Neuer-
scheinungen. www.futurzwei.org

Kurzfilme für die Große Transformation
Im Sommer 2012 schrieb Germanwatch ei-
nen Drehbuchwettbewerb zum Thema Gro-
ße Transformation aus. Gesucht wurden
Ideen für Kurzfilme, die die Notwendigkeit
einer post-fossilen Wirtschaftsweise und ei-
nes soziokulturellen, aber auch wirtschaft-
lichen Wandels zur Nachhaltigkeit adressie-
ren. Mit "What am I" und "The Human Earth-
beat" wurden zwei Drehbücher als Kurzfil-
me realisiert, die neben weiteren auf einer
DVD veröffentlicht wurden: http://german-
watch.org/de/download/7606.pdf

Big Data 2030
5 Milliarden Gigabite hat die Menschheit an
Daten bis 2003 erzeugt, von den Keilschrift-
tafeln bis zu den 3,5 Zoll-Disketten. 2011
wurde die gleiche Datenmenge in 48 Stun-
den erzeugt und 2013 genügen 10 Minuten
dafür. 
An Daten gibt es keinen Mangel. In der Zu-
kunft noch viel weniger. Die Datenmasse al-
lein ist aber nicht das Problem. Viel ent-
scheidender ist: Wie werden die Daten ver-
knüpft und aufbereitet? Wer hat Zugang da-
zu? Und wer nicht? Wer kann sie sinnvoll in
Wertschöpfungsprozesse einbringen? Und
was wird aus der "informationellen Selbst-
bestimmung"? Welche Antworten liefern die
Daten und wie können Unternehmen sie nut-
zen? Dazu schreiben Holger Glockner und
Bert Beyers im 5. Teil der Zukunfsmanager-
serie zur „Zukunft der Wertschöpfung in
Deutschland“ in ihrem Artikel "Big Data
2030". www.z-punkt.de/...

Full Planet, Empty Plates
Das  Earth Policy-Institut veröffentlicht auf sei-
nem Newsletter in Raten das neue Buch von
Lester R. Brown "Full Planet, Empty Plates:
The New Geopolitics of Food Scarcity". Er-
gänzende Materialien gibt es unter
www.earth-policy.org/books/fpep

Eco-Economy Indicators
Zudem verfolgt das Institut laufend die Ent-

wicklung von 12 Indikatoren, die für den Ent-
wicklungsfortschritt zu einer ökologischen Ge-
sellschaft maßgeblich sind: Bevölkerungsent-
wicklung, Weltwirtschaft, Getreideernte, Fisch-
fang, Wald, Wasser, CO2-Ausstoß, Erdtempe-
ratur, Eis, Wind, Fahrradproduktion,
Solarenergie. www.earthpolicy.org/publica-
tions/C39

20 Prognosen für 2013 bis 2025
Hier einige Beispiele:
1: Elektroautos werden ihre überschüssige
Energie ins Netz einspeisen und damit Geld
verdienen
2: Open-Source-Konstruktionspläne werden
die Kosten von Robotern um 90 % senken
3: die mobile Kommunikation (Handys) wird
politische Reformen in Afrika beschleunigen
4: in den Ozeanen wird ein massenhaftes
Fischsterben stattfinden
5: die Cloud wird nicht mehr nur als Spei-
cherplatz dienen, sondern intelligenter wer-
den. www.wfs.org/forecasts25/

Human Development 
Report 2013 
Der Report zeigt auf, wie dras-
tisch das rasante Wachstum der

Entwicklungsländer zu Veränderungen der
dortigen Lebensbedingungen führt. Millio-
nen von Menschen werden in bislang unge-
kanntem Ausmaß aus der Armut befördert.
Währenddessen erlebt die industrialisierte
Welt einen wirtschaftlichen Abschwung und
eine Reihe von Krisen, was die Regierungen
und Gesellschaften im Norden unter Druck
setzt. Bei Weitem gravierender als die in-
dustrielle Revolution, hebt Hauptautor Kha-
lid Malik hervor, dass die aktuelle globale
Neuausrichtung Milliarden von Menschen
betrifft. 
Der Human Development Report wird jähr-
lich vom UN-Entwicklungsprogramm (UNDP)
veröffentlicht. Er bietet eine Alternative zu
herkömmlichen Erfassungsmethoden des
Fortschritts von Staaten mit dem Fokus auf
die menschliche Entwicklung, gemessen an
den Indikatoren Gesundheit, Bildung und
Einkommen.
www.globalmarshallplan.org/sites/default/fi
les/imce/download_files/humandevelop-
mentreport2013_en_summary_201303.pdf

ÜBERSEE
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Gedankensammler
Daniel Häni hat in Basel eine Volksinitiati-
ve "Für ein bedingungsloses Volkseinkom-
men" eingebracht und dafür schon über
100.000 Unterschriften gesammelt, was in
der Schweiz eine verpflichtende Volksab-
stimmung bedingt. Aus diesem Anlass bringt
die ZEIT vom 6. Juni 2013 ein Porträt des
heutigen Chefs des größten Kaffeehauses der
Schweiz, der den erlernten Beruf eines Ver-
messungszeichners nie ausübte, sondern bald
mit einigen Gleichgesinnten eine "Gedan-
kenbank" gründete.

Alternative Nobelpreise 2012
Die Right Livelihood Awards 2012 wurden
verliehen an die afghanische Ärztin und Po-
litikerin Sima Samar für "ihren Mut und ih-
re Entschlossenheit im Kampf für Men-
schenrechte und die Rechte von Frauen in
einer der instabilsten Regionen der Welt",
an den US-Wissenschaftler Gene Sharp für
seine Strategien zum gewaltlosen Widerstand
und an die Organisation Campaign Against
Arms Trade aus Großbritannien, die sich ge-
gen den globalen Waffenhandel engagiert.
Ein Ehrenpreis ging an Hayrettin Karaca aus
der Türkei, Mitbegründer der türkischen Um-
weltbewegung TEMA, die sich für den
Schutz von Böden und natürlichen Habitaten
einsetzt. www.rightlivelihood.org/

Preis Mut zur Nachhaltigkeit 2013
Seit heuer verleiht der ZEIT Verlag diesen
Preis in zwei Kategorien für Pioniere, die ei-
nen herausragenden Beitrag im Bereich nach-
haltiger Entwicklung leisten. 
Preisträger der Kategorie Handeln ist der
Mühlviertler Schuhhersteller (und Finanz-
rebell) Heini Staudinger, der sich mit seinen
Waldviertler Schuhen den Zwängen der Glo-
balisierung widersetzt und den Menschen in
einer der ärmsten Regionen Österreichs lang-
fristig Arbeitsplätze bietet. 
Preisträger der Kategorie Wissen ist die
Leuphana Universität Lüneburg, die das The-

ma Nachhaltigkeit in sämtliche Bereiche des
akademischen Lebens integriert hat. Die Uni
fördert die Ausbildung junger Menschen zu
aktiven Bürgern der Zivilgesellschaft des 21.
Jahrhunderts, indem sie zB in zahlreichen
Projekten das soziale Engagement der Stu-
denten unterstützt. 
www.mut-zur-nachhaltigkeit.zeit.de

Goldman Environmental Prize 2013
Der Goldman Environmental Prize ist welt-
weit einer der bedeutendsten Umweltschutz-
Preise. Er wird seit 1990 jährlich an sechs
"Umwelt-Helden" der Graswurzelbewegung
vergeben. Honoriert wird jeweils ein Preis-
träger aus Afrika, Asien, Europa, von Inseln
und Inselstaaten, aus Nordamerika sowie aus
Süd- und Zentralamerika. www.goldmanpri-
ze.org/recipient/azzam-alwash

Future Policy Award 2013
25 Abrüstungs-Gesetze aus aller Welt gehen
ins Rennen um den internationalen Politik-
Preis, den der World Future Council heuer für
die besten Politiken, die zur Erreichung des
Friedens, der nachhaltigen Entwicklung und
der menschlichen Sicherheit beigetragen ha-
ben, ausgeschrieben hat. Die Auszeichnung
wird am Vorabend der UN-Abrüstungswo-
che (24. - 30. Oktober 2013) am Sitz der Ver-
einten Nationen in New York verliehen.
www.worldfuturecouncil.org/fpa_2013_de.html

Prix NATURE Swisscanto
Der Schweizer Nachhaltigkeitspreis 2013
ging an den Basler Ingenieur und Raumpla-
ner Mathis Wackernagel (49). Der in Oak-
land, Kalifornien, tätige Wissenschaftler
wurde für die Erfindung des "ökologischen
Fußabdrucks" geehrt, der weltweit die Be-
grenztheit und den Verbrauch ökologischer
Rohstoffe misst.. Den Preis in der Kategorie
Prix NATURE Hoffnungsträger erhielt der
Sänger Endo Anaconda von Stiller Has. Das
Start-up "weACT" gewann in der Kategorie
Prix NATURE Generation Zukunft. 
www.natur.ch/veranstaltungen/gala/natur-
gala-2013/prix-nature-swisscanto/

Mobilität der Zukunft 2013
Das österreichische Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie schreibt
einen Wettbewerb mit Schwerpunkt "Perso-
nenmobilität innovativ gestalten" aus.
Parallel dazu wurde auch eine transnationale

Ausschreibung ERA- NET TRANSPORT III
- FUTURE Travelling gestartet. Förderorga-
nisationen in 12 Ländern und Regionen bie-
ten bis zum 4. Nov. 2013 erstmals gemeinsam
die Möglichkeit, transnationale Forschungs-
projekte für zukunftsorientierte Lösungen im
Mobilitätsbereich einzureichen.
Parallel zu dieser Ausschreibung werden
auch Dissertationen zu allen 4 Themenfel-
dern (Personenmobilität, Gütermobilität,
Fahrzeugtechnologien, Verkehrsinfrastruk-
tur) des Programms Mobilität der Zukunft
ausgeschrieben. 
www.ffg.at/mobilitaetderzukunft_call2013

Kurzfilmwettbewerb Nachhaltigkeit
Im Jubiläumsjahr der forstlichen Nachhal-
tigkeit schreiben WILD.MEDIA, Waystone
Film und die Österreichischen Bundesforste
(ÖBf) einen Kurzfilm-Wettbewerb zur Nach-
haltigkeit aus. Film- & Medien-StudentInnen
sowie freischaffende KünstlerInnen sind ein-
geladen, sich filmisch mit dem Thema
"Nachhaltigkeit" auseinanderzusetzen und
dazu passende Kurzfilme zu produzieren.
www.waldflimmern.at/
Datenbank good examples

Die Idebanken in Oslo bietet auf ihrer Web-
site eine Datenbank mit ca. 200 Beispielen
innovativer Nachhaltigkeit.
www.idebanken.no

Erfolgsgeschichten im Umweltschutz
Andrew Balmford, Mitglied der Royal So-
ciety und Professor für Umweltschutzwis-
senschaften an der Cambridge University, hat
ein Buch Wild Hope herausgebracht, in dem
er Erfolgsgeschichten im Umweltschutz- und
Nachhaltigkeitssektor beschreibt. Eine Re-
zension gibt´s unter 
www.independent.co.uk/...

Uni für alle
Immer mehr Universitäten stellen Teile ihrer Bil-
dungsangebote kostenlos ins Netz. Am weites-
ten fortgeschritten ist diese Entwicklung in den
USA, wo selbst Elite-Universitäten wie Stanford
und Harvard Moocs (massive open online cour-
ses) anbieten. In Deutschland gibt es auf die-
sem Gebiet hingegen erst einzelne Initiativen. 
www.coursera.org/, www.udacity.com/
Jahresbilanz Windenergie 2012
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Der Deutsche Windmarkt verzeichnete im
Jahr 2012 erneut ein stabiles Wachstum.
Nach aktuellen Erhebungen der Deutschen
WindGuard wurden im vergangenen Jahr
998 (2011: 895) Windenergieanlagen mit
einer Leistung von 2.415  (2011: 2.008) Me-
gawatt neu installiert. Damit gingen 2012
rund 20 Prozent mehr Leistung ans Netz
als im Vorjahr. 

Kernenergie im Sinkflug
Entgegen konträrer Entwicklungen in ein-
zelnen Nationalstaaten ist weltweit zwischen
2006 und 2011 die in Kernkraftwerken her-
gestellte Energie um 5 % gesunken, sogar in
China überholte im Jahr 2012 die Energie-
gewinnung aus Wind die aus Kernkraftwer-
ken und der Trend dürfte sich fortsetzen. Lei-
der erreichten die öffentlichen Subventionen
für die Ausbeutung fossiler Energieträger laut
International Energy Agency (IEA) gleich-
zeitig ein Allzeithoch von über 620 Mrd $,
Saudi-Arabien, die USA und Russland trei-
ben ihre Erdölindustrien zu neuen Förder-
rekorden an. Der ungebremst wachsende
globale Energieverbrauch basiert zu 80 Pro-
zent auf fossilen Ressourcen.
www.jpberlin.de/greenhouse/

Das Wort "Nachhaltigkeit" feiert den

300. Geburtstag
Der Leiter des kursächsichen Silberbergbaus
(mit seinen holzfressenden Schmelzöfen), Ober-
berghauptmann Carlowitz, hat in seinem Buch
"Sylvanicultura oeconomica" 1713 erstmals den
Begriff "nachhaltende Nutzung" verwendet. Die
entsprechende Einsicht ist natürlich viel älter
und ist schon von afrikanischen Bäuerinnen und
chinesischen Reisbauern überliefert. (ZEIT 19.
April 2013).

Science goes Comic 
Erstmals ist ein Gutachten des Wissenschaft-
lichen Beirats der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen (WBGU) als Comic
aufbereitet worden. Der 140 Seiten starke Co-
micband "Die Große Transformation - Klima:
Kriegen wir die Kurve?" basiert auf dem
WBGU-Gutachten "Welt im Wandel - Gesell-

schaftsvertrag für eine Große Transformation".
In neun Episoden thematisieren Mitglieder des
WBGU als Comic-Helden die Große Transfor-
mation zur klimaverträglichen, nachhaltigen Ge-
sellschaft. www.die-grosse-transformation.de

Zeitstrahl literarischer Zukünfte 
Die Frage nach der "Welt von morgen" hat die
Phantasie der Menschen schon immer beflü-
gelt und besonders natürlich die der Schrift-
steller. Nicht minder phantasievoll hat die ita-
lienische Designerin Giorgia Lupi den Zeitstrahl
der zukünftigen Ereignisse, wie sie in Werken
der Literatur vorhergesagt werden, grafisch um-
gesetzt. Zunächst für La Lettura, die literari-
sche Sonntagsbeilage des "Corriere della Sera"
und dann noch einmal in einer englischen Va-
riante für "Brain Pickings", eine Website voller
Fundstücke und Überraschungen, zusammen-
getragen von der Journalistin, Jägerin und
Sammlerin Maria Popova. 
www.brainpickings.org/index.php/2012/11/21/
giorgia-lupi-future-timeline/

Digital enterbt
Bisher war es relativ einfach: Erben übernah-
men Vermögen und Schulden eines Verstorbe-
nen, als Legimation diente der vom Gericht aus-
gestellte Erbschein, der auch Zugang zu Bank-
konten u.dgl. ermöglichte. Digitale Hinterlas-
senschaften sind hingegen meist mit
Nutzerkonten verbunden, und ohne Passwort
bleibt man ausgesperrt. Noch komplizierter wird
es mit allfälligen Mitgliedschaften des Verstor-
benen bei sozialen Netzwerken oder im Cloud
Computer gespeicherten Daten. Die ZEITwid-
met sich in ihrer Ausgabe vom 6. Juni 2013 die-
ser Problematik.

Liveticker
Die beiden größten deutschen Nachrichtenpor-
tale, Bild.de und Spiegel Online, testen eine neue
Form der Berichterstattung: rund um die Uhr
laufende Sofortinformation der Nutzer mit kur-
zen Meldungen aus allen Gebieten. „Die Zer-
stückelung der Zeit in Augenblicksfetzen“ nennt
die ZEIT vom 6. Juni 2013 diese Dienste und
denkt über Zusammenhänge mit anderen Ent-
wicklungen im Internet (Stichwort: timeline)
nach und was das alles für den Journalismus
bedeuten könnte.

3./4. Juli 2013, Frankfurt/M.
Wie wollen wir leben? Zukunftsentwürfe für
eine älter werdende Gesellschaft
www.bpb.de/veranstaltungen/159130/wie-
wollen-wir-leben

8. bis 14. Juli 2013, Fröndenberg an der Ruhr
Kunst und erneuerbare Energien
www.trautnerkunst.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 20. Juli 2013, Bad Boll
Strategien für eine schrumpfende Gesell-
schaft. Wirtschaft und Sozialpolitik vor de-
mographischen Herausforderungen. Evang.
Akad. Bad Boll. 
www.ev-akademie-oll.de/index.php?id=
142&tagungsid=620713

19. bis 21. Juli 2013, Chicago
WorldFuture 2013: Exploring the Next Ho-
rizon. Jahreskonferenz der World Future So-
ciety. www.wfs.org/...

14. bis 16. August 2013, Kopenhagen
NCCPR 2013 - 6th Nordic Conference on
Cultural Policy Research www.nccpr2013.dk

30. August bis 1. September 2013, Berlin: 
Vision Summit: EduAction / Lernkultur Po-
tentialentfaltung. GENISIS Institute for So-
cial Innovation und Bildungsstifter
www.visionsummit.org/...

2. bis 4. Sept. 2013, Oxford /GB
5th International Social Innovation Rese-
arch Conference (ISIRC) 
www.sbs.ox.ac.uk/Documents/newsletters/-
skoll_cfp_mailer.html

13. bis 15. September 2013, Loccum
Bürgerbeteiligung und kommunale Demo-
kratie- Bürgerbeteiligung in der Kommune auf
dem Weg zur Selbstverständlichkeit. Stiftung
MITARBEIT www.mitarbeit.de
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AUS DER JBZ

Auszeichnung für Walter Spielmann
Wir gratulieren unserem Kollegen Walter Spiel-
mann für die Auszeichnung mit dem „Stadtsie-
gel in Silber“ der Stadt Salzburg „für seine Ver-
dienste um die Robert-Jungk-Bibliothek für Zu-
kunftsfragen“. Bürgermeister Heinz Schaden
überreichte die Auszeichnung am 17. Mai im Rah-
men der Vernissage zur Ausstellung „Der andere
Blick“ über Robert Jungk und Leopold Kohr in
der Salzburger Berchtold-Villa.  Der Geehrte
sprach in seinen Dankesworten die geplante Über-
siedlung der JBZ in den „Competence Park“ an
und schlug dabei vor, den Robert-Jungk-Platz „mit

zu übersie-
deln.“ Die
Stadt Salz-
burg wird
die Option
prüfen, so
der Bürger-
meister.

Breites Medienecho
Besonders freuten wir uns über das breite inter-
nationale Medienecho zum 100. Geburtstag von
Robert Jungk. So gab es Berichte u. a. in der
Schweizer Weltwoche, der Berliner taz, der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung und eine auch die Salz-
burger Aktivitäten besonders herausstreichende
Reportage von Karl Markus Gauß in „DIE ZEIT“.
Die Salzburger Nachrichten widmeten Robert
Jungk eine Wochenendbeilage. Klaus Biegert er-
innerte für den Bayrischen Rundfunk an den Anti-
Atomaktivisten. Renate Lachinger erstellte für den

ORF eine 25-minü-
tige Reportage, die
auch auf ARTE zu
sehen sein wird. Die
Wissenschaftsred-
akteurin von Ö1, Eli-
sabeth Nöstlinger,
gestaltete einen City

Science Talk zur Aktualität von Robert Jungk heu-
te u. a. mit unserem Präsidenten Klaus Firlei, El-
mar Altvater und dem Zukunftsforscher Peter Zell-
mann, der im Radio gesendet wurde. Ihr Kollege
Wolfgang Bauer gestaltete ein einstündiges „Nach-
studio“ zum Thema „Betroffene zu Beteiligten ma-
chen“ u. a. mit Mitwirkenden unserer Ringvorle-
sung sowie W. Spielmann und H. Holzinger von
der JBZ. Mehr auf www.robertjungk100.org

Literaturbewerb
Robert Jungk setzte hohe Erwartungen in die
Kunst. Künstlerische Aktivitäten spiel(t)en da-
her im Rahmen von „Robert Jungk 100“ eine
wichtige Rolle. Neben Ausstellungen, einem Ro-
bert-Jungk-Kunstpreis an die Künstlergruppe
„goldextra“ für ihr Projekt „Local Crisis Ma-
chine“ sowie einem Konzert gab es auch eine
Ausschreibung der Leselampe Salzburg zum
Thema „Die Phantasie an die Macht“. Am 20.
Juni stellten Peter Stephan Jungk und Hannes
Eichmann die prämierten Texte, die als Schwer-
punktheft der Salzburger Literaturzeitschrift
SALZ gemeinsam mit Kunstwerken der Aus-
stellung „Der andere Blick“ erschienen sind, in
der Robert-Jungk-Bibliothek vor. 

Forum Zivilgesellschaft
Am 15. März 2013 fand in der Robert-Jungk-
Bibliothek für Zukunftsfragen das 1. Salzburger
Forum Zivilgesellschaft statt. Über 30 Bürger und
Bürgerinnen aus Salzburg, die sich in verschie-
denen Initiativen engagieren, entwickelten Vor-
schläge für eine Stärkung des zivilgesellschaft-
lichen Engagements in Salzburg und dessen Auf-
wertung durch die Politik. Der Demokratie in
Salzburg soll damit neues Leben eingehaucht
werden. Als erster Schritt wurde der Blog
http://salzburgerforumzivilgesellschaft.word-
press.com eingerichtet, auf dem die Forumser-
gebnisse und Diskussionsbeiträge zu finden sind.
Vom 13.-14. Juni folgte in St. Virgil eine Fach-
tagung unter dem Motto „Bündnis für Beteili-
gung“ mit internationalen ExpertInnen zum The-
ma Zivilgesellschaft.

Zukunftswerkstätten-Ausbildung
Die Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfra-
gen bietet im Rahmen von “Robert Jungk 100“
eine Ausbildung für die Leitung von Zukunfts-
werkstätten an. Ziele: Was sind Zukunftswerk-
stätten? Wo werden sie eingesetzt? Wie laufen
sie ab? Und wie werden sie gut moderiert? Die
TeilnehmerInnen erlernen das Vorgehen nach
dem Dreischritt von der Kritik über die Ideen-
findung bis hin zur Konkretisierung von Pro-
jektideen ebenso wie die Grundtechniken des
Moderierens sowie das Erstellen von Aktions-
plänen. Vermittelt werden die Grundfertigkeiten,
um Zukunftswerkstätten leiten zu können. Ge-
leitet wird der Kurs von Hans Holzinger, der
langjährige Erfahrung als ZW-Moderator und
aus Lehraufträgen zu Partizipativer Zukunfts-
gestaltung und Innovation hat. Mehr: http://ro-
bertjungk100.org/ 

Studie „Salzburg morgen“
Sieben Salzburger Experten und Expertinnen ha-
ben in den vergangenen zwei Jahren überlegt, was
die Zukunft des Landes Salzburg prägen wird.
Zu neun Aspekten – von den möglichen Kosten
des demografischen Wandels über soziale und
räumliche Disparitäten bis hin zu den Auswir-
kungen des Klimawandels und der globalen Ver-
flechtung der Salzburger Wirtschaft – wurden
Thesen aufgestellt und überprüft. Der 130 Seiten
starke Endbericht, koordiniert von JBZ-Mitar-
beiter Stefan Wally,  liegt jetzt vor. Präsentiert wur-
den die Ergebnisse am Montag, den 10. Juni, 19.30
Uhr, in der Robert-Jungk-Bibliothek. 
Download: www.arbeitspapiere.org

Robert-Jungk-Stipendium 2013
Vera Nikonorova erhielt das Robert Jungk-Sti-
pendium für Zukunftsforschung 2013  zuge-
sprochen. Im Rahmen ihres Aufenthalts in der
JBZ von Mitte April bis Mitte Juni 2013 arbei-
tete die Berliner Studentin des Masterstudien-
gangs Zukunftsforschung an dem Thema „Zu-
kunftswerkstatt als Instrument der Verände-
rung“. Dabei untersuchte sie die Möglichkei-
ten und Grenzen der Zukunftswerkstatt als
Raum, in dem transformative Impulse entste-
hen können. Wir sind gespannt auf ihre Mas-
terarbeit und wünschen alles Gute für diese!

JBZ-Vorträge & Publikationen
Hans Holzinger war zu Referaten bei den „Ta-
gen der Nachhaltigkeit“ in Brixen/Südtirol so-
wie den „Tagen der Zukunft“ in Ossiach/Kärn-
ten – beides internationale Tagungen mit gro-
ßer Beteiligung – eingeladen. Walter Spiel-
mann referierte auf Einladung der Studien-
bibliothek der Arbeiterbewegung in Zürich
über Robert Jungk. Stefan Wally verfasste für
den Band „Weichenstellungen im Land Salz-
burg“ einen Beitrag über politische Trends in
Salzburg. Hans Holzinger konnte für das 1.
Jahrbuch „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ des Forums Umweltbildung einen Bei-
trag über Tranformationsforschung und trans-
formative Bildung beisteuern.

Aus der JBZ
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Am 13. Mai erhielt Elmar Altvater auf Vor-
schlag des Kuratoriums der Robert-Stiftung
den Salzburger Landespreis für Zukunfts-
forschung 2013, überreicht von Landes-
hauptfrau Gabi Burgstaller. 1993 anlässlich
des 80. Geburtstags von Robert Jungk vom
Land Salzburg ins Leben gerufen, wird die-
ser Preis alle drei
Jahre an eine Per-
sönlichkeit verge-
ben, „die sich in
herausragender
Weise durch zu-
kunftsweisende
Ideen und Initiati-
ven verdient ge-
macht hat.“ Aus
Anlass des 100.
Geburtstags von
Robert Jungk
wurde die Periode diesmal auf zwei Jahre
verkürzt und der Festakt mit der üblichen
Laudatio durch unseren Präsidenten Klaus
Firlei und der Festrede des Ausgezeichneten
um zwei weitere Höhepunkt ergänzt: Peter
Stephan Jungk las aus dem „Sonnenbuch“
seines Vaters und die  Österreichische Post
AG stellte eine Sondermarke „Robert Jungk
100“ vor.

Wider das Mainstream-Denken
Klaus Firlei würdigte Elmar Altvater als kriti-
schen Wissenschaftler, der sehr früh dem öko-
nomischen Mainstream-Denken entgegenge-
wirkt und auf die Fallstricke einer von Rendi-
te-Zwängen getriebenen kapitalistischen Wirt-
schaftsweise verwiesen habe. Wer ist Elmar
Altvater und worin liegen seine Forschungs-
schwerpunkte? Geboren 1938 in Kamen bei
Dortmund, lehrte Altvater knapp vier Jahrzehnte
am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft
der Freien Universität Berlin zu Fragen der Po-
litischen Ökonomie. Ausgebildet in den Diszi-
plinen der Volkswirtschaftslehre und der So-
ziologie, gilt Altvater als einer der ersten und
federführenden Autoren, die – in Anlehnung an
den Mathematiker Nicholas Georgescu-Roegen
– auf den entropischen Charakter des Mensch-
Natur-Verhältnisses hingewiesen haben. Indus-
trielles Wirtschaften ist demnach nur mit Na-

turzerstörung möglich. Der Industrialismus ist
– so Altvater – nur denkbar in Kombination mit
dem „Fossilismus“. Aus diesem Grund werde
der Kapitalismus der postfossilen Ära jedenfalls
anders aussehen als der derzeitige, argumentiert
der Ökonom in seinem Buch „Das Ende des Ka-
pitalismus, wie wir ihn kennen“ (2005). Altva-

ter sieht – wie
andere auch –
die Notwen-
digkeit eines
Umstiegs auf
einen solaren
Energiepfad,
geht aber da-
von aus, dass
dieser nicht
konfliktfrei
verlaufen
werde. Altva-

ter fordert dagegen eine „solare und solidarische
Gesellschaft“, wozu es an vielen Orten bereits
Ansätze gebe. 

Ent-Regelung des Kapitalismus
Gemeinsam mit Birgit Mahnkopf hat Alt-
vater als einer der ersten auch darauf hinge-
wiesen, dass die ab den 1970er-Jahren ein-
setzende, zunehmende Liberalisierung der
Märkte sowie die Ent-Regelung des globa-
len Finanzsystems zu starken Friktionen füh-
ren werde. 1996 ist die Analyse „Grenzen
der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie
und Politik in der Weltgesellschaft“ er-
schienen. Der Ökonom sieht jedoch in der
Verknappung – und damit auch Verteuerung
der Naturressourcen – einen begrenzenden
Faktor für Wirtschaftswachstum. „Grünes
Wachstum“ sei zwar möglich, aber ebenfalls
nicht unbegrenzt. Nicht zuletzt wurde Alt-
vater für sein zivilgesellschaftliches Enga-
gement – ganz im Sinne Robert Jungks –
geehrt. So ist er seit vielen Jahren im wis-
senschaftlichen Beirat von attac tätig, refe-
riert bei Tagungen von Naturschutzgruppen
ebenso wie von Gewerkschaften oder Bil-
dungshäusern. Vielfach wird Altvater zitiert,
etwa in den Gutachten des Wissenschaft-
lichen Beirats „Globale Umweltverände-
rungen“ des Deutschen Bundestags. Von 1999

bis 2002 war er selbst Mitglied der Enquête-
Kommission „Globalisierung der Weltwirt-
schaft – Herausforderungen und Antworten“
des Deutschen Bundestags.
Aus der Vielzahl seiner Publikationen sei nur
auf zwei aktuelle Bücher verwiesen. In „Ver-
messung der Utopie“ (2009) spürt Altvater in
einem Gespräch mit dem Schriftsteller Raul
Zelik „über Mythen des Kapitalismus und die
kommende Gesellschaft“ den Veränderungs-
potenzialen in der gegenwärtigen Welt nach.
Der sehr schöne Band ist (leider) nur mehr
als E-Book (creative commons) erhältlich un-
ter www.vermessung-der-utopie.de, dafür
wird auf der Homepage auch zur Diskussion
der Thesen und Standpunkte eingeladen. In
„Marx neu entdecken“ (2012), dem „hell-
blauen Bändchen zur Einführung in die Kri-
tik der politischen Ökonomie“, zeigt Altvater
die Aktualität vieler Analysen des Ökonomen
und Gesellschaftskritikers des 19. Jahrhun-
derts auf und kann nicht ohne Genugtuung
darauf verweisen, dass sich angesichts der gro-
ßen Finanzkrise 2008/2009 die Stimmen auch
aus dem nichtlinken Lager mehrten, die eine
erneute Marx-Lektüre empfehlen.
In seiner Dankesrede verwies der sichtlich ge-
rührte Wissenschaftler unter Bezugnahme auf
Robert Jungks „Die Zukunft hat schon be-
gonnen“, wie im komplexen Gefüge des mo-
dernen Kapitalismus Handlungsspielräume
eingeengt werden: „Vergangene Aktivitäten
auf den scheinbar virtuellen Finanzmärkten
erweisen sich in der Gegenwart als verlu-
streiche Fehler, die von zukünftigen Genera-
tionen  auszubaden und zu korrigieren sind.“
Wie Jungk setzt Altvater auf die Vielfalt prak-
tischer Alternativen: Diese kämen „nicht im-
mer als große Entwürfe der Weltveränderung,
mit dem  Anspruch der Weltrevolution daher,
sondern als praktische Versuche der Verän-
derung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse
vor Ort, als alternative Wirtschaftspolitik.“ 

Hans Holzinger
Altvaters Rede wird in einem JBZ-Arbeitspa-
pier sowie in einer der nächsten Ausgaben der
„Blätter für deutsche und internationale Poli-
tik“ erscheinen. Bilder von der Preisverleihung
gibt es unter www.robertjungk.100.org

Optionen für ein anderes Wirtschaften
Salzburger Landespreis für Zukunftsforshcung 2013 an Elmar Altvater



Robert Jungk revisited
„Betroffene zu Beteiligten machen“ – Robert
Jungks Motto trifft in unerwartet hohem Maß
auch auf die zahlreichen Projekte zu, die aus An-
lass des 100. Geburtstags des Zukunftsdenkers
initiiert wurden.
Als Zentrum der Jungk-Rezeption kann zwei-
felsfrei Salzburg ausgemacht werden. „Hier“,
so stellt Karl-Markus Gauß in DIE ZEIT v. 8.
Mai 2013 u. a. fest, „wird heuer seiner auf eine
Weise gedacht, wie das außer ihm noch keinem
anderen großen Sohn der Stadt widerfahren ist,
von Mozart füglich abgesehen. Nicht weniger
als vier Ausstellungen gel-
ten Jungk und seinem
Werk, darunter eine, die
im Salzburg Museum zu
sehen und ausgesprochen
intelligent konzipiert ist.
Das ganze Jahr über fin-
den Vorträge und Tagun-
gen statt, in kleinen und
großen Bildungseinrich-
tungen, mit lokalen und internationalen Refe-
renten. Ein großer Kongress vom 2. bis zum 5.
Mai war ihm und der »Kunst der Partizipation«
gewidmet, hinzu kommt eine unüberschauba-
re Zahl von Schul-, Straßen- und Kunstprojek-
ten. »Betroffene zu Beteiligten machen«, unter
dieses sein erzdemokratisches Motto ist das
Salzburger Robert-Jungk-Jahr gestellt. Manch-
mal schaut die Zukunftsforschung von gestern
ziemlich jung aus.“ 

Mittlerweile haben mehr als 80 Veranstaltungen
– konzipiert von rund 40 Kooperationspartnern
–  mehr als 4000 BesucherInnen teilgenommen,
und wartet u. a. die erwähnte Ausstellung dar-
auf, auch in anderen Städten auf das Wirken
Robert Jungks aufmerksam zu machen (Inter-
essenten wenden sich an die JBZ).
Die Vielfalt der Projekte und die überraschend
breite Zustimmung – selbst Jugendliche posten
auf Facebook, dass sie „den Mann, der sich so
für unsere Zukunft einsetzte, „einfach cool“ fin-
den – ist wohl der Tatsache geschuldet, dass Ro-
bert Jungk für Viele(s) – für Wissenschaft und bür-

gerschaftliches Engage-
ment, für Ökologie und
nachhaltige Entwicklung
und auch für künstlerisch-
kreative Zugänge an-
schlussfähig ist, wie etwa
die „Local Crisis Maschi-
ne“ der Künstlergrup-
pe „gold.extra“ deut-
lich macht.

Aktivitäten auch in Berlin und Wien
Hauptverantwortlich konzipiert von Rolf
Kreibich gestalteten das SFZ und die Hein-
rich-Böll-Stiftung am 22. Mai eine Tagung,
die unter dem Titel „Zukunft gewinnen“ Ro-
bert Jungk gewidmet war. Besonders her-
vorzuheben dabei sind die Einbindung en-
gagierter und durchaus auch kritischer Ju-
gendlicher, prominent besetzte Gesprächs-

runden über „Mehr Demokratie und bür-
gerschaftliches Engagement“ und „Men-
schengerechte Technik und Wirtschaft“.
In Wien widmete der „Aktionsradius“ Ro-
bert Jungk vier Veranstaltungen, und dem
Vernehmen nach sind im Herbst noch „Wie-
ner Vorlesungen“ anberaumt. Man darf ge-
spannt sein. Walter Spielmann
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