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Die Fukushima-Lüge oder 
Nichts ist unter Kontrolle
Die Nachricht von der „Panne“ in der Atomanlage
von Fukushima ging am 11. März 2011 wie ein Lauf-
feuer um die Welt und ließ den Katastrophenjour-
nalismus für einige Wochen auf Hochtouren lau-
fen. Als vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass
radioaktive Substanzen, die nachweislich aus den
leckgeschlagenen Reaktoren stammen, die West-
küste Kanadas erreicht haben, war dies indes kaum
noch eine Meldung wert und veranlasste die Be-
hörden zur üblichen Reaktion: Für Natur und Men-
schen, so ließen sie verlauten, bestehe keinerlei Ge-
fahr.
Es ist zwar verständlich, dass in Anbetracht der ak-
tuellen Krise rund um die Zukunft von Krim und
Ukraine andere Themen in den Vordergrund rücken.
Denn unerwartet – und doch durch das ungeschickte
Agieren aller Seiten – ist die Gefahr einer Ost-West-
Konfrontation plötzlich wieder Realität geworden,
und zeigt sich, wie gefährdet der scheinbar selbst-
verständlich gewordene Friede auch in Europa ist.
Und doch bleibt zu konstatieren, dass vorhersehba-
res technisches Versagen mit weitreichenden, weder
beherrsch- noch verantwortbaren Folgen allzu
schnell dem Vergessen anheimfällt. Damit freilich
nicht genug: Als Japans Ministerpräsident Shinzo
Abe, den nicht wenige für eine Marionette der Atom-
lobby halten, persönlich für die Vergabe der Olym-
pischen Sommerspiele 2020 an Tokyo warb und da-
von sprach, dass in Fukushima „alles unter Kon-
trolle“ sei, erntete er tosenden Beifall und wurde
für diese Lüge auch noch belohnt.
Gegen das Vergessen, Verdrängen und das Täuschen
anzukämpfen, ist bisher freilich nur wenigen Jour-
nalistInnen in den Sinn gekommen. Zu ihnen zählt
die österreichische Radiomacherin, Autorin und Ja-

panologin Judith Brandner,
die, begleitet von hochwerti-
gen Bildern des Fotografen
Katsuhiro Ichikawa, soeben
einen sehr persönlich und
sensibel gestalteten Band
mit Porträts von Opfern der
Atomkatastrophe vorge-
legt hat. Die Menschen,
die sie in Fukushima,
Matsumoto, Kyoto und Tokyo besuchte,
um ihnen vor allem einfühlsam zu begegnen und 
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_____________
1) Brandner, Judith: Zuhause in Fukushima. Das Leben danach: 
Porträts. Wien: Kremayr & Scheriau, 2014. 160 S., € 22,-, sFr 31,50
ISBN 978-3-218-00906-5
2) Eine hochbrisante Dokumentation über die ungelösten Probleme, Folgen und kriminellen
Machenschaften rund um die Reaktorkatastrophe in Fukushima hat für das ZDF Johannes Ha-
no gestaltet: „Täuschen, tricksen, drohen. Die Fukushima-Lüge“, gesendet am 26. 2. 2014.  
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EDITORIAL

Die nächste Ausgabe von 
ProZukunft erscheint im 
Juni 2014 

respektvoll zuzuhören, erzählen – wie könnte es anders sein – von ihrem
Leid: dem Tod der Verwandten und Freunde, der Trennung der Familien,
dem unwiederbringlichen Verlust der Heimat. „Der Kampf“, so berichtet
etwa die Biobäuerin Sachiko Sato, die sich an vorderster Front für ein Le-
ben ohne Angst vor atomarer Verseuchung engagiert, „hat an Schwung
verloren, denn das offizielle Japan lehnt es ab, die besorgten Stimmen aus
Fukushima zu hören“ (S. 36). Zugleich aber ist es verblüffend und ermu-
tigend, wie kraftvoll der Einsatz für die Rückgewinnung der furusato, der
Heimat ist, wie vielfältig das ideelle und materielle Engagement für die
Würde der Entrechteten und der Widerstand gegen Behördenwillkür und
die Gier derjenigen, die unbeirrt am Ausbau des Atomprogramms festhal-
ten. In den Gesprächen mit Künstlern, einer Kindergärtnerin, Umweltak-
tivistInnen und Journalisten – um nur einige der Porträtierten anzuführen
–, wird nachvollziehbar, wie sehr diese Menschen jede Unterstützung ver-
dienen, um gemeinsam das einzig Verantwortbare zu erreichen: den end-
gültigen Ausstieg aus einer unbeherrschbaren Technologie mit weitrei-
chenden Folgen. Ein wichtiges, ein bewegendes Dokument – ganz in der
Tradition und im Sinne Robert Jungks.2)

In dieser Ausgabe finden sich Beiträge zu bekannten wie auch zu bislang
kaum behandelten Themen: Hans Holzinger ist der Frage nachgegangen,
wie denn eine neue Form des Wirtschaftens aussehen könnte, in der der
Kapitalismus „gezähmt“ wäre. Die Zukunft der Demokratie und das Po-
tenzial von Beteiligungsprozessen hat Alfred Auer in den Blick genommen.
Gemeinsam mit Matthias Reichl und Walter Spielmann ist er darüber hin-
aus den Vorzügen und Risiken des Digitalen auf der Spur. Im Mittelpunkt
dieses Kapitels steht ein Gespräch mit dem Autor und kritischen Intellek-
tuellen Ilija Trojanow. Stefan Wally schließlich hat sich ausgewählte Texte
zur Zukunftsforschung angesehen und ist dabei auf Interessantes gesto-
ßen.

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

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at
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„Die neue Macht der Bürger“ ist nicht
nur in Sonntagsreden der Politik po-
pulär, auch der Buchmarkt hat sich auf
das Thema eingeschworen, wie eini-
ge unlängst veröffentlichten Titel zei-
gen. Stefan Wally und Alfred Auer ha-
ben sich umgesehen.

Mit Ilija Trojanow, dem Kapitalismuskritiker und Autor
von „Der überflüssige Mensch“, sprachen Matthias
Reichl und Walter Spielmann.

AUS DER JBZ

Micael Dahlén und Mathias Horx sagen
uns eine Zukunft voraus, vor der wir kei-
ne Angst haben sollen. Und Nate Sil-
ver versucht, die Wahrscheinlichkeit zu-
künftiger Ereignisse zu berechnen. Ste-
fan Wally stellt die jüngsten Publikatio-
nen dieser Autoren vor. Alfred Auer wirft

einen Blick darauf, wie sich die Deutschen und Öster-
reicherInnen ihre Zukunft vorstellen.

Unterschiedlich sind nicht nur die Ein-
schätzungen über die Krisen(festig-
keit) des gegenwärtigen Kapitalismus,
sondern auch die vorgeschlagenen
Strategien für ein zukunftsfähiges Wirt-
schaften. Hans Holzingerstellt dazu ak-
tuelle Publikationen zwischen Wachs-
tumsparadigma und Regionalen Wirtschaftsstruk-
turen zur Diskussion.
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Kapitalismus zähmen?
Unterschiedlich sind nicht nur die Einschätzungen über die Krisen(festigkeit) des gegenwärtigen Kapitalismus, son-
dern auch die vorgeschlagenen Strategien für ein zukunftsfähiges Wirtschaften. Während die einen auf das Keyn-
sche Wachstumsparadigma in einer global regulierten Ökonomie setzen, fordern andere den Übergang zu (wieder)
regionalen Wirtschaftsstrukturen. Hans Holzinger stellt dazu aktuelle Publikationen zur Diskussion.

NAVIGATOR

„In den USA stieg
der Anteil der Ge-

winne im Finanzsek-
tor auf ungefähr 40

Prozent der Gesamt-
gewinne, und der

Anteil der Gehälter
im Finanzsektor auf

rund 10 Prozent 
der gesamten Lohn-

summe.“ 
(K. Galbraith 

in , S. 44)2

Wirtschaft global gestalten
„Wirtschaft kann ebenso wenig wie ein Fußball-
spiel ohne Regeln vernünftig funktionieren. Die
Abstinenz von staatlicher Regulierung hat die Do-
minanz wirtschaftlicher Macht gefördert und die
normalen Bürger immer mehr an den Rand ge-
drängt.“(S. 204) So die mittlerweile an mehreren
Stellen geäußerte Basisthese eines von Heiner
Flassbeck gemeinsam mit einem renommierten,
internationalen ExpertInnen-Team verfassten
Bandes, der eindringlich für die Schaffung eines
„legalen globalen Rahmens“ für die sich globali-
sierte Wirtschaft plädiert. Gewählt wird hierfür die
Form eines „Manifestes“, welches in fünf Punk-
ten den Band beschließt.
Vorangestellt sind Analysen zur aktuellen Lage
mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen. Paul Davidson von der Universität von
Tennessee erinnert eingangs an die Thesen von
Keynes, dass ein Staat mit höheren Einnahmen zur
Bedienung seiner ausstehenden Schulden nur
rechnen könne, „wenn es zu einer Steigerung der
Einkommen in der Volkswirtschaft kommt“ (S.
32), und dass in einer globalisierten Wirtschaft im-
mer ein Ausgleich zwischen Staaten mit Han-
delsüberschüssen und solchen mit Handelsdefi-
ziten gelingen müsse, wenn Wirtschaftskrisen ver-
hindert werden wollen. Der renommierte Ökonom
James K. Galbraith räumt in der Folge mit dem
Theoriegebäude der freien Märkte und der ihr fol-
genden „orthodoxen Wirtschaftspolitik“ auf. Wie
nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 sei auch
jetzt ein Paradigmenwechsel angesagt. Da den
Rohstoffkrisen der 1970er-Jahre vornehmlich mit
Sparpolitik (Strategie der „Großen Mäßigung“)
begegnet worden sei und nicht mit einer Interna-
lisierung der „Rohstoffkosten in das ökonomische
Denken“ (S. 41), wanderte das Kapital immer stär-
ker in den von Rohstoffen unabhängigen Finanz-
sektor, der seit den 1980er-Jahren zum dominan-
ten Wirtschaftsakteur geworden sei, so die These
von Galbraith. Der Finanzsektor wurde immer

mächtiger: „Mit zunehmendem Reichtum kam zu-
nehmende Macht, und die Banken übten – letz-
tendlich erfolgreich – Druck aus, um eine Dere-
gulierung ihrer Aktivitäten zu bewirken.“ (S. 449)
Der Deregulierung sei nach 2000 schließlich auch
ein „Abbau der Überwachung“ gefolgt, was letzt-
lich in die Finanzkrise geführt habe. Neben stei-
genden Rohstoffkosten (inklusive der Kosten des
Klimawandels) sieht Galbraith in den steigenden
„Fixkosten“ den entscheidenden Hemmschuh für
weitere wirtschaftliche Entwicklung; mit diesen
meint er nicht nur ausufernde Staatsausgaben, et-
wa im Militärbereich, sondern auch Ineffizien-
zen im Finanzsektor. Anpassungen der Wirtschaft
im 21. Jahrhundert mit zu erwartenden höheren
Energiekosten müssten sozialverträglich gestaltet
werden, also durch qualitätsvolle Sozialleistungen
und nicht durch noch mehr privaten Konsum: „Die
Industrieländer können ihrer Bevölkerung Stabi-
lität und Sicherheit als Ausgleich für Verände-
rungen im materiellen Bereich bieten, und sie soll-
ten es auch tun.“ (S. 67)

Exportorientierung allein ist keine Lösung
Heiner Flassbeck zeigt im dritten Beitrag glaub-
würdig den engen Zusammenhang von Arbeits-
markt und Wirtschaftsentwicklung auf. Anders als
in der neoklassischen Theorie würden sinkende
Löhne nicht zu mehr Beschäftigung führen, son-
dern im Gegenteil diese ebenfalls sinken lassen,
weil so auch die Nachfrage zurückgehe. „Nur
wenn die Nominallöhne stetig und im gleichen
Maß wie die Produktivitätsentwicklung plus das
Inflationsziel steigen, ist sichergestellt, dass die
Volkswirtschaft als Ganzes einen ausreichend gro-
ßen Zuwachs an Nachfrage schafft, um ihre Ar-
beitskräfte und ihre technischen Kapazitäten voll
zu beschäftigen.“ (S. 88) Und Exportorientierung
allein – wie dies Deutschland derzeit tut – sei eben-
falls keine dauerhafte Lösung, da dies auf Kos-
ten der Beschäftigung in den Importländern und
„zu einer unhaltbaren Akkumulation von Schul-
den“ (S.92) in diesen führe.

PZ14_1.qxd  17.01.14  07:09  Seite 4



pro ZUKUNFT 2014 | 1

5NAVIGATOR  |  Ökonomie

Richard Koo, laut Flassbeck „einer der besten Ken-
ner der japanischen Wirtschaft und global der be-
kannteste Experte für die Folgen von Finanzkrisen“
(S. 9), schildert in der Folge die Wirkungen von „Bi-
lanzrezessionen“, die laut dem Experten  in der Re-
gel dem Platzen von Vermögensblasen folgten. Ge-
meint ist damit der Abbau von Schulden von Unter-
nehmen und privaten Haushalten, die aus den Spe-
kulationskrisen entstanden sind. „Wenn der private
Sektor aber selbst bei einem Zinsniveau von Null
Schulden abbaut, gerät die Wirtschaft in eine De-
flationsspirale: Weil niemand mehr Kredite auf-
nimmt und damit Nachfrage nach Gütern und Dienst-
leistungen entfaltet, verliert die Wirtschaft kontinu-
ierlich an Nachfrage in der Höhe der nicht verwen-
deten Ersparnisse.“ (S 106) Japan war in den
1990er-Jahren aufgrund einer Vermögensblase – die
Immobilien verloren damals im Durchschnitt um
87 Prozent an Wert - in diese Lage geraten. Nur weil
die japanische Regierung sich, wenn auch verzögert,
massiv verschuldete, während die Unternehmen sich
entschuldeten, sei die Wirtschaft wieder angesprun-
gen, so Koo: „Die Staatsverschuldung nahm auf-
grund dieser Finanzpolitik in der Zeit von 1990 bis
2005 um 460 Trillionen Yen oder 92 Prozent des
BIP zu. Das ist erheblich. Weitaus höher war jedoch
der Produktionswert, der erhalten werden konnte
im Vergleich zu einer Depression.“ (S. 118) 
Aktuell steht nun die Deflationsgefahr für Europa
im Raum. Als Lösung für die Euro-Zone schlägt
der japanische Ökonom vor, dass Staatsanleihen
nur für eigene Staatsbürger zugänglich sein soll-
ten, also ein Verbot des Verkaufs einheimischer
Staatsanleihen an Anleger anderer Staaten, was
sinnvoller wäre als die 3 Prozent-Defizitregel.
„Griechische Anleihen dürften dann nur für grie-
chische Anleger ausgegeben werden“ (S. 127), die
Kapitalflucht würde unterbunden. Anmerkung: Der
japanische Staat ist vorwiegend bei japanischen
Gläubigern verschuldet, das macht den Unterschied
zur Verschuldung etwa der USA oder der südeu-
ropäischen Ländern aus. In Bezug auf die globale
Wirtschaft meint Koo, dass die Bewältigung der Fi-
nanzkrise die leichtere Aufgabe war: „Die harte Ar-
beit, Millionen von Bilanzen mit wertgeminderten
Aktiva im privaten Sektor wieder ins Lot zu brin-
gen, fängt gerade erst an.“ (S. 153)
Im letzten Beitrag plädiert Jayati Goshi von der
Jawaharlal Nehru Universität in Neu-Delhi für
einen Aufbau von Binnenwirtschaften in den
Schwellenländern bzw. den Ländern des Südens,
nicht nur weil die Nachfrage aus den USA und den
übrigen OECD-Ländern aufgrund der Wirt-
schaftsflaute nachlässt, sondern weil nur mit er-
höhter Binnennachfrage stabile Wirtschaften auf-

zubauen seien, was eben höhere Einkommen der
Menschen erfordere. Zudem fordert Goshi – und
das erscheint mir sinnvoll – ein Nachdenken über
die Art des Konsums, um herauszufinden, „wel-
che Güter und Dienstleistungen für unsere Ge-
sellschaft am sinnvollsten sind“ (S. 190). Not-
wendig sei eine „vorausschauende Planung“ im
Sinne eines „strategischen Nachdenkens über die
gesellschaftspolitischen Erfordernisse und Ziele
für die Zukunft“ (ebd.), etwa im Zusammenhang
mit lebenswerten Städten und umweltfreund-
lichen Lebensstilen.
In ihrem Manifest fordern die Wirtschaftsexper-
tInnen globale Rahmensetzungen für das Kapi-
tal, eine faire Verteilung des Erwirtschafteten so-
wie eine aktive, Nachfrage stimulierende Wirt-
schaftspolitik der Regierungen in Krisenzeiten.
Vorgeschlagen wird, „die G20 mit rotierender Mit-
gliedschaft zu einem wirksamen Instrument inter-
nationaler Kooperation umzubauen oder einen ef-
fektiven globalen Wirtschaftsrat zu schaffen“ (S.
204). Die Autoren reihen sich somit ein in die Pha-
lanx jener, die davon ausgehen, dass globale Re-
gulierung und Kooperation nicht nur nötig, son-
dern auch möglich ist. 
Verwiesen sei hier auch auf einen anderen „Neo-
Keynesianer“, Paul Krugman, der in „Vergesst die
Krise“ ebenfalls für eine Konjunkturbelebung
durch die Staaten plädiert. Die öffentliche Ver-
schuldung sei ernst zu nehmen, ernster noch sei
jedoch ein Rückgang der Wirtschaftsleistung, der
letztlich die Staatsschulden weiter erhöhe, so der
Ökonom. H. H.

Kapitalismus: Regulierung
Flassbeck, Heiner u. a.: Handelt jetzt! Das glo-

bale Manifest zur Rettung der Wirtschaft.  Berlin: Wes-
tend, 2013. 215 S., € 17,99 [D], 18,50 [A], sFr 25,- 
ISBN 978-3-86489-034-5

Krugman, Paul: Vergesst die Krise! Warum wir
jetzt Geld ausgeben müssen. Frankfurt/M.: Campus,
2012. 270 S., € 24,99 [D], 25,70 [A], sFr 40,- 
ISBN 978-3-593-39729-0

Nachhaltige Ökonomie
Die vorgeschlagenen Maßnahmen für gedeihliche
Zukunftsentwicklungen hängen immer von der
Wahrnehmung der Probleme sowie der dieser zu-
grundeliegenden Theorien ab. Dies macht das
Jahrbuch „Nachhaltige Ökonomie“ eines gleich-
namigen Netzwerks deutlich, welches mittlerweile
über 90 renommierte WissenschaftlerInnen wie
Hans Christoph Binswanger, Gerhard Scherhorn
oder Ernst U. von Weizsäcker umfasst. Auch wenn
die Ziele der Mitglieder sich im Detail unter-

3

2

„Tatsächlich ist die
Schaffung neuer Ar-
beitsplätze eine posi-
tive Funktion des
Wachstums, aber
nicht fallender Löhne
und einer Ver-
schlechterung der
Lohnquote.“ 
(Heiner Flassbeck
in , S. 90)2
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„Rein symbolische
zivilgesellschaftliche

Aktionen wie ´in
ganz Deutschland

am Samstagabend
fünf Minuten das

Licht ausschalten´
ändern an der Dra-

matik des Klimawan-
dels wenig bis gar

nichts.“ 
(Felix Ekardt 

in , S. 232)

„Ökonomische 
Instrumente wie
´Cap and Trade´

oder Steuern ma-
chen den Ressour-

cenverbrauch durch
eine monetäre 

Belastung unattrak-
tiver. So drücken sie

die Knappheit von
Ressourcen und Kli-

ma in einem Preis
aus, wie ihn der
Markt von sich

selbst aus nicht 
bildet.“ 

(Felix Ekardt
in , S. 233)

„Früher oder später
kommt der Zeit-

punkt, an dem Kre-
ditnehmer im großen

Stil ausfallen, weil
sie die Zinslast nicht
mehr tragen können.

In dieser Situation
befinden wir uns

derzeit.“
(Fuders/Max-Neef 

in , S. 354)4

4

4

scheiden – die einen wollen eine neue Wirt-
schaftsschule gründen, die neben der Neoklassik
und dem Keynesianismus steht, andere wollen die-
se Schulen reformieren –, so eint sie laut Holger
Rogall als einem der treibenden Kräfte des Netz-
werks die Überzeugung, „dass die bestehende
Wirtschaftsweise nicht zukunftsfähig ist“ (S. 10).
Im vorliegenden Jahrbuch werden unterschiedli-
che Aspekte einer Nachhaltigen Ökonomie the-
matisiert – von der Einschätzung des Rio-Folge-
prozesses und der Integration von Erkenntnissen
der Glücksforschung in die Wirtschaftstheorie, die
wesentliche Paradigmen der Neoklassik über Bord
werfen würden, über Analysen zur aktuellen
„Wachstumsdiskussion“ bis hin zu Reflexionen
über das Menschenbild einer nachhaltigen Öko-
nomie sowie – und das ist ja entscheidend – den
institutionellen Perspektiven und Instrumenten der
politischen Steuerung im Kontext nachhaltiger
Entwicklung. Felix Ekardt warnt hier etwa vor all-
zu viel Euphorie gegenüber dem Partizipations-
ansatz sowie der Konsumentendemokratie; er
sieht aber aufgrund der globalen Tragweite der
Nachhaltigkeitsherausforderungen wie Klima-
schutz oder Erhalt der Bodenfruchtbarkeit sowie
der Wasservorräte auch die Grenzen des Ord-
nungsrechts und plädiert daher für ökonomische
Instrumente wie Ressourcensteuern sowie Kon-
tingentlösungen, also Mengensteuerungen.

Plädoyer für Regionalwährungen
Zwei Beiträge weisen m. E. über die mittlerweile
bekannten Ansätze einer ökologischen Ökonomie
hinaus, die interessanter Weise laut Vorwort im Netz-
werk Nachhaltige Ökonomie „weiter diskutiert“
werden müssen, sprich derzeit über keinen Konsens
verfügen. Zum einen das von Christian Felber vor-
gestellte Modell der „Gemeinwohl-Ökonomie“, das
in PZ ja bereits ausführlich zur Sprache kam, so-
wie das Plädoyer von Felix Fuders und Manfred
Max-Neef für Regionalwährungen. Die beiden an
der Universidad Austral de Chile lehrenden Auto-
ren sehen in Anlehnung an Silvio Gesell, Margret
Kennedy oder Helmut Creutz im Zins den zentra-
len Wachstumszwang des Kapitalismus sowie die
Ursache seiner regelmäßig wiederkehrenden Kri-
sen. Da sich Geldvermögen aufgrund des Zinses
alle 10-15 Jahre verdoppelten, diese Zinsen jedoch
erwirtschaftet werden müssten, seien die Banken ge-
zwungen, „stetig mehr Kredite zu vergeben, wo-
durch die Geldmenge stetig wächst“ (S. 346). Aus
diesem Grund veröffentliche die US-Notenbank seit
2006 nicht mehr die Höhe der umlaufenden Geld-
menge „M3“. „Es bestünde sonst die Gefahr, dass
die Menschen merken könnten, dass die Geldmen-

ge deutlich schneller als die Produktionsmenge
wächst.“ (ebd.) Zudem müsse die Produktion jähr-
lich steigen, „um den stetig wachsenden Zinsdienst
erbringen zu können“ (S. 347), auch dann, wenn kei-
ne neuen Güter mehr gebraucht würden. Kriege oder
Naturkatastrophen würden daher zwar den Le-
bensstandard der Menschen verringern, aber neue
Investitions- und Profitquellen eröffnen, was die Au-
toren am Beispiel des chilenischen Erdbebens 2010
demonstrieren. Das Zins- und Zinseszinssystem füh-
re dabei zu Gewinnern und Verlierern, also jenen,
deren Vermögen immer mehr wachsen, und jenen,
die sich verschulden – ob Privathaushalte oder Staa-
ten. Die wirtschaftlich Schwächsten seien die ersten,
die die Schuldenlast nicht mehr tragen können, et-
wa die Hypothekenkreditnehmer in den USA oder
jene europäischen Staaten mit der geringsten Pro-
duktivität. Die Warnung der Autoren: „Wenn nun
Schuldner im großen Stil oder eben ganze Staaten
insolvent sind, ist das ein Zeichen dafür, dass das
Finanzsystem kurz vor dem Kollaps steht.“ (S. 352)
Der Europäische Finanzstabilitäts-Fond (ESFS) sei
daher keine Lösung, „sondern lediglich ein Instru-
ment zum Geld drucken, also zur kurzfristigen wei-
teren Ausweitung der Kreditmenge“ (S. 352f.). Der
Rettungsschirm mache insolvente Kreditnehmer
wie Griechenland oder Spanien wieder zu „guten
Kreditnehmern“.
Die Autoren schlagen als Ausweg aus diesem Di-
lemma die Einführung eines zinsfreien Freigeldes
im Sinne von Silvio Gesell vor, eine Idee, die von
John Meynard Keynes und Irving Fisher als mög-
licher Lösungsansatz für die Weltwirtschaftskrise
der 1930-Jahre angesehen worden sei. Der Aufbau
von Regionalwährungen bzw. von Zweitwährungen
für ganze Staaten, die keine Zinsen bringen und da-
mit auch nicht gehortet werden, würde in diese Rich-
tung weisen und eine Möglichkeit darstellen, die (re-
gionale) Wirtschaft ohne Wachstumszwang in
Schwung zu halten. Vorgeschlagen wird z. B. ein
„Regionalgeld Deutscher Industrie“ (RDI), das zum
Kauf deutscher Produkte anregen würde, wenn die
Löhne (oder Teile davon) in dieser Währung aus-
bezahlt würden. Möglich sei auch ein Zusammen-
schluss der bisherigen Regionalwährungen auf ge-
samtstaatlicher Ebene. Zur Diskussion gestellt wird
auch eine Idee von Willem Buiter von der London
School of Economics, der für negative Leitzinsen
der Zentralbanken plädiert. Darlehenszinsen für
Unternehmen würden dabei gegen Null tendieren,
was freilich andere Wege der Investitionskapital-
beschaffung erfordern würde. Anleger sollten direkt
in Unternehmen investieren, sie wären dann wie
bei Aktien am Unternehmenserfolg bzw. -risiko be-
teiligt. Zweitwährungen mit Gültigkeit nur im ei-
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„So wie in histori-
schen Zeiten das Pri-
vateigentum Schutz
vor autoritären Re-
gierungen bot,
braucht jetzt das Ge-
meineigentum
gleichgewichtigen
Schutz vor einer Ka-
pitalisierung und 
eine ebenfalls grund-
gesetzlich gesicherte
Garantie.“ 
(Arno Gahrmann
in , S. 188)

„Was hilft uns ein
maßvoller, genügsa-
mer, Natur und Klima
schonender Lebens-
stil, wenn das Kapi-
tal in seinem maßlo-
sen Verwertungs-
drang mangels Kon-
sum den Boden
unter uns, die Luft
um uns und die 
Sonne über uns 
weg kauft?“ 
(Arno Gahrmann
in , S. 188)4

4

genen Land wären, so die Autoren, eine Chance,
die regionale Wirtschaft zu stärken und die Abhän-
gigkeit vom internationalen Finanzsystem zu ver-
ringern bzw. zu überwinden. Länder wie Griechen-
land oder Spanien, die kurz vor der Staatspleite ste-
hen, könnten laut Fuders und Max-Neef zu Vorrei-
tern eines Freigeldes ohne Zins werden. Ein sicher
spannendes Experiment, das freilich weit vom
Mainstream-Denken und auch jenem der übrigen
Beiträge dieses Bandes entfernt ist. 
Dass die bisherigen „Stabilisierungsmaßnahmen“
in Krisenländern wie Griechenland oder Spanien
bislang nicht zum erhofften Umschwung geführt ha-
ben, legt jedenfalls das Nachdenken über alternati-
ve Wege nahe. Und eine aktuelle Studie von attac
hat gezeigt, dass eine stringente „Sparpolitik“, die
Irland den Ausstieg aus dem Stabilitätsfond er-
möglicht hat, letztlich auf dem Rücken der Bevöl-
kerung ausgetragen wird (www.attac.at). 

Wirtschaft: Nachhaltigkeit
Jahrbuch Nachhaltige Ökonomie 2012/2013.

Im Brennpunkt: Green Economy. Hrsg. v. Hans-Chris-
toph Binswanger ... Marburg: Metropolis-Verl., 2012. 
496 S., € 29,80 [D], 30,70 [A], sFr 41,70
ISBN 978-3895189777

Geld arbeitet nicht
Heftige Kritik am derzeitigen Krisenmanagement übt
auch der Autor des im Folgenden vorgestellten Ban-
des, den die PZ-Redaktion in die „Top Ten der Zu-
kunftsliteratur 2013“ gewählt hat. „Wir arbeiten und
nicht das Geld“, so der programmatische Titel einer
Art Streitschrift des Wirtschaftsexperten Arno Gahr-
mann, Professor für Finanzierung und Investition an
der Hochschule Bremen. Sind es Wortspielereien,
wenn der Autor für eine Abkehr von der „Ökono-
mie“ als Prinzip der Gewinnmaximierung hin zu ei-
nem „Wirtschaften“ plädiert, das wieder den Men-
schen in den Mittepunkt rückt? Die Globalisierung,
die „von Wissenschaft und Politik als Nonplusultra ei-
nes ökonomischen Paradieses mit unendlicher Gü-
terauswahl und niedrigsten Preisen angepriesen“ wur-
de, habe, so Gahrmann,  in den Würgegriff von „Lohn-
und Kostendruck, Gefährdung des Arbeitsplatzes und
permanenten Kampf um Kunden und gegen Kon-
kurrenten“ geführt. Da mute es als „letzte Verzwei-
flungstat“ der Politik an, wenn angesichts der Fi-
nanzkrise „schwindelerregende Eurosummen aus
dem Nichts gestampft und hin- und hergeschoben wer-
den, die das normale Wirtschaftsleben nur mehr als
marginale Größe erscheinen lassen“ (alle Zitate S. 16).
Gahrmann macht starke Ansagen. Nicht wir seien
zu dumm, die Ökonomie zu verstehen, sondern um-
gekehrt verstehe das simple ökonomische System

nicht das „komplexe Wesen des Wirtschaftens“ (S.
20). In Aufbauzeiten wie nach dem Krieg oder in den
Schwellenländern sei die Konzentration auf Wachs-
tum durchaus angebracht: „In wirtschaftlich reifen Ge-
sellschaften aber presst und reduziert die Ökonomie
die reiche Fülle des Lebens so zusammen, bis es mit
ihren simplen Regeln kompatibel und zu einem markt-
konformen Kubus deformiert wird“ (S. 20). Der Au-
tor plädiert vor allem für eine Stärkung der Region,
denn: „Anders als die auf maximale Rendite und ma-
ximale Effizienz getrimmte Exportindustrie erfüllt
eine regionale Wirtschaft unmittelbar die tatsächlichen
Bedürfnisse der Menschen nach sinnvoller und ver-
bindender Arbeit, guten Produkten und Erhalt ihrer
Umwelt.“ (S. 21) Gleichzeitig bilde diese „eine Si-
cherung gegen die von uns auf absehbare Zeit nicht
beeinflussbare globale Ökonomie“ (S. 22).
Für den Finanzexperten haben die sich auftürmen-
den Schulden- und Vermögensberge nichts mehr mit
realem Wirtschaften zu tun: „Tatsächlich wird seit
Jahrzehnten ein Kapital aus Pappmaschee gebildet,
aus dem niemals mehr reale Leistungen hervorgelockt
werden können.“ (S. 106) Da die Finanzökonomie
nicht zwischen „gutem“ Kapital, das aufgrund realer
Ressourceneinsparung oder aus intelligenter Arbeit
gebildet wurde, und „minderwertigem Kapital“, das
„nur durch Fronarbeit und Verschuldung Dritter“ (S.
107) gebildet wird, unterscheide, sei unser Wirt-
schaftserfolg irreal – Gahrmann spricht von „gedop-
ter Effizienz“ (S. 134). Als Krisenursachen nennt auch
er das gegenwärtige Geld- und Zinssystem, die maß-
losen Gewinnerwartungen, die bisherigen Privilegien
beim Zugang zu Land, Ressourcen und Atmosphäre,
die Anonymisierung der Unternehmen einschließ-
lich der Beschränkung ihrer Haftung, das auf globa-
ler Arbeitsteilung beruhende Modell der Fremdver-
sorgung sowie die „Kultur der bedingungslosen Stei-
gerung materieller Selbstverwirklichungsansprüche“
(S. 155).

Stärkung regionaler Wirtschaft
Eine menschenwürdige Wirtschaft ist für Gahrmann
nur in regionalen Kreisläufen vorstellbar. Er unter-
stützt etwa die Vorschläge einer Gemeinwohlökono-
mie von Christian Felber, duale Währungssysteme mit
einer Binnen- und einer Außenwährung (so sein Vor-
schlag etwa für Griechenland) sowie alle Formen
„postökonomischen Wirtschaftens“ wie Ansätze von
dezentraler Ernährungs- und Energiesouveränität und
von nichtmonetären Tauschsystemen. Autonome
kommunale Einkommenssteuersysteme, wie sie in
Skandinavien etabliert sind, würden auch dazu bei-
tragen, dass Kommunen „eigene, ihrer sozialen und
wirtschaftlichen Topographie angepasste Wege pla-
nen“ (S. 176). Schwellenländern wie China empfiehlt

4
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der Autor die Konzentration auf die Binnenwirt-
schaft, anstatt die reichen Länder mit Billigpro-
dukten zu überschwemmen. Die Länder des Sü-
dens müssten vornehmlich vom Zugriff auf de-
ren Naturressourcen befreit werden; zu forcieren
wären naturangepasste Formen der Landwirt-
schaft und auf die eigenen Bedarfe konzentrierte
Produktionsstätten. 
Den (noch) reichen, aber sozial immer brüchiger
werdenden Staaten schlägt Gahrmann die Steue-
rung durch bedeutend höhere Grenzsteuersätze
dort vor, „wo Einkommen nicht mehr realen Be-
dürfnissen dienen“, was freilich EU-weit koordi-
niert angegangen werden müsste; zudem sollten
die Mehrwertsteuersätze für Luxusgüter bedeu-
tend erhöht, dafür jene auf „Arbeitsleistungen und
die Dinge des täglichen und einfachen Bedarfs“
wesentlich gesenkt werden; und es soll „Wert-
schöpfung aus Arbeit wesentlich niedriger be-
steuert werden als solche aus Kapital“ (alle Zita-
te S. 189f.). Der Autor plädiert nicht zuletzt für
Schuldenschnitte, wie dies Island vorbildhaft ge-
macht habe. Schulden einfach zu vergessen und
zu streichen, würde bedeutend weniger kosten, als
„diese Ökonomie weiter laufen zu lassen und auf
der Jagd nach Phantomen die Flur von Natur und
Gesellschaft vollends zu zertrampeln“ (S. 188).
Zudem müsse der Schutz des Gemeineigentums
in Verfassungsrang erhoben werden und Privati-
sierungen ein Riegel vorgeschoben werden.
Anders als jene, die nach wie vor in der globalen
ökonomischen Verflechtung den besten Weg in ein

friedliches 21. Jahrhundert sehen (s. o.), plädiert
der Autor für radikale Dezentralisierung und ei-
ne wohl zu bedenkende Abkehr vom (Irr)Glau-
ben an die Effizienz des gegenwärtigen kapitalis-
tischen Wirtschaftssystems. 

Kapitalismus: Regionalisierung
Gahrmann, Arno: Wir arbeiten und nicht das Geld.

Wie wir unsere Wirtschaft wieder lebenswert machen. Ber-
lin: Westend, 2013. 211 S., € 17,99 [D], 18,50 [A] sFr 24,30
ISBN 978-3-86489-038-3 

Geld und Markt
Auf den ersten Blick ebenfalls auf Systemtransfor-
mation angelegt erscheint der Titel des weltweit ak-
tuell wohl bekanntesten Moralphilosophen Michael
J. Sandel, der uns darlegt, „was man für Geld nicht
kaufen kann“. Sandel verwehrt sich gegen eine zu-
nehmende Monetarisierung aller Lebensbereiche, oh-
ne jedoch die Prinzipien von Markt und Kapitalismus
grundsätzlich in Frage zu stellen. Mit einer Fülle an
Beispielen macht der „derzeit wohl populärste Pro-
fessor der Welt“ (Die Zeit) deutlich, wo ihn die Ten-
denz der Vermarktlichung stört und er zeigt auch
Beispiele – das macht das Buch spannend –, wo die
Lage aus ethischen Gründen nicht so eindeutig ist.
Mit Sandel abzulehnen sind zu erkaufende Privile-
gien wie Fahrbahnen ohne Stau, die Versteigerung
von Einwandererplätzen für die Meistbietenden – wie
für die USA vorgeschlagen wurde –  oder von zur
Adoption freigegebenen Babys ebenfalls nach dem
Bestbieterverfahren. Durchaus ambivalent erschei-
nen dem Rezensenten jedoch Anreizprämien von Ver-
sicherungen oder Unternehmen, wenn Menschen mit
dem Rauchen aufhören oder ihr Gewicht reduzieren
–  zum einen spart das zwar möglicherweise Krank-
heitskosten, zum anderen bleiben dabei jedoch von
der Gesellschaft geförderte Suchtstrukturen unre-
flektiert. Oder wie würden Sie eine Sozialorganisa-
tion beurteilen, die drogenabhängigen Frauen eine
Prämie zahlt, wenn sie sich sterilisieren lassen? Ein
Eingriff in die Persönlichkeitssphäre dieser Frauen
unter Ausnutzung deren schwieriger Situation (Ab-
hängigkeit von Geldnachschub) oder eine sinnvolle
präventive Maßnahmen im Sinne der so nicht gebo-
renen Kinder, die mit Sicherheit schlechte soziale Be-
dingungen vorfänden und auch große Gesundheits-
risiken zu befürchten hätten? Oder etwas harmloser:
Wären Sie dafür, dass man schlechten Schülern Ho-
norare zahlt, wenn sie die Hausaufgaben erledigen,
eine Praxis, die in manchen US-Schulen versucht
wird? Vergleichbar ambivalent problematisiert San-
del auch den Emissionshandel mit Treibhausgasen,
der zur Verschmutzung der Umwelt „berechtigt“,
wenn auch in Grenzen, doch mit der Möglichkeit,

5

Schulden und Vermögen als Chimären der modernen Ökonomie: 
„Nicht nur sind mehr als drei Millionen private Haushalte überschuldet,
sondern zusätzlich verschulden sich auch die öffentlichen Haushalte für
diese. Denn nichts anderes liegt vor, wenn der Staat für das Jahr 2013 al-
leine 120 Milliarden Euro an die Renten- und Arbeitslosenversicherung da-
zu schießen und 60 Milliarden Euro Zinsen für seine bestehenden Schul-
den, insgesamt also ziemlich genau die 215 Milliarden Euro heimlicher
Umverteilung von unten nach oben, zahlen muss.“ (S. 185f.)
Trugbild Exportwirtschaft: „Wir exportieren nicht nur Waren, sondern
auch Arbeitslosigkeit in die importierenden Länder. Die 50-Prozent-
Quote für junge Menschen in den südeuropäischen Ländern ist schon
heute ein Fanal für die drohende Destabilisierung dieser Länder. Um-
gekehrt müssen wir uns stets darüber im Klaren sein, dass die relativ
gute Wirtschaftslage Deutschlands auf einem historischen Ausnahme-
zustand balanciert, nämlich dem gewaltigen Exportüberschuss von rund
150 Mia. Euro jährlich oder rund sieben Prozent seiner Wirtschafts-
leistung. Schematisch gerechnet würde sich also die heimische Ar-
beitslosigkeit auf etwa 14 Prozent verdoppeln, bewegte sich der Außen-
handel auf den Normalzustand des Ausgleichs zu.“ (S. 186)
(aus Arno Gahrmann )5

WIR ARBEITEN UND NICHT DAS GELDZITIERT
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dass sich die Begüterten freikaufen können. 
Dies führt zu Beispielen des Autors, bei denen die
Grenze von „Gebühren“ und „Strafe“ verschwimmen.
In den USA nehmen etwa jene Kindergärten zu, in
denen man Pönale zahlt, wenn die Kinder zu spät ab-
geholt werden. Die Praxis zeigt jedoch, so Sandel, dass
jene, die es sich leisten können, die Übertretung zur
neuen Praxis machen. Dasselbe Dilemma sieht der
Autor bei Verkehrsstrafen, die für Reiche wohl keine
abschreckende Wirkung haben, etwa hinsichtlich Ge-
schwindigkeitsübertretungen –  ein Dilemma, das et-
wa in Finnland durch die Kopplung der Strafhöhe
ans Einkommen gelöst wurde. Sandel schildert den
Fall einer Verkehrsstrafe von 17.000 Euro (!) für zu
schnelles Unterwegssein mit dem Auto.
Das Buch enthält viele weitere Beispiele, wie Geld
in bisher marktferne Bereiche eindringt, etwa die
Infiltrierung aller Lebensbereiche mit Wirt-
schaftswerbung - von strategisch geschickt ange-
brachten Videobildschirmen auf öffentlichen Plät-
zen bis hin Werbebotschaften in öffentlichen Toi-
letten. Product-Placement wird, so Sandel, heute
nicht nur im Film, sondern mittlerweile auch be-
reits in Romanen praktiziert. Selbst den eigenen
Körper kann man mittels Tätowierung für Wer-
bezwecke zur Verfügung stellen.
Besonders betont Sandel als Gefahr der Monetari-
sierung von immer mehr Lebensbereichen die so-
ziale Segregation der Gesellschaft. In einer Zeit
zunehmender Ungleichheit laufe die allumfassen-
de Kommerzialisierung des Lebens darauf hinaus,
dass Arme und Reiche zunehmend getrennte Le-
ben führen: „Wir arbeiten und kaufen und spielen
an verschiedenen Orten. Unsere Kinder besuchen
verschiedene Schulen, unsere Lebenswelten schot-
ten sich voneinander ab. Das dient weder der De-
mokratie noch unserer Lebensqualität.“ (S. 249)
Diese soziale Trennung ist in den USA, wo Sandel
an der Havard Universität lehrt, viel weiter fortge-
schritten als etwa in Europa, der Trend geht aber
auch bei uns in diese Richtung. Das Buch, das den
Kapitalismus nicht grundsätzlich in Frage stellt,
ist daher auch europäischen LeserInnen wärmstens
zu empfehlen! Märkte: Grenzen

Sandel, Michael J.: Was man für Geld nicht 
kaufen kann. Die moralischen Grenzen des Marktes.
Berlin: Ullstein, 2012. 298 S., € 19,99 [D], 20,60 [A],
sFr 27,- ; ISBN 978-3-550-08026-5

Waren und Werte
Einen wichtigen Beitrag zur Debatte über die Stär-
ken und Grenzen von Märkten und insbesondere
über Märkte, die für Menschen und Gesellschaften

schädlich sind, also eine „rote Linie“ überschrei-
ten, liefert Debra Satz in ihrer Abhandlung „Wa-
ren und Werte“. In Fortführung von Ansätzen der
frühen Politischen Ökonomie etwa bei Adam
Smith, Karl Marx oder T. H. Marshall zeigt die an
der Standford University lehrende Philosophin auf,
dass Märkte in der Regel nicht frei von Macht-
und Herrschaftsverhältnissen sind und dass Effi-
zienz nicht das einzige Kriterium sein dürfe, um
über Märkte zu urteilen. So hätten etwa die „Märk-
te für Gesundheit, Bildung, Arbeit und politischen
Einfluss in der heutigen amerikanischen Gesell-
schaft allesamt erhebliche Auswirkungen auf die
Struktur der zwischenmenschlichen Beziehungen
– anders als der Markt für Äpfel“ (S. 18). Diese
Feststellung gilt freilich nicht nur für die amerika-
nische Gesellschaft.
Satz geht dabei über die sogenannten „Egalitaris-
ten“ hinaus, die auf die Effizienz der Märkte set-
zen, sofern eine Fairness bezüglich Ressourcen-
verteilung gewährleistet sei. Der „Steuer- und
Transferegalitarismus“ achte zu wenig auf die
zwischenmenschlichen und politischen Folgen be-
stimmter Märkte. Bildung, Gesundheit oder auch
der Zugang zu Wählerstimmen (bzw. Redemög-
lichkeit) dürften nicht ökonomischen Effizienz-
kriterien überlassen werden.

Beurteilung von Märkten
Die Autorin arbeitet vier Kriterien heraus, die ihrer
Meinung nach für die Beurteilung von Märkten re-
levant sind bzw. die bestimmen lassen, wann Märk-
te „toxisch“ werden. Als erstes Kriterium nennt Satz
Verwundbarkeit, also Situationen, „in denen Men-
schen so arm oder verzweifelt sind, dass sie einen
Tausch zu allen Bedingungen akzeptieren müssen“
(S. 17) –  etwa eine Arbeitsvereinbarung unter Aus-
beutung der Person oder einen Schuldvertrag zu völ-
lig unakzeptablen Konditionen. Das zweite Kriterium
bezieht sich auf eingeschränkte Handlungsfähigkeit,
also wenn einige der Beteiligten nur wenig über die
Güter ihres Tauschgeschäftes wissen. Die beiden wei-
teren von Satz ausgeführten Parameter zur Beurtei-
lung von Märkten beziehen sich auf deren Ergebnisse.
Abzulehnen seien demnach Märkte, die „extrem
schädliche Resultate für den Einzelnen oder für die
Gesellschaft“ zur Folge haben. Kinderarbeit könne
ökonomisch effizient und vielleicht auch sozial er-
forderlich sein, sie sei für die betroffenen Kinder je-
doch in jedem Fall extrem einschränkend. Zudem gä-
be es Märkte, die nicht nur Einzelne stark benach-
teiligen, sondern auch negativ auf die Gesellschaft
insgesamt wirken, etwa weil sie Verhältnisse demü-
tigender Unterordnung oder willkürlicher Macht för-
dern und damit auch die Demokratie gefährden.

6

„Am Ende läuft die
Frage nach den
Märkten auf die Fra-
ge hinaus, wie wir
zusammen leben
wollen. Wünschen
wir eine Gesell-
schaft, in der alles
käuflich ist? Oder
gibt es moralische
und staatsbürgerli-
che Werte, die von
den Märkten nicht
gewürdigt werden –
und die man für Geld
nicht kaufen kann?“
(Michael-J. Sandel 
in , S. 250)6
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Toxische Märkte
Im zweiten Teil des Bandes illustriert die Autorin
ihre „Theorie toxischer Märkte“ an konkreten Bei-
spielen: den Märkten für weibliche Reproduktion,
Prostitution, Kinderarbeit, Schuldknechtschaft so-
wie menschliche Organe. Dabei sind durchaus un-
orthodoxe Argumentationsweisen zu lesen. So lehnt
Debra Satz Vertragsschwangerschaften nicht des-
halb ab, weil das Austragen eines Kindes nicht mit
anderen „Arbeiten“ vergleichbar sei („Asymme-
triethese“), sondern weil die austragende Frau in
die Abhängigkeit der sie beauftragenden Eltern ge-
lange. So müsste die Frau um selbstbestimmt zu blei-
ben etwa frei entscheiden können, wenn sie das Kind
doch selber aufziehen möchte (was der Vertrag frei-
lich verbietet, so wie dieser auch vorschreibt, dass
das Kind abzutreiben ist, falls die Wunscheltern das
möchten). Die Prostitution kritisiert die Autorin
nicht, weil Sex gegen Bezahlung verwerflich sei,
sondern weil sie Frauen erniedrige und häufig un-
ter ausbeutenden Bedingungen sowie aus der öko-
nomischen Not der betroffenen Frauen heraus er-
folge (was auch in der Regel den Unterschied zur
männlichen Prostitution ausmache). Für Regionen
wie Europa oder die USA, wo das Verbot sexuellen
Missbrauchs durchsetzbar sei, plädiert Satz jedoch
für eine Entkriminalisierung der Prostitution. 
Die Philosophin fordert durchaus auch Verbote, so-
genannte „rote Zonen“, macht aber auch deutlich,
dass diese nicht immer das gewünschte Ziel errei-
chen. Kinderarbeit sei abzulehnen, jedoch dann vor-
zuziehen, wenn beispielsweise bei deren Verbot die
Gefahr der Kinderprostitution drohe. Als die
„Schutzlosigkeit der Verwundbarsten“ ausnutzend
lehnt Satz auch Schuldknechtsvereinbarungen ab,
die in den westlichen Demokratien verboten, in är-
meren Ländern jedoch nach wie vor weit verbreitet

sind. Es sei Aufgabe des Staates, Menschen aus der
Zwangslage zu befreien, sich einem anderen aus wirt-
schaftlichen Gründen ausliefern zu müssen. Ar-
beitsverträge würden zwar Pflichten der Arbeitneh-
merInnen festlegen, können jedoch nie zur Ausfüh-
rung von Tätigkeiten zwingen und seien hiermit der
wesentliche Unterschied zu Schuldknechtschaften,
argumentiert Satz überzeugend. Im letzten Beispiel
führt die Autorin ihre Ablehnung eines Marktes für
menschliche Organe aus. Dieser öffne ebenfalls der
Ausnutzung von ökonomischen Zwangslagen Tür
und Tor, was der bisherige (illegale) Organmarkt ja
bereits zeigt. Zudem sieht die Autorin die Freiwil-
ligkeit des Spendens von Organen – analog dem Blut-
spenden – einer Marktfreigabe überlegen, da hier
altruistische Motive offensichtlich stärker wirkten
als rein ökonomische Überlegungen.
Resümee: In der Ökologie wird über den notwen-
digen Schutz der Gemeingüter diskutiert, die dem
Zugriff der Märkte entzogen werden müssten. In den
Wirtschaftswissenschaften stehen derzeit jene Fra-
gen im Vordergrund, die die ökonomischen Struk-
turen gegenüber den Krisen des globalisierten Ka-
pitalismus resistent machen – dass die Antworten
dazu unterschiedlich ausfallen, haben wir in die-
sem Kapitel gesehen. Aus sozialen wie demokra-
tiepolitischen Überlegungen erlangen auch ethische
Überlegungen, welche Bereiche überhaupt nicht den
Märkten überlassen werden sollten, zunehmend Be-
achtung. Dies zeigen die beiden letzten vorgestell-
ten Bände eindrücklich. Märkte: Grenzen

Satz, Debra: Von Waren und Werten. 
Die Macht der Märkte und warum manche Dinge nicht
zum Verkauf stehen sollten. Hamburg: Hamburger
Ed., 2013. 318 S., € 32,- [D], 32,90 [A], sFr 44,-
ISBN 978-3-86854-262-2
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Wenn wir Märkte 
nur unter dem 

Aspekt der Güterver-
teilung betrachten

und nicht auch 
die Beziehungen 

zwischen den 
Menschen in Rech-

nung stellen, die 
diese Güter herstel-
len und tau„schen,

dann blenden 
wir zentrale Bewer-

tungsfragen aus 
dem Horizont unse-
rer politischen Ent-
scheidungen aus.“ 

(Debora Satz
in , S. 19)7

„Die neue Macht der Bürger“ ist nicht nur in Sonntagsreden der Politik populär, auch der Buchmarkt hat sich auf
das Thema eingeschworen, wie die unlängst veröffentlichten Titel zeigen. Seit dem Bestseller „Empört Euch“ (Sté-
phane Hessel) und den Überlegungen zur „Post-Demokratie“ (Colin Crouch) sowie den Aussagen des deutschen
Bundespräsidenten Joachim Gauck, der eine starke Zivilgesellschaft beschwört, wird von dieser viel erwartet. Und
tatsächlich erheben immer mehr Menschen Einspruch gegen die Errichtung von neuen Starkstromtrassen, den Aus-
bau von Flug- und Bahnhöfen, den Datenmissbrauch oder  Konsumententäuschung. Zahlreiche Publikationen neh-
men sich dieses Themas an. Stefan Wally und Alfred Auer haben sich umgesehen.

Demokratie neu!

Anleitung zum Bürgerprotest
Um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, nämlich
die Umsetzung gelebter, lebendiger Demokratie,
getragen von Solidarität und Verantwortung,
drängt sich eine Anleitung zum Bürgerprotest ge-

radezu auf. Der Sozialwissenschaftler Harro Ho-
nolka sieht drei Möglichkeiten, mit dem Gefühl der
Ohnmacht, des Ärgers oder der Wut des Einzel-
nen umzugehen: Entweder man sagt sich 1. „Da
kann man nichts machen“ oder, 2. Man schwört,
bei Neuwahlen die Konsequenzen zu ziehen und
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schließlich 3. „Etwas zu tun“. Der Autor, selbst en-
gagiert bei Attac München, will Mut machen und
gibt praktische Anleitungen, wie jeder seinen klei-
nen Protest realisieren kann. Honolka geht es aber
auch darum, das klassische Protestrepertoire durch
neue Formen des Widerstands zu ergänzen. „In
einigen der beschriebenen Aktionen wird eine be-
grenzte Übertretung von Gesetzen bewusst in Kauf
genommen. Sie nehmen dann an einer Aktion des
‚zivilen Ungehorsams‘ teil.“ (S. 15)

Wirkung mit beschränkter Haftung?
Wie können nun alltägliche Protestaktionen poli-
tisch wirken? Zunächst können damit Information
und Aufklärung von Mitbürgern erreicht werden:
„Auf Plakaten, in Flugblättern, Blogs, Leserbrie-
fen, Internetdiskussionsforen, über Twitter und Fa-
cebook, durch Mahnwachen oder Demonstratio-
nen wird auf Missstände aufmerksam gemacht,
und es werden Forderungen zur Abhilfe erhoben.“
(S. 19) Solche Aktionen können zum einen auf
Entscheidungsträger wirken und sind obendrein
ein probates Mittel im Kampf um die Meinungs-
hoheit. „Die veröffentlichte Meinung in den Me-
dien wird auf diese Weise durch eine zivilgesell-
schaftlich zustande gekommene öffentliche Mei-
nung ergänzt und relativiert.“ (S. 20) 
Anschließend listet Honolka zehn Argumente zu-
gunsten zivilgesellschaftlicher Protestaktionen
auf: U. a. will man auf Missstände aufmerksam
machen, die Politik zum Handeln zwingen, das de-
mokratische Kräftegleichgewicht wieder herstel-
len, mitregieren, Sand ins Getriebe streuen und
schließlich soll Protestieren auch noch Spaß ma-
chen, bei Depressionen heilsam wirken. Nicht zu-
letzt sollen uns unsere Kinder später nicht vor-
werfen können, wir hätten nichts versucht. 

50 Anleitungen
Im Hauptteil enthält der Band 50 Aktionen des
Bürgerprotests. Aktionsanleitungen, die einen An-
lass vorgeben, die Aktion beschreiben, den Auf-
wand und die Wirkung sowie Risiken und den
Spaßfaktor benennen. Natürlich kann an dieser
Stelle nicht auf alle 50 Aktionen eingegangen wer-
den, einige haben wir als Beispiele aber heraus-
gegriffen. Mit der Aktion 1, sozusagen zum Auf-
wärmen, wechseln Sie zu einem nachhaltigen
Stromanbieter. Unter www.atomausstieg-selbst-
machen.de findet man alle nötigen Infos über ech-
te Ökostromanbieter und die notwendigen Schrit-
te zum Wechsel. Mit Aktion 3 verwischen Sie Ih-
re Surfspuren beim Googeln mit der amerikani-
schen Suchmaschine www.duckduckgo.com oder
der niederländischen Suchmaschine www.ix-

quick.com. Aktion 12 beschreibt, wie Sie von Ih-
ren Auskunftsrechten bei Behörden ausgiebig Ge-
brauch machen, Aktion 23 sagt, wie man sein Kon-
to kündigt und zu einer verantwortungsvollen
Bank wechselt, Aktion 44 erklärt, wie Sie einen
Smart Mob, d. s. Blitzzusammenkünfte zu einem
bestimmten Zeitpunkt an einen bestimmten Ort,
organisieren.
Schließlich gibt es parallel zur Printversion eine
Webseite mit einer E-Book-Version (www.anlei-
tungen-buergerproteste.de), um Verbesserungen,
neue Erfahrungen und Ideen in die regelmäßig ak-
tualisierte E-Book-Version einarbeiten zu können.
Ein durchaus gelungener Ratgeber für persönli-
ches Engagement, freilich ohne Gewähr, dass am
Ende nicht doch wieder Wut, Frust und Enttäu-
schung die Oberhand gewinnen. A. A.

Bürgerprotest
Honolka, Harro: 50 Anleitungen zum Bürger-

protest. Was jeder gegen Missstände tun kann.
Frankfurt/M.: Westend, 2013. 238 S., 
€ 14,99 [D], 15,50 [A], sFr 22,40 
ISBN 978-3-86489-050-5

Verändern durch Wissen
Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engage-
ment erleben also, wie wir gesehen haben, seit ei-
nigen Jahren eine Renaissance in der politischen De-
batte. Immer häufiger wollen sich BürgerInnen an
Entscheidungen beteiligen, die sie unmittelbar be-
treffen. Diesem Umstand trägt der vorliegende Band
Rechnung, nähert sich aber dem Thema mit einer
speziellen Gewichtung, indem er danach fragt, wie
externes Wissen im Beteiligungsprozess genützt
werden kann. Das Institute for Advanced Sustaina-
bility Studies (IASS) in Potsdam hat sich in einem
Arbeitskreis damit beschäftigt, ob und wie gesell-
schaftliche Veränderungen und gesellschaftliches
Wissen einander beeinflussen. Die Meinungen, Ein-
schätzungen und Bewertungen daraus sind in die-
sen Band des Ökom-Verlages eingeflossen. „Ziel
war es, sich vor dem Hintergrund unterschiedlich
positiver Erfahrungen mit der Einbindung von Ex-
pertise in die Politikgestaltung und mit neuartigen,
neu gedachten und modellhaft erprobten Interak-
tionsformen von Politik und Wissenschaft mit Fra-
gen zu neuen Wissensformen und –anforderungen
zu befassen.“ (S. 8) Als Fallstudien fungierten da-
bei die Ereignisse um „Stuttgart 21“, den Frankfurter
Flughafen und das von der Bundesregierung ein-
geleitete „Gemeinschaftswerk Energiewende“.
Letzteres ist nach Einschätzung der beteiligten Ex-
perten heute das wohl deutlichste Beispiel eines wis-
sensbasierten Transformationsprozesses. 

8
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Was ist gute Bürgerbeteiligung? 
Bei der Frage nach dem Erfolg guter Bürgerbe-
teiligung spielen Überlegungen zur „Wissensde-
mokratie“ – wie lassen sich politisch legitimier-
te Entscheidungen definieren – ebenso eine Rol-
le wie die Frage nach dem „Wie“ der Energie-
wende.
Zunächst aber stehen Formen „diskursiver Poli-
tik“ (Reinhard Loske) und ganz allgemein die Bür-
gergesellschaft im Fokus der Diskussion, wobei
etwa Gesine Schwan der direkten Demokratie ei-
ne Absage erteilt. Sie fordert hingegen neben den
traditionellen Verfassungsorganen „eine aufmüp-
fige und Teilhabe einfordernde pluralistische Bür-
gergesellschaft“ (S. 38). Schwan hat Angst, dass
sich Bürgervoten und Engagement gegen demo-
kratisch gewählte Politik durchsetzt, denn die Ent-
scheidung soll letztlich bei den gewählten Ver-
tretern bleiben. Claus Leggewie wiederum schlägt
als neue Form der Teilhabe sogenannte Zu-
kunftskammern als Versuch vor, „dieses eher
metaphorische Projekt des ‚Parlaments der Din-
ge‘ zu konkretisieren und in den Rahmen der li-
beral-repräsentativen Demokratie einzubauen“ (S.
49).
Im Abschnitt „Zwischen Mitdenken, Mitent-
scheiden und Mitwirken“ bieten Heiner Geißler,
Klaus Hänsch und Matthias Kleiner Einblicke in
Erfahrungen aus ihrer persönlichen Beteiligung
der letzten Jahre an vielzitierten Großprojekten.
Geht es um die „Bedingungen für erfolgreiche
Bürgerbeteiligungen“, hat die Einbindung der
BürgerInnen zum frühestmöglichen Zeitpunkt
oberste Priorität. Auch die v. a. in der Energie-
wendedebatte marginalisierte Gruppe der Ju-
gendlichen müsse  stärker eingebunden werden,
etwa durch Konzepte des Demokratielernens und
der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dabei
geht es „nicht nur um jugendgerechte Partizipa-
tionsangebote, sondern auch um Chancen zur Ent-
wicklung von Partizipationskompetenz, welche
Verantwortungsbewusstsein und -Übernahme von
Jugendlichen ermöglichen“ (S. 13).
Die Autoren des vierten Kapitels beschäftigen sich
mit der demokratischen Beteiligung im Zu-
sammenhang mit der Energiewende. Dabei stehen
Fragen einer qualitativen Verbesserung der Kom-
munikationsprozesse ebenso im Raum wie Moti-
ve des Widerstandes gegen Infrastrukturprojekte
und technische Neuerungen. Auch der europäi-
sche Kontext spielt hier (etwa bei Petri Hakka-
rainen) eine Rolle. Wiederum andere sehen mit
der Energiewende die Chance, „die bisher zen-
tral gesteuerte Energieversorgung der letzten De-
kaden den neuen Herausforderungen eines mo-

dernen und nachhaltigen Energiesystems anzu-
passen.“ (S. 14) Die Mitwirkung am Gemein-
schaftswerk Energiewende im Bereich der Stro-
merzeugung wird anhand von Suffizienz (Ener-
giesparen), Effizienz und energetische Gebäu-
desanierung, durch Bürgernetze und durch eine
dezentrale Stromproduktion (Bürgerstrom) er-
möglicht. A. A.

Bürgerbeteiligung: Wissenstransfer
Verändern durch Wissen. Chancen und Heraus-

forderungen demokratischer Beteiligung: von Stutt-
gart 21 bis zur Energiewende. Hrsg. v. Klaus Töpfer …
München: oekom, 2013. 192 S., € 17,95 [D], 18,40 [A],
sFr 26,90 ; ISBN 978-3-86581-442-5

Kommunale Bürgerbeteiligung 
Allenthalben konstatiert und auch beklagt wer-
den die steigende Unzufriedenheit mit und ein ver-
breitetes Misstrauen gegenüber Politikern und po-
litischen Parteien. Gleichzeitig verortet wird nach
Auskunft der Sozialwissenschaften eine zuneh-
mende „Bereitschaft zur aktiven Beteiligung an
der Gestaltung der gesellschaftlichen Lebensum-
welt“ (S. 7). Diese durchaus widersprüchlich er-
scheinenden Trends geben Rätsel auf, die Helmut
Klages (emeritierter Organisationssoziologe und
Gesellschaftswissenschaftler) und Angelika Vet-
ter (Sozialwissenschaftlerin an der Universität
Stuttgart) zum Anlass nehmen, die Frage zu be-
antworten, welche Form von Demokratie und wel-
che Art von Beteiligungsangebot zur Problemlö-
sung beitragen könnten. Sie argumentieren, dass
vor allem eine Systematisierung und Verstetigung
von Bürgerbeteiligungsangeboten nötig sei, um
die angesprochenen Rätsel zu lösen. Dement-
sprechend beschäftigt sich der Hauptteil des Bu-
ches mit der Frage, wie ein solcher Prozess aus-
sehen und erfolgreich umgesetzt werden könnte.
Vorangestellt ist eine ausführliche Problemana-
lyse der bestehenden Situation, gefolgt von ei-
nem praxisorientierten Teil unter Einbeziehung ei-
gener Erfahrungen.

„Realistische“ Bürgerbeteiligung
Wir überspringen den an den Anfang gestellten
„Rückblick auf die Entstehung der Demokratie
in Europa“ und wenden uns gleich der Ursachen-
analyse der konstatierten Kluft zwischen Bürgern
und Politik zu. Klages/Vetter stellen zunächst zwei
konträr aufeinander bezogene Misstrauenssach-
verhalte fest, nämlich einerseits das auf die poli-
tischen Eliten zielende Misstrauen der Bevölke-
rung und andererseits das umgekehrt auf die Bür-
gerinnen und Bürger zielende Misstrauen großer
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"Wie nämlich das all-
seitige Postulat kon-

kret einzulösen ist,
darüber herrschten

weithin Unklarheit
und Unsicherheit.
Seit Jahrzehnten

steht auf der einen
Seite ein gut be-

stückter Instrumen-
tenkasten bereit, der

alle Varianten und
Nuancen der Beteili-
gung von der delibe-
rativen Beratung bis
zur abschließenden

Volksabstimmung
enthält. Der soll Wil-

lensbildung und Ent-
scheidungsfindung
in der repräsentati-

ven Demokratei stär-
ken, ohne sie infrage
zu stellen. Bürgerbe-

teiligung ist auf der
anderen Seite nicht

zum selbstverständ-
lichen Bestandteil

des politischen Pro-
zesses geworden, al-

so nichts, worauf
sich politische Eli-
ten, Verwaltungen

und die Bürgerinnen
und Bürger selbst

routiniert eingestellt
haben." 

(K. Töpfer u. a.  
in , S. 41f.)9
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Teile der politischen Eliten. Es handelt sich dabei
um eine sich aufschaukelnde Spirale gegenseiti-
gen Misstrauens, ein epidemisches Krankheits-
phänomen, „dass die Gesellschaft von innen her
befallen hat und dass sie aushöhlen und mögli-
cherweise zerstören kann, wenn ihm nicht Ein-
halt geboten wird“. Die Autorin und der Autor
nennen dieses Phänomen einen Teufelskreis mit
Steigerungstendenz und gehen davon aus, „dass
die Überwindung dieses Teufelskreises im Zen-
trum der Bemühungen um die anstehende Demo-
kratiereform stehen sollte“ (S. 23).
Die folgende Analyse beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit der kommunalen Ebene und ver-
sucht zu begründen, warum gerade die lokale Po-
litik zu einer „Stärkung“ oder „Erneuerung“ der De-
mokratie von unten beitragen könnte. Dieser Idee
liegt in erster Linie die Annahme zugrunde, dass
„bessere“ oder „besser nachvollziehbare“ demo-
kratische Willensbildungs- und Entscheidungspro-
zesse in den Kommunen die politische Kultur der
Demokratie stärken und ihre Legitimität verbessern
können (vgl. S. 26). Im Übrigen belegen empiri-
sche Befunde (Studie der EU-Kommission, Um-
frage in Deutschland 2008), dass die Bürgerinnen
und Bürger – bei insgesamt niedrigen Niveaus – am
stärksten den Institutionen auf lokaler und regio-
naler Ebene vertrauen. Klages/Vetter wenden sich
im Folgenden klar gegen fiktive, utopische und
„Pseudo“-Konzepte ohne Erfolgsaussichten und
entwickeln dem gegenüber eine „realistische“ Po-
sition lokaler Bürgerbeteiligung.

Praxisbeispiel aus Heidelberg
Das Beispiel „Leitfaden für mitgestaltende Bür-
gerbeteiligung in der Stadt Heidelberg“, an dem bei-
de Wissenschaftler mitgewirkt haben, zeigt, wie
es funktionieren könnte. Der Heidelberger Ge-
meinderat beschloss im Frühjahr 2011 ein „trialo-
gisches“ Gremium aus Bürgervertretern, Gemein-
deratsmitgliedern und Verwaltungsangehörigen
einzusetzen, um „Leitlinien“ für eine befriedigen-
dere Bürgerbeteiligung zu entwickeln. Für die Bür-
gerschaft wurden dazu VertreterInnen aus fünf
wichtigen zivilgesellschaftlichen Gruppen in den
Prozess eingebunden (Kirchen, Sportvereine, BI,
Bürgerstiftung und Stadtteilvereine). Ein wesent-
liches Ziel der Leitlinienentwicklung war die Stär-
kung des gegenseitigen Verständnisses und Ver-
trauens zwischen Bürgerschaft, Politik und Ver-
waltung. U. a. sind folgende Aspekte für diese Leit-
linien entscheidend: Frühzeitige und umfassende
Information der Öffentlichkeit, kooperative Pla-
nung und Ausgestaltung des Beteiligungskonzep-
tes, Verbindlichkeit von Beteiligungsprozessen und

-ergebnissen sowie die kontinuierliche Evaluation.
Hinzu kommt die Abklärung von Grundlagen, die
gewährleistet sein müssen, damit Bürgerbeteili-
gung auf dem richtigen Weg ist wie z. B. rechtli-
che und administrative Bedingungen sowie Ab-
sprachen bezüglich der Verbindlichkeit und etwai-
ge Rechtsfolgen.
In ihrer abschließenden Betrachtung kommen die
Autorin und der Autor zu dem Schluss, dass Bür-
gerbeteiligung nie zur Akzeptanz bei allen Betei-
ligten führen könne. Deshalb gilt noch immer das
Mehrheitsprinzip am Ende eines ausführlichen und
transparenten Diskussionsprozesses als Weg, über
den Konflikte gelöst werden müssen. Notwendig
sei aber eine umfassende Beteiligungskultur, die
von allen gelernt und internalisiert werden müsse.
Dazu gehört neben der Bereitschaft von Politik und
Verwaltung auch jene der BürgerInnen, Zeit und
Energie einzusetzen, um an Entscheidungen der
Kommune teilzunehmen. Es geht letztlich darum,
„die Identifikation der gesamten Bürgerschaft mit
ihrer Kommune“ zu stärken (S. 123). Bei allem
bleibt aber die repräsentative Demokratie weiter-
hin das dominierende Instrument der Entschei-
dungsfindung, betonen die Autoren. A. A.

Bürgerbeteiligung: kommunale
Klages, Helmut; Vetter, Angelika: Bürgerbeteili-

gung auf kommunaler Ebene. Perspektiven für eine
systematische und verstetigte Gestaltung. Berlin: Ed.
Sigma, 2013. 131 S.,  € 15,32
ISBN 978-3-8360-72934-9

Demokratie ohne Wähler?
Das Buch „Demokratie ohne Wähler?“ stellt uns
die Ergebnisse einer Umfrage zur politischen Par-
tizipation in Nordrhein-Westfalen vor und setzt
die Ergebnisse in den Kontext der aktuellen (po-
litikwissenschaftlichen) Debatten.
Die Autoren dokumentieren, wie es zu einem Rück-
gang der Wahlbeteiligung in den vergangenen Jahr-
zehnten kam. Auch die traditionelle Beteiligung an
Parteien und die Loyalität zu Parteien nimmt ab.
Gleichzeitig ist kein Zuwachs der Beteiligung am
politischen System auf anderen Wegen feststellbar.
Die Teilnahmebereitschaft an öffentlichen Diskus-
sionen ging von 1988 bis 2008 von 44,8 auf 39,7 Pro-
zent, die Bereitschaft, sich an einer Bürgerinitiative
zu beteiligen von 40,7 auf 31,4 Prozent zurück. Ver-
gleichszahlen fehlen zur Bereitschaft, kritischer beim
Einkaufen zu sein oder für Online-Proteste (S. 83).
Die Veränderungen haben eine soziale Schlagseite.
Die Personen, dich sich aus den formalen Beteili-
gungsformen verabschieden und nicht andere We-
ge der Partizipation einschlagen, sind in der Regel

10

„Unter der Bedin-
gung, dass die Poli-
tik auf lokaler Ebene
tatsächlich das Ver-
ständnis von und
das Vertrauen in de-
mokratischen Ent-
scheidungsprozesse
stärkt, können Kom-
munen eine stabili-
sierende Wirkung im
Hinblick auf die Legi-
timität zunehmend
transnationaler de-
mokratischer Struk-
turen und Prozesse
entfalten.“ 
(Helmut Klages
in , S. 26)10
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gesellschaftlich benachteiligt. Sie hatten entweder
weniger Ausbildung erhalten oder beziehen gerin-
gere Einkommen. Die Wahlbeteiligung unter Bür-
gerInnen mit Hochschulreife ging von rund 95
(1984 bis 1992) auf knapp über 90 Prozent ( 2002
– 2008) zurück. Bei BürgerInnen ohne Abschluss
sank dieser Wert von fast 85 Prozent auf rund 65
Prozent (S. 107). Diese Schieflage ist bei neuen For-
men der Beteiligung ebenfalls festzustellen. Die
Autoren verweisen auf den Volksentscheid zur
Schulreform in Hamburg: In Stadtteilen mit hohem
Einkommen je Steuerpflichtigem lag die Wahlbe-
teiligung mehr als doppelt so hoch wie in ärmeren
Stadtteilen (S. 110).
Die Autoren versuchen den Rückgang bei tradi-
tionellen Beteiligungsformen und das mangelnde
Ausmaß der Teilnahme an neuen Formen mit ei-
nem Bündel von Ideen zu bekämpfen. Sie regen
zum Beispiel an, Urabstimmungen in Parteien zu
forcieren. Das Wahlrecht auf Ausländer auszu-
weiten, die bereits einige Zeit im Land sind, hal-
ten sie ebenfalls für mehrheitsfähig.
Die soziale Schieflage der Partizipation könnte durch
die Wiedereinführung der Wahlpflicht reduziert wer-
den. Dem stehen die Autoren aber skeptisch gegen-
über. „Selbst eine Wahlpflicht würde an den Ursa-
chen der Spaltung nichts ändern. Notwendig sei statt-
dessen eine Agenda, die dieser Spaltung durch mehr
Chancengerechtigkeit begegnet, indem sie die In-
tegration in den Arbeitsmarkt verbessert und stär-
ker in Bildung, Kinderbetreuung und Gesundheits-
vorsorge investiert (S. 133). S. W.

Partizipation
Decker, Frank; Lewandowsky, Marcel; Solar,

Marcel: Demokratie ohne Wähler? Neue Herausfor-
derungen für die politische Partizipation. Bonn: Dietz-
Verl., 2013. 205 S., € 18,- [D], 18,54 [A], sFr 27,- 
ISBN 978-3-8012-0439-6

Gefährliche Träume
Das Jahr der gefährlichen Träume war 2011. Ein-
erseits waren es emanzipatorische Entwicklungen
wie die Occupy-Bewegung oder der arabische
Frühling, andererseits auch gefährlich-destrukti-
ve Momente wie der Massenmord des Anders
Breivik. Heute zeigt uns der Blick auf die hoff-
nungsvollen Träume des arabischen Frühlings,
wie zerbrechlich und inkonsistent der damalige
Aufbruch war.
Um zu klären, was diese Ereignisse im Kontext
des globalen Kapitalismus bedeuten, legt der slo-
wenische Starphilosoph Slavoj Zizek die Wider-
sprüche der gegenwärtigen politischen Lage frei.
Er liefert eine durchaus eigenwillige, nicht immer

schlüssige, gleichwohl aber gründliche Analyse der
verschiedenen Ereignisse bis hin zum Antisemi-
tismus in Ungarn. Als aufgeklärter Kommunist
glaubt er zuerst an das Reale der Verhältnisse. Da-
zu gehört für ihn, dass es immer noch einen Klas-
senkampf gibt, da eine Klasse von den herrschen-
den Verhältnissen bevorzugt und eben dies durch
die Verhältnisse verschleiert werde. Auch werden
wir heute mit einer Vielzahl von Versuchen bom-
bardiert, den Kapitalismus zu „humanisieren“. Aber
für den Popstar unter den Philosophen entkommt
die „kapitalistische Bestie“ immer wieder der wohl-
meinenden sozialen Regulierung. Sein zentraler Be-
fund lautet deshalb, „dass die aktuelle Krise sich
nicht um sorglose Ausgaben, Gier, ineffektive
Bankenregulierung usw. dreht“, sondern ein Wirt-
schaftszyklus an sein Ende kommt, ein Zyklus, der
in den frühen 1970er-Jahren begonnen hat, eine
„monströse Maschine, die die Weltwirtschaft von
den frühen 1980er Jahren bis 2008 am Laufen ge-
halten hat“ (S. 29).
Was ist also zu tun? Zizek ist sich selbst offen-
sichtlich nicht ganz sicher. Einerseits schlägt er vor,
direkten Widerstand, der immer auch das System
bestätigt, gegen das er agiert, für einen Bruch mit
dem System selbst einzutauschen. Andererseits
mahnt er dazu, die Protestenergie nicht hastig in kon-
krete Forderungen umzusetzen, denn es gehe erst
einmal darum, das „Vakuum in der herrschenden
Ideologie“ zu besetzen und die Zeit zu haben, die-
sen Raum auf positive Weise zu füllen. Die grund-
sätzliche Frage von Zizek, wie man die Demokra-
tie über ihre aktuelle politische Form hinaus aus-
weiten könne, sieht er natur- bzw. ideologiegemäß
in der „Diktatur des Proletariats“ (S. 133). Ausge-
hend von der Fernsehserie „The Wire“ konfrontiert
uns der Autor schließlich mit der schwierigen Fra-
ge, wie wir das System bekämpfen können, ohne
sein Funktionieren dabei noch zu verbessern.
Bei allem was wir heute erleben, handelt es sich
nach Zizek um „Zeichen aus der Zukunft“ (S. 189),
als begrenzte, entstellte Fragmente einer utopischen
Zukunft. Es liegt also wieder einmal an uns, mög-
liche Zukünfte wie die Occupy-Bewegung zu Vor-
boten unserer eigenen Zukunft zu machen und
gleichzeitig empfänglich zu bleiben für eine „radi-
kale Andersheit“. Wir sollten danach streben, „den
Griff der katastrophalen ‚Zukunft‘ zu lösen und
dadurch den Raum für etwas Neues zu öffnen, das
kommen wird“ (S. 199). A. A.

Politik: Analyse
Zizek, Slavoj: Das Jahr der gefährlichen 

Träume. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2013. 220 S., 
€ 17,99 [D], 18,50 [A], sFr 25,20
ISBN 978-3-10-092593-0
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„Es ist die ‚demokra-
tische Illusion‘, das
Akzeptieren demo-

kratischer Verfahren
als einziger Rahmen
für jeglichen Wech-

sel, die jede radikale
Veränderung der ka-

pitalistischen Ver-
hältnisse blockiert.“

(Slavoj Zizek
in , S. 132)12
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Plädoyer für Intoleranz
Das Erfrischende an Zizek ist, dass er neu argu-
mentiert. Entweder, weil er Neues zu sagen oder
weil er Bekanntes in neuer Form darstellt. Meis-
tens ist es die Form der Provokation.
„Ein Plädoyer für die Intoleranz“ beinhaltet bei-
des. Sowohl bei den Argumenten ist Neues zu fin-
den als auch die Form ist radikaler, als sie an-
derswo üblich wäre.
Im Kern des Arguments von Zizek steht ein Be-
griff der Politik, den er sich bei Rancière entleiht.
Der politische Konflikt ist dabei die Spannung
zwischen der strukturierten Gesellschaft und dem
„Anteil der Anteillosen“. Klassen gehören dabei
zur strukturierten Gesellschaft, die Anteillosen
hingegen erschüttern die Gesellschaft, da sie sich
in der Geschichte immer wieder als Platzhalter des
Ganzen, der wahren Allgemeinheit präsentieren.
Die Identifikation des Nicht-Teils mit dem Gan-
zen sei die elementare Geste des Politischen. (S.
28)
Für die Gegenwart erkennt Zizek eine Post-Poli-
tik, wie er es nennt. Die Post-Politik hat den Mul-
ti-Kulturalismus als Ideologie, die „Einheit im
Unterschied“ proklamiert, die Koexistenz unter-
schiedlicher Gruppen wünscht, die Abschaffung
des Antagonismus sieht, Politik als pragmatische
Suche nach Lösungen erfindet. Die Toleranz ist
nach Zizek die Aufrechterhaltung des Ganzen in
seiner aktuellen Struktur. Sie schließt damit die
Geste der Politisierung im Sinne Rancières aus.
Zizek macht sein Argument greifbar, wenn er er-
zählt, dass diskriminierte Menschen zwar katalo-
gisiert, toleriert und verwaltet werden. Die ei-
gentliche politische Geste, nämlich zu artikulie-
ren, was bei ihm „`falsch´ läuft `metaphorisch´
zu erhöhen und dadurch zu einem Platzhalter für
das machen, was allgemein als ̀ Falsches´ Geltung
besäße“, wird aber unmöglich gemacht (S. 47). Zi-
zek: „Was die Post-Politik zu verhindern sucht,
ist genau diese metaphorische Universalisierung
partikularer Forderungen“ (S. 48). Partikularer In-
halt darf keine generelle System-Opposition her-
vorbringen.
Multi-Kulturalismus ist für diese Post-Politik adä-
quat. Mit der postmodernen „Identitätspolitik“
geht es schließlich genau um das Behaupten der
partikularen Identität, „des rechten Platzes eines
jeden in der gesellschaftlichen Struktur“ (S. 56).
Multi-Kulturalismus und Fundamentalismus seien
in diesem Hervorheben des Partikularen verwandt:
„Die Trennlinie zwischen multi-kulturalistischer
Identitätspolitik und dem Fundamentalismus ist
folglich bloß formal; oft beruht sie einzig und al-

lein auf der andersgearteten Perspektive, von der
aus ein Beobachter eine Bewegung betrachtet, die
sich für die Aufrechterhaltung ihrer Gruppen-
identität einsetzt“ (S. 59)
Für Zizek liegt die Identitätspolitik grundsätzlich
falsch. Die partikularen Wurzeln sind für ihn der
„phantasmatische Schirm, der die Tatsache ver-
schleiert, dass das Subjekt immer schon durch und
durch `entwurzelt´ ist, dass seine wahre Position
diejenige der Leere der Universalität ist.“ (S. 71)
Zizek erinnert hier auch an den heutigen Kapita-
listen, der immer noch einem partikularen Kul-
turerbe (z. B. deutsche oder japanische „Tugen-
den“) anhängt, es als die geheime Quelle seines
Erfolges ausgibt und sich mit diesem der univer-
sellen Anonymität des Kapitals hinwegtäuscht.
An diesem Beispiel wird auch klar, was Zizek
mit der Entpolitisierung des ökonomischen Be-
reichs beklagt: Das „überall lauernde Gerede über
neue Formen der Politik“ (S. 92) beziehe sich auf
partikuläre Angelegenheiten, es sorge dafür, dass
etwas nicht gestört wird, was allein zählt: die Öko-
nomie.
Der Autor spitzt weiter zu, wenn er sich fragen
lässt: „Was immer ich tue, es ist also falsch – ent-
weder bin ich zu tolerant gegenüber der Unge-
rechtigkeit unter der der Andere leidet oder ich er-
lege ihm meine eigenen Werte auf? Was willst du
von mir, dass ich tun soll?“ Zizeks Antwort:
„Nichts! Solange du an den falschen Vorausset-
zungen kleben bleibst, sollst du tatsächlich gar
nichts tun!“ Jede der beiden Kulturen, die an der
Kommunikation beteiligt sind, seien in ihrem ei-
genen Antagonismus gefangen (S. 77). Es gibt kei-
ne Möglichkeit der Neutralität im Verhältnis zu
diesem Gegenüber, ohne sich auf eine Seite ge-
schlagen zu haben. Anstatt das Motto „Jeder und
jede an seinen oder ihren Platz“ zu akzeptieren,
gehe es um die Infragestellung der konkreten exis-
tierenden allgemeinen Ordnung. Und zwar auf-
grund ihrer Symptome, die keinen „eigentlichen
Platz“ in ihr finden. Hier ist wieder Rancìere: Po-
litik als die Identifikation des Nicht-Teils mit dem
Ganzen, die Inanspruchnahme einer Universalität.
Das Bild dazu ist der demos im antiken Grie-
chenland: Nicht weil er die Mehrzahl der Bevöl-
kerung umfasste, nicht weil er den untersten Platz
in der gesellschaftlichen Hierarchie besetzte, son-
dern weil er keinen eigentlichen Platz in dieser
Hierarchie hatte, stand er für das Universale ein
(vgl. S. 86). S. W. Post-Politik

Zizek, Slavoj: Ein Plädoyer für die Intoleranz.
Wien: Passagen Verl., 2013. 99 S., € 15,- [D], 
€ 15,50 [A], sFr 21,- ; ISBN 978-3-709-200797
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„Keine Panik, die 
Katastrophe wird
garantiert eintreten!
– Das Unmögliche
geschieht bereits 
um uns herum; aber
beobachte geduldig,
unterliege keinen
hastigen Extrapola-
tionen, gibt nicht 
der perversen Lust
nach, zu denken:
‚Das war’s!‘ Der be-
fürchtete Moment 
ist eingetreten!“
(Slavoj Zizek
in , S. 196)12
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Business as Usual
Totgesagte leben bekanntlich länger, heißt ein be-
kanntes Sprichwort. Dem Kapitalismus wurde seit
2007 des öfteren sein Ende vorhergesagt. Davon
gänzlich unberührt existiert er heutzutage nach wie
vor als Weltsystem. Paul Mattick, er lehrt Philo-
sophie in New York, glaubt allerdings auch, dass
der Kapitalismus am Ende sei und er prognostiziert
einen schmerzhaften Tod des „kapitalistischen
Alptraums“. Deshalb macht er sich – etwas halb-
herzig – auf die Suche nach einem neuen System
von Produktion und Verteilung.
Aber bleiben wir zunächst noch bei der Sichtweise
des Autors. In der freien Marktwirtschaft fallen
alle relevanten Entscheidungen in den transna-
tionalen Konzernzentralen. Allerdings werde dem
Staat die Verantwortung für Fehlentscheidungen,
die zu Massenarbeitslosigkeit, Armut oder Infla-
tion führen, untergeschoben. Da die politischen
Parteien stets auf einen Machtwechsel hofften,
unterstützten sie dieses Verhalten bereitwillig, ar-
gumentiert Mattick. Mit Blick auf die historische
Entwicklung legt der Autor weiters dar, dass sich
die Situation von 2007 zwangsläufig aus der Gro-
ßen Depression der 1970er-Jahre ergeben musste.
Beide Spielarten des Kapitalismus, sowohl die
keynesianische als auch die neoliberale Variante,
waren nicht mehr zu stabilisieren.
Da der Zweck des Kapitalismus einzig und allein die
Erhöhung der Profitraten und die Vermehrung des Ka-
pitals sei, war die Entwicklung hin zu den Finanzbla-
sen, die 2007 platzten, zwangsläufig. Mattick stimmt
der Argumentation von Karl Marx zu, dass das Wesen
des Kapitalismus eine Tendenz zur Krise zeitige, die
sich in beständig wiederkehrenden Depressionen zei-
ge und letztlich zum Untergang des Systems führe.
Was ist nun aber die Alternative zu dem alles zer-
störenden, die Menschheit und den Planeten ver-
nichtenden Kapitalismus? Zunächst gelangt der
Autor zu der Ansicht, dass die Linke am Ende sei
(S. 126) und er prognostiziert wirtschaftliche
Schwierigkeiten auf Jahrzehnte hinweg. Er benennt
Krieg weiterhin als alltägliches Phänomen des zeit-
genössischen Kapitalismus, „das einen beträcht-
lichen Teil der Staatshaushalte beansprucht und auf
die eine oder andere Weise die wirtschaftliche, so-
ziale und politische Situation der Weltbevölkerung
prägt“ (S. 127f.). Alles in allem wird der wirt-
schaftliche Niedergang, „wie zyklisch gebrochen
er auch verlaufen mag, nur der Auftakt zu einer Kri-
se des Gesellschaftssystems als solchem sein“ (S.
131). Die größte Unbekannte für die Zukunft des
Kapitalismus, so Mattick, wird die Hinnahmebe-
reitschaft der Weltbevölkerung sein, „deren Leben

durch die Probleme des bestehenden Gesellschafts-
systems verwüstet wird“ (S. 131). Auch wohl des-
halb kommt er auf die Idee, in Zeiten zusammen-
brechender Ökonomien der Zivilgesellschaft eine
wichtige Rolle zukommen zu lassen. Etwas vage
träumt der Autor schlussendlich von einer Kon-
struktion eines neuen Systems von Produktion und
Verteilung. Die Voraussetzung für eine erstrebens-
werte Zukunft bestehe letztlich darin, das zunehmend
dysfunktionale, dem Zwang des privaten Profitma-
chens und der Kapitalakkumulation unterworfene
System zu überwinden (vgl. S. 137). A. A.

Kapitalismuskritik
Mattick,Paul: Business as Usual. Krise und Schei-

tern des Kapitalismus. Hamburg: Ed. Nautilus, 2012. 
153 S., € 7,90 [D], 8,20 [A], sFr 11,10
ISBN 978-3-89401-754-5

Innovation und Wohlfahrt
Das neue Buch von Colin Crouch ist nicht so sehr
ein Plädoyer für soziale Gerechtigkeit, sondern eher
ein Plädoyer an die Sozialdemokratie. Diese soll aus
ihrer defensiven Haltung in Anbetracht der Hege-
monie des Neoliberalismus herauskommen. Dabei
sei vielen die „Heuchelei“ des Neoliberalismus be-
kannt. Die Sozialdemokratie habe aber nicht davon
profitiert, dass diese Heuchelei den Bürgerinnen und
Bürgern bewusst wurde. Zu oft sei sie in der Re-
gierung in diese Veränderungen eingebunden ge-
wesen. 
Um wieder in die Offensive zu kommen, verweist
Crouch auf Konzepte eines „Wohlfahrtsstaates der
sozialen Investitionen“. Darunter versteht er folgen-
des: „Je weniger Machtverhältnisse im Arbeitskon-
text und in der Gesellschaft unter Klassen allgemein
herrschen, desto sicherer können sich einfache Ar-
beitnehmerInnen und deren arbeitsrechtliche und po-
litische VertreterInnen sein, dass sich auch dann ih-
re Interessen wahren können, wenn sie Veränderun-
gen akzeptieren.“ (S. 109) Man könne soziale Si-
cherheit und Innovationsfreudigkeit kombinieren.
Grundsätzlich solle eine Sozialdemokratie alterna-
tive Formen des Wirtschaftens (wie zum Beispiel
Genossenschaften) fördern und damit Alternativen
im kapitalistischen System ermöglichen. Darüber
hinaus muss die Regulierung von Märkten durch
den „leidenschaftlichen Einsatz verschiedener zi-
vilgesellschaftlicher Gruppen“ begleitet werden, um
Bürokratismus zu vermeiden (S. 206). S. W.

Kapitalismuskritik
Crouch, Colin: Jenseits des Neoliberalismus. 

Ein Plädoyer für soziale Gerechtigkeit. Wien: Passa-
gen-Verl., 2013. 233 S., € 19,90, sFr 29,85 
ISBN 978-783709–20067-4
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"Indem nicht mehr
zwischen Märkten
und Unternehmen

unterschieden wird,
sind sie in der Lage
zu behaupten, eine

Angelegenheit einem
Unternehmen zu

überlassen, sei das
gleiche, wie sie dem
Markt zu überlassen.

Diese Konzerne
wiederum knüpfen

eigene Beziehungen
mit Amtsträgern. Die
Fiktion besteht wei-

ter, obwohl genau
die Eigenschaften ei-

nes Markte - Aus-
wahl für Konsumen-
ten, keine politische
Einmischung durch

Geschäftsinteres-
sen, Risikokapital -
außen vor bleiben." 

(Colin Crouch
in , S. 33) 15
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Digitale Welten
Kein Prozess prägt die Entwicklung der Welt so rasant und nachhaltig wie die Digitalisierung. Die ungeheure Be-
schleunigung der Datenerfassung und -distribution ist nicht nur Grundlage und treibende Kraft des Wirtschaftens,
sondern hat weitreichende Auswirkungen auf unser Welt- und Selbstverständnis. Die Digitalisierung hat nachhalti-
gen Einfluss auf das Zusammenleben, formt und deformiert politisches und kulturelles Handeln gleichermaßen.
Walter Spielmann und Alfred Auer stellen einige aktuelle Publikationen zu diesem Thema vor.

Ansichten des Digitalen
Wesentliches wahrzunehmen und dieses auch in
einer klaren, präzisen Form benennen zu können,
zeichnet – so will mir scheinen – praktisches Philo-
sophieren aus. Einer, der sich darauf in besonde-
rer Weise versteht, ist Byung-Chul Han. In Süd-
korea geboren, ausgebildet an der Universität Frei-
burg im Br. und heute an der Universität der Kün-
ste in Berlin lehrend, zählt Byung-Chul Han zu
den profundesten Analytikern technologischen,
sozialen und damit auch kulturellen Handelns im
Kontext von Globalisierung und Digitalisierung.
In seinem jüngsten Essay – in gewohnter Weise
schlank und handlich gestaltet, in der Sache aber
wie gewohnt schwerwiegend – beleuchtet der Au-
tor den radikalen Wandel persönlichen und ge-
sellschaftlichen Verhaltens in Anbetracht der di-
gitalen Revolution. 
Wir lebten, so die Ausgangsthese, in einem „Zu-
stand des digitalen Rauschs“; die gegenwärtige
Krise sei unserer „Blindheit und Benommenheit“
zugleich geschuldet (S. 5). Die digital infizierte
Gesellschaft – so der Fokus des ersten Abschnitts
– sei „eine Gesellschaft ohne Respekt, ohne Pa-
thos der Distanz“, was nicht folgenlos bleibt, denn:
„Ohne Ab-Stand ist kein An-Stand möglich. Auch
der Ver-Stand setzt einen distanzierten Blick vor-
aus.“ Die fehlende Distanz führe zur Verwischung
des Öffentlichen und Privaten, bis hin zur „por-
nographischen Ausstellung der Intimität“ (S. 8),
konstatiert der Autor. Eine Folge dieser Entwick-
lung sei „die Empörungsgesellschaft“, die zwar zu
Momenten der Hysterie und Aufgeregtheit, nicht
aber zu Dialog und Diskurs fähig sei, und daher
„keine Zukunft generiert“ (S. 17). Überzeugend
arbeitet Byung-Chul Han im Folgenden die Dif-
ferenz von Masse und (digitalisiertem) Schwarm
heraus. Während jene sich an Orten versammelt,
um sich zu organisieren, ist jener ein kollektives
Bewegungsmuster von vereinzelten Individuen.
Die in diesem Zusammenhang geäußerte Kritik an
den revolutionären Potenzial der Multitude, wie
sie Hardt/Negri postulierten (vgl. dazu PZ 1/2005
u. 1/2008), ist überzeugend. „Die Erosion des Ge-
meinschaftlichen macht gemeinsames Handeln

immer unwahrscheinlicher“, konstatiert der Philo-
soph nüchtern (S. 25).Und dass mit der digitalen
Vereinzelung die Selbstausbeutung und vielfach
auch -zertörung einhergeht, zählt wohl zu den
weitestreichenden und zugleich düstersten Be-
funden. 

Totalisierung des Imaginären
Im Kosmos der digitalen Medien zählt nur Präsenz.
Nutzer sind Produzenten und Konsumenten zu-
gleich, die Meinung des Anderen verliert damit zu-
nehmend an Bedeutung, was, so Byung-Chul Han,
auch eine Gefahr für die repräsentative Demokra-
tie darstellt, da deren Repräsentanten nicht als Ver-
mittler, sondern als Barrieren der vermeintlichen
Selbstverwirklichung empfunden werden. Damit
aber „verschwindet die Zukunft als Zeit des Poli-
tischen“ (S. 29). An die Stelle des Realen tritt mehr
und mehr das Imaginäre; aufgeladen von der Po-
sitivität des „Gefällt mir“-Habitus verflüchtigt sich
das reale Gegenüber und wird ersetzt durch das je-
weils selbst geschaffene Bild, die Ein-Bildung.
„Das digitale Medium vollendet jene ikonische
Umkehrung, die die Bilder lebendiger, schöner,
besser erscheinen lässt als die als mangelhaft wahr-
genommene Realität“, folgert der Autor (S. 40). 
Wenn uns, wie dargelegt, das Interesse an und die
Möglichkeit zu zielgerichtetem Handeln abhan-
denkommt, so hat dies andererseits zur Folge, dass
wir im Prozess der Digitalisierung zu „fingernden
Sklaven“, zu Tätern und Opfern der „totalen Ar-
beitsmobilität“ werden. An die Stelle des Subjekts
tritt schließlich das Projekt, das „Zwänge in Form
von Leistung, Selbstoptimierung und Selbstaus-
beutung entfaltet“ (S. 65). Mit diesem durchwegs
unangenehmen, nichtsdestotrotz aber überzeugen-
den Befund wird der/die ernüchterte, doch an Er-
kenntnis bereichernde LeserIn freilich noch nicht
entlassen. Denn Byung-Chul Han beschwört zuletzt
noch auf uns zukommende „digitale Gespenster“,
etwa die virale Ansteckung und Vernichtung von
Information; er diagnostiziert eine um sich greifende
„Informationsmüdigkeit“ (der er kürzlich auch ei-
nen eigenen Band gewidmet hat), und die s. E. nicht
weniger als die „Lähmung der analytischen Fähig-
keit“ mit sich bringt; er kommt – das ist freilich nicht

„Das Empire ist 
keine herrschende
Klasse, die die Multi-
tude ausbeutet, denn
heute beutet man
sich selbst aus, wo-
bei man sich in Frei-
heit wähnt. Das heu-
tige Leistungssub-
jekt ist Täter und 
Opfer zugleich.“ 
(Byung-Chul Han
in , S. 24)

„Wird alles sofort 
öffentlich, so wird
die Politik unaus-
weichlich kurzatmig,
kurzfristig und ver-
dünnt sich zur 
Geschwätzigkeit. 
Die totale Transpa-
renz zwingt der 
politischen Kommu-
nikation eine Zeit-
lichkeit auf, die eine
langsame, langfristi-
ge Planung unmög-
lich macht.“ 
(Byung-Chul Han
in , S. 29f.)16
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neu – auf die Abdankung des Bürgers zugunsten des
Konsumenten zu sprechen, und er verweist auf die
Folgen der „Totalprotokollierung des Lebens“, an
der wir uns selbst freiwillig beteiligen, denn mit
‚Google Glass‘ „verwandelt sich das menschliche
Auge selbst in eine Überwachungskamera. Das Se-
hen fällt gänzlich mit der Überwachung zusammen.
Jeder überwacht jeden. Jeder ist Big Brother und
Gefangener zugleich“ (S. 96). Ob es Strategien des
Widerstandes überhaupt geben kann und wie diese
aussehen könnten, bleibt – nicht nur an dieser Stel-
le – offen. Ein verstörende Analyse von größter Bri-
sanz. Dringend zu empfehlen – so wie auch die bei-
den anderen, unten angeführten Essays. W. Sp.

Digitalisierung
Byung-Chul Han: Im Schwarm. Ansichten des Di-

gitalen. Berlin: Matthes & Seitz, 2013. 109 S., € 12,80 [D],
13,20 [A], sFr 17,90 ; ISBN 978-3-88221-037-8

- : Die Transparenzgesellschaft. Berlin: Mat-
thes & Seitz, 2013 [3. Aufl.], 70 S., 91 S. € 10,- [D],
10,30 [A], sFr 14,- ; ISBN 978-3-88221-616-5

- : Die Müdigkeitsgesellschaft. Berlin: Matthes
& Seitz, 2013 [8. Aufl.], 70 S., € 10,- [D], 10,30 [A], sFr
14,- ; ISBN 978-3-88221-616-5

Big Data
Das Zeitalter von Big Data ist angeblich längst an-
gebrochen. Der Begriff bezeichnet zunächst einmal
nur große Datenmengen aus verschiedenen Quel-
len, die erfasst, verteilt, gespeichert, durchsucht,
analysiert und visualisiert werden können. Das
Sammeln dieser Daten erfolgt über Protokolle von
Telekommunikationsverbindungen, Web-Zugrif-
fen, Kameras, Mikrofonen und andere Sensoren,
durch Finanz-Transaktionen, Börsendaten, Ener-
gieverbrauchsdaten und nicht zuletzt auch durch
Rezept-Verschreibungen von Ärzten. Nach Web
2.0, Social Media und Mobilem Entertainment soll
nun also „Big Data“ die Art und Weise verändern,
wie wir leben, arbeiten und denken. Der Zugang
zu all den Informationen über Menschen, Dinge und
ihre Interaktionen ist heiß begehrt. 
In der vorliegenden Textsammlung werden im er-
sten Teil in Interviews mit Akteuren jene Felder vor-
gestellt, auf denen sich Big Data derzeit ereignet. Es
wird versucht zu zeigen, wie es funktioniert und was
man damit machen kann. Im zweiten Teil geht es da-
rum, was das Prinzip „Big Data“ bedeuten könnte und
welche Herausforderungen sich angesichts der gro-
ßen Datenflut aus wissenschaftlicher, rechtlicher und
politischer Perspektive stellen. Einem Bericht zufolge
sind bis 2007 bereits 850 Milliarden Anrufe und 150
Milliarden Internetdaten gespeichert worden, täg-
lich kommen ein bis zwei Milliarden dazu.“ (S. 285)

Die NSA-Abhöraffäre zeigt, wie leicht jeder einzel-
ne unserer Schritte aufgezeichnet, gespeichert und
weiterverwertet werden kann. Sie zeigt aber auch, wie
weit die zivile und die militärische Welt schon ver-
schmolzen sind. Frank Schirrmacher nennt es „eine
Symbiose kommerzieller und militärischer Rationa-
lität“ (S. 273). Für ihn macht der NSA-Skandal deut-
lich, dass Überwachung eben nicht nur ein Bestand-
teil der militärischen Sphäre, sondern auch der in-
dustriellen Moderne ist. Im Übrigen könnte die Re-
gulierung sozialer Kommunikation tatsächlich zur
Freiheitsfrage einer Gesellschaft werden. Schirrma-
cher fordert Europa deshalb auf, Alternativsysteme
zu schaffen, „die sich der unmittelbaren kommer-
ziellen Nutzung entziehen und damit die Ver-
schmelzung der Kerne womöglich beenden: zumin-
dest im Bereich der Online-Suche und der sozialen
Netzwerke.“ (S. 279)
Die Herausgeber wundern sich überdies, wie ver-
wundert die deutsche Zivilgesellschaft im Früh-
sommer 2013 auf die Enthüllungen Edward Snow-
dens reagiert hat, nachdem wir uns längst von
Google die richtigen Webseiten suchen, von Ama-
zon die richtigen Bücher empfehlen und von Fa-
cebook die richtigen Freunde haben nennen las-
sen (vgl. S. 14).

Chance und Gefahr
Mit sechs Provokationen nähern sich danah boyd
(sic!) und Kate Crawford dem Thema. Beide ge-
hen davon aus, dass durch Big Data unsere Defi-
nition von Wissen verändert wird, „indem wir die
entscheidenden Fragen über die Verfasstheit des
Wissens, über Forschungsprozesse, die Natur und
die Kategorien der Realität sowie darüber stel-
len, wie wir mit Informationen umgehen sollen“
(S. 193). Zudem führe der Anspruch auf Objekti-
vität und Genauigkeit in die Irre, denn auch die
Arbeit mit Big Data ist subjektiv, „und die quan-
titativen Ergebnisse sind nicht automatisch näher
am Status von objektiven Wahrheiten“ (S. 196).
Gleichzeitig bedeuten mehr Daten nicht automa-
tisch bessere Daten und außerdem haben diese nur
in spezifischen Zusammenhängen ihre Bedeutung.
Schließlich geht es auch um Wahrheit, um Kon-
trolle, um Machtverhältnisse und nicht zuletzt da-
rum, wer den Zugang zu den Daten hat bzw. die-
sen kontrolliert. 
Barbara Junge zeigt auf, dass wir längst milli-
onenfach gelistet und kategorisiert sind: nach ver-
meintlichen Präferenzen und tatsächlichem Kon-
sumverhalten, nach Wohnort, Alter und Ge-
schlecht. „Das ‚Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung‘, durch das Bundesverfassungsgericht
zum Datenschutz-Grundrecht erhoben, ist in dieser
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„Die heutige Gesell-
schaft ist keine 

Gesellschaft der
‚Nächstenliebe‘, in
der wir uns gegen-

seitig realisieren. 
Sie ist eher eine
Leistungsgesell-

schaft, die uns ver-
einzelt. Das 

Leistungssubjekt
beutet sich selbst

aus, bis es zu-
sammenbricht. 

Und es entwickelt 
eine Autoaggressi-

vität, die nicht selten
in Selbsttötung 

mündet.“
(Byung-Chul Han

in , S. 66)16
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schönen Datenwelt kaum mehr als eine Illusion“
(S. 24). Laut New York Times, so Junge, hat der
Konzern Acxiom in den USA die größte Konsu-
menten-Datenbank der Welt. Auf mehr als 23.000
Servern lagern dort Informationen über 500 Milli-
onen aktive Konsumenten weltweit. Auf der Suche
nach ihren eigenen Daten entdeckt sie einen 44-
Seiten-Bericht bei Amazon, bei Ebay erfährt sie
auch einiges und Facebook weiß fast alles über sie.
Zusammenfassend stellt sie fest, dass unsere Daten
längst „ein wichtiger ökonomischer Faktor auf ei-
nem gigantischen Markt“ sind (S. 34) .

Fußball und Politik
Weltmarktführer der Datensammler von Fußball-
spielern ist die Firma Amisco/Prozone, die mit über
100 Angestellten jährlich über 9000 Fußballspiele
auswertet. „Die Firma ermöglicht es den Vereinen
unter anderem, gezielt nach Spielern mit einem ganz
bestimmten Profil zu suchen“ (S. 56). Im Beitrag
„Erscanne dich selbst!“ geht es um das Netzwerk
„The Quantified Self“ mit dem zentralen Ziel, Er-
kenntnisse u. a. zu persönlichen, gesundheitlichen
und sportlichen sowie gewohnheitsspezifischen
Fragestellungen zu gewinnen (www.quantified-
self.com und www.quantified-self.de). 
Weitere Beiträge beschäftigen sich mit dem Big-
Data-Projekt von Barack Obama zur Wiederwahl,
bei dem es darum ging, das Wählerverhalten und
damit das Wahlergebnis schon Monate vor der
Wahl zu berechnen.
Interessant sind auch die Ideen des Physikers Dirk
Helbing, der der Europäischen Kommission ein ei-
ne Milliarde Euro teures Computersystem vorge-
schlagen hat, das in Zukunft der ganzen Welt als
Glaskugel dienen solle. Im Mittelpunkt des „Futur-
ICT Knowledge Accelerator and Crisis-Reliéf Sys-
tem“ steht der Living Earth Simulator, „mit dessen
Hilfe die unzähligen sozialen, biologischen, politi-
schen und physischen Kräfte, die in unserer Welt am
Werk sind, modelliert werden sollen, um uns einen
Blick in die Zukunft zu ermöglichen“ (S. 223).
Sehen einige in Big Data also die Gefahr der tota-
len Überwachung, bietet es für andere gigantische
Wachstumschancen und neue Möglichkeiten (et-
wa hinsichtlich der Bewältigung der Energieknapp-
heit). Bei allem Für und Wider können wir nur hof-
fen, dass es eine natürliche Grenze gibt, wenn es
darum geht, Systeme erfolgreich zu modellieren.
A. A. Digitalisierung

Big Data. Das neue Versprechen der Allwissen-
heit. Red.: Heinrich Geiselberger … Berlin: Suhrkamp,
2013. 309 S., € 14,- [D], 14,40 [A], sFr 19,60 
ISBN 978-3-518-06453-5

Überwacht 
Nachdem die Überwachungsprogramme der USA
bekannt geworden sind, gab es in Europa das gro-
ße Erwachen. Begriffe wie PRISM (ein Programm
zur Ausspähung) haben seither Hochkonjunktur
und es stellt sich die Frage, ob so etwas wie Pri-
vatsphäre in modernen Gesellschaften überhaupt
noch existiert. Es werden Daten über uns gesam-
melt und ausgewertet, Profile erstellt, die mehr
über uns wissen als wir selbst. Auch wenn alles
der „Nationalen Sicherheit“ dienen soll, geht es
dabei genauso gewichtig um Macht und handfes-
te Wirtschaftsinteressen. In dieser Situation hilft
es wenig zu glauben, man selbst habe ohnehin
nichts zu verbergen.
Markus Stolpmann, Diplom-Informatiker, Unter-
nehmensberater und Dozent für betriebliche In-
formationssysteme, hat die aktuellen Ereignisse
zum Anlass genommen, die Überwachung von
Bürgern, Konsumenten und Arbeitnehmern näher
zu betrachten. Er will mit dem schmalen E-Book
beispielhaft aufzeigen, wo wir überall Spuren
hinterlassen und welche Gefahren durch die fort-
schreitende Technisierung und Digitalisierung un-
seres Lebens drohen. Vor allem gibt er aber zu
bedenken, dass der gesellschaftliche Diskurs über
Privatheit, Grundrechte und Freiheit den techno-
logischen Möglichkeiten der Datensammlung und
Auswertung weit hinterherhinkt. 
Vieles, was täglich an Überwachung in unserem
Alltag abläuft, nehmen wir selbstverständlich hin.
Etwa wenn Amazon aufgerufene Produkte und
frühere Käufe für Produktempfehlungen nutzt
oder das Internet-„Radio“ Spotify unsere Hörge-
wohnheiten auswertet, um uns interessante Künst-
ler und Titel vorzuschlagen (vgl. S. 11). Auch das
bisschen Überwachung der Videokameras in
Kaufhäusern, auf Autobahnen und U-Bahnen stört
uns nicht weiter. Vieles mehr wissen wir nicht:
Supermärkte und Kaufhäuser analysieren längst
die Wege ihrer Kunden innerhalb des Marktes via
Smartphone. Der Sportartikelhersteller Nike
wiederum will mit dem Armband (Fuelband) al-
le Aktivitäten seiner Träger messen. Neuerdings
werden uns immer mehr Online-Lösungen
(Cloud-Dienste) von Microsoft, Google oder Ap-
ple angeboten. Es gilt, so Stolpmann, diesen An-
geboten mit Skepsis zu begegnen oder alles zu ver-
schlüsseln, wie die Hackergemeinde vorschlägt
(vgl. Rezension „Cypherpunks“).
Der Autor warnt eindringlich davor, einfach die
Augen zu verschließen. Was jeder tun kann, ist zu-
nächst einmal, mit seinen persönlichen Daten be-
wusster umzugehen, komplizierte Passwörter zu
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„Die neuen Möglich-
keiten der automati-
sierten Sammlung und
Analyse von Daten -
sowie die Algorith-
men, die in der Lage
sind, im großen maß-
stab Muster im
menschlichen Verhal-
ten zu identifizieren
und anschaulich zu
machen - zwingen
uns, danach zu fragen,
welche Kräfte diese
Prkatiken vorantreiben
und durch welche In-
stanzen man sie kon-
trollieren kann.“
(boyd/Crawford
in , S. 190)19
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nutzen, regelmäßig verfügbare Updates für den
Computer und das Smartphone einzuspielen, Vi-
renschutzprogramme zu verwenden und nicht mehr
benötigte Accounts zu löschen. Noch größeren
Schutz bieten Softwarelösungen, „die eine soge-
nannte End-zu-End-Verschlüsselung unterstützen“
oder Anonymisierungstools einzusetzen, um die ei-
gene Identität im Internet zu verschleiern (vgl. S.
116). Mit Nachdruck weist Stolpmann auf das zi-
vilgesellschaftliche Bündnis stopsurveillance.org
hin, das sich in einem offenen Brief gegen jede
Form anlassloser und unverhältnismäßiger Über-
wachung gewendet hat und u. a. die konsequente
Umsetzung des Grundrechts auf Gewährleistung
der Vertraulichkeit und Integrität informations-
technischer Systeme fordert. (vgl. S. 125). A. A.

Datenschutz
Stolpmann, Markus: Überwacht. Warum die

NSA-Aktivitäten nur die Spitze des Eisbergs sind und
was Sie als Bürger, Konsument & Arbeitnehmer jetzt
wissen müssen. Wien: Kamaco-Verl., 2013. 105 S.,  
€ 9,90 [D], 10,20 [A], sFr 13,90
ISBN 978-1492162971

Cypherpunks
„Dieses Buch ist kein Manifest“, heißt es einlei-
tend, „es ist eine Warnung“. Das Internet hat sich
in den gefährlichsten Wegbereiter des Totalita-
rismus verwandelt, das Internet ist eine Bedrohung
der menschlichen Zivilisation. Diese Aussagen
stammen von Julian Assange, dem Mitgründer
von WikiLeaks. Er und seine Mitautoren, Inter-
net-Aktivist Jacob Appelbaum und Jérémie Zim-
mermann sowie der Chaos-Computer-Club-Ha-
cker Andy Müller-Maguhn wollen aufrütteln und
warnen vor der totalen Überwachung durch den
Staat. Retten könne uns nur die Verschlüsselung
unserer Daten, so der Tenor.

„Cypherpunks“ (übersetzt „Verschlüsselungsre-
bellen des Cyberspace“) treten für den Einsatz von
Kryptografie und ähnlichen Methoden als Mittel
zur gesellschaftlichen und politischen Verände-
rung ein. Der Band gibt Gespräche mit den ge-
nannten Aktivisten in der Fernsehsendung von As-
sange „The World Tomorrow“ im Sommer 2012
wieder. Eingangs werden „Anmerkungen zur Ver-
folgung von Wikileaks und seiner Unterstützer“
geboten – packend wie ein spannender Krimi. Die
Rede ist von Zensur, Schikanen, Strafverfolgun-
gen, all das freilich ohne Unterstützung eines
Rechtsbeistandes trotz Konfiszierung elektroni-
scher Daten ohne richterliche Anordnung und an-
dere Rechtswidrigkeiten seitens der Gesetzgeber.
Drastisch wird vermittelt, wie Behörden und
Unternehmen WikiLeaks mal mehr, mal weniger
subtil zugesetzt haben. 
Im folgenden Gespräch sind die generellen Trends
schnell ausgemacht. Militarisierung des Internets,
Zensur, wirtschaftliche Interessen, Netz-Kontrol-
le durch Regierungen. Google und Facebook wer-
den hier plakativ als verlängerter Arm der US-Ge-
heimdienste vorgestellt ebenso wie die Zah-
lungsdienstleister Visa und PayPal. 
Alles in allem sind die hier vorgetragenen War-
nungen sehr plakativ und über weite Strecken im
Besserwisser-Insiderjargon abgefasst. Als ge-
wöhnlicher Internet-User hat man beinahe Schuld-
gefühle, nicht schon längst auch Cypherpunk-Ak-
tivist zu sein. Grundsätzlich prognostiziert wird
eine düstere Zukunft, die nur durch eine digitale
Revolution – die allgemeine Datenverschlüsse-
lung – abzuwenden sei. A. A.

Datenverschlüsselung
Cypherpunks. Unsere Freiheit und die Zukunft

des Internets. Julian Assange … (Mitarb.). Frankfurt
(u.a.): Campus, 2013. 205 S., € 16,99 [D], 17,50 [A], sFr
23,80 ; ISBN 978-3-593-39913-3
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„Eine öffentliche
Diskussion darüber,
welchen Schutzwert

unsere Daten 
besitzen und wie 
wir uns vor Miss-

brauch unserer 
Daten schützen kön-

nen, ist überfällig.“ 
(Markus Stolpmann

in S. 2)20

M. R.: Ilija, Welche Resonanz hat dein Es-
say „Der überflüssige Mensch“ gefun-
den, welche Eindrücke hast du gewon-
nen?
I. T.: Die Veranstaltungen sind extrem gut
besucht, das Buch verkauft sich in gro-
ßer Zahl. Ich habe also den Eindruck, dass

es eine wachsende Zahl von unzufriede-
nen, verzweifelten, nach Auswegen su-
chenden Menschen gibt. Sie durch-
schauen zwar, wie verloren und verlo-
gen dieses System ist, sie sind aber zu-
gleich auch hoffnungslos, orientierungs-
los und apathisch. Was mich zudem be-

sonders irritiert, ist, dass sie sich offen-
sichtlich nach Führung sehnen. Zum drit-
ten überrascht mich, dass viele Menschen
behaupten, sie hätten das, was ich be-
schreibe, schon immer gewusst. Offen-
sichtlich haben viele den Eindruck, dass
es genug Analyse, aber zu wenig Vor-

Ilija Trojanow war am 11. Dezember 2013 im Literaturhaus Salzburg zu Gast. Lesen Sie hier Auszüge aus einem
Gespräch, das Matthias Reichl und Walter Spielmann mit dem Kapitalismuskritiker führen konnten. 

Widerstand im Zeitalter des Digitalen

INTERVIEW
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schläge in Richtung Widerständigkeit
gibt. Voraussetzung dafür ist m. E. die
Brüchigkeit des Systems und die Zunah-
me des Widerstandes. Meine Analyse ist
also nicht zuletzt auch ein Hoffnungs-
schimmer.
M. R.: Wird denn die Herausforderung tat-
sächlich erkannt, gibt es so etwas wie So-
lidarität?
I. T.: Das größte Problem sehe ich darin,
dass die meisten jungen Menschen hier-
zulande glauben, sie hätten durch Selbst-
optimierung auch eine Chance. In Län-
dern wie Portugal, Griechenland und Spa-
nien ist diese Erwartung gekippt, und das
ist eine positive Entwicklung! Denn sol-
che Krisen schaffen auch Freiräume. Bei
uns sehe ich allerdings in nächster Zeit
wenig Chancen für größere Veränderun-
gen. 
M. R.: Welche Reaktionen gibt es auf die
von dir und anderen AutorInnen weltweit
initiierten Proteste gegen die Tendenz der
globalen Überwachung?
I. T.: Viele sagen „Das ist aber
mutig von euch.“ Diese Aus-
sage allein ist ja fast schon ei-
ne Kapitulationserklärung!
Andere, auch Kollegen, sa-
gen: „Es ist ohnehin zu spät“,
was ja auch eine Kapitula-
tionserklärung ist. Drittens,
und vor allem scheinen sehr
viele Menschen noch nicht zu
verstehen, was Dauerüber-
wachung bedeutet. Ich weiß
nicht, ob es ihnen an Fanta-
sie fehlt oder ob sie infiziert
sind von den Verlockungen
des Internet. Was mich dabei
besonders beunruhigt, ist, dass offen-
sichtlich die Freiheit des Denkens in Ge-
fahr ist. Denken benötigt Intimität und die
Sicherheit des geschlossenen Raums.
Wird dieser durchleuchtet, bedeutet das
die Paralyse des Denkens. Hinzu kommen
die vielen Formen der Repression, wie sie
vor allem in den letzten Jahren im Ost-
block praktiziert wurden, nämlich dass al-
le das Maul gehalten haben, weil sie wus-
sten, dass sie überwacht werden, und sich
daher zu Duckmäusern entwickeln. Das
ist meines Erachtens die perfideste Art
von Repression.
M. R.: Besteht nicht die Gefahr auch dar-

in, dass uns das Gegenüber der Repres-
sion abhandenkommt?
I. T.: Tatsächlich wird die Automatisie-
rung in dem Diskurs viel zu wenig be-
achtet. Es gibt keinen Grund zu der An-
nahme, dass die Automatisierung in den
Sicherheits- und Geheimdiensten nicht
ebenso zunehmen wird wie in allen an-
deren Wirtschaftsbereichen. D. h. aber,
dass alle möglichen Programme zur Ana-
lyse und Durchforstung des vorhandenen
Materials geschrieben werden, und dass
man dann nicht nur den Kampf Indivi-
duum gegen Staat, sondern auch den
Kampf Mensch gegen Maschine verloren
hat. Das, was Science-Fiction als Mög-
lichkeit formuliert hat, wird in Anbetracht
von realen Eliten zunehmend Wirklich-
keit. Denn je mehr Menschen überflüs-
sig werden, desto mehr kann sich eine Eli-
te an der Macht halten, wenn sie sich mit
einer effizienten Maschinenmacht um-
gibt. Denn diese garantiert die Vorherr-
schaft der Oligarchie oder der Mafia, wie

immer man diese Elite auch nennen will. 
Hinzu kommt – und das wird bisher kaum
noch thematisiert – dass wir zunehmend
die Kriminalisierung des sozialen Protes-
tes erleben. So wird etwa in Papieren des
FBI von „Low Level Terrorism“ geredet.
Aber auch in Großbritannien und Öster-
reich gibt es Tendenzen, Umweltschützer,
Tierschützer und andere Formen des so-
zialen Widerstands zu kriminalisieren,
und es ist anzunehmen, dass sich diese
Entwicklung weiter verstärken wird.
M. R.: Hinzu kommt, dass die Beschul-
digten nach den Prozessen von Rechts
wegen mit hohen Schulden zu leben ha-

ben.
I. T.: In den meisten Fällen beruft sich
der Staat auf den legalen Gang und um-
gibt sich noch dazu mit dem Lenden-
schurz, indem er darauf verweist, dass die
meisten Angeklagten freigesprochen
wurden – ein Argument dafür, dass von
einer Unterdrückung der Bürger nicht die
Rede sein könne. Diese Perfidie ist dem
System grundsätzlich eingeschrieben.
M. R.: Gilt dies auch für das Verbot und
die danach doch erteilte Erlaubnis zu dei-
ner Einreise in die USA?
I. T.: Nun, das war wohl ein Sonderfall.
Ich hatte so viel Zuspruch und Unter-
stützung, dass die Behörden wohl irritiert
waren und sich dieses Falls entledigen
wollten. Ich war Nutznießer einer ganz
besonderen Situation.
M. R.: Welche Erfahrungen hast du in Zu-
sammenhang mit dem kürzlich veröf-
fentlichten Aufruf gegen die fortschrei-
tende Praxis der Überwachung gemacht?
I. T.: Dieser Prozess war völlig selbstor-

ganisiert, und es ist schön, die ei-
genen Theorien einmal auch so
bestätigt zu sehen. Es gab basis-
demokratische Entscheidungen
ohne Hierarchien und ohne fi-
nanzielle Unterstützung, und es
hat bestens geklappt. Es war al-
len klar, dass man bei der For-
mulierung des Aufrufes Kom-
promisse eingehen muss. Wenn
wir es tatsächlich ehrlich meinen
mit irgendeinem Ziel, dann müs-
sen wir Starrsinn und Eitelkeit
zurückstellen.
M. R.: Wie erlebst du deine Rol-
le als politischer Aktivist und als

Schriftsteller?
I. T.: Immer wieder wird darüber disku-
tiert, wo denn die kritischen Intellektuel-
len bleiben. Wenn man sich andererseits,
so wie ich, schon seit Jahren kritisch ra-
dikal äußert, bekommt man explizit oder
auch zwischen den Zeilen zu hören: „Na
ja, das schadet der Kunst“, und irgend-
wie wird man dann nicht ernst genom-
men. Das ist wohl auch unserer deka-
denten intellektuellen Elite geschuldet,
die sich m. E. ganz, ganz weit entfernt
hat von den Hochzeiten der Literatur. Tol-
stoi und Dostojewski beispielsweise hat-
ten intensives und teilweise revolutionä-

Ilija Trojanow und Matthias Reichl im Literaturhaus Salzburg. Foto: Tomas Friedmann
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res Interesse an den gesellschaftlichen
Entwicklungen – und ihre Romane wer-
den immer noch gelesen!
W. Sp.: Welches Potenzial räumen Sie ei-
ner kritischen Masse von Intellektuellen
ein, um dem ökonomischen Diktat des
Kapitalismus entgegenzuwirken?
I. T.: Ich glaube man muss damit begin-
nen zu definieren, was ein Intellektueller
ist. Denn hier gehen, vermute ich, die
Meinungen stark auseinander. Meiner
Ansicht nach sind die meisten so ge-
nannten Intellektuellen gar keine Intel-
lektuellen, weil nach meinem Verständ-
nis ein kritisches Bewusstsein unver-
zichtbarer Bestandteil ist. Dadurch dass
die meisten Intellektuellen heute affir-
mativ arbeiten – mehr oder weniger –
oder, wenn sie sich in irgendeiner Form
widerständig äußern, es zumeist doch in-
szenierter Widerstand ist, kann dieser
vom System sehr leicht vereinnahmt wer-
den, ja als Beweis der Meinungsfreiheit
dienen. Der Intellektuelle per se ist also
ein sehr unzuverlässiger Kandidat! Aber
gehen wir einmal davon aus, dass es ei-
ne kritische Masse von tatsächlich auch
kritischen Intellektuellen gibt: In diesem
Fall ist deren möglicher Einfluss nicht zu
verachten. Aus Erfahrung kann ich sagen,
dass eine nicht geringe Zahl von Lese-
rinnen und Lesern offensichtlich jeman-
den brauchen, der das, was sie fühlen, ah-
nen, vage wahrnehmen und rezipieren,
in klare Worte fasst. Immer wieder höre
ich: „Sie sprechen mir aus dem Herzen,
aber so wie Sie, hätte ich das nicht in Wor-
te fassen können.“ Die richtige Sprache
für die richtige Zeitdiagnose zu finden ist
also eine nicht zu unterschätzende Auf-
gabe. Das andere, das man nicht unter-
schätzen darf, ist das Prestigekapital, das
ich einbringen kann, nicht um das System
abzuschaffen, aber doch, um Kritik zu äu-
ßern. Und wir werden gehört, weil man
dieses Prestige ja schlecht kappen kann.
Es verselbstständigt sich sozusagen, etwa
in den freien Netzwerken, den freien Ra-
dios usw., übrigens auch am offiziellen
Feuilleton vorbei: dieses hat etwa den
„Überflüssigen Menschen“ überhaupt
nicht wahrgenommen, es gab keine ein-
zige Rezension. Das hat aber dem Erfolg
des Buches nicht geschadet, sondern zeigt
einfach, dass wir schon noch funktionie-

rende Netzwerke haben, die man nicht
so einfach unterdrücken kann.
Das dritte ist – und man kann das nicht
oft genug sagen: Wir leben ein geradezu
pervers privilegiertes Leben, weil wir na-
hezu als Einzige die Möglichkeit haben,
uns den ganzen Tag mit diesen Themen
zu beschäftigen. Die meisten Leute müs-
sen einer anderen Arbeit nachgehen und
dann in ihrer Freizeit, am Abend versu-
chen, sich zu bilden und zu engagieren.
Ich hingegen kann es mir tatsächlich leis-
ten, mich mit einem 80-Seiten-Essay drei
Monate zu befassen. Aus dieser Privile-
giertheit des Intellektuellen folgt meiner
Ansicht nach auch Verantwortung. Ich
muss also der Gesellschaft etwas zu-
rückgeben, und würde ich beispielsweise
über meine Potenzprobleme schreiben,
würde ich meinen Teil des Deals nicht
erfüllt haben.
W. Sp.: Welche Rahmenbedingungen
bräuchten wir, um unseren Anliegen mehr
Gewicht zu verleihen?
I. T.: Ich glaube, dass gesellschaftliche
Veränderungen nicht von den Rahmen-
bedingungen abhängen, sondern von den
Individuen. Ein Beispiel um das zu ver-
deutlichen: Ich höre immer wieder in Dis-
kussionen: „Ja, Sie haben ja Recht, aber
ich habe zu wenig Zeit!“ Wenn wir an die
Arbeiterbewegung zurückdenken – die
Leute haben 12 Stunden malocht und sind
dann abends noch in Erwachsenenbil-
dungskurse und politische Veranstaltun-
gen gegangen –, dann ist dieses Argument
wohl hinfällig. Ich glaube nicht, dass je-
ne, die heute acht Stunden arbeiten, sich
politisch engagieren würden, wenn sie et-
wa nur sechs Stunden pro Tag einem Er-
werb nachgehen würden. Die große Fra-
ge ist wohl: Wie kann es gelingen, ge-
sellschaftliche Solidarität zu reanimieren?
Wenn ich das wüsste, wäre mir wohler.
Ich habe da auch keine Patentrezepte.
W. Sp.: Setzen Sie neben dem Widerstand
der Zivilgesellschaft auch auf die Ent-
wicklung einer globalen Rechtsordnung?
I. T.: Darauf gibt es zwei Antworten: ei-
ne kurzfristige und eine langfristige.
Wenn wir über Utopie reden – wenn wir
uns also Gedanken machen über die Über-
windung des globalisierten Kapitalismus
– dann würde ich mir natürlich auch nicht
eine andere Form von Recht und Ge-

rechtigkeit vorstellen, nicht innerhalb der
jetzigen Institutionen und Strukturen. Ich
gehöre aber nicht zu diesen Radikalen, die
sagen, alles oder nichts. Ich glaube, dass
es strategisch nicht in unserem Interesse
ist, die Einführung der Massenüberwa-
chung einfach laufen zu lassen. Als kri-
tische Aktivisten sollten wir alles daran-
setzen, die Bevölkerung soweit aufzurüt-
teln, dass dieser Prozess wenigstens ver-
langsamt wird. Ich habe keine Hoffnung,
dass es gelingen wird, eine Welt ohne
Überwachung zu haben. Aber ich glau-
be schon, dass die Menschen zunehmend
begreifen, dass damit die Gefährdung ih-
rer Individualität einhergeht. Wenn es
dienlich ist, dazu beispielsweise eine UN-
Konvention herbeizuführen, dann soll mir
das recht sein, so wie ich begrüße, dass
es eine UN-Konvention gegen Landmi-
nen gibt [die „Ottawa-Konvention“,
rechtskräftig seit 1999, W. Sp.]. Natürlich
ist mir bewusst, dass das nicht die abso-
luten Schrecken von Waffenproduktion
und -handel abschafft, aber ich finde, dass
so kleine Erfolge aus psychologischer
Perspektive sehr wichtig sind. Mir ist
auch klar, dass die wenigsten Leute so
verfasst sind wie ich. Ich bin jemand, dem
jahrelanger Gegenwind nichts ausmacht,
im Gegenteil, das motiviert mich eher.
Es gibt aber natürlich auch viele Men-
schen, die lassen sich leicht entmutigen,
und für solche ist ein zwischenzeitlicher
Gewinn wie eine Konvention zum Bei-
spiel gegen Chemiewaffen motivierend.
Ich setze also aus strategischen Gründen
auf die Entwicklung einer globalen
Rechtsordnung, aber natürlich nicht mit
der Illusion, dass wir dann erreicht haben,
was ich mir wünsche, sondern als eine
Übergangsphase.
M. R. / W. Sp.: Besten Dank für das Ge-
spräch.

Trojanow,
Ilija : Der über-
flüssige
Mensch. St. Pöl-
ten (u. a.): Resi-
denz-Verl., 2013.
90 S., € 17,90 [D],
18,50 [A], 
sFr 25,10 
ISBN 978-3-
7017-1613-5
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Micael Dahlén und Mathias Horx sagen uns eine Zukunft voraus, vor der wir keine Angst haben sollen. Erwartun-
gen sind etwas Wunderbares, unabhängig davon, ob sie sich realisieren, meint der eine. Die Zukunft ist besser als
ihr Ruf, man solle weniger auf die Apokalyptiker hören, meint der andere. Und Nate Silver versucht die Wahr-
scheinlichkeit zukünftiger Ereignisse zu berechnen –  gemeinsam mit dem britischen Geistlichen Thomas Bayes.
Stefan Wally stellt die jüngsten Publikationen dieser Autoren vor. Alfred Auer wirft einen Blick darauf, wie sich  die
Deutschen und ÖsterreicherInnen ihre Zukunft vorstellen.

Optimisten und Mathematiker
ZUKUNFTSFORSCHUNG

Auf Optimismus programmiert
Micael Dahlén ist ein Optimist. Wir freuen uns  auf
das, was bald passieren wird. Das nächste Date wird
das beste aller Zeiten. Das nächste iPad wird ganz
neue Möglichkeiten eröffnen. Die nächste Saison
wird die Meisterschaft bringen. Für Dahlén verdient
unser menschliches Zusammenleben deswegen die
Bezeichnung „Erwartungsgesellschaft“.
Die Erwartungen haben nicht nur Einfluss auf unse-
re Stimmung. Sie haben auch Einfluss auf die Geld-
flüsse in unserer Welt. Geld geht dorthin, wo der größ-
te Ertrag erwartet wird. Die Wirtschaft ist getrieben
von der Suche nach Dingen, von denen man sich et-
was erwarten kann.
Dieses Erwarten sieht Dahlén positiv: „Süchtig nach
der mächtigsten Droge von allen, der Zukunft, leben
wir länger, lieben wir mehr und setzen wir uns stär-
ker unter Druck.“ (S. 25) Dahlén prägt einen Begriff
für diese erwarteten Ereignisse: Nextopia.
Nextopia heißt auch das Buch dieses 40-jährigen Pro-
fessors für Marketing und Konsumentenverhalten aus
Stockholm. Es ist flott geschrieben, voller Beispiele, so-
gar grafisch gestaltet, hat Quellen, aber keinen Fußno-
tenapparat. Aber was ist noch mal die Botschaft? Eine
Botschaft hat dieses Buch. Es wendet sich an den Ein-
zelnen. Es ist nicht wichtig, wer man sei, sondern wer
man sein werde. Es geht nicht um das Heute, es geht um
das Morgen. Es geht um Wachstum, neue Erwartungen,
neues Wachstum, neue Erwartungen. Dahlén fragt selbst:
„Muss diese Entwicklung nicht irgendwann zum Still-
stand kommen?“ (S. 196) Ressourcenverknappung? Mü-
digkeit? Dahlén antwortet „Nein. Die Natur kann das in
diesem Buch entworfene Bild nur verändern, indem sie
uns tötet. Die Verhaltensweisen, die uns da hingebracht
haben, wo wir heute stehen, sind in unseren Genen ver-
ankert.“ (S. 197) Die Menschen selbst seien Natur und
in der Vergangenheit sei ja auch alles gut gegangen: Sie-
he Wachstum der Weltbevölkerung, siehe Entwicklung
der Gesundheit der Menschen, siehe Lebenserwartung.
Glück hingegen wird immer schwieriger zu finden sein.
Denn wir seien nun mal so gepolt, dass es nicht darum

geht, glücklich zu sein. Sondern es geht in der Erwar-
tungsgesellschaft darum zu versuchen, glücklich zu
sein. Und: „In der Erwartungsgesellschaft gibt es kein
Ende.“ (S. 204)
Dahlén legt uns eine Hypothese vor, er macht sie plau-
sibel, verzichtet aber auf detaillierte Beweisführung. Das
Buch ist stimulierend. Als Gegengift sollte man Jared Di-
amonds „Kollaps“ mal wieder zur Hand nehmen. S. W
. Erwartungsgesellschaft

Dahlén, Micael: Nextopia. Freu dich auf die Zukunft –
du wirst ihr nicht entkommen! Frankfurt/M. (u. a.): Campus,
2013. 247 S., € 19,90 [D], 20,60 [A], sFr 27,90
ISBN 978-3-593-39812-9

Plädoyer zur Gelassenheit
Das neue Buch von Mathias Horxist eng verwandt mit
Micael Dahléns „Nextopia“. Beide verströmen einen
Zukunftsoptimismus, der versucht ansteckend zu sein.
Horx macht dies in bekannter Manier. Er trägt Argu-
mente zusammen, sortiert diese und entwickelt auf
der Basis dieser Erkenntnisse seine These. Es ist
schwierig diese genau zu benennen, denn Horx kreist
um sein Thema, deutet immer wieder an, wo er Pro-
blem und Lösung sieht, verleiht seinem Argument aber
nicht die logische Schärfe, die beeindrucken könnte.
Sein Argument ist, dass wir Menschen Grund zum Op-
timismus haben, aber durch bestimmte Kulturen da-
von abgehalten werden, auch wirklich optimistisch
zu sein. Was er damit meint: Zum Beispiel den Club
of Rome. Horx kritisiert, dass das Weltmodell im be-
rühmten Bericht „Grenzen des Wachstums“ bei so gut
wie allen Durchläufen Katastrophen vorhersagen mus-
ste. „Den großen Zusammenbruch zu vermeiden, war
so unwahrscheinlich, wie einen Zug auf gerader Stre-
cke in zehn Metern zum Halten zu bringen.“ (S. 95)
Im Gegensatz dazu sei 1979 der Bericht „Facing the
Future“ der OECD erschienen, der zwar keine kri-
senfreie Zukunft vorhersagte, aber „mehr Variablen
antizipierte“ und Anpassungsprozesse berücksichtig-
te. Horx kommt auf den Punkt – nicht indem er sich
auf die Debatte zwischen den beiden Modellen einlässt
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–, sondern indem er fragt: „Hat irgendjemand jemals
von „Facing the Future“ gehört?“ (S. 98). Es gebe ei-
ne Neigung zur apokalyptischen Weltsicht. Der Be-
richt des Club of Rome sei fest verankert in den Köp-
fen der Menschen. „Ein Zukunftszerrbild, das unent-
wegt Angst produziert, und uns immer in dieselben
Denkfallen stolpern lässt. `Die Grenzen des Wachs-
tums´ haben zu jener Weltuntergangsparanoia beige-
tragen, die heute unsere Kultur immer mehr zu durch-
dringen scheint.“ (S. 99)
Horx‘ Optimismus grenzt sich vom Technikopti-
mismus der Transhumanisten ab. Diese Gruppe von
Denkern, von denen Ray Kurzweil der bekannteste
ist, rechnet damit, dass die technologische Entwick-
lung die Evolution des Menschen übertreffen wird.
Horx denkt, dass diese Entwicklungen keineswegs so
schnell und dramatisch sein werden. „In einem Zei-
traum von zehn Jahren verändern sich 80 Prozent über-
haupt nicht“, nennt er eine Faustregel, 16 Prozent va-
riieren und nur 4 Prozent seien wirklich neu. (S. 171). 
Horx beschäftigt sich an einigen Stellen auch mit
den Methoden der Zukunftsforschung. Er unter-
scheidet Events in der Zukunft und Trends. Ereig-
nisse in der Zukunft könne man vorhersagen: Das
bedeutet, dass man wisse, dass etwas mit einer be-
stimmten Wahrscheinlichkeit eintritt (wann, was
und wo, ist nicht bestimmbar). Trends können hin-
gegen anhand von Modellen dezidiert berechnet
und dargestellt werden (S.29). 
Das Buch ist ein Plädoyer, das leicht zu lesen ist, das
aktuelle Literatur aus verschiedenen Bereichen ver-
arbeitet und als Basis nützt. Es ist ein Plädoyer auf
der Basis von an anderer Stelle publizierten Fakten.
Zu den Fakten fügt es wenig hinzu, erhebt diesen
Anspruch auch nicht. Es selektiert, sortiert und ar-
gumentiert. S. W. Trendforschung

Horx, Matthias: Zukunft wagen. Über den klugen
Umgang mit dem Unvorhersehbaren. München: Dt. Verl.-
Anst., 2013. 312 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 27,90 
ISBN 978-3-421-04444-0

Die Berechnung des Kommenden
Nate Silver hat Vorschusslorbeeren geerntet. Er hat-
te das Ergebnis der amerikanischen Präsident-
schaftswahl exakt vorhergesagt. Auch bei anderen
Vorhersagen übertraf er die Konkurrenz. In dem
Buch „Die Berechnung der Zukunft“ erklärt Sil-
ver, wie das funktioniert hat.
Es ist ganz einfach: Er greift eine andere Tradition
der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf als viele an-
dere Meinungsforscher und Prognostiker. Silver hat
diese Tradition nicht erfunden – wie der Begriff
`Tradition´ wohl auch klar macht. Er hat sie aller-
dings erfolgreich angewandt. Das ist nicht selbst-
verständlich, denn statistische Anwendungen sind
sehr oft fehlerhaft, weil die Methodik komplex ist
und nicht ausreichend verstanden wird.
Die Tradition, in der Nate Silver forscht, geht auf den
englischen Geistlichen Thomas Bayes zurück, der An-
fang des 18. Jahrhunderts lebte. Noch heute ist ein
Zweig der Statistik nach ihm benannt. Bayes sprach
über die Zukunft in Kategorien der Wahrscheinlich-
keit. Das nach ihm benannte Theorem „In a nutshell“
gibt die Wahrscheinlichkeit an, ob eine Theorie oder
Hypothese wahr ist, falls ein bestimmtes Ereignis ein-
getreten ist. Man schätzt zunächst die Wahrschein-
lichkeit eines Ereignisses, bevor es eintritt. Nennen wir
dies „A-priori-Wahrscheinlichkeit“. Am Ende hat man
eine neue Wahrscheinlichkeit, die „A-posteriori-Wahr-
scheinlichkeit“, dass diese Erklärung auf das beob-
achtete Phänomen zutrifft. Dazwischen muss man die
Wahrscheinlichkeiten des Ereignisses bestimmen, ein-
mal unter der Voraussetzung, dass die These richtig
ist, und einmal, dass sie falsch ist. Man ändert also die
Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Ereignissen nach
bereits erfolgten Ereignissen. „Die Vorstellung, die hin-
ter dem Bayes-Theorem steckt, ist jedoch nicht, dass
wir unsere Wahrscheinlichkeitsschätzung nur einmal
aktualisieren. Stattdessen tun wir das ständig, solang
sich uns neue Erkenntnisse bieten.“ (S. 304)
Nehmen wir an, wir wollen bestimmen, ob ein Fuß-
baller ein guter Stürmer ist. Dazu setzen wir eine An-
fangswahrscheinlichkeit fest. Bei den Einkäufen des
Vereins des Rezensenten muss dabei leider der niedrige
Wert 20 Prozent (Variable x) eingesetzt werden. Über-
raschenderweise trifft der neue Spieler in den ersten
drei Ligaspielen der Saison sechs Mal. Wie hoch ist
die Wahrscheinlichkeit, dass er sechs Mal trifft, weil
er ein guter Stürmer ist? Dazu könnte man die besten
Stürmer der Liga der vergangenen Jahre heranziehen
und sehen, wie wahrscheinlich sie für eine solche Se-
rie verantwortlich waren, wenn sie auftrat. Das Er-
gebnis liegt bei 90%. Nächster Schritt. Wie wahr-
scheinlich ist es, dass der Neueinkauf sechs Tore
schießt, obwohl er ein schwacher Stürmer ist? Es gibt
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Matthias Horx sieht vier Mythen über die Zukunft, denen er den Kampf 
ansagt:
1. gebe es den Mythos der Beschleunigung, der Angst auslöst, dass die Men-
schen dieser Geschwindigkeit nicht gewachsen sein würden. 
2. gebe es den Mythos der Kontrolle. Die Zukunft werde schon seit Langem
als eine Zeit massiv ausgebauter Kontrollsysteme gesehen. 
3. gebe es den Mythos des Bruchs. Immer wieder würden Zeitenwenden pro-
gnostiziert, die sich im Nachhinein kaum ausmachen ließen. 
4. schließlich gebe es den Mythos der Substitution. Neues werde Bestehendes
ersetzen. Aber ersetzte der Internethandel wirklich die Läden in den Städten
und Shopping-Centern? (aus , S. 175)24
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ziemlich viele schwache Stürmer, denen eine solche
Serie nie im Leben gelang. Wenn der Neueinkauf ein
schwacher Stürmer ist, steht die Wahrscheinlichkeit für
sechs Tore in drei Spielen in Folge bei sehr niedrigen
2 Prozent. Die Formel lautet nun  um zur A-posterio-
ri-Wahrscheinlichkeit zu kommen. Unser Neueinkauf
ist zu 91,8 Prozent ein guter Stürmer.
Ein Kernelement der Kritik an dem Modell war im-
mer, dass man irgendwie die A-priori-Wahrschein-
lichkeit festlegen muss, auch wenn man sie nicht wüs-
ste und sich darüber einig wäre. Silver meint hier, dass
diese in Form von Wetten ermittelt werden sollte. Es
sollte Annahmen geben, auf die gewettet werden muss.
„Im Bayes-Land gibt es nur diese beiden Möglich-
keiten: sich einigen oder wetten.“ (S. 405) An unse-
rem Beispiel wir bereits klar, dass die Mathematik nicht
die Theoriebildung ersetzt. Silver widmet in seinem
Buch diesem Argument viel Raum. Dabei bringt er sein
Modell auch für die Frage der Klimaerwärmung in An-
schlag. Genauer gesagt stellt er die Frage: Ist es wahr-
scheinlich, dass es einen globalen Klimaanstieg gibt,
auch wenn die Temperatur zuletzt 10 Jahre lang nicht
angestiegen ist? Silver nimmt die wissenschaftliche Li-
teratur als Grundlage für die A-priori-Wahrschein-
lichkeit, sodass ein Klimaanstieg zu 99 Prozent wahr-
scheinlich ist. Dann fragt er, wie wahrscheinlich es ist,
dass zehn Jahre lang keine Erwärmung festgestellt
wird, obwohl die These stimmt und er fragt, wie wahr-
scheinlich es ist, dass kein Anstieg gemessen wird,
wenn die These falsch ist. Lassen wir die Mathematik
außen vor: Silver errechnet, dass die These von der Kli-
maerwärmung zu 85 Prozent zutrifft, auch nach zehn
Jahren ohne Temperaturanstieg. S. W.

Zukunft: Berechnung
Silver, Nate: Die Berechnung der Zukunft. Warum

die meisten Prognosen falsch sind und manche trotzdem
zutreffen. München: Heyne, 2013 665 S., 
€ 24,99 [D], 25,70 [A], sFr 35,50
ISBN 978-3-453-20048-7

Zukunft des Alltags
Wie stellen sich ÖsterreicherInnen und Deutsche die
Zukunft ihres Alltagslebens vor? Dieser Frage sind
Reinhold Popp und Ulrich Reinhardt, zwei renom-
mierte Vertreter der deutschsprachigen Zukunftsfor-
schung in Form von repräsentativen Befragungen
nachgegangen, die im Zeitraum von Sommer 2012
bis Herbst 2013 durchgeführt wurden. Die daraus ge-
nerierten Meinungsbilder wurden in wöchentlichen
Kolumnen in den „Salzburger Nachrichten“ vorge-
stellt. 52 wurden schließlich für das vorliegende Buch
ausgewählt, nach vier Themen geordnet und jeweils
durch eine systematische Einführung ergänzt.
Kapitel 1 beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und

Grenzen der Zukunftsforschung und analysiert, „wie
sich mithilfe anerkannter Forschungsmethoden wis-
senschaftlich fundierte Zukunftsbilder“ etwa zum öko-
logischen Fußabdruck, zu Vergangenheits- und Zu-
kunftsorientierung sowie zu Selbständigkeit und Kri-
sen entwickeln lassen (S. 7). Der Blick zurück zeigt
die Konstruktion von Zukunftsbildern im Alltag und
in der Wissenschaft jenseits von Orakel, Prophetie und
Utopie. Die wissenschaftliche Prognostik für eine be-
rechenbare Welt stieß im Laufe der Geschichte im-
mer wieder an ihre Grenzen. So gelang es nicht, be-
deutsame Ereignisse wie den Zusammenbruch des
Kommunismus, die Finanzkrise von 2008/09 oder
die jüngsten Entwicklungen in Nordafrika vorherz-
usagen. Seriöse Zukunftsforschung sei – so die Auto-
ren –  „zukunftsorientierte Gegenwartsforschung“, die
aus dem hochkomplexen Zusammenspiel zwischen
den vielfältigen individuellen Bedürfnislagen einer-
seits und den unterschiedlichen Bedarfslagen gesell-
schaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Interes-
sengruppen andererseits resultiert“ (S. 23).
Zukunftsbildung wiederum analysiert den künftigen
Handlungsbedarf. Dabei geht es nicht nur um die Zu-
kunftsfähigkeit von Schulen und Hochschulen, son-
dern auch um zukunftsrelevante Erziehungsziele, le-
benslanges Lernen, Edutainment, informelle Bildung
und Kreativität.

Lebensstandard, Freizeit und Beruf
Kapitel 2 analysiert das Spannungsfeld zwischen Geld
und Glück, die Kluft zwischen Arm und Reich, die
Zukunft der Sozialpartnerschaft, den Begriff Flexicu-
rity, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
alter(n)sgerechte Arbeitswelt, bedingungsloses Grund-
einkommen u.v.a.m. Eine repräsentative Befragung
durch das Salzburger Zentrum für Zukunftsstudien ver-
deutlicht, dass Lebensstandard und Lebensqualität sehr
wohl signifikant zusammenhängen: Menschen mit nie-
drigem Lebensstandard beurteilen ihre Lebensqua-
lität nach der üblichen fünfteiligen Skala mit der No-
te 2,4. Menschen mit hohem Lebensstandard stufen ih-
re Lebensqualität mit der Note 1,7 höher ein (S.
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Popp und Reinhard gehen davon aus, dass die Rahmenbedingungen der
Lebensqualität in der Zukunft „viel stärker von der Europäischen Union
als von den nationalen Parlamenten und Regierungen gestaltet“ werde
(S. 233). Dieser Trend werde sich in Zukunft noch verstärken, obwohl
lediglich 37 Prozent der Deutschen und sogar nur 27 Prozent der Öster-
reicherInnen meinen, dass das zusammenwachsende Europa Potenziale
für eine bessere Zukunft in sich birgt (S. 235). Irritierend ist wohl auch
die Tatsache, dass knapp die Hälfte aller Deutschen (49%) und Öster-
reicherInnen (43%) der Meinung sind, dass in fünf Jahren noch mit dem
Euro bezahlt wird. (Popp/Reinhardt in )26

SKEPSIS GEGEN EUROPATIPP

„Während der aller-
größte Teil der unter
35-Jährigen in der
Freizeit im Internet
surft, ist von den
über 55-Jährigen in
Deutschland ledig-
lich ein Viertel und
in Österreich gar nur
ein Fünftel mindes-
tens einmal in der
Woche online.“ 
(Popp/Reinhardt
in , S. 165)26
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Aus Institutionen und Zeitschriften
Eine umfangreiche Übersicht findet sich auf der JBZ-Homepage unter www.jung-bibliothek.at.
Zusammengestellt von Werner Riemer

Arena Analyse 2014
Seit 7 Jahren bittet die ZEIT gemeinsam mit
der Wiener Unternehmensberatung Kovar &
Partners eine Gruppe von Experten aus Po-
litik, Wirtschaft und Wissenschaft um ihre
Einschätzung, welche Trends das Geschehen
des kommenden Jahres prägen und welche
noch nicht offensichtlichen Probleme zu lö-
sen sein werden. 
Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse für
2014: Ethische Codes werden gegenüber rein
ökonomischer Logik und reiner Zweckmä-
ßigkeit wieder an Bedeutung gewinnen. Ei-
ne weitere Prognose: Die rasante Ausdeh-
nung des digitalen Universums wird die Po-
litik unter Druck setzen, die individuellen
Grundrechte neu zu formulieren.
www.zeit.de/2014/03/arena-analyse-werte

Social Smart Grid
Der Institutsmitarbeiter F. Skopik veröffent-
lichte im Journal of Systems and Software,
89 (2014) einen Beitrag „The Social Smart
Grid: Dealing with Constrained Energy Re-
sources through Social Coordination“. Dar-
in schlägt er vor, die sich überall entwi-

ckelnden „smart grids“ zur besseren Energie-
distribution und –einsparung durch Elemen-
te einer Steuerung durch Nutzer und Com-
munities zu ergänzen und damit das Verant-
wortungsbewusstsein und die Partizipation der
BürgerInnen zu stärken. www.ait.ac.at

Forum für Ernährungssouveränität
Vom 13. bis 17. April 2014 wird das erste ös-
terreichische Forum für Ernährungssouveränität
„Nyéléni Austria 2014“ im Schloss Goldegg in
Salzburg stattfinden. Das Forum wird etwa 300
Menschen versammeln, die sich für das The-
ma Ernährungssouveränität engagieren. Im Vor-
feld wird in jedem Bundesland ein regionales
Treffen stattfinden. Um eine bunte Mischung
von aktiven und betroffenen Menschen (vor al-
lem auch Bauern und Bäuerinnen) auf dem Fo-
rum dabei zu haben, werden aus jedem Bundes-
land Menschen mit unterschiedlichen Hinter-
grund und Erfahrungen zum Forum delegiert.
www.ernährungssouveränität.at

Was ist Finanzkapitalismus? 
Der Linzer Universitätsprofessor Walter Ot-
to Ötsch hat auf seinem Blog zur Frage „Was
ist Finanzkapitalismus?“ eine gute Darstel-
lung mit 17 Merkmalen veröffentlicht.
www.walteroetsch.at/was-ist-finanzkapita-
lismus-17-merkmale/

Erneuerbare Energie bewegt
Mitte Februar 2014 veranstaltete die PLAGE
gemeinsam mit der Ökostrombörse und der
ARGE Erneuerbare Energie unter diesem
Motto einen gemeinsamen Kongress öster-
reichischer und bayerischer Solarinitiativen,
der sich u.a. mit der europäischen Energie-
wende, verschiedenen Fördermodellen, Fra-
gen der Speicherung, aber auch Rollback-
Versuchen von Lobbys in Brüssel, Berlin und
München befasste.www.plage.cc/

Ausgabe 42: Veränderung
Darin u.a. Ulrike Herrmann: Die Revolution,
die keiner bemerkte / Michael Hampe: Jen-
seits des Umkehrpunktes / Bettina Röder:
Glaube vs. Markt / Interview mit Peter Spie-
gel: Die kreative Zerstörung des Menschen-
bildes. www.agora42.de/index.php?id=24
Ausgabe 41: Homo automobilis
Darin u.a. Vorsprung durch Auto? / Wie Auto
ist die Wirtschaft? / Mobilität der Zukunft –
nachhaltig, vernetzt, anders? / Ende eines

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND

76). Wenig optimistisch geben sich die Befrag-
ten im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Mit Blick auf die Zukunft der Ar-
beitswelt wird erwartet, dass sozialpartnerschaft-
liche Kompromisse eine deutlich größere Rolle
spielen werden .(vgl. S. 77).
Kapitel 3 nimmt das Freizeitleben unter die Lu-
pe, beschäftigt sich aber auch mit Themen wie
der Stadt der Zukunft oder Konsumverhalten. Hin-
gewiesen sei hier nur auf einige markante Befun-
de: Nur eine sehr kleine Minderheit der Menschen
findet es attraktiv, in späteren Jahren in einer Rent-
ner-WG zu wohnen (vgl. S. 181). Die Alters-
gruppe 55 plus ist sich in Deutschland und Ös-
terreich einig: Neun von zehn würde der Verzicht
auf das Internet leichtfallen (S. 169). 
Insgesamt wurden die ausgewählten Aspekte des

Alltagslebens in Österreich und Deutschland jour-
nalistisch ansprechend aufbereitet, mit überzeugend
gestalteten grafischen Elementen angereichert und
jeweils mit einem interpretierenden Text versehen.
Einige Befunde erscheinen aber so selbstverständ-
lich, dass sie nur wenig Mehrwert vermitteln. Die
Erkenntnis, dass wir immer älter werden ist wohl
ebensowenig eine überraschende Nachricht wie die
Tatsache, dass in punkto Lebensqualität der Fak-
tor Gesundheit an erster Stelle steht. (S. 155). Den-
noch in Summe durchaus lesens- und empfehlens-
wert. A. A. Zukunft: Alltagsleben

Popp, Reinhold; Reinhardt, Ulrich: 
Zukunft des Alltags. Wien: LIT Verl., 2013. 
243 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 27,90  
ISBN 978-3-643-12233-9
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Mythos? / Change the Drive!
Online zu lesen der Beitrag „Gedankenspie-
le“ von Kai Jannek, Director Foresight Con-
sulting bei Z_punkt: www.z-punkt.de/filead-
min/be_user/D_News/D_2013_11_Newslet-
ter/agora42-Auto_Gedankenspiele.pdf

Start des Studienzyklus Zukunfts-
forschung 2014-2016
Der Masterstudiengang Zukunftsforschung
vermittelt Grundlagen und Methoden der Zu-
kunftsforschung. Wer sich praxisorientiert in
Techniken des zukunftsorientierten wissen-
schaftlichen Arbeitens und Forschens quali-
fizieren möchte, kann sich bis zum 30. April
für das zweijährige Programm bewerben.
Voraussetzungen sind ein erster qualifizier-
ter Hochschulabschluss und berufspraktische
Erfahrungen nach dem Studium. 
www.masterstudiengang-zukunftsforschung.de/

Utopia toolbox
Beuys und Rilke, Abramovic und Einstein,
das Atelier für Sonderaufgaben und dm-
Gründer Götz Werner stecken in der Utopia
Toolbox. Nach Belieben dürfen ihre Ideen
entnommen und radikale Zukunftsentwürfe
zusammengezimmert sowie auf Funktions-
tüchtigkeit getestet werden.
Juliane Stiegele (Hrsg.): Utopia Toolbox.
Werkzeuge für die Arbeit an der Zukunft. 
www.utopia.de

Studie zu Klimaschutzszenarien
Da der größte Teil der Treibhausgasemissio-
nen in Industrieländern durch die Nutzung
fossiler Energieträger verursacht wird, muss
zu ihrer Minderung das Energiesystem um-
gestaltet werden. Es herrscht jedoch keine Ei-
nigkeit darüber, wie ein zukünftiges, klima-
schonendes Energiesystem im Detail ausse-
hen soll. Das Wuppertal Institut und das Pots-
dam-Institut wurden vom Umweltbundesamt
mit einer Studie beauftragt, die Klima-

schutzszenarien für Deutschland entwickeln
soll, die das gleiche langfristige Ziel der
Emissionsminderung verfolgen, dabei aber
teilweise auf unterschiedliche Optionen set-
zen. Die Studie steht nun zum Download zur
Verfügung: http://wupperinst.org/de/projek-
te/details/wi/p/s/pd/310/

Glück und Geld
Die ZEIT publiziert ab der Ausgabe 9/2014
(20. Feb.) eine Serie von Interviews, in de-
nen Prominente zum Verhältnis von Glück
und Geld in ihrem Leben Auskunft geben.
Dafür wurde eine neue Interviewform mit
grafischer Darstellung von Höhen und Tie-
fen entwickelt. www.zeit.de

Zukunftsforschung in Deutschland
Der zweite Teil des historischen Abrisses von
Z_punkt Scientific Director Dr. Karlheinz
Steinmüller ist in der Zeitschrift für Zu-
kunftsforschung erschienen und befasst sich
mit der Geschichte der Zukunftsforschung in
der alten Bundesrepublik von etwa 1972 bis
zur Wiedervereinigung. www.zeitschrift-zu-
kunftsforschung.de/

Spielend in die Zukunft
Kein anderer Industriezweig hat in den letz-
ten Jahrzehnten ein ähnlich explosives
Wachstum erfahren wie die Computer- und
Videospielbranche. Gaming ist mithin ein
weltumspannender Trend, von dessen Erfolg
verstärkt auch andere Branchen lernen wol-
len. Wie bringt man Menschen dazu, sich
stundenlang und hochmotiviert mit einer
mehr oder minder sinnvollen Aufgabe zu be-
schäftigen? Das Zauberwort heißt "Gamifi-
cation". Vanessa Watkins und Andreas Neef
haben sich dazu Gedanken gemacht. Als pdf
downloadbar unter www.z-punkt.de/filead-
min/be_user/D_ News/D_2013_11_News-
letter/Z_punkt_gamification-deutsch.pdf

„The Future of Energy“
Die hochkarätige Veranstaltungsserie
zur Zukunft der Energie wird fortgesetzt.
http://environment.harvard.edu/events/f
uture/video

Neue Lebensmittelknappheit
Lester Brown untersucht in seinem Buch
„Full Planet, Empty Plates: The New Geo-
politics of Food Scarcity“ (das nun in Teilen
auch kostenlos online verfügbar ist) aktuel-
le Tendenzen der globalen Lebensmittelver-
sorgung. Vom urgeschichtlichen Jäger und
Sammler an hat der Mensch seinen Bedarf an
tierischem Protein bis Ende des 20. Jahr-
hunderts ganz gut durch Ausbau von Fisch-
fang und Weideflächen sowie Geflügelzucht
gedeckt. Die globale Einkommenszunahme
vor allem in den Schwellenländern führt da-
zu, dass sich die dort lebenden Menschen
„höherwertiger“, also fleischreicher ernäh-
ren wollen. Die dafür erforderlichen
Ressourcen sind aber bereits an Grenzen ge-
stoßen (China konsumiert heute schon dop-
pelt so viel Fleisch wie die USA).
www.earth-policy.org/books/fpep

Call for Papers
Die Ausgabe Sept/Okt 2014 wird sich
mit der Zukunft der Bildungssysteme be-
schäftigen. Beiträge sind willkommen:
www.wfs.org/blogs/cynthia-wagner/
editor%E2%80%99s-call-for-essays-
futures-education

Neuer Forecast Special Report
Mit 20 Voraussagen für die kommenden
Jahrzehnte. Weitere Themen: Möglich-
keiten, Trends schon frühzeitig zu er-
kennen / neue Karrierechancen / Tech-
nologiedurchbrüche. Downloadbar un-
ter www.wfs.org/forecasts25/

ÜBERSEE
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Solar Decathlon 2013
Ein Team aus österreichischen Studierenden
gewann den wichtigsten universitären Wett-
bewerb für solares Bauen in den USA.
www.solardecathlon.at/?lang=de

World Energy Awards 2014
Im Februar 2014 wurden in Salzburg die
World Energy Awards vergeben, die in die
Kategorien: Feuer, Wasser, Erde, Luft und
Jugend gegliedert sind. Am Energy Globe
Award nehmen über 160 Länder teil. Jährlich
werden rund 1.000 Projekte eingereicht.
In der Kategorie Feuer wurde das niederös-
terreichische Unternehmen Ecoduna AG für
ein Algenzucht-Verfahren prämiert. Dabei
werden in mit Fotovoltaik betriebenen Re-
aktoren Algen gezüchtet, aus denen wertvolle
Öle und Biotreibstoff gewonnen werden. Das
Verfahren ist äußerst energieeffizient und
nachhaltig.
Für Großbritannien siegte die britische De-
signerin Francesca Mancini in der Katego-
rie Wasser: Sie entwickelte den Prototyp ei-
ner einfachen Konstruktion, mit der Haus-
halte ganz einfach Grauwasser aus Dusche
und Waschbecken direkt zur Toilettenspü-
lung nutzen können.
Preisträger der Kategorie Erde wurde das US-
Unternehmen Ecovative Design LLC. Die-
ses lässt Pilze energiesparend 100-prozen-
tig kompostierbare Verpackungen erzeugen,
die sogar essbar sind und – im Garten ent-
sorgt – zu Pflanzendünger werden. 
In der Kategorie Luft wurde Martha Veroni-
ca Rocha für ihre Organisation Solar Project
Foundation for Nicaraguan Women ausge-
zeichnet, Die Foundation baut Solaröfen, die
zum Kochen, aber auch zum Trocknen von
Früchten und Gemüse dienen. Die mittler-
weile 700 „Solarfrauen“ trainieren weitere
Frauen, propagieren ihr Wissen auf Messen
und Veranstaltungen und leisten somit einen
Beitrag gegen die Abholzung der Wälder, be-
werben saubere Energie, schaffen Arbeits-
plätze, Ausbildung und bescheidenen Wohl-
stand. 

In der Kategorie Jugend heißt der Preisträ-
ger „Cans for Kids“ aus Zypern: Dabei sam-
meln Jugendliche Aluminiumdosen, pressen
und verkaufen sie. Der Erlös daraus kommt
als Spende einem Kinderspital zugute.
260.000 Euro wurden so bereits aufgebracht.
www.energyglobe.at/

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 do-
tierter Preis, der sich an engagierte Projekte
der Zivilgesellschaft richtet, die auf eine
Stärkung der Demokratie abzielen. Attac Ös-
terreich hat dazu das Projekt „Zivilgesell-
schaftliches Demokratiepaket“ eingereicht.
Auf der bisher bestehenden Demokratie-Ar-
beit bei Attac aufbauend, soll das Demokra-
tiepaket zu einem breiten Diskurs über De-
mokratie beitragen, vor allem für Jugendli-
che, Abgeordnete, Zivilgesellschaft und Me-
dien. ww.respekt.net/projekte-unterstuetzen/
awards/awards-bei-respektnet-jetzt-voten/
award/2/

Preis Mut zur Nachhaltigkeit
ZEIT WISSEN und die Bildungsinitiative
„Mut zur Nachhaltigkeit“ verliehen 2014
zum zweiten Mal diesen Preis, der Pioniere
auszeichnet, die einen herausragenden Bei-
trag im Bereich nachhaltiger Entwicklung
leisten. Damit sollen Impulse für Nachhal-
tigkeitsinititiativen in Wissenschaft und
Wirtschaft gegeben werden.
Preisträger der Kategorie WISSEN: Prof. Dr.
Niko Paech, Vordenker zum Thema »Post-
wachstumsökonomie«. Als »Prophet des We-
niger« macht sich Paech Gedanken um die
Zeit nach dem grenzenlosen Wachstum und
dem dafür notwendigen Strukturwandel. Er
blickt damit über das bestehende ökonomi-
sche System hinaus und vertritt die Meinung,
dass die Welt nur noch zu retten sei, wenn
niemand mehr über seine Verhältnisse lebt.
Preisträger der Kategorie HANDELN: Ess-
bare Stadt Andernach. Die Stadt Andernach
wird für den innovativen Umgang mit Grün-
flächen ausgezeichnet. Nachhaltigkeit, Bio-
diversität und urbane Landwirtschaft: Nach
diesen Ansprüchen wird das städtische Grün
umgestaltet, um es nicht nur für die Augen,

sondern auch für alle anderen Sinne als Le-
bensmittelpunkt erlebbar zu machen und den
BürgerInnen einen Erholungsraum sowie
Gemüsegarten zu bieten.
www.mut-zur-nachhaltigkeit.zeit.de/preis-
traeger

Public Eye Award 2014
Der Public Eye Award gilt als wirkungs-
vollster Anti-Preis im Bereich Unterneh-
mensverantwortung. Er prangert Unterneh-
men an, die sich durch ausbeuterische Ar-
beitsbedingungen, Umweltsünden, absicht-
liche Fehlinformation oder Menschen-
rechtsverletzungen in besonderer Weise her-
vorgetan haben. Die massive Schädigung von
Honigbienen und Wildbienen durch Pestizi-
de der drei Pestizid-Konzerne Syngenta,
Bayer und BASF und das Verhalten dieser
drei Konzerne in der Auseinandersetzung um
die verheerende Wirkung ihrer Pestizide sind
der Grund dafür, dass Bayer, Syngenta und
BASF für den Public Eye Award 2014 no-
miniert wurden. PAN Germany ruft dazu auf,
die Nominierung zu unterstützen und damit
ein deutliches Zeichen für den Bienenschutz
zu setzen. Abstimmen kann jeder unter
www.publiceye.ch.

„Bibliothek der Zivilcourage“ 
Im Untergeschoß des Evangelischen Stu-
dentenheims in Linz befindet sich ein klei-
nes Juwel: Die „Bibliothek der Zivilcoura-
ge“ ist ein Verweis auf zivilcouragierte Men-
schen und hält in Acrylglasregalen Lebens-
läufe und Literatur bereit. Damit soll die
Zivilcourage als christlicher Wert an die
Heimbewohner und Besucher herangebracht
werden. Jedes Jahr wird ein mutiger Mensch
in diese Bibliothek aufgenommen und mit ei-
nem Themenabend gewürdigt. Zuletzt war
dies der Menschenrechtsaktivist und Buch-
autor Elias Bierdel. 2004 geriet er in die
Schlagzeilen, als er von den italienischen Be-
hörden festgenommen wurde, nachdem er
mit einem Hilfsschiff 37 afrikanische Flücht-
linge auf Sizilien an Land gebracht hatte, die
zuvor in Seenot geraten waren. Seit März
2010 arbeitet der gebürtige Deutsche am Ös-
terreichischen Studienzentrum für Frieden
und Konfliktlösung, wo er unter anderem für
die Ausbildung ziviler Friedenshelfer für
UN-Einsätze verantwortlich ist.
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Saatgutverordnung – Neustart?
Mit großer Mehrheit (37:2) haben sich die
Abgeordneten im Agrarausschuss des EU-
Parlaments für eine Zurückweisung der EU-
Saatgutverordnung an die EU-Kommission
ausgesprochen. Als nächstes muss noch das
Plenum die Zurückweisung beschließen.
Der Protest breitet sich weiter aus. Mittler-
weile haben in Europa rund 700.000 Bürge-
rinnen und Bürger die Protestpetitionen ge-
gen die Verordnung unterstützt – über
300.000 auf freievielfalt.at. Auch Österreichs
Spitzenköche, unter dem Dach von Koch.
Campus vereint, machen sich für die Sor-
tenvielfalt stark – in Österreich und auch auf
europäischer Ebene. 

Sharing Economy
Schon in den 1970er-Jahren formulierten Ur-
grüne „Tauschen statt besitzen“. Inzwischen
hat sich das Konzept des Tauschens und Tei-
lens nicht zuletzt durch die Kommunikations-
möglichkeiten des Internet zu einer veritablen
Bewegung in privater wie kommerzieller Trä-
gerschaft ausgewachsen: in Schweden bietet
IKEA den Verkauf gebrauchter Einrichtungs-
gegenstände, in Deutschland vermieten Private
ihr Auto, unter dem Namen „Swap in the Ci-
ty“ haben sich Tausch-Initiativen von den USA
aus in andere Länder ausgebreitet, im südko-
reanischen Seoul fördert sogar die Stadt das
Projekt „Sharing City Seoul“, Online-Anbie-
ter wie eBay, willhaben.at oder flohmarkt.at
bieten oft wenig benutzte Waren an, die tradi-
tionellen Flohmärkte erhalten Konkurrenz
durch die „Kostnix-Läden“. Beispiele für Web-
sites: http://tauschkreis.at, www.umsonstla-
den.at, www.reduse.org, www.bookcros-
sing.com, www.couchsurfing.org, https://swa-
py.de, http://nachbarschaftsauto.de, http://
swap-inthecity.com u.v.a.
Mehr u.a. in Konsument – Das österreichi-
sche Testmagazin, 3/2014, 36 f., auch in Sha-
ping Tomorrow Trend Alert vom 26. No-
vember 2013

Keine Zulassung für 
Amflora-Kartoffel
Der Europäische Gerichtshof hat die Zulas-
sung der gentechnisch veränderten Amflora-
Kartoffel wegen Verfahrensfehlern für un-
rechtmäßig erklärt. Der Anbau der von BASF
entwickelten Industriestärke-Kartoffel war

2010 nach jahrelangen Auseinandersetzungen
von der EU-Kommission genehmigt worden.
Bereits Anfang 2012 hatte BASF die weitere
Vermarktung eingestellt. Seitdem werden kei-
ne Amflora-Kartoffel mehr angebaut.
www.transgen.de/aktuell/1756.doku.html

Ökotopia – das online 
Klima-Spiel
Ökotopia wurde im Rahmen des österreichi-
schen Klima- und Energiefonds entwickelt.
Darin wird eine zukünftige Welt betreten, in
der alle konsumierten Produkte und Dienst-
leistungen in zwei Währungen bezahlt wer-
den: in der üblichen Geldwährung und in
„Carbons“, die den ökologischen Preis für
das Klima darstellen. Wer klimaintensiv kon-
sumieren will, muss auf der Bank Geld in
Carbons wechseln. Wer auf ökologisch klei-
nem Fuß leben möchte, kann seine Carbons
verkaufen und hat so ein zusätzliches Euro-
Einkommen. Jede Entscheidung wirkt auf die
Lebensqualität der Spielfigur. Damit macht
das Spiel erlebbar, welche Entscheidungen
sich positiv oder negativ auswirken. 
www.oekotopia.net/

FAIR-o-mat
Ein neuer Warenautomat für fair gehandelte
Snacks verkauft Fairtrade-Produkte und ar-
beitet klimafreundlich ohne Strom. Das be-
deutet, er verfügt nicht über eine Kühlung oder
Beleuchtung und alle Münzprüfer funktio-
nieren rein mechanisch. Er ist zudem ein auf-
gearbeitetes Gebrauchtgerät, keine Neuanfer-
tigung, und schont daher Ressourcen.
www.fair-o-mat.de/index.php

Do it yourself (DIY)
Immer mehr Menschen steigen (wenigstens
partiell) aus dem Konsum von massenprodu-
zierten Waren aus und werken selbst: vom Stri-
cken über Bilderrahmen, Einkochen, Brotba-
cken bis zum Schneidern, Christbaumschmuck,
Malen, Möbelbauen u.v.a. reicht die Palette. Bei
Zeitschriften für kreative Eigenheimgestaltung,
Kochmagazinen und Handarbeitsjournalen gibt
es seit Jahren wachsende Nachfrage, einen wei-
teren Boost hat der Trend durch das Internet
erlebt. Beispiele für Websites: http://blog.da-
wanda.com/category/do-it-yourself, www.pe-
titepie.wordpress. com, wwww.gemachtmitlie-
be.de, www.selfmade-boshi.com

9./10. April 2014, Paris
Prospective des relations sociales dans les
organisations futuribles: 
www.futuribles.com/ fr/base/agenda/prospec-
tive-des-relations-sociales-dans-les-organi/

6. bis 8. Mai 2014, Berlin
re:publica 14 – INTO THE WILD
Social media conference.www.re-publica.de

9./10. Mai 2014, Bremen
Alle im Boot?! – Schwer erreichbare Ziel-
gruppen in Bürgerbeteiligungsprozesse ein-
beziehen. Stiftung Mitarbeit.
www.mitarbeit.de/uploads/media/mst_flyer_
alle_im_boot_mai2014.pdf

11. bis 16. Mai 2014, St. Andreasberg
All we need in Utopia
Sonnenberg-Kreis e.V. / Dachverband: Ge-
sellschaft der europäischen Akademien e.V.
www.sonnenberg-international.de

21. bis 23. Mai 2014, Krems
International Conference for E-Demo-
cracy and Open Government.
Centre for E-Government der Donau-Uni-
versität Krems. www.donau-uni.ac.at/cedem

13. bis 15. Juni 2014, Bonn
Partizipationsverfahren:World Café, Zu-
kunftskonferenz und Open Space.
Akademie Management und Politik der Frie-
drich-Ebert-Stiftung. www.fes-mup.de/semi-
nare/detail/partizipationsverfahren.597.html

26. Juni 2014, Frankfurt
Zukunft neu denken. Eine Vorwärtsbilanz
Zukunftskongress des Zukunftsinstituts
http://www.zukunftskongress2014.com

10. bis 12. Juli 2014, Flecken-Zechlin
Fortbildung zur Moderation von Zu-
kunftswerkstätten. www.argo-team.de

11.bis 13. Juli 2014, Orlando / Florida, USA
Annual Conference of the World Future So-
ciety: What if. /www.wfs.org/node/3741

17./18. Juli 2014, Kochel am See
Finanzmarktregulierung:Die Zähmung des
„Raubtierkapitalismus“. Georg-von-Vollmar-
Akademie e.V. www.vollmar-akademie.de

TERMINE

ZUKUNFT BUNT

GOOD NEWS

PZ14_1.qxd  17.01.14  07:10  Seite 29



pro ZUKUNFT 2014 | 1

30 AUS DER JBZ

JBZ-Montagsrunden
In den JBZ-Montagsrunden werden Zukunfts-
themen zur Diskussion gestellt. Einem Fach-
impuls folgt eine angeregte Debatte mit den
TeilnehmerInnen. Drei solche Runden haben
2014 bereits stattgefunden. Die Themen sind
ab sofort auch als Plakate im Salzburger Stadt-
bild präsent. Die nächsten geplanten Abende
sind dem Denken Albert Camus und Utopien
in Entwicklungsländern gewidmet. Ort, Ter-
mine und alle Details unter: 
www.montagsrunden.org

Broschüre „Kunst der Partizipation“
Vom 2. - 5. Mai 2013
trafen sich mehr als 70
Personen aus Österreich
und Deutschland in
Salzburg, um Methoden
der Partizipation zu er-
proben. Im Rahmen der
JBZ-Tagung gab es öff-

fentliche Aktionen auf insgesamt elf „Partizi-
pationsbühnen“ in verschiedenen Stadtteilen
Salzburgs, bei denen Themen wie soziale Aus-
grenzung, Dialog der Generationen, Stadtteil-
gestaltung oder Nicht-Partizipation mit unter-
schiedlichen Methoden thematisiert  wurden.
Die Ergebnisse sind in einem Band der JBZ-
Arbeitspapiere (Nr. 28) versammelt. 56 S., €
4,90 [Mehr auf arbeitspapiere.org sowie auf 
zukunftswerkstaetten.wordpress.com]. 

ZW-Jahrestreffen 2014 
Das Dreiländereck und das Leben rund um den
Bodensee stehen im Fokus des diesjährigen
ZW-Jahrestreffens, das vom 1. - 4. 5. 2014 in
Lochau am Bodensee stattfindet. Unter dem
Motto „Gemeinschaft entwickeln - solidarisch
und partizipativ“ sollen mit lokalen Initiativen
zukunftsorientierte Handlungsoptionen für die
Bodenseeregion entwickelt werden. „Es wird
viel Raum geben zum Erfahrungsaustausch,
zum Knüpfen von Kontakten und zum Disku-
tieren von Ideen und Projekten. Außerdem wol-
len wir feiern und gemeinsam eintauchen in die
wunderbare Landschaft und Kultur des Bo-
densees“, so die InitiatorInnen um Antonia Cof-
fey und Michael Seefeld. Mehr gibt es im Netz-
werk ZWs www.zwnetz.de. Frühzeitige An-
meldung erbeten unter anmeldung@coffey.at

Methodenlehrgang 
Im Mai 2014 startet der neue Kurs „Bildung
für nachhaltige Entwicklung 2014/15“ von
Umwelt.Bayern. Vermittelt werden Qualifika-
tionen wie vernetztes Denken, Methodenviel-
falt, Projektorientierung, zielgruppen- und mi-
lieuspezifische Ansprache. Die Ausbildung
wendet sich an MitarbeiterInnen in Bildungs-
einrichtungen, Kommunen, Betrieben, Ver-
bänden, Freizeiteinrichtungen und an Selb-
ständige im Bereich „grüner“ Berufe. JBZ-Mit-
arbeiter Hans Holzinger ist Mitglied des Trai-
ningsteams. Restplätze gibt es unter 
www.oekoprojekt-mobilspiel.de/weiterbildung/
bne 

Robert Jungk -Wanderausstellung 
Eines der bleibenden Produkte der Aktivitäten
rund um „Robert Jungk 100“ ist eine aus un-
serer Zusammenarbeit mit dem Salzburg Mu-
seum hervorgegangene Wanderausstellung
“Robert Jungk – Anti-Atom-Aktivist und Zu-
kunftsvisionär”. Vom 14.- 28. März 2014 wur-
de diese erstmals in der VHS Hietzing in Ver-
bindung mit einer Wiener Vorlesung über die
Aktualität des Denkens von Robert Jungk u. a.
mit Freda-Meissner-Blau und Peter Stephan
Jungk sowie Walter Spielmann und Hans Hol-
zinger von der JBZ gezeigt. Die Buchung der
Ausstellung ist möglich. Nähere Infos gibt es
bei der JBZ, Tel. +43-662-873206 sowie auf
www.jungk-bibliothek.at/ jungkwanderaus
stellung.htm

Zukunftsbuch „Wachstumswahn“
Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Salz-
burger Rupertus-Buchhandlung bei der Prä-
sentation von „Wachstumswahn“ der Auto-
ren Christine Ax und Fritz Hinterberger in un-
serer Reihe JBZ-Zukunftsbuch. Ein Interview
mit den beiden in den „Salzburger Nachrich-
ten“ ist auf unserem Nachrichten-Blog nach-
zulesen. http://jungk-bibliothek.org.
Eine Besprechung des Buchs erscheint in ei-
ner der nächsten Ausgaben von Pro Zukunft.

Projekt „Erwachsenenbildung“
Die Robert-Jungk-Stiftung erstellt im Auf-
trag des Landes Salzburg einen Optionenbe-
richt „Zukunft der Erwachsenenbildung in
Salzburg.“ Neben einer Bestandsaufnahme
sollen Zukunftsperspektiven aus der Sicht der
AnbieterInnen wie der (potenziellen)Nutze-
rInnen eingeholt werden. Als Methoden die-
nen Befragungen, Zukunftswerkstätten so-
wie Fachworkshops. Mehr: http://projekter-
wachsenenbildung.wordpress.com

Re-Source 2014
Die Umweltministerien und Umwelt-
bundesämter Österreichs, der Schweiz und
Deutschlands veranstalten am 29. und 30.
April 2014 in Wien die Fachtagung "Re-
Source 2014 - Ressourcenschonung von der
Idee zum Handeln" mit zahlreichen Vorträ-
gen und Workshops. JBZ-Mitarbeiter Hans
Holzinger wird dabei über "Gelingensfakto-
ren für einen ressourcenleichten Lebensstil"
referieren. Mehr: www.lebensministerium.at

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. Der Jah-
resmitgliedsbeitrag beträgt 50,- € (nor-
mal); 25 € (für Schüler und Studierende)
sowie 100 € (für Institutionen).
Der JBZ-Newsletter erscheint einmal im
Monat und informiert über die Aktivitä-
ten der Robert-Jungk-Bibliothek sowie
weitere Tipps. 
Kostenloser Bezug unter 
jungk-bibliothek@salzburg.at
Das Pro Zukunftsabo kostet für vier Aus-
gaben 25,- € zzgl. 5 € Versandgebühr. 
Bestellung: Tel. 0049.662.873206 bzw.
jungk-bibliothek@salzburg.at.
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