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Neubeginn oder Niedergang?
Der Ausklang des Jahres 2013 erscheint unspekta-
kulär: Mitte November hatte der Taifun „Haiyan“
die Philippinen heimgesucht. Die Welt reagierte
nach dem gewohnten Muster. Es wurden Opfer ge-
zählt, Schäden errechnet, Spenden gegeben, Soli-
darität bekundet und ja, auch Hilfe geleistet. Auch
als wenig später die Weltklimakonferenz in War-
schau mit kaum mehr als einer Absichtserklärung zu
Ende ging, war klar: Business as usual bestimmt
die Agenda.
Sind wir denn überhaupt fähig, über jeweils kurz-
fristige Interessen hinaus den Blick nach vorne zu
richten, die Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche un-
serer Kinder, kommender Generationen gar zur
Richtschnur unseres Handelns zu machen? Dies be-
denkend, ist die Frage zu stellen: Worauf steuern wir
in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen zu:
auf Neubeginn oder Niedergang?
Jostein Gaarder lässt uns in der fabelhaften Ge-
schichte „2084 – Noras Welt“1) daran glauben, dass
die Rettung der Welt noch möglich ist. Durch den
Einsatz bewährter Mittel fiktionalen Erzählens will
er uns aufrütteln und zeigen: So wie bisher kann es
nicht weitergehen, aber bedenkt: Es gibt eine zwei-
te Chance!
Als die 16-jährige Nora im Vorgriff auf ihre Zu-
kunft träumend die Zerstörung der Welt erlebt, und
bei ihrer Urgroßmutter – unserer Generation – da-
gegen Einspruch erhebt, erhält sie die Möglichkeit,
den Lauf der Welt zu korrigieren. Ganze 72 Jahre
hat sie Zeit, es besser zu machen. Was Nora, die in
ihren Träumen zu Nova, der Erneuerin wird, mit Hil-
fe eines magischen Rings, durch Fantasie, Wissen,
Fantasie und Tatkraft gemeinsam mit ihrem Freund
Jonas erlebt, soll an dieser Stelle nicht verraten wer-
den.
Jostein Gaarders Botschaft aber ist eindeutig: Wir

brauchen nichts weniger als die
„kopernikanische Wende un-
seres Denkens“, um zu be-
greifen, „dass unsere Zeit
keine größere Bedeutung
hat, als alle Zeiten, die noch
kommen werden.“ Das ist
leicht gesagt, zumal „ein
verspielter, fantasievoller
und dazu noch eitler Pri-
mat leicht vergisst, dass
letztlich auch er Natur ist.
[…] Aber sind wir so verspielt und eitel,
dass uns das Spiel wichtiger ist als unsere Verant-
wortung für die Zukunft unseres Planeten?“ 
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EDITORIAL

Die nächste Ausgabe von 
ProZukunft erscheint im 
März 2014 

(S. 122f.) Es liegt an uns, die Antwort darauf zu geben.
Während Gaarder noch – teils sehr spannende –Vorschläge macht, wie die
Rettung der Welt gelingen könnte, verbietet sich der britische Systemforscher
Stephen Emmott jede derartige  Hoffnung. Sein Buch „Zehn Milliarden“2) ver-
steht er als Nachweis „unseres Versagens als Individuen, als Wirtschaft und

als Politiker“. Faktenreich, ja geradezu mit einem An-
flug von Sarkasmus wird hier – nobel präsentiert –
der „beispiellose Notfall planetarischen Ausmaßes“
protokolliert, „den wir selbst geschaffen haben“ (S. 7),
wenn in naher Zukunft 10 Mrd. Menschen die Erde
bevölkern werden. Der Illusion, dass wir dieser Her-
ausforderung angemessen begegnen könnten, gibt sich
der Autor nicht hin, und er weigert sich, gute Rat-
schläge zu geben. Nur so viel: „Wenn wir eine glo-
bale Katastrophe verhindern wollen, müssen wir
irgendetwas Radikales tun – und ich meine wirklich

tun“, sagt Emmott, um fortzufahren: „ Aber ich glaube nicht, dass wir das ma-
chen werden. Ich glaube, wir sind nicht mehr zu retten.“ (S. 202)
Ziehen wir, Herbert Achternbusch zitierend, Bilanz, so könnte diese lauten:
„Wir haben zwar keine Chance, aber gerade deshalb müssen wir sie nützen.“
Auch in dieser Ausgabe üben wir uns darin, Vorschläge und Beispiele für
ein Gelingen des Wandels in den Blick zu nehmen: Alfred Auer hat sich mit
der Frage beschäftigt, wie den Herausforderungen des Klimawandels be-
gegnet werden könnte; Hans Holzinger erörtert Möglichkeiten eines ande-
ren Umgangs mit Geld, Schulden und Vermögen. Einmal mehr steht die Fra-
ge nach den Bedingungen von Gerechtigkeit im Zentrum der Bücher, die
Stefan Wally gelesen hat, und in einem weiteren Kapitel wird beleuchtet,
wovon geredet wird, wenn „die Jugend“ zum Thema gemacht wird. – Eine
Gelegenheit, Jostein Gaarder nochmals zu begegnen.

Mit besonderem Dank für die vielen Zeichen der Wertschätzung, die uns durch
2013 – das Jahr des 100. Geburtstags von Robert Jungk – begleitet haben,
den besten Wünschen für eine anregende und fol-
genreiche Lektüre und, nicht zuletzt, für ein gutes,
gelingendes und glückliches 2014,

im Namen des JBZ-Teams,

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at
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Dass die Finanzkrise alles andere als
ausgestanden ist, beweisen einige Zei-
len einer jüngst veröffentlichten Studie
des IWF, in denen die vorübergehen-
de Belastung aller Vermögen mit einer
Zusatzsteuer vorgeschlagen wurde,
um der Schuldenschieflage Herr zu

werden. Es liegt daher nahe, dass auch in den Wirt-
schaftswissenschaften der Zusammenhang von Krise,
Geld, Schuld und Vermögen in den Fokus rückt, wie
Hans Holzinger herausgefunden hat.

Zukunft, das ist v. a. jene vor uns lie-
gende Zeit, die wir jungen Menschen
aufbereiten oder hinterlassen. Denken
wir aber hinreichend darüber nach,
wenn jugendliche Menschen selbst in
die Zukunft blicken, welche Erwartun-
gen, Sorgen und Träume sie haben?
Walter Spielmann hat sich einige aktuelle Publikationen
zum Thema angesehen.

AUS DER JBZ
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Was für ein Klima!
Wieder einmal werden wir von unbequemen Nachrichten abseits der Euro- und Staatsschuldenkrise wachgerüttelt –
möchte man hoffen, denn wäre dem so, dann wäre viel erreicht! Der jüngste Bericht des UN-Klimarates IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change) hat zumindest da und dort für Aufmerksamkeit, sektoral auch für Aufregung ge-
sorgt. Dabei handelt es sich nur um den Bericht der Arbeitsgruppe 1 „Wissenschaftliche Grundlagen“, der aber zumindest
den gegenwärtigen Stand der Forschung wiedergeben soll. (Erst im März 2014 folgen „Auswirkungen, Anpassung, Ver-
wundbarkeiten“, im April der Bericht zur „Minderung des Klimawandels“ und im Oktober der Synthesebericht.) Man
muss den über 2000 Seiten starken Wälzer aber nicht lesen, um sich kundig zu machen, es genügen fürs erste die 30 Sei-
ten der Zusammenfassung (Summaries for Policymakers). Aktuell drängt sich wohl die Frage auf, ob die tödliche Kraft
von Taifun „Haiyan“ mit dem Klimawandel zusammenhängt (vgl. Bojanowski, Axel: Lehren aus dem Sturm. In: Spiegel
online, 11.11.2013). Diese Katastrophe schreckte sogar die Delegierten auf dem Weltklimagipfel in Warschau auf, die dort
zusammenkamen, um Vorbereitungsgespräche zu führen, damit irgendwann in ferner Zukunft irgendwie ein Vertrag zum
Klimaschutz festgeschrieben werden kann. Wie dringlich ein solches Abkommen für den Klimaschutz wäre, zeigt auch
der Blick in aktuelle Bücher zum Thema, die sich Alfred Auer angesehen hat. Einen besonderen Blick auf die Situation in
Deutschland hat Gunter Sperka geworfen.

NAVIGATOR

„In einer Welt, die
wir gemeinsam für

uns alle sauber hal-
ten wollen, darf es

nicht sein, dass der,

der sie verschmutzt,
am meisten Geld
verdienen kann.“

(Plöger/Frank
in , S. 11)

Klimafakten
Es wird spürbar wärmer, der Meeresspiegel steigt
(s. unter „Links“ den Bericht der UNO-Meteorolo-
gieorganisation WMO) und die Wetterextreme neh-
men zu. Abseits der ausgetretenen Pfade der Emo-
tion ist es wieder einmal Zeit, sich dem Thema Kli-
ma unaufgeregt und allgemein verständlich zu wid-
men (wie wir das in ProZukunft in regelmäßigen
Abständen tun), so der Anspruch der Meteorolo-
gen Sven Plöger und Frank Böttcher. Die Kli-
maexperten rechnen vor, dass es keine Alternative
zum Umdenken in Sachen Klimaschutz gibt. Woll-
ten nämlich alle Menschen so leben wie wir, könn-
te unser Planet nur zwei Milliarden Menschen Raum
geben und nicht wie derzeit sieben Milliarden. Wir
verbrauchen jährlich nachwachsende Ressourcen
von 1,4 Erden, haben aber nur eine, so die Auto-
ren. „Um die Klimaveränderungen dennoch in ak-
zeptablen Grenzen zu halten, dürfte die Kohlen-
dioxidemission pro Erdenbürger nicht über zwei
Tonnen pro Jahr liegen. Wir Deutsche emittieren
jedoch rund zehn Tonnen pro Jahr, die Amerikaner
sogar 18 - die vielgescholtenen Chinesen sieben und
die Inder knapp über eine Tonne.“ (S. 159)

Warum geht nichts weiter?
Als 1992 der Weltgipfel von Rio de Janeiro zu En-
de ging, herrschte Aufbruchsstimmung - nichts we-
niger als die „Rettung der Erde“ schien möglich.
Heute, gefühlte hundert UN-Klimakonferenzen
weiter, ist die Begeisterung verflogen: „Die Ziele
des Kyoto-Protokolls wurden von vielen Staaten

nicht erreicht und eine Nachfolgevereinbarung
rückt von Klimakonferenz zu Klimakonferenz in
immer weitere Ferne.“ (S. 9) Das Verfehlen selbst
gesetzter Ziele beunruhigt uns aber keineswegs,
dann nehmen wir uns eben größere Ziele in ferne-
rer Zukunft vor. Ob dieser Situation hilft nur das
Prinzip Hoffnung, denn vielleicht löst sich bis da-
hin manches Problem von selbst und wenn nicht,
zahlen die Kosten eben die nachfolgenden Gene-
rationen. Zynismus pur, genau genommen.
Ich mag an dieser Stelle gar nicht darauf hinwei-
sen, wie eben die beiden Autoren, dass ein „Wei-
ter so“ nicht funktionieren kann, denn die wider-
streitenden nationalen Interessen belehren uns ei-
nes Besseren und lassen Fortschritte höchstens
im Zeitlupentempo zu. Gleichzeitig gibt es auf
wissenschaftlicher Ebene keinen Konsens über die
Fakten, denn was für die einen 100%ig gesichert
erscheint, ist für die anderen ausgemachter Un-
sinn. Wir haben in ProZukunft die Debatten dar-
über (z. B. in Heft 4/2011, 1/2012) in groben Zü-
gen nachgezeichnet. Es gibt einige, die den Kli-
mawandel für falschen Alarm und die Auswir-
kungen der Erderwärmung für halb so schlimm
halten. Dazu kommen Meldungen, die besagen,
dass die Erderwärmung gerade Pause mache.
Zugegeben, das Thema Klima ist kompliziert. Ge-
sichert scheint lediglich, dass „die Menschheit
für die derzeitigen Klimaänderungen mitverant-
wortlich zeichnet.“ (S. 10) Wohl deshalb versu-
chen die Autoren sowohl die naturwissenschaft-
liche Seite (wie funktionieren Klimasimulationen,
was verbirgt sich hinter dem Begriff „Nordatlan-
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tische Oszillation, warum versauert der Kohlen-
dioxid-Ausstoß die Meere) als auch die gesell-
schaftliche Dimension (Emissionshandel, Ener-
giewende) zu beleuchten.

Faktencheck
Fakt ist, dass wir den Planeten verändern und mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch
zum Klimawandel beitragen. „2009/2010 zogen
sich weltweit 81 Prozent der Gletscher zurück. Das
arktische Eis hatte im September 2012 eine um 3,1
Millionen Quadratkilometer geringere Ausbrei-
tung als im langjährigen Mittel. Die Meere sind
mit einem pH-Wert von 8,06 saurer als in den letz-
ten 800.000 Jahren. (…) Die Antarktis hat zwi-
schen 1992 und 2011 jährlich im Mittel 71 Milli-
arden Tonnen Eis verloren. Die Wassertempera-
turen sind global von 1970 bis 2010 um 0,4 Grad
gestiegen.“ (S. 163) Jährlich befördern wir glo-
bal gesehen 34 Milliarden Tonnen Kohlendioxid
durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie
Öl, Kohle und Gas in unsere Umwelt. Der Anstieg
der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre
seit 1750 beträgt über 40 Prozent. Neben dem CO2

sind es aber auch noch andere Faktoren, die zur
Klimaerwärmung beitragen, wie z. B. die Ent-
waldung der tropischen Regionen. 
Die Fakten sprechen für sich und trotzdem geht
nichts weiter beim Klimaschutz. Was uns offen-
bar fehlt, sind die sichtbaren Erfolge unseres Han-
delns. Hierzulande würde es vor allem bedeuten,
die Emissionen von Treibhausgasen drastisch zu
reduzieren und eine längst überfällige Energie-
wende einzuleiten. Wenn das uns schon nicht mög-
lich scheint, so hoffen die Autoren auf die jünge-
re Generation, die mit den Themen Umwelt und
Klima ganz anders aufwächst als die ältere. Der
Traum, dass es „einer neuen Politikergeneration
möglicherweise viel leichter gelingen wird, zu ei-
nem weltweiten Konsens in Bezug auf den Kli-
mawandel zu gelangen“ (S. 162) darf weiterge-
träumt werden. Klimawandel

Plöger, Sven ; Böttcher, Frank: Klimafakten. 

Frankfurt/M.: ‚Westend-Verl., 2013. 167 S., 
€ 12,99 [D], 13,40 [A], sFr 22,70

ISBN 978-3-864-89048-2

Klimakriege
Seit dem Bestseller „Klimakriege“ (Harald Welzer,
2008) begreifen wir vielleicht ein wenig besser, wel-
che Bedrohung der Klimawandel für das mensch-
liche Zusammenleben darstellt. Es sind nämlich in
erster Line die sozialen Effekte, die aus steigen-

den Meeresspiegeln, der Verschiebung der Regen-
zonen, rasant fortschreitender Wüstenbildung und
einer Mehrung extremer Wetterereignisse erst Ka-
tastrophen werden lassen, die wir weder kontrol-
lieren noch verhindern können. (vgl. Herfried
Münkler: Gewalt als Lösung. In: www.süddeut-
sche.de, 17.5.2010) Der Klimawandel fungiert so
gesehen als „Multiplikator von Bedrohungen“.
Christian Parenti, ein in den USA bekannter in-
vestigativer Journalist, spricht vom „Wendekreis des
Chaos“, einem Gürtel von ökonomisch und politisch
erschütterten, postkolonialen Staaten, die innerhalb
der mittleren Breiten des Planeten, also zwischen
dem Wendekreis des Steinbocks (südlicher Wen-
dekreis) und dem Wendekreis des Krebses (nörd-
licher Wendekreis) liegen. Genau dort, so der Au-
tor, beginnt der Klimawandel hart zuzuschlagen.
Laut einer schwedischen Regierungsstudie gibt es
46 Länder, die alle in dieser geografischen Breite
liegen und 2,7 Milliarden Menschen beherbergen,
„in denen die Auswirkungen des Klimawandels im
Zusammenspiel mit ökonomischen, sozialen und
politischen Problemen ein hohes Risiko gewalttä-
tiger Konflikte hervorbringen werden“ (S. 17).
Parenti eröffnet seine Darstellung mit der Beschrei-
bung, wie sich die Sicherheitskräfte des globalen Nor-
dens auf die Inangriffnahme einer „militarisierten An-
passung“ vorbereiten (vgl. S. 19). Unter Anpassung
in Zusammenhang mit dem Klimawandel versteht
Parenti nicht nur, sich an dessen Auswirkungen - auch
durch technische Maßnahmen - auszurichten, son-
dern eben auch politisch-militärische Maßnahmen.
Die zurückliegenden einschlägigen Schritte sind sei-

Zum Thema „Macht der Klimawandel eine Pause?“ Ein Beitrag in 
„Die Welt“, 6.11.2013 unter www.welt.de/wissenschaft/umwelt/…

Laut Zwischenbericht 2013 der UNO-Meteorologieorganisation WMO
hat der Anstieg des Meeresspiegels dieses Jahr einen neuen Rekord
erreicht: www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_981_en.html

Laut Klima-Risiko-Index der Organisation Germanwatch starben bei Ex
trem-Wetterereignissen seit 1993 mehr als 530.000 Menschen, die ma
teriellen Verluste liegen bei 2,5 Billionen Dollar. Mehr dazu auf
http://germanwatch.org/de/kri

Viele interessante Beiträge auf Spiegel-Online unter
www.spiegel.de/thema/klimawandel/

Auswirkungen des Klimawandels in Österreich auf 
www.klimawandelanpassung.at 

Datenbank zu Anpassungsaktivitäten in Österreich 
www.climatechange2013.org/

Potsdam Institut für Klimafolgenforschung www.pik-potsdam.de/
Mangel an Nahrungsmitteln durch Klimawandel befürchtet

http://orf.at/stories/2204867/ sowie
www.spiegel.de/thema/intergovernmental_panel_on_climate_change/

KLIMAWANDELLINKS

„Es kann stimmen:
der Kapitalismus

mag letztlich unfähig
sein, sich selbst an
die Grenzen der 

natürlichen Welt 
anzupassen.“ 
(Christian Parenti 

in , S. 249
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„Wenn es dem 
Klimawandel gestat-
tet wird, ganze Öko-

nomien und Natio-
nen zu zerstören,

wird kein Aufgebot

an Mauern, Kano-
nen, Stacheldraht,
bewaffneten Flug-

drohnen oder per-
manenter Einsatz

von Söldnern dazu

in der Lage sein, 
die eine Hälfte des

Planeten vor der 

anderen zu retten.“ 
(Christian Parenti

in , S. 19) 

ner Ansicht nach nicht sehr Vertrauen erweckend.
Er spricht in diesem Zusammenhang von einer Poli-
tik des bewaffneten Rettungsbootes und beschreibt
im folgenden Kapitel die „Anpassung als Auf-
standsbekämpfung“ (S. 29ff.). Das Wesen dieser kli-
mabedingten Intervention bestehe „in einem ewig an-
dauernden, schmutzigen Krieg“ mit dem Ergebnis
von Chaos, Korruption, Unwissen, Kriminalität und
der Schaffung von Gesellschaften, „die vollkommen
außer Stande sind, sich mit dem Klimawandel aus-
einanderzusetzen“ (S. 44). 
Der Geschichte und Politik des Klimawandels in Ost-
afrika sowie Zentralasien (um die klimatischen Fak-
toren des Afghanistankrieges und des pakistanisch-
indischen Konflikts) sind weitere Kapitel gewidmet.
In Brasilien sieht der Autor die extreme Gewalt in den
Favelas von Rio de Janeiro in Verbindung mit dem Kli-
mawandel und das Erbe des neoliberalen Kapitalismus
als Hauptursache der in Mexiko herrschenden Insta-
bilität. Die Militarisierung und die Fremdenfeindlich-
keit an der Grenze der USA werden seiner Ansicht nach
in wachsendem Maße vom Zerfall des nördlichen Me-
xiko geprägt.

Was tun?
Parenti lässt kein gutes Haar an den Machenschaften
der westlichen Industrienationen im Hinblick auf de-
ren Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Der
beste Weg zur Bewältigung der Herausforderungen be-
steht für ihn darin, die politischen und ökonomischen
Krisen in Angriff zu nehmen, die uns in erster Linie
für die vom Klima verursachten Katastrophen so an-
fällig gemacht haben. Die wichtigste Strategie sei Scha-
densbegrenzung durch die „Entkarbonisierung“ un-
serer Wirtschaft (vgl. S. 20). Notwendig sei auch eine
Bewegung in Richtung Kooperation und ökonomische
Umverteilung zwischen Nord und Süd. „Letztlich wird
die Lösung der Klimakrise (…) eine Relegitimierung
der Rolle des Staates in der Wirtschaft erforderlich
machen. Wir werden eine Planung und Umverteilung
von Reichtum nach unten benötigen.“ Jedenfalls schul-
den wir nicht zuletzt der nächsten Generation, „die
den ganzen Schlamassel erben wird“, dass wir heute
Anstrengungen unternehmen, unsere Politiker zum
Handeln zu zwingen (vgl. S. 250).
Dies führt uns zum Thema der Klimagerechtigkeit, das
die ungleiche Verteilung der Folgen der Erwärmung
formuliert und einen gerechten Ausgleich zwischen
reichen und armen Ländern anstrebt. Klimakriege

Parenti, Christian: Im Wendekreis des Chaos. 

Klimawandel und die neue Geografie der Gewalt. 

LAIKA-Verl., 2013. 305 S. (Edition Provo 6) 
€ 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 27,90
ISBN 978-3-942281-34-8

Klimagerechtigkeit
Wirtschaftlich aufstrebende Staaten beanstanden
regelmäßig die Untätigkeit der Industriestaaten
beim Klimaschutz und fordern für sich selbst hö-
here CO2-Kontingente. Die heute bereits spürba-
ren Folgen des Klimawandels treffen hauptsäch-
lich diejenigen, die am wenigsten zur globalen Er-
wärmung beigetragen haben, nämlich die Armen.
Wie soll man also mit „Erblasten“ umgehen und
wie mit dem Energie- und Ressourcenhunger von
rund einem Zehntel der Weltbevölkerung? Kli-
magerechtigkeit würde auf der Emissionsseite
dann verwirklicht sein, wenn jedem Menschen ein
gewisses Budget an Kohlendioxidäquivalenten
pro Jahr zur Verfügung stünde. Dies würde für
die Hauptverursacher des Klimawandels, die In-
dustrienationen, den Zwang zur drastischen Re-
duktion bedeuten.
Gegenwärtig wird die Klimadebatte wie erwähnt
hauptsächlich anhand naturwissenschaftlich-
technischer Daten bzw. unter ökonomischer Fra-
gestellung diskutiert. Mindestens ebenso wich-
tig wie die Fakten und das Kosten-Nutzen-Kal-
kül sind aber auch geisteswissenschaftliche Zu-
gänge. „Denn über naturwissenschaftlich-
technische Fragen hinaus fordert Nachhaltigkeit
eine tiefgreifende Transformation gesellschaft-
licher Leitwerte und -modelle, neue Maßstäbe für
Fortschritt und Innovation sowie ein inter- und
transdisziplinäres Denken und Gestalten in Quer-
schnittszusammenhängen.“ (S.7) Dabei geht es
insbesondere um die Frage nach dem richtigen
Ausmaß und dem Verteilungsmaßstab des Kli-
maschutzes.

Sozialwissenschaftliche Klimadebatte
Die Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Nach-
haltigkeitsforschung bieten hierzu normative Vor-
stellungen von Klimagerechtigkeit und einer Kli-
mapolitik, die von der Idee der Freiheit aller Men-
schen ausgeht, wie dies der Herausgeber Felix
Ekardt im einleitenden Beitrag zu den „Grundla-
gen einer geisteswissenschaftlichen Klimadebat-
te“ formuliert. Für ihn steht außer Zweifel, dass
Appelle an Unternehmen oder BürgerInnen und
das Vertrauen auf deren freiwillige Initiative kli-
mapolitische Vorgaben nicht ersetzen können (vgl.
S. 47). „Das Klima erscheint am Markt vorder-
gründig als ‚kostenloses‘ Gut und wird deshalb
zu stark genutzt. Und es gibt viele andere mensch-
liche Eigenschaften wie Kurzzeitdenken, Nei-
gung zu Bequemlichkeit und Gewohnheit, emo-
tionale Nichtwahrnehmung raumzeitlich ent-
fernter Schäden usw., die dieses Problem weiter
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vertiefen.“ (S. 49) Da die genannten Eigenschaf-
ten nicht nur auf Unternehmen und BürgerInnen,
sondern auch auf die Politik zutreffen, erklärt sich
daraus wohl auch das Scheitern bisheriger Kli-
mapolitik. Schließlich geht es dem Autor um die
Option einer globalen Klimawende, die er anhand
eines 10-Punkte-Planes (s. Kasten) vorstellt. 

Klimawandel - Wertewandel
Der Klimawandel ist nicht nur eine Herausforde-
rung für politische Verhandlungen, sondern auch
eine Frage des gesellschaftlichen Wertewandels,
wie Markus Vogt in seinem Beitrag darlegt.
Gleichzeitig ist das Thema auch ein Interessens-
und ein Überzeugungskonflikt und es bräuchte
starke Institutionen und den Willen zu Gerech-
tigkeit, „um erfolgreich über globale Koopera-
tion und Risikovorsorge zu verhandeln“ (S. 78).
Lukas Meyer untersucht, inwiefern die Berück-
sichtigung historischer Emissionen eine Forde-
rung der Gerechtigkeit ist. Er zeigt, dass aus Per-
spektive der distributiven Gerechtigkeit sowohl
„die Begünstigungen als auch die Schädigungen,,
die heute und zukünftig Lebende erfahren (…) zu
berücksichtigen sind“ (S. 102). Für Eugen Pis-
sarskoi ist es verwerflich, die am meisten Be-
nachteiligten bewusst zu schädigen. Zudem sieht
er in der Höhe der Kosten, die wir zur Linderung
des Klimawandels bräuchten, keinen Grund, am-
bitionierte Klimaziele nicht entschlossen anzu-
gehen und die Treibhausgaskonzentrationen auf
das vorindustrielle Niveau zu senken. Matthias
Möhring-Hesse wiederum widmet sich der
„Grammatik der Generationengerechtigkeit“ und
versucht zu zeigen, dass es unter Einhaltung ei-
niger Restriktionen möglich ist, die Verpflichtun-
gen der gegenwärtig lebenden Menschen für ei-
nen wirksamen Klimaschutz für die in Zukunft
lebenden Menschen zu begründen (vgl. S. 266).
Es spricht demnach nichts dagegen, eine Ethik des
Klimaschutzes unter Zuhilfenahme der „Genera-
tionengerechtigkeit“ zu formulieren.
Die Beiträge zeigen, dass Klimaschutz auch jen-
seits des moderne Gesellschaften prägenden
Wachstumsdenkens reflektiert werden kann. Wer
Interesse daran hat, in die Tiefen der transdiszi-
plinären Debatten zum Thema aus sozialwissen-
schaftlicher Sicht vorzustoßen, der wird hier vie-
le brauchbare Argumente finden.

Klimagerechtigkeit
Klimagerechtigkeit. Ethische, rechtliche, öko-

nomische und transdisziplinäre Zugänge. Hrsg. v. Felix

Ekardt. Marburg: Metropolis-Verl., 2012. 299 S., 
€ 29,80 [D], 30,70 [A], sFr 41,70
ISBN 978-3-89518-901-2

Ethik des Klimawandels
Dass der Klimawandel auch unter ethischen As-
pekten eine neue Herausforderung für die Mensch-
heit darstellt, zeigen Dominic Roser und Christi-
an Seidel. Beiden geht es darum, individuelles
Handeln und klimapolitische Maßnahmen unter
moralischen Gesichtspunkten zu analysieren. Der
angezeigte Band bietet einleitend einen Überblick
zur aktuellen klima-ethischen Diskussion mit dem
Ziel einer sachlichen Darstellung von Pro- und
Contra-Positionen. Gleich zu Beginn halten die
Autoren fest, dass wir „eine moralische Pflicht
zum Klimaschutz“ haben (S. 3). Wenn dem so ist,
wäre immer noch die Frage, wie viel Klimaschutz
wir leisten müssen und wie das zu erbringende
Maß auf verschiedene Schultern verteilt werden
muss.
Roser/Seidel argumentieren, „dass wir zukünfti-
gen Generationen zumindest die Wahrung ihrer
Menschenrechte schulden und womöglich darü-
ber hinaus, dass es ihnen nicht schlechter geht als
uns“. (S. 71) Anschließend werden fünf Vertei-
lungsprinzipien diskutiert und ein Rezept für die
konkrete Berechnung der Verteilung vorgeschla-
gen. Kurz gesagt hieße das, dass die Länder mit
hohem Durchschnittseinkommen ingesamt rund
75 Prozent der klimawandelbezogenen Lasten tra-
gen, Länder mit mittlerem Durchschnittseinkom-
men zusammen rund 25 Prozent und die Länder
mit extrem niedrigem BSP so gut wie nichts zah-

1. Strikte globale Begrenzung der Klimagasausstöße und Aufteilung
auf alle Staaten anhand ihrer Bevölkerungszahl.
2. 0,5 Tonnen mal Einwohnerzahl - das ergäbe dann für 2050 die zu-
lässigen Emissionen in einem Staat.
3. Beginn jetzt mit dem globalen Durchschnitt von 5 Tonnen pro Mensch
und jährlich Absenkung.
4. Westliche Länder müssten den südlichen Länder überschüssige Emis -
sionsrechte abkaufen.
5. Die Entwicklungsländer bekämen übergangsweise mehr als 5 Tonnen.
6. Dadurch würde die globale Armut abgemildert.
7. Strikte Überwachung der Emissionsreduktionen etwa durch das be-
reits bestehende UN-Klimasekretariat in Bonn.
8. Die jährlich sinkende Menge an Emissionsrechten müsste dann mittels
eines umfassenden Emissionshandels durch eine Auktion weiterverteilt
werden.
9. Die Unternehmen würden ihre Ersteigerungskosten an die Endver-
braucher weitergeben, umgekehrt würde der Staat diese Einnahmen pro
Kopf an alle Bürger verteilen (Ökobonus).
10. Klimaschädliche Sektoren wie Landwirtschaft, Luft- und Schiffs-
verkehr müssten einbezogen werden.
(zit. nach Felix Ekardt , S. 49ff.)86

10-PUNKTE-PLAN ZUR KLIMAWENDETIPP
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len (vgl. S. 127ff.). Ob dieser Vorschlag realpolitisch
auch umgesetzt wird, um den ärmeren Ländern ei-
ne Entwicklungsperspektive zu eröffnen (vgl. S.
129), ist mehr als fraglich.
Schließlich geht es um die „gerechte Reaktion auf
die Ungerechtigkeiten der herrschenden Klimapo-
litik“ und um verschiedene Strategien zur Emis-
sionsreduktion. Besonders prominent aber auch be-
sonders umstritten ist dabei der Emissionshandel.
In der Praxis ist er, wie die Autoren betonen, mit
verschiedenen Problemen behaftet, insbesondere
was seine Wirksamkeit für den Klimaschutz und die
Steuerbarkeit der Lastenverteilung betrifft. „Für ei-
nen Markt für Emissionen spricht aus ethischer Per-
spektive, dass dies den Klimaschutz billiger macht
und den Akteuren mehr Freiheit in der Wahl der
Reduktionsmittel lässt.“ (S. 160) De facto ergrei-
fen viele Staaten jedoch keine Initiative zur An-
passung und Eindämmung der Folgen des Klima-
wandels, obwohl sie dazu in der Lage wären. Als
Grund wird oft angeführt, auf entsprechende Ak-
tionen anderer Staaten warten zu wollen, um wirt-
schaftliche Nachteile für die eigene Volkswirtschaft
zu vermeiden. Der Band lenkt den Blick auf eine
der größten ethischen Herausforderungen unserer
Zeit, ist auch für Laien nachvollziehbar formuliert
und daher empfehlenswert. Ergänzende Texte und
Infos sind unter http://klimaethik-literatur.christi-
anseidel.eu abrufbar. Klimaschutz: Ethik

Roser, Dominic; Seidel, Christian: Ethik des

Klimwandels. Eine Einführung. Darmstadt: Wissen-
schaftl. Buchges., 2013. 165 S., € 29,90 [D], 30,80 [A],
sFr 41,90 ; ISBN 978-3-534-26265-6

Partizipation und Klimawandel
Der anthropogene Klimawandel verursacht welt-
weit Veränderungen in Ökosystemen und beein-
flusst auch die menschlichen Lebensverhältnisse.
Es ist davon auszugehen, dass wir in Zukunft mit
immer weniger stabilen Verhältnissen in der Natur
rechnen müssen. Klimaschutz ist also ein Gebot der
Stunde. Dabei wird das Thema meist als rein fis-
kalische oder technische Maßnahme behandelt, sel-
ten aber als Herausforderung mit kultureller Di-
mension, zu der auch Bildung und Partizipation
gehören. Aufgrund der Kompelxität und Breiten-
wirkung des Phänomens betrifft der Klimawandel
uns alle. Mögliche Änderungen können demnach
nur unter breiter Beteiligung vieler gesellschaft-
licher Akteure gelingen. Die Autorinnen und Au-
toren dieses Bandes haben verschiedene Beteili-
gungsverfahren auf deren Potenziale und Defizite
hin untersucht und ausgewertet.

Klimawandel und Anpassung
Vorgestellt werden erfolgreiche Partizipations-
und Bildungsprojekte in Deutschland ebenso wie
neueste Ergebnisse der Umweltpsychologie und
Lebensstilforschung. Die meisten Beiträge ent-
stammen den KLIMZUG-Verbundprojekten und
beziehen sich auf die Anpassung in verschiedenen
regionalen Zusammenhängen. „Klimawandel in
Regionen zukunftsfähig gestalten“, lautete die
Ausschreibung des Bundesforschungsministeri-
ums (BMBF) mit dem Ziel, den Aktionsplan An-
passung zu konkretisieren. Die eingereichten Pro-
jekte zielen darauf ab, durch die Zusammenarbeit
von Wissenschaft und regionalen AkteurInnen
tragfähige Netzwerke aufzubauen, die bedarfs-
orientierte und innovative Anpassungsschritte an
den Klimawandel entwickeln und umsetzen. Im
Vordergrund stehen dabei folgende Fragestellun-
gen: 1. Zu welchem Zweck und Ziel findet das Par-
tizipationsverfahren statt? 2. Wer wird mit wel-
cher Begründung beteiligt? 3. Welche Formen von
Partizipationsverfahren werden gewählt? 
Bei den beschriebenen partizipativen Prozessen
geht es zunächst darum, Wissensgrundlagen aus-
zubauen, um „Vorsorge im privaten, wissen-
schaftlichen, unternehmerischen sowie behörd-
lichen, nachhaltigen Planen und Handeln zu er-
möglichen“ (S. 270). Im Kontext der Anpassung
besteht die Herausforderung darin, dass Partne-
rInnen einerseits für die Problematik sensibilisiert
werden und andererseits ihre Interessen, ihr Wis-
sen und ihre Fähigkeiten auf Augenhöhe wahr-
genommen und berücksichtigt werden, 
Bei der Auswahl von Beteiligten für Partizipa-
tionsprozesse kommt der häufig artikulierte, doch
meist unzureichend reflektierte Terminus der „Be-
troffenen“ als „relevante Akteure“ ins Spiel (vgl.
S. 273). Bei den Aktivitäten der KLIMZUG-Ver-
bünde wurde daher der Schwerpunkt auf die Ein-
beziehung von Akteuren aus verschiedenen Hand-
lungsfeldern gelegt und auf die Innovationsfä-
higkeit regionaler Wirtschaft im Kontext regio-
naler Wettbewerbsförderung verstärkt Rücksicht
genommen. Ferner stellt(e) sich die Frage nach der
Effektivität von Netzwerken, die damit beant-
wortet wird, dass es klarer und akzeptierter Re-
geln im Zusammenspiel zwischen staatlichen und
nicht-staatlichen Akteuren bedarf. Bezüglich der
Formate von und Kriterien für Partizipationsver-
fahren zeigen einige Beiträge, „dass ein erheb-
licher Entwicklungsbedarf bei der Ausgestaltung
von Partizipationsprozessen besteht“ (S. 277).
Abschließend halten die Herausgeber fest, dass
es ob der gesellschaftlichen Herausforderungen
zur Eindämmung des Klimawandels mehr braucht

87
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in , S.159f.)87
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als „nur“ neue oder veränderte Beteiligungsver-
fahren zur Maßnahmendefinition und -umsetzung.
Partizipation sollte, und darauf wird ausdrücklich
hingewiesen, über das in der Praxis derzeit ver-
breitete Verständnis einer Akzeptanzbeschaffung
für die Politik hinausgehen. Generell geht es um
die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft,
in der Partizipation als neue „Kultur der Teilha-
be“ einen zentralen Stellenwert besitzt. Aus-
drücklich genannt werden hier die Empfehlun-
gen des Wissenschaftlichen Beirats der Bundes-
regierung Globale Umweltveränderung (WBGU),
der in diesem Zusammenhang von einem Gesell-
schaftsvertrag spricht, der „eine Kultur der Acht-
samkeit (…) mit einer Kultur der Teilhabe (…)
sowie mit einer Kultur der Verpflichtung gegen-
über zukünftigen Generationen (…) kombiniert“
(S. 278). Klimawandel: Partizipation

Partizipation und Klimawandel. Ansprüche, Kon-
zepte und Umsetzun g. Hrsg. v. A. Knierim … München:
ökom-Verl., 2013. 294 S., € 34,95 [D], 36,- [A], sFr 48,90

ISBN 978-3-86581-454-8

Zwei Grad mehr für Deuschland
Das Buch beginnt reißerisch: Die Titelseite von
„Zwei Grad mehr in Deutschland“, die in einem
signalroten Querbalken „Das Szenario 2040“ an-
kündigt, zeigt ein apokalyptisch anmutendes Bild
eines bleigrauen Himmels, einer Autobahn und ei-
ner Nebelbank – oder ist es eingewehter Staub von
einem trockenen Feld? Man schlägt das Buch auf
und wird (zumindest wenn man an ausführlicher
und seriöser Information interessiert ist) ange-
nehm enttäuscht. Was die Reputation der beiden
Herausgeber verspricht (Friedrich-Wilhelm Ger-
stengarbe ist Professor an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und gehört dem Potsdam Institut für
Klimafolgenforschung an, Harald Welzer ist Pro-
fessor an der Universität Flensburg und lehrt auch
in St. Gallen, daneben leitet er die von ihm ge-
gründete Stiftung Futurzwei), wird von den Bei-
trägen gehalten. „Zwei Grad mehr in Deutschland“
ist die erste interdisziplinäre Studie, die versucht,
die Auswirkungen einer um zwei Grad gestiege-
nen Mitteltemperatur in Deutschland mit Zeitho-
rizont 2040 auf die Umwelt, die Lebensbedin-
gungen und die dadurch erforderlichen Änderun-
gen des Lebens der Menschen aus ökologischer,
wirtschaftlicher und sozialer Perspektive zu be-
schreiben. Wer sich eine leicht lesbare, sozusa-
gen essayistische Darstellung des künftigen Le-
bens mit einer moderaten (denn aus heutiger, den
neuen 5. Sachstandsbericht des IPCC kennenden,

Perspektive erscheint eine mittlere Erwärmung um
zwei Grad eher am unteren Ende des Erwartba-
ren angesiedelt zu sein) Erwärmung erwartet, wird
freilich enttäuscht: sachlich, nüchtern, fast kühl
werden die Grundlagen und Szenarios sowie die
möglichen Auswirkungen auf beispielsweise
Niederschlag, Wasserhaushalt und Wald be -
schrieben, und diese Auswirkungen scheinen auf
den ersten Blick nicht einmal aufregend. Dann,
im fünften Abschnitt, werden die erwartbaren Fol-
gen für die Gesellschaft, deren Infrastrukturen und
Techniken und Institutionen bis hin zu Lebens-
alltag und Gesundheit beschrieben. Hier und in
den folgenden Kapiteln wird deutlich: es wird Ge-
winner und Verlierer geben, und die Gesellschaft
wird anhand dieser Bruchlinie eine Spaltung er-
fahren. Diese Bruchlinie kann bei rechtzeitigem
und richtigem Reagieren, wie es im abschließen-
den Abschnitt „Anpassung an den Klimawandel
in Deutschland“ skizziert wird, ein Haarriss blei-
ben, oder, wenn zu spät oder falsch reagiert wird,
tatsächlich zu einer Spaltung der Gesellschaft mit
allen Konsequenzen führen. Als – nunmehr tat-
sächlich essayistische – Zugabe werden zwei Va-
rianten der Zukunft als Berichte aus dem Jahr 2040
nachgereicht. Beiden liegt dasselbe Klimaszena-
rio zugrunde, nur wurde einmal eine lernfähige
und anpassungsfähige Gesellschaft und einmal ein
gesellschaftliches und institutionelles Handeln,
wie es uns leider zu vertraut ist, zugrunde gelegt.
Das Fazit der Autoren lautet: Deutschland (und
das gilt cum granu salis auch für Österreich) kann
sich durchaus an eine mittlere Erwärmung um
zwei Grad anpassen, wenn institutionell rasch und
richtig reagiert wird und wenn die Menschen ge-
willt sind, ihr Leben an die geänderten Umstände
anzupassen und gelassen darauf zu reagieren, dass
„der gewohnte Ablauf des Alltages gelegentlich
an der einen oder anderen Stelle beeinträchtigt ist“
(S. 288). Es kann aber, wenn mehrheitlich auf der
Fortführung der gewohnten Lebensstile bestanden
wird, auch ganz anders kommen. Und leider, so
ist man versucht zu kommentieren, gibt es in die-
se Richtung wenig Anlass zu Hoffnung. Anzu-
merken ist, dass in dieser Bestandsaufnahme
Deutschland im Wesentlichen als isoliertes Sys-
tem betrachtet wurde – massive Änderungen bei-
spielsweise im wirtschaftlichen Gefüge, militäri-
sche Auseinandersetzungen, die auf Deutschland
zurückwirken, Rohstoffkrisen oder massive
Flüchtlingsströme wurden weder unterstellt noch
betrachtet. Liest man das Buch daraufhin noch-
mals aufmerksam, auch auf das zwischen den Zei-
len Stehende achtend, und schaut sich die Daten
und Karten nochmals unter diesem Gesichtspunkt
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aufmerksam an, dann kommt man unschwer zum
Schluss, dass in dieser Studie keinesfalls – auch
dort nicht, wo massiv negative Konsequenzen an-
gedeutet werden – schwarz gemalt  wird, im
Gegenteil. G. S. Klimawandel

Zwei Grad mehr in Deutschland. Wie der 

Klimawandel unseren Alltag verändern wird.Hrsg. v.
Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe u. Harald Welzer. 
Forum für Verantwortung. Frankfurt/M.: S. Fischer,

2013. 320 S., € 12,99 [D], 13,40 [A], sFr 19,50
ISBN 978-3-596-18910-6

Klimawandel und Biodiversität
Die Vielfalt von Ökosystemen und Arten ist durch
vielfältige, auch menschengemachte Einflüsse be-
droht. Der Verlust der Artenvielfalt infolge des
Klimawandels gilt als eine der größten Heraus-
forderungen der kommenden Jahrzehnte. Ziel der
Herausgeber dieses Statusberichts ist es, die ak-
tuellen Erkenntnisse aus der Klima-, der Klima-
folgen- sowie der Biodiversitätsforschung aus
zahlreichen Disziplinen zusammenzuführen so-
wie einen umfassenden Einblick in die Auswir-
kungen des Klimawandels auf Biodiversität, Öko-
systeme und Ökosystemdienstleistungen in
Deutschland zu ermöglichen, um so Grundlagen
für wissensbasiertes Handeln zu liefern. Dazu lie-
fern die AutorInnen eine Fülle brisanter Daten
(vgl. etwa S. 413f.)
Die Herausgeber dieser bislang wohl umfang-
reichsten Zusammenstellung zum Thema verfol-
gen einen interdisziplinären Ansatz, der mehr als
110 AutorInnen versammelt und alle relevanten
Fachbereiche von der Klimatologie über die Bio-
logie, die Bodenkunde und Forstwirtschaft bis hin
zur Medizin und Soziologie einbezieht. Dabei wer-
den umfassend etwa Auswirkungen auf das
Grundwasser, auf limnische und marine Lebens-
räume, auf Böden, auf landwirtschaftlich genutzte
Flächen ebenso untersucht wie auf geschützte und
schutzwürdige Arten, auf urban-industrielle Le-
bensräume sowie auf die Gesundheit. Weitere Ka-
pitel beschäftigen sich mit „Anpassung und Mit-
igation [aktive Verringerung der Treibhausgas-
emissionen, Anm. d. Red.] - Zielkonflikte und Syn-
ergien mit Biodiversität und Naturschutzzielen“
sowie mit der „gesellschaftlichen Wahrnehmung
von Klima- und Biodiversitätswandel“. 
Schließlich werden Handlungsstrategien formuliert,
die vor allem eine Integration von Klimapolitik, Na-
turschutzpolitik und weiteren sektoralen Politiken
im Sinne einer nachhaltigen Landnutzung in den
Blick nehmen. „Wichtige Instrumente der Umset-

zung liegen im Bereich der Landschafts- und Rau-
mordnungsplanung, der Integration von Klimasen-
sibilität in existierenden Prüfverfahren (Umwelt-
verträglichkeitsprüfung) und der konsequenten In-
Wert-Setzung von ökosystemaren Dienstleistun-
gen.“ (S. 417f.) Unbestreitbar gelten die
internationalen Abkommen als unverzichtbar, selbst
wenn bei der Umsetzung viele Kompromisse ein-
gegangen werden müssen. Verbesserungswürdig sei
in vielen Bereichen auch das Verständnis der kom-
plexen Ökosysteminteraktionen. Dazu gelte es auch,
die Akteure und Entscheidungsträger aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft noch bes-
ser zu vernetzen. 
Interessenskonflikte zwischen Klima- und Natur-
schutz seien allerdings, so die Herausgeber, vorpro-
grammiert. „Die Energiewende, verbunden mit er-
heblichen Infrastrukturmaßnahmen wie dem Neu-
bau von konventionellen Kraftwerken, Pump-
speicherkraftwerken, Fernleitungsnetzen, Photovol-
taik-, Windkraft- und Biogasanlagen sowie die Nut-
zung von Biokraftstoffen sind aktuelle Beispiele da-
für.“ (S. 419) Gerade deshalb gelte es, das Klima-
schutzprogramm und die Biodiversitätsstrategie der
Bundesregierung sowie nationale und regionale An-
passungsstrategien im Sinne einer synergetischen
Zielerreichung zusammenzuführen. Wer sich näher
mit der Thematik auseinandersetzen will, dem sei
das Buch bzw. die ausführliche Rezension von Udo
E. Simonis unter www.sonnenseite.com empfohlen.

Klimawandel: Biodiversität
Klimawandel und Biodiversität. Folgen für

Deutschland. Hrsg. v . Volker Mosbrugger … Darm-
stadt: Wissenschaftl. Buchges., 2012. 432 S., 

€ 69,90 [D], 72,- [A], sFr 97,90
ISBN 978-3-534-25235-0

Land unter im Pazifik
Medienwirksam beantragte der 37-jährige Ioane
Teitiota von der Pazifikinsel Kiribati mit seiner
Familie in Neuseeland Asyl. Er möchte als Kli-
maflüchtling anerkannt werden, da seine Hei-
matinsel vom steigenden Meeresspiegel bedroht
ist. Der Inselstaat Kiribati mit seinen 33 Atollen
liegt durchschnittlich 2 Meter über dem Meeres-
spiegel. Der UNO-Klimarat hat in seinem jüng-
sten Bericht einen weltweiten Anstieg der Ozea-
ne um rund drei Millimeter pro Jahr festgestellt
und vor einem stärkeren Anstieg in den nächsten
Jahrzehnten gewarnt. Die Meere könnten also bis
Ende des Jahrhunderts um 26 bis 82 Zentimeter
steigen. Dies zeigt auf beängstigende Weise, wie
der Klimwandel die pazifischen Inseln beeinflusst
und die Gegenwart und Zukunft der Bewohner-
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Innen dort beeindrächtigt. Der vorliegende Band
möchte nicht zuletzt deshalb Einblicke in spezfi-
sche Bedrohungen und auch Bewältigungsstrate-
gien geben. Die Bedeutung der Sozialwissen-
schaften ist dabei ebenso Thema wie der Beitrag
oder auch die Verweigerung der Bevölkerung und
politischen Führung in einzelnen Pazifikstaaten zu
Klimawandelanpassungs- und Überlebensstrate-
gien. Gleichzeitig werden Bemühungen interna-
tionaler Umweltorganisationen und lokaler NGOs
ebenso vorgestellt wie zwei karibische Inselstaa-
ten und ihre Vorgehensweise bei Naturkatastrophen.

Klimawandel: Pazifik
Klimawandel im Pazifik. Hrsg. v. Margit 

Wolfsberger … Wien: LIT-Verl., 2013. 171 S., 
€ 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 27,90

ISBN 978-3-643-50533-0

Schauplätze des Klimawandels
Dieses Wanderbuch zeigt klimatische, biologische
und geologische Zusammenhänge auf, macht auf
schleichende Veränderungen in der Natur auf-
merksam und führt zu spektakulären Schauplät-
zen des Klimawandels in der Schweiz, vom Ber-
ner Oberland über Graubünden bis in den Wallis
(Aletschgletscher,  Naturkatastrophen im Matter-
tal, Wassermangel in Walliser Trockengebieten
u.v.m.). Klimawandel: Wanderungen

Hagmann, Luc: Dem Klima auf der Spur.

20 Wanderungen zu Schauplätzen des Klimawandels.
Thun/Gwatt: Wird Weber-Verl., 2013, 182 S., 
€ 28,90 [D], 29,80 [A], sFr 41,70

ISBN 978-3-85932-702-3
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Dass die globale Finanzkrise alles andere als ausgestanden ist, beweisen einige Zeilen einer jüngst veröffentlichten
Studie des IWF, in denen die vorübergehende Belastung aller Vermögen mit einer Zusatzsteuer vorgeschlagen wur-
de. Anders sei, so der IWF, der öffentlichen Verschuldung nicht mehr Herr zu werden. Es liegt daher nahe, dass auch
in den Wirtschaftswissenschaften der Zusammenhang von Krise, Geld, Schuld und Vermögen in den Fokus rückt.
Hans Holzinger ist fündig geworden und stellt im Folgenden aktuelle Analysen mit durchaus unterschiedlichen Ak-
zentuierungen vor.

Geld, Schuld und Vermögen

Aus der Krise gelernt?
„Kleine Geschichte der Finanzkrisen“, so der Ti-
tel einer Abhandlung von Christian Chavagneux ,
Chefredakteur der in Paris erscheinenden Zeit-
schrift L´Économie politique. Gut verständlich be-
schreibt der Wirtschaftsjournalist die vier großen
historischen Finanzkrisen, beginnend mit der Tul-
penspekulation im Holland des 17. Jahrhunderts
als erste Spekulationskrise in der Geschichte des
Kapitalismus über die vom schottischen Ge-
schäftsmann John Law im 18. Jahrhundert aus-
gelöste Börsenblase, der die Überschuldung des
französischen Königs Ludwig des XIV zu „lösen“
versprach, bis hin zu den beiden von den USA aus-
gehenden Börsenkrachs in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts: der Finanzkrise von 1907, die
von der wegen dubioser Spekulationen Pleite ge-
gangenen „Knickerbocker Trust Company“ mit
18.000 Anlegern ausgelöst wurde und aufgrund
des folgenden Bankenruns beinahe zum Zu-
sammenbruch des Finanzsystems geführt hätte,
sowie schließlich der großen Krise von 1929, de-
ren Folgen bekannt sind.
Chavagneux macht unter Berufung auf zahlrei-
che Studien vier wesentliche Gemeinsamkeiten

dieser vier Krisen aus, die er dann ausführlich auf
die aktuelle Situation von 2008 überträgt: 1.) „das
schlechte Risikomanagement der Finanzinstitu-
te“, 2.) die „Unterschätzung der Rolle, die Be-
trug, soziale Ungleichheit und Ideologie spielen“,
3.) der Einfluss der Deregulierungspolitik sowie
schließlich 4.) der „feste Wille, vor der Katastro-
phe die Augen zu verschließen“ (zusammenfas-
send S. 14). Dieses „Krisenschema“ sei, so der Au-
tor, gut auf die Finanzkrise seit 2008 anzuwenden,
der die Zunahme unkontrollierter Finanzinnova-
tionen („Versicherungen, die nicht versichern“ S.
144), eine Deregulierung seit den 1980er-Jahren,
die Zunahme von Betrug à la Madoff sowie eine
zunehmende Ungleichverteilung als „Wasser auf
die Krisenmühlen“ (S. 159) vorangegangen seien.
Zudem habe der steigende politische Einfluss der
Reichen sowie eine von den Wirtschaftswissen-
schaften gelieferte neoliberale Theorie das Weg-
schauen der Politik begünstigt, wiewohl es bereits
sehr früh Warnungen, etwa durch einen Bericht
der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) aus dem Jahr 1986 (!) gegeben habe. 
Chavagneux beschreibt in der Folge den mittler-
weile bekannten Hergang der jüngsten Finanz-Ka-
tastrophe und ihrer Abwendung durch das massi-
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ve Eingreifen der Staatsregierungen, er skizziert
die Verlagerung der Finanzkrise auf die Staats-
verschuldungskrise – bezüglich des Euro-Raums
kritisiert der Autor das viel zu späte und zu we-
nig entschiedene Eintreten der EU-Gremien ge-
gen die Verwerfungen in den Euro-Südländern,
denen die Finanzmärkte das Geschehen diktiert
hätten (erst der Europäische Stabilitätsmecha-
nismus habe die Situation beruhigt) – und er wid-
met sich schließlich den bisherigen Regulie-
rungsversuchen seitens der Politik. 

Regulierung ist möglich
Der Wirtschaftsjournalist sieht nicht nur Mög-
lichkeiten einer Regulierung – das Gerede von
zu hoher Komplexität der Finanzmärkte, die kei-
ner genügenden Kontrolle unterzogen werden
könnten, hält er für Ideologie -, sondern auch viel-
versprechende Ansätze, die gemacht worden
seien: etwa verpflichtende Clearingstellen, die
gleich Notariaten den Handel mit Finanzproduk-
ten transparent machen sollen (über den Weg dort-
hin gibt es zwischen den USA und der EU noch
Uneinigkeit, nicht aber über die Notwendigkeit)
oder höhere Eigenkapitalquoten für Banken mit
Sondervorschriften für „systemrelevante Ban-
ken“. Der Autor optimistisch: „Das Vorhaben, die
Liquidität der Banken zu kontrollieren, ist eine ge-
radezu historische Entwicklung.“ (S. 224) Zuver-
sichtlich ist Chavagneux auch bezüglich des Auf-
baus von Risikofonds, die eine erneute Belastung
der öffentlichen Haushalte verhindern sollten, falls
es doch wieder zu Bankenkrisen kommt. Die
Transaktionssteuer hält Chavagneux für zu we-
nig effektiv, sie würde nicht verhindern, dass sich
Finanzmarktakteure wieder auf zu riskante Ge-
schäfte einlassen; vielmehr plädiert er für den in
den USA sowie in Europa diskutierten Ansatz ge-
ordneter Bankeninsolvenzen. Finanzinstitute müs-
sten laut diesem Vorschlag ein sogenanntes „Bank-
entestament“ (living will) vorlegen, ein Doku-
ment, das eine zielgerichtete Intervention des
Staates ermögliche. Gesunde Teile der Banken
sollen auf diesem Weg gerettet, die spekulativen
Unternehmensparten jedoch „ihrem Schicksal …
überlassen“ werden (S. 229). In der EU wird ja
gerade um ein Bankeninsolvenzrecht gerungen. 
Den größten Handlungsbedarf sieht der Autor in
den Kontrollstrukturen, dem „schwarzen Loch der
Bankenregulierung“ (S. 232), also den Auflagen
für bankinterne Kontrollen; notwendig seien neue
Risikomodelle, die gerade auf Worst Case Sze-
narien Bedacht nehmen. Ratingagenturen wür-
den diese Aufgabe nicht leisten. Zu wenig kon-
sequent würden auch die Begrenzungsvorschrif-

ten für Bankerboni gehandhabt, so weise die in der
EU eingeführte „verzögerte Boni-Auszahlung“,
die kurzfristigen Spekulationserfolgen Vorschub
leisten soll, große Interpretationsspielräume auf.
Doch der Autor bleibt optimistisch, dass die Re-
gulierung der Finanzmärkte möglich ist und er
sieht darin den einzig wirksamen Weg, größere
Verwerfungen in Zukunft zu vermeiden. Einen
Beitrag dazu könnte, so der Autor abschließend,
auch die 2011 gegründete Organisation Finance
Watch leisten, die Mittel und Ressourcen mehre-
rer Dutzend Nichtregierungsorganisationen in Eu-
ropa mit dem Ziel bündelt, bei der Reform der Fi-
nanzmarktregulierung die öffentlichen Interessen
zu vertreten. Finanzmarkt: Regulierung

Chavagneux, Christian: Kleine Geschichte der

Finanzkrisen. Spekulation und Crash von 1637 bis
heute. Zürich: Rotpunktverlag, 2013. 270 S., 

€ 29,90 [D], 30,80 [A], sFr 38,-
ISBN 978-3-85869-537-6
In diesem Zusammenhang hingewiesen sei noch
auf die Sonderausgabe von Alternative Economi-
ques „Comprendre la Crise“, die im Dezember
2012 erschienen ist und Analysen unterschied-
licher ExpertInnen vornehmlich aus Frankreich
enthält (192 S. € 9,50 unter www.alternatives-eco-
nomiques.fr ). 

Die neue Geldelite
Weniger optimistisch hinsichtlich Bewältigung der
Finanzkrisen ist der Wirtschaftsdidaktiker Günter
Wierichs, der ein „kritisches Finanzlexikon“ verfasst
hat. In mehr als hundert Kurzkapiteln – von A wie
Aktienmarkt oder Außerbilanzielle Geschäfte über
M wie Markt oder Misstrauen bis hin zu Z wie Zer-
tifikate oder Zinseszins – werden darin Fachbegrif-
fe aus dem Finanzwesen, die vielfältigen Finanz-
produkte sowie Phänomene und Aspekte der Finanz-
und Wirtschaftspolitik anschaulich und gut ver-
ständlich erklärt. Die im finanziellen Sektor entste-
henden Vermögenszuwächse seien überwiegend vir-
tueller Natur, so der Experte, denn während die Welt-
wirtschaftsleistung derzeit jährlich etwa 70 Billio-
nen US-Dollar betrage, umfasse das Weltvermögen
etwa 200 Billionen US-Dollar. Der Finanzindustrie
sei es gelungen, eine „gigantische Spekulationsma-
schinerie“ anzuwerfen, „die allen Unkenrufen zum
Trotz immer noch mit Hochdruck läuft“ (S. 10). Die
Kapitalmärkte seien zu Wettbüros und die Banken
zu Spielbanken verkommen. Wierichs kritisiert die
nach wie vor neoliberal gefärbte Politik, die für
weiterhin wachsende Privatvermögen sowie für ei-
ne aufrechtbleibende Rendite- und Spekulationsfi-
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„Wenn die Reichen
sehr reich werden,

erlangen sie als 
Gesellschaftsgruppe

und als Unterneh-

mensmanager eine
sehr große politi-

sche und ideologi-

sche Macht, die sie
in den Dienst ihrer
persönlichen Inter-

essen und der Inter-
essen ihrer Wirt-

schaftstätigkeit stel-

len können.“ 
(Chr. Chavagneux 

in , S. 163)93

„Egal, wie komplex
Finanzinnovationen

auch sein mögen, für
Experten bleiben sie

verständlich, wenn

sie sich nur etwas
Mühe geben.“

(Chr. Chavagneux

in , S. 223)
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xierung des Bankensektors sorge. Maßnahmen wie
die von 11 EU-Staaten anvisierte Tobin-Steuer so-
wie die Begrenzung der Boni für Banker würden auf-
grund der Lobbys aus der Finanzwelt immer wie-
der verwässert.
Ein Befund, der auch von der US-Wirtschaftspubli-
zistin Chrystia Freeland bestätigt wird. Sie hat den
Aufstieg der „Superreichen“ in den letzten Jahr-
zehnten und die heutige Herrschhaft dieser „globa-
len Geldelite“ unter die Lupe genommen. Basierend
auf zahlreichen zitierten Studien, ergänzt um per-
sönliche Begegnungen mit Vertretern dieses neuen
Geldadels, die ihr in ihrer Funktion als Wirtschafts-
journalistin möglich waren, schildert die Autorin den
Aufstieg der „Superstars“ der Finanzbranche eben-
so wie jener aus der Film- und Unterhaltungswelt.
Zu den alten Reichen kämen die neuen Reichen, die
– so legt die Autorin dar – häufig aus Umbrüchen,
politischen und technologischen Revolutionen, pro-
fitierten. Als Beispiele nennt Freeland die neuen Er-
folgsmenschen aus der IT-Branche a la Mark Zu-
ckerberg ebenso wie die Neureichen in Russland, In-
dien oder China.
Die Autorin ist überzeugt, dass dem Auseinander-
driften von Arm und Reich nur durch politische
Gegensteuerung zu begegnen ist. Sie verweist auf
Lawrence Summers, Havard-Ökonom und Finanz-
minister unter Bill Clinton, der meint, dass im letz-
ten Jahrzehnt das Wirtschaftswachstum so ungleich
verteilt wurde, dass es für die Mittelschicht zum er-
sten Mal seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er-
Jahre sinnvoller sei, „ihr Augenmerk auf Umvertei-
lung statt auf Wachstum zu richten.“ (S. 13) Die The-
orie des Ökonomen Simon Kuznet, dass spätindus-
trielle Gesellschaften von sich aus zu mehr Gleichheit
zurückkehren (sogenannte Kuznet-Kurve), hat sich
– so Freeland – leider nicht bewahrheitet: Seit den
1970er-Jahren begannen sich die Spitzeneinkommen
weltweit von der Mittelschicht abzukoppeln. In den
USA besitzen die obersten 20 Prozent der Bevölke-
rung 86 Prozent des gesamten Reichtums. Dies ob-
wohl eine von der Journalistin zitierte Studie von Ver-
haltensökonomen der Harvard Business School ein-
deutig ergab, dass die in der Untersuchung Befrag-
ten eine Verteilung bevorzugten, die jener in
Skandinavien entspricht, wo das reichste Fünftel der
Bevölkerung nur zwischen 30 und 40 Prozent des
Vermögens auf sich vereint (S. 12f).

Dem Wachstum entkommen?
Einen etwas anderen Zugang wählte die deutsche
Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann, bekannt
geworden durch ihre Analysen zum Abstieg der
Mittelschicht („Hurra wir dürfen zahlen“) in ihrem
neuen Buch „Der Sieg des Kapitals“. Herrmann be-

schreibt diesen Sieg als Erfolgsgeschichte. Dass
Geld- und Schuldsystem reiche historisch weit zu-
rück bis in die Zeit der Babylonier. Doch Geld dien-
te als reines Tauschmittel und – was noch entschei-
dender gewesen sei – Reichtum sei bis herauf in die
Neuzeit lediglich angehäuft worden, etwa von den
Rentiers der Feudalgesellschaft. Erst im Zeitalter der
industriellen Revolution, die Ende des 18.Jahrhun-
derts in Großbritannien, dem Land mit dem damals
am weitesten emanzipierten Bürgertum, ihren Aus-
gang genommen hat, sei Geld in die Entwicklung
neuer Technologien und Maschinen investiert wor-
den. Herrmann sieht den entscheidenden Entwick-
lungsschub für diese ungeheure Entfaltung der Pro-
duktivkräfte nicht in der Entdeckung der fossilen
Energieträger (zumindest die Kohle hätten auch frü-
here Kulturen bereits bekannt), sondern in dem Um-
stand, dass Vermögen zu investivem Kapital trans-
formiert wurde. Der Kapitalismus sei eine „Kultur-
leistung des Menschen und wahrscheinlich seine
erstaunlichste Erfindung“ (S. 10). Das Kapital im
Kapitalismus sei nicht das Geld, sondern es sind die
„effizienten Produktionsprozesse und der technische
Fortschritt“ (ebd.). Zwar komme es regelmäßig zu
Krisen, aber die technologische Entwicklung gehe
unaufhaltsam weiter. Herrmann belegt dabei, dass
der Kapitalismus immer nur mit einem funktionie-
renden Staatswesen gedeihen konnte. Und dass stei-
gende Löhne seit Beginn der industriellen Revolu-
tion ein Motor für Innovation waren. Die britischen
Löhne im ausgehenden 18. Jahrhundert seien die
höchsten der Welt gewesen, deshalb habe es sich erst-
mals rentiert, Menschen durch Maschinen zu erset-
zen. Was heute auch noch seine Gültigkeit habe:
„Viele Unternehmer wollen es nicht glauben, aber
hohe – nicht niedrige – Gehälter fördern das Wachs-
tum und machen die Firmen reich.“ (S. 11) Herr-
mann kritisiert dabei auch jene Linken bzw. Alter-
nativen, die im Geld- bzw. Zinssystem den Wachs-
tumstreiber sehen. Bereits die Mesopotamier hätten
gewusst, wie man den Zinseszins ausrechnet und hät-
ten ihn auch eingetrieben – trotzdem stagnierte ihre
Wirtschaft. Denn: „Geld allein ist machtlos und er-
zeugt keinen Wohlstand.“ (S. 12)
Ausgestattet mit einer Fülle an wirtschaftlichem und
geschichtlichem Wissen beschreibt Herrmann den
„Aufstieg des Kapitals“, die „drei Irrtümer über das
Kapital“, nämlich dass dieses nicht mit Marktwirt-
schaft gleichzusetzen sei, dass es nicht das Gegen-
teil von Staat sei und dass Globalisierung seit lan-
ger Zeit stattfinde, sowie schließlich die Krisen des
Kapitals. Dabei werden selbstverständlich auch die
Finanzkrise 2008 sowie die ihr folgende „Eurokri-
se“ dargestellt. Die Autorin geht davon aus, dass
Kapitalismus ohne Wachstum nicht möglich ist und

„Der Prozess fort-
schreitender ´finan-
cialisation´, jene Do-

minanz von Einkünf-
ten aus Finanztrans-
aktionen gegenüber

Einkommen, die aus
realwirtschaftlichem
Agieren heraus ent-

stehen, wäre niemals
so erfolgreich ver-
laufen, hätte die Poli-

tik der Branche nicht
so kräftig unter die
Arme gegriffen.“

(Günter Wierichs 
in , S. 11)
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daher die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass dieser
an den „Umweltproblemen scheitert, die er selbst
erzeugt“ (S. 246). Hermann bleibt schließlich den-
noch zuversichtlich, wenn auch vage: Das Ende
des Kapitalismus sei nicht das Ende der Geschich-
te: „Es wird sich ein System herausbilden, das heu-
te noch nicht zu erkennen ist. Aber es wird seine
Zeitgenossen genauso überraschen, wie es der Ka-
pitalismus tat, als er 1760  im Nordwesten Eng-
lands entstand.“ (S. 246) Wollen wir es hoffen! 
Wieder anders sieht den aktuellen Zustand des Ka-
pitalismus der tschechische Ökonom Tomás Sed-
lácek, bekannt geworden durch den Spiegelbest-
seller „Ökonomie von Gut und Böse“ (s. PZ
2013/3) im Gespräch mit dem kanadischen Ma-
thematiker David Orell, der vor kurzer Zeit mit dem
Titel „Economyths“ eine herbe Kritik an den wirt-
schaftswissenschaftlichen Modellen vorgelegt hat.
Beide Autoren warnen vor dem Irrglauben des
Wachstumszwangs des Kapitalismus, der nur mehr
aufgrund eklatanter öffentlicher Verschuldung
funktioniere. „Das mithilfe von Schulden ange-
schobene Wachstum war eine der Ursachen des
jüngsten Zusammenbruchs“, so Sedlácek (S. 27).
Die Krise war seiner Ansicht nach noch immer
nicht hart genug, um sich dieser Tatsache zu stel-
len. Die klassischen Ökonomen hätten sich für
Wachstum wenig interessiert. Ihnen sei es um ei-
nen Gleichgewichtszustand – wenn auch auf hö-
herem Niveau – gegangen. Konkreter wird Orell
als Gesprächspartner, wenn es um die Gründe da-
für geht, dass am Mainstream-Denken festgehal-
ten wird. Aus seiner Sicht sind es Machtinteres-
sen, die Veränderungen, etwa eine Verschlankung
des Finanzsektors, verhindern. Denn dies würde
bedeuten, „dass die Mächtigen plötzlich weniger
verdienen und einige von ihnen sogar ihre Arbeit
verlieren würden“ (S. 21). Auch die irrige An-
nahme einer fairen Preisbildung am Markt ist für
Orell Ideologie, mit der die ungleichen Einkom-
mens- und Vermögensstrukturen gerechtfertigt
würden. Doch Ökonomie-Lehrbücher würden nie
etwas über Macht enthalten. Dass ein Hedge-
fondsmanager mehr als eine Milliarde Dollar jähr-
lich verdienen könne, während über eine Milliar-
de Menschen von weniger als einem Dollar täg-
lich leben müssten, sei jedoch wohl Beweis genug,
dass es in der Ökonomie um Macht gehe. „Wir le-
ben wirklich in einer sehr seltsamen Zeit“ (S. 109),
so Orell dazu sarkastisch. Wie recht er hat – daher
geht es in der Tat um die Dekonstruktion ökono-
mischer Mythen!
Dies ist schließlich auch Ziel eines kritischen Lehr-
buchs der österreichischen Wirtschaftsexperten
Pirmin Fessler und Stefan Hinsch, das den schlich-

ten Titel “Wie funktioniert Wirtschaft?“ trägt. In
Kapiteln wie „Geld sind Zahlen in Büchern von
Banken und die Schulden von jemand anderem“
oder „Finanzmärkte verteilen Kapital und Ein-
kommen und werden manchmal gerettet“ be-
schreiben die Autoren anschaulich Grundlagen des
Wirtschaftsgeschehens. Dabei räumen auch sie mit
Mythen der Mainstream-Ökonomie auf, indem sie
zeigen, dass etwa internationaler Handel zwar sinn-
voll, aber nicht per se zu mehr Wohlstand für die
Ärmeren führt. Und auch die zwingende Notwen-
digkeit von Wirtschaftswachstum bestreiten die
beiden, wiewohl es unterschiedliche Interessen da-
für gäbe: Wachsende Unternehmen setzen sich im
Wettbewerb gegen andere durch; der Staat könne
durch Wachstum seine Aufgaben besser erfüllen
und die BürgerInnen würden ebenfalls profitie-
ren. Doch für Letztere entscheidender sei die Ver-
teilung des Erwirtschafteten und diese sei in den
letzten Jahrzehnten immer ungleicher geworden.
Die Schlussfolgerung der beiden Autoren: „Ob
möglichst hohes Wirtschaftswachstum per se ein
Ziel darstellen sollte, ist unklar. Es sollte wohl im-
mer bedacht werden, wem es nützt und wem nicht,
ob es ökologisch vertretbar ist oder nicht.“ (S. 96)
So wird es wichtig sein, in den Wirtschaftstheorien
wie in den Wirtschaftslehrbüchern auch alternati-
ve Sichtweisen wie jene einer Postwachstums-
ökonomie zu berücksichtigen, damit das Um-
schwenken auf den Pfad einer nachhaltigen Ent-
wicklung eine Chance erhält. 

Kapitalismus: Vermögen
Wierichs, Günter: Das kritische Finanzlexikon.

Frankfurt/M.: Westend, 2013. 382 S., € 16,99 [D],

17,50 [A], sFr 22,90 
ISBN 978-3-86489-026-0

Freeland, Chrystia: Die Superreichen. Aufstieg

und Herrschaft einer neuen globalen Geldelite. Frank-
furt/M.: Westend, 2013. 358 S., € 22,99 [D], 23,70 [A],
sFr54 30,90 ; ISBN 978-3-86489-045-1

Herrmann, Ulrike: Der Sieg des Kapitals. Wie
der Reichtum in die Welt kam: Die Geschichte von
Wachstum, Geld und Krisen. Frankfurt/M.: Westend,

2013. 288 S., € 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 26,90 
ISBN 978-3-86489-0444-4

Sedlácek, Tomás; Orell, David: Bescheiden-

heit. Für eine neue Ökonomie. Gespräch mit Roman
Chlupatý. München: Hanser, 2013. 118 S., 
€ 12,90 [D], 13,30 [A], sFr 17,40 

ISBN 978-3-446-43486-8
Fessler, Pirmin; Hinsch, Stefan: Wie funktio-

niert Wirtschaft? Eine kritische Einführung. 

Wien: Promedia, 2013 (erw. Neuaufl.). 220 S., 
€ 17,10 [D], 17,90 [A], sFr  23,- 
ISBN 978-3-85371-325-9
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„Der Kapitalismus
erscheint wie ein

Fluch. Er hat den
Reichtum und den
technischen Fort-

schritt ermöglicht,
der es eigentlich er-

lauben würde, mit

wenig Arbeit auszu-
kommen. Aber statt-
dessen muss unver-

drossen weiter pro-
duziert werden, ob-

wohl dies in den

Untergang führt.“
(Ulrike Herrmann 

in , S. 246)

„Die Rückkoppe-
lungsschleife zwi-

schen Geld, Politik

und Ideen ist zu-
gleich Ursache und

Folge des Aufstiegs

der Superelite.“
(Chrystia Freeland 

in , S. 15)95
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„Bildhaft gespro-
chen ist die Vermö-

gensmasse zu einem
eigenen, selbständi-
gen und inzwischen

wasserkopfartigen
Gebilde aufgewach-
sen, das über der

Weltgesellschaft der
Bürger thront und
sie bei Fall durch ihr

eigenes Gewicht zu
erschlagen droht.“
(Raimund Dietz

in , S. 228) 

„Die Hauptlast sollte
der wohlhabende

Vermögensbesitzer
tragen, der mehr hat,
als er braucht. Das

ist nicht nur mora-
lisch gerechtfertigt,
sondern systemisch

notwendig. Denn nur
so kann die Wirt-
schaft wieder in

Fahrt kommen. 
Keine Gruppe wird
davon mehr profitie-

ren als die Wohlha-
benden.“ 
(Raimund Dietz

in , S. 229)

Geld und Schuld
Geld sei nicht nur das Schmiermittel jeder arbeits-
teiligen Wirtschaft, sondern auch ein zentrales Bin-
deglied jeder bürgerlichen Gesellschaft. Doch ein
Zuviel davon sei schädlich, denn „hypertrophe Fi-
nanzen“ verursachten „schwere Kollateralschäden“,
so in Kürze zusammengefasst die zentrale Aussa-
ge des renommierten Ökonomen Raimund Dietz in
seiner umfangreichen Abhandlung „Geld und
Schuld“. Dietz hat nicht nur sehr früh den Unter-
gang des sowjetischen Sozialismus vorausgesagt,
sondern bereits 2006 eine zu wenig beachtete Stu-
die über die bevorstehende Finanzkrise verfasst. In
seinem neuen Buch, das finanzwirtschaftliche Zu-
sammenhänge gut verständlich erklärt und nicht we-
niger als eine neue „Theorie des Geldes“ vorlegt,
warnt der Autor vor den Verwerfungen des aus dem
Lot geratenen, eben „hypertrophen“ Finanzsystems.
Nach einer Beschreibung der Arten von Geld bzw.
Vermögen (Assets) in der modernen Wirtschaft wen-
det sich Dietz dem Verhältnis von Geld und Schul-
den zu, die schicksalhaft miteinander verbunden
seien. Dies nicht nur, weil das Vermögen des einen
immer des anderen Schuld darstellt, sondern weil
Finanzvermögen in Form von Kontrakten immer
fiktiv sei („Von einer Forderung kann man nicht
abbeißen.“ S. 189) und ihre Einlösbarkeit von der
gesamtwirtschaftlichen Situation abhänge, „insbe-
sondere vom Verhältnis der Gesamtvermögen zur
gesamten Wertschöpfung der Welt“. Ein überpro-
portionales Wachstum der Vermögen führe daher
nicht zu einer Verbesserung, sondern zu einer Ver-
schlechterung der Situation: „Das Risiko des Ab-
sturzes steigt. Einzelne können zwar auf Kosten an-
derer ihre Situation verbessern, niemals aber alle zu-
gleich, und bei Überforderung leiden alle“ (ebd.).
Während in euphorischen Phasen Banken und Pu-
blikum „ein bereits überhöhtes und weiter wach-
sendes Anspruchsniveau“ tolerierten, werde dann,
wenn die Stimmung kippt, plötzlich sichtbar, „vor
welchen Schuldentürmen man eigentlich steht“. Die
Spirale, die sich vorher nach oben gedreht hat, weist
plötzlich nach unten. „Es werden nicht nur Vermö-
gen vernichtet, die Wirtschaft wird mit hineinge-
rissen.“ (ebd.) Dietz spricht daher bei Vermögen von
einer „Allmende“, bei der eben „Überweidungsge-
fahr“ bestehe. Die vielen Möglichkeiten der Ver-
briefung hätten zudem einer „Anonymisierung der
Vermögenswerte“ Vorschub geleistet. Die „Eman-
zipation von der Relation von Gläubiger und Schuld-
ner“, die einander ja nicht mehr kennen, habe zur
Erzeugung einer „riesigen und gefährlichen Illu-
sion“ geführt: „Die Gläubiger fühlen sich nicht mehr
als solche, sondern sehen sich nur mehr als Eigen-

tümer von Geldwerten“ (S. 199), was jedoch nicht
zutreffe. Der Großteil der Vermögen bestehe in der
modernen Wirtschaft jedoch nicht als Geld, sondern
lediglich als „Anspruch auf Geld“ (S. 205). Da die
Ansprüche ein Vielfaches von dem betragen, wor-
über die Geschäftsbanken verfügen, sei „die Ein-
lösbarkeit individueller Forderungen davon abhän-
gig, dass andere ihre Forderungen nicht einlösen“
(ebd.). 
Den Hauptinstabilitätsfaktor sieht Dietz im perma-
nenten Anwachsen von Vermögen und Schulden,
woraus Konflikte entstehen. Denn: „Forderung und
Schulden lassen sich leicht erzeugen, aber nicht so
leicht aus der Welt schaffen“ (S. 208). In anderen
Worten: „Läuft die Dynamik der Forderungs- und
Schuldenmatrix der Expansion des Wohlstands weit
voraus und überschreiten die akkumulierten For-
derungs- und Verschuldungsgrößen einen kritischen
Punkt, können die ihr zugrundeliegenden Verträge
und Verpflichtungen nicht mehr bedient werden.“
(S. 209) Einer Rückführung der Schulden steht nach
Dietz vor allem die wachsende Diskrepanz zwischen
Arm und Reich – auf der Ebene der Subjekte wie
der Staaten – entgegen. Da die Reichen ohnedies be-
reits alles haben, steige ihre Sparquote, der Kon-
sum gehe zurück. Auf diese Weise würden die „For-
derungen der Reichen“ immer rascher ansteigen als
das Sozialprodukt. Da aber die Verschuldung der
„Armen“ nicht in diesem Tempo weiter stattfinden
könne, müsse der Staat – „er ist Repräsentant so-
wohl der Reichen als auch der Armen“ (S. 209) –
einspringen und Extra-Ausgaben tätigen, die diesen
aber „über die Jahre selbst in den Ruin treiben“
(ebd.). Dietz sieht in der Überschuldung daher vor
allem eine Verteilungsproblematik, die aus der in-
neren Logik von Vermögens- und Schuldakkumu-
lation herrühre. Dasselbe gelte übrigens für Staa-
ten, wo Überschussländer zwar kurzfristig reüssie-
ren könnten, langfristig jedoch auch verlieren wür-
den: „Hinter jedem Exportberg wartet ein
Rezessionstal.“ (S. 210)
Um das System zu retten und seiner eigenen Logik
zu folgen, fordert Dietz eine Redimensionierung des
Bankensystems (er nennt es „Kalibrierung“), eine
Nachweispflicht der Finanzindustrie für den Nut-
zen neuer Finanzprodukte sowie den Übergang zu
Vollgeld (s. u). Als wichtigsten Schritt fordert er
die „Vernichtung von Vermögen“ (!). Dies könne
geschehen durch Insolvenzen und Schuldenschnit-
te, durch Inflation, welche die realen Schulden ver-
ringere sowie drittens – und dafür plädiert der Au-
tor vor allem – durch höhere Besteuerung der Ver-
mögen, um damit die Staatsschulden verringern zu
können. Dietz nennt es „Konfiskation der dysfunk-
tionalen und überschüssigen Eigentumsgrößen



pro ZUKUNFT 2013 | 4

16 Ökonomie  |  NAVIGATOR

durch die ́ Gemeinschaft´, die sich dadurch von der
Schuldenlast befreien könnte, welche sie auf sich
nahm, um das ̀ System´ zu retten.“ (S. 228f.) Man
starre heute wie gebannt auf die zu hohen Staats-
schulden, mit denen zukünftige Steuerzahler be-
lastet würden, doch getraue sich nicht zu fordern,
dass der „wohlhabende Vermögensbesitzer, der
mehr hat als er braucht“ (S. 229) die Hauptlast
tragen sollte. Aber nur so könne die Wirtschaft
wieder in Fahrt kommen und der Ausweg aus der
Überschuldung gelingen. Der wahre Reichtum der
Bürger bestehe darin, „einander zu dienen und zu
verdienen“, was nur in einem funktionierenden
Gemeinwesen möglich sei. „Nicht bedienbare
Schulden können wir uns nicht leisten“ (ebd.), so
der Autor pointiert, der das Abgeben von Ver-
mögen den Reichen auch in ihrem eigenen Inter-
esse nahelegt. Diese „Vermögensvernichtung“
müsse man „mit aufrechtem Gang“ hinter sich
bringen; sie gelinge am besten, wenn man den
Menschen Perspektiven vermittle. Denn diese
bräuchten nicht „exzessive Vermögenswerte, son-
dern die Sicherheit, ihren Lebensunterhalt be-
streiten und ihre Rechnungen bezahlen zu kön-
nen.“ Keine noch so hohen Vermögenswerte kön-
nen diese Sicherheit geben, „wenn das System
selbst in Frage steht.“ (ebd.)
Fazit: Eine einleuchtende Analyse und Schluss-
folgerung eines durchaus bürgerlichen Ökonomen,
dem es darum geht, den Kapitalismus zu retten und
nicht ihn abzuschaffen. Ob die Botschaft von den
Wirtschaftsberatern der Politik und Finanzkon-
zerne gehört wird, ist freilich offen. Wollen wir
es hoffen! Geldtheorie: Verschuldung

Dietz, Raimund: Geld und Schuld. Eine 
ökonomische Theorie der Gesellschaft. 

Marburg: Metropolis-Verl., 2013. 452 S., 
€ 29,80 [D], 30,70 [A], sFr 40,-
ISBN 978-3-89518-0954-8

Zum Thema sei auch auf die umfangreiche Kul-
turgeschichte des Geldes von Christina von Braun
hingewiesen, der zwar nicht aktuelle Daten zu den
Finanzkrisen, jedoch spannende historische Be-
züge zur Entstehung des Geldes zu entnehmen
sind. Die an der Humboldt-Universität zu Berlin
lehrende Professorin verbindet die Kultur des Gel-
des insbesondere mit dem aufkommenden Söld-
nerwesen in der Antike sowie der Ausbreitung der
Prostitution.

Braun, Christina v.: Der Preis des Geldes. 

Eine Kulturgeschichte. Berlin: Aufbau-Verl.,  2012. 
510 S., € 34,- [D], € 34,80 [A]; sFr 45,90 
ISBN 978-3-351-02710-0

Vollgeld als Lösung?
Die Finanzkrise hat auch zur Wiederbelebung einer
Idee geführt, die der US-Ökonom Irving Fisher an-
gesichts der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre
erstmals vorgeschlagen hatte, nämlich das Konzept
des „Vollgeldes“. Gemeint ist damit die vollständi-
ge Übertragung des Rechts der Geldschöpfung an
den Staat. Banken, deren Kredite gegenwärtig nur
zu einem kleinen Prozentsatz gedeckt sein müssen,
würden nur mehr Geld vergeben, dass zu 100 Pro-
zent von der Zentralbank zur Verfügung gestellt ist.
Die IWF-Mitarbeiter Jaromir Benes und Michael
Kumhof haben mit ihrer Publikation „The Chicago
Plan Revisted“ 2012 das Konzept des Vollgeldes, das
von Minderheiten der Ökonomen bereits seit länge-
rem vertreten wird, wieder ins offizielle Gespräch
gebracht. Jürgen Kremer, dem dieser Hinweis ent-
stammt, befürwortet in seinen „Grundlagen der Öko-
nomie“ das Konzept des Vollgeldes mit der Frage,
„warum der Staat sich die Hoheit über die Geldver-
sorgung aus der Hand nehmen lässt und warum staat-
liche Kredite bei privatwirtschaftlich operierenden
Banken aufgenommen und dessen immense Zins-
lasten von der Allgemeinheit getragen werden müs-
sen.“ (S. 153) Mit den derzeit von den Banken lu-
krierten Gewinnen aus der Geldschöpfung, der so-
genannten Seignorage, sollten laut Vollgeld-Konzept
die öffentlichen Schulden abgetragen werden. Man-
che meinen, dass sich damit auch ein Grundein-
kommen finanzieren ließe. Die Geldschöpfung wür-
de durch eine unabhängige Instanz, der sogenann-
ten Monetative, die die Legislative und Judikative
des Staates ergänzen soll, erfolgen. Diese entspreche
einer ausgeweiteten Zentralbank. In mehreren Län-
dern haben sich mittlerweile Initiativen für das Kon-
zept des Vollgeldes gebildet, etwa im angelsächsi-
schen Raum das vom American Monetary Instiute
favorisierte US-Money und das britische Positive
Money sowie im deutschen Sprachraum das Geld-
reform-Netzwerk Monetative um den an der Uni-
versität Halle lehrenden Wirtschafts- und Umwelt-
soziologen Joseph Huber sowie der Verein Mone-
täre Modernisierung (MoMo) in der Schweiz. 
Letzterer strebt im Zuge einer Volksabstimmung ei-
ne entsprechende Änderung der Schweizer Ver-
fassung an. Der vorgeschlagene Wortlaut hierfür
sowie Hintergrund-Analysen und Argumente für
diese Geldreform wurden Anfang 2013 in einer Pu-
blikation mit Beiträgen der renommierten Ökono-
men Hans Christoph Binswanger und Joseph Hu-
ber vorgestellt. „Wir meinen, dass in einem demo-
kratischen Staat auch das Geldwesen der öffentlich-
rechtlichen Kontrolle unterstellt werden muss.
Allein der Staat sollte die Befugnis haben, Geld in
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„Es ist ein Irrtum 

zu glauben, man
könne dauerhaft

Gläubigerpositionen

aufbauen, während
die Leistungsfähig-
keit des Schuldners 

abnimmt.“ 
(Raimund Dietz 
in , S. 215)

„Um der Schulden-
falle, in welche die

Welt geraten ist, zu

entkommen, muss
die Vermögensmas-
se reduziert und die

Finanzindustrie auf
ein vernünftiges Maß

reduziert werden.“

(Raimund Dietz 
in , S. 255)99

99
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Umlauf zu bringen“ (S. 11), so Jakob Joób von der
Schweizer Initiative. Philippe Mastronardi, ehe-
mals Professor für Staatsrecht an der Hochschule
St. Gallen, hat den Vorschlag für die Verfassungs-
änderung beigesteuert. 
Die Vollgeld-Idee wird von der Mehrzahl der Öko-
nomInnen (noch) abgelehnt wird – der Staat sei
überfordert, die richtigen geldpolitischen Anreize
zu setzen, lautet das gewichtigste Gegenargument.
Dass nun auch Lehrbücher publiziert werden wie
jenes von Jürgen Kremer, der wie Dietz (s. o.) nur
in der Begrenzung der Vermögen eine realistische
Chance auf Stabilisierung des Wirtschaftssystem
sieht und das ausgerechnet in der Schweiz eine
Finanzreform lanciert, ist wohl ein gewichtiges In-
diz für den Handlungsbedarf.

Kapitalismus: Schulden
Kremer, Jürgen: Grundlagen der Ökonomie.

Geldsysteme, Zinsen, Wachstum und die Polarisierung

der Gesellschaft. Marburg: Metropolis, 2013. 
363 S., 34,80 [D], 35,80 [A], sFr 47,- 
ISBN 978-3-7316-1020-5

Die Vollgeld-Reform. Wie Staatsschulden abge-
baut und Finanzkrisen verhindert werden können. Hrsg.
v. Verein Monetäre Modernisierung. Solothurn: Ed. Zeit-

punkt, 2013. 84 S., € 9,50 [D], 9,80 [A], 
sFr 12,50 ; ISBN 978-3-9523955-0-9

Geld und gutes Leben
Auch eine Publikation des Netzwerks Vorsorgendes
Wirtschaften, in dem feministische Ökonominnen ko-
operieren, widmet sich u. a. dem Zusammenhang von
Geld, Wachstum und Lebensqualität. Adelheid Bies-
ecker und Uta von Wintersfeld gehen davon aus, dass
Geld und Wachstum nicht per se zu gutem Leben füh-
ren. Vielmehr sei „umgekehrt die Rückgewinnung

von Souveränität gegenüber Geld und Wachstums-
zwang eine Voraussetzung für ein gutes Leben“ (S.
258). Mit dem bereits zitierten H. C. Binswanger pro-
blematisieren die beiden die Eigendynamik des Gel-
des: „Gepaart mit dem Begehren, immer mehr davon
haben zu wollen, sprengt das Geld das ursprüngli-
che Maß des eigenen Bedarfs und treibt an zur Maß-
losigkeit.“ (S. 260). Da die Geldökonomie im Kapi-
talismus auf die Erzielung von immer mehr Profit
ausgerichtet sei („An diesem wollen viele teilhaben
– die Kreditgeber, die Manager, die Aktionäre, die
Spekulanten“ S. 266), gehe es darum, sich diesem
System zumindest stückweise zu entziehen, was mit
einem „Recht auf Suffizienz“ (S. 268) verbunden
wird. Der Diskurs über ein „gutes Leben“ müsse, so
die beiden, wieder mit den Diskursen über Wirtschaft
und Politik verknüpft werden, denn Lebensqualität
erfordere in der Tat neue Gesellschaftsverträge und
Rahmensetzungen: „Nicht das gute Leben hängt von
Wachstum und Geld ab, sondern es hängt von der
gesellschaftlichen Bestimmung des guten Lebens ab,
was wachsen oder schrumpfen kann, was mittels Geld
geregelt werden kann und was nicht.“ (S. 273) Auch
die übrigen sechzehn Beiträge des Bandes widmen
sich Aspekten eines „Vorsorgenden Wirtschaftens“,
wobei Fragen von ganzheitlicher Arbeit (Christine
Ax) einschließlich einer „Renaissance des Selber-
machens“ (Andrea Baier) oder neue Finanzierungs-
formen (Schön/Schmidt) ebenso angesprochen wer-
den wie Perspektiven einer Sorge-Ökonomie im Kon-
text von Gesundheitsförderung oder der alternden Ge-
sellschaft. Geld: Gutes Leben

Wege Vorsorgenden Wirtschaftens. Hrsg. v.

Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften. Marburg: Metro-
polis, 2013. 414 S., € 29,- [D], 29,80 [A], sFr 39,15 
ISBN 978-3-89518-971-5
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„Wenn das Banken-
system so wichtig
ist, dass es durch

den Staat vor dem
Kollaps bewahrt wer-
den muss, steht dem

Staat auch die Be-
fugnis zu, das Bank-
ensystem zusätzlich

zu regulieren.“ 
(Mark Joób

, S. 15)

Brauchen wir eine Moral, um Gerechtigkeit erkennen zu können? Oder reicht es auch, rational zu verhandeln? Kann
man Gerechtigkeit auf das Verteilen von Reichtum beschränken oder muss auch die Produktion von Reichtum dem
Prinzip unterliegen. Neue Bücher heizen die Debatte wieder an. Stefan Wally hat die Argumente herausgearbeitet.

Welche Gerechtigkeit?

Wie wir das Richtige tun
Michael J. Sandel ist einer der meistgelesenen
Philosophen der Gegenwart. Sein aktuelles Werk
„Gerechtigkeit - Wie wir das Richtige tun“ liegt seit
einigen Monaten vor und findet erneut viele Lese-
rinnen und Leser. Der Grund dafür ist nicht, dass
man viel Neues von Sandel hört. Der Grund muss
sein, dass er eine sehr gut lesbare, mit anschaulichen

Beispielen gespickte Übersicht über die Geschich-
te des Diskures über Gerechtigkeit vorgelegt hat.
Sandel ist ein Vertreter des Kommunitarismus und
innerhalb dieser Denkschule übernimmt er das, was
man den egalitären Flügel nennen kann. Diese Po-
sition stellt er in dem Buch dar und erläutert, wäh-
rend er von Aristoteles Idee des „guten Lebens“
bis John Rawls Theorie der Gerechtigkeit reist, wie
sich seine Auffassung von anderen unterscheidet.
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Sandel sieht drei große Gruppen in den Denkansät-
zen. Die erste meint, dass Gerechtigkeit das größte
Glück für die größte Zahl von Menschen bedeute.
Zumeist bezeichnet man diesen Ansatz als „utilita-
ristisch“. Gerechtigkeit wird hier berechnet und be-
zieht sich nicht auf Grundsätze. Sandel kritisiert, dass
diese Berechnung in einer gemeinsamen Währung
des Glücks erfolgen müsste: Diese gibt es aber nicht,
wenn man qualitative Unterschiede nicht einebnen
wolle.

Ausverhandeln von Kompromissen
Die zweite Denkschule meint, man kann bestimmen,
was gerecht ist, ohne dass man als Messlatte eine
Idee habe, wie die gerechte Gesellschaft aussieht
oder woran man das Gerechte erkennt. Vielmehr gel-
te es, Gerechtigkeit unter den Beteiligten, die für die-
sen Vorgang gleichberechtigt an den Start gehen soll-
ten, in einem gemeinsamen Prozess zu bestimmen.
Es gehe nicht um den Konsens über die Bestimmung
des Gerechten oder des guten Lebens, sondern um
das Ausverhandeln eines Kompromisses. Für die
einen findet dieses Ausverhandeln am freien Markt
statt. Für die anderen entsteht Gerechtigkeit in einem
hypothetischen Abtausch von Rechten und Pflich-
ten, den Menschen in einer Ursituation der Gleich-
heit vornehmen würden. Zweiteres ist der Vorschlag
von John Rawls.
Sandel beschreibt die Idee von Rawls so: Die Men-
schen in modernen demokratischen Gesellschaften
seien uneins über moralische und religiöse Fragen.
Auch in einer freien Diskussion sei nicht zu erwar-
ten, dass man zu einem Konsens kommen müsse.
Daraus folgt die Notwendigkeit der Toleranz ange-
sichts moralischer und religiöser Uneinigkeit. Wel-
che Urteile alles in allem wahr seien, ist somit egal.
Um zwischen konkurrierenden moralischen und re-
ligiösen Lehren Unparteilichkeit zu wahren, be-
schäftige man sich nicht im Einzelnen mit den mo-
ralischen Themen, über die diese Lehren streiten (S.
340). Im Gegensatz zum Utilitarismus gibt es hier
also die Möglichkeit, Grundrechte unverhandelbar
zu machen: Was immer mein Gegenüber an Grund-
werten besitze, bleibe ihm/ihr überlassen. Die Vor-
lieben und Wünsche der Menschen werden nicht
bewertet.
Sandel widmet der Kritik dieser Denkschule viel
Aufmerksamkeit. Er führt als Beispiel die Forschung
mit embryonalen Stammzellen an. Es sei dabei nicht
möglich, die damit zusammenhängenden Fragen zu
beantworten, ohne zu den dahinter liegenden mora-
lischen und religiösen Kontroversen Stellung zu be-
ziehen. Neutralität beziehungsweise die Akzeptanz
des Gegenübers als frei bei der Wahl seiner Grund-
werte sei nicht möglich, weil es um die Frage gehe,

ob im Zuge des Verfahrens ein Mensch getötet wer-
de (S. 346). Man werde sich daher auf die Diskus-
sion über die Grundwerte einlassen müssen.
Auch am Beispiel der Diskussion über den Zugang
von gleichgeschlechtlichen Paaren zur Institution der
Ehe will er zeigen, dass man nicht immer Kompro-
misse abseits einer Diskussion über das gute Leben
erreichen kann. „Wollen wir entscheiden, wer für die
Ehe geeignet sein soll, müssen wir den Zweck der
Ehe und die durch sie gewürdigten Tugenden durch-
denken. Und das bringt uns auf moralisch umstrit-
tenes Terrain, wo wir gegenüber konkurrierenden
Vorstellungen vom guten Leben nicht neutral blei-
ben können.“ (S. 355) Anders formuliert: Befür-
worter der gleichgeschlechtlichen Ehe kommen nicht
umhin, zu sagen, warum die Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare gut sei. Und bereits damit be-
finden sie sich in der Diskussion darüber, was man
das gute Leben nennen kann.
Schließlich gibt es die dritte Auffassung, dass es zur
Gerechtigkeit gehört, Tugend zu kultivieren und über
das Gemeinwohl nachzudenken. „Um zu einer ge-
rechten Gesellschaft zu gelangen, müssen wir darü-
ber nachdenken, was es heißt, ein gutes Leben zu
führen, und eine öffentliche Kultur zu schaffen, die
mit den unvermeidlich auftretenden Meinungsver-
schiedenheiten umzugehen weiß“, argumentiert San-
del diese dritte Option, für die er sich stark macht.
Gerechtigkeit sei unausweichlich mit Wertungen ver-
bunden. Denn bei Gerechtigkeit gehe es nicht nur da-
rum, etwas auf die richtige Weise zu verteilen. „Es
geht auch darum, wie die Dinge richtig zu bewerten
sind.“ (S. 357) Gerechtigkeit

Sandel, Michael J.: Gerechtigkeit. Wie wir 
das Richtige tun. Berlin: Ullstein, 2013. 413 S., 
€ 21,99 [D], 22,70 [A], sFr 32,98

ISBN 978-3- 550-08009-8

Gerechte Arbeit
In der Diskussion über Gerechtigkeit kann man
auch auf Karl Marx zurückgreifen. Rahel Jaeggi
und Daniel Loick werfen in ihrem Sammelband
die Frage der Aktualität von Karl Marx auf. Marx
liefere keine Antworten auf die aktuelle ökono-
mische Krise. Er liefere auch keine „Wiederbele-
bung der Utopie“, so die Herausgeber.  Sie ent-
werfen ein Bild vom Marxschen Werk, bei dem
Marx als „Anreger und Dialogpartner“ für aktuelle
Fragestellungen zu sehen ist.
Jaeggi und Loick haben einen Band vorgelegt, in dem
sich 20 Autorinnen und Autoren mit Aspekten des
Werkes von Karl Marx auseinandersetzen. Fast alle
Beiträge arbeiten mit Karl Marx Ideen dabei undog-
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matisch: Versuchen ihn zu verstehen, zeigen aber auch
Widersprüche und Schwächen in Marx Werk auf. 
Die Liste der Autorinnen und Autoren umfasst unter
anderen Axel Honneth, Moishe Postone, Ètienne Ba-
libar und Alex Demirovic. Die Themen reichen von
den Kapiteln „Freiheit und Gemeinschaft“, „Nor-
mativität und Kritik“, „Wahrheit und Ideologie“,
„Recht und Subjektivität“ über „Kapitalismuskritik
und Klassenkampf“ bis zu „Politische Praxis“.
Ein interessantes Beispiel für die Qualität des Bu-
ches ist der Text von Daniel Brudney, der den jun-
gen Marx mit dem mittleren John Rawls in Verbin-
dung setzt. Brudney bringt den Gesellschaftskriti-
ker des 19. Jahrhunderts mit dem Gerechtigkeits-
theoretiker des 20. Jahrhunderts ins Gespräch. Rawls
hatte bekanntlich mit einer „Theorie der Gerechtig-
keit“ Grundsätze für eine gerechte Gesellschaft ent-
worfen. Erstens: Jede Person soll über das gleiche
Recht zur weitestreichenden grundlegenden Freiheit
verfügen, die mit einer ähnlichen Freiheit für ande-
re vereinbar ist. Zweitens sollen soziale und ökono-
mische Ungleichheiten so gestaltet werden, dass sie
sowohl a) zum größten Vorteil für die am wenigsten
Begünstigten als auch b) mit Ämtern und Positio-
nen verbunden sind, die allen unter den Bedingun-
gen fairer Chancengleichheit offenstehen. Brudney
sucht nun die Gemeinsamkeit mit Marxschen Ent-
würfen eines Kommunismus, wie er sie in (wenigen)
Teilen des Marxschen Werkes findet.

Verteilung neu regeln
Der spannende Dialog zwischen den beiden Denkern
führt zu einem klaren Erkennen der Unterschiede.
Während Rawls Gerechtigkeit anstrebt, indem die Ver-
teilung neu geregelt wird, geht es bei Marx´ Gerech-
tigkeit bereits um die Produktion des Reichtums. Für
Marx muss nicht nur der Reichtum gerecht verteilt wer-
den, auch die Produktionsweise muss verändert wer-
den, um die Entfremdung von der Arbeit aufzuheben.
Damit kritisiert Marx, dass Arbeit lediglich als Mittel
zur Finanzierung der Freizeit gesehen wird (werden
kann) und nicht als Sphäre der Selbstverwirklichung.
„Der Rawls der Theorie (der Gerechtigkeit) und
der Marx von 1944 teilen mehr, als gemeinhin an-
genommen wurde“, so Brudney. Brudney sieht
es als möglich an, dass man mit Marx die Vertei-
lungsprinzipien Rawls gutheißt. Er erwartet aber,
dass dies mit Skepsis getan werde, weil damit die
Motivation zur radikaleren Aufhebung der Ent-
fremdung im Produktionsprozess sinke. (S. 162)

Verteilungsgerechtigkeit
Jaeggi, Rahel; Loick, Daniel: Nach Marx. 

Philosophie, Kritik, Praxis. Berlin: Suhrkamp, 2013.
518 S., € 22,00 [D], 22,70 [A], sFr 30,80
ISBN 978-3-518-29666-0

Vergesst Marx
Macht es Sinn, Marx in modernen Diskursen über
aktuelle Themen zu berücksichtigen? Sind die Ar-
beiten von Karl Marx noch eine fruchtbringende
Quelle für das Verständnis der Gegenwart und der
Zukunft? Nein, sagt Jonathan Sperber, der eine neue
Biographie von Karl Marx vorgelegt hat. 
Marx sei ein Denker des 19. Jahrhunderts gewesen,
seine Ideen seien Antworten auf die Fragen dieser
Zeit und sie bauen auf der Denkweise dieses Jahr-
hunderts auf. „Das Bild von Marx als einem Zeit-
genossen, dessen Ideen die moderne Welt prägen,
ist überholt und sollte einem neuen Verhältnis wei-
chen, das ihn als Gestalt einer verflossenen histori-
schen Epoche sieht, die gegenüber unserer Gegen-
wart immer weiter in die Vergangenheit zurücksinkt:
Er gehört zum Zeitalter der Französischen Revolu-
tion, der hegelschen Philosophie, der Anfänge der
Industrialisierung in England und der aus ihr abge-
leiteten politischen Ökonomie.“ (S. 9) 
Vielleicht liegt das in der Natur der Sache, wenn man
eine Biographie schreibt. Man verortet einen Men-
schen in seiner Zeit, im Geflecht der privaten Ein-
flüsse, der politischen Erfahrungen und des Wissens,
zu dem er Zugang hatte. Alle diese Faktoren müs-
sen der Zeit entspringen. Nachzuweisen, dass Marx´
Denken sich aus dem Wissen des 19. Jahrhunderts
speiste ist folglich zwingend. Schwieriger ist hinge-
gen das Argument, dass man deswegen verwerfen
sollte, Theorien von Marx zur Erklärung von Gegen-
wart und Zukunft heranzuziehen. Um das zu zei-
gen, ist es nötig. die Theorie an der Gegenwart zu
messen. Das geschieht im Buch von Sperber nicht.
Das gesagt, kann man die Biographie mit viel Ge-
winn lesen. Sperber ist ein intimer Kenner seines
Untersuchungsgegenstandes mit umfassendem his-
torischen Wissen und einem hohen Interesse an der
ideengeschichtlichen Verortung von Marx. Er greift
die bekannte Unterscheidung zwischen dem frühen
und späten Marx auf und sieht dabei einen Übergang
von hegelianischen Ansätzen zu einem von der Na-
turwissenschaft inspirierten Positivismus. Letzterer
habe das Verständnis von Marx geprägt, weil vor
allem Marx Partner Friedrich Engels ihn so inter-
pretierte und formte.
Sperber zitiert zustimmend Ferdinand Lassalle, der
Marx als „des Socialist gewordenen Ricardo, des Oe-
konom gewordenen Hegel“ beschreibt. (S. 393) Viel
Platz widmet er auch der Rezeption der Lehren Char-
les Darwins durch Marx. Sperber kann zeigen, wie
ambivalent diese vor sich ging: Einerseits bestand
Marx darauf, die begrifflichen Fundamente aller Wis-
senschaften philosophisch kritisch beurteilen zu kön-
nen. Andererseits stellte sich Marx dem positivisti-

„Marx’ leidenschaft-
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(Jonathan Sperber
in , S. 561)
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schen Zeitgeist nie entgegen, sah sich als Materia-
list diesem durchaus verbunden. 
Auch das private Leben von Marx kommt nicht zu
kurz. Er wird als leidenschaftlicher, unbeugsamer
und kompromissloser Charakter vorgestellt, der
alle Stationen seines Lebens durchwandert. Der
Kern des Buches freilich ist die Absage an die Idee,
Marx als Zeugen für das Verständnis von Gegen-
wart und Zukunft heranzuziehen: „Vielleicht ist es
sogar sinnvoller, Marx als einen rückwärtsge-
wandten Menschen zu sehen, der die Gegebenhei-
ten der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert in die Zu-
kunft projizierte, und nicht als einen souveränen und
vorausschauenden Interpreten historischer Ten-
denzen.“ (S. 9) Karl Marx

Sperber, Jonathan: Karl Marx. Sein Leben und
sein Jahrhundert. München: C.H. Beck, 2013. 634 S.,
€ 29,95 [D], 30,80 [A], sFr 40,90.

ISBN 978 – 3- 406-64096-4

Knappheit
Ganz in der Gegenwart der Diskussion über Ge-
rechtigkeit ist man mit dem Buch von Sendhil Mul-
lainathan und Eldar Shafir angekommen. Die Dy-
namiken der Ungerechtigkeit werden darin ins Visier
genommen. In ihrem Buch „Knappheit. Was es mit
uns macht, wenn wir zu wenig haben“, erklären sie,
warum Armut zu Armut führt. Der Schlüssel dies
zu verstehen sei eine Wissenschaft der Knappheit.
Das Argument der amerikanischen Autoren: Wir al-
le kennen die Situation, dass wir Arbeiten, für die
ein Abgabetermin weit entfernt ist, schleifen lassen.
Erst mit nahendem Termin kommt man in die Gän-
ge. Dabei ist man dann unter dem Druck der Zeit-
knappheit in der Lage, sich zu konzentrieren und zu-
meist entsteht das fertige Produkt doch noch recht-
zeitig. Man fokussiert sich unter Druck auf das an-
stehende Problem. 
Diese Fokussierung unter Zeitdruck hat aber auch
eine andere Seite, die auch den meisten Leserinnen
und Lesern plausibel sein sollte. Umso mehr man sich
auf ein akutes Thema konzentriert, desto mehr blen-
det man andere Fragen aus. Es entsteht ein Tunnel-
blick, der die Konzentration auf die Aufgabe fördert,
für die nur mehr wenig Zeit verfügbar ist. Man ist jetzt
in Gedanken wirklich woanders und kann zum Bei-
spiel nicht merken, dass es dem Kollegen momen-
tan schlecht geht.
Mullainathan und Shafir überprüfen und bestätigen
diesen Vorgang mit verschiedenen Argumenten.
Dann führen sie den Begriff der „Bandbreite“ ein.
„Die Bandbreite ist ein Maß für unsere Fähigkeit, zu
rechnen, Aufmerksamkeit zu zeigen, gute Entschei-

dungen zu treffen, unsere Pläne einzuhalten und Ab-
lenkungen zu widerstehen.“ (S. 56) Jeder Mensch ha-
be eine bestimmte Bandbreite, die er einsetzt, um
seinen Aufgaben gewachsen zu sein. Fokussiert man
auf ein aktuelles Thema, setzt man einen großen Teil
der Bandbreite für ein Thema ein und hat weniger
Aufmerksamkeit für Anderes.
Knappheit an Bandbreite bedeutet nun, dass dieses
Kapital bereits großteils verbraucht ist. Umso knap-
per verbleibende Aufmerksamkeitsfähigkeit ist, des-
to schwächer wird man in den „Nebenfragen“ ab-
schneiden: bei Entscheidungen, Berechnungen, dem
Erfassen von Stimmungen und anderem.
Welche Personengruppen haben nun eine besondere
Knappheit an Bandbreite. Die Autoren sagen, dass fi-
nanzielle Sorgen viele Menschen erheblich beschäf-
tigen. Und umso größer finanzielle Sorgen sind bzw.
finanzielle Knappheit ist, desto weniger Bandbreite
bleibt für die Erledigung anderer Aufgaben.
Auch diese Annahme wird in der Folge getestet. Es
stellt sich dabei heraus, dass tatsächlich allgemeine
Belastungen und Sorgen die Qualität unabhängiger
Entscheidungen einschränken. Allein das Erinnern
an Geldsorgen bei Armen beeinträchtigte die kogni-
tive Leistung sogar noch mehr als schwerwiegender
Schlafentzug. (S. 67)
Armut führt zu Sorgen, Sorgen führen zu einer
Knappheit an Aufmerksamkeit für andere Themen,
diese mangelnde Auferksamkeit führt zu Fehlent-
scheidungen. Fehlentscheidungen verschärfen Ar-
mut. Das erklärt auch, weshalb vor allem ärmere Men-
schen schlechte Finanzprodukte kaufen. Mullaina-
than und Shafir zeigen anhand von Experimenten,
dass der oben skizzierte Vorgang nicht mit einer man-
gelnden Intelligenz von Armen zu belegen wäre. Da-
zu führen sie Intelligenztests an, die an ein und der-
selben Person durchgeführt wurden. Unter dem
Druck der Knappheit fiel der Test um 13 bis 14 IQ-
Punkte schwächer aus. (S. 67)
„Lärm von außen“ lenkt ab, „Lärm von Innen“ durch
Sorgen und Belastungen aber auch. Das Buch rät des-
halb dazu, Armen zu helfen, mit Knappheit besser
umzugehen. Dies bedeutet eine Absicherung durch
den Staat genauso wie Unterstützung durch Unter-
nehmen. Kleine Stupser, „Nudges“ wie es Richard
Thaler und Cass Sunstein nannten (ProZukunft
1/2010), können helfen. Arme vergessen öfter Me-
dikamente pünktlich einzunehmen: Ein klassisches
Beispiel für knappe Bandbreite, würden die Auto-
ren sagen. Es gibt aber längst Pillenschachteln, die
sich zu Wort melden, wenn sie links liegen gelassen
werden. Sie würden den Leuten die Sorge abnehmen,
sich an die Annahmezeiten zu erinnern. Oder ein an-
deres Beispiel: Angestellte mit Geldsorgen arbeiten
schlechter, oft treffen sie dann auch noch schlechte-
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re Entscheidungen für neue Kredite oder Umschul-
dungen. Zahlt es sich nicht für Unternehmen aus,
seinen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern in dieser
Situation gute Finanzprodukte anzubieten?
Im Kontext der Debatte über Gerechtigkeit beschreibt
das Buch sehr anschaulich die Eigendynamik der
Armut. Knappheit ist dabei der Mechanismus, der so-
ziale Mobilität unterläuft. 
Das Buch schließt damit gut dort an, worüber in den
vergangenen Jahren nachgedacht wurde. Kern ist die
Kritik der neoliberalen Annahme, dass der freie Markt
mit rationalen Akteuren besiedelt sei, die ihr eigenes
Glück schmieden. Daniel Kahnemans Buch „Schnel-
les Denken, Langsames Denken“ (ProZukunft

1/2013) legte eine Reihe von Beispielen dar, wie wir
Menschen immer wieder schnelle und falsche Schlüs-
se ziehen. Nassim Talebs „Der schwarze Schwan“
(ProZukunft 1/2010) hat ebenfalls die rationale Be-
rechenbarkeit von Ergebnissen gesellschaftlichen
Verhaltens aufgrund von „seltenen Ereignisse mit sehr
großen Auswirkungen“ in Frage gestellt. Mullaina-
than und Shafir zeigen nun die soziale Ungleichver-
teilung dieser falschen Entscheidungen. 

Ungleichverteilung: soziale
Mullainathan, Sendil; Shafir, Eldar: Knappheit:

Was es mit uns macht, wenn wir zu wenig haben. 
Frankfurt: Campus, 2013. 303 S. € 24,99 [D], 25,70 [A],

sFr 37,48 ; ISBN 978-3-593-39677-4
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Zukunft, das ist vor allem jene vor uns liegende Zeit, die wir - bewusst oder unbewusst - jungen Menschen aufbe-
reiten oder hinterlassen. Selten nur fragen wir jedoch jene, die als Erben unserer Vorausschau all das zu bewältigen
haben, was heute gut, angemessen oder unverzichtbar erscheint um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Denken wir aber
hinreichend darüber nach, wenn jugendliche Menschen selbst in die Zukunft blicken, welche Erwartungen, Sorgen
und Träume sie haben? Walter Spielmann hat sich einige aktuelle Publikationen zum Thema angesehen.

Jugend – die Generation mit vielen Gesichtern

Generation Ego
Sachlich fundiert, schonungslos und zuweilen
drastisch formulierend, legen mit diesem Buch
zwei ausgewiesene Fachleute lesens- und vor al-
lem bedenkenswerte Befunde zur aktuellen Situ-
ation und zur mutmaßlichen Zukunft der „Jugend“
in Österreich und Deutschland vor.
Der Begriff „Jugend“, so stellen Bernhard Heinzl-
maier (Vorsitzender des Instituts für Jugendkul-
turforschung in Wien und Geschäftsführer eines
deutschen Marktforschungsunternehmens) und
Philipp Ikrath (Theaterwissenschaftler und So-
ziologe) eingangs fest, ist eine „soziale Kon-
struktion“, die permanentem Wandel unterliege
und sich u. a. an Jahren ständig ausdehne (durch-
aus auch bis jenseits der dreißig). Angetrieben von
der „Logik der Selbstoptimierung“ (S. 16) wür-
den Flexibilität und Belastbarkeit – so ein erster
Befund – zu den wesentlichen Attributen junger
Menschen zählen. 

Umwertung (fast) aller Werte
Treffend fassen die Autoren die im ersten Kapi-
tel dargelegte Diskussion über den Wandel von
Werten und Normen zusammen, wenn sie meinen:
„Die Jugend hat eine Zukunft vor sich, die mehr
von Wertepluralität, kultureller Vielfalt und kul-
turellem Wandel geprägt sein wird, als von Un-
förmlichkeit, Homogenität und langfristig stabi-

len Verhältnissen.“ (S. 37) Als alles bestimmen-
de Konstante machen sie zugleich die „Imperati-
ve des Marktes“ aus, welche zu „allgemein be-
stimmenden Handlungsregeln geworden sind“ (S.
40). Angetrieben von einem „amoralischen Ka-
pitalismus“, den nichts anderes als Profitmaxi-
mierung antreibt, würden (nicht nur junge) „Men-
schen zunehmend in Angst vor dem ungeschütz-
ten Alleinsein in einer erbarmungslosen Welt le-
ben“ (S. 44). Naheliegend, dass auch als Reaktion
darauf „die Familie als kleine heile Welt ideali-
siert wird, als sicherer Rückzugs- und Flucht-
traum, als arkadische Insel der Harmonie, die aus
der rauen Wirklichkeit der Konkurrenz- und Leis-
tungsgesellschaft aufragt“ (ebd.).
Mehr und mehr, so die Autoren unter anderem
mit Verweis auf die Sinus-Milieu Jugendstudie
2013, würden sich die „adaptiv- pragmatischen
Gruppierungen“ etablieren, für die egozentrischer
Genuss und der durch Strategien der exzessiven
Selbstdarstellung inszenierte Statuserwerb im
Vordergrund stehen. Für eine kritisch reflexive
oder gar rebellische Haltung gegenüber Politik und
Gesellschaft bleit hier kein Platz. Infolge der to-
talen Individualisierung – jede/r, so lautet die al-
les dominierende Grundhaltung, ist sich selbst al-
leine verantwortlich – werde nicht Widerspruch,
sondern Konformität zur vorherrschenden Hal-
tung junger Menschen, deren Leben immer mehr
von Stress und Leistungsdruck geprägt ist. (Mehr
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als 60 % der 14-29-Jährigen – so Befunde einer
Repräsentativbefragung in Österreich aus dem
Jahr 2012 – geben an, in Arbeit, Schule oder Stu-
dium „starkem Druck ausgesetzt zu sein“ (S. 68).

Gespaltene Zukunft
Optionen, die dieser Entwicklung entgegen stehen,
sind für junge Menschen kaum in Sicht. Angesichts
der Beschleunigung aller Lebensbereiche – der So-
ziologe Hartmut Rosa spricht in diesem Zu-
sammenhang von „Gegenwartsschrumpfung“ (vgl.
S. 77) – wird das jugendliche Selbst zum Proviso-
rium, die permanente Selbstinszenierung und –op-
timierung zum Prinzip. Folge dieser Entwicklung
ist unter anderem auch das auf den ersten Blick schi-
zophren anmutende Optimismus-Pessimismus-Pa-
radoxon: „In Hinblick auf die eigene Zukunft ist ein
Großteil der Jugendlichen optimistisch, geht es aber
um die Zukunft der Gesellschaft, so zeigen sich ein
und dieselben Jugendlichen hochgradig pessimis-
tisch.“ (S. 84) Die zunehmende Entkopplung von
persönlicher und gesellschaftlicher Zukunftsper-
spektive führen die Autoren am ehesten auf eine Hal-
tung des Verkennens, Bestreitens oder Verleugnens
zurück. 
Jugendliche seien heute kaum noch bereit, sich ge-
sellschaftlich zu engagieren, meinen die Autoren,
und verweisen zugleich auf das Phänomen eines me-
dial inszenierten Aktionismus. Im Hinblick auf den
Zusammenhang von Jugend und Politik sprechen sie
gar von einer „verkorksten Affäre“. „Je nach Lesart
haben wir es mit einer Generation von entweder fau-
len Hedonisten oder überangepassten Strebern“ zu
tun, heißt es etwa (S. 111). Dennoch könne von ei-
ner unpolitischen Generation de facto nicht gespro-
chen werden. Die empirischen Daten würden für Ös-
terreich geradezu das Gegenteil nahelegen: Waren
es im Jahr 1990 47 % der 16- bis 24-Jährigen, die
angaben, sich „sehr“ oder „eher“ für Politik zu inter-
essieren, so waren es 2011 bereits 55 %. Grund-
sätzlich würden Jugendliche traditionelle Formen der
politischen Inszenierung eher ablehnen, neue, au-
thentische Formen aber durchaus Sympathie ent-
gegenbringen. Mit dem Eintreten für Transparenz
und Basisdemokratie erreichten die deutschen „Pi-
raten“ im Sommer 2012 bei Jugendlichen einen
Stimmenanteil von beinahe 25 %; in Österreich wa-
ren es immerhin 12 % (vgl. S. 127). 

Bildung – Arbeit – Freizeit
Mit der zunehmenden Ausrichtung der Schule auf
technische, betriebswirtschaftliche und naturwis-
senschaftliche Ausbildung gerate eine auf die Ent-
wicklung der gesamten Persönlichkeit abzielende
Bildung mehr und mehr ins Abseits, kritisieren die

Autoren. Für Jugendliche sei es zunehmend selbst-
verständlich, dass Bildung vor allem berufliche Qua-
lifizierung zum Ziel hat, für die es notwendig und
auch selbstverständlich sei, lebenslang Zeit und Geld
zu investieren. Zunehmend würden die Grenzen zwi-
schen Beruf und Freizeit durchlässig; neben der „Ra-
tionalisierung des Privaten“ sei die „Emotionalisie-
rung des Beruflichen“ zu beobachten (vgl. S. 137ff.).
Mit einem Blick auf postmoderne Jugendszenen, die
ehemalige Ikonen der 68er-Generation auf der
Grundlage eines kapital- und marktkonformen äs-
thetischen Individualismus neu erfinden, auf die Be-
deutung des Internets als „permanentem Beschleu-
niger“ und auf die Jugend im Jahre 2030 – kein En-
de der Individualisierung in Sicht, die traditionelle
Familie wird neu erfunden, persönliche Freund-
schaften gewinnen an Wert – schließt diese insge-
samt sehr empfehlenswerte Darstellung. 

Jugend
Heinzelmaier, Bernhard; Ikrath, Philipp: Genera-

tion Ego. Die Werte der Jugend im 21. Jahrhundert.
Wien: ProMedia-Verlag, 2013. 206 S.,€ 17,90 [D], 

18,40 [A], sFr 26,85 ; ISBN 978-3-85371-361-7

Die Macht der Aggression
Natürlich ist die Bereitschaft zur Anwendung von Ge-
walt keineswegs ein Jugendphänomen. Doch leben
Jugendliche nicht in einem gewaltfreien Raum, son-
dern sind zugleich immer wieder Opfer und Täter ag-
gressiven Verhaltens. Biologische, psychologische,
sozialwissenschaftliche und pädagogische Befunde
zu diesem Thema versammelt der hier angezeigte Ta-
gungsband.
Michael Köhlmaier, nicht nur als Schriftsteller, son-
dern auch begnadeter Erzähler von Mythen und Mär-
chen, berichtet einleitend, wie ihn das Grimmsche  Mär-
chen vom „Mädchen ohne Hände“ als Kind bis in den
Traum verfolgte. Faszination und Schrecken würden
darin exemplarisch gezeigt; „Literatur interpretiert
nicht“, so Köhlmaier, „sie zeigt, was ist“. „In Mär-
chen wie in Träumen präsentiert sich der Mensch, der
Einzelne (…) in seiner Absolutheit und seiner Tota-
lität.“ (S. 17). „Das Schöne sagt: ich will, dass ist. Das
Böse sagt: Ich will, dass nicht ist.“ (S. 19) Und „wehrt
sich Schönheit auch gegen jede Vereinnahmung, ver-
flüchtigt sich, wenn wir nach ihr greifen, so wären oh-
ne sie nur Ödnis und Langeweile – wie in der Hölle.“
(S. 20)
Klaus Wahl– der Jugendforscher leitet unter anderem
PAPIS („Psychosoziale Analysen und Prävention – In-
formationssystem“) erörtert die Wurzeln von Aggres-
sion und Gewalt. Diskutiert werden Definitionen und
Dimensionen individueller Gewalt, einige Aspekte
ihrer Verbreitung (die Gewaltbereitschaft von männ-
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lichen Jugendlichen im Alter von 15 Jahren in Europa
ist in Armenien und Griechenland, aber auch in Öster-
reich und Ungarn signifikant hoch, am niedrigsten hin-
gegen in Portugal und Deutschland, [vgl. S. 24] sowie
deren Ursachen. Dazu einige Befunde: Von der körper-
lichen Aggression bei Kindern bis zur Gewalttätigkeit
von Erwachsenen dominiert der männliche Teil; bei der
Beziehungsaggression (Intrige, Verpetzen) „tun sich hin-
gegen schon kleine Mädchen eher hervor“ (S. 34). Wahl
erörtert zudem Risikofaktoren von Aggression (Frus-
tration, Ohnmachts-, Macht-oder Lustgefühle, ADHS
u. a. m.), um abschließend Maßnahmen zur Prävention
daruzulegen (bessere Information schon für PädagogIn-
nen im Vorschulbereich, aufsuchende Hilfe für Männer
gegenüber“ [56 zu 44 %] (S. 97). Schließlich konnte auch
nachgewiesen werden, dass Religion zu Gewaltpräven-
tion beiträgt, sofern sie von einer kritischen Masse (et-
wa 12 % der Bevölkerung) praktiziert wird. Grundsätz-
lich, so Pfeiffer, sollte sich Erziehung an drei Prinzipien
orientieren, denn jedes Kind brauche „Vorbilder an de-
nen es sich orientieren kann, Aufgaben an denen es wach-
sen kann und Gemeinschaften, in denen es sich aufge-
hoben fühlt“. (S. 109)
Die weiteren Beiträge seien stichwortartig angeführt:
Klaus Wolf (Erziehungswissenschaftler an der Univer-
sität Siegen) erörtert „Macht und Gewalt in der Erzie-
hung“; Klaus Fröhlich-Gildhoff thematisiert Möglich-
keiten der Gewaltprävention und -intervention als Teil
der Organisationsentwicklung in Kindergarten und Schu-
le; pädagogische Förderung und Therapie von aggressi-
ven Kindern und Jugendlichen ist das Thema von Franz
Petermann; Hanna-Barbara beschließt den Band mit
Überlegungen zur Frage „Was verleiht uns Macht über
die Macht?“ Jugend: Aggression

Die Macht der Aggression. Hrsg. v. Anna Maria
Kalcher … (61. Int. Pädagogische Werktagung Salzburg)

Wien: G&G Verl., 2012. 214 S., € 22,90, sFr 34,35
ISBN 978-3-7074-1467-7

Generation Globalisierung
„Früher war“, - so hieß es ehedem, „das Leben ein-
facher“. Freilich ist das ein Generationen übergrei-
fender Topos, kaum geeignet, die realen Lebensbe-
dingungen junger Menschen zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts gehaltvoll zu beschreiben. Und doch las-
sen sich so auch die Befunde der in dieser Studie
aufbereiteten Daten und Fakten, aus langjähriger pä-
dagogischer Arbeit gewonnene Erfahrungen und
von Jugendlichen der „Generation A - Z“ formu-
lierte Eindrücke auf den Punkt bringen. 
Was sind nun die Herausforderungen, denen die „Ge-
neration Globalisierung“ gegenübersteht. Zum ei-
nen hat die Autorin, unterstützt von einer Reihe von

ExpertInnen, insgesamt zwölf Jugendliche zu einer
„Schreibwerkstatt“ eingeladen. Zu Papier gebracht
und ausführlich diskutiert wurden Fragestellungen
rund um das Thema Energie - von den Risiken der
Atomwirtschaft bis hin zu Erwartungen in Richtung
einer Politik und Wirtschaft, die dem Postulat der Zu-
kunftsverträglichkeit oberste Priorität einräumen. Ak-
tionistische Akzente - Gespräche mit MitschülerIn-
nen, Plakate, Bürgerbefragungen und ein Schreiben
an den Bundesumweltminister – unterstreichen das
Anliegen.
Den bei weitem größten Anteil an der Publikation neh-
men grundlegende Faktoren des persönlichen und/oder
kollektiven Gelingens nachhaltiger Lebensgestaltung
ein. So geht es etwa um „privates Selbsthilfepotenzi-
al“ (strukturelle Bedingungen von „Familie“), um
„Motive und Motivation“, um „Inklusion und Diver-
sität“ (Globales Lernen zwischen Selbstbegrenzung
und Normverlust) oder um „Anstrengungsbereitschaft
und Ausdauer“ oder um „Modelle und praktische
Handlungsfähigkeit“.
Nur bedingt gelingt es der Autorin, Erfahrungen aus
der pädagogischen Alltagsarbeit mit vielschichtigen
und durchwegs auch komplizierten theoretischen Fra-
gestellungen nachvollziehbar zu verknüpfen. Präg-
nante Befunde verdienen jedoch in den Blick genom-
men und weiter diskutiert zu werden. 
Ungebrochen prägt das Bild der „Ernährerfamilie“ mit
maximal zwei Kindern die Zukunftserwartung auch
junger Menschen. 71 % der Jungs, und 81 % der Mäd-
chen fühlen sich in ihrer Familie geborgen und wün-
schen sich selbst, diese Form des Miteinanders als Er-
wachsene fortzusetzen. Nicht unbegründet erscheint
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NAVIGATOR  |  Jugend

Von der Weisheit der Kinder lernen
„Das Haus von morgen können wir nicht betreten. Aber wir können
von den Träumen unserer Kinder lernen.“ Diesen Gedanken Kalil Gi-
brans hat die deutsche Filmemacherin Elke von Linde aufgegriffen und
einen stimmigen, besser noch: inspirierenden Dokumentarfilm ge-
schaffen. Zwei Jahre lang ist sie durch sieben Länder auf vier Konti-
nenten gereist und hat, ausgehend vom portugiesischen Friedenscamp
Tamira, Träume, Visionen und teils sehr konkrete politische Forderun-
gen von Jugendlichen zu einer auch atmosphärisch stimmigen Kompo-
sition zusammengefasst. So unterschiedlich die vorgestellten Projekte
aus Indien, Südafrika, Kolumbien, aus Japan und Deutschland auch sind:
Kinder und Jugendliche – so zeigen sie – leben in der Erwartung, dass
die Vision der ‚Einen Welt‘ nicht nur geträumt, sondern auch realisiert
werden. Dazu beizutragen, ist ihre berechtigte Forderung an uns Er-
wachsene und die Erwartung an sich selbst. Wir wären wohl gut bera-
ten, der Stimme der Jugend mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sie
in die Gestaltung der Zukunft verstärkt einzubinden. „Es ist an der Zeit,
die Zukunft unserer Kinder zu sehen“, heißt es treffend. Mehr zu dem
Projekt und Film auf www.part-time-kings.com

“PART TIME KINGS“FILM-TIPP
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die Annahme, dass diese Erwartung „eine gewisse
Hilflosigkeit gegenüber den großen globalen Her-
ausforderungen“ signalisiert (vgl. S. 38). Anderer-
seits spricht manches dafür, „dass das Verhältnis zwi-
schen ‚privat‘ und ‚öffentlich‘ neu definiert wird“,
postuliert die Autorin, und nennt das reale gemein-
schaftliche Kochen als Ersatz für kulinarisch ambi-
tionierte Fernsehformate. Nicht minder sind Eltern
in ihrer Aufgabe heute in besonderer Weise gefor-
dert und belastet, sei es doch geradezu selbstver-
ständlich, „verunsichert zu sein“ (S. 42). 

Auf das praktische Tun kommt es an
Wo Kinder zu einem „ambitionierten Projekt“ wer-
den, „das vor allem durch Bildung gelingen und nach
außen glänzen soll, werden alltagspraktische Fähig-
keiten und Fertigkeiten unterbewertet“ (S. 42), kon-
statiert die Autorin. Das signifikant wachsende Inter-
esse an partizipativen und von praktischem Tun ge-
prägten Schul- und Unterrichtsformen mache hin-
gegen deutlich, dass die „Generation Globalisierung“

die Vorzüge einer technisch aufbereiteten, spontan und
zu jederzeit verfügbaren Welt zwar schätzt, zugleich
aber großen Wert darauf legt, verantwortungsvoll für
die Gesellschaft tätig zu sein. „Ich kann – in echt“, das
bringt auf den Punkt, was rund 90 % der „Generation
Globalisierung“ in ihrem beruflichen Alltag leben wol-
len (vgl. S. 124). Von Egotrip pur also keine Spur! 
Alles in allem freilich ist der Gesamtbefund ambi-
valent: Junge Menschen sind unbekümmert und hoff-
nungsvoll (sofern es um ihre Familie und ihre priva-
ten Zukunftserwartungen geht), zugleich aber oft ver-
unsichert und verzagt im Hinblick auf ihre gesell-
schaftliche und politische Zukunft. Dass sie darauf
unterschiedlichste und - zumindest auf den ersten
Blick - scheinbar unvereinbare „Lösungsstrategien“
entwerfen, sollte nicht allzu sehr überraschen. 

Globalisierung: Jugend
Gebhardt-Eßer, Ute: Generation Globalisie-

rung. Nachhaltigkeit im pädagogischen Alltag. 

München: ökom Verl., 2013. 200 S., € 19,95 [D], 
20,50 [A], sFr 29,90 ; ISBN 978-3-86581-400-5
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W. Sp.: Wie wird „Noras Welt“ im Jahr
2084 aussehen? 
J. G.: Natürlich weiß ich das nicht. Aber
wir haben Anlass besorgt zu sein. Den-
noch habe mich dazu entschlossen, kein
Pessimist zu sein. Pessimismus ist manch-
mal nur ein anderes Wort für Bequem-
lichkeit oder Verweigerung von Verant-
wortung. Optimismus hingegen impliziert
Interesse und Engagement. In „Noras
Welt“ schildere ich nicht meine persön-
lichen Erwartungen an die Zukunft. Durch
Noras Träume und Vorstellungsgabe öff-
ne ich vielmehr die Türe zur Zukunft zu-
mindest einen Spalt weit. Was sie in ih-
ren Träumen erlebt, gibt ihr den Mut und
die Inspiration, sich am Kampf für eine
nachhaltige Entwicklung zu beteiligen. 
W. Sp: Was sind denn mit Blick auf die
Zukunft die größten Herausforderungen?
J. G.: Vor allem muss es uns gelingen,
den Klimawandel zu stoppen – mit all sei-

nen Bedrohungen für die Artenvielfalt auf
Erden und natürlich auch die hat Lebens-
bedingungen unserer Nachkommen. Der
US-amerikanische Autor
und Umweltaktivist Bill
McKibben es treffend for-
muliert: „Der Klimawandel
ist das bei weitem Größte,
was der Mensch auf Erden
bisher angestellt hat. Das
Einzige, was jetzt noch grö-
ßer werden muss, ist unser
Einsatz, ihn zu stoppen.“
Bill McKibben ist übrigens
der Gewinner des „Sophie-
Preises“ 2013 (www.so-
phieprize. org).
W. Sp.: Was sollten Kinder vor allem ler-
nen, um dieser großen Herausforderung
gewachsen zu sein?
J. G.: Vermutlich Mitgefühl mit anderen
Lebewesen, auch mit den heute noch

nicht geborenen?
W. Sp.: Und was sollten wir Erwachse-
nen von Kindern lernen?

J. G.: Kinder können uns
an das Wunder des Le-
bens erinnern. Wir sollten
von ihren Fragen und ih-
rer Neugier lernen.
W. Sp.: Herr Gaarder,
wenn Sie auf das Jahr
2084 vorausschauen.
Was kommt Ihnen da vor
allem in den Sinn, und
warum ist das so?
J. G.: Der Blick auf 2084
erfüllt mich mit Demut

und Verantwortung, weil
das Schicksal und das Wohlergehen der
Menschen, die dann leben werden, zu
einem Teil auch in meinen Händen
liegt.
W. Sp.: Besten Dank.

Jostein Gaarder  |  INTERVIEW

Ende November präsentierte Jostein Gaarder, der mit „Sophies Welt“, einer Philosophiegeschichte für junge Menschen, einen Welt-
erfolg vorgelegt hatte, bei einer Veranstaltung im Literaturhaus Salzburg sein neues Buch, „2084 - Noras Welt“ vor. Dabei stellte er
sich auch den Fragen engagierter, kritischer Jugendlicher, die u. a. argwöhnten, dass die Erwachsenen zwar gerne den notwendigen
Wechsel predigen, selbst aber nicht die erforderlichen Schritte zu grundlegendem Wandel setzten würden. Für uns bot sich die Ge-
legenheit, mit Jostein Gaarder über sein Engagement für die „Rettung der Welt“ und vor allem über seine Erwartungen an die Zu-
kunft und die besondere Rolle junger Menschen zu sprechen.

Die Neugier der Kinder als Kraft der Veränderung
INTERVIEW

„So ist die nach-
wachsende Genera-
tion eine finanzstar-

ke, aufwändig um-
worbene Käufer-

schicht, die um den

Preis dieses (priva-
ten) Sozialtransfers
dazu verdammt ist,

vor allem für die Zu-
kunft zu leben.“

(U. Gebhardt-Eßer

in , S. 136)110

Foto: Walter Spielmann
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Weitere Kurzmeldungen finden Sie unter www.jungk-bibliothek.at.

Zusammengestellt von Werner Riemer

Demokratie-Award
Das „Zivilgesellschaftliche Demokratiepa-
ket“ von Attac wurde für den „Demokratie-

Award“ von respekt.net nominiert. Der Award
ist ein mit insgesamt 6.000 Euro dotierter
Preis, der sich an engagierte Projekte der Zi-

vilgesellschaft richtet, die auf eine Stärkung
der Demokratie abzielen. Auf der bisher be-
stehenden Demokratie-Arbeit bei Attac auf-

bauend, soll das Demokratiepaket zu einem
breiten Diskurs über Demokratie beitragen.
www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/awards/...

Wozu Arbeit?
Anfang November 2013 veranstaltete das

„Bündnis für Eine Welt“ eine Tagung über „So-
lidarische Ökonomien und Commons - neue
Formen des Tuns für ein Gutes Leben“. Arbeit

in Frage zu stellen, bedeutet nicht, die Freizeit-
gesellschaft auszurufen. Freizeit wird heute de-
finiert als „jener Teil der Lebenszeit, der sich

durch einen hohen bis sehr hohen Grad an indi-
vidueller Entscheidungs- und Handlungsfreiheit
auszeichnet“. Ist dies wirklich nicht zu verein-

baren mit dem menschlichen Bedürfnis, uns in
dieser Welt zu verwirklichen? Neben bestehen-
den Ansätzen solchen Tätigwerdens im Hier &

Jetzt nahm die Tagung dessen Potential für ein
ganz anderes Wirtschaften in den Blick.
www.kaernoel.at/...

Neue Leitung
In der Friedensburg gab es einen Führungs-

wechsel. Auf die bisherige Präsidentin Mag.a
Evelyn Messner folgte ab 1. Okt. 2013 der
frühere SPÖ-Politiker, Volksanwalt und Men-

schenrechtsexperte Dr. Peter Kostelka. "Wir
müssen uns wieder stärker in den internatio-
nalen Bereich einbringen" kündigt Kostelka

an. Ein erstes Interview gibt's unter www.frie-

densburg.at/newsletter/archiv/10-2013/Inter-
view_Kostelka.pdf

State of Peace Konferenz 2013
Anfang Oktober 2013 fand die diesjährige
Friedenskonferenz statt, die sich mit der welt-

weiten Zunahme von Bürgerprotesten, Auf-
ständen, Revolutionen und Gewalt und der
daraus resultierenden Frage nach der Legiti-

mität der Obrigkeiten und ihrer Gegenmaß-
nahmen beschäftigte. Der Konferenzband
wird als Peace Report 2013 Anfang 2014 er-

scheinen. www.aspr.friedensburg.at/...

Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung  
Mit der rasanten Ausdehnung der auf 5 Kon-

tinente und in 22 Staaten gewachsenen Ge-
meinwohl-Ökonomie-Bewegung wuchs
auch der Bedarf nach einer internationalen

Koordinationsstruktur. In der Generalver-
sammlung Anfang Juli 2013 wurde darum
die Gründung eines Internationalen Verban-

des beschlossen und zur Umsetzung sowie
Koordinierung desselben ein 8-köpfiges
Internationales Koordinierungsteam (IKT)

aus vier Staaten gewählt. Es versteht sich
verbindendes und vor allem Verbindungen
herstellendes Element der Bewegung, um

den Energiefluss im Gesamten sicherzu-
stellen.
www.gemeinwohl-oekonomie.org/...(pdf)

Neuer Leiter
Der bisherige wissenschaftliche Leiter des

ZfZ, FH-Prof. Dr. Reinhold Popp, ist in den
Ruhestand getreten. Sein Nachfolger ist FH-
Prof. Mag. Dr. Markus Pausch, dessen bis-

herige wissenschaftliche Schwerpunkte die
Felder „Zukunft politischer Partizipation“
und „Zukunftsbezüge der europäischen So-

zialdebatte“ sind. www.fh-salzburg.ac.at/for-
schung-entwicklung/zentrum-fuer-zukunfts-
studien/

Generali Altersstudie
„Die aktuelle Altersgeneration ist überwiegend

gut informiert und keineswegs nur an den ei-
genen Belangen interessiert. Während das po-
litische Interesse in der Gesamtbevölkerung

abnimmt, steigt es bei den 65- bis 85-jährigen“,
so die Generali Altersstudie. Bund, Länder und
Kommunen sollten schnellstmöglich „von ei-

ner Politik für die Alten zu einer Politik mit
den Alten“ übergehen. Schon bei der Bundes-
tagswahl 2013 stellten die Menschen über 60

mit 33,7 Prozent rund ein Drittel der insgesamt
61,8 Millionen Wahlberechtigten - Tendenz
steigend. Deshalb brauche es neue Möglich-

keiten und Formate zur politischen Teilhabe
älterer Menschen. Politik, Unternehmen und
Zivilgesellschaft seien aufgefordert, die hohe

Engagementbereitschaft der Älteren „besser
zu erkennen, zu nutzen und zu fördern.“
www.generali-altersstudie.de/...

Nachhaltigkeit
Eine der jüngsten Ausgaben des Magazins
„change“ der Bertelsmannstiftung hat den

Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“. Beiträge u.a.:
Erfolgreiche Strategien aus verschiedenen Län-
dern / Die Initiative „Rank a brand“ / Kreislauf

der Ressourcen / Nachhaltigkeit als Lebens-
aufgabe für junge Menschen und Familien /
GLS - eine nachhaltige Bank.

Europas Zukunft
Eine andere Ausgabe des Magazins widmet sich
dem Thema „Europas Zukunft“ mit Zahlen, Da-

ten, Fakten und Berichten u.a. zur Europäisierung
der Medienlandschaft, Europa in der Außenwahr-
nehmung, Europavisionen. 

Zu den Ausgaben des Magazins erscheinen
jeweils auch „change readers“, d.s. eBooks
zur Vertiefung des Schwerpunktthemas, die

gegen eine kleine Gebühr heruntergeladen
werden können: 
www.bertelsmann-stiftung.de/e-books .

ÖSTERREICH DEUTSCHLAND
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Nachhaltigkeit - ein Modewort?
In einer der jüngsten Ausgaben der Zeit-

schrift begibt sich Christian Ammer auf ei-
ne Spurensuche im Wald zum Thema „Nach-
haltigkeit - Modewort oder Überlebenskon-

zept?” Er spürt dem Ursprung des Begriffs
in der Forstwirtschaft nach und verfolgt sei-
ne Bedeutungsentwickung parallel zu den

sich verändernden gesellschaftlichen An -
sprüchen bis zum heutigen Verständnis nicht
mehr nur als sozioökonomisches Programm

der Ressourcenschonung, sondern auch als
Programm für eine ethisch-kulturelle Neu-
orientierung.

(erscheint in print und im Internet in pdf)
www.blickpunkt-zukunft.com

Erforderlich: Zukunftskompetenz
Obwohl wir nicht wissen können, was kom-
men wird, gestalten wir mit unserem Han-
deln schon heute die Zukunft und entwickeln

Bilder und Vorstellungen der Welt von mor-
gen. Es ist aber schon erstaunlich, „wie vie-
le Staaten- und Wirtschaftslenker, Firmen-

kapitäne und Privatanleger die größten Knal-
ler der jüngsten Geschichte (wie Lehman, Fu-
kushima, den Arabischen Frühling und den

Euro-Kollaps) verschlafen“ haben. Zu die-
sem Fazit kommt Heiko von der Gracht, Di-
rektor des Centers für Zukunftsforschung und

Wissensmanagement der EBS Business
School, Universität für Wirtschaft und Recht,
Wiesbaden (www.ebs.edu/) im Online-Me-

dium change-X. Da „dringend Zukunfts-
kompetenz“ gebraucht werde, frage er sich,
ob angesichts dieser "grotesken Ahnungslo-

sigkeit (…) noch Hoffnung für die Mensch-
heit" bestehe? Der Autor jedenfalls zeigt sich
überzeugt: Zukunftskompetenz ist lernbar.

www.changex.de/...

Serie Zukunft der Zukunft 
In Folge 20 fragt Klaus Heinzelbecker nach
der Zukunft der Zukunftsforschung und der
Zukunftsforscher in Zeiten von Big Data.

In Folge 21 argumentiert Erik Händeler:
Zukunft entsteht an den Knappheiten von
heute. 

In Folge 22 rührt Christian Neuhaus an ein
zentrales Dilemma im Umgang mit Zukunft
in Organisationen. 

Förderung nachhaltiger Lebensstile
Psychische Ressourcen spielen bei der Förde-

rung nachhaltiger Lebensstile neben der Mo-
bilisierung gesellschaftlicher Potenziale zum
Beispiel durch Bildung und die Veränderung

staatlicher Rahmenbedingungen eine wichti-
ge Rolle. Vor allem sechs psychische Ressour-
cen unterstützen den kulturellen Wandel hin zu

nachhaltigen Lebensstilen: Genussfähigkeit /
Selbstakzeptanz / Selbstwirksamkeit / Acht-
samkeit / Sinngebung / Solidarität. Downlo-

adbar unter www.denkwerkzukunft.de/down-
loads/MemoPsycho.pdf

FAZ Spezial „Nachhaltigkeit“
Am 23. Oktober 2013 erschien ein FAZ-Spe-
zial zum Thema „Nachhaltigkeit“, das vom

Denkwerk Zukunft, Christine Ax, Fritz
Hinterberger und Nikolaus Wiesner gestal-
tet wurde. Es enthält u.a. Beispiele nachhal-

tiger Wirtschafts- und Lebensstile sowie Vor-
schläge namhafter Experten, wie Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik zu mehr Nachhal-

tigkeit beitragen können. www.denkwerkzu-
kunft.de/...

30 Jahre „feministische Studien“
In zwei Heften pro Jahr beteiligen sie sich an
Debatten der Forschung und der Öffentlich-

keit. Schwerpunkthefte zum Thema „Wie
Phönix aus der Asche: Die Wiedergeburt des
Mannes“ (2/2006), zum Islam (2/2003 sowie

zu „Neuem Feminismus“ (2/2008) haben brei-
tes Interesse geweckt. Die Studien sind eines
der wichtigsten interdisziplinären Foren für

Frauen- und Geschlechterforschung im
deutschsprachigen Raum. www.feministische-
studien.de/

Technik wird demokratischer 
Künftig gehört das IZT zum Trägerkonsor-
tium des Büros für Technikfolgenabschät-

zung des Deutschen Bundestages, kurz: TAB.
Der Erfahrungs- und Meinungsaustausch
zwischen Öffentlichkeit, politischen Ent-

scheidungsträgern und wissenschaftlichen
Experten soll in der künftigen Arbeit des
TAB ausgebaut werden.

Autobiografie von Lester R. Brown
Unter dem Titel „Breaking New Ground“ ver-

öffentlichte Lester Brown, der Präsident des
Earth Policy Instituts, eine Autobiografie, in
der er nachzeichnet, wie er vom einfachen Jun-

gen aus ärmlichen Verhältnissen zu einem der
wichtigsten Umweltaktivisten wurde und wel-
ches für ihn die ausschlaggebenden Erfahrun-

gen und Motive waren. www.earth-policy.org

The Economics of Happiness
Die ISEC hielt im April 2013 in Yron Bay,

NSW Australia ihren Jahreskongress ab. Da-
zu wurde ein inzwischen vielfach preisge-
krönter Film „The Economics of Happiness“

produziert. www.theeconomicsofhappi-
ness.org/

FORECASTS Special Report
In diesem Report des WFS sind die interes-
santesten 20 Prognosen des letzten Jahres für
2013 bis 2025 zusammengefasst. U. a. sind

das:
Elektroautos werden überflüssigen Strom für
die Netze erzeugen. Open-Source-Pläne wer-

den Roboter um 90 % verbilligen.  Smart-
phones werden politische Reformen in Afri-
ka beschleunigen. Der 3-D-Druck revolutio-

niert Produktionsverfahren.  „Grüne“ Häu-
ser werden boomen.  Neue synthetische
Materialien werden Energie sparen und leich-

ter und stärker als Stahl sein. Mikrocompu-
ter halten Einzug in viele Alltagsprodukte.
Leitende Manager werden neue Qualifika-

tionen wie soziales Netzwerken, Datamining,
Dateninterpretation benötigen. Medizinische
Laborgeräte werden so klein wie Chips sein.

Nanoroboter aus DNA werden selbständig
Krebszellen bekämpfen. Ein Lebensalter von
über 100 Jahren wird zum Normalfall wer-

den. Wasserknappheit wird die Ölknappheit
als Problem überholen. Die am schnellsten
wachsende religiöse Gemeinschaft sind die

Amish People.  Das nächste Raumfahrts-
Zeitalter wird um 2020 beginnen.
Details: www.wfs.org/forecasts25/

ÜBERSEEBLICKPUNKT ZUKUNFTBLICKPUNKT ZUKUNFT  
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Malala Yousafzai
Mit elf Jahren berichtete das pakistanische
Mädchen Malala Yousafzai gegen Ende des
Jahres 2008 auf einer Website der BBC in

Form eines Blog-Eintrages über Gewalttaten
der terroristischen pakistanischen Taliban im
Swat-Tal, wo seit der Machtübernahme durch

die Terrororganisation im Jahre 2007 Mäd-
chen von der Schulbildung ausgeschlossen
waren und das Hören von Musik verboten war.

2011 bekam sie den ersten Friedenspreis der
pakistanischen Regierung. 2012 verübten die
Taliban auf sie auf der Heimfahrt von der

Schule mit dem Bus ein Attentat, bei dem sie
durch Kugeln in Kopf und Hals schwer ver-
letzt wurde. Inzwischen ist sie wieder gene-

sen und hielt am 12. Juli 2013, ihrem 16. Ge-
burtstag, als erste Jugendliche in der Ge-
schichte eine Rede vor den Vereinten Natio-

nen. Nun erhielt sie den internationalen
Kinderfriedenspreis der in Amsterdam situ-
ierten internationalen Kinderhilfsorganisation

KidsRights Foundation. 

Ökohaus-WM in Kalifornien 
Das von der Technischen Universität (TU)

Wien angeführte Team Austria hat bei der Öko-
haus-Weltmeisterschaft „Solar Decathlon“ in
Los Angeles (USA) den ersten Platz errungen.

160 Teams hatten sich für den Wettbewerb be -
worben, bei dem es darum ging, solarbetriebe -
ne Häuser zu entwerfen, zu bauen und zu be -

treiben, die kostengünstig, energieeffizient und
attraktiv sind. Auf einem stillgelegten Militär-
flughafen in Irvine bei Los Angeles mussten

die Teams ihre Häuser innerhalb einer Woche
aufbauen, die in dieser Woche nach zehn Kri -
terien geprüft wurden: diese reichten von der ar-

chitektonischen Qualität über die Haustechnik
- etwa Warmwasserbereitstellung, Kommuni -
kation oder Home-Entertainment - bis hin zur

Leistbarkeit und Energiebilanz. Ziel war die „be-
ste Mischung zwischen Leistbarkeit, Attrakti-
vität für den Verbraucher und exzellentem De-

sign mit optimaler Energie-Produktion und ma-
ximaler Effizienz“. www.solardecathlon.gov;
www.solardecathlon.at

Bristol „grüne Hauptstadt 2015“
Die EU vergab die Auszeichnung „Grüne
Hauptstadt Europas“ für 2015 an die irische
Hauptstadt für deren innovative Pläne bei der

Verkehrspolitik und im Energiebereich. Die
Auszeichnung wird jährlich vergeben und
soll Städte ermutigen, die Lebensqualität zu

verbessern, indem Umweltfragen in die
Stadtplanung systematisch einbezogen wer-
den. Eine Jury bewertet die Städte in 12 Ka-

tegorien. Grüne Hauptstadt 2014 ist Kopen-
hagen. http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-13-545_de.htm

Alternative Nobelpreise vergeben
Die Alternativen Nobelpreise 2013 der Right

Livelihood Award Foundation gingen an den
US-amerikanischen Politikwissenschaftler
Paul Walker (Aktivist zur Abschaffung von

Chemiewaffen), an den palästinensischen Ju-
risten Raji Sourani, den kongolesischen Arzt
Denis Mukwege sowie den Schweizer Agrar-

forscher Hans Rudolf Herren.
Die Geehrten erhalten jeweils rund  € 57.000,
die direkt in ihre Projekte fließen. Wer die

finanzielle Unterstützung für sein Engage-
ment nicht benötigt, erhält einen Ehrenpreis.
Ursprünglich hatte der Stifter von Uexküll

Ende der 1970er Jahre, aufgewühlt von den
Berichten des Club of Rome, dem Nobel-
preiskomitee eine Million Dollar angeboten,

um zwei zusätzliche Auszeichnungen für
Umwelt- und Menschenrechtsprojekte zu
stiften. Er blitzte ab und gründete die Right

Livelihood Awards.

Reinhard Mohn Preis für Kofi Annan
Die Bertelsmann Stiftung verlieh den mit
€ 200.000 dotierten Reinhard Mohn Preis
2013 an den ehemaligen UN-Generalsekre-

tär Kofi Annan. Mit dem Preis werden Per-
sonen ausgezeichnet, die sich international
besonders um das Thema Nachhaltigkeit ver-

dient gemacht haben. Annan erhielt den Preis
als weltweiter Vorkämpfer für nachhaltige
und generationengerechte Fortschrittsmo-

delle.

Marion Dönhoff Preise 2013
Daniel Barenboim erhält den diesjährigen Ma-
rion Dönhoff Preis für seinen Einsatz für Frie-
den im Nahen Osten. Mit dem Förderpreis wur-

den ausgezeichnet: Schwester Karoline Mey-
er und der Verein Cristo Vive Europa – Part-
ner Lateinamerikas für den Aufbau eines

eindrucksvollen sozialen Netzwerks in Chile,

Bolivien und Peru.

Deutscher Umweltpreis 2013
Seit 1993 verleiht die unabhängige Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU) den mit 
€ 500.000 dotierten Umweltpreis. Der Preis

würdigt Leistungen, die entscheidend und in
vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Er-
haltung unserer Umwelt beigetragen haben,

beziehungsweise in Zukunft zu einer deut-
lichen Umweltentlastung beitragen werden. Im
Oktober erhielten Carmen Hock-Heyl und Ur-

sula Sladek in Osnabrück den diesjährigen
Preis aus den Händen von Bundespräsident Jo-
achim Gauck. Produkterfinderin und Unter-

nehmensgründerin Carmen Hock-Heyl hat
Dämmmatten aus dem nachwachsenden Roh-
stoff Hanf am Markt etabliert. Die „Strom-

Rebellin“ Ursula Sladek hat 1986 nach dem
Reaktorunfall von Tschernobyl eine Bürger-
initiative mit ins Leben gerufen, die sich für die

Vision einer sicheren und wirksamen Ener-
gieversorgung einsetzt.

Transparency Initiative gegründet
Als Reaktion auf den Tod von mehr als 1000
Textilarbeiterinnen in einer brennenden Fabrik
in Bangladesch haben Peter Eigen, Gründer

von Transparency International, Muhammad
Yunus, Gründer der Grameen Bank u.a. eine
Initiative gegründet, die mit Herstellern, Mo-

deketten, NGOs und Regierungen Standards
für die Textilproduktion entwickeln und diese
unabhängig kontrollieren lassen will.

www.grameencreativelab.com/news/garment-
industries-transparency-initiative.html

Digitaler Ökostadtführer Köln
Mit diesem Führer können sich interessierte
Kölnerinnen und Kölner informieren, wo, wie

und was in Köln alles „nachhaltig“ konsumiert,
produziert und an Dienstleistungen angeboten
wird. Neben den klassischen Bio-Supermärk-

ten und Ökomärkten findet der bewusste Ver-
braucher auf der Informationsplattform über
320 Adressen von Geschäften mit fair gehan-

delter Mode über Carsharing-Angebote, Na-
turkosmetiksalons und Energieberatungsstel-
len bis hin zu Secondhand-Möbellagern, Re-

cycling-Designern und Organisationen, die sich
für eine nachhaltige Entwicklung engagieren. 
www.oekostadtfuehrer.de/start/index.html
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Rewilding Europe
Mehr als 120.000 km2 Land, eine Fläche
größer als Bayern und Niedersachsen zu-
sammen, dürften in den nächsten Jahrzehn-

ten europaweit nicht mehr bewirtschaftet
werden, weil es sich nicht mehr lohnt: zu ab-
gelegen, zu schlecht die Böden, zu steil die

Hänge – so eine Schätzung des Institute for
European Environmental Policy (IEEP).
Hier setzt „Rewilding Europe“, eine Grup-

pe von Forschern um den niederländischen
Naturschutzexperten Frans Schepers an. Die
Initiative will auf solchen Flächen die gro-

ßen Grasfresser wieder ansiedeln, die in den
Urzeiten den Kontinent bevölkerten: Wild-
pferde, Wisente und Rothirsche, in Trab ge-

halten von Luchyen, Bären und Wölfen. An
sechs Arealen wird bereits gearbeitet: West-
Iberien, Zentralapennin, Velebit in Kroatien,

Südkarpaten in Rumänien, Ostkarpaten in
Polen und Donaudelta; das Oderdelta und
Laponia in Schweden sind in Prüfung. Ne-

ben der Wiedergewinnung von Artenviel-
falt sollen die Projekte auch Ökotouristen
anlocken und so Einnahmen generieren. Nä-

heres in DER SPIEGEL 43/2013, 114 – 116
und unter 
www.rewildingeurope.com/.

Teilen statt kaufen
Immer mehr Menschen finden es gar nicht

so abwegig, Produkte oder Leistungen nicht
mehr zu kaufen, sondern zu teilen. Ob Auto,
Transporte, Unterkunft, Geräte, Dienstleis-

tungen – vieles lässt sich günstiger organi-
sieren als durch den herkömmlichen Kauf.
Es gibt  schon eine ganze Reihe von Firmen,

die im Internet meist gegen eine kleine Pro-
vision Plattformen anbieten, sie heißen
whyownit, myfoodsharing, car2share,

couchsurfing, carpooling, Airbnb, usetwi-
ce, checkrobin, zipcar u.dgl.

Todesstrafe auf dem Rückzug
In Madrid fand kürzlich der Weltkongress
gegen die Todesstrafe statt, der alle 3 Jahre

in einem anderen Land Strategien gegen die
Todesstrafe berät. Diese Bemühungen sind
nicht ganz erfolglos: heute sind Exekutio-

nen bereits in 140 Staaten abgeschafft, 58
Staaten halten noch an der Todesstrafe fest.
Ganz oben auf der unrühmlichen Liste der

Hinrichtungsstaaten steht China, dann fol-
gen der Iran, der Irak, Saudi-Arabien und
die USA. In der EU ist die Todesstrafe durch

die Grundrechte-Charta verboten, deren An-

erkennung eine der Aufnahmebedingungen
für Bewerber darstellt.

Ig-Nobelpreise 2013 verliehen
Die satirischen Ig-Nobelpreise 2013 wur-
den 2013 wieder an zehn schrille Entde-

ckungen verliehen. Den Preis in der Kate-
gorie Wahrscheinlichkeit erhielt eine Stu-
die, die nachwies, dass je länger eine Kuh

liegt, desto später wird sie wieder aufstehen.
Ein anderes Forscherteam wurde für die Er-
kenntnis ausgezeichnet, dass am Herzen

operierte Mäuse länger leben, wenn sie Oper
hören. Auch die Entdeckung, dass sich Mist-
käfer für den Heimweg an der Milchstraße

orientieren, bekam einen Ig-Nobelpreis. Ein
Forscherteam aus China bewies, dass der
biochemische Prozess beim Zwiebel-

schneiden komplizierter ist als bisher an-
genommen. Der Präsident Weißrußlands er-
hielt den Friedens-Ig-Preis für ein Gesetz,

das Applaudieren in der Öffentlichkeit ver-
bietet, gemeinsam mit der weißrussischen
Polizei, die einen einarmigen Mann wegen

Applaudierens festnahm. Nähere Infos zu
diesen und weiteren Preisen unter
www.improbable.com/ig/2013.

Grüne Suchmaschine
Ecosia ist eine Internetsuchmaschine, die ih-

re Werbe-Einnahmen an ein Regenwald-
schutzprojekt in Brasilien spendet. Wenn
man die grüne Suchmaschine verwendet,

unterstützt man mit jedem Werbeklick das
Pflanzen von Bäumen. Über die EcoLinks
kann man zudem auch bei einem Einkauf im

Internet bei den über 17.000 Partnershops
ohne eigene Kosten Bäume pflanzen lassen
www.ecosiawatch.org/infomationen-zu-

ecosia-co.html

WLAN aus den Wolken 
Zwei von drei Menschen weltweit haben
keinen Zugang zum Internet. Ein Problem,
sagt Google, und präsentiert einen ebenso

verrückten wie ambitionierten Plan. Ein
Ring aus hunderten Ballons soll in der Stra-
tosphäre um die Welt fliegen - und an den

entlegensten Orten der Welt als WLAN-
Hot-Spot dienen.
www.newsroom.cisco.com/emear

15. Januar 2014, Berlin
Nachhaltiger Konsum - Eine Frage der Po-

litik, der Produktion und des Stils?
www.vz-nrw.de/link1100804A.html

16. Januar 2014, Berlin
Akzeptanz durch Beteiligung. Bürgerbe-
teiligung aus Sicht des Bundesumweltmi-

nisteriums. 
www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/...

16. /17. Januar 2014, Brüssel
Internationaler Stakeholder Dialog 
Wachstum im Wandel – Nachhaltige Wirt-

schafts- und Gesellschaftskonzepte
http://seri.at/news/...

17. Januar 2014, Bern
SWIFCOB 14: Biodiversität & Wirtschaft
/ Vielfalt zahlt sich aus. www.biodiversity.

ch/e/events/swifcob/index.php

27. / 28. Januar 2014, Berlin

German Future Earth Summit 2014 
www.dkn-future-earth.de/?q=node/11

21. Februar 2014, Basel
9. eco.naturkongress: Mehr Mobilität dank
weniger Verkehr.

www.eco-naturkongress.ch/

24./25. Februar 20141, Bremen

International Conference on Regional Cli-
mate Adaptation and Resilience- Towards
Climate Adapted and Resilient Regions 

http://clarr2014.nordwest2050.de/

26. Februar 2014, Zürich

CCES Conference 2014: 
Research, Education, and Dialogue for En-
vironment and Sustainability - Achievements

and Challenges
www.cces.ethz.ch/conference2014/

25. März 2014, Frankfurt
WorkDay Megatrends
www.futureworks.eu/workday/megatrends/

29. bis 30. März 2014, Wolfenbüttel
Occupy: Revisited
www.bundesakademie.de/programm/mu-
seum/do/veranstaltung_details/mm02-14/
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AUS DER JBZ

Zukunftswerkstätten-Ausbildung 
21 TeilnehmerInnen haben am 19. Oktober
2013 die 4-tägige Ausbildung „Zukunfts-
werkstätten gekonnt anleiten“ in der Robert-

Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen erfolg-
reich abgeschlossen. Kursleiter Hans Holzin-
ger freut sich über den Zuwachs an engagier-

ten ModeratorInnen, die der Methode
Zukunftswerkstatt in Österreich wieder Auf-
trieb geben werden. Mehr gibt es auf dem neu-

en JBZ-Blog „Zukunftswerkstätten“ http://zu-
kunftswerkstaetten.wordpress.com   

Robert Jungk-Wanderausstellung
Wesentliche Teile der von der JBZ gemeinsam
mit dem Salzburg Museum  im Rahmen von
“Robert Jungk 100” gestalteten Ausstellung

über den Pionier der Anti-Atombewegung und
Zukunftsdenker sind nun im Eigentum der JBZ.
Unser Ziel ist daraus eine Wanderausstellung

zu machen. Umfang: 16 bedruckte Textilfah-
nen, die Jungks Lebensabschnitte und sein Den-
ken wiederspiegeln, ergänzt um 10 Klappbü-

cher mit Hintergrundinformationen und Fotos.
Mehr Infos: www.jungk-bibliothek.at/ausstel-
lungenjungk.htm  

Vorträge von JBZ-Mitarbeitern
Walter Spielmann referierte am 28. November

2013  auf Einladung der Bürgerstiftung Bremen
beim Demokratie-Labor Bremen über die
Chancen von Partizipation und die Rolle der

Zukunftswerkstatt. Stefan Wally war zuletzt
zwei Mal zu Gast bei Akzente Salzburg zum
Thema “Jugend und Politik”. Hans Holzinger

konnte u.a. zu einem Workshop des Bundes-
amtes für Naturschutz über “300 Jahre Nach-
haltigkeit”  an der Internationaler Natur-

schutzakademie Vilm beitragen. Mehr:
www.jungk-bibliothek.at/wirueberuns.htm

Zukunft des Wohlfahrtsstaates
Der Präsident des Kuratoriums der Robert
Jungk-Stiftung, Klaus Firlei, bestritt die letzte

Veranstaltung der

Reihe “Zeit, an die
Zukunft zu den-
ken” im Rahmen

der JBZ-Montags-
runden. Er referier-
te am 2. Dezember

2013 über die „Zu-
kunft des Wohl-
fahrtsstaates“ in

Europa. Von ihm
aufgeworfenen
Fragen: Welche

Entwicklungen des
Kapitalismus prä-
gen unsere Gegen-

wart? Was bedeu-
ten diese für Fragen
der sozialen Si-

cherheit? Welches
Europa kann der
Verbesserung der

sozialen Mindest-
garantieren und der
Menschenwürde

dienen? Mehr:
www.montagsrun-
den.org   

UN-Klimagipfel in der JBZ
Eva Filzmoser von Carbon Market Watch

Brüssel, Falguni Joshi von Nature Code India
und der Salzburger Klimapolitikexperte Erich
Mild referierten am 26. 11.2013 in der JBZ über

die Erfolge und Misserfolge der Klimakonfe-
renz in Warschau. Eine gelungene Koopera-
tion im Rahmen der Entwicklungspolitischen

Hochschulen Wochen von Südwind Salzburg.
Mehr: http://carbonmarketwatch.org/ 

Niko Paech in der JBZ
Volles Haus in der JBZ gab es am 7. Oktober 2013
bei der Präsentation des Buchs „Befreiung vom

Überfluss“ des Postwachstumsökonomen Niko
Paech Abend in einer gelungenen Kooperation
mit der Leopold-Kohr-Akademie. Die Rezension

des Buchs in Pro Zukunft findet man/frau unter
http://neuerwohlstand.wordpress.com/...

Aus der JBZ

Der JBZ-Zukunftspass enthält den Bezug
der Zeitschrift PRO ZUKUNFT, 20 Pro-
zent auf alle JBZ-Publikationen sowie die

Lesekarte. Er kostet 38,- Euro, ermäßigt
21,- Euro, für Institutionen 70 Euro. Mit-
glieder werden darüber hinaus im Tätig-

keitsbericht erwähnt und erhalten 30 Pro-
zent auf alle JBZ-Publikationen. Da unse-
re Mitglieder im gesamten deutschspra-

chigen Raum verteilt sind, finden in der
Regel keine Mitgliederversammlungen
statt. Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt

50,- € (normal); 25 € (für Schüler und Stu-
dierende) sowie 100 € (für Institutionen).
Der JBZ-Newsletter erscheint einmal im

Monat und informiert über die Aktivitä-
ten der Robert-Jungk-Bibliothek sowie
weitere Tipps. 

Kostenloser Bezug unter 
jungk-bibliothek@salzburg.at
Das Pro Zukunftsabo kostet für vier Aus-

gaben 25,- € zzgl. 5 € Versandgebühr. 
Bestellung: Tel. 0049.662.873206 bzw.
jungk-bibliothek@salzburg.at.

ZUKUNFTSPASSSERVICE
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Kulturland Salzburg
Zwei von der an der Universität Salzburg lehrenden An-
glistin und Kulturwissenschaftlerin Sabine Coelsch-Fo-
isner herausgegebene und vom Anton Pustet Verlag mit

ausnehmender Sorgfalt gestaltete Bände vermitteln auf
jeweils mehr als 300 Seiten die Einzigartigkeit der Kul-
turlandschaft (der Stadt) Salzburg. Mit den 2009 am

„KunstQuartier“ in der Bergstraße initiierten „Atelier
Gesprächen“ – ausführlich dargestellt und auch für
Nicht-Beteiligte mit großem Gewinn nachzuvollziehen

sind ca. fünfzig Veranstaltungen mit teils höchst pro-
minenten und durchwegs renommierten TeilnehmerIn-
nen (von Pierre Laurent Aimard bis Margit Zuckriegl)

– wird die hohe Qualität eines außergewöhnlichen uni-
versitären Ausbildungsprogramms dokumentiert. Be-
eindruckend sind nicht etwa nur die Hintergründe viel-

beachteter Festspielproduktionen, sondern die Dichte
und Qualität des kulturellen Basisangebots, für das
Salzburg immer wieder – und zu Recht – gelobt und

gewürdigt wird. „Die Atelier Gespräche“, so die Her-
ausgeberin, „sind ein innovatives universitäres Aus-
bildungsprogramm, das in Salzburg Alleinstellungs-

merkmal erlangt hat. Sie vernetzen Wissenschaft mit
künstlerischer Praxis und Kulturarbeit und zielen auf
den lebendigen Dialog.“ (Bd. 1, S. 11). Wie sehr die-

ser im Austausch zwischen KünstlerInnen, Wissen-
schaftlerInnen, Studierenden und der interessierten Öf-
fentlichkeit gelungen – und für BürgerInnen wie auch

BesucherInnen der „Mozartstadt“ unverzichtbar ge-
worden ist, das erschließt sich auf jeder Seite, mit je-
dem der prachtvollen, oft großformatigen Fotos, ob von

Theater-, Tanz-, Opern-, Musik- oder Filmproduktio-
nen, von Gesprächen und Workshops oder Portraits der
Mitwirkenden.

Dass in der Begegnung mit Kunst das Leben erst jene
Qualität gewinnt, durch die wir – gerade in stürmischen
Zeiten – Sinn, Glück, Erfahrung und Erfüllung finden

können, dafür steht Salzburg exemplarisch – Aus-
zeichnung und Verpflichtung gleichermaßen!
Dieser Schatz ist infolge der außerordentlichen finan-

ziellen Belastungen, denen sich (nicht nur) Salzburg
derzeit gegenübersieht, in seiner Substanz gefährdet.
Kulturschaffende und KulturarbeiterInnen sind daher

mit der Forderung an Politik und Öffentlichkeit getre-
ten, die Aufwendungen für Kunst und Kultur nicht noch
weiter zu kürzen. Argumente dafür, und die Möglich-

keit, dieses Anliegen zu unterstützen, gibt es auf
www.kulturland-salzburg.at . W. Sp.

Atelier Gespräche. Salzburg: A. Pustet, 2011.
335 S. ISBN 978-3-7025-0656-8

Tatort Kultur. Atelier Gespräche II. Salzburg: A.
Pustet, 2011. 366 S. ISBN 978-3-7025-0700-8. 
Beide Bände hrsg. v. Saline Coelsch-Foisner, jeweils 

€ 29,- , sFr 43,50

Wissenschaft mit BürgerInnen
Die deutsche Journalistenvereinigung für technisch-
wissenschaftliche Publizistik (TELI e. V.) Ist kürzlich

mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit ge-
treten. Unter dem Titel „Politik verweigert die Zu-
kunftsgestaltung“ wird einerseits beklagt, dass „Wis-

senschaft und Technik in der Politik kaum auftauchen“,
und dass der „Wahlkampf 2013 keine Antworten auf
die große Zukunftsfrage: Wie wollen wir leben? lie-

ferte [das gilt für Deutschland wie für Österreich, W.
Sp.]. „Da“, wie betont wird „der Schlüssel zu Ant-
worten in der Forschung liegt“, mahnt TELI einmal

mehr eine „andauernde öffentliche Wissenschaftsde-
batte mit den Bürgerinnen und Bürgern über relevan-
te Themen aus Forschung und Technologie ein. Das

Ziel: die Zukunft gemeinsam zu debattieren und zu
gestalten! Dafür empfiehlt TELI ein mehrstufiges Ver-
fahren: die Wissen- schaftsdebatte.de als Webportal wir

auch als Live-Formt. Das Portal greift Themen aus For-
schung, Technologie und Gesellschaft auf und stellt sie
zur Diskussion. Aus den Beiträgen entsteht das Ge-

rüst für eine öffentliche Veranstaltung. Auf dieser de-
battieren Wissenschaftler, Politiker und Bürger wich-
tige Fragen aus Wissenschaft und Forschung und kom-

men zu einer gemeinsamen Resolution. Diese geht als
Dossier an Entscheider und Medien und sorgt so für
weitere Meinungsbildung“, heißt es unter anderem in

der Resolution. „Landauf, landab, besonders in den
kleineren und mittleren Städten, herrsche großer Be-
darf an solchen Diskursen“, meinen die Initiatoren. Die-

se Anliegen, ganz im Sinne Robert Jungks, verdient
breite Unterstützung und engagierte BürgerInnen.
Links: www.teli.de und www.wissenschaftsdebatte.de;

weitere Auskünfte bei Jan Oliver Löfken (Erster Vor-
sitzender TELI e. V, T.: 0049-163-3609129, oliver.loef-
ken@teli.de) W. Sp.

112

111

„Kunst ist Kritik,
Kunst ist Ausdruck,

Kunst ist Lebens-
freude und Traurig-

keit. Zur Zukunft

können Kunst und
Kultur insofern bei-

tragen, als sie ein

Sprachrohr sind von
einem Menschen zu

vielen anderen – und

doch jedem und je-
der eine andere Ge-
schichte erzählen.“

(Olivia Kelnreiter
in , S. 9f.)112

Forum 21
Ideen, Initiativen und Projekte für eine zukunftsfähige Entwicklung
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Autoren

Böttcher, Frank 84
Braun, Christina v. 100

Chavagneux, Christian 93
Coelsch-Foisner, Saline 

(Hrsg.) 111, 112

Dietz, Raimund 99

Ekardt, Felix (Hrsg.) 86

Emmott, Stephen 83

Fessler, Pirmin 98

Freeland, Chrystia 95

Gaarder, Jostein 82

Gebhardt-Eßer, Ute 110
Gerstengarbe, Friedrich-

Wilhelm (Hrsg.) 89

Hagmann, Luc 92
Heinzelmaier, Bernhard 108

Hermann, Ulrike 96
Hinsch, Stefan 98

Ikrath, Philipp 108

Jaeggi, Rahel 105

Kalcher, Anna Maria (Hrsg.) 109
Knierim, A. (Hrsg.) 88

Kremer, Jürgen 101

Loick, Daniel 105

Mosbrugger, Volker (Hrsg.) 90
Mullainathan, Sendil 107

Orell, David 97

Parenti, Christian 84

Plöger, Sven 84
Roser, Dominic 87

Sandel, Michael J. 104
Sedlácek, Tomás 97

Seidel, Christian 87
Shafir, Eldar 107
Sperber, Jonathan 106

Welzer, Harald (Hrsg.) 89 
Wierichs, Günter 94

Wolfsberger, Margit (Hrsg.) 91

Schlagworte

Finanzmarkt: Regulierung 93

Geld: Gutes Leben 103
Geldtheorie: Verschuldung 99
Gerechtigkeit 104

Globalisierung: Jugend 110

Jugend 108
- : Aggression 109

Kapitalismus: Schulden 101, 102
Kapitalismus: Vermögen 94, 95,

96, 97, 98

Karl Marx 106
Klimagerechtigkeit 86
Klimakriege 85

Klimaschutz: Ethik
Klimawandel 84, 89
- : Biodiversität 90

- : Partizipation 88
- : Pazifik 91
- : Wanderungen 92

Ungleichverteilung: soziale 107

Verteilungsgerechtigkeit 105
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TOP TEN 2013 der Zukunftsliteratur
ausgewählt von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen

Ugo Bardi: Der geplünderte Planet.
Die Zukunft des Menschen im Zeitalter schwindender 
Ressourcen. München: Ökom-Verl., 2013. 355 S.
€ 22,99 [D], 23,60 [A], sFr 31,-
ISBN 978-386581-410-4

Chrystia Freeland: Die Superreichen. Aufstieg und
Herrschaft einer neuen globalen Geldelite.
Frankfurt/M.: Westend, 2013. 358 S.
€ 22,99 [D], 23,60 [A], sFr 32,60
ISBN 978-3-86489-045-1 

Arno Gahrmann: Wir arbeiten und nicht das Geld.
Wie wir unsere Wirtschaft wieder lebenswert machen. 
Frankfurt/M: Westend, 2013. 211 S.
€ 17,99 [D], 18,50 [A], sFr 25,- 
ISBN 978-3-406-61372-2

Sendil Mullainatha ; Eldar Shafir: Knappheit.
Was es mit uns macht, wenn wir zu wenig haben.
Frankfurt/M.: Campus, 2013. 303 S.
€ 24,99 [D], 25,70 [A], sFr 35,90
ISBN 978-3-593-39677-4

Rotraut Perner: 
Die reuelose Gesellschaft.
Salzburg: Residenz-Verl., 2013, 254 S. 
€ 22,90 [D],  23,50 [A], sFr 32,60
ISBN 978-3-7017-3317-0

Harald Welzer: Selbst denken. 
Eine Anleitung zum Widerstand. 
Frankfurt/M.: S. Fischer, 2013. 329 S.
€ 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 28,50 
ISBN 978-3-1008-9435-9

Uwe Schneidewind; Angelika Zahrndt: 
Damit gutes Leben einfacher wird. Perspektiven einer 
Suffizienzpolitik. München: ökom, 2013. 171 S. 
€ 12,95 [D], 13,20 [A],  sFr 21,50
ISBN 978-3-8658-1441-8

Rita Trattnigg; Thomas Haderlapp: Zukunftsfähigkeit ist eine
Frage der Kultur. Hemmnisse, Widersprüche und Gelingens-
faktoren des kulturellen Wandels. München: ökom, 2013. 
701 S., € 45,- [D], 46,- [A], sFr 64,-
ISBN 978-3-8658-1413-5

Nate Silver: Die Berechnung der Zukunft. Warum die 
meisten Prognosen falsch sind und manche 
trotzdem zutreffen. München: Heyne-Verl., 2013. 
654 S., € 22,99 [D],  23,70 [A], sFr 32,90
ISBN 978-3-4532-0048-7

Klaus Firlei; Walter Spielmann (Hrsg.): Projekt Zukunft. 
Vierzehn Beiträge zur Aktualität von Robert Jungk.
Salzburg: Otto-Müller-Verl., 2013. 309 S.
€ 26,20 [D], 27,- [A], sFr 43,-
ISBN 978-3-7013-1207-8
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