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E d i t o r i a l

zukunft

Perspektiven einer humanistischen
Informationsökonomie
Vor gut einem Jahr erschütterten die Enthüllungen Edward
Snowdens die Welt. Empörung über die Machenschaften
des amerikanischen Geheimdienstes NSA gehören fortan
zum guten Ton, eher zögerlich gab es hingegen Einwände
vonseiten des Politestablishments gegen die Spionageak-
tivitäten der USA, die deren Präsident beinahe beiläufig mit
dem Hinweis abtat, dass es absolute Freiheit und absolute
Sicherheit zugleich nicht geben könne. Nun, da der deut-
sche Bundesnachrichtendienst BND kundtat, die Bürge-
rinnen und Bürger des Landes via Facebook fortan in Echt-
zeit zu überwachen, ist von Empörung kaum etwas zu be-
merken. Sonderbar.
Ist uns der Wert persönlicher Würde und Integrität nicht mehr
bewusst? Ist es denkbar, dass das Szenario einer permanen-
ten, weltweiten Bedrohung durch Terror manchen gar will-
kommen ist, weil es mit dazu beiträgt, das Ziel einer umfas-
senden Kontrolle von Bürgerinnen und Bürgern im Interes-
se von Wirtschaft und Politik gezielt und – mehr noch – im
vollen Einverständnis der Betroffenen voranzutreiben?
Wenn Edward Snowden in einem kürzlich veröffentlichten
Interview mit dem US-amerikanischen Sender NBC mein-
te, sein Land würde heute mehr darauf setzen, die Intelli-
genz seiner Computer als die seiner Bürgerinnen und Bür-
ger zu erhöhen, dann hat er, fürchte ich, kaum übertrieben,
sondern eher den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf ge-
troffen.1)

Der Internetpionier, Autor und Musiker Jaron Lanier bestä-
tigt in dem soeben in deutscher Sprache erschienenen Buch
„Wem gehört die Zukunft“2) wesentliche Aspekte der hier
nur kurz skizzierten Herausforderung. Lanier, der als Be-
gründer des Begriffs „virtuelle Realität“ gilt, setzt sich in
diesem pointiert formulierten, spannenden und – das ist wohl
das wichtigste – kenntnisreichen Buch nicht etwa nur mit
den neuesten Entwicklungen des Internet auseinander; viel-
mehr nimmt er gesamtgesellschaftliche Entwicklungen kri-
tisch in den Blick und benennt mögliche Auswege aus einer

– nicht nur aus einer Sicht – ver-
hängnisvollen Entwicklung. 
Wir – und damit meint Lanier alle
Nutzer einer Technologie, die er
grundsätzlich über alles schätzt –
seien in Anbetracht der derzeiti-
gen Spielregeln offensichtlich
bereit, „uns bis zur Selbstauf-
gabe einem digitalen Phäno-
men hinzugeben, das deutliche
Züge eines unterirdischen Wesens“ an sich hat (S.
30). Angesichts der Überfülle an Informationen, Dienstleis-
tungen und Verlockungen aller Art, die uns kostenfrei zur
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nowadays than they do out of people.” Zitat Edward Snowden, Quelle: Homepage des ORF
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Verfügung gestellt werden, lebten wir wie Sklaven im Paradies und seien dafür bereit, uns
permanent überwachen zu lassen und alle persönlichen Daten an die Betreiber der „Sire-
nenserver“ abzugeben, die uns von der Illusion der „Nullbegrenzung“ träumen lassen. Das
Betriebsmodell „Big Data“, das übrigens längst auch von Regierungen übernommen wur-
de, so Lanier, führt unweigerlich dazu, dass die Demokratie korrumpiert wird, dass wenige
Reiche immer reicher werden, dass die Mittelschicht ausgedünnt wird und dass soziale Ver-
werfungen unvermeidlich sind. Spätestens dann, wenn es in nicht allzu ferner Zukunft da-
rum gehen wird zu entscheiden, wer länger leben darf, werden Dämme brechen, warnt La-
nier. Kann es gelingen, hier gegenzusteuern? Wie sieht ein Modell aus, das die Würde des
Einzelnen schützt und jeden von uns zum Produzenten oder zur Teilhaberin im Universum
der globalen Kommunikation macht?
Lanier wirbt für eine „humanistische Informationsökonomie“, in der wir lernen, die Rolle
des bloßen Konsumenten abzulegen und bereit sind, für Informationen zu zahlen, aber zu-
gleich erwarten können, für die von uns erbrachten Leistungen (Bilder, Texte, Musik etc.),
die wir dem Internet anvertrauen, bezahlt zu werden. An die Stelle der superschnellen „Si-
renenserver“, die Lanier als narzisstisch, risikoscheu und realitätsfremd charakterisiert (wo-
mit aktuelle Symptome des aktuellen Krisengemenges trefflich benannt sind), würde eine
Informationskultur treten, bei der die Herkunft jeder Quelle bekannt wäre und es nur Bür-
gerinnen und Bürger „erster Klasse“ gäbe.
Freilich weiß auch Lanier, dass sein Ansatz noch viele Fragen offen lässt. Dennoch: Mit die-
sem Buch formuliert er eine kraftvolle, diskussionswürdige Zukunftsvision, und das ist heute
eine begrüßenswerte Rarität. Gut und richtig ist es, dass Lanier für seine Arbeit am 12. Oktober
mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird. Wir gratulieren!
Welche Bilder aktuell mit der Entwicklung unserer Gesellschaft assoziiert werden und was
daraus abzuleiten ist, untersucht zu Beginn dieser Ausgabe Hans Holzinger. Ein weiteres
von Hans Holzinger gestaltetes Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, wie Wachstum
heute noch verantwortungsvoll gestaltet werden kann. Stefan Wally informiert über aktuel-
le Neuerscheinungen zur internationalen Politik und erörtert Befunde zum Status der De-
mokratie. Als Nachtrag zu den Wahlen zum Europäischen Parlament kann das Kapitel „Eu-
ropa anders“, gestaltet von Alfred Auer, gelesen werden. Und ich habe mir angesehen, wie
das Thema Zukunft in ausgewählten belletristischen Texten verhandelt wird. 
In den Nachrichten aus der JBZ erinnern wir u. a. an den bedeutenden Zukunftsdenker und
Freund unserer Einrichtung Hans-Peter Dürr. In bewährter Form hat schließlich Werner
Riemer Zukunftsrelevantes aus dem Internet und diversen Zeitschriften zusammengestellt

Mit den besten Wünschen für einen schönen, 
erholsamen Sommer und eine erkenntnisreiche Lektüre

Ihr

w.spielmann@salzburg.at
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NAVIGATOR

Welche Gesellschaften sind erfolgreich?
Die einen meinen, das Einbeziehen Vie-
ler in die Politik sei der Schlüssel, ande-
re wiederum sehen große Staaten, wie
sie Kriege hervorbringen, seien die
Grundlage für Prosperität. Stefan Wally
gibt einen Überblick über die Debatte.

AUS DER JBZ

Der Diskurs über Suffizienz steht im
Mittelpunkt dieses Kapitels. Gunter
Sperka, Hans Holzinger und Edgar
Göll stellen Publikationen über Suffi-
zienzpolitik sowie über die Transition-
und Eco-Villages-Bewegungen vor.

Am Buchmarkt hoffen Attribuierungen
wie „Rüpelrepublik“, „reuelose“, „er-
schöpfte“, „überforderte“ oder gar
„Post-Kollaps“-Gesellschaft die Auf-
merksamkeit auf sich zu lenken. Was
es mit ihnen auf sich hat, erkundet
Hans Holzinger. Luisa Grabenschwei-
ger ergänzt die Diagnose zur „Suchtgesellschaft“.

Wir erleben derzeit eine Krise der De-
mokratie, die viele Gründe hat. Hanna
Beitzer erklärt den Generationenkon-
flikt, Beppo Grillo meint, dass wir einen
Neuanfang brauchen. Andere beruhi-
gen und vertrauen der Demokratie. 
Stefan Wally hat die Übersicht.

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen
und es bleiben die alten Fragen im fünf-
ten Jahr der Krise. Einige Stimmen be-
haupten, dass die bisherigen Instru-
mente der Krisenpolitik nicht gut genug
waren. Alfred Auer sucht in aktuellen
Publikationen dazu Antworten.

Drei Beispiele jenseits des mehr oder minder Fakti-
schen, die nicht nur unterhalten, sondern auch mögli-
che Facetten des Kommenden aufzeigen, stellt Walter
Spielmann vor.

Nicht das Schwächeln unserer Volks-
wirtschaften sei der Grund für sinken-
de Wachstumsraten, sondern deren
hohe Produktivität. Wenn einmal ein ho-
hes Niveau erreicht sei, mache es kei-
nen Sinn mehr, auf weiteres Wachs-
tum zu setzen, so die Überzeugung der

Post-Wachstums-Ökonomie. Hans Holzinger macht an
einigen Publikationen die Problematik deutlich.
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Von der Rüpelrepublik bis zur
Post-Kollaps-Gesellschaft
Versieht man den Begriff „Gesellschaft“ mit besonderen Attributen, sollen damit paradigmatische Veränderungen
angezeigt werden. So sind Bezeichnungen wie Konsum-, Risiko- oder postindustrielle Gesellschaft fixer Bestand-
teil der öffentlichen Diskurse geworden. Am aktuellen Buchmarkt hoffen neue Attribuierungen wie „Rüpelrepu-
blik“, „Reuelose Gesellschaft“, „Erschöpfte Gesellschaft“, „Überforderte Gesellschaft“ oder gar „Post-Kollaps-Ge-
sellschaft“ die Aufmerksamkeit der LeserInnen auf sich zu lenken. Was es mit ihnen auf sich hat, erkundet im Fol-
genden Hans Holzinger. Luisa Grabenschweiger ergänzt die Diagnose eines Psychiaters über unsere „Suchtgesell-
schaft“.

NAVIGATOR

Rüpelrepublik 
Der Journalist der (ehemaligen) Frankfurter Rund-
schau Jörg Schindler hat mit seinem Titel „Die
Rüpelrepublik“ breites Aufsehen erregt. Das Buch
hat hohe Auflagen erreicht und war lange in Best-
seller-Listen zu finden. Beschrieben werden dar-
in auf pointierte Art Dinge wie der zunehmende
Egoismus der BürgerInnen, die Abnahme von Ge-
meinsinn und der Verfall von sozialem Zu-
sammenhalt. Der Autor verbindet seine Alltags-
wahrnehmungen über die Zunahme der Ellbo-
genmentalität und des Ego-Denkens mit wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und empirischen
Befunden. Als Schauplätze werden die deutschen
Straßen, auf denen „das Faustrecht“ Einzug hält,
ebenso beschrieben wie das Parkett von Politik
und Wirtschaft, wo sich „Anstand immer weni-
ger auszahlt“. Der überzogene Individualismus
(„Nichts als die Freiheit“) bekommt ebenso sein
Fett ab wie das Fernsehen, das aus der „Tu- eine
Guckgesellschafft“ gemacht habe, oder die „fal-
schen Freunde“ der sozialen Netzwerke. Einige
Abschnitte widmet Schindler dem sozialen Aus-
einanderdriften, der Zunahme der Reichen und
deren „Verarmungswahn“, den Spaltungen am Ar-
beitsmarkt, „auf dem es immer noch einen gibt,
auf den man herabschauen kann“ sowie den
weiterhin grassierenden „Sündenbock“-Strate-
gien. Gefährliche Tendenzen ortet der Autor auch
im Gesundheitswesen, in steigenden Kranken-
ständen und der Medikamentenflut („Warum vie-
le von uns nur noch mit Pillen über die Runden
kommen“). Schindler sieht und beschreibt aber
auch Gegenbewegungen – Initiativen, in denen
Menschen gemeinsam etwas aufbauen – etwa die
Transition-Town-Bewegung (s. i. d. PZ) oder Pro-
jekte wie Gemeinschaftsgärten und Solidarischer

Landwirtschaft. Des Autors Plädoyer gilt einer
„Gesellschaft des Vertrauens“, in der wir wieder
Kontakt zu unseren Mitmenschen aufbauen, um
auf dieser Basis „etwas an den Verhältnissen zu
ändern“ (S. 245).

Reuelose Gesellschaft
Die in Wien tätige und lebende Pschoanalytike-
rin Rotraud Perner hat Ähnliches im Sinn, wenn
sie von der „reuelosen Gesellschaft“ und der
Wiedergewinnung von Verantwortlichkeit spricht.
Vom „Verlust der Wahrheit“, dem „Zeitalter der
Seelenvergiftung“, den „Lügen der Gier, Träg-
heit und Unkeuschheit“, den „Lügen des Zornes,
Geizes, Hochmuts und Neides“ handelt ihr Buch.
Habe früher die Ermahnung „Das gehört sich
nicht“ zum Grundvokabular jeder Erziehung ge-
hört, würden heute die meisten keinen „Genie-
rer“ mehr kennen, so Perner, „wenn sie sich im
Ton vergreifen, am Körper oder an fremdem Ei-
gentum“ (S. 9). Die Autorin stellt nur bedingt ge-
sellschaftliche Bezüge her, ihr Hauptinteresse gilt
den psychischen Deformierungen durch die ge-
nannten Verfehlungen und den (therapeutischen)
Gegenmaßnahmen. So würde die Ausbreitung von
Lügen und Täuschen für eigene egoistische Zie-
le beide krank machen – die Täter wie die Opfer.
Anders als die Aufzählung des modernen „Sün-
denregisters“ im Inhaltsverzeichnis vermuten
lässt, warnt Perner jedoch vor zu simplen Urtei-
len oder gar Verurteilungen. Neid gehe beispiels-
weise häufig auf Erlebnisse des Schmerzes in der
Kindheit zurück, dass jemand anderer bevorteilt
wurde. Trägheit wiederum könne als Faulheit, Un-
willigkeit, Trotz, Trauer, Depression oder auch als
„Mangel an Energie“ bzw. als „Selbstschutz vor
zu viel Fremdenergie“ wahrgenommen werden.
Wer sich für psychologische Erklärungen und The-

„Meine Erfahrung
aus über vierzig 

Jahren beratender
und psychothera-

peutischer Berufstä-
tigkeit lautet: Das,

was Menschen krank
macht, ist die Lüge –

und das, was sie
heilt, ist die 
Wahrheit.“ 

(Rotraud Perner
in , S. 10)29
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rapievorschläge interessiert und weniger für ge-
sellschaftliche Analysen und Lösungen, findet in
diesem Buch eine Fülle an Anregungen.

Erschöpfte Gesellschaft
Um gesellschaftliche Analysen geht es in den fol-
genden Titeln. Während in der hierarchischen Ge-
sellschaft des angehenden 20. Jahrhunderts die
Neurose als wichtigste psychische Erkrankung
galt, ist diese im angehenden 21. Jahrhundert durch
die Depression abgelöst worden, so der französi-
sche Psychoanalytiker Alain Ehrenberg in „Das er-
schöpfte Selbst“. Sein deutscher Kollege Stephan
Grünewald spricht nun von der „erschöpften Ge-
sellschaft“ und von einem neuen „Leistungsdik-
tat“. Der frühere „Werkstolz“ sei durch einen „Er-
schöpfungsstolz“ abgelöst worden. Die Frage, ob
unser Tag erfolgreich, befriedigend oder erfüllend
war, mache sich nicht mehr an der Qualität der ge-
leisteten Arbeit fest, sondern am Ausmaß unseres
eigenen Ausgelaugt- und Gestresst-Seins. So to-
be in vielen Unternehmen eine „Erschöpfungs-
konkurrenz“. Für Grünewald wird der Begriff
›Burnout‹ daher gerne verwendet, er habe den
„Nimbus einer Tapferkeitsmedaille“, während die
Diagnose ›Depression‹ mit einem Mangelzustand
der Niedergeschlagenheit etikettiert sei. Nichts des-
to trotz sieht auch er  – wie Ehrenberg – in diesen
Erschöpfungszuständen ein Warnsignal dafür, dass
immer mehr Menschen den inneren Kompass und
das Gespür für sich selbst verloren haben. Laut ei-
nem vom Autor zitierten Spiegel-Report klagt je-
der zweite Deutsche über Schlafprobleme, jeder
siebte hat schon Schlaftabletten geschluckt, jeder
zehnte leidet an einer krankhaften Schlafstörung.
Die Flucht in die „Überbetriebsamkeit“ führe nun
dazu, dass wir aufhörten zu träumen, so Grüne-
wald. Doch eine Gesellschaft, in der nicht mehr ge-
träumt wird, verliere die Kraft für Neues. Grüne-
wald fasst im ersten Kapitel des Buches seine Be-
funde pointiert zusammen. Die weiteren Ab-
schnitte dienen lediglich der empirischen
Untermauerung mit Daten aus dem vom Autor ge-
leiteten “Rheingold Institut“ für Kultur-, Markt-
und Medienforschung.

Überforderte Gesellschaft
Nicht nur in die Psyche der Menschen aufgrund
von Beschleunigung und Stress, sondern auf  die
Wachstums- und Größenfallen in Wirtschaft, Po-
litik und Gesellschaft insgesamt blickt der Sozial-
wissenschaftler Meinhard Miegel in seinem neu-
en Buch „Hybris“. Es trägt den Untertitel „Die
überforderte Gesellschaft“. Der Überforderungen
sieht der Leiter des „Denkwerks Zukunft“ genug:

von gestressten Arbeitnehmern und Unternehmern
über hochverschuldete Staaten bis hin zur ausge-
pressten Natur. Nach Miegel erleben wir derzeit
nicht eine Krise des Kapitalismus, sondern viel-
mehr eine „Krise der westlichen Kultur“, der Ka-
pitalismus sei nur eine Erscheinungsform dieser
umfassenderen Krise. Untermauert mit Fakten,
aber nicht verlegen um starke Ansagen und poin-
tierte Zuspitzungen, unterzieht der Autor eine Viel-
zahl von gesellschaftlichen Bereichen seiner Ana-
lyse: von gigantomanischer Bauwut über eine über-
bordende Mobilität bis hin zum modernen Kör-
perkult, von der auf ökonomische Verwertbarkeit
reduzierten Bildung über die Verarmung der Ar-
beitswelt bis hin zum „überforderten Glucken-
staat“. 
Einen eigenen mit „Himmel auf Erden“ über-
schriebenen Abschnitt widmet der Autor den men-
talen Prägungen durch die Ideologien von Fort-
schritt und Wachstum. Dem modernen, nament-
lich dem abendländischen Menschen, sei das „Vor-
wärtsstreben, Ziele verfolgen, Grenzen
durchbrechen“ so in Fleisch und Blut übergegan-
gen, dass er dies „nicht nur für einen kulturell be-
dingten Habitus, sondern für die Natur des Menschen
schlechthin“ halte  (S. 161f.). Selbstverständlich wid-
met sich Miegel dem Thema seines letzten Buches
„Exit“ auch hier, der Frage nach dem Wachstum. „Die
Völker der früh-industrialisierten Länder konsu-
mieren nur nicht zu viel“, so der Autor, „sie pro-
duzieren auch zu viel, jedenfalls mehr, als die Er-
de schadlos ertragen kann“ (S. 169). Dies führe das
Wachstumsdenken ad absurdum. Eine halbwegs
rationale Wachstumsdebatte würde deshalb nicht
die Frage in den Mittelpunkt stellen, „wozu Wachs-
tum gut ist, sondern ab wann es schlecht ist“ (S.
170). Die „Wachstumsmessen“, die tagtäglich in
Brüssel und vielen anderen Orten gelesen würden,
seien daher gespenstisch, „spiritistische Séancen,
in denen Geister beschworen werden“ (S. 173).
Man muss Miegel nicht in allem folgen, aber er
trifft in vielem die (kulturellen) Fallen unseres Fort-
schrittsdenkens und stellt sich damit bewusst ge-
gen andere scheinbar konservative Denker wie Thi-
lo Sarrazin oder den Journalisten Christian Ort-
ner, der von manchen als „österreichischer Sarra-
zin“ bezeichnet wird und dessen Buch „Hört auf
zu weinen“ hier nur erwähnt sei: der Tenor gilt da-
bei vielmehr der Klage über den (Leistungs-)Ver-
fall Europas und der Paranoia vom Überholt-Wer-
den durch die Aufsteigermächte wie China oder
Indien. Miegel geht tiefer. Er setzt auf einen gei-
stigen Wandel, eine Kultur, „die nicht auf Hybris,
sondern auf Lebensformen gründet, die dem Men-
schen gemäß sind“ (S. 17). 

„Unsere Gesellschaft
leidet nicht an einem
Schlafdefizit, son-
dern an einem
Traummangel. Wenn
wir vergessen zu
träumen, dann 
verlernen wir auch
zu schlafen.“
(Stephan Grünewald 
in , S. 28)30
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Post-Kollaps- Gesellschaft
„Die Frage ist nicht mehr, ob der Zusammenbruch
kommt,  sondern wie wir danach leben werden“,
meint Johannes Heimrath. Sein Buch „Die Post-
Kollaps-Gesellschaft“ dreht sich deshalb ganz um
die Frage, wie eine Welt nach dem Zusammen-
bruch aussehen könnte und welche Weichen wir
jetzt stellen können und sollten. Der Autor geht von
drei möglichen Szenarien aus: Im Szenario „Schre-
cken ohne Ende“ kommt es durch ein Zu-
sammenspiel mehrerer Faktoren zu einem raschen
Totalzusammenbruch. In Szenario 2 „Langsames
Siechtum“ sichern sich die Eliten die Ressourcen,
fusionieren mit den Staaten und sorgen in den ehe-
maligen Industrieländern für einen ökologisch ver-
tretbaren Mindestlebensstandard. Die Dritte Welt
wird hier fallengelassen, die reichen Nationen
schotten sich militärisch ab. Mit grünen Techno-
logien und einem Grundeinkommen tritt die west-
liche Welt in eine Art Öko-Diktatur ein. Im drit-
ten Szenario „Eine enkeltaugliche Welt entsteht“
führt der Kollaps zu einem Umdenken, die Ideen
und Träume von einer lebensfördernden Welt wer-
den von einer kritischen Masse aufgenommen und
setzen sich durch. Aus den Keimzellen der Gras-
wurzelbewegungen der letzten 40 Jahre entsteht
das neue Gesellschaftsmodell der „Commonie“.
Heimrath gibt dem ersten Szenario eine Eintritts-
wahrscheinlichkeit von 85 Prozent, gefolgt von
Szenario 2 mit 14 Prozent. Bleibt für die Positiv-
utopie nur 1 Prozent. In der Commonie wird in der
Vision Heimraths nicht „gewirtschaftet“, sondern
„gemeinschaftet“ – das Schenken ist der Ausgangs-
und Bezugspunkt. Empathie wäre in dieser Ge-
sellschaft Grundlage des Zusammenlebens, das
Konsensprinzip Grundlage von Entscheidungen.
Der Autor, Herausgeber der Zeitschrift „oya“, in
der Projekte eines anderen Wirtschaftens und Le-
bens vorgestellt werden, argumentiert glaubwür-
dig, dass die Graswurzelbewegungen nicht den
Massenumschwung bringen werden - zu stark
wirkt das Festhalten an den alten Paradigmen. Er
setzt folgerichtig aber darauf, dass uns diese be-
reits jetzt auf die Neuanfänge nach dem Kollaps
vorbereiten können. Die Zusammenbruchs-These
(s. Kasten S. xy)  ist freilich umstritten, denn es
kann wohl schwer vorausgesagt werden, welche
Anpassungsleistungen an sich verändernde Um-
weltbedingungen dem Kapitalismus zuzutrauen
sind. Dazu kommt der Umstand, dass die ökolo-
gischen Folgen unseres Zivilisations- und Kon-
summodells meist nicht die Verursacher treffen. So
wird Szenario 2 die leider wohl höchste Eintritts-
wahrscheinlichkeit haben.

Gesellschaft: Überforderung

Schindler, Jörg: Die Rüpelrepublik. Warum 
sind wir so unsozial? Frankfurt: Fischer, 2013. 265 S,.
€ 9,99 [D], 10,30 [A], sFr 12,20 
ISBN 978-3-596-18916-8

Perner, Rotraut: Die reuelose Gesellschaft. St.
Pölten (u. a.):Residenz-Verl. 2013. 254 S., € 22,80 [D],
23,50, sFr 28,- ; ISBN 978-37017-3317-0

Grünewald, Stephan: Die erschöpfte Gesell-
schaft. Warum Deutschland neu träumen muss.
Frankfurt/M.: Campus, 2013. 187 S., € 19,99 [D],
20,60 [A], sFr 24,- ; ISBN 978-3-593-39817-4

Miegel, Meinhard: Hybris. Die überforderte Gesell-
schaft. Berlin: Propyläen, 2014.313 S., € 22,90 [D], 
23,70 [A], sFr 28,- ; ISBN 978-3-549-07448-0

Ortner, Christian: Hört auf zu heulen. Warum wir
wieder härter werden müssen, um unseren Wohlstand
und unsere Lebensart zu schützen. Wien: edition a, 2013.
143 S., € 16,- [D], 16,95 [A], sFr 19,50 
ISBN 978-3-99001-063-1

Heimrath, Johannes: Die Post-Kollaps-Gesell-
schaft. Wie wir mit viel weniger viel besser leben wer-
den - und wie wir uns heute schon darauf vorbereiten
können. Scorpio-Verl., 2012. 336 S., € 19,95 [D],
20,60 [A], sFr 24,- ; ISBN 978-3-942166-78-2

Diagnose „Suchtgesellschaft“
Der Autor des in diesem Abschnitt abschließend vor-
gestellten Buches „Junkies wie wir“ spricht von ei-
nem Massenphänomen namens Suchtgesellschaft. Da
die öffentliche Wahrnehmung sich in erster Linie auf
„substanzbezogenen Süchte“ konzentriere, hätten sich
in deren Schatten Süchte verbreitet, die gesellschaft-
lich akzeptiert seien: exzessives Shoppen, Arbeiten
oder Internet-Surfen, so Korosch Yazdi. Der Psychia-
ter, Leiter der Suchtabteilung eines österreichischen
Krankenhauses, spricht hier von „Verhaltenssüchten“.
Er geht davon aus, dass in jedem und jeder von uns
ein Junkie steckt und erklärt dies mit biochemischen
Prozessen im Belohnungszentrum unseres Gehirns.
Die Wirtschaft mache sich das zunutze, indem sie selbst
kritische KonsumentInnen zu Suchtgetriebenen „um-
erziehen“ würde. Dabei habe sie es besonders auf Kin-
der und Jugendliche abgesehen, um so das Suchtver-
halten möglichst nachhaltig in unser aller Leben zu ver-
ankern. Verhaltenssüchte bedienen schnell und un-
kompliziert die zutiefst menschliche Suche nach
Beziehung, so die Erklärung des Autors: „Die Um-
wälzungen im gesellschaftlichen Leben – das sterile
Familienleben, die Skrupellosigkeit der Wirtschaft, die
Hilflosigkeit des Gesundheits- und Sozialapparates,
die Fehleinschätzungen des Bildungssystems, die Feig-
heit der politischen Kaste – all das ist Synonym für
die totale Beziehungslosigkeit, die die Suchtgesell-
schaft kennzeichnet. Weil alle nur mehr mit Spielen,

33
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„Die gegenwärtige
Krise wurzelt nicht in
einem Zuwenig, son-
dern in einem Zuviel:
zu viel Güterproduk-

tion, noch immer
auch zu viel Er-

werbsarbeit, viel zu
viel Ressourcenver-
brauch und Umwelt-
belastung und nicht
zuletzt zu viel Bean-

spruchung von
Mensch und 

Gesellschaft.“ 
(Meinhard Miegel

in , S. 252)31
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Shoppen und dem Internet beschäftigt sind und diese
Tätigkeiten aufgrund ihrer biochemischen Wirkung im
Belohnungszentrum direkt ins Hamsterrad der Sucht-
befriedigung führen, haben die Menschen den Bezug
zu Beziehungen verloren“ (S. 158) Yazdi spricht gar
von einer „beziehungsunfähigen Gesellschaft“, in der
die Menschen weder ihre Freunde noch ihre Kolle-
gen noch ihren Arbeitgeber persönlich kennen. 2030
markiere der „Beziehungsunfähige“ einen „Point of no
return“, weil er nicht weitergeben könne, was er selbst
niemals gelernt habe. Nicht zuletzt würden sich die
Symptome der Suchtgesellschaft in der Körperlichkeit
der Menschen widerspiegeln. „Die beziehungsunfä-
hige Gesellschaft ist gleichzeitig eine Krüppelgesell-
schaft, die sich aus Fettleibigen, Herzschwachen, Di-
abetikern, Mangelernährten, Buckeligen und Halb-
blinden rekrutiert. Für keine der weitverbreiteten Ver-
haltenssüchte ist mehr ein Ausflug in die reale Welt
notwendig.“ (S.159).
Im abschließenden Kapitel „Warum wir die Verhal-
tenssüchte nach wie vor besiegen können“ beschreibt
Yazdi anhand von neun Maßnahmen, wie wir vom
„Horror- zum Rettungszenario“ gelangen können. So
empfiehlt der Autor der Politik, neue Prioritäten in
Richtung Suchtbekämpfung und Beziehungserzie-
hung zu setzen, um beziehungsfähige Nachfolger-
generationen zu fördern. So werden etwa „Bezie-
hungsfrüherziehung“ und neue Bildungsschwer-

punkte vorgeschlagen. Als Modell gilt dem Autor
etwa Finnland (smithsonianmag.com), wo die Schü-
lerInnen neun Jahre im Klassenverband bleiben und
nur die Besten als LehrerInnen zugelassen werden.
Mit der „Wiederentdeckung der Ausgewogenheit“
wird die Koexistenz verschiedener Aktivitäten an-
geregt, wobei „existenziellen Lebensinhalten wie
Freunden, Familie, Ausbildung und Beruf“ immer
der Vorzug vor den „Dopaminkicks“ der Entertain-
mentwelt zu geben sei (S. 185). Yazdi fordert aber
auch Beschränkungen für Suchtangebote, z. B. ein
Verbot von Werbungen an Schulen. Schließlich ge-
he es um Selbstbeobachtung und Hilfen für Selbst-
beschränkung (z. B. Limits für Bankomat- und Kre-
ditkarten) und um die Offenheit für Vielfältigkeit:
„Wer es schafft, sich vom Grundsatz ´more of the
same´ zu emanzipieren und wer immer wieder neue
Facetten in sein Leben lässt, hat einen entscheiden-
den Schritt in Richtung suchtfreies Leben gemacht.“
(S. 201). Zuletzt weist der Autor auch auf die Vor-
bildwirkung hin: „Leben wir ohne Verhaltenssüch-
te, steigen auch die Chancen, dass unsere Kinder oh-
ne Verhaltenssüchte leben.“ L. G.

Suchtgesellschaft
Yazdi, Korosch: Junkies wie wir. Spielen, Shop-

pen, Internet. Was uns und unsere Kinder süchtig macht.
Wien: edition a, 2013. 203 S., € 19,95 [D] 20,60 [A], 
sFr 24,- ; ISBN 978-3-99001-052-5

34

„Unsere Gesellschaft
shoppt, zockt und
surft sich in einen
kollektiven Rausch.
Völlig legal, weil 
der Ausgangspunkt
des Rausches als
Kulturpraxis 
anerkannt ist.“ 
(Korosch Yazdi
in , S. 9)34

Mit Postwachstumsökonomie wird ein neuer Zweig der Wirtschaftswissenschaften umschrieben, der von der The-
se begrenzter Wachstumsmöglichkeiten ausgeht. Nicht das Schwächeln unserer Volkswirtschaften sei der Grund für
sinkende bzw. stagnierende Wachstumsraten, sondern – im Gegenteil – deren hohe Produktivität. Wenn einmal ein
hohes Niveau erreicht ist, mache es keinen Sinn mehr, auf weiteres Wachstum zu setzen, so die Überzeugung. Dass
diese zwar an Bedeutung gewinnt, aber selbst in Nachhaltigkeitsdiskursen noch auf Skepsis stößt, macht Hans Hol-
zinger an einigen aktuellen Publikationen deutlich.

Streit um Wachstum

Intelligent wachsen
Bewusst provokant ist der Titel eines Buches von
Ralf Fücks, Vorstandsvorsitzender der Heinrich-
Böll-Stiftung und als solcher Vordenker der deut-
schen Grünen, gewählt. „Intelligent wachsen“ er-
teilt den WachstumsskeptikerInnen eine Absa-
ge. Es gehe nicht um Abkehr von Wirtschafts-
wachstum, sondern um dessen
Richtungsänderung, so der Tenor des Autors, der
freilich die Defizite und Sackgassen des gegen-
wärtigen Turbo-Kapitalismus sieht, aber auch auf
die Innovationspotenziale unseres Wirtschafts-
systems setzt. Fücks plädiert – wie viele andere
auch – für eine andere Ernährungs- und Land-
wirtschaftspolitik sowie für eine Energiewende,

zugleich hofft er auch auf die Chemiewende –
neuen Werkstoffen, der sogenannten Sanften Che-
mie und der Bionik sind eigene Kapitel gewid-
met. Und irgendwie erscheint die Abgrenzung
von AnhängerInnen einer Suffizienzorientierung,
als einer deren profundester Vertreter wohl Niko
Paech zählt, eher künstlich. Fücks möchte das
Fortschrittsdenken nicht den alten Konzernstra-
tegen überlassen, sondern für die Ökologie nutz-
bar machen. Sein ungemein faktenreiches Buch,
in das selbstverständlich viel Expertise der Hein-
rich-Böll-Stiftung einfließt, benennt durchaus die
anstehenden Probleme und Herausforderungen
und ist damit der Debatte über Postwachstum nä-
her als sein Titel suggeriert und sich der Autor
vielleicht selbst eingestehen mag.
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Intelligente Verschwendung?
Anders ist dies bei dem neuen Buch der Erfinder
des Cradle to Cradle-Konzepts Michael Braung-
art und William McDonough, die uns bereits im
Titel „Intelligente Verschwendung“ sowie in Ab-
setzung von der vielfach kritisierten Konsumge-
sellschaft den „Weg in eine neue Überflussgesell-
schaft“ versprechen. Cradle to Cradle geht von ei-
nem Produktdesign aus, das eine vollständige
Wiederverwertung aller Rohstoffe ermöglicht, al-
so eine tatsächliche Kreislaufwirtschaft. Gespro-
chen wird nicht von Recycling, sondern von „Up-
cycling“. Die Idee ist bestechend, doch leider weit
weg von der gegenwärtigen Realität des Produzie-
rens. Neben den noch immer zu billigen Rohstof-
fen, die Wiederverwertung nur begrenzt ökono-
misch als rentabel erscheinen lassen, liegt der Ha-
ken vor allem in der ungemeinen Vielzahl von
Misch-Werkstoffen und Verbindungen, die eine er-
neute Wiederverwertung bei Erhalt der Qualität der
Rohstoffe unmöglich machen. Die Autoren bele-
gen dies selbst am Beispiel eines Kunststoffgriffs
an einem Möbestück, der an die 40 Substanzen ent-
hält. Cradle to Cradle würde erfordern, die Produkte
gänzlich anders, also weitgehend auf Kohlenstoff-
basis zu erstellen. Doch davon sind wir weit ent-
fernt. Industrielles Produzieren basiert nach wie vor
zum überwiegenden Teil auf Erdölbasis. 
Realistischer erscheinen die Ausführungen der Au-
toren im Bereich einer veränderten Landwirtschaft
– gefordert werden etwa begrünte Gebäude mit
Glashäusern auf den Dächern (Ideen, die dem Ur-
ban Farming entspringen), ein völlig anderer Um-
gang mit unseren Böden, dem größten „Energie-
speicher“ des Planeten (in der Realität schreitet frei-
lich deren Degradation rasant voran) sowie des be-
reits im Gang befindlichen Ausbaus erneuerbarer
Energiequellen (auch wenn selbst hier die Trends
noch immer dem fossilen Zeitalter verhaftet sind!). 
Worin liegt aber nun das Problem des Buches?
Braungart und McDonough sagen nichts Falsches,
aber sie verkennen die Realität und versprechen
damit Unmögliches. Mit ihren Seitenhieben auf
den „Ökologismus“, der Einschränkung und Ver-
bote predige und kein positives Zukunftsbild ver-
mittle, gießen die beiden Autoren Wasser auf die
Mühlen all jener, die sich gegen höhere Umwelt-
standards und eine Verteuerung der Ressourcen
wehren (beides geht nur auf politischem Weg).
Und indem sie uns versprechen, dass wir unseren
materiellen Konsum keineswegs einschränken
müssen, finden sie breiten Anklang in Wirt-
schaftskreisen, die nichts mehr fürchten als die
Schmälerung ihrer Gewinne. 
Das Wirtschaften in der postfossilen Ära wird auf

nachwachsenden Rohstoffen, also auf Photosyn-
these und auf der Energie der Sonne basieren – doch
ein Wohlstand für 10 Milliarden Menschen, wie wir
ihm heute frönen, wird damit nicht zu schaffen sein.
Cradle to Cradle ist vom Ansatz her richtig, doch
kapitalistisches Wirtschaften folgt den Gesetzen des
Profits – das Konzept dient daher, so ist zu be-
fürchten, vor allem als Feigenblatt und Aufrecht-
erhaltung der Illusion, dass wir unser Wachstums-
modell einfach fortschreiben können. 

Wachstumswahn
Ehrlicher und konsequenter, wenn auch wahr-
scheinlich weniger verkaufsträchtig, ist der Titel
des Buches „Wachstumswahn“ von Christine Ax
und Fritz Hinterberger. Die Philosophin Christine
Ax stammt aus Hamburg und beschäftigt sich seit
vielen Jahren mit der Zukunft des Handwerks so-
wie einer Neubestimmung von Arbeit; der Ökonom
Friedrich Hinterberger ist Direktor des in Wien si-
tuierten Sustainable Research Institute (SERI). Die
beiden beschreiben zunächst den Hintergrund der
Wachstumsgläubigkeit, nämlich den Erfolg des
Wirtschaftswunders, an den Ländern Deutschland
und Österreich.  Dieser Erfolg wird durchwegs ge-
würdigt, doch sei das Wirtschaftswachstum an sei-
ne Grenzen gestoßen bzw. habe diese bereits über-
schritten. Das Festhalten daran sei daher kontra-
produktiv. Neben den mittlerweile bekannten öko-
logischen Argumenten werden dabei auch
handfeste ökonomische Gründe ins Treffen geführt:
der abnehmende Grenznutzen weiterer Güteran-
häufung, wenn ein bestimmtes materielles Niveau
erreicht ist; das Überhandnehmen der sogenann-
ten Negativkosten, die sich in Umwelt- wie in
Innenweltzerstörung (zunehmender Stress) äußer-
ten oder das Abflachen der Produktivitätsfort-
schritte und Wachstumsmargen in Dienstleis-
tungsgesellschaften, da sich eben Dienstleistun-
gen nur begrenzt rationalisieren lassen. Ax und
Hinterberger bringen in ihr Buch vielfältiges Wis-
sen und Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten
Umweltforschung sowie Beratungstätigkeit für
Unternehmen und die öffentliche Hand ein. Für
ein Sachbuch ungewöhnlich, der Lesbarkeit aber
sehr zuträglich sind auch die eingestreuten per-
sönlichen Tagebuchnotizen, die die Jahrzehnte seit
dem Beginn des Wirtschaftswunders in den 1950er-
Jahren über die ersten Debatten zu den Grenzen des
Wachstums bis zu den aktuellen Nachhaltigkeits-
diskursen Revue passieren lassen. 
Ein gut geschriebenes, wirtschaftliche Zusammen-
hänge anschaulich erklärendes Buch, das zahlreiche
Handlungsvorschläge enthält und attraktive, plau-
sible Wege in eine Postwachstumsökonomie weist.

„Die gegenwärtige
Krise ist keine End-
zeit der technisch-

wissenschaftlichen
Zivilisation, sondern

eine Zeit des Über-
gangs vom fossilen
Industriezeitalter zu
einer ökologischen
Produktionsweise,

deren Konturen 
bereits am Horizont

auftauchen.“ 
(Ralf Fücks

in , S. 14)35
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Die zu Grunde liegende Hoffnung: die weitere Stei-
gerung der materiellen Güter führt nicht mehr zu
mehr Zufriedenheit, neue Arbeitszeitmodelle er-
möglichen Vollbeschäftigung jenseits der 40-Stun-
denwoche und eine faire Verteilung des Erwirt-
schafteten tritt an die Stelle des weiteren Wachstums.

Brücken in die Zukunft
Auch das Jahrbuch Ökologie 2014 greift den Span-
nungsbogen zwischen ökologischer Modernisie-
rung und Selbstbegrenzung bzw. zwischen Strate-
gien der Effizienz, Konsistenz und Suffizienz auf.
Joseph Huber beschreibt eine Vielzahl an techno-
logischen Umweltinnovationen – von dezentralen
Netzen der Energieerzeugung und sauberen An-
triebsaggregaten über ein nachhaltiges Ressour-
cenmanagement der Ökosysteme bis hin zu neuen,
auf Phytochemie basierenden Werkstoffen. Das Pro-
blem liegt für den Autor jedoch in der breitenwirk-
samen Umsetzung. Da setzt einmal mehr Ernst U.
v. Weizsäcker an, der allein in der Bepreisung des
Naturverbrauchs („aufwärts gerichteter Preiskorri-
dor“) die Chance auf einen massenwirksamen Wan-
del sieht. Dass Strategien wie Upcycling und Rem-
anufacturing (Wiederverwendung von Produkttei-
len) zwar ein wichtiger Bestandteil einer nachhal-
tigen Transformation wären, aber bislang nur sehr
begrenzt umgesetzt werden, zeigen Sabine Flam-
me und Peter Krämer in ihrem Beitrag über „Ur-
ban Mining“, also der Verwertung der Millionen von
Tonnen Rohstoffen, die derzeit auf den Abfallber-
gen der Städte landen. Nur ganz wenige Rohstoffe
werden wiederverwertet – laut einer UNEP-Studie
weisen 34 von 60 untersuchten Metallen eine Re-
cyclingquote von weniger als 1 Prozent auf. So ge-
langen in der BRD allein durch mit Silberfäden
durchwirkte Textilien jährlich 500 kg Silber im Ab-
fall. In einer Tonne Mobiltelefone sind 350 g Gold
enthalten; im Bergbau können aus einer Tonne Erz
nur 5 g gewonnen werden. In den vielfältigen Aus-
bringungen in den unterschiedlichsten Geräten so-
wie in den immer komplexer werdenden Verbin-
dungen sehen die Autoren das Haupthindernis der
Wiederverwertung von Rohstoffen, die sich zu-
mindest bislang ökonomisch nicht rechnet. 
Da setzt Gerhard Scherhorn mit seiner Forderung
nach stringenter Internalisierung von Umweltkos-
ten an; da im Kapitalismus Profit aber gerade aus
dieser Auslagerung geschöpft werde, sei nicht we-
niger als die Abkopplung der Marktwirtschaft von
der kapitalistischen Produktionslogik notwendig. In
einem anderen Beitrag von Angelika Zahrndt u. a.
wird den Möglichkeiten „wachstumsneutraler
Unternehmen“ nachgegangen und eine wesentli-
che Bedingung hierfür in der Größenbeschränkung

sowie in der Beschränkung der Gewinne gesehen. 
Viele Befunde des Jahrbuchs bestätigen, dass „intel-
ligent wachsen“ oder gar „intelligent verschwenden“
alles andere als leicht umzusetzen ist. Daher for-
dern mehrere Beiträge des Bandes die Hinwen-
dung zu einer Suffienzpolitik, die uns alle zu ei-
ner Begrenzung des Ressourcenverbrauchs anhält,
wie Manfred Linz fordert. „Transformationsin-
novationen“ (Cordula Kropp) wie Regionalwäh-
rungen, Energiegenossenschaften oder Ökoban-
ken werden dazu ihre Anstöße ebenso leisten wie
der an Bedeutung gewinnende „homo sustinens“
(Bernd Siebenhüner), letztlich wird aber die Po-
litik gefragt sein, mehr „Mut zu Visionen“ – so das
Motto des Jahrbuchs – zu entwickeln. Dass hier
noch großer Aufholbedarf besteht, zeigt nicht zu-
letzt ein Beitrag von Edgar Göll und Sie Lion Thio
über „Parlamente auf dem Weg zur Nachhaltig-
keitspolitik“. Wirtschaftswachstum

Fücks, Ralf: Intelligent wachsen. Die grüne 
Revolution. München: Hanser, 2013. 362 S., 
€ 22,90 [D], 23,60 [A], sFr 27,50
ISBN 978-3-446-43484-4

Braungart, Michael, McDonough, William: Intelli-
gente Verschwendung. The Upcycle. Auf dem Weg in ei-
ne neue Überflussgesellschaft. München: ökom-Verl., 2013.
208 S., € 17,95 [D] 18,50 [A], sFr 21,90
ISBN 978-3-86581-316-9

Ax, Christine; Hinterberger, Fritz: Wachstums-
wahn. Was uns in die Krise führt und wie wir wieder
herauskommen. München: Ludwig 2014. 367 S., 
€ 17,95 [D], 18,50 [A], sFr 21,90
ISBN 978-3-453-28054-0

Mut zu Visionen. Brücken in die Zukunft. Jahr-
buch Ökologie 2014. Stuttgart: Hirzel, 2013. 256 S., 
€ 21,90 [D], 22,60 [A], sFr 30,70
ISBN 978-3-7776-2362-7

Weitere Neuerscheinungen zum Thema 
„Nachhaltigkeit”

Klauer, Bernd u. a.: Die Kunst langfristig zu 
denken. Wege zur Nachhaltigkeit. Baden-Baden: 
Nomos, 2013. 337 S., 29,00 [D], 30,10 [A], sFr 35,40
ISBN 978-3-8487-0070-7

Kopatz, Michael u.a.: Energiewende, aber fair! 
Wie sich die Energiezukunft sozial tragfähig 
gestalten lässt. München, ökom 2013. 294 S. 
€ 19,95 [D], 20,60 [A], sFr 24,40
ISBN 978-3-86581-428-9

Schumacher, Ernst Friedrich: Small is beautiful.
Die Rückkehr zum menschlichen Maß. Der Klassiker
mit einem Vorwort von Niko Paech. München: oekom,
2013. 301 S., € 19,95 [D], 20,50 [A], sFr 24,40 
ISBN 978-3-86581-408-1
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„Die Maßnahmen,
die der Staat bei ge-
ringem Wachstum
ergreifen kann, um
die Arbeitslosigkeit
zu senken und das
Budget zu sanieren,
sind eine 10-prozen-
tige Arbeitszeitver-
kürzung, eine öko-
soziale Abgabenre-
form, der Abbau 
umweltkontrapro-
duktiver Subventio-
nen und die Förde-
rung der Dienstleis-
tungsnachfrage
durch private 
Haushalte.“
(Ax/Hinterberger 
in , S. 324)37
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Von der Suffizienz zur Suffizienzpolitik
„Damit gutes Leben einfacher wird“ – so lautet der Titel eines Buches von Angelika Zahrnt und Uwe Schneidewind
über Suffizienzpolitik. „Nichts Neues und alles schon bekannt“, befindet Gunter Sperka in seiner Buchkritik. „Den-
noch notwendig“, antwortet ihm Hans Holzinger und begründet dies mit dem Hinweis, dass die Politik Shortlists
braucht. Einen Mittelweg sucht Rob Hopkins, der Begründer der Transition-Bewegung, die auf eine Veränderung
von unten setzt, auf lokale Initiativen, in denen Bürgerinnen und Bürger durchaus gemeinsam mit kommunalen Ei-
richtungen den Wandel zur Öko-Wende vorantreiben. Sein soeben auf Deutsch erschienenes Buch wird hier eben-
falls vorgestellt. Nicht zuletzt empfiehlt Edgar Göll eine internationale Studie über „Ecovillages“ als Richtungsge-
ber für eine nachhaltige Entwicklung.

Suffizienpolitik: Nichts Neues ...
Es steht nichts Falsches in diesem schmalen Band,
nein, alles was da an- und ausgeführt wird, ist rich-
tig und wichtig. Und doch ist dieses Büchlein ein
veritables Ärgernis. Suffizienz(politik) ist ange-
sichts der bekannten und hier nicht nochmals zu
argumentierenden drängenden Zukunftsprobleme
Klima-, Ressourcen- und Bevölkerungsentwick-
lungsproblematik nicht nur eine mögliche nützli-
che Option, sondern eine unabdingbare Notwen-
digkeit. Dies haben schon viele AutorInnen, be-
sonders Oliver Stengel in „Suffizienz. Die Kon-
sumgesellschaft in der ökologischen Krise“,
München 2011, ausführlich und überzeugend dar-
gelegt. 
Von daher hätte sich das Thema eine weniger harm-
lose Bearbeitung durch die beiden Autoren – die
ja ausgewiesene Kapazitäten in ihren Gebieten sind
– verdient.
Es beginnt (zugegebener Maßen begeben wir uns
hier auf das Feld des persönlichen Geschmacks)
mit der Titelgestaltung. Ob gewollt oder unbewusst
ist die Ästhetik der Aufmachung nahe jener der
unzähligen Glücksratgeber, wie wir sie hier pau-
schal zusammenfassen möchten, die bei der Lek-
türe im besten Fall nur unsere Zeit stehlen, aber in
keiner Weise erkenntnisfördernd sind, angesiedelt.
Was will uns der Verlag damit sagen? 
Der Titel des Buches selbst scheint auf ein massi-
ves Missverstehen – oder bewusstes Verharmlo-
sen? – des Themas Suffizienz hinzuweisen: Suffi-
zienzpolitik führt natürlich nicht per se auf einem
einfachen Weg zum guten Leben. Suffizienzpoli-
tik ermöglicht erst zukunftsfähige Gesellschafts-
modelle. Und dass diese automatisch zu einem „gu-
ten Leben“ für alle führen, mag wohl zu bezwei-
feln sein. Im Inneren setzt sich dieses Missver-
ständnis fort, vielfach ist von „gutem Leben“ die
Rede, ohne dass definiert wird, was das denn ge-
nau sei. Wer sich – und sei es nur am Rande – schon
länger mit Fragen einer zukunftsfähigen Entwick-
lung im weiteren Sinne befasst hat, kann getrost auf

die Lektüre verzichten – alles, was in diesem Buch
steht (und noch einmal: es steht nichts Falsches drin-
nen), hat man/frau schon woanders ausführlicher,
besser argumentiert und vor allem: konkreter ge-
lesen. Es ist für AutorInnen vom Range und der Be-
deutung von Schneidewind und Zahrnt zu wenig,
auf etwas mehr als 160 Seiten alles was zu tun wä-
re, an die zu oft strapazierten Herren und Damen
„Sollteman“ und „Müssteman“ zu delegieren.
Kurz: wer eine sehr ausführliche Grundlegung des
Themas möchte, ist bei dem schon zitierten Oliver
Stengel besser aufgehoben, wer über den aktuel-
len Stand der Suffizienzdebatte in einzelnen kon-
kreten Ausprägungen lesen möchte, sollte zum
(neuen) Band 134 der Zeitschrift „Politische Öko-
logie“ greifen. G. S.

... und dennoch wichtig
Zahlreich sind in der Tat die Entwürfe über eine
nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft. Es fehlt
uns auch nicht an Indikatoren zur Messung des Um-
weltverbrauchs: Stoffströme, Materialflüsse, Ener-
gieverbrauch, Bodenverlust, Artenschwund, CO2-
Ausstoß – all das wird erfasst. Wir wissen Bescheid.
Und dennoch fällt die Umsteuerung so schwer. Wa-
rum ist das so? In Kürze seien drei Thesen genannt:
These 1: Das Thema Nachhaltigkeit wurde viel zu
lange nur als Appell an die BürgerInnen zur Ver-
haltensänderung kommuniziert. These 2: Öko-In-
stitute haben zwar kluge Analysen und Zukunfts-
leitplanken vorgelegt, Politik und Wirtschaft folg-
ten jedoch den Mainstream-Instituten der Wirt-
schaftsforschung. These 3: Das magische Trio
›Wachstum – Beschäftigung – Wohlstandsmeh-
rung‹ bestimmt bis heute das Geschehen der Wirt-
schaftspolitik sowie der öffentlichen Wahrneh-
mung.
Zu lange haben wir auf die Veränderung der Bür-
gerInnen gehofft, die dann auch die Politik „mit-
nehmen“ würden, und verloren dadurch viel Zeit.
Es gibt mittlerweile eine Fülle an Büchern über ei-
nen nachhaltigeren und genügsameren Lebensstil.
Neben diversen Öko-Ratgebern seien etwa Niko

„Wie wollen wir Ju-
gendlichen vermit-

teln, dass Maßhalten
und Rücksicht wich-

tiger sind als hem-
mungslose Selbstbe-

reicherung, wenn
das durchschnittli-
che Jahreseinkom-

men eines Vorstands
der DAX-30-Gesell-

schaften auf über
fünf Millionen Euro

angestiegen ist -
mehr als das Hun-

dertfache des durch-
schnittlichen Mitar-

beitereinkommens?“
(Angelika Zahrnt 

in ,S. 107)42
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Paechs „Befreiung vom Überfluss“ (PZ 2012/2),
„Wohlstand ohne Wachstum“ von Tim Jackson
(PZ2011/2) oder aktuell eine Schwerpunktausgabe
von Politische Ökologie „Vom rechten Maß“ (s. u.)
genannt. Das Buch über „Suffizienzpolitik“ bietet
– da hat Gunter Sperka durchaus Recht – nicht so
viel Neues. Seine Qualität besteht aber darin, dass
es die wesentlichen notwendigen politischen Wei-
chenstellungen prägnant zusammenfasst. Politike-
rInnen lesen keine wissenschaftlichen Abhandlun-
gen (wie jene von Oliver Stengel), sondern sie brau-
chen Shortlists. Wenn überhaupt, dann erreichen
sie knappe Handreichungen wie eben das 160-Sei-
tenbuch von Schneidewind/ Zahrnt. Und das Auto-
renduo macht – mehr als andere – deutlich, dass es
nicht mehr um Aufklärung der BürgerInnen geht,
sondern um Forderungen an die Politik. 

Weder Mangel noch Übermaß
Eine Erkenntnis, zu der nach langen Jahren des Auf-
klärens auch der Seniorresearcher am Wuppertal-
Institut, Manfred Linz, in seinem bedenkenswer-
ten Band „Weder Mangel noch Übermaß“ kommt.
BürgerInnen seien  durchaus zu Veränderungen be-
reit, wenn diese glaubwürdig und authentisch ver-
langt werden (an dieser Glaubwürdigkeit mangelt
es der Politik) und wenn sie alle zu gleichen Tei-
len treffen, was nur durch Politik umgesetzt wer-
den kann. 
So brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Po-
litik. Denn Ökoinnovationen setzen sich nur durch,
wenn sie sich rechnen. Dies erfordert eine Verteu-
erung der Ressourceninputs sowie der Emissionen
(Abfälle).  Ansätze der Selbstorganisation (Bot-
tom up) sowie der politischen Regulierung (Top
down) können und müssen einander ergänzen. Res-
sourcenleichte Lebensstile der Suffizienz können
und müssen durch politische Rahmenbedingungen
gefördert werden, wie dies Schneidewind und
Zahrndt fordern. Und ich füge viertens hinzu, dass
nachhaltige Wirtschaftsstrukturen in eine Post-
wachstumsgesellschaft führen müssen. Diese ge-
lingt nur mit einer doppelten Umverteilung: von
den hohen zu den niedrigen Einkommen sowie vom
privaten zum öffentlichen Konsum. Beides trägt
zu mehr Lebensqualität bei. H. H.

Suffizienz: Politik
Schneidewind, Uwe; Zahrnt, Angelika: Damit gu-

tes Leben einfacher wird. Perspektiven einer Suffi-
zienzpolitik. München: oekom, 2013. 169 S. € 12,95 [D],
13,20 [A], sFr 15,90 ; ISBN 978-3-86581-441-8

Linz, Manfred: Weder Mangel noch Überfluss.
Warum Suffizienz unentbehrlich ist. München: oekom,
2012. 144 S.  € 19,95 [D], 20,50 [A], sFr 24,40
ISBN 978-3-86581-399-2 

Wandel von unten
„Zwischen dem, was wir als einzelne tun können,
und dem, was Regierungen und Unternehmen tun
können, um auf die Herausforderungen unserer
Zeit zu reagieren, liegt ein großes unerschlosse-
nes Potenzial, das ich die Kraft des Einfach-Jetzt-
Machens nenne“, so der charismatische Ökologe
Rob Hopkins, Begründer der Permakultur und nun
auch der Transition-Bewegung (S. 14). Ausgehend
von seiner schottischen Heimatstadt Totnes, wo
der Autor gemeinsam mit Verbündeten einen re-
gionalen Wirtschaftsplan erstellt hat, breitet sich
die Idee des „Wandels von unten“ mittlerweile in
viele Länder aus. Sie hat auch in Deutschland,
Österreich und der Schweiz Fuß gefasst – von
diesem Netzwerk um Gerd Wessling wurde die
deutsche Ausgabe des Buches ermöglicht. Le-
bensmittel, Energie und Alltagsprodukte aus der
Region stellen den Kern der Initiativen dar - er-
gänzt bzw. automatisch damit verbunden ein suf-
fizienter Lebensstil, der auf Achtsamkeit gegen-
über der Natur und den Mitgeschöpfen basiert.
Hopkins spricht immer wieder von Resilienz, al-
so von Wirtschaftsstrukturen, die von den Tur-
bulenzen der Weltmärkte, der globalen Finanz-
und Energieströme möglichst unabhängig sind. 
Die vielen im Buch beschriebenen Beispiele stam-
men nicht von ungefähr häufig aus ökonomischen
Rand- bzw. Problemgebieten, in denen auch die
Kommunalpolitik Veränderungsbedarf spürt. So
wurde im regionalen Wirtschaftsplan für Totnes
errechnet, dass jährlich an die 26 Millionen Euro
aus der lokalen Lebensmittelwirtschaft abfließen,
die energetische Sanierung der Gebäude eine re-
gionale Wertschöpfung bis zu 90 Millionen Euro
bringen würde und das regionale Potenzial für er-
neuerbare Energien 7,6 Millionen Euro pro Jahr
an Wert darstellt.
Was unterscheidet die Transition-Bewegung nun
von anderen kommunalen Prozessen wie die Lo-
kale Agenda 21-Initiativen? Es gibt hier durch-
aus viele Ähnlichkeiten, der gravierende Unter-
schied liegt meines Erachtens jedoch darin, dass
in diesen Projekten – im deutschsprachigen Raum
gibt es mittlerweile über 120 Gruppen (www.tran-
sition-initiativen.de, weltweit sind es über tau-
send) – der Impuls von engagierten Bürgern und
Bürgerinnen ausgeht, die dann aber durchaus mit
Kommunalverwaltungen und lokalen Unterneh-
men kooperieren. Das Prinzip der Selbstorgani-
sation steht im Vordergrund – Prozesse werden
nicht von oben aufgesetzt. Dabei ist das Vorge-
hen ein sehr professionelles: es gibt konkrete An-
leitungen, wie man Gruppen aufbaut und zu-

43

42

„Wir stehen vor der
Aufgabe, in den
nächste vier Jahr-
zehnten, nicht nur
die Technologien,
sondern auch die
Verhaltensregeln ei-
ner Gesellschaft zu
ändern, und mit ih-
nen die Bedürfnisse
nach Energiedienst-
leistungen.“ 
(Manfred Linz 
in , S. 60f.)43
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sammenhält sowie Trainings for Transition – auf
Deutsch „Werkzeuge des Wandels“ (www.trai-
ning-for-transition.de). Zudem gibt es mittlerweile
eine Vielzahl an Filmen aus der Bewegung, zu-
letzt erschienen ist „Voices of Transition“.
Bewegungen wie Transition allein werden den
Wandel nicht erreichen – sie faszinieren aber durch
das konkrete Anpacken durch Bürger und Bürge-
rinnen, was in einer Zeit zunehmender Verunsi-
cherung der Menschen bei gleichzeitigem Fest-
halten-Wollen am Wachstums- und Konsumpa-
radigma eine attraktive Alternative bieten kann.
Die steigende Verschuldung der öffentlichen
Haushalte wird das Ihrige dazu tun, dass Model-
le resilienten Wirtschaftens an Zulauf gewinnen.
Zu wünschen ist es allemal! H. H.

Wandel: ökologischer
Hopkins, Rob: Einfach.Jetzt.Machen. Wie wir un-

sere Zukunft selbst in die Hand nehmen. München: oe-
kom, 2014. 189 S.  € 12,95 [D], 13,30 [A], sFr 15,80 
ISBN 978-3-86581-458-6

Suffizienz und Gerechtigkeit
„Vom rechten Maß“ lautet der Titel einer Ausga-
be der Politischen Ökologie mit zahlreichen Bei-
trägen zum Thema Suffizienz - unter den Auto-
rInnen die Avantgarde der Debatte wie Niko
Paech, Oliver Stengel, Mathias Binswanger oder
eben Uwe Schneidewind und Angelika Zahrnt.
Exemplarisch herausgegriffen sei der Beitrag von
Laura Spengler über Suffizienzpolitik. Anders als
Effizienz müsse Suffizienz, wenn sie politisch ver-

ordnet wird, neu argumentiert werden, da diese
eben in die private Lebensweise der Menschen ein-
greife, so die Autorin. Doch das „Schadensprin-
zip“ erlaube ebenso Eingriffe in die Freiheit der
BürgerInnen wie der Grundsatz der Gerechtigkeit.
Denn: „Ein Herunterwirtschaften des Planeten mit
dem Ergebnis, dass die weniger Privilegierten be-
ziehungsweise zukünftige Generationen mit
Ressourcen nahe dem Existenzminimum und ei-
ner sehr viel geringeren Umweltqualität zurecht-
kommen müssten, wäre mit den meisten Gerech-
tigkeitskonzeptionen nicht vereinbar.“ (S. 49)
Um „Ökologische Gerechtigkeit“ geht es in einer
weiteren Ausgabe von „Politische Ökologie“. Be-
sonders verwiesen daraus sei auf Überlegungen
von Valentin Zahrnt zum Verhältnis von Gerech-
tigkeit und Suffizienz. Da Wachstum in unglei-
chen Gesellschaften mehr Nutzen stifte, seien die-
se eher bereit, daraus resultierende Umweltbelas-
tungen zu akzeptieren, so die Ausgangsthese des
Autors. Zudem würde in stark ungleichen Ge-
sellschaften das Statusdenken eine größere Rolle
spielen, denn nur in diesen lohne es sich zu sig-
nalisieren, dass man vermögend ist. Die Kon-
sumspirale drehe sich nach oben, da jene mit dem
kleineren und langsameren Auto auch ein größe-
res und schnelleres wollen, so ein Beispiel. Der
„Standard“ werde auf diese Weise permanent nach
oben geschraubt. Und wenn die Menschen das Ge-
fühl haben, dass es im Großen in der Gesellschaft
nicht gerecht zugeht, dann seien sie wenig bereit,
sich im Kleinen ökologisch und fair zu verhalten.
„Wer hat Lust, im privaten Haushalt Wasser und
Energie zu sparen, wenn die Selbstbedienermen-
talität in der Finanzindustrie die öffentlichen Haus-
halte ruiniert?“ (S. 106) Valentin Zahrnt führt al-
so triftige Gründe an, warum egalitärere Gesell-
schaften nicht nur sozial, sondern auch ökologisch
besser abschneiden würden, denn sie reduzieren
Wachstumsdruck und Statusdenken und fördern
eine „Kultur der Kooperation und des Maßhal-
tens“ (S. 108) H. H. Suffizienz: Politik

Vom rechten Maß. Suffizienz als Schlüssel zu
mehr Lebensglück und Umweltschutz. München: 
oekom, 2013 (Politische Ökologie) 145 S.,
€ 16,95 [D], 17,50 [A], sFr 20,70
ISBN 978-86581-426-5

Ökologische Gerechtigkeit. Strategische Alli-
anzen zwischen Umweltschutz und Sozialpolitik. Mün-
chen: oekom, 2014 (Politische Ökologie) 145 S., 
€ 16,95 [D], 17,50 [A], sFr 20,70
ISBN 978-86581-475-3

46

45

44

1) Was immer mir selbst als richtig erscheinen mag, gilt nicht für alle
Menschen.
2) Wesentliche Erfahrungen des Lebens lassen sich nicht übertragen.
Sie müssen selbst gemacht werden.
3) Die Fähigkeit und Bereitschaft, ein Übel zu erkennen, es zu artiku-
lieren und an seiner Beseitigung mit vollem Einsatz zu arbeiten, ist in
den Industriegesellschaften minimal ausgeprägt.
4) Bloße Prophezeiungen bewirken nichts, und mögen sie noch so
treffend formuliert und mit soliden Daten untermauert sein.
5) ... und das desillusioniert alle, die glauben, das Gute würde sich
schon allein deswegen durchsetzen, weil es gut ist. Die Mächte, die
den Globus beherrschen, sind nicht mit Gutmenschen-Rezepten  zu
bändigen.
6) Die Entfaltung einer Alternative ist nicht auf dem weg von Über-
zeugung und gemeinsamer Anstrengung zu erreichen, sondern nur
nach dem Kollaps des alten Systems.
(aus Johannes Heimrath in , S. 72ff.)33

6 BARRIEREN GEGEN „WELTVERBESSERUNG“TIPP
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Ecovillages
Inmitten eines globalen Kontextes schwinden-
der natürlicher Ressourcen und allgegenwärti-
ger Umweltkrise sind es die Gemeinden, wo
hiergegen innovative Aktivitäten stattfinden,
wie etwa in Kapitel 28 der „Agenda 21“ von
Rio de Janeiro festgehalten wurde. Trotz dieses
ambitionierten Anspruchs auf offizieller Ebene
ist an der kom- munalen Basis nicht sehr viel
getan, und noch viel weniger erreicht worden.
Gleichwohl gibt es zahlreiche Bottom-up-Initi-
ativen in fast allen Ländern, basierend auf sehr
unterschiedlichen Konzepten und Ideen. Eine
dieser vielen Aktivitäten auf lokaler Ebene ist
das „Ökodorf“. Bisher wurde das eher als ein
Thema für Idealisten und Insider angesehen.
Doch in den letzten Jahren wurde immer deut-
licher, welche Potenziale und welcher Erfah-
rungsschatz dort zu finden sind. 
Die an der Universität Washington lehrende US-
Politikwissenschaftlerin Karen Litfin hat eine
gründliche Untersuchung dieses Lebensmodells
durchgeführt und beschreibt viele ihrer Erfah-
rungen, viele Details des Alltagslebens, die Her-
ausforderungen und Lösungen, sowie die di-
versen Grundsätze für die lokale Governance
und das alltägliche Management in Ökodörfern.
In einem Zeitraum von neun Monaten besuchte
sie 14 Ökodörfer auf fünf Kontinenten jeweils
mindestens zwei Wochen lang und hat rund 140
Interviews mit ihren Mitgliedern durchgeführt
(Fotos und Auszüge unter http://ecovillage-
book.org/). Dies sind Auroville (Indien), Colu-
fifa (Senegal), Crystal Waters (Australien), Da-
manhur (Italien), EcoVillage Ithaka und Los An-
geles Ecovillage (USA), Findhorn (UK), Kon-
ohana (Japan), Sarvodaya (Sri Lanka),
Svanholm (Dänemark), Sieben Linden, ufaFa-
brik und ZEGG (Deutschland). 

Ökodörfer als bottom-up Lösung
Litfin betont, dass Ökodörfer eine bottom-up-
Lösung für die akuten Probleme von heute sind
und auch für die weiteren, die noch kommen
werden: „Als ich über die Ökodorf- Experimente
nachdachte, die ich im globalen Norden und Sü-
den antraf, konnte ich umso klarer die beiden
Bruchlinien unserer vorherrschenden Wirt-
schaftsmodelle und die aufkommenden Prinzi-
pien der Alternativmodelle erblicken. In der glo-
balen Wirtschaft sind Konsumenten und Produ-
zenten weit voneinander entfernt, sowohl geo-

grafisch als auch psychisch. Diese Anonymität
unterminiert Rechenschaft insofern unergründ-
liche Mengen von Materie auf einer Einwegfahrt
von Ressource zu Abfall getrieben werden. Der
Name des Spiels ist Wachstum, das soziale und
ökologische Externalitäten mit sich bringt - oder,
unverblümt, Ausbeutung. 
Trotz der großen Unterschiede in den Formen
und Eigenschaften der Ökodörfer gibt es meh-
rere Grundprinzipien, die von ihnen allen ge-
nutzt werden. Von denen ist die wichtigste „Per-
makultur“ mit ihren zwölf Design-Prinzipien,
die die notwendige Harmonie zwischen natür-
lichen Prozessen und den Menschen, zwischen
Natur- und Sozialsystemen betonen.

Die Macht des Ja
Aber über die vereinzelten, meist „rosigen“ Ni-
schensituation in den Ökodörfern stellt sich die
Frage, wie die Erfahrungen und Lehren aus die-
sen Enklaven für ganze Gesellschaften ver-
wendet und vermittelt werden können. Hierfür
hat Litfin fünf Prinzipien definiert, die es er-
möglichen sollen, dass die Erfahrungen und An-
sätze in Richtung Nachhaltigkeit auch jenseits
der Ökodörfer auf allen Ebenen angewendet
werden (189/190): Systemdenken, Subsidiarität,
Teilen/Sharing, Design, Die Macht des Ja. Das
letztgenannte Prinzip ist das, was Ökodörfer
selbst bestens „präsentieren“: ja, es geht! Sie
sind ein positives praktisches Modell für die Er-
kenntnis „Nachhaltigkeit ist hier und heute mög-
lich!“
In dem wachsenden Bewusstsein über ihr eige-
nes Potenzial als Modell, haben Ökodörfer 1995
ein weltweites Netzwerk für Austausch, Kom-
munikation und Lernen begonnen. Dieses „Glo-
bal Ecovillages Network“ erhielt 2001 sogar den
„Beraterstatus“ durch die Vereinten Nationen.
Staatliche Institutionen suchen inzwischen nach
Impulsen aus diesen Ökodörfern zur Problem-
lösung in ihren Gesellschaften. So wächst auch
das Bewusstsein über die Bedeutung des Loka-
len für eine nachhaltige Entwicklung, wie es in
unzähligen weiteren Basisinitiativen zum Aus-
druck kommt. Das Buch von Litfin ist lehrreich
und äußerst inspirierend – eine Art Meilenstein
auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. E. G.

Ökodörfer
Litfin, Karen: Ecovillages: Lessons for 

Sustainable Community. Malden/MA: 
Polity Press, 2013. 223 S., € 22,- [D] 
ISBN 978-0745679501

47

Diese auf Wachstum
ausgerichtete Wirt-
schaft ist sehr gut in
der Herstellung von
Sachen, aber nicht
so gut für die Her-
stellung lebensfähi-
ger Gesellschaften.
Die Metapher, die mir
hierzu einfällt, ist ein
Krebs, der unkon-
trolliert wächst, bis
es schließlich seinen
Wirt zerstört.“ 
(Karen Litfin
in , S. 109)47
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Welche Gesellschaften sind erfolgreich? Daran Acemoglu und James A. Robinson meinen, das Einbeziehen Vieler
in Politik und Wirtschaft sei der Schlüssel. Ian Morris meint, starke große Staaten, wie sie Kriege hervorbringen,
seien die Grundlage für Prosperität gewesen. Mark Mazower hingegen sieht Prosperität in Zukunft davon geprägt,
dass es starke, transparente und formal abgesicherte internationale Institutionen gibt. Stefan Wally gibt einen Über-
blick über die Debatte.

Was Gesellschaften stark macht

Wozu Krieg?
Ian Morris hat vor vier Jahren die Frage gestellt,
warum manche Zivilisationen herrschen und ande-
re beherrscht werden (Die Welt regieren, Rezension
in proZukunft 2/2011). Dabei versuchte er zu erklä-
ren, dass gesellschaftliche und geographische Wech-
selwirkungen entscheidend sind. Irgendwann beim
Schreiben des Buches habe er bemerkt, dass er im-
mer wieder über Kriege schreiben musste. Das brach-
te ihn zu der Frage, warum Kriege diese herausra-
gende Bedeutung in der Formierung von Zivilisa-
tionen hatten. (S. 30)
Darum geht es in seinem aktuellen Buch „Krieg –
Wozu er gut ist“. Hier liefert Ian Morris vier Argu-
mente, die zu einer verstörenden Lobpreisung des
Krieges führen. Das darf man nicht falsch verstehen:
Ian Morris leugnet nicht die Gräuel des Krieges. Er
meint aber, dass Krieg zu Fortschritt und Sicherheit
geführt hat.
Kriege haben (erstens) dazu geführt, dass immer grö-
ßere Reiche, Staaten und Gesellschaften entstan-
den sind. Diese größeren Einheiten hätten ihren Be-
wohnerInnen jeweils mehr Sicherheit bieten können
als kleine Einheiten. Morris meint, dass (zweitens)
Krieg „so ziemlich die einzige“ Methode war, die-
se größeren Gesellschaften hervorzubringen. Drit-
tens „haben die von Krieg geschaffenen größeren
Gesellschaften uns auch … reicher gemacht. Frie-
den schuf die Voraussetzungen für wirtschaftliches
Wachstum und steigenden Lebensstandard, so cha-
otisch und holprig der Prozess auch gewesen sein
mag.“ (S. 16). Viertens bringe der Krieg sich selbst
ums „Geschäft“. Die entwickelten Gesellschaften
führen Krieg zunehmend in einer entwickelten Art,
die ihn unmöglich machen: Die Waffen sind zu des-
truktiv, die Organisation zu effizient.

Geschichte der Gewalt
Auf knapp 500 Seiten wird dieses Argument anhand
vieler Beispiele hergeleitet und illustriert. Morris geht
dabei chronologisch vor, beginnt mit dem römischen
Reich, diskutiert das Mittelalter, den Imperialismus, die
Weltkriege und die aktuelle Situation. Morris betont,
dass in Steinzeitgesellschaften noch zehn bis zwanzig
Prozent der Menschen ermordet wurden. Einen ge-
waltsamen Tod im 20. Jahrhundert erlitten hingegen nur

ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung. Diesen Rück-
gang der Gewalt hatte zuletzt Steven Pinker in seinem
Werk „Gewalt“ konstatiert (proZukunft 1/2012). Mor-
ris spricht von Wellen: Zum ersten Mal nahm Gewalt
in den antiken Reichen ab, sodass es am Ende des 1.
Jahrtausends v. Chr. um drei Viertel weniger Menschen
durch Gewalt starben als im Jahrtausend davor. Zwi-
schen 200 und 1400 n. Chr. nahm die Gewalt zwar
wieder zu, seitdem nehme sie ab. Pinker nannte als
Gründe für diese Entwicklung das Gewaltmonopol
des Staates, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Vernetzung, die Feminisierung der Gesellschaft, das
Ende der regionalen Eingrenzung des Mitgefühls und
den Gebrauch der Vernunft. Morris sagt nun, dass sei
kein Widerspruch zu seiner These: Das Gewaltmono-
pol sei durch produktive Kriege entwickelt worden,
alle anderen Gründe Pinkers seien Folgen des durch
Kriege erreichten Friedens „und keine unabhängigen
Ursachen, die für sich stehen.“ (S. 390)
An diesem Punktwird klar, dass Morris‘ Betonung
des Krieges hinterfragt werden kann. Wenn er Krieg
als Grundlage zivilisatorischer Fortschritt sieht, was
waren dann die Voraussetzungen dieser Kriege? Wo
beginnen die Kausalketten? Ist es nicht fruchtbarer,
woanders anzusetzen, als bei der Form der Austra-
gung von Konflikten? Und natürlich hat man ein flau-
esGefühl beim Lesen des Buches, dass wir eines Ta-
ges auf Entscheidungsträger treffen könnten, die
Morris falsch verstehen und tatsächlich davon über-
zeugt sind, d, Krieg könne auch heute noch Fort-
schritt bringen. Krieg

Morris, Ian: Krieg – Wozu er gut ist. Frankfurt/
New York: Campus, 2013. 527 S., € 26,99 [D], 
27,80 [A], sFr 37,80 ; ISBN 978-3-593-39716-0

Die Welt regieren
Im Unterschied zu Ian Morris beschäftigt sich Mark
Mazower in “Die Welt regieren” gewissermaßen mit
der anderen Seite der Medaille. Morris argumen-
tiert, dass gewonnene Kriege große Gesellschaften
und damit Sicherheit brachten. Mazower hingegen
zeichnet nach, wie das Verhindern von Großreichen
die Idee des Internationalismus und das Ringen um
Frieden vorangetrieben hat.
Mazower beginnt seine historischen Beobachtun-
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„Empathie und Ver-
nunft gehörten so-
wohl in der Antike
als auch in moder-
nen Zeiten zu den

Folgen produktiver
Kriege. Aufgeklärte
Gentlemen des 18.

Jahrhunderts verfas-
sten leidenschaftli-
che Pamphlete, de-

nen zufolge Mensch-
lichkeit und Mitge-

fühl zum ewigen
Frieden führen 

würden, und 
beriefen sich 

zur Rechtfertigung
ihrer Ideen häufig

auf römische Schrif-
ten - aus dem guten

Grund, dass 
römische Gentlemen

die Dinge vielfach
ganz ähnlich 

gesehen hatten.“
(Ian Morris

in , S. 390 f.)48
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gen mit dem Wiener Kongress. Dieses erste Mo-
dell einer internationalen Regierung versuchte zu
verhindern, dass eine einzelne Macht jemals wie-
der dominieren könne, und um revolutionäre Um-
triebe im Keim zu ersticken (S. 10). Er macht klar,
dass dieser Internationalismus sich nicht im Wider-
streit mit den einzelnen Staaten befand: Ganz im
Gegenteil war es das Ziel, die staatliche Souverä-
nität zu garantieren. Das zeigte sich auch darin, dass
die supranationalen oder internationalen Institutio-
nen dazu genutzt wurden, einzelstaatliche Vorteile
zu erringen. „Den neuen internationalen Organisa-
tionen war daher von Anfang an eine unvermeidli-
che Spannung eingebaut zwischen den engeren na-
tionalen Interessen, welche die Großmächte durch
sie zu betreiben versuchten, einerseits und den uni-
versellen Idealen und der Rhetorik, mit der sie auf-
traten, andererseits.“ (S. 11) 
Nach 1945 wurde diese Spannung durch die Do-
minanz der internationalen Einrichtungen durch
die USA bestimmt. Dies wurde akzeptiert, da die
Überzeugung weit verbreitet war, dass die Werte
des amerikanischen Liberalismus identisch seien
mit den Werten der Welt im Großen. (S. 13) 

Krise Interntionaler Organisationen
In der aktuellen Phase entwickeln sich die inter-
nationalen Institutionen „zu irgendetwas, was mul-
tizentraler und zersplitterter ist.“ (S. 14) Mazower
beschreibt dies anhand der Europäischen Union.
Ursprünglich sei die europäische Integration mit
der Idee der Überwindung der Nationalstaaten,
die als Bedrohung des Friedens gesehen wurden,
entstanden. Die wirtschaftliche Integration sei von
vielen als Instrument der politischen Integration
gesehen worden. Betrieben wurde diese suprana-
tionale Institutionenbildung von einer kleinen Eli-
te. Mit der neoliberalen Wende in den späten
1970er-Jahren kam es zu einem Wechsel: Mazo-
wer spricht vom „Pariser Konsens“ der französi-
schen Führungskräfte von OECD, Europäischer
Kommission und Internationalem Währungsfonds.
Dieser Konsens zielte auf die Öffnung der euro-
päischen Kapitalmärkte und gleichzeitig auf die
Vertiefung der Europäischen Union. „In Wirk-
lichkeit durch ein sehr niedriges Steueraufkommen
eingeschränkt, blieb das `soziale Europa´ gegen-
über dem höheren Ziel der fiskalischen Konver-
genz und der Währungsunion immer nachgeord-
net.“ (S. 414) Die Triebkraft der europäischen In-
tegration ging an den Europäischen Gerichtshof
und an informelle Komitees über, die in der Ar-
chitektur der EU-Institutionen immer mehr an Be-
deutung gewannen. Dies habe sich in der Finanz-
krise ab 2008 deutlich bemerkbar gemacht. Die Re-

gierungen standen den internationalen ökonomi-
schen „Zwängen“ hilflos gegenüber, nationale wie
internationale Institutionen waren nicht mehr zur
Gestaltung der Situation in der Lage. 
Mazower sieht diese Krise der legitimierten inter-
nationalen Organisationen auch nicht durch das
Wachstum der Nichtregierungsorganisationen
kompensiert. Er steht der Welt der NGOs skeptisch
gegenüber, vor allem kritisiert er die Intransparenz.
(S. 421) Er sieht deren Bedeutungszuwachs eher
als Teil der Verlagerung von den Institutionen zu
den Individuen und reiht sie in die Gruppe der Wirt-
schaftsakteure, Mäzene und Ratingagenturen ein.
Er zeichnet das Bild eines Machtverlustes der trans-
parenten und „öffentlichen“ Institutionen zugun-
sten von nicht demokratisch legitimierten Grup-
pen, Unternehmen, Verbänden und Agenturen auf
internationaler Ebene.
Nicht nur das finanzielle Aushöhlen der Staaten
und ihre zunehmende Machtlosigkeit gegenüber
den Finanzmärkten hätten zu dieser Machtablöse
geführt. Auch die ideologischen Strömungen der
Staatskritik hätten das Auflösen der formalen
Strukturen befördert. Mazower meint, dass Sou-
veränität von Staaten viel zu leichtfertig ignoriert
werde. Durch diese offene Tür seien aber nicht die
Zimmermänner neuer stabiler, formaler Institu-
tionen gekommen, sondern Schwarzmärkte,
Schmuggel und kriminelle Netzwerke.

Internationalismus
Mazower, Mark: Die Welt regieren. Eine Idee und

ihre Geschichte. München: C.H. Beck, 2013. 464 Seiten.
27,95 Euro (D), 28,80 Euro (A), 38,50 sFr (S) 
ISBN 978-3-406-64869-4

Warum Nationen scheitern
Daron Acemokglu und James A. Robinson liefern in
ihrem Buch „Warum Nationen Scheitern“ ein star-
kes Argument für Inklusion als Ordnungsprinzip der
Gesellschaft. Die von Staaten gewählten Regeln be-
stimmen darüber, ob sie wirtschaftlich erfolgreich sind.
Das Wirtschaftswachstum hängt von Innovation und
technologischem und organisatorischem Wandel ab.
Diese Faktoren basieren auf den Ideen, Begabungen,
der Kreativität und der Energie der Individuen. Die
Fähigkeiten sind breit über die Gesellschaft verstreut.
Ein Staat der weite Teile der Bevölkerung benachtei-
ligt und Zugang zur Mitgestaltung verwehrt, wird zu-
rückfallen. Der Schlüssel zum Erfolg sind deswegen
inklusive Wirtschaftsinstitutionen. (S. 14).
In der Geschichte gab es jedoch eine Mehrzahl an Ge-
sellschaftsformen, die die Autoren als „extraktiv“ be-
zeichnen. Sie garantierten nicht das Eigentum, sorg-
ten nicht für Gesetz und Ordnung und faire Wettbe-
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Wie stark ist die Demokratie
Sind China und Russland nicht stärker als die westlichen Demokratien? Erleben wir nicht eine Krise der Demokra-
tie, die viele Gründe hat? Hanna Beitzer erklärt den Generationenkonflikt, Beppo Grillo erläutert, dass man einen
Neuanfang braucht, ein Sammelband zeigt die Einschränkungen für fortschrittliche Politik in Demokratien heute.
Aber andere beruhigen: David Runciman vertraut der Demokratie und Joshua Greene hat einen Vorschlag, wie man
Lagerdenken in Demokratien lockern kann. Stefan Wally hat sich eine Übersicht verschafft.

Eine neue Generation
Hanna Beitzer ist Jahrgang 1982 und interessiert
sich für Politik. In dem Buch „Wir wollen nicht
unsere Eltern wählen“ versucht sie ein Portrait
ihrer Generation zu zeichnen. Genauer gesagt sind
die politischen Ausdrucksformen ihrer Generation
ihr Thema. Denn diese Formen werden oft nicht
verstanden oder von Älteren gering geschätzt.
Gleich zu Beginn muss Beitzer klarstellen, dass
sie nur für einen Teil der jungen Menschen spre-
chen kann, denn nur ein Teil äußert sich politisch.
„Fakt ist, dass das politische Engagement nicht
gleichmäßig über alle gesellschaftlichen Schich-
ten verteilt ist. Aktiv und somit letzten Endes auch
prägend ist bis heute eine bestimmte Bevölke-
rungsgruppe – diejenigen, die Zeit haben, sich zu
engagieren, die Informationen aufspüren und ver-
arbeiten können und die selbstbewusst sind, For-

derungen vorzutragen. 1968 waren das eben die
Studenten, kritisch denkende Leute wie meine El-
tern. Und heute sind das auch nicht die Leute, die
nach neun oder zehn Jahren Schule mühsam einen
Ausbildungsplatz suchen müssen und dann den
Rest des Lebens arbeiten.“ (S. 21f) Daran haben
auch neue Mitbestimmungsmöglichkeiten nichts
geändert. Beitzer zitiert die Politikwissenschaft-
lerin Johanna Klatt, die festgestellt hat,  „dass un-
konventionelle Beteiligungsformen wie Unter-
schriftensammlungen, Bürgerinitiativen, kriti-
scher Konsum und Online-Protest in der Regel un-
gleicher verteilt sind als etwa die Teilnahme an
Wahlen.“ (S. 22)

Das Scheitern der großen Entwürfe
Politik an sich hat einen schlechten Ruf. Beitzer
nimmt als Beispiel einen Schulbesuch des Autors
Wolfgang Gründlinger. Die Schüler machten ihm

werbbedingungen. Eliten herrschten auf Kosten
der Mehrheit. Dieses ausschließende Herrschen
sei kein intellektueller „Fehler“ der Eliten, son-
dern aus deren Sicht vernünftig, um die eigene
Macht zu sichern. Das Schaffen von inklusiven
Institutionen musste deswegen ein politischer, oft
revolutionärer Akt sein. Erfolgreich waren diese
Umwälzungen, wenn sie nicht von konkurrie-
renden Eliten, sondern von vielen Schichten der
Bevölkerung gemeinsam getragen wurden. Groß-
britannien und die USA seien reich geworden,
weil ihre Bürger die Machteliten stürzten und De-
mokratie und Rechtsstaat entwickelten. 
Erfolgreiche Gesellschaften sorgen für die wirt-
schaftliche Integration breiter Teile der Bevöl-
kerung, aber auch für politische Partizipation.
„Ein freier Wettbewerb kann ohne diese breite
Beteiligung am politischen Geschehen nicht
überleben, und ein Mangel an politischer Zen-
tralisierung macht die Entstehung sicherer Ei-
gentumsrechte, einer verlässlichen Justiz sowie
die Wahrung von Recht und Ordnung schwierig
oder unmöglich.“ (S. 15)
Die Autoren verwerfen andere Erklärungsmus-
ter für die Entwicklung erfolgreicher Gesell-

schaften. Weder die Geographie (vgl. Ian Morris
„Die Welt regieren“,  Rezension in proZukunft
2/2011), noch Religion oder Kultur, noch die Qua-
lität der politischen Führung bestimmen den Er-
folg von Staaten. 
Wenn die Religion ausschlaggebend wäre: Wa-
rum entwickeln sich dann z. B. katholische Re-
gionen Europas völlig unterschiedlich? Wenn die
Kultur (z. B. der Kolonisation) entscheidend wä-
re: Warum gingen die USA, Kanada und Nigeria
als britische Kolonien völlig verschiedene Wege?
Wenn die Geographie entscheidend wäre: Warum
entwickeln sich Staaten, die geteilt wurden, völ-
lig unterschiedlich? Wenn die Qualität der Füh-
rung entscheidend wäre: Warum waren Führer
von nicht-erfolgreichen Staaten so vernünftig
beim Verfolgen der eigenen (privaten, finanziel-
len) Interessen? Die Argumente von Acemoglu
und Robinson sind überzeugend.

Internationalismus
Acemoglu, Daron; Robinson, James A.: Warum

Nationen scheitern. Die Ursprünge von Macht, Wohl-
stand und Armut. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2013. 
608 S., € 24,99 [D], 25,70 [A], sFr 35,-
ISBN 978-3-10-000546-5
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„Pluralismus, das
Fundament inklusiver
politischer Institutio-
nen, hängt davon ab,
dass sich die Macht
in der Gesellschaft

breit verteilt.“
(Acemoglu/Robinson

in , S. 538)50
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dort klar, dass sie sich nicht für Politik interes-
sieren. Parteien und „die da oben“ waren kein
interessantes Themen und unsympathisch. „Erst
als es auf einmal nicht abstrakt um `die da oben´
ging, sondern um Castor-Transporte und den ört-
lichen CSU-Abgeordneten, kam Leben in die
Schüler, hatten sie durchaus einen Meinung und
auch Interesse.“ (S. 121)
Einen wichtigen Unterschied zwischen ihren
Freundinnen und Freunden und der Elterngene-
ration sieht sie darin, dass das Denken in politi-
schen Lagern nicht mehr übernommen werde.
Auch die Organisationsformen sind andere. Man
habe sich nie als Teil einer „Bewegung“ verstan-
den: Über junge Menschen: „Sie vertrauen aus gu-
tem Grund weder dem Markt noch einer politi-
schen Ausrichtung. Sie vertrauen nur sich selbst.“
(S. 70)
Natürlich spielt das Internet eine wichtige Rolle
in der Beschreibung der Generationenunterschie-
de. „In allen Fällen stehen Menschen und von
Menschen geschaffene politische Systeme hinter
den Entwicklungen, nicht ein technisches Werk-
zeug. Dennoch hat das Netz das Leben vieler Men-
schen natürlich grundlegend  verändert - und da-
mit auch die Art und Weise, wie heute Politik ge-
macht wird.“ (S. 100) Die 68er hätten ihren Pro-
test auf die Straße getragen, die Jungen tragen ihn
ins Netz. Beitzer meint, dass die Piratenparteien
diesen Protest nun vom Netz in die Politik tragen
und dort den Generationenkonflikt deutlich sicht-
barer machen. (S. 187) Politik: Jugend

Beitzer, Hannah: Wir wollen nicht unsere El-
tern wählen. Warum Politik heute anders funktioniert. 
Reinbark bei Hamburg: Rowohlt, 2013. 187 S., 
€ 12,99 [D], € 13,40 [A], sFr 19,48  
ISBN 978-3-499-62247-2

Ganz anders
Neue Formen der Politik können Ausdruck eines
Generationenkonflikts sein, wie Hannah Beitzer
es in ihrem Buch „Wir wollen nicht unsere Eltern
wählen.“ Eerklärt. Sie können aber auch eine Re-
aktion auf Fehlentwicklungen im politischen Sys-
tem sein. Das italienische politische System hat
eine ausgesprochen schwierige Entwicklung hin-
ter sich: Dauerdominanz der Democrazia Chris-
tiana bis Ende der 80er-Jahre, Korruption und ho-
he Kriminalitätsraten, mit der Forza Italia eine
erfolgreiche Partei, die von Politikwissenschaft-
lern als „Business Firm Modell“ einer Partei ka-
tegorisiert wird, oder heute: massive wirtschaft-
liche Probleme. 

Vor diesem Hintergrund gründete Beppo Gril-
lo, der eigentlich vor allem als Komödiant be-
kannt war, die „Bewegung fünf Sterne“, um ge-
gen das Establishment zu protestieren. Er war
damit außerordentlich erfolgreich und kann sich
nun bereits seit einigen Jahren auf die Zustim-
mung von rund einem Fünftel der Italienerin-
nen und Italiener berufen.
In dem Buch „5 Sterne. Über Demokratie, Ita-
lien und die Zukunft Europas“ ist ein Gespräch
zwischen Beppo Grillo, Gianroberto Casaleggio
und Dario Fo abgedruckt. Casaleggio betreut
Internetaktivitäten für die Bewegung, Dario Fo
ist international anerkannt als Schriftsteller, der
sich immer wieder in gesellschaftliche Diskus-
sionen einbringt.
Wenn man das Buch mit dem Ziel liest, ein kla-
res Bild über die politische Programmatik der
neuen Bewegung zu bekommen, wird man ent-
täuscht sein. Die Gespräche mäandern durch ei-
ne Landschaft von Themen, halten sich nicht
lange mit Details auf und genießen es, auf Um-
wege zu gehen. Philosophische Bezüge, Episo-
den aus dem Leben der Beteiligten werden ein-
gestreut und tragen zur leichten Lesbarkeit bei,
der systematischen Darstellung der Ideen der
Bewegung sind sie aber abträglich. 
Wie Grillo an Themen herangeht, lässt sich aber
erkennen. Im Kapitel „Organisierte Unordnung“
plädiert er für ein Weniger beim Regulieren des
Straßenverkehrs. Aus diesem Chaos würde sich
eine Ordnung ergeben, die die Menschen selbst
organisieren; „In Neu-Dehli läuft es so, auch in
Neapel in vielerlei Hinsicht.“ (S. 29) Diese
Selbstorganisation ist überlegen, meint Grillo in
Bezug auf die Abfall-entsorgung und bringt da-
mit auch ein Argument für direkte Demokratie
ins Spiel. Im Aostatal sei so eine teure Müllpy-
rolyseanlage verhindert worden und im Gegen-
zug Mülltrennung und ein „anderes industrie-
wirtschaftliches Konzept“ eingeführt worden.
(S. 98)
Grillo verweigert sich den klassischen Be-
zeichnungen des politischen Geschäfts.
„Stimmt, eine Idee kann gut oder schlecht, aber
nicht rechts oder links sein.“ (S. 109) An ande-
rer Stelle nimmt er Stellung zu einer Diskussion,
die er mit Rechtsextremisten hatte, die ver-
suchten ein Nahverhältnis zwischen ihnen und
Grillo herzustellen. Die Wiedergabe dieses Ge-
sprächs sei verkürzt gewesen, so Grillo.
Persönliche Episoden sind jedenfalls interessant
für alle, die Italien verstehen wollen. Zum Beispiel
diese: Grillo wollte für einen Auftritt im Fernse-
hen auf seine Gage verzichten, der staatliche Sen-

51

„Seit unserer Geburt
sind wir doch mit
nichts anderem kon-
frontiert als mit dem
Scheitern sämtlicher
Ideologien, Visionen
und den damit ver-
bundenen Verspre-
chungen.“
(Hannah Beitzer
in , S. 59)51
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„Sie (die Politiker,
Anm. d. Red.) 

wollen von den 
Bewegungen nichts

wissen, sie i
nstrumentalisieren

sie für ihre 
Wahlzwecke und
verstecken sich
dann hinter der 

Zivilgesellschaft.“
(Beppe Grillo

in , S. 231)52

der lehnte ab. Nur minimal weniger könne man
zahlen, denn sonst gerate man unter Geldwä-
scheverdacht. (S. 196) Politik: Italien

Grillo, Beppo; Casaleggio, Gianroberto; Fo, Dario:
5 Sterne. Über Demokratie, Italien und die Zukunft 
Europas. Stuttgart: Tropen, 2013. 240 S., € 16,95 [D],
17,50 [A], sFr 23,90 ; ISBN 978-3-608-50324-1

Progressive Politik nach 
dem Crash
Eine neue Politik versucht man auch im Lon-
doner Thinktank „Policy Netork“ zu formulie-
ren. Im Sammelband „Progressive politics af-
ter the crash“ sind Ideen zusammengetragen, wie
fortschrittliche Politik in den Zeiten von Fi-
nanzkrise und Staatsschulden aussehen kann.
Acht Entwicklungen werden dabei als Rahmen-
bedingungen angesehen, die die Arbeit bestim-
men und einschränken. Dies sind erstens die Ver-
schuldung der öffentlichen Haushalte und
schwache Wachstumsraten; zweitens ein (bei-
spielsweise durch Abwanderung von Unterneh-
men) angreifbares Steuersystem, drittens eine
angespannte Situation bei der Finanzierung des
Wohlfahrtsstaates, viertens zunehmende sozia-
le Ungleichheit, fünftens zunehmende Vertei-
lungskämpfe, die sich auch gegen Sozialleis-
tungen richten, sechstens unflexible Strukturen
des Sozialstaats, siebtens populistische Politik
und achtens das Problem, dass es immer schwie-
riger  wird, eine kohärente gesellschaftliche
Gruppe zu finden, die politisch einheitlich auf-
tritt und eine bestimmte Größe hat.
Diese acht Einschränkungen machen klar, dass
Politik immer anspruchsvoller zu formulieren
sein wird. Die Herausgeber plädieren daher für
eine Programmatik, die traditionelle Ideen des
sozialen Ausgleichs und der Demokratie mit die-
ser erschwerten Situation in Einklang bringt. Da-
bei raten sie dazu, wirtschaftliche Effizienz an-
zustreben, auch mithilfe von Märkten, wo die-
se nützlich sind. Soziale Gleichheit sei durch
Chancengleichheit anzustreben, Erträge sollen
umverteilt werden. Schließlich plädieren sie für
ökologische Nachhaltigkeit. Große Bedeutung
kommt dabei der Fortbildung der Arbeitskräfte
zu, was sozialen Anschluss ermöglichen soll und
wirtschaftliche Effizienz steigern kann. 

Demokratie: Krisen
Progressive Politics after the crash. Gover-

ning from the Left. Hrsg. v. Olaf Cromme ... London:
ibtauris, 2013. 248 S., € 19,53 [D], [A], sFr 24,30 
ISBN 978-1-78076-764-2

Erfolgreiche Fehler
Ist unsere Demokratie in einer Krise? Kann sie
sich gegenüber den Finanzmärkten behaupten? Ist
sie weniger produktiv als z. B. das chinesische Re-
gime? Ist sie wehrhaft gegen autokratische Staa-
ten wie Russland? David Runciman, Politikwis-
senschaftler aus Cambridge, hat sich diese Frage
gestellt und beruhigt uns: Alle diese Probleme und
Krisen gibt es tatsächlich, aber in ihnen zeigt sich
die Stärke der Demokratie.
Das verwirrt. Wie können Krisen uns auf die Stär-
ke einer Regierungsform hinweisen? Runciman
nimmt uns, damit wir das verstehen, auf eine Rei-
se durch das 20. Jahrhundert mit und erzählt uns
einmal mehr die großen Krisen der Demokratie
in dieser Zeitspanne. Er widmet Kapitel den wich-
tigsten Krisen, beginnend mit der Unsicherheit
nach dem 1. Weltkrieg, unter anderem dem Auf-
stieg des Faschismus, dem Kalten Krieg und der
Finanzkrise von 2008.
Er schildert dabei, wie die Demokratie immer wie-
der Schwächen aufwies und Fehler beging. Seine
Erklärung dafür setzt bei der Funktionsweise der
Demokratie an:  Demokratien entwickelten eine
Selbstsicherheit hinsichtlich ihrer langfristigen
Überlegenheit gegenüber anderen Systemen. Die-
ses Selbst-Vertrauen verleite aber zu kurzfristigem
Denken, das langfristige Entwicklungen (die ja ge-
sichert erscheinen) außer Acht lasse. Genau die-
ses kurzfristige Denken von Wahl zu Wahl, ob-
der das Engagement nur für die eigenen Interes-
sen, führt aber zu den Krisen der Demokratie. „De-
mocracies lack a sense of perspective.“ (S. 293)
Runcimans Argumentation endet aber nicht hier:
Denn er beschreibt, wie Demokratien in dieser
selbstverschuldeten Krise ihre Stärke finden. De-
mokratien erweisen sich als besonders gut geeig-
net, sich in schweren Krisen den Herausforde-
rungen anzupassen. Dies nicht deshalb, weil man
besonders schlau sei, sondern weil Demokratien
einfach so lange andere unterschiedliche Lösun-
gen erproben können, bis sie eine finden, die passt.
Oder anders gesagt: Demokratien erlauben sich
in Krisen viele kleine Fehler, das ist aber der Weg,
um auf die eine Lösung zu kommenfinden. Was
war das Problem, dass Frankreich 1917 vier Pre-
mierminister verschlang? Es fand schließlich Ge-
orges Clémenceau und Stabilität.
Das Argument ist nun nicht, dass dieses „Trial-
and-Error“ die beste denkbare Vorgangsweise sei.
Runciman argumentiert aber, dass sie der ent-
scheidende Vorteil gegenüber autokratischen Sys-
temen ist. Denn diese erlauben sich nicht den Kurs-
wechsel, sie marschieren geradewegs in die Ka-
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tastrophe.
Der Autor vergleicht Demokratie mit einem Men-
schen in einem dunklen Zimmer, der den Licht-
schalter sucht. Demokratien drücken an alle mög-
lichen Stellen der Wand, zumeist falsch, aber
irgendwann wird der Knopf gefunden. Autokra-
tien glauben zu wissen, wo die Stelle ist und pres-
sen immer stärker an dieselbe Stelle. Wenn der
Schalter dann nicht dort ist, bleibt es für immer
dunkel.
Die „Confidance Trap“, die Vertrauensfalle, ist die
Selbstsicherheit  der Demokratie. Sie wird immer
wieder dazu führen, dass kurzfristig gedacht wird,
das führt wieder zur Krise und dann wird wieder
Demokratie die beste Form sein, die Krise zu be-
wältigen. „Success and failure go hand in hand.
This is the democratic condition. It means that
the triumph of democracy is not an illusion, but
neither is it a panacea. It is a trap.” (S. XIV) Aus
den Erfahrungen lernt die Demokratie übrigens
nichts, ist der Autor überzeugt. „Democracies sur-
vive their mistakes. So the mistakes keep coming.“
(S. 294). Demokratie: Krisen

Runciman, David: The Confidence Trap. A His-
tory of Democracy in Crisis from World War I to the Pre-
sent. Princeton: Princeton University Press, 2013. 381
S., 19,95 Pfund (UK)  ISBN 978-0-691-14868-7

Kompromisse finden
Ein Kernproblem der Demokratie sind für viele
Journalistinnen und Journalisten die Konflikte
zwischen Parteien und Ideologien. Anstatt Kom-
promisse zu suchen, versteigen sich die Politiker
und Denker in Lagerkämpfe, so das Argument.
Das schade dem Gemeinwesen. Der italienische
Polit-Aufteiger Beppo Grillo sagt ja auch: Nicht
links oder rechts, sondern gut oder schlecht.
Es wäre schön, wenn die Welt so einfach wäre.
Aber was ist jetzt richtig oder falsch, wenn man
bestimmen will, wie viel Geld von einer be-
schränkten Summe in den Sport und wie viel in
die Gesundheit fließen soll? Darf man die Förde-
rung des Sports auch mit „Spaß“ begründen? Wä-
re das „falsch“? Amartya Sen hat dazu umfang-
reich argumentiert: Und er verwirft die Idee, dass
alle Werte gegeneinander abgewogen werden kön-
nen. Wie viel wiegt schon „Viel Spaß“ im Ver-
gleich zu „ein Monat länger Leben“? Muss das

nicht jeder selbst entscheiden?  Aber dann bleibt
es in einer Demokratie dabei, dass darüber ewig
gestritten wird.
Joshua Greene findet, dass dieser Streit, wie er
heute  zwischen den ideologischen Lagern geführt
wird, kontraproduktiv ist und dass dabei viel zer-
stört werden kann. Er will die „Moral Tribes“,
wie er sie nennt, dazu bringen, gemeinsam ein-
zusehen, was „richtig“ und „falsch“ ist. Und er
macht sich daran, eine gemeinsame Währung zu
finden, die alle Lager akzeptieren. Wäre diese ein-
geführt, würden die Werte wie „Gerechtigkeit“,
„Wohlstandswachstum“ und „ökologische Nach-
haltigkeit“ gegeneinander handelbar. 
Greene studiert die philosophischen Ansätze des
Utilitarismus und rezipiert die Ideen der Hirnfor-
schung. Der Autor beginnt damit, dass er mensch-
liches moralisches Handeln in einem Modell ab-
bildet. Er unterscheidet dabei zwei Arten des Den-
kens. Zum einen funktionieren wir oft im „Auto-
matik“-Modus. Dabei werden Informationen nach
den eigenen moralischen Auffassungen ausge-
wählt, bewertet und zu den bestehenden eigenen
Ideen passend übernommen. Zum anderen besit-
zen wir den Modus „Manuel“, wie Greene ihn
nennt. Dabei können wir rational bestimmen, was
wir in den Focus nehmen. Das entspricht dem Ver-
such, vernünftig und unvoreingenommen zu den-
ken.  Diese Fähigkeit, „unparteiisch“ zu denken,
ist die Voraussetzung für den nächsten Schritt sei-
ner Argumentation.
Er schlägt vor, dass die gemeinsame Währung für
dieses unparteiische Abwägen der Werte das
Glück sei. „Rather than appeal to an independent
moral authority (…), we aim instead to establish
a common currency for weighing competing va-
lues.  (…) Your happiness and your suffering mat-
ter no more, and no less, than anyone else´s. Fi-
nally we can turn this moral value into a moral sys-
tem by running through the outcome optimizing
apparatus of the human prefrontal cortex.” (S. 291)
Was immer deine Werthaltungen sind, suche den
Kompromiss mit anderen auf der Grundlage, ob
die Anwendung der einen oder anderen Lösung
Glück ausweitet oder reduziert.

Politik: Moral
Greene, Joshua: Moral Tribes. Emotion, rea-

son, and the gap between us and them. London: At-
lantic Books, 2013. 422 S., 22,-Pfund [UK] 
ISBN 978-1-78239-336-8
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Europa anders
Die EU-Wahlen sind geschlagen. Was bleibt, sind die alten Fragen im fünften Jahr der Krise. Kann man sich aus
den Staatsschulden heraussparen oder waren die bisherigen Maßnahmen der Troika aus EU-Kommission, Europä-
ischer Zentralbank und Währungsfonds wirtschaftlich und sozial kontraproduktiv? Einige Stimmen behaupten,
dass die Instrumente der Krisenpolitik nur durch Entdemokratisierung durchgesetzt werden können, dann näm-
lich, wenn die notwendigen Änderungen ohne Zustimmung der Menschen durchgezogen werden Z. B. wurde der
Euro-Rettungsschirm ESM in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht freigegeben. In Griechenland wurde
Ende 2011 auf Druck der EU ein Plebiszit zu Sparbeschlüssen zurückgezogen. Was bedeutet diese Entwicklung
für die Hoffnung auf ein friedliches, respektvolles und faires Miteinander? Der Traum vieler, bei uns Schutz und
Hilfe zu finden, zerbirst an der Festung Europa. Antworten auf all diese Fragen suchen aktuelle Publikationen, die
sich Alfred Auer angesehen hat.

Festung Europa
Empörung macht sich breit angesichts der Bilder
von untauglichen Booten in stürmischer See, in de-
nen sich Menschen ins „gelobte Land“ Europa auf-
machen. Wütend ist auch der Verfasser dieser
Schrift, der nach überzeugenden Argumenten sucht
für eine Politik der Zukunft, in der die „Festung Eu-
ropa“ keinen Platz mehr hat. Beschämend sei der
Umstand, so der Autor und Literat Wolfgang Ma-
ria Siegmund, wie sich Europa „mit einer Mauer der
Abwehr vor seinen südlichen Ideenspendern, sei-
nen Nachbarn verschließt“ (S. 11) Diese Abwehr,
so sein Argument, laufe im Moment auf höchsten
Touren, „ aber somit auch die moralische Gefahr für
den Westen, im Schatten der untergehenden Sonne
die eigenen Werte gleich mit zu begraben“ (S. 12).
Der französische Philosoph Albert Camus hat schon
vor Jahren davor gewarnt, „dass ohne den notwen-
digen Austausch von Licht und Schatten, des Ei-
genen mit dem Andern und dabei immer Nemesis,
die Göttin des Maßes im Blickpunkt“ eine ethische
Verwüstung auf uns zukäme. (S. 12) Das sollten
auch die Schweizer bedenken, wenn sie der Ab-
schottung Tür und Tor öffnen.

Die Reise beginnt
Auf der Suche nach einer neuen „Mittelmeeri-
schen Ethik“ hat der Autor neben Albert Camus
auch Denker und Philosophen wie Jacques Der-
rida und Emmanuel Lévinas sowie Giorgio Agam-
ben, den vehementen Kritiker des heutigen Eu-
ropa, auf ein imaginäres Schiff gebeten, um auf
einer Zeitreise zu den Anfängen des Abendlan-
des Ideen und Philosophien für eine neue Ge-
rechtigkeit zu diskutieren. Während dieser Reise
zu den Gestaden des Mittelmeeres ist nicht nur
eine Art Reisebericht mit eigenen Erlebnissen des
Autors entstanden, sondern ein überaus gelunge-
ner Mix aus philosophischem Essay mit literari-
schen Bezügen und geschichtlichen Fakten gegen

eine denkfaule Duldung von Ausgrenzung und
Abschirmung. Rundum ein Lesegenuss, der zur
Selbstreflexion anregt.
Der Autor erzählt von seiner ersten Reise nach
Nordafrika als Besitzer eines Interrailtickets und
von jener irritierenden Energie, die bei seiner An-
kunft in seinen weiß-müden europäischen Bauch
floss. Zudem hält er fest, damals auch nur das
wahrgenommen zu haben, was er zu Hause darü-
ber gelesen hatte. „Ich wusste nicht, dass ein fest-
gelegtes, starres Bild vom Anderen mit mir auf
Reisen ging. Mit allen Vorurteilen, mit allen Kli-
schees.“ (S. 19) Noch Jahre später beklagt der
Autor, nichts gesehen zu haben, als er damals „mit
jugendlicher Unbekümmertheit über ein kom-
mendes Grab spazieren fuhr. (Die Dunkelziffer
spricht bereits von weit mehr als 15000 toten Mi-
granten.)“ (S. 22).
Einer der Mitreisenden auf dem imaginären Philo-
sophenschiff, Jacques Derrida, warnt in einer sei-
ner Schriften vor dem Gespenst des Anti-Huma-
nismus in Europa, jenem Europa, in dem die Küs-
tenwache Spaniens ihre Nachtsichtgeräte nicht
mehr vom Auge nimmt, „wenn sie längs der neu-
en europäischen DDR auf Patrouillenfahrt geht“
(S. 40).

Philosophie der Gerechtigkeit
Siegmund konstruiert alsdann skurrile Zwiege-
spräche der Philosophen, erzählt von ihren uner-
füllbaren Visionen, von Geschichten aus einer an-
deren Zeit und Welt, indem er aus deren Schrif-
ten zitiert und entdeckt ganz nebenbei Ideen und
Argumente für eine neue Gerechtigkeit. Selbst-
verständlich erfahren wir auch einiges zu den Bio-
grafien der „Schiffsbesatzung“ und zur Geogra-
fie des Mittelmeerraumes. Manchmal erinnert sich
der Autor selbst an längst vergangene Zeiten: an
die Arbeiteraufstände von 1871, an die Algerien-
demonstrationen von 1961 und er stellt dabei im-
mer wieder den Bezug zur Gegenwart her, etwa

„Kloake, versteppte
Unterwelt. Ich tau-
che ein in den fast

leer gefischten
Raum unseres

abendländischen
Denkens. Schicht
um Schicht wühle

ich mich hindurch,
die platt gefahrenen
Reifen unserer alles

überholenden Zeit
zur Seite schiebend.
Und immer tiefer. Fi-
sche in Stäbchenge-

stalt ziehen bereits
paniert und in Plas-
tiksäcken verpackt

an mir vorüber, und
ich muss mir einge-

stehen, die Moderni-
sierung der Unter-

welt ist voll im 
Gange.“ 

(W. M. Siegmund 
in , S. 74)57
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zu den Tumulten in den Vororten von Paris. „Bei
diesem Gewaltausbruch in den ‚Vorstädten‘ sind
keine Bürgerkinder am Werk, die im legendären
Mai 68 so tonangebend waren. Für diese Jugend
ohne Zukunft steht kein Sartre mit der Sprechtü-
te solidarisch am Fass.“ (S. 66) Oder, kommt der
Verfasser ins Sinnieren, sind die brennenden Autos
gar die unbewussten Feuerzeichen für all jene,
die die „Herz-Enge von Gibraltar“ nie überwin-
den konnten?

Für eine Meer-Ethik
Aus seinem Werk „Ausnahmezustand“ wird der
italienische Philosoph Giorgo Agamben zitiert mit
der Aussage, dass sich Europa seit den Tagen der
Weltkriege immer mehr dem Ausnahmezustand
angenähert habe: „Angesichts der unaufhaltsamen
Steigerung dessen, was als ‚weltweiter Bürger-
krieg‘ bestimmt worden ist, erweist sich der Aus-
nahmezustand in der Politik der Gegenwart im-
mer mehr als das herrschende Paradigma des Re-
gierens.“ (zit. nach S. 55) Und weiter heißt es:
„Denn keine Ethik darf sich anmaßen, einen Teil
des Menschlichen auszuschließen, so unange-
nehm und schwer es auch sein mag, ihn anzu-
schauen.“ (S. 57)
Auf der Suche nach einer Meer-Ethik werden hier
vier Philosophen mit teils starken Argumenten ins
Rennen geschickt. Sogar die Sonne als die früheste
Verfasserin einer mittelmeerischen Ethik wird als
Argument genannt. Ihr Weg erstreckt sich be-
kanntlich vom Orient zum Okzident. „Sie, der
flimmernde Kategorische Imperativ, der tagtäg-
lich über uns erscheint: für alle, die hier wohnen.
Sei es als Flüchtling, als Nomade, als sesshafter
Bürger der Polis. Das Gute wanderte mit uns mit,
diese Idee folgte treu unserem Schatten.“ (S. 87)
Gewarnt sei aber vor dem längeren Betrachten des
Höchsten Guten, das führt nämlich in die mensch-
liche Blindheit. Europa: Migration

Siegmund, Wolfgang Maria: Schäm dich, Euro-
pa. Meer-Ethik in Anbetracht der Herzenge von Gibral-
tar Wien: Styria premium, 2013.  157 S., 
€ 9,99 [D], 10,30 [A], sFr 14,-
ISBN 978-3-222-13383-1

Tagebuch einer Flucht
Nach der eben unternommenen philosophischen
Reise geht es nun um eine reale Reise, die nicht
minder eindrücklich die Praxis der europäischen
Asylpolitik und das Leid der Afrikaner auf ihrem
Weg nach Europa veranschaulicht.
Als es 2005 Hunderte Migranten wagten, organi-

siert die Grenzzäune der spanischen Enklaven Me-
lilla und Ceuta zu stürmen, starben 16 Menschen.
Dieses Ereignis war Anlass für Miriam Faßben-
der, den Dokumentarfilm „Fremd“ über zwei jun-
ge Männer auf ihrem Weg nach Europa zu drehen.
In diesem „Tagebuch einer Flucht“ hat die Fil-
memacherin nun die Erlebnisse niedergeschrie-
ben und damit stellvertretend jenen eine Stimme
verliehen, die sonst nicht gehört werden. Ent-
standen ist ein berührender Einblick in den zer-
mürbenden Alltag von Migranten auf dem ge-
fährlichen Weg nach Europa. 
Am Beispiel der zwei Protagonisten - Mohamed
und Jerry - erzählt die Autorin, was sie bewogen
hat zu fliehen, wie sie unterwegs leben und was
sie von ihrer Zukunft erwarten. Die Reise der bei-
den auf der Suche nach einer besseren Zukunft be-
ginnt in Mali (Gao) und führt über 2850 km nach
Europa und wieder zurück. Berichtet wird von
misslungenen Bootsüberfahrten oder „Geschich-
ten über Marokkaner und Algerier, die hilflose
Subsaharier barfuß im Grenzgebiet zwischen den
beiden Ländern hin- und herschieben“ (S. 139).
Faßbender beschreibt auch, wie es ihr an diesen
Orten erging, an denen die Flüchtlinge teilweise
jahrelang festsaßen - gefangen in der Warte-
schleife vor Europa. 
Die Autorin hadert nicht nur mit der europäischen
Asylpolitik der Abschottung und ihren Folgen
für die Schutzsuchenden, sondern vor allem mit
der Gefälligkeit der Europäer, die ihren Wohlstand
nicht zu schätzen wüssten. Sie wünscht sich des-
halb eine Politik, die die Flüchtlinge ernst nimmt:
„Die ihnen den Schutzraum bietet, der ihnen als
Hilfesuchenden, auch aus Gründer der Armut, ge-
bührt.“ (S. 10) 
Im Endeffekt schaffte es nur einer der zwei Haupt-
figuren in Europa anzukommen, der andere ver-
sucht sein Glück nach zweimaliger „Rückschie-
bung“ in seinem Heimatland Mali. Er lebt seither
als Busfahrer in Gao, dem Ort, wo ihn die Auto-
rin kennenlernte, dem Ort, den aus dem Libyen-
krieg heimkehrende islamische Dschihadisten zu
ihrem Rückzugsort gemacht haben, bevor die EU
unter Schirmherrschaft der Franzosen im Febru-
ar 2013 in Mali intervenierte. Im September 2013
hat die Autorin das letzte Lebenszeichen von Mo-
hamed per Mail erhalten. Europa: Migration

Faßbender, Miriam: 2850 Kilometer. 
Mohammed, Jerry und Ich unterwegs in Afrika. 
Tagebuch einer Flucht. Frankfurt/M.: 
Westend-Verl., 2014. 310 S., 
€ 16,99 [D], 17,50 [A], sFr 23,80
ISBN 978-3-86489-057-4
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„Das  Abendland
nimmt es (...) in
Kauf, die lebenser-
haltende Blutbahn
des Kreativen zu
kappen, die ‘Herz-
enge’ von Gibraltar
noch weiter zu
schließen. Die so-
kratisch-ethische
Präambel, ‘es sei
besser, Unrecht zu
erleiden als Unrecht
zu tun’, wird der
endgültigen Aus-
trocknung überlas-
sen, ja auf den 
Kopf gestellt.“ 
(W. M. Siegmund
in , S. 11f.)56
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Friedensprojekt Europa?
Das „Friedensprojekt Europäische Union“ wird
oft bemüht, gilt aber offensichtlich nur für die ei-
genen Bürgerinnen und Bürger. An den EU-
Außengrenzen sterben fast täglich Flüchtlinge und
es wird versucht, Europa militärisch abzuschot-
ten. Nur dann, wenn Flüchtlingsboote vor der In-
sel Lampedusa kentern, findet das Thema wieder
mediale Aufmerksamkeit. Diese Flüchtlingskat-
astrophen zu verhindern und Auswege aus der eu-
ropäischen Abschottungspolitik (aufgrund der Du-
blin II-Verordnung) zu finden, war Anliegen der
30. Internationalen Sommerakademie der Frie-
densburg Schlaining, deren Beiträge hier doku-
mentiert sind. Dabei werden sowohl historische
Hintergründe aufgezeigt als auch das komplexe
Zusammenwirken politisch-strategischer Erwä-
gungen und wirtschaftlicher Interessenslagen ana-
lysiert und Vorschläge unterbreitet, wie ein ge-
rechteres Europa und auch eine neue „Willkom-
menskultur gegenüber Neuankömmlingen in un-
serer Gesellschaft“ erreicht werden könnte.

Sterbenlassen an der Südgrenze
„17.306 dokumentierte Tote von 1993 bis No-
vember 2012 an den Außengrenzen der EU, da-
von mindestens 13.500 im Mittelmeer und eine
Dunkelziffer von vielleicht doppelt so vielen Er-
trunkenen im Mittelmeer und im Atlantik zwi-
schen Senegal und den Kanaren - das ist ein Viel-
faches der Todesopfer, die die Systemgrenze zwi-
schen Ost und West während des gesamten Kal-
ten Krieges zwischen 1946 und 1989 gekostet
hat.“ (S. 137) Diese Zahlen nennt der Friedens-
und Konfliktforscher Reiner Steinweg. Ihm geht
es in erster Linie darum zu zeigen, wie dem Mas-
sensterben und Sterbenlassen an der europäischen
Südgrenze zu begegnen sei. Bereits Mahatma
Gandhi hat die konstruktive Alternative gefordert.
Notwendig seien zudem belegbare Antworten auf
das Argument, „Wir können doch nicht alle auf-
nehmen“. (vgl. S.1 44). Im Sinne Martin Luther
Kings schlägt Steinweg vier Schritte als Grund-
lage jeder gewaltfreien Aktion vor: 1. Fakten sam-
meln, 2. Verhandeln, 3. Selbstreinigung (purifi-
cation) und nach Ausschöpfung aller legalen
Mittel darf 4. die „gewaltfreie Aktion bzw. der
zivile Ungehorsam, die bewusste gemeinsame
Übertretung einer als unethisch angesehenen Ver-
ordnung, eines moralisch illegitimen Gesetzes be-
ginnen“ (S. 145).
Eine zu entfaltende Kampagne gegen das Ster-
benlassen an den europäischen Grenze müsste al-
so zunächst noch mehr Fakten zur Verursachung

des kolossalen Flüchtlingsstroms aus Afrika sam-
meln. Dazu gehören für Steinweg auch Tatsachen
wie das weitgehende Leerfischen der afrikani-
schen Küsten, die Enteignung durch Land Grab-
bing, die Zerstörung der Kleinmärkte im länd-
lichen Afrika und die Ausbeutung der Rohstof-
freserven vieler Länder zugunsten der jeweiligen
Eliten (vgl. S. 146). Zu Punkt 2 (Verhandeln) zählt
der Autor Verhandlungsmacht, also eine ausrei-
chende Anzahl an Aktivisten, die das Gleiche wol-
len. Die Selbstreinigung vor einer Aktion des zi-
vilen Ungehorsams würde schließlich ausreichend
vorbereitende Versammlungen (genannt „Rat-
schläge“ oder „Palaverakademien“) mit den Be-
teiligten erfordern. „Für die eigentliche Aktion -
den vierten Schritt - sind Vorbereitungstreffen der
zur Aktion Entschlossenen nötig, bei denen ‚Be-
zugsgruppen‘ gebildet werden, wie sie sich seit
den Mutlangen-Protesten gegen Pershingraketen
bewährt haben.“ (S. 147)
Eine entscheidende Wende in der Flüchtlingspo-
litik in Europa fordert die Grüne Politikerin Alev
Korun. Europäische Politik solle nicht Abwehr
von Menschen, sondern menschenwürdige Auf-
nahme und Versorgung, eine solidarische Auftei-
lung von Flüchtlingen auf alle EU-Länder mit ei-
nem klaren Verteilungsschlüssel sowie die Rück-
kehr zu einer Praxis der legalen Einreisemög-
lichkeit für Verfolgte sein. Migration: Flucht

Flucht und Migration: Von Grenzen, Ängsten und
Zukunftschancen. Hrsg. v. Elias Bierdel … Von Grenzen,
Ängsten und Zukunftschancen. Wien: LIT-Verl., 2014.
198 S. (DIALOG. Beiträge zur Friedensforschung ; 65)
€ 9,80 [D], 10,10 [A], sFr 17,15
ISBN 978-3643505798

Wetten auf Europa
Lange vorbei sind Analysen, die zu dem Ergeb-
nis kommen, dass Europa die Zukunft gehöre, und
dass der „alte“ Kontinent – und nicht etwa die USA
- Vorbild im Sinne einer vorbilhaften Entwicklung
der nördlichen Wohlstandsnationen sei. Ebenso
lange vorbei ist auch der Jubel über den Euro als
eine Erfolgsgeschichte. Diese Ansichten kommen
einem im fünften Jahr der Krise eher wie ein Alp-
traum vor, so Gregor Peter Schmitz, EU-Korres-
pondent des Spiegel in Brüssel. Reden wir heute
über Europa, dann wohl eher über den Abstieg des
Kontinents. Schmitz hält fest, dass bereits heute
andere Weltregionen im Vergleich zu Europa zwei
Drittel des globalen Wachstums erwirtschaften.
Einst stammte die Hälfte der weltweit produzier-
ten Güter aus Europa, heute sind es weniger als

58
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ein Fünftel, und 2030, so eine Prognose, wird es
kaum noch ein Zehntel sein. „In nur 25 Jahren wird
kein einziges europäisches Land mehr zu den Glo-
bal Playern zählen.“ (S. 157) Bei den Wahlen zum
Europäischen Parlament wird nach George Soros,
dem Interviewpartner des Autors, „den Euro-
Skeptikern und den antieuropäischen Parteien aus
Griechenland, Spanien, Großbritannien, Belgien,
Frankreich oder eben Deutschland ein Stimmen-
anteil von insgesamt 30 Prozent vorhergesagt“
(S. 11). Ganz so schlimm wie prognostiziert ist
es nicht gekommen, überaus bedenkliche Ent-
wicklungen in Dänemark, Frankreich und Groß-
britannien sind daher mit Sorge zu beobachten. 

Mehr Europa erwünscht
In den Gesprächen mit George Soros, dem Spe-
kulanten, Wohltäter, Milliardär und leidenschaft-
lichen Europäer, wie er sich selber charakterisiert,
werden vier zentrale Fragen verhandelt, die Eu-
ropa im Kern berühren. Zunächst geht es darum,
ob der Zusammenhalt des Kontinents auch in wirt-
schaftlichen Krisenzeiten bestehen bleibt oder ein
Rückfall in nationale Egoismen drohe. Eine wich-
tige Frage ist auch, ob die Euro-Krise als Staats-
versagen und Verschwendung verstanden werden
kann oder eher als Strukturfehler einer Wäh-
rungsunion, die nicht zugleich auch politische
Union ist. Erst wenn darüber Einigkeit herrsche,
könnten Weg aus der Krise gefunden werden,
meint Soros. Weiters geht es um das Verhältnis
von Politik und Markt und um die Frage nach den
Strukturschwächen des Systems und darum, ob
die Spekulationen früher eingedämmt werden hät-
ten können. Und schließlich wird versucht zu klä-
ren, ob die „Politik der kleinen Schritte“ nicht
durch den „Philadelphia-Moment“, also den
Schritt zu einer echten politischen Union, wie ihn
die ersten Kolonien in den Vereinigten Staaten von
Amerika nach ihrer Unabhängigkeitserklärung
vollzogen haben, abgelöst werden soll. Soros
meint, dass zwei Lösungsansätze besser wären als
der Status quo, denn der „einzige echte Fehler ist,
einfach weiterzumachen, obwohl man genau weiß,
dass man einen Fehler begeht“ (S. 116). Deutsch-
land müsse seine Dominanz und die Verantwor-
tung, die damit einhergeht, akzeptieren und „ein
wohlwollender, ein großzügiger Hegemon wer-
den, so wie die Vereinigten Staaten nach dem
Zweiten Weltkrieg. Die Alternative wäre, dass
Deutschland den anderen Staaten die Abnabelung
erlaubt, indem es die Euro-Zone verlässt. Das wä-
re ein großer Schock für Deutschland, aber eine
große Erleichterung für den Rest des Kontinents.“
(S. 71) 

Für besorgniserregend hält (nicht nur) Soros die
Renationalisierung Europas (vgl. S. 105), und er
fordert als offenen Widerstand gegen diese Ten-
denz eine „Pro-Europa-Bewegung der Bürger“ (S.
190). Diesen Appell sieht er als Vermächtnis und
Auftrag an die jungen EuropäerInnen. 

Europa: Deutschland
George Soros im Gespräch mit Gregor Peter

Schmitz. Wetten auf Europa. Warum Deutschland
den Euro retten muss, um sich selbst zu retten. Mün-
chen: Dt. Verl.-Anst., 2014. 192 S., €  19,99 [D], 
20,60 [A], sFr 28,- ; ISBN 978-3-421-04632-1

Deutsches Herz
Deutschland wird seit der Schuldenkrise in Euro-
pa v. a. bei den südlichen Nachbarn immer unbe-
liebter. Angelo Bolaffi; Politologe, Philosoph und
obendrein profunder Kenner Deutschlands, sieht
das anders. Er plädiert wie George Soros dafür,
dass die Deutschen mehr Verantwortung in Euro-
pa übernehmen und ihre Stärke noch ausbauen
sollten. Diese Führungsrolle, „eine Aufgabe, die
Klugheit und Weitsicht verlangt, nimmt ihre Rol-
le nicht dadurch wahr, dass sie anordnet oder kom-
mandiert, sondern sie lebt davon, dass sie den Kon-
sens der anderen organisiert“ (S. 242).

Der EURO ist schuld
Der Autor kommt zu dem Schluss, dass die euro-
päische Währung maßgeblich zu der Krise bei-
getragen habe. Der Euro sollte den Weg ebnen
für ein friedliches und geeintes Europa. Stattdes-
sen hat er die Völker gegeneinander aufgehetzt,
„brachte dabei alte Identitätskonflikte und Be-
findlichkeiten zum Vorschein und ließ neue Res-
sentiments entstehen“ (S. 55), so Bolaffi. Was war
passiert? 
Anstatt eine Annäherung der Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik der einzelnen europäischen Staaten
anzustreben, „um dann als Krönung dieses Pro-
zesses die gemeinsame Währung einzuführen“,
wurde die Währungsunion verordnet. (S. 59) We-
sentlich klüger wäre es gewesen, zunächst eine
politische Föderation Europas zu errichten, anstatt
vorher eine „Währung ohne Souverän“ zu schaf-
fen. (S. 60) Verantwortlich für diesen „Grün-
dungsfehler“ sei aber nicht Deutschland, sondern
Frankreich, das zu einer echten politischen Union
nicht bereit gewesen sei. 
Letztlich habe die Geschichte die ehemalige Eu-
ropäische Wirtschaftsgemeinschaft zu einem
Wandlungsprozess genötigt. Bolaffi argumentiert
entschlossen für „mehr“ Europa. Der Kontinent
müsse ökonomisch nachhaltiger und sozial ge-
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„Ich mache mir 
große Sorgen, dass
die aktuelle Krise
anti-europäische
Tendenzen nährt,
und die sind nun 
mal in aller Regel na-
tionalistisch, 
fremdenfeindlich
und antisemitisch.“
(George Soros
in , S. 115)60
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rechter werde, anhaltender Wirtschaftsauf-
schwung könne dafür ein solides Fundament bil-
den ( vgl. S. 241f.) Europa bleibe – so das Fazit
– keine Alternative als der Schritt zur politischen
Union. Deutschland müsse in diesem Prozess sei-
ne Rolle als Promotor neu definieren. 

Europa: Deutschland
Bolaffi, Angelo: Deutsches Herz. Das Modell

Deutschland und die europäische Krise. Stuttgart: Klett-
Cotta, 2014. 287 S., € 21,95 [D], 22,60 [A], sFr 30,70
ISBN 978-3-608-94885-1

Weltmacht Europa
Eine kritische Stimme zu einem Europa, gedacht als
Supernation unter deutscher Führung, erhebt sich
in Gestalt des Publizisten Rainer Trampert
(www.rainertrampert.de), der analysiert, warum
Deutschland zum gehassten Hegemon aufgestiegen
ist. Deutschlands Macht beruht seiner Einschätzung
nach auf der Handelsfreiheit der EU und dem Eu-
ro in Kombination mit seiner überlegenen Produk-
tivität. 
Für den Autor sind die wesentlichen Merkmale der
Krise die Stagnation des alten und der Aufstieg ei-
nes neuen Kapitalismus in den Schwellenländern.
„Die Wirtschaftsleistung der Welt betrug 2011
knapp 70 Billionen US-Dollar. Deutschlands An-
teil belief sich auf 5 Prozent, der Anteil der EU auf
25 und der der USA auf 21 Prozent. Und Deutsch-
land steht da ohne Wirtschaftswachstum und steht
militärisch hinter Frankreich und Großbritannien.“
(S. 37) Im Übrigen sieht der Autor kaum gute Grün-
de für ein gemeinsames Europa. Und wer die offe-
nen Grenzen anführt, der soll „Stellung nehmen zum
todbringenden Außenwall und zur Residenzpflicht
für Flüchtlinge, die nicht einmal die Freiheit haben,
ins Nachbardorf zu fahren“ (S. 208). Auch das Ar-
gument, dass die EU Kriege verhindert habe, lässt
er nicht gelten, weil der letzte Krieg in Europa erst
15 Jahre her ist (vgl. S. 208) Trampert zeigt aber
auch, dass einerseits das expansive Kapital die Ver-
einigten Staaten von Europa benötige, das Be-
wusstsein sich aber nach der Kleinstaaterei sehne.
„So wie sich Europa entwickelt, wäre man ande-
rerseits froh, wenn Aufstände und Streiks den Wer-
traub der Zentren sowie den Aufstieg der Nationa-
listen, Ethno-Fanatiker, Faschisten und Rassisten
stoppen und die Entwicklung zu solidarischen Ge-
sellschaften mit verlässlichen sozialen Standards
und offenen Grenzen einleiten würden.“ (S. 208) 

Kapitalismuskritik
Im Verlauf seiner Analyse kritisiert der Publizist Eu-
ropa-Ideen von Trotzki bis Habermas und beschäf-

tigt sich mit Austeritätspolitik, Keynesianismus und
weiteren Facetten des Kapitalismus. Die Mär, das
dem Kapitalismus die Arbeit ausgehe, widerlegt er
umgehend. Denn „im Aufschwung der nachholen-
den Industriealisierung kehren Massen zu den Ar-
beitsbedingungen des 19. Jahrhunderts zurück“ (S.
209) und die Ausplünderung der übrigen Welt sei
schließlich die Bedingung unseres Konsumniveaus.
Als Werbespot für die kapitalistische Weltgesell-
schaft führt Trampert auch die „Multitude“ der Au-
toren Hardt und Negri an, die damit lediglich die
Sehnsucht nach dem Volk und zudem viel Nebulö-
ses boten, „dass die Gemeinde ein Leben lang rät-
seln kann, was die Autoren uns sagen wollen“ (S.
228). Es gäbe also genug Anlässe, die Verhältnisse
durch neue zu ersetzen. Was aber soll verändert wer-
den, wenn nicht mehr Kriege, Krisen und Armut
dem Kapitalismus zugeschrieben werden, sondern
einer Globalisierung und einem Neoliberalismus,
Begriffen also, die so beliebig sind, dass sie als Platt-
form für allerlei Projektionen taugen: Parteien, Ban-
ken, Finanzen, Angloamerika, Shareholder Value,
Hedgefonds, Heuschrecke, Israel. (vgl. S. 210) Der
Kapitalismus seinerseits sei nie verlegen, wenn es
darum geht, neue Dinge zu erfinden, sei es die E-
Mobilität, seien es Hausdächer als Energiefabriken
oder die Manipulation der Haltbarkeit von Gerä-
ten. Notwendig sei ein Bewusstsein, dass von der
Kritik der Finanzen zur Kritik des ganzen Kapita-
lismus zurückkehrt, so Trampert.

Aspekte der sozialen Befreiung
Was aber täte der Mensch, fragt der Autor schließ-
lich etwas linkisch, wenn Demokratie herrschte: „Ob
er dann alle Zensuren abschafft, frei über die Zeit
verfügt, auf blödsinnige Warenberge verzichtet, weil
der Verzicht Zeitgewinn bedeutet für alles, was Spaß
macht.“ (S. 231) Wenn man Demokratie ernst näh-
me, dann müsste man zur Revolution aufrufen,
„denn Demokratie wäre nur denkbar als Enteignung
der Wirtschaft und die gesellschaftliche Kontrolle
über sie“ (S. 230f.). Der Kapitalismus, so der Pu-
blizist, wird nicht an seinen inneren Widersprüchen
zerbrechen und auch nicht an der Finanzblase, son-
dern nur „an einem Bewusstsein scheitern, das ihn
beseitigen will, um egalitäre und solidarische Pro-
duktions- und Lebensverhältnisse, die allseitige Ent-
wicklung der menschlichen Fähigkeiten und Be-
dürfnisse - letztlich den autonomen Menschen - zu
ermöglichen“ (S. 234). Europa: Deutschland

Trampert, Rainer: Europa zwischen Weltmacht
und Zerfall. Stuttgart: Schmetterling-Verl., 2014.
240 S., € 14,80 [D], 15,25 [A], sFr 20,70
ISBN 978-3-89657-067-3
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„Das Prädikat ‘Frü-
ling’ sollte man im

islamisch-arabi-
schen Raum nur ver-

geben, wenn der
Aufstand sich für die
Gleichberechtigung

von Frauewn und
Mädchen und die

Freiheit von Minder-
heiten einsetzt, dafür
ist, Sexualität unbe-

drängt zu leben, sich
nach lust und Laune

zu kleiden und zu
musizieren und reli-

giöse Bindungen
auflöst und den 

Antisemitisimus 
vertreiben will“ 

(Rainer Trampert
in , S. 228)61
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„Imagine!“ – mit diesem Lied hat einst John Lennon die Vision einer friedvollen Welt einer ganzen Generation zu
vermitteln gewusst. Imagination, das ist seit jeher aber auch der „Kraftstoff“, der Autorinnen und Autoren beflü-
gelt, uns andere, mögliche Facetten des Kommenden zu präsentieren. Wir meinen, dass es sich lohnt, diesen Ge-
danken – jenseits des mehr oder minder Faktischen – Aufmerksamkeit zu schenken. Denn neben der Tatsache, dass
fiktionale Texte im Blick auf das grenzenlose Universum des Möglichen unerwartete Einsichten erlauben, können
sie auch  unterhalten! Kein schwaches Motiv auch ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Drei Beispiele, vorgestellt
von Walter Spielmann. 

Imaginierte Zukunft

Postkapitalistische Parallelwelten 
Wird in fernerer Zukunft, wie sie Georg Klein in
seinem jüngsten Roman imaginiert, das Lesen wie-
der zu einer geheimen, verbotenen Kunst werden?
Auf dem Mars – so der Ausgangspunkt – existiert
eine archaische, von „Mockmock, dem guten Er-
nährer“ (S. 14) geprägte Kultur des Bergbaus.
Nachfahren der „Erdlinge“ führen hier ein karges,
offenbar anstrengendes, aber konfliktfreies Leben.
Als Relikte einer fernen Vergangenheit werden im
„Sonnenhaus“ Heilige Bücher kultisch verehrt, de-
ren Zeichen freilich niemand mehr zu deuten ver-
mag. Ein „Nothelfer“ macht sich daran, die gehei-
men Zeichen zu entziffern und sich anzueignen, um
im weiteren Verlauf die Geschichte dieser nach-
barschaftlichen Kolonie zu erzählen.
Durch Seuchen, das „Große Palaver“ und weit rei-
chende politische Veränderungen haben sich die
Lebensbedingungen auch auf Planet Erde grund-
legend verändert. Germania – eine offensichtlich
attraktive Facette der aktuellen SF-Autoren – ist
unter den Einfluss der Weltmacht China geraten.
Auf nicht näher bestimmtem Terrain wirkt ein al-
ter Freigeist namens Spirthoffer, der es sich zum
Ziel gesetzt hat, in einem „Elektronischen Hos-
pital“ die Reste der terrestrischen Zivilisation zu
bewahren. Unter dem Vorwand, seine Russisch-
kenntnisse zu verbessern, gewinnt er eine russi-
sche Zuwanderin als Lehrerin und deren Tochter
Alide zur Vertrauten. Für Letztere freilich beginnt
damit eine weite Reise, deren Verlauf und Ende
hier nicht verraten werden soll.
Stilistisch konventionell erzählend, hat Georg
Klein mit diesem Roman die Kolonisation des
Nachbarplaneten zum Anlass genommen, um
Spielarten postmaterieller Gesellschaften abzu-
handeln. Ein weitgehend ansprechender Versuch,
mit der Beschreibung neuer Welten alte Werte zu
diskutieren. Science-Fiction

Klein, Georg: Die Zukunft des Mars. Reinbek:
Hamburg: Rowohlt, 2013. 376 S., € 22,95 [D], 
23,60 [A], sFr 31,- ; ISBN 978-3-498-03534-1

Das Geheimnis von Samarkand
„Als die Dämmerung einsetzte und die Deutschen
zu rennen anfingen, auf daß sie noch rechtzeitig
nach Hause kamen, rief der Muezzin vom Turm
der St.-Johannis-Kirche zum Gebet. Wie immer
antworteten die Russen von der anderen Alster-
seite mit Maschinengewehrsalven, kurz darauf mit
russischem Hardrock.“ (S. 7).
Es ist ein düsteres Bild, mit welchem Matthias Po-
litycki seinen 400-Seiten-Roman eröffnet.
Deutschland, das Freie Deutschland, hat nach dem
Ausbruch massiver Kampfhandlungen im Jahr
2025 zu existieren aufgehört. Wenig später ste-
hen die Truppen „des Kalifen“ am Rhein, der Os-
ten ist ein weiteres Mal von russischen Truppen
besetzt, die Regierung von Rest-Deutschland hat
bei der Türkei um militärische Unterstützung an-
gesucht. „Mit dem Massaker von Köln kam
Deutschland weltweit wieder in die Schlagzeilen.
Schon vor Jahr und Tag hatte der Bürgermeister
den goldenen Schlüssel der Stadt an den Oberbe-
fehlshaber der arabischen Rheinbrigaden überge-
ben und war der Zeremonie des Teppichkusses für
würdig befunden worden.“ (S. 173)
In Großbritannien wird nach der Scharia Recht ge-
sprochen, China, die aufstrebende Weltmacht, hält
sich im Hintergrund für militärische Abenteuer be-
reit, und die USA präsentieren sich offiziell als
„Bastion des Friedens“, sind jedoch, abhängig von
chinesischen und arabischen Gläubigerbanken,
nicht mehr in der Lage, ihre militärische Macht
und ihre Interessensphären aufrechtzuerhalten (S.
103). In Deutschland freilich war „der Krieg zum
Alltag geworden, man hätte sich damit arrangie-
ren können, wenn man es gekonnt hätte. So ging
es nun schon seit eineinhalb Jahren; wenn nicht
bald einmal jemand aufstand und ein Ende mach-
te, würde es immer so weitergehen.“ (S. 8)
Dieser jemand ist Alexander Kufner, ein aus der
DDR stammender, in Bayern ausgebildeter Ge-
birgsjäger, der in geheimem Auftrag nach Sa-
markand aufbricht. Begleitet von dem Jungen Odi-
na, der – dem ‚Gesetz der Berge‘ verpflichtet –
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„seinen Herrn sicher durch das Gebirge bringt,
oder mit ihm auch in den Tod geht“ (S. 27) und
unterstützt von dem 14-jährigen Mädchen Shochi,
das es versteht, träumend die Zukunft zu vor-
herzusehen, macht sich „Ali“, wie er von den Ein-
heimischen auf seinem langen und beschwer-
lichen Weg im Grenzgebiet zwischen Tadschiki-
stan und Usbekistan genannt wird, ans Werk. 
Das Ziel seiner Mission ist es, das Grab des Mon-
golenfürsten Timur zu finden, der in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts ein Weltreich errich-
tete hatte, das von Indien bis nach Persien reich-
te. Der Besitz und die Zerstörung der sterblichen
Überreste Timurs, denen die in Europa kämpfen-
den islamischen Truppen magische Bedeutung
beimessen, soll – so die Hoffnung – dem Kon-
flikt um die Vorherrschaft in Europa die ent-
scheidende Wende geben.
Der Plot dieser Geschichte hätte das Potential zu
weitreichenden geopolitischen, sozialen, kultu-
rellen Reflexionen und somit einen spannenden,
vielschichtigen Roman abgeben können. Indem
der Autor sich jedoch so gut wie ausschließlich
auf die Beschreibung des Mühsals seines Helden
konzentriert, ihn als einsamen Kämpfer durch zu-
gleich schroffe, gefahrvolle und zugleich wun-
derschöne Gebirgsformationen wandern oder tau-
meln lässt, bis er das „Tal des Nichts“ erreicht
und zu allem entschlossen auf den Höhen des
„Leeren Berges“ die Totenstadt des Timur ent-
deckt, wird dieser Aspekt über Gebühr strapaziert.
Da Politycki es letztlich auch der Fantasie seiner
geneigten Leserschaft anheimstellt, ob denn die
„Operation 911“ erfolgreich abgeschlossen wer-
den kann, bleiben so manche Fragen ungeklärt und
Erwartungen somit auch unerfüllt. Schade. 

Science-Fiction
Politycki, Matthias: Samarkand - Samarkand.

Hamburg: Hoffmann und Campe, 2013. 399 S., 
€ 22,99 [D], 23,70 [A], sFr 31,05
ISBN 978-3-455-40443-2

Die Einsamkeit des Bösen
Technik- und Allmachtsfantasien sind Ingredien-
zien zahlloser Romane. Selten werden sie gegen-
wärtig sprachlich so klar und präzise, zugleich aber
überaus komplex und vielschichtig dargeboten wie
in den zu Recht hochgelobten Texten des in Re-
gensburg und München lebenden Autors Ernst-
Wilhelm Händler.
Der „Held“ seines jüngsten Romans ist Ich-Er-
zähler, Leiter eines in Leipzig angesiedelten La-

bors, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit Gott zu
wetteifern und  nach Abschaffung des Menschen
- durch „S-bots“, gemeinschaftlich agierende Ro-
boter, eine „bessere Schöpfung“ zu kreieren. Um
dieses Ziel zu verfolgen, ist er bereit, sein Ge-
heimnis mit allen Mitteln zu wahren und jene, die
dieses bedrohen, aus dem Weg zu räumen. Seine
Frau, eine Künstlerin, sein engster Mitarbeiter, sei-
ne Tochter, eine Vorgesetzte – sie alle werden zu
seinen Opfern und er zum letztlich einzig Über-
lebenden.
Was Händler schildert, ist die Radikalität des ab-
solut Bösen, die Einsamkeit des besessenen Kre-
ators, der davon träumt, die Realität zu klonen und
so unsterblich zu werden. „Für mich“, so der Pro-
tagonist in radikaler Selbstgefälligkeit, „ist diese
Welt auch zu klein, deswegen habe ich ein Labor
auf einem anderen Planeten und ich mache Aus-
flüge ins Universum. Ich verstoße gegen die Re-
geln. Ich bin böse. Doch ich hasse niemanden.
Ich verfolge nur meine Ziele.“ (S. 302f.). Dabei
weiß er auch seine Schwäche, die ihn erst zudem
werden lässt, der er ist: „Die Menschen wissen,
dass die Gefühle, die ich gegenüber ihnen zeige,
nicht echt sind. Es ist keineswegs meine Absicht,
sie es nicht merken zu lassen. Sie sollen einen fal-
schen Schluss daraus ziehen, das ist mein Ziel. Sie
sollen glauben: Ich möchte gern Gefühle haben,
einfachheitshalber solche wie sie, aber es gelingt
nicht. (…) Ich verberge, ich verdecke, ich fühle
nur das, was ich preisgeben muss, um die Reak-
tion auszulösen, die ich erreichen will.“ (S. 297) 
Im Wechselspiel von quasi-realer Finanzspeku-
lation - man kann darin auch ein Stück Kapitalis-
muskritik erkennen – mit wiederholten, komple-
xen Gedankengängen über die mögliche Genese
und Zukunft des Universums, die Möglichkeit, im
Rückgriff auf die eigene Vergangenheit sich selbst
neu zu erfinden, oder auch der Erkenntnis, dass
Technik und Metaphysik nicht Gegensätze, son-
dern letztlich untrennbar ineinander verwoben
sind, greift der Autor mit diesem Roman eine Viel-
zahl tiefgründiger und anspruchsvoller Themen
auf. Zudem verweigert er sich und seinen Lese-
rInnen einfacher Erzähl- und Handlungsmuster.
Wer sich aber dennoch auf Ernst-Wilhelm Händ-
ler einlässt, wird für seinen Einsatz mehr als ent-
schädigt. Science-Fiction

Händler, Ernst-Wilhelm: Der Überlebende. 
Frankfurt/M.: Fischer, 2013. 319 S., 
€ 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 28,-
ISBN 978-3-10-029910-9 
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„Im übrigen war er
hier nicht nur für die

Freie Feste aufgebro-
chen, für Deutschland
oder was davon übrig
geblieben, nein! Son-

dern für den Freien
Westen, die Idee des
Freien Westens, für

all das, was er bis zu
seiner Flucht aus der
DDR bewundert, ge-
liebt, begehrt hatte.

Und sich danach
immerhin als Vision
einer besseren Welt
bewahrt hatte, auch

wenn die Realität mei-
lenweit davon ent-

fernt war. Konnte man
in diesen wirren Zei-

ten nicht mehr für die-
se Vision leben, konn-

te man immer noch
dafür sterben.“ 

(M. Politycki
in , S. 280) 64
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Aus Institutionen und Zeitschriften
Weitere Kurzmeldungen findet man auf der JBZ-Homepage unter www.jung-bibliothek.at.

Zusammengestellt von Werner Riemer

Zeitschrift atomstopp
Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich u.a. mit
Fragen der Atomhaftung, den Gefahren al-
ternder Atomkraftwerke und der mangeln-
den Rentabilität von Atomkraftwerken.
Außerdem: ein Appell an die KandidatInnen
zum EU-Parlament, für einen Atomausstieg
einzutreten. www.atomkraftfrei–leben.at

Human-centered computing
Im Herbst 2014 startet am Campus Hagen-
berg der Fachhochschule Oberösterreich ein
neues, berufsbegleitendes Studium, das Hu-
manwissenschaften und Informatik verbin-
den will. www.fh-ooe.at/hcc

Forschungsziel Weltfrieden
Aus Anlass einer Konferenz über Auswege
aus dem blutigen Konflikt in Syrien berich-
tet die ZEIT in ihrer Ausgabe 12/2014 aus-
führlich über die Arbeit des Österreichischen
Studienzentrums für Frieden und Konflikt-
forschung (ÖFSK). www.friedensburg.at

Ende der Atomkraft in Europa 
Eine aktuelle Studie der TU Wien zeigt, dass
ein Ausstieg aus der Atomenergie in Europa
bis 2030 möglich wäre. Obwohl sich die
Atomlobby neu zu formieren scheint und
landauf, landab Laufzeiten von Kernkraft-
werken verlängert werden, bleibt die Atom-
kraft eine Technologie von gestern. Rechnet
man die gegenwärtigen Entwicklungen hoch,
würden 2030 in Europa gerade noch 2,2 %

des Energiebedarfs in Atomanlagen produ-
ziert; diese Lücke zu schließen, wäre kein
Problem, wenn man erneuerbare Energien
weiter ausbaut und die Energieeffizienz et-
wa von elektrischen Geräten weiter verbes-
sert. www.tuwien.ac.at

Vierteljahresmagazin act
In der aktuellen Ausgabe berichtet act über
Pestizide und Bienen (siehe auch www.bie-
nenschutz.at), Chemikalien in der Kleidung,
Obsoleszenz u.a. www.greenpeace.at

Vorhaben 2014
Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) plant,
sich 2014 vor allem folgenden Schwer-
punkten zu widmen: Weniger Verkehr durch
nachhaltigen Konsum (bereits veröffent-
licht; dazu soll im Herbst eine ausführliche
Studie erscheinen) / Qualität im Öffentlichen
Verkehr (bereits veröffentlicht) / Lebens-
raum Stadt / Infrastrukturen einer zukunfts-
fähigen Mobilität / Gesunde Mobilität und
Verkehrssicherheit.. www.vcoe.at/

Energieeffizienzexperten-Liste
Die Deutsche Energieagentur (dena) hat ge-
meinsam mit dem Bundeswirtschaftsminis-
terium (BMWi), dem Bundesbauministerium
(BMVBS), dem Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der För-
derbank KfW eine Liste zur bundesweiten
Erfassung von Energieeffizienz-Experten ins
Leben gerufen. Die Liste umfasst bereits über
7.500 qualifizierte Fachleute, die durch die
BAFA geförderte „Vor-Ort-Beratungen“
oder gemäß den Standards der KfW-Förder-
bank die energetische Fachplanung und Bau-
begleitung anbieten.
www.energie-effizienz-experten.de/

Magazin „change“
Zu den Ausgaben des Magazins, herausge-
geben von der Bertelsmann-Stiftung, er-
scheinen jeweils auch „change readers“, d.
s. eBooks zur Vertiefung des Schwerpunkt-
themas, die gegen eine kleine Gebühr her-
untergeladen werden können. 
www.bertelsmann-stiftung.de/.

Neues interaktives Bildungsportal
Das Centrum für Hochschulentwicklung in
Gütersloh und die Bertelsmann Stiftung wol-
len sich künftig den Chancen und Risiken,
die mit der Digitalisierung der Bildung zu-
sammenhängen, intensiver widmen. Auf der
Online-Plattform www.digitalisierung-bil-
dung.de werden Studien, Projekte und Ver-
anstaltungen zu diesem Thema veröffent-
licht. Den Entwicklern des Portals ist es wich-
tig, immer aus der Sicht der Lernenden zu
denken. Blogger, Gastautoren und Stif-
tungsexperten erhalten die Möglichkeit, dort
mit-einander in Austausch zu treten.

Serie über andere Unternehmen
33 Menschen, 33 Partner: eine Firma, ganz
anders organisiert. Das Prinzip: Alle Mei-
nungen zählen gleich. Statt Chefs gibt es An-
sprechpartner für Kunden. Intern einen Jour
fixe als Plenum plus Harmonieteam, das sich
um die gute Stimmung kümmert. Damit al-
le glücklich arbeiten können. Das ist Ge-
meinschaft pur und Demokratie radikal.
www.changex.de/...

10 Jahre Cicero
Am 24. April 2014 erschien die Jubiläums-
ausgabe zu zehn Jahren Cicero. Darin u.a.:
ein Porträt über den Hacker Jacob Appel-
baum, der aufdeckte, dass das Handy der
Bundeskanzlerin abgehört wurde / ein Ma-
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nifest für einen grünen Liberalismus / Wa-
rum Warren Buffett in Bildung investieren
würde / Wolfgang Schäuble und Daniel Ba-
renboim über die Kunst des Führens / Infla-
tion der Superlative: Die krass hyperbeste
Sprachkultur. www.cicero.de

Mythen fossiler Stromerzeugung
Viele Menschen glauben, dass die Stromerzeu-
gung aus fossilen Energieträgern ein gutes Ge-
schäft und Atomstrom eine kostengünstige Al-
ternative der Stromerzeugung ist. Vom Fracking
erwarten sie rückläufige Erdgaspreise wie in den
USA. Warum das nicht so sein wird, erläutert
Karsten Gödderz in einem Faktenblatt.
www.denkwerkzukunft.de/...

Kommunalen Klimaschutz
Durch die Fördermechanismen der Nationa-
len Klimaschutzinitiative des (deutschen)
Bundesumweltministeriums können Kom-
munen unabhängig von der eigenen Finanz-
situation und Wirtschaftlichkeitsüberlegun-
gen den Klimaschutz vorantreiben. So wur-
den zwischen 2008 und 2011 insgesamt 893
Klimaschutzkonzepte gefördert. In seiner
Studienabschlussarbeit an der FernUniver-
sität Hagen untersucht Christian Göpfert,
welche Aktivitäten, Initiativen und Wirkun-
gen generiert werden, die ohne das Klima-
schutzkonzept nicht eingetreten wären. Die
Masterarbeit ist nun in der Reihe "Wupper-
taler Studienarbeiten zur nachhaltigen Ent-
wicklung" erschienen und steht zum Down-
load bereit unter http://epub.wupperinst.org/
frontdoor/index/index/docId/5269

Zeitschrift für intelligente Optimistin-
nen und konstruktive Skeptiker
Die Ausgabe 131 stellt fest: unter der dicken
Decke von Problemen und Konflikten wächst
eine Schweiz voller Lebensfreude. Dies zeigt
der neue Zeitpunkt 131 über Haus- und Gar-
tengemeinschaften. www.zeitpunkt.ch

Groupe Futuribles
Revue futuribles (pluridisziplinäres Monats-
magazin zu den großen Herausforderungen
der Gegenwart und Zukunft) und Bibliogra-
phie prospective (monatliches Mitglieder-
eJournal mit zahlreichen Rezensionen und
Berichten. www.futuribles.com
Aus den letzten Ausgaben:
- Auswirkungen von Technikprognosen
- Smart Cities: wird die Stadt der Zukunft
effizient, innovativ, partizipativ?
- Kommt das Ende der Kosumgesellschaft?
- Robotik

European Journal of Futures Research
Diese internationale in print und online publi-
zierte Fachzeitschrift setzt  seinen speziellen Fo-
kus auf Europa im globalen Kontext und das
Ziel, die europäischen Ausprägungsformen der
Zukunftsforschung zu betonen. Das peer-re-
viewed open access journal ist interdisziplinär
ausgerichtet und publiziert philosophische und
wissenschaftstheoretische Fragestellungen, me-
thodische Ansätze und empirische Ergebnisse
aus der Zukunftsforschung. http://link.sprin-
ger.com/journal/40309

Weltproblem Plastiksäcke
Eine ausführliche Darstellung des weltwei-
ten Problems mit den Plastiksäcken gibt
www.earth-policy.org/... Darin auch eine glo-
bale Liste ausgewählter Anti-Plastiksack-In-
itiativen. 

Eco-Economy Indicators
Das Institut verfolgt 12 „Öko-Ökonomie-
Indikatoren“, um den Entwicklungsfort-
schritt einer nachhaltigen Ökonomie zu
messen: Bevölkerung / Weltwirtschaft / Ge-
treideernte / Fischfang (dazu ist am 27.März
ein Factsheet erschienen) / Waldbedeckung
/ Wasserreserven / CO2-Emissionen / Glo-

bale Temperatur / Eisschmelze / Windkraft
/ Fahrradproduktion / Solarenergie.
www.earthpolicy.org/publications/C39

Economics of Happiness 
Konferenzen 2014
Nach drei erfolgreichen Konferenzen (Ber-
keley/California 2012, Byron Bay/Australia
2013 und Bangalore / 2014) wird die näch-
ste Konferenz der International Society for
Ecology and Culture (Berkeley, Cal.) im
Herbst 2014 in Portland, Oregon / USA statt-
finden.

Strategie gegen Entwaldung
Das Internationale Ressourcenpanel (IRP)
des Umweltprogramms der Vereinten Natio-
nen hat am 21. März, dem internationalen Tag
des Waldes, seinen neuen Bericht in Jakar-
ta, Indonesien, vorgestellt. Er trägt den Titel
„Building Natural Capital: How REDD+ can
Support a Green Economy“ und gibt Emp-
fehlungen, wie ein neuer Ansatz entwickelt
werden kann, der die UN-Strategie gegen
Entwaldung „Reducing Emissions from De-
forestation and Forest Degradation (REDD)“
und ökologisches Wirtschaften verknüpft. 
www.unep.org/resourcepanel/

Cities for Life
Zum nunmehr elften Mal protestierten am 30.
November Menschen gegen die Todesstra-
fe, diesmal in 1700 Städten in 89 Ländern.
Der 30.November wurde deshalb als Datum
gewählt, weil an diesem Tag im Jahr 1786 un-
ter dem Habsburger Pietro Leopoldo im
Großherzogtum Toscana erstmals ein Staat
Folter und Todesstrafe abschaffte. Inzwi-
schen haben 140 Staaten der Erde die To-
desstrafe ganz abgeschafft oder wenden sie
de facto nicht mehr an, in 51 Staaten ist sie
noch Praxis. http://nodeathpenalty.santegi-
dio.org/en/cities-for-life.aspx

SCHWEIZ
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TUI-Nachhaltigkeitspreis
Kürzlich wurde an der FH Kufstein / Tirol
zum dritten Mal der TUI-Nachhaltigkeits-
preis verliehen, mit dem Studien hervorge-
hoben werden, die sich mit Nachhaltigkeit im
Tourismus beschäftigen. Für 2013 wurde die
Salzburger FH-Absolventin Sandra Hiller-
zeder für ihre Arbeit "Sustainability for Des-
tinations" ausgezeichnet. 
www.oegaf.org/?q=node/7

Orte in Bewegung / 
Ö1 Projektwettbewerb
Ö1 sucht soziale Innovationen in österrei-
chischen Gemeinden, Städten und Regionen.
Gefragt sind Projekte und Initiativen aus den
Bereichen Bildung, Umwelt, Kultur, Wirt-
schaft, Technologie und Soziales, die ihre
Umgebung nachhaltig verändern. Die besten
Initiativen wird Ö1 im Rahmen der Som-
merserie „Innovation.Leben“ von 4.-28. Au-
gust 2014 präsentieren. 
http://oe1.ORF.at/openinnovation

Weltretter-Wettbewerb
Die ZEIT lobte im Vorjahr erstmals einen
Weltretter-Wettbewerb für Schülerinnen und
Schüler aus, an dem sich zum Motto „Rette
mit, wer kann!“ rund 180 Schulklassen aus
ganz Deutschland beteiligten. Ende März
2014 wurden in Hamburg die besten drei Pro-
jekte prämiert. Die 3b der Grundschule Bick-
bargen Halstenbeck erhielt den 1. Preis für
die Idee eines Autos, das zum Antrieb Müll
verbrennt. Die 6. Klasse der Sophie-Barat-
Schule in Hamburg erhielt den 2. Preis für
das Modell eines Spielplatzes, bei dem aus
der Bewegungsenergie von Kindern auf
Trampolin, Schaukel und Karussel Strom er-
zeugt wird. Der 3. Preis ging an die Lern-
gruppe „Schwarzer Pfeffer“ der Freien
Grundschule Pfefferwerk in Berlin für ihr
Projekt „Rettet die Bienen“, bei dem sie
Punsch, Lippenbalsam und Kekse aus Ho-
nig hergestellt und das erlöste Geld in Bie-
nenpatenschaften investiert hatte.Aufgrund
des Erfolgs wird der Wettbewerb auch 2014
durchgeführt: 
www.weltretter-wettbewerb.de

Ehrung für Umweltschützer
Ende April wurde in San Francisco der Gold-
man Environmental Prize verliehen. Geehrt
wurden diesmal sechs engagierte Umwelt-
schützer aus Südafrika, Indien, Peru, Russ-
land, Indonesien und den USA. Einer von
ihnen ist Desmond D’Sa aus Südafrika. Er
sorgte dafür, dass in der Region Durban ei-
ne Giftmülldoponie schließen musste. Zu-
sammen mit den Anwohnern hatte er Luft-
proben genommen und die Politik zu Ge-
sundheitsstudien gedrängt. Dabei wurden un-
gewöhnlich hohe Krebsraten bei den
Anwohnern der toxischen Deponie festge-
stellt. Zu den Preisträgern zählt auch ein rus-
sischer Fledermausexperte, der die Zerstö-
rung der Wälder an der Schwarzmeerküste
nahe Sotschi anprangert, eine indonesische
Biologin, die gegen Palmölplantagen kämpft
und eine indische Aktivistin, die ihr Inter-
netcafé in Ramesh Agrawal nutzt, um Dorf-
bewohner gegen Kohleabbaupläne in der Re-
gion zu organisieren. 
www.greenpeace-magazin.de/...

Innovationen querfeldein 
„Deutschland – Land der Ideen“ und die
Deutsche Bank suchen 100 Innovationen, die
die Zukunftsperspektiven ländlicher Regio-
nen stärken: Innovationen querfeldein –
Ländliche Räume neu gedacht. Gefragt sind
gute Ideen und Projekte aus allen Regionen
Deutschlands, die eine Plattform verdienen,
auf der sie wahrgenommen werden. Denn
diese Ideen sollen nationalen und internatio-
nalen Vorbildcharakter haben und als Inspi-
ration für andere dienen. Bereits im vergan-
genen Jahr wurden wegweisende Impulse
prämiert - und zwar für die Städte und Ge-
meinden der Zukunft - passend zum Thema
2013 „Ideen finden Stadt“sichtet die Wett-
bewerbsjury alle eingereichten Projekte. Am
1. Juli werden die 100 „Ausgezeichneten Or-
te“ bekanntgegeben. Die Preisträger können
sich dann zum Auftakt am 3. Juli auf das er-
ste Netzwerktreffen in Berlin freuen.
www.land-der-ideen.de/...

Speicherplatz vertausendfacht
Der britische Physiker Stuart Parkin (58) er-
hält den mit einer Million Euro dotierten Mil-
lennium-Technologiepreis 2014. Das gab die
Technikakademie Finnlands (TAF) bekannt.
Dank seiner Forschung sei die Speicherka-
pazität magnetischer Festplatten um ein Tau-

sendfaches erhöht worden, heißt es in der Be-
gründung. Das Speichern von enormen Da-
tenmengen habe die Entwicklung von gro-
ßen Rechenzentren, Cloud-Diensten und so-
zialen Netzwerken ermöglicht.
Der Millennium-Technologiepreis gilt als ei-
ne Art Nobelpreis für Technologie und ist so-
gar um etwa 100.000 Euro höher dotiert als
dieser. Parkin forscht in Deutschland und ist
unter anderem Direktor des Max-Planck-In-
stituts für Mikrostrukturphysik in Halle
(Sachsen-Anhalt). Zu den früheren Preisträ-
gern zählen unter anderem Sir Tim Berners-
Lee, der Begründer des World Wide Web,
und Shinya Yamanaka, ein Pionier der ethi-
schen Stammzellenforschung.

Aid by Trade
Der Hamburger Versandhändler, Nachhal-
tigkeitsvorreiter und Philanthrop Michael Ot-
to hat die Stiftung Aid by Trade gegründet,
die u.a. das entwicklungspolitische Groß-
vorhaben Cotton made in Africa (CmiA) be-
treibt, im Rahmen dessen benachteiligte afri-
kanische Kleinbauern in die Wertschöp-
fungskette großer Unternehmen eingebun-
den werden – zur Zeit 435 000
Bauernfamilien in 6 Ländern. Einen Bericht
findet man in der Ausgabe 19/2014 der ZEIT.
http://www.umwelthauptstadt.de/cotton-ma-
de-in-africa

Citizen Science
Vier Augen sehen mehr als zwei – und auch
15.000 Laien mehr als eine Handvoll For-
scher. Getreu dieser schlichten Weisheit wur-
de jüngst eine Online-Plattform ins Netz ge-
stellt, die Bürger dazu einlädt, an wissen-
schaftlichen Projekten mitzuwirken. Sie ist
ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener In-
itiativen und Forschungsinstitute und wird
vom deutschen Bundesforschungsministe-
rium gefördert. Auf der Homepage werden
verschiedene Wissenschaftsprojekte vorge-
stellt, die für ihre Vorhaben mit interessier-
ten Laien zusammenarbeiten wollen. So
sucht beispielsweise das Helmholtzzentrum
Leipzig Freiwillige, die zwischen Frühjahr
und Herbst mindestens zehnmal eine Route
abzulaufen bereit sind, um auf ihrem Weg
Schmetterlinge zu zählen. Die Daten, die so
erhoben werden, fließen in das Tagfalter-Mo-
nitoring der Wissenschaftler ein. Als erfolg-
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reichstes Beispiel für diese Art der Bürger-
teilhabe an Forschungsvorhaben gilt das As-
tronomieprojekt Galaxy Zoo bei dem, eben-
falls über eine Online-Plattform vermittelt,
15.000 Menschen an der Klassifizierung von
Galaxien mitgewirkt haben. Auch der Na-
turschutzbund (NABU) setzt schon lange auf
die so genannte Citizen Science: Zweimal im
Jahr ruft die Organisation Menschen auf, bei
der Stunde der Gartenvögel an einer bundes-
weiten Vogelzählung mitzuwirken – auf
Grundlage der so erhobenen Daten können
die Vögelbestände in Deutschland überprüft
werden. Damit setzt der NABU eine alte Tra-
dition der Zusammenarbeit zwischen Bür-
gern und Wissenschaftlern fort: Bereits im
Jahr 1900 forderte die National Audubon So-
ciety Bürger zum Christmas Bird Counting
auf – ein Citizen Science Projekt, das seit 113
Jahren jedes Jahr in den USA stattfindet. 
www.buergerschaffenwissen.de

Ethisches Investment immer beliebter
Das Forum Nachhaltige Geldanlagen, Fach-
verband für Nachhaltige Geldanlagen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
weist für den deutschsprachigen Raum ei-
nen signifikanten Anstieg der als sozial ver-
antwortlich ausgewiesenen Geldanlagen
(SRI, Socially/Sustainable and Responsible
Investments) aus. 

Nachhaltigkeitsbudgets steigen
In Wien hat sich als Zusammenarbeit zwi-
schen WWF und österreichischen Bran-
chenleadern verschiedenster Sektoren die
Plattform WWF Climate Group gebildet, die
freiwillig aktive Klimaschutzmaßnahmen
umsetzt und Aufklärung für klimabewus-
stesHandeln in der Bevölkerung leisten will.
Mitglieder sind zur Zeit Allianz, dm, Die Er-
ste, Fronius, IKEA, Pfanner, Spar, und Tele-
kom Austria. Auf ihrer Homepage sind die
konkreten Maßnahmen jeder Firma aufge-
listet: http://www.climategroup.at/
In einer jüngst veröffentlichten Studie „Wirt-
schaftsbarometer Klimaschutz 2013“ stellt
die Plattform fest, dass knapp die Hälfte der
österreichischen Unternehmen trotz des her-
ausfordernden wirtschaftlichen Umfelds ei-
ne Erhöhung ihres Nachhaltigkeitsbudgets
plant. Sowohl diese als auch die Wirtschaft
allgemein wünschen sich aber von der Poli-
tik klarere Vorgaben und sinnvolle Förderun-
gen. www.wwf.at/de/menu27/subartikel2360/

Energieeffizienz in Unternehmen 
Einer Umfrage der dena (Deutsche Energie-
Agentur) zufolge investierten 2013 zwei von
drei Unternehmen in Energieeffizienz. Ins-
besondere große Unternehmen haben die
Vorteile für sich erkannt und werden auch in
den kommenden Jahren weiter investieren. 
Beratungsangebote der ASEW (Arbeitsge-
meinschaft für sparsame Energie- und Was-
serverwendung) unter www.gipsprojekt.de/...

Boom für Windkraft
Per Ende 2013 waren in mehr als 85 Staaten
318.000 Megawatt an Windkraftwerken in-
stalliert – was ungefähr den elektrischen
Wohnbedarf aller 506 Millionen EU-Bürger-
Innen abdeckt.

Wir messen die Welt von gestern
Im jüngsten geldpolitischen Jahresbericht der
US Federal Reserve findet sich unter der Über-
schrift „Forecast Uncertainty“ eine doch über-
raschende Mitteilung: basierend auf den ver-
gangenen Jahren und unter der Annahme, dass
nichts Gravierendes die Welt erschüttert, be-
stehe eine Wahrscheinlichkeit von gerade ein-
mal 70 Prozent, dass die Prognosen der Fed
tatsächlich eintreten – das macht etwa den
Unterschied zwischen wirtschaftlichem Spit-
zenergebnis und Fast-Stagnation. Der Anla-
gestratege der Investmentberatungsfirma En-
vestnet, Zachary Karabell, führt in seinem neu-
en Buch „The Leading Indicators“: A Short
History of the Numbers that Rule the World“
dieses desaströse Ergebnis darauf zurück, dass
die für Wirtschaftsprognosen verwendeten
Werkzeuge wie Bruttoinlandsprodukt, Infla-
tionsrate, Arbeitslosenquote aus den 1930er-
und 1940er-Jahren stammen und für das Ver-
ständnis unserer globalisierten, vernetzten und
immens arbeitsteiligen Welt kaum mehr etwas
taugen.

Roboterjournalismus
Beim jüngst in Wien stattgefundenen Euro-
pean Newspaper Congress wurde u.a. auch
über „Roboterjournalismus“ diskutiert, d.s.
Programme, die z. B. Erdbeben- oder Twit-
ter-Meldungen automatisch auswerten und
daraus computergenerierte Texte verfassen.
Für bestimmte Teilbereiche werden dieser
Technik durchaus Zukunftschancen einge-
räumt.

4. bis 6. Juli 2014, Bonn
Der Skandal des Hungers … und was wir da-
gegen tun können. v.f.h. - Verein zur Förderung
politischen Handelns. www.vfh-online.de

7. bis 10. Juli 2014, Würzburg
Die leisen Revolutionen der Arbeitswelt.
Akademie Frankenwarte Würzburg.
www.frankenwarte.de

10. bis 12. Juli 2014, Flecken-Zechlin
Fortbildung zur Moderation von Zukunfts-
werkstätten. argo-team. 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

16. bis 20. Juli 2014, Telfs / Tirol
unFAIRhandelbar! Menschenrechte, Um-
welt und Demokratie im Fadenkreuz der
Konzerne. Attac-Sommerakademie.
www.attac.at/sommerakademie

27. Juli bis 1. August 2014, Hattingen
Die Erde läuft heiß. Ist der Klimawandel bei
globalem Wirtschaftswachstum überhaupt
beherrschbar? DGB Bildungswerk e.V. - 
Forum Politische Bildung.
www.forum-politische-bildung.de/kli

6. bis 9. August 2014, Baumburg (Chiemgau)
Festival der Utopie. Hier wächst die Zukunft
- enkeltauglich und konkret. 
www.festival-utopie.de

21. bis – 23. August 2014, Alpbach / Tirol
Alpbacher Technologiegespräche: At the Cross-
roads. www.alpbach-technology-forum.com

23. bis 24. August 2014, Villigst
Integration, Inklusion und Co. Evangelische
Akademie Villigst. www.akademie-villigst.de

9.bis 11. Sept. 2014, Berlin
International Energy Policies & Program-
mes Evaluation Conference (IEPPEC). 
www.iepec.org/

26. bis 28. Sept, 2014, Loccum
Forum für Bürgerbeteiligung und kom-
munale Demokratie. Stiftung Mitarbeit und
Ev. Akademie Loccum. www.mitarbeit.de/

ZUKUNFT BUNT

TERMINE
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AUS DER JBZ

Sustainability Award für Jungk-Vorlesung 
Am 14. Mai 2014 wurde die von der JBZ mit
der Universität Salzburg durchgeführte Ring-
vorlesung „Zukunftssteuerung in einer kom-
plexen und schnellen Welt“ in Wien mit ei-
nem Sustainability Award des Österreichi-
schen Wissenschaftsministeriums und des
Lebensministeriums ausgezeichnet. Die im
Sommersemester 2013 anlässlich des 100.
Geburtstags von Robert Jungk durchgeführ-
te Ringvorlesung schaffte unter 80 einge-
reichten Projekten in der Kategorie Kom-
munikation und Entscheidungsfindung den
3. Platz, freuen sich die Koordinatoren Franz
Kok von der Universität und Hans Holzin-
ger von der JBZ. H. H.

JBZ-Montagsrunden
Über 60 Prozent Wahlbeteiligung bei 815
Millionen Wahlberechtigten zeugen von einem
wachsenden Interesse an Demokratie in Indien,
berichtete der Politikexperte Tej Pratap Singh,
den die JBZ am 26. Mai 2014 für einen Gast-
vortrag im Rahmen der Montagsrunden ge-
winnen konnte. In den Montagsrunden werden
regelmäßig Zukunftsthemen zur Diskussion
gestellt. Einem Fachimpuls folgt eine ange-
regte Debatte mit den TeilnehmerInnen. Wei-
tere Themen der letzten Zeit waren Utopien aus
Entwicklungsländern (Hans Eder) sowie un-
serem Umgang mit dem Körper (Minas Di-
mitriou) gewidmet. Mehr: www.montagsrun-
den.org. H. H.

Zukunftsbuch „Die Freihandelsfalle“
Der Wirtschaftskundeexperte Josef Reiter prä-
sentierte in der Reihe JBZ-Zukunftsbuch den at-
tac-Band „Die Freihandelsfalle“. Der Abend
war Teil einer Aktionswoche, in der von NGOs
über die sozial-, umwelt- und demokratiepoli-
tischen Bedenken  gegen das geplante Freihan-
delsabkommen zwischen den USA und der EU
informiert wurde. Auch in den Medien konnte
die JBZ Informationen über die Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft im Kon-
text der EU-Wahlen einbringen. www.ttip-stop-
pen.at. H. H.

JBZ-Zukunftsdiskussion
Fragen zu haben, sei der Ursprung von Bil-
dung, doch die wirklich wichtigen Fragen

zu stellen haben wir heute weitgehend ver-
lernt, so Ursula Pia Jauch von der Universität
Zürich bei einem Podiumsgespräch über die
„Zukunftschance Weiterbildung“, zu dem die

JBZ am 19.5.2014 im Rahmen des Projekts
„Zukunft der Erwachsenenbildung in Salz-
burg“ eingeladen hatte. Weiters am Podium
waren die Bildungsforscherin Carola Iller,
der Vorsitzende der Arge Salzburger Er-
wachsenenbildung Werner Pichler sowie Bil-
dungslandesrätin Martina Berthold. Einen
Bericht gibt es unter http://projekterwach-
senenbildung.wordpress.com. H. H. 

Jungk -Wanderausstellung 
Im Mai 2014 war die Robert-Jungk-Wanderaus-
stellung in der Sir Karl Popper-Schule in Wien zu
sehen, im Bild die Eröffnung mit Dir. Scheiber und
Hans Holzinger von der JBZ. Auf Initiative von
Stephan Geffers wird die Ausstellung ab 22. Au-
gust 2014 mehrere Wochen im Bildungszentrum
des Wissenschaftsladens Bonn zu sehen sein. In
vier Begleitveranstaltungen werden Aspekte einer
zukunftsfähigen Entwicklung angesprochen. Zeit-
zeugen sind eingeladen, um in einer „Living Li-
brary“ gestern und heute zusammenzubringen. .
In einem „Zukunftscafe“ wird es um begeistern-
des Lernen durch Zukunftswerkstätten gehen, in

einem weiteren Workshop um Partizipation sozi-
al Benachteiligter. Die Reihe schließt mit einer Ein-
führung in die Methode des „Dragon Dreaming“.
Mehr: www.zwteam.de,  Infos und Anmeldung:
jungk@zwverein.de. H. H.

Im memoriam Hans-Peter Dürr
Mehrmals war Hans-Peter Dürr, bis 1997 Di-
rektor des Max-Planck-Instituts für Physik in
München, Begründer des Global Challenges
Network, Gründungsmitglied des World Futu-
re Council und Ehrenmitglied des Vereins der
Freunde und Förderer der Robert-Jungk-Stif-
tung, zu Gast in der JBZ. Robert Jungk war er
in seiner Wissenschaftskritik und in seinem Stre-
ben nach dem „großen Ganzen“ freunschaftlich
verbunden. Unvergesslich ist uns die von ihm
gehaltene „Robert  Jungk-Memorial-Lecture
2004“ unter dem Titel „Haben Utopien ausge-
dient?“ Unter anderem meinte er damals: „Die
Tendenz alles begreifen zu wollen, führte zum
Beherrschen und Besitzen der Welt. Doch die
Welt ist viel größer. Wir erleben mehr als wir be-
greifen können.“ Das Denken Hans-Peter Dürrs,
der am 18. Mai im Alter von 84 Jahren in Mün-
chen verstorben ist, lebt weiter. Wir bleiben ihm
Verbunden. W. Sp.

Nachlass von Robert Jungk in Greifswald
Mehr als 6000 Bücher und umfangreiches grau-
es Material - Bestände aus dem wissenschaft-
lichen Nachlass von Robert Jungk - wurden von
Peter Stephan Jungk an den "Initiativen- und
Kulturenhaus e. V." in Greifswald weitergege-
ben. Die Bestände werden dort für Lehre und
Forschung aufbereitet und der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Unter anderem soll damit das
Engagement gegen den jüngst wieder verstärk-
ten Einsatz für atomare Energiegewinnung ge-
stärkt werden. Wir wünschen unseren Freunden
in Greifswald viel Erfolg und freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit. W. Sp.

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.  Der
Jahresmitgliedsbeitrag 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.  
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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