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zukunft

Vom Ideal der Selbstermächtigung
zum Projekt der Selbstversklavung
Kunst – so meinten nicht nur die Begründer der Salz-
burger Festspiele  – könne mit dazu beitragen, das
kollektive Trauma des Ersten Weltkriegs zu über-
winden und Perspektiven für eine bessere Zukunft
auszuloten. So standen denn im Sommer dieses Jah-
res, einer insgesamt wohl durchdachten Dramatur-
gie folgend, die das Erinnern und mehr noch die
nachbetrachtende Aufbereitung der ersten Jahrhun-
dertkatastrophe zum Ziel hatte, u. a. auch „Die letz-
ten Tage der Menschheit“ auf dem Spielplan.
Bösartigkeit und Dreistigkeit, Dummheit und Gier,
Sensationslust und Grausamkeit – all das hat Karl
Kraus, der so genau beobachtende Chronist seiner
Zeit, in die alle Dimensionen theatralischer Dar-
stellung übersteigende „Marstragödie“ eingewoben.
Die Szenen sind auch heute – man denke nur an die
Präsenz des Mordens, Prahlens und hilflosen
Stammelns in Anbetracht von derzeit wütendem
Krieg und Terror – von gespenstischer Aktualität. 
Weit verfehlt allerdings wäre es, damit zugleich den
Stillstand der Geschichte zu proklamieren oder die
Wiederkehr des immer Gleichen zu beklagen.
Wie der in Berlin lehrende Philosoph Byung-Chul
Han in seinem soeben erschienenen, gleicherma-
ßen luziden wie düsteren und doch auch inspirie-
renden Buch1) zeigt, ist das neoliberale Regime der-
zeit damit beschäftigt, das Ideal der (ersten) Auf-
klärung zu tilgen. Ging diese noch davon aus, dass
die Selbstermächtigung des Menschen zu einem Le-
ben in Freiheit und Würde das Ziel einer von Ver-
nunft geleiteten Entwicklung sei, so hat die von den
Interessen des Kapitals diktierte „Psychopolitik“
nicht weniger im Sinn als die Versklavung des In-
dividuuums. 
Nicht Terror, Gewalt oder Gefängnisse sind die hier-
für aufzubietenden Mittel. Die Tücke der „smarten

Macht“ liegt vielmehr in der
verführerischen Fülle von
„Big Data“ und in dem selbst
gewählten Verzicht auf indi-
viduelle Souveränität.
Wie andere vor ihm, sieht
auch Han die „Vereinzelung
des sich selbst ausbeuten-
den Leistungssubjekts“
(S.15), das sich im Fall
seines Versagens auch
noch selbst schuldig spricht, als
Ausgangspunkt der sich abzeichnenden totalen
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EDITORIAL
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Kontrolle und Ausbeutung. Denn die „smarte Macht“, die wir gleicherma-
ßen gedankenlos wie willfährig v. a. mit der Bekundung all unserer Vorlie-
ben nahezu pausenlos auf dem Laufenden halten, „liest und wertet unsere
bewussten und unbewussten Gedanken aus. Sie setzt auf freiwillige Selbst-
organisation und Selbstoptimierung“ (S. 28)
Han interpretiert nicht nur die Devotionalien des digitalen Zeitalters  – das
Smartphone wird ihm zum Beichtstuhl, Facebook zur globalen Synagoge –,
sondern verweist mit großer Plausibilität auch auf das derzeit absehbare Ziel
dieser Entwicklung: „Aus Big Data lässt sich nicht nur das individuelle, son-
dern auch das kollektive Psychogramm, womöglich das Psychogramm des
Unbewussten herstellen. Dadurch wäre es möglich, die Psyche bis ins Un-
bewusste auszuleuchten und auszubeuten.“ (S. 35)
Was folgt daraus? Han beschreibt – durchaus überzeugend – das Ende der
gefühlten, der erzählten Zeit. An ihre Stelle treten mehr und mehr Affekte
und Emotionen, das Diktat des Zählens und Vermessens.
Was wäre dieser Entwicklung entgegenzusetzen? Die Einübung in die Kunst
der Widerständigkeit, meint Han. Auf dem Weg in die „dritte Aufklärung,
die uns darüber belehrt, dass die digitale Aufklärung in die Knechtschaft
umschlägt“ (S. 80), könnten die Suche nach einem „ganz Andern“, wie sie
der Idiot beherrscht, oder die Einübung der (ihrem Wesen nach) stets zweck-
freien Kunst die Richtung weisen. 
In dieser Ausgabe, geschätzte Leserinnen, geschätzter Leser, finden Sie dar-
über hinaus Bedenkenswertes über die (mögliche) Rolle Europas in turbu-
lenten Zeiten sowie zu der in der Tat diffizilen und komplexen Frage, wer in
wirtschaftlichen Zusammenhängen wen und wie steuert. Weiters beschäf-
tigten uns Überlegungen zur Entwicklung des Liberalismus und zur Zukunft
von Demokratie und Partizipation. Schließlich freuen wir – Alfred Auer, Hans
Holzinger und Stefan Wally – uns darüber, dass uns kompetente Kollegen in
der Erstellung dieser Zeitschrift unterstützen. In diesem Fall sind es Thomas
Roithner, deri die Chancen und Verletzungen des Völkerrechts in den heute
wieder fragil gewordenen internationalen Beziehungen auslotet, Edgar Göll,
der sich angesehen hat, wie gesellschaftlicher Wandel in Krisenzeiten funk-
tionieren kann, sowie – einmal mehr – Werner Riemer, der sich immer wie-
der Zeit nimmt, die Fülle von Zukunftsnachrichten aus dem WWW sachlich
und kompetent zu sichten.

Mit den besten Wünschen für eine
erkenntnisreiche sowie nicht folgenlose Lektüre

Ihr

w.spielmann@salzburg.at
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AUS DER JBZ
Die liberalen Gesellschaften stehen
immer wieder vor Herausforderungen.
Wie sollen die BürgerInnen vor repres-
siven Eingriffen geschützt werden? Wo
ist die Grenze zwischen Privatsphäre
und Öffentlichkeit? Stefan Wally hat
sich Publikationen dazu angesehen.

Kann Europa seinem Ruf als Frie-
densmacht gerecht werden? Das ist
wohl eine der zentralen Fragen ange-
sichts der aktuellen Konflikte in der
Ukraine und im Nahen Osten. Hans
Holzinger referiert sicherheits- und
geopolitische Analysen. Thomas Ro-
ithner lotet die Chancen des Völkerrechts aus und
Alfred Auer wirft einen Blick auf die Reformpoten-
tiale in der EU.

Viele sehen in der anhaltenden Krise
und der Dominanz der Märkte die we-
sentlichen Gründe für die Erosion von
Demokratie und Politik. Alfred Auer
stellt aktuelle Bücher dazu vor und legt
dabei v. a. das Augenmerk auf Mög-
lichkeiten und Grenzen der Bürgerbe-
teiligung. Walter Spielmann geht der Frage nach, wie
politische Mediation gelingen kann.

Wie wird die Welt im Jahr 2050 aus-
sehen und wie verhalten wir uns im
Umgang mit Wahrscheinlichkeiten?
Dies sind die Themen zweier Neuer-
scheinungen, die Stefan Wally analy-
siert. Edgar Göll beschäftigt sich mit
gestaltbarer Zukunft und Walter Spiel-

mann mit Vordenkern der Ökologiebewegung.

Vielerorts wird ein ökonomischer Pa-
radigmenwechsel gefordert. Dabei ist
von einer Demokratisierung des Gel-
des ebenso die Rede wie von der
Rückkehr des Primats der Politik so-
wie dem Ende des Wachstumsden-
kens. Hans Holzinger analysiert Neu-

erscheinungen dazu. Dass Widerstand möglich ist,
zeigt er an der Kampagne gegen das geplante Frei-
handelsabkommen zwischen den EU und den USA.
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Friedensmacht Europa?
Europa trat bis vor wenigen Jahren auf der weltpolitischen Bühne fast ausschließlich als wirtschaftlicher Akteur in Er-
scheinung. Als politisch handelndes Subjekt spielte die Union in der Weltpolitik eine nahezu vernachlässigbare Rolle.
Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU führt vor dem Hintergrund der oftmals konkurrierenden Außen-
politiken ihrer Mitgliedstaaten nach wie vor ein Schattendasein. Die Bestrebungen, diese Situation zu ändern sind aber
unübersehbar. Möglichkeiten und Grenzen einer neuen Gestaltung Europas u. a. unter Bezugnahme auf den Ukraine-
Konflikt sind Thema dieses Kapitels. Hans Holzinger, Thomas Roithner und Alfred Auer stellen aktuelle Publikationen
zur Diskussion.

NAVIGATOR

„Die EU kann und
darf nicht nur als

Friedensnobelpreis-
trägerin mit noblen

Werten, sondern
auch als Rüstungs-
exportweltmeisterin

mit handfesten 
wirtschaftlichen

Interessen ge-
sehen werden.“ 
(Roithner/Huber

in , S. 10)66

EU-Friedenspolitik
Im Rahmen einer Studie wurde der Stellenwert au-
ßen- und sicherheitspolitischer Themen für Unions-
bürgerInnen erhoben, mit dem Ergebnis, dass De-
fence/Foreign Affairs sich ganz am Ende der Priori-
tätenliste der Bevölkerung befindet. Nur ein Prozent
der Befragten wähnt sich demnach davon persön-
lich betroffen. Thomas Roithner und Eva Huber zi-
tieren diesen Befund in dem von ihnen herausgege-
benen Band „Werte, Waffen und Wirtschaftsmacht“,
der sich der Frage nach der EU-Friedens- und Si-
cherheitspolitik stellt. Basierend auf einem Exper-
tInnenworkshop am Österreichischen Studienzen-
trum für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK) wer-
den darin sowohl die militärischen Aspekte („Euro-
armee“, „Ständig Strukturierte Zusammenarbeit“) als
auch die Perspektiven einer „Zivilmacht“ Europa
(Auf- und Ausbau ziviler Kapazitäten für EU-Kri-
seneinsätze, Stärkung und Einrichtung von Frie-
densdiensten, Rolle der Zivilgesellschaft in der Kon-
fliktbearbeitung) behandelt.
Werner Wintersteiner stellt eingangs „drei Paradig-
men für die Außenpolitik des Europäischen Empi-
re“ zur Diskussion: 1.) Die Welt als Rivalität zwi-
schen Staaten(bünden), aus dem das Primat der Si-
cherheit durch militärische Stärke resultiert; 2.) Die
Welt als Ort mit Inseln der Stabilität, des Rechts und
des Wohlstands, die Sicherheit durch Ausweitung
dieser Inseln über Krisenmanagement, Statebuilding
und Menschenrechtsarbeit erhalten will; 3.) Die Welt
als vernetztes System, in dem Sicherheit nur durch
vorausschauende und umfassende Friedenspolitik
erreicht werden kann (Maßnahmen der Gewaltprä-
vention und Konflikttransformation, falls nötig auch
militärische Einsätze). Der Autor sieht die EU der-
zeit zwischen Paradigma 1 und 2 oszillieren, erkennt
jedoch durchaus die Chance einer „nicht-imperia-
len Weltpolitik“ bzw. setzt – mit Peter Sloterdijk ge-
sprochen – auf die Hoffnung, Europa könne zu ei-

nem „Seminar“ werden, „wo Menschen lernen, über
das Imperium hinauszudenken“. Die Eskalation in
der Ukraine zeigt freilich, wie rasch der Rückfall in
(alte) Militärbündnisse geschehen kann [Anm. HH]!
Weniger optimistisch erscheint die Einschätzung von
Thomas Roithner, Forschungsdirektor am ÖSFK,
der „militärische und rüstungsindustrielle Kerneu-
ropa-Konzeptionen“ referiert. Die EU sei infolge des
Abseitsstehens im Irakkrieg 2003 viel zu stark auf
den Aufbau militärischer Kapazitäten konzentriert;
und im Zivilen würden vor allem die Bereiche Po-
lizei und Zivilschutz forciert, nicht jedoch ziviles Kri-
senmanagement, welches der Ausbildung und des
Einsatzes von Kräften bedürfe, die auf gewaltfreier
Basis Präventions- und Versöhnungsdienste leiste-
ten – so Roithners Kritik. Die Rolle der Zivilgesell-
schaft dürfe sich jedoch nicht auf die Nennung in
diversen Strategiepapieren erschöpfen, sondern müs-
se operativ eingebunden und auch mit Ressourcen
ausgestattet werden. Wie solche „Einsätze“ konkret
aussehen könnten, wird im letzten Abschnitt des Ban-
des etwa von Bernadette Knauder, Leiterin des
“International Civilian Peacekeeping and Peacebu-
ilding Training Programme“ am ÖSFK, oder von
dem Politikwissenschaftler und Mediator Christian
Wlaschütz dargelegt.
Ein wichtiger, mit vielen Detailinformationen zur
EU-Sicherheitspolitik sowie bedenkenswerten Vor-
schlägen für eine aktive Friedenspolitik Europas aus-
gestatteter Band, der angesichts der Eskalation der
Gewalt in der Ukraine sowie im Nahen Osten an
Aktualität gewonnen hat und  entgegen der eingangs
zitierten Studie nahe legt, uns verstärkt für Sicher-
heitsfragen zu interessieren. H. H.

Europa: Friedenspolitik 
Werte, Waffen, Wirtschaftsmacht. Wohin steuert

die EU-Friedens- und Sicherheitspolitik? Hrsg. v. 
Thomas Roithner u. a. Wien: Lit-Verl., 2013. 197 S., 
€ 9,80 [D], 10,10 [A], sFr 15,- 
ISBN 978-3-643-50541-5

66
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Besonnenheit einfordern
Wie rasch sich die weltpolitische Lage zuspitzen
kann, zeigten die Ereignisse des Sommers 2014:
der Mord an drei israelischen Jugendlichen, der den
Krieg im Gaza erneut entfachte, sowie der Ab-
schuss einer malaysischen Airline mit 298 Toten
über der Ukraine, der den Rückfall in altes Bünd-
nisdenken befürchten lässt. Nicht von ungefähr
wurden Parallelen zum Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs vor 100 Jahren gezogen. In kritischer Aus-
einandersetzung mit Jan Morris´ These von „pro-
duktiven Kriegen“ (s. PZ 2014/2) insistieren An-
drea Böhm und Gero von Randow in DIE ZEIT
vom 24.7.3014 auf einer konträren Sicht: „Die töd-
liche Gewalt zwischen Menschen“ habe in den ver-
gangenen Jahrhunderten „nicht wegen, sondern
trotz der Kriege abgenommen“ (S. 5).  Die beiden
bezweifeln auch das ´friedenserhaltende´ System
der nuklearen Abschreckung („Vielleicht hat die
Welt nur Glück gehabt, dass es nicht zum Schlimm-
sten kam.“ ebd.) und sie warnen davor, hinter Er-
rungenschaften wie jenem des Internationalen Ge-
richtshofs in Den Haag sowie der internationalen
Diplomatie zurückzufallen: Die UNO sei „trotz ih-
rer Schwächen der bisher erfolgreichste Versuch,
Staaten in ein globales Regelwerk einzubeziehen“,
auch wenn die gescheiterten Vermittlungsbemü-
hungen in Syrien zuletzt einen herben Rückschlag
bedeutet hätten (S. 6). Die USA hätten durch ih-
re Kriege für Öl und den Rückgriff auf die Mittel
der Folter im Zuge der Terrorbekämpfung viel
„moralischen Kredit“ als Weltordnungsmacht ver-
spielt, aber auch die EU vergäbe ihr „politisches
Kapital“, etwa durch Waffenexporte in Kriegsre-
gionen. Fatal wäre jedoch der Rückfall in eine
Sichtweise, dass sich Kriege nicht verhindern lie-
ßen. Unter Bezugnahme auf den antiken Histori-
ker Thukydidies lägen Kriegsgründe in der Re-
gel im Zusammenwirken von Furcht (etwa der ei-
genen Schwächung oder dem Erstarken anderer),
dem Verlust der Ehre (und damit an Glaubwür-
digkeit) sowie schließlich von erhofftem Nutzen
(wie Landgewinn, Zugang zu Ressourcen usw.).
Um Krieg zu verhindern, müssten in der interna-
tionalen Politik diese drei Aspekte immer bedacht
werden, so das Autorenduo.
Dass dies im Ukraine-Konflikt leicht vergessen
werden könnte, befürchtet der Literatur- und Me-
dienwissenschaftler Manfred Schneider in seinem
DIE ZEIT-Beitrag über den Abschuss der malay-
sischen Airline, die den ukrainischen Krieg be-
feuert. Der wahrscheinliche Umstand, dass eine
Panne zum Abschuss der Airline geführt hat, ha-
be in der öffentlichen Wahrnehmung keine Chan-

ce: „Denn der Krieg glaubt nicht an die alltägli-
che und vertraute Erklärung von Unglücksfällen,
die ´menschliches oder technisches Versagen`
heißt. Der Krieg kennt nur Absichten und (Fehl-
)Deutun- gen.“ (S. 40) Es sei eine schwierige Vor-
stellung, „hinter dem Unglück womöglich nur das
Gesicht eines dämlichen Rebellen zu denken, des-
sen Verstand durch das komplexe Waffensystem
überfordert war“ (ebd.), unsere Vorstellung er-
fordere eine „großformatige Figur, um eine Ka-
tastrophe dieses Ausmaßes mit der Gestalt eines
Urhebers abzugleichen“ (ebd.). Das Fatale sei je-
doch, dass solche Überforderungen und Fehlleis-
tungen zu den „kritischen Augenblicken in der
Weltgeschichte würden“. Auch Schneider zieht
hier eine Parallele zu Sarajevo 1914: In diesen Wo-
chen zeige sich, „ob wir erneut dazu neigen, un-
ser Entsetzen über eine blutige Untat, hinter der
vielleicht Versagen und Dummheit stecken, wie
1914 einem einzigen Urheber zuzurechnen“
(ebd.). Noch ist nicht ausgemacht, ob es gelingt,
hinter dem politischen Empörungspathos und dem
bevorstehenden Wirtschaftskrieg wieder der Be-
sonnenheit und dem Nutzen aus der globalen Ko-
operation (entsprechend dem eingangs zitierten
Szenario 3) gegenüber dem Rückfall in die Bünd-
niskonfrontation zum Durchbruch zu verhelfen.
H. H. Krieg: Ukraine

Böhm, Andrea ; Randow, Gero v.: Kann man Krie-
ge verhindern? In: DIE ZEIT, Nr. 31, 24. 7. 2014, S. 5-6

Schneider, Manfred: Tödliches Versagen. In: DIE
ZEIT, Nr. 31, 24. 7. 2014, S. 40

Macht Recht Frieden?
Norman Paech und Gerhard Stuby haben ein erfri-
schendes Buch in seiner aktualisierten Auflage vor-
gelegt. Für eine breite Öffentlichkeit sind die über
1000 Seiten zu einer auf den ersten Blick juristischen
Thematik vielleicht etwas weniger erfrischend, doch
in Zeiten von Kriegen, Kriegsdrohungen und mili-
tärischen Interventionen ist das fundierte Bekennt-
nis, nämlich dass „Krieg und (individuelle) Gewalt
(…) sich nicht durch ihresgleichen aus der Welt
schaffen“ lassen, hoch aktuell. Beigefügt wird aber
auch der schale Nachgeschmack, dass selbst dieser
Satz „nicht Allgemeingut“ ist (S. 882).
Das Werk gliedert sich in einen mehrere Kapitel um-
fassenden Teil über die Epochen des Völkerrechts
(300 Seiten) und in einen Teil B über die Hauptele-
mente der neuen Völkerrechtsordnung (550 Seiten).
Ausführlich werden darin u.a. die Friedenssicherung,
der Schutz von Menschenrechten, die Weltwirt-
schaftsordnung oder die Bewahrung von Natur und

68

67

„Es sind Kriegszei-
ten. Gerade deshalb
wird Friedenspolitik
jetzt zur europäi-
schen Dauer- 
aufgabe.“
(Böhm / Randow
in , S 6)67
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Umwelt diskutiert. Um sich in diesem sehr umfas-
senden Werk besser orientieren zu können, ist das
Personen- und Sachregister enorm hilfreich.

Keine Siegerjustiz
Die Autoren – beide emeritierte Professoren für
öffentliches Recht – weisen deutlich auf „den Ab-
stand zwischen Macht- und Rechtsbewusstsein“
hin und belegen dies durch zahlreiche Beispiele,
u.a. dass „sich die Strafverfolgung von Kriegs-
und Menschheitsverbrechen auf Afrika konzen-
triert, die Verbrechen in den Kriegen von Afgha-
nistan, Irak und Gaza jedoch nicht zur Kenntnis
nimmt“ (S. 881f.).
Auch mit einem Blick auf den Mainstream der si-
cherheitspolitischen Entwicklung der Friedensno-
belpreisträgerin EU scheinen Paech und Stuby
schon fast aus der Zeit zu fallen, wenn sie eine
„strikte Bindung“ an das Völkerrecht fordern. Auch
die EU lässt seit dem völkerrechtswidrigen Krieg
der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien
im Jahr 1999 eine zunehmende Distanz zum Völ-
kerrecht vernehmen. Die „Battle Groups“ sind nur
ein Teil der Militarisierung der EU, die auf eine
künftige Missachtung des Völkerrechts schließen
lassen kann. Die Autoren sehen Völkerrecht eben
nicht als Siegerjustiz, der sich die ökonomisch und
militärisch potenten Staaten und Bündnisse be-
mächtigen können und es nach ihren Interessen
interpretieren und reformieren.
Der normative Anspruch des Buches bleibt nicht
am juristischen Text kleben, sondern reicht auch
weit in das Feld der Kritischen Friedensforschung
und erfüllt damit auch inter- und transdisziplinäre
Ansprüche. Dazu gehört für Paech und Stuby auch
die Auseinandersetzung mit neuen Waffensyste-
men. „Auch neue Waffen wie Drohnen haben ent-
gegen der Propaganda von ihrer ‚chirurgischen Prä-
zision‘ die Kriegsführung nicht humaner, sondern
gefährlicher für die Zivilbevölkerung gemacht, was
man auch nicht hinter dem Begriff des ‚Kollater-
alschadens‘ verstecken kann“ (S. 882).
Paech und Stuby bieten mit ihrem Buch nicht nur
über 3000 Fußnoten, sondern vor allem ein Werk-
zeug, um den gegenwärtigen militärischen Inter-
ventionen und Kriegen entgegentreten zu können.
Es liegt an den LeserInnen, dieses Werkzeug im
Sinne der Autoren auch gewaltfrei und so oft wie
möglich zu gebrauchen. Th. R. 

Machtpolitik: Völkerrecht
Paech, Norman ; Stuby, Gerhard: Völkerrecht

und Machtpolitik in den internationalen Beziehugen.
Aktual. Ausgabe. Hamburg: VSA, 2013. 1062 S., 
€ 60,- [D], 61,80 [A], sFr 84,-
ISBN 978-3-89965-041-9

Europa neu erfinden
Europa kommt nicht zur Ruhe. In der Krise stei-
gen Europaskepsis und Zukunftsängste. Politik-
verdrossenheit und Wiederkehr politischer Extre-
me nach den letzten Europawahlen machen den
Umbruch deutlich. Der ehemalige deutsche
Bundespräsident Roman Herzog betont in einem
Interview (v. 20.5.2014 auf www.deutschland-
funk.de/…) die Bedeutung der europäischen Eini-
gung für die Wahrung von Frieden und Wohlstand,
warnt aber gleichzeitig vor einer Union, die sich
zu einem Überstaat entwickelt. In seinem unlängst
erschienenen Buch „Europa neu erfinden. Vom
Überstaat zur Bürgerdemokratie“ zeigt er sich über-
zeugt davon, dass sich Europa neu erfinden muss,
und schlägt vor, dass sich der Kontinent auf weni-
ge Kernkompetenzen konzentrieren sollte. Er
schlägt eine Reform in mehreren Punkten vor, die
u. a. eine Präzisierung der Zuständigkeiten zwi-
schen der EU und ihren Mitgliedstaaten sowie ei-
ne Zuweisung neuer Aufgaben in der Außen- und
Haushaltspolitik vorsieht. Zudem solle man die EU-
Bestimmungen mindestens um 40 bis 50 Prozent
reduzieren.

Europa neu denken
Nicht neu erfinden sondern „Europa neu denken“
ist der Titel eines Bandes, der auf die zweite Tagung
mit gleichem Titel zurückgeht, zu der sich in Triest
VertreterInnen Italiens, Kroatiens, Sloweniens und
Österreichs zum Gedankenaustausch über die eu-
ropäischen Regionen als wesentliche „Zivilisa-
tionsagenturen“ trafen. Über 30 AutorInnen kamen
zu Wort und debattierten über Ansprüche an und
Erfahrungen mit Europa. Und wieder einmal steht
die Frage im Raum, welches Europa wir eigent-
lich wollen? Weshalb können wir Europa nicht als
unsere Heimat empfinden und was bedeutet Hei-
mat in diesem Zusammenhang?
Es gilt – darauf weist EU-Kommissar Johannes
Hahn hin –, Europa nicht nur neu zu denken, son-
dern auch neu zu praktizieren. Er streicht insbe-
sondere das in diesem Zusammenhang strapazier-
te Prinzip der Subsidiarität heraus, wonach „nur
jene Dinge, die aufgrund notwendiger Koordina-
tion und Kooperation einer höheren Ebene be-
dürfen, auf diese Ebene übertragen werden sollen“
(S. 21).
Tiefgründiger nähert sich der kürzlich verstorbene
Initiator der Veranstaltung und Verantwortliche für
das wissenschaftliche Programm, Michael Fischer,
dem Thema. Er fragt, ob der „vertraute Raum– Hei-
mat, Ort, Region –, diese hochemotionalen Sinn-
konstrukte, wirklich von der Auflösung bedroht

69

„Selbst ein Über-
gang zur parlamen-
tarischen Demokra-
tie ließe sich verfas-

sungsrechtlich
durch Drehen an 

einer einzigen Stell-
schraube erreichen.
Gäbe man dem Eu-

ropäischen Parla-
ment, wie es etwa

beim Deutschen
Bundestag der Fall
ist, das Recht, von

sich aus ein Gesetz-
gebungsverfahren

einzuleiten, so wür-
de der Rat wahr-
scheinlich sehr

rasch die Rolle des
deutschen Bundes-
rats annehmen, das
heißt es würde sich

ein Zweikammersys-
tem entwickeln, wie

es in vielen Mitglied-
staaten der EU be-

reits besteht.“ 
(Roman Herzog

, S. 105)70
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Nur ein internationales Bündnis aus fortschrittlichen Parteien und einer engagierten Zivilgesellschaft könne den
Konzernen und Großbanken Paroli bieten, meint der deutsche Ökonom und Grünabgeordnete Gerhard Schick. Geld
muss wieder in öffentliche Hand gelegt werden, so auch das flammende Plädoyer des britischen Ökonomen Felix
Martin. Doch da die etablierte Politik mit der Finanzwirtschaft eng verwoben ist, helfen nur demokratische Wirt-
schafts- und Geldkonvente, erwidert der Begründer der Gemeinwohlökonomie Christian Felber. Machen wir uns
nichts vor – erst die Macht neuer Fakten und sich zuspitzender Krisen werden die notwendigen Veränderungen er-
zwingen, meint schließlich der Entwicklungsexperte Reiner Klingholz. Und Beiträge des neuen Jahrbuchs Bildung
für nachhaltige Bildung pflichten ihm bei, wenn diese dafür plädieren, Nachhaltigkeit durch Resilienz, also die An-
passung an unvermeidbare Krisen, zu ersetzen. Dass zivilgesellschaftlicher Widerstand doch möglich ist, zeigt die
Kampagne gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen den EU und den USA – was es damit auf sich hat,
wird in einem Band von attac Deutschland erläutert. Hans Holzinger hat sich die Publikationen zum eingeforderten
ökonomischen Paradigmenwechsel angesehen.

Wer steuert wen?

sind?“ (S. 23) Die hohe Bewertung des Begriffs
Heimat im Sinne der Rückbesinnung auf Herkunft
als geografischen Raum werde, so der viele Jahre
an der Universität Salzburg wirkende Zukunfts-
denker, freilich dort für Europa politisch prekär, wo
sie dazu auffordert, „die Welt der großen Politik und
der großen Strukturen zu verlassen. Small ist be-
autiful statt Europa als Einheit“ (S. 24). „Verant-
wortungsvolle Politik darf weder den Menschen
in seiner Individualität ignorieren noch die ökono-
mischen und kulturellen Räume, in denen er sich
bewegt.“ (S. 26) Neben der Sehnsucht nach Ver-
trautheit, nach romantischen Naturerlebnissen oder
nach Eventisierung wachse der Wunsch nach kul-
tureller Aneignung und Kompetenz, meinte Fischer.
„Dies wird in vielfältigen Bereichen wie der Kunst,
den Sprachformen, der Musik und ihrer Aus-
druckskraft oder in unserem alltäglichen Lebens-
stil deutlich. Die Menschen wollen mit ihrem Inter-
esse die Zeit sammeln und nicht bloß vertreiben,
den Augenblick dicht füllen und nicht austausch-
bar vorübergehen lassen.“ (S. 16)
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, den facetten-
reichen Gedanken der zahlreichen Autorinnen und
Autoren auch nur annähernd gerecht zu werden.
Das Spektrum der Originalbeiträge thematisiert die
mögliche Rolle der Künste (Festspiele als Antwort
auf den Ersten Weltkrieg), der Kulturpolitik, der Di-
alektik von Tradition und Innovation, die Bedeu-

tung von Erzählungen, Sprachen, europäischen Le-
benswelten und von Räumen politischer Mitbe-
stimmung in verfassungsrechtlicher Sicht.
Reinhard Kacianka, Kultur- und Kommunika-
tionswissenschaftler, lässt den Kulturpessimisten
Oswald Spengler zu Wort kommen, der vor beina-
he 100 Jahren die unsere Zeit prägende Vorherr-
schaft der Massenmedien und des Geldes vorher-
sah, indem er von einem „Trommelfeuer von Sät-
zen, Schlagworten, Standpunkten, Szenen, Gefüh-
len, Tag für Tag, Jahr für Jahr“ sprach, das „jedes
Ich zur bloßen Funktion eines ungeheuren geisti-
gen Etwas“ werden lässt (S. 163.).  Für Kacianka
bedeutet „Europa neu denken“, die „kulturelle Viel-
falt zu hegen und zu pflegen, die der Ungleichzei-
tigkeit Europas und der daher rührenden Hetero-
genität geschuldet ist“ (S. 166). Europa müsse ein
Kontinent nicht nur der Werte, sondern vor allerm
auch der Wertevielfalt sein und nicht eines der öko-
nomisch-systemischen Homogenisierung. A. A.

Europa: Reformen
Herzog, Roman: Europa neu erfinden. Vom

Überstaat zur Bürgerdemokratie. München: Siedler,
2014. 154 S., € 17,99 [D], 18,50 [A], sFr 24,30
ISBN 978-3-8275-0046-5

Europa neu denken. Regionen als Ressource.
Hrsg. v. Michael Fischer u. Johannes Hahn. 
Salzburg: Pustet, 2014. 319 S., € 24,-, sFr 36,-
ISBN 978-3-7025-0739-8
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Machtwirtschaft – nein danke
„Fachkundig bis ins Detail wie kaum ein anderer
Parteienvertreter im Bundestag, mit einer klaren
Linie für eine bessere Regulierung der Banken,
ideologisch aber nicht verbohrt, wäre er eine Ide-
albesetzung für das Finanzministerium“, so ur-
teilte Die Welt über den Grünparlamentarier Ger-

hard Schick im Zusammenhang mit seinem Buch
„Machtwirtschaft – nein danke“. In der Tat be-
legt der „grüne“ Ökonom, Jahrgang 1972, seine
zentrale These, dass die gegenwärtige „Macht-
wirtschaft“ wenig  mit Marktwirtschaft zu tun ha-
be, mit einer Fülle an Indizien.  Die da wären: Kon-
zentration des Wirtschaftsprozesses auf große
multinationale Konzerne, Monopolisierung im
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Bereich zentraler Dienstleistungen – so sei nicht nur
der deutsche Strommarkt, sondern auch jener der
Wirtschaftsprüfer weitgehend auf ganze vier Unter-
nehmen beschränkt, die den Markt dominieren –,
oder Aufblähung des Finanzmarktes, der auch in
Deutschland zum Aufbau von großen „Scheinver-
mögen“ geführt habe (denn nichts anderes seien Le-
bensversicherungen, die ihren Wert nicht halten).
Schick kritisiert – wie andere auch – die Netzwer-
ke der Multis, deren Orientierung auf Wachstums-
zwang und Renditefixierung, die Umverteilung von
unten nach oben sowie das Scheitern des Staates
als „Wirtschaftsakteur und Planer“. 
Nicht Wettbewerb, sondern Marktmacht bestimme
das Wirtschaftsgeschehen. So hätten die großen
Konzerne beispielsweise bedeutend mehr Mög-
lichkeiten, ihre Produkte durch Werbung zu plat-
zieren als die kleinen und mittleren Unternehmen,
die in Deutschland 99,6 Prozent der Betriebe und
60 Prozent der Beschäftigten stellen (S. 39). Und die
Vermögenskonzentration sei nur möglich gewesen,
weil immer mehr Unternehmenserträge bei den Ak-
tionären und nicht bei den Beschäftigten blieben.
Letztere sowie der Staat mussten sich verschulden,
während die Vermögenden wieder die Schuldtitel
kauften. Ein klares Machtungleichgewicht. Die
Schlussfolgerung: „Big Business fürchtet deswegen
einen funktionierenden Markt genauso wie einen
funktionierenden Staat, der Regeln zur Begrenzung
wirtschaftlicher Macht setzt.“ (S. 60) 
Mit dem mittlerweile verstorbenen Ökonomen
Mancur Olsen („Die Logik des kollektiven Han-
delns“) beschreibt Schick schließlich auch die Ein-
flussnahme der Mächtigeren auf den Staat, welche
mittels Kampagnen, aber auch „geräuschlos und
wirkungsvoll“ Gesetzesvorhaben in ihrem Sinne be-
einflussen. Als Beispiele nennt der Autor die deut-
sche Mobilindustrie sowie den Bankensektor. Und
was Veränderung noch schwieriger macht: Es geht
auch um die Privilegien, die Menschen in der Po-
litik aus dieser Verfilzung – Schick spricht von
„großartiger Partnerschaft“ – ziehen.

Neue Regeln
Wie könnten und sollten nun ein „funktionierender
Markt“ und ein „funktionierender Staat“ im Kapita-
lismus hergestellt werden? Als erstes nennt Schick,
dass wir die Gegenüberstellung von ´links gleich
staatsorientiert´ und ´rechts gleich marktorientiert´
rasch vergessen sollten. Denn diese sei falsch und
bringe die Linke in eine Defensivposition. Vielmehr
müsse aufgezeigt werden, wie und wo „Mutti Staat“
(S. 133) sich für die Mächtigeren einsetzt: durch Sub-
ventionen für Großbanken, PPP-Modelle für die Bau-
wirtschaft zu Lasten der SteuerzahlerInnen oder durch

Ungleichbehandlung von Kapital- und Arbeitsein-
kommen. Viele BürgerInnen würden daher, zitiert
der Autor Umfragen, den Staat nicht mehr als den
ihren wahrnehmen, sondern als „Staat der Ande-
ren“ (S. 140).
Ziel in einer Marktwirtschaft muss laut Schick sein,
dass „sich die Anbieter an den Bedürfnissen der Nach-
frager ausrichten müssen“ (S. 145), was eine dezen-
trale Steuerung durch Konsumentensouveränität er-
fordere. Zudem müsse der Staat – im Sinne des Or-
doliberalismus – „den Wettbewerb garantieren und
dafür sorgen, dass sich niemand zu Lasten anderer
bereichern kann“ (S.147). 
Schick referiert in der Folge eine Vielzahl „grüner“
Vorschläge zu einer Ökologisierung und Humani-
sierung des Wirtschaftens. So soll das BIP als Wohl-
standsindikator ergänzt werden durch weitere Para-
meter: den ökologischen Fußabdruck, die Einkom-
mensverteilung sowie die mittels Befragungen zu
erhebende Lebenszufriedenheit (S. 155). Und an-
ders als sein Parteifreund Ralf Fücks (s. PZ 2014/2)
plädiert Schick dafür, „sich auf eine wachstumsar-
me Wirtschaft vorzubereiten“ (S. 157). Mit dem ka-
nadischen Ökonomen Peter Victor („Managing wi-
thout Growth“) sei dies möglich durch eine „Ände-
rung der Investmentstruktur hin zu öffentlichen Gü-
tern, Arbeitszeitverkürzung und eine ökologische
Steuerreform“ (S. 158). Notwendig sei auch die Ein-
führung von „Top-Runner-Regelungen“, denen ge-
mäß die ökologischsten Produkte zu einer bestimm-
ten Zeit nach einer festgesetzten Frist zum Standard
werden müssen. Zudem hofft Schick auf Vorreiter
wie Genossenschaften und Modelle solidarischer
Ökonomie: „GLS-Bank statt Deutsche Bank, Linux
statt Microsoft, die Schönauer Stromrebellen statt Vat-
tenfall – das sind Vorbilder, wenn wir wegkommen
wollen von einer Wirtschaft, die zwar viel Geld pro-
duziert, aber an vielen Stellen unseren Wohlstand
gefährdet.“ (S. 163) 
Kanada gilt dem Autor als Vorbild hinsichtlich Fi-
nanzpolitik, da das Land 1998 die Fusion von Ban-
ken im Land mit der Gefahr der zu starken Macht-
konzentration untersagt hatte und daher „erstaunlich
gut durch die Finanzkrise kam“ (S. 170). Größen-
bremsen für Banken könnten etwa erreicht werden,
„indem man die regulatorischen Anforderungen [mit
der Größe der Bank] überproportional steigen lässt“
(S. 175). Zudem müsse das Haftungsprinzip für alle
Unternehmen ausgeweitet, die Anonymität von
Unternehmen (etwa im Hinblick auf Steuerhinter-
ziehung) unterbunden werden.
Schick plädiert zudem für eine Redimensionierung
der Finanzmärkte sowie ihrer Komplexität (Übergang
zum „boaring banking“) und eine drastische Verrin-
gerung der Schulden– etwa durch eine einmalige Ver-

„Das Versprechen
der Konsumgesell-

schaft, dass wir uns
über die Gestaltung

unserer Gesellschaft
keine Gedanken

mehr machen 
müssen, bedroht 

die Basis der demo-
kratischen Mitbe-

stimmung ebenso
wie der zunehmende

Blick nur auf sich
selbst und seine

Interessen.“ 
(Gerhard Schick

in , S. 221)72
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„Das Ergebnis der
Verhandlungen 
können wir nicht
wissen. Abwarten 
ist allerdings die
schlechteste 
Lösung, es gilt, 
frühzeitig auf die
drohenden Gefahren
hinzuweisen.“ 
(attac
in , S. 8)73

mögensabgabe, wie sie u. a. Daniel Stelter von der
Boston Consulting Group in „Die Billionen-Schul-
denbombe“ (s. u.) fordert. Im Bundestag seien zwar
nach Ausbruch der Finanzkrise viele Gesetze verab-
schiedet worden („Wir müssten den Preis der flei-
ßigsten Parlamentarier und Parlamentarierinnen be-
kommen“, S. 184), doch immer mit dem Ziel der
Optimierung, während es darum gehen müsse, den
Finanzsektor kleiner und langsamer zu machen, re-
sümiert der Abgeordnete.
Abschließend kommt Schick auf das Ausbleiben ko-
ordinierter und in der Tat wirksamer Massenprotes-
te nach Ausbruch der Finanzkrise, die eine Soziali-
sierung der Spekulationsverluste verhindern hätten
sollen, zu sprechen. In der lediglich „horizontalen Em-
pörungskultur“ der Nischenproteste etwa von Occu-
py und der Nicht-Kooperation mit NGOs, Gewerk-
schaften und Parteien der politischen Linken im „hei-
ßen Herbst 2008“ sieht der Autor das Versäumnis, das
wirkungsvollen Druck auf die Politik verunmöglicht
habe. Außerparlamentarische Opposition müsse mit
parlamentarischen Kräften zusammenarbeiten und
sich irgendwann auch in anderen parlamentarischen
Mehrheiten niederschlagen, denn es brauche die
„doppelte Schlagkraft“, so Schick. Letztlich müsse
die nur nationalstaatlich ausgerichtete Politik über-
wunden werden, um die Macht der Konzerne zu zäh-
men. Dass dies möglich sei, illustriert der Autor am
„progressive movement“ Ende des 19. Jahrhunderts
in den USA, dem es gelungen war, die Macht der
Trusts zu bändigen und die Verelendung der Massen
zu überwinden.  
Schicks Analyse ist zutreffend und seine zahlreichen
Vorschläge, entwickelt aus engagierter parlamenta-
rischer Tätigkeit, bezeugen die Notwendigkeit eines
offenen Parlamentarismus. Die Hürden liegen wohl
in Defiziten des öffentlichem Diskurses, der sich in
einem sehr kurzatmigen Empörungsjournalismus
verliert, sowie in der Schwierigkeit, Menschen, die
trotz Finanzkrise noch immer im Konsum „zerstreut“
werden, zu aktivieren und zu organisieren, um sich
ihrer eigenen Interessen zu wehren. 

Wirtschaft: Macht
Schick, Gerhard: Machtwirtschaft - nein danke.

Für eine Wirtschaft, die uns allen dient. Frankfurt: 
Campus, 2014. 288 S. € 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 30,-
ISBN 978-3-593-39926-3

Die Freihandelsfalle
Zumindest wenn es um Dinge wie gentechnisch
veränderte Lebensmittel, Chlorhühner oder Klon-
tiere geht, regt sich breiter Widerstand, wie die von
vielen Massenmedien aufgegriffenen Kampagnen
gegen das geplante Freihandelsabkommen zwi-

schen der EU und den USA (TTIP – Transatlan-
tic Trade and Investment Partnership) zeigt. Die
scheidende EU-Kommission wollte mit ihren Ver-
handlungspartnern jenseits des Atlantik – gleich-
zeitig wird ja ein Abkommen mit Kanada ver-
handelt – im Sommer 2014 wenigstens einen Text-
entwurf zustande bringen. Doch zeitgleich haben
über 125 NGOs eine Europäische Bürgerinitiati-
ve lanciert mit der Aufforderung an die EU-Kom-
mission, die Verhandlungen auszusetzen. 
Während die Befürworter der Abkommen – vor
allem aus Industrie, Wirtschaftskammern und der
Mehrzahl der politischen Parteien (dezidiert da-
gegen sind lediglich die Europäischen Grünen) –
sich und der Bevölkerung Handelserleichterungen
und damit Wirtschaftswachstum und Arbeitsplät-
ze versprechen, argumentieren die Gegner mit
dem Verlust europäischer Verbraucherstandards,
aber auch der Aushöhlung der Demokratie und so-
zialer Standards. 
Sie sind insbesondere Thema eines von attac her-
ausgegebenen Bandes „Die Freihandelsfalle“, der
umfassend über die geplanten Verträge informiert,
soweit die Absichten bereits an die Öffentlich-
keit gedrungen sind – man wollte ja ursprünglich
weitgehend geheim verhandeln! In der Kritik der
attac-AutorInnen stehen etwa die geplanten Re-
geln zum Investitionsschutz, die es Konzernen
ermöglichen würden, Staaten zu klagen, wenn die-
se beispielsweise strengere Umweltauflagen er-
lassen. Beispiele dazu gibt es aus dem Merkosur-
Vertrag zwischen den USA und lateinamerikani-
schen Ländern, aber auch aus internationalen
Energieverträgen (so hatte der schwedische Kon-
zern Vattenfall Deutschland wegen des Ausstiegs
aus der Atomenergie geklagt). Datenschutz, Ar-
beitsrechte und natürlich auch Landwirtschaft sind
weitere Themen des informativen Bandes.

Freihandelsabkommen
Die Freihandelsfalle. Transatlantische Indus-

triepolitik ohne Bürgerbeteiligung – das TTIP. Klimen-
ta, Harald … (Mitarb.). Hamburg: VSA, 2014. 126 S.
(AttacBasisTexte; 45) € 7,- [D], 7,20 [A], sFr 10,50
ISBN 978-3-89965-592-6

Öffentliches Geld
Im November 2009, ein Jahr nach dem Zu-
sammenbruch von Lehman Brothers, belief sich
die gesamte staatliche Unterstützung für den
Bankensektor weltweit auf 14 Billionen Dollar,
was über 25 Prozent der weltweiten Wirtschafts-
leistung entspricht. Zahlen, die die Geiselhaft der
Politik durch die Finanzwirtschaft mehr als deut-
lich machen. Diese zu brechen, ist Anliegen ei-

73

72
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nes Buches mit dem etwas irritierenden Titel
„Geld, die wahre Geschichte“ – ist der Anspruch
an „Wahrheit“ in der Wissenschaft ja legitimier-
weise verpönt. Doch der englische Originaltitel
„Money. The Unauthorized Biography“ macht
deutlich, worum es dem britischen Ökonomen Fe-
lix Martin geht (und dass die Übersetzung also un-
glücklich gewählt ist): um eine Geschichte des
Geldes. Auf über 400 Seiten breitet Martin, Mit-
arbeiter am Institute for New Economic Thinking,
die Entwicklung des Geldes von der „ägäischen
Erfindung des ökonomischen Wertbegriffs“ in der
Antike bis herauf zur Ausbreitung des heutigen
Kapitalismus aus. Uns interessieren hier jedoch
vornehmlich die letzten hundert Seiten, die der Fi-
nanzkrise seit 2008 gewidmet sind – und ein Rück-
griff auf das 17. Jahrhundert in England, in dem
das Königshaus erstmals den aufkommenden
Bankiers Mitspracherechte bei der Geldschöpfung
eingeräumt hatte. Der Autor spricht von der „Gro-
ßen Monetären Übereinkunft“. Der Grund lag im
Umstand, dass die britische Krone Geld brauch-
te, um die leeren Kriegskassen wieder zu füllen
(gemeinsam mit Holland stand man im Krieg ge-
gen Frankreich). Die „Große Monetäre Überein-
kunft“ habe den Banken Einfluss auf die Geld-
politik gesichert (und die Bank of England ist ja
noch immer in Besitz der Privatbanken). In den
letzten Jahrzehnten habe sich, so Martins zentra-
le These, das Schwergewicht des Einflusses im-
mer stärker auf die Seite der Finanzmarktakteu-
re verlagert. Ein Umstand, der mit der staatlichen
Rettung von Bankinstituten nochmals verschärft
worden sei. 
Auch Martin geht davon aus, dass die gegenwär-
tigen Regulierungsversuche (er spricht von „kon-
ventioneller Kriegsführung“) eine Sisyphusarbeit
sei: „Das Bestreben, den Finanzsektor zu beauf-
sichtigen, ist vergebliche Liebesmüh“ (S. 338).
Worin liegt für den Experten nun ein „realistischer
Vorschlag zur Bankenreform, der diesen gewalti-
gen Anforderungen genügt?“ (ebd.) Martin sieht
diesen im gut 80 Jahre alten Vorschlag des ame-
rikanischen Ökonomen Irving Fisher: der Ein-
führung von Voll- bzw. 100 Prozent-Geld. Jede
Einlage, die auf Aufforderung abgehoben oder zur
Zahlung verwendet werden kann, soll mit Staats-
geld gedeckt werden – und Banken, die solche Ein-
lagen anbieten, sollte es  nicht erlaubt sein, irgend-
welche anderen Geschäfte zu tätigen. Die Sicht-
einlagen würden zu Inhabergeld, das ihren Einle-
gern gehört, diese „Scheckbanken“ erhielten eine
eigene rechtliche Existenz. Alle übrigen Ge-
schäftstätigkeiten der Banken würden dem freien
Markt überlassen, erhielten weder staatliche

Unterstützung noch Absicherungszusagen. „Die
Vergemeinschaftung finanzieller Risiken würde
nicht beseitigt, aber viel stärker eingeschränkt. Die
dem öffentlichen Interesse dienenden, gesell-
schaftlich nützlichen Aktivitäten (Zahlungs-
dienstleistungen) der ´Narrow Banks´[so der Be-
griff Fishers, HH] würden staatlich abgesichert.
Nicht dagegen alle anderen Finanzinstitute.“ (S.
340) Das „undurchsichtige Niemandsland“ und
die „Liquiditätsillusion“ des gegenwärtigen Sys-
tems würden beseitigt. Geld sei keine physische
Größe, sondern ein soziales Instrument, meint
Martin. Das eigentliche Ziel der Geldpolitik seien
daher nicht Geldwert- und Finanzmarktstabilität,
„sondern eine gerechte Gesellschaft und ein all-
gemeiner Wohlstand“ (S. 353). Statt weiterhin
„Symptombehandlung“ zu betreiben, sei eine
„Radikaloperation“ nötig, diese käme aber kei-
ner sozialistischen Revolution gleich, im Gegen-
teil „sie soll eine verhindern“ (S. 359). 
Aus dieser Begrenzung des Geldwesens erhofft
Martin eine Vereinfachung des Finanzsystems, ei-
ne Reduzierung der Regulierungen, aber auch ei-
ne Verringerung des Anreizes, „alles über Geld
zu vermitteln“ (S. 356). Martin fordert schließ-
lich auch eine Reform der Volkswirtschaftslehre,
die das Geldwesen ernster nimmt als dies bisher
der Fall ist. Geld: Reform

Martin, Felix: Geld, die wahre Geschichte. Über
den blinden Fleck des Kapitalismus. München: DVA,
2014. 427 S., € 22,99 [D], 23,70 [A], sFr 32,90
ISBN 978-3-421-04592-8

Demokratisches Geld
Angesichts der „systematischen Unterminierung
und Kaperung der Demokratie durch die Geld-
aristokratie“ habe eine Reform des Geldsystems
durch die zuständigen demokratischen Gremien
und Institutionen „geringe bis gar eine Aussich-
ten auf Erfolg“, so die Überzeugung von Chris-
tian Felber in seinem jüngsten Buch „Geld. Die
neuen Spielregeln.“ (S. 23) Wie dann? Der Mit-
begründer der Gemeinwohlökonomie sowie der
Idee einer „Demokratischen Bank“ schlägt „Geld-
konvente“ vor, die zunächst auf regionaler und
nationaler und dann auch auf internationaler Ebe-
ne zu neuen „Geldverfassungen“ führen sollen. 
Das aktuelle Geldsystem leide an einer „multi-
plen Dysfunktionalität“ (S. 19), so Felber einlei-
tend. Es sei unverständlich, ineffizient, ungerecht,
intransparent, instabil, nicht nachhaltig, une-
thisch, skrupellos, kriminell, undemokratisch und
eben – da ist er sich mit Martin einig – regulie-

74

„Nicht das Experi-
mentieren mit dem

alternativen Ver-
ständnis von Geld

birgt das Risiko, eine
Revolution auszulö-

sen - es ist das Fest-
halten am konventio-
nellen Verständnis.“

(Felix Martin
in , S. 360)74
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rungsresistent. Der Autor schlägt öffentliche De-
batten über die Regulierung des Geldsystems so-
wie Abstimmungen in Bürgerversammlungen
vor. Felber wartet mit einer Fülle an Fakten auf,
er erklärt ökonomische Zusammenhänge allge-
mein verständlich und macht zahlreiche Vor-
schläge etwa zu einer demokratischen Geld-
schöpfung, einer Überwindung der Staatsschul-
den, einer ethischen Ausrichtung des Kreditwe-
sen oder einer wirkungsvollen Bankenaufsicht.
Da die Vorschläge in Geldkonventen behandelt
werden sollen, enthält der Anhang des Buches
einen Katalog an Fragestellungen zur demokra-
tischen Abstimmung. Felber schlägt hierfür die
Methode des „Systemischen Konsensierens“ vor:
Jene Vorschläge, die die wenigsten Widerstands-
punkte erhalten, werden in den Konventen ver-
abschiedet. Aus den Ergebnissen der regionalen
und nationalen Konvente würden schließlich die
Geldverfassungen destilliert. 
Dass die Fragen – es sind insgesamt 47 (!) – für
Laien häufig nicht auf Anhieb verständlich sind,
verweist zum einen auf die Komplexität des Fi-
nanzgeschehens, zum anderen aber auch auf un-
sere Bildungsdefizite in diesem Bereich. So sind
wir wohl alle mehr oder weniger finanzpolitische
Analphabeten. Es empfiehlt sich daher, zunächst
das Buch zu lesen und wohl auch noch andere
Quellen, ehe man/frau sich an die Fragen macht.
Nach Felber demokratisch entschieden soll etwa
werden, ob die Zentralbank(en) wie bisher be-
stehen bleiben sollen oder durch eine direkt de-
mokratisch gewählte „Monetative“ (vierte Staats-
gewalt) ersetzt, ob Geldschöpfung wie bisher
auch durch Banken (via Kredithebel) möglich
sein soll oder nicht, also das Vollgeld-System ein-
geführt werden soll. Gefragt wird auch, ob Staa-
ten zumindest teilweise zinsfreies Geld von der
Zentralbank erhalten sollen (derzeit müssen sie
sich bei Banken verschulden), ob Finanzkredite
(Geld-aus-Geld-Geschäfte) wie bisher erlaubt
oder verboten werden sollen, ob die Größe der
Banken wie bisher unbegrenzt bleiben oder be-
grenzt werden soll. Felber ist jeweils für Letzte-
res, wobei viele Fragen keine Entweder-Oder-
Antworten erfordern, sondern neben der „Null-
lösung“ (Status quo) mehrere Alternativen zu-
lassen. Leichter verständlich erscheinen Aspekte
zur Steuergerechtigkeit und Begrenzung von Un-
gleichheit – etwa ob Kapitaleinkommen wie Ar-
beitseinkommen automatisch gemeldet werden
sollen, ob der internationale Steuerwettbewerb
beibehalten oder durch Steuerkooperation ersetzt
werden soll, ob es einen gesetzlichen Mindest-
lohn geben und wie hoch dieser sein soll, und ob

Vermögenssteuern eingeführt und wenn ja, ab
welcher Höhe sie progressiv steigen sollen. 
Die Fragen weisen einen unterschiedlichen
Schwierigkeitsgrad auf – Antworten zu Ein-
kommens- und Vermögensgrenzen sind etwa
leichter zu geben als solche zur Einschätzung
des IWF –, offene Debatten dazu in allen Kom-
munen und Städten wären aber durchaus zu wün-
schen. Bleibt die Herausforderung, die der Grün-
politiker Schick (s. o.) angesprochen hat, wie
Menschen in unseren Konsumgesellschaften da-
zu bewogen werden können, sich für jene Fra-
gen zu interessieren, die sie eigentlich interes-
sieren sollten. Gelingt es doch nicht einmal, halb-
wegs offen über ein faires Steuersystem zu dis-
kutieren. Vielleicht wären Bürgerabstimmungen
zu ausgewählten Fragen ein erster Beginn zur De-
mokratisierung der Wirtschaftsverfassungen und
zielführender als der hohe Anspruch an tausen-
de BürgerInnenkonvente? Und vielleicht sollten
wir Christian Felber –  er ist am 12. November
2014 zu Gast in der JBZ –  für die Position des
österreichischen Finanzministers vorschlagen!

Geld: Demokratie
Felber, Christian: Geld. Die neuen Spielregeln.

Wien: Deuticke, 2014. 303 S., € 18,90 [D], 19,50 [A],
sFr 28,35 ; ISBN 978-3-552-06213-9

Sklaven des Wachstums
Wer steuert nun wen? Reiner Klingholz, Leiter des
Berlin Instituts für Bevölkerung und Entwicklung,
findet dazu eine ernüchternde Antwort: Nicht Ap-
pelle an Politik, Unternehmen oder BürgerInnen,
nein, allein die Kraft neuer Fakten wird zur Um-
steuerung führen. Seine zentrale These: „Die
Menschheit wird sich mit Sicherheit fortentwi-
ckeln. Aber sie hat die Kontrolle darüber verloren.
Wie es weitergeht, wird künftig immer weniger
von unseren eigenen Vorstellungen abhängen, son-
dern immer stärker von normativen Einflüssen –
von Entwicklungen, die wir nicht selbst steuern,
sondern die uns steuern.“ (S. 106).
Limitierende Fakten sieht Klingholz – wie ande-
re ja auch – in der Begrenzung der Rohstoffe, den
volkwirtschaftlichen  Kosten des Klimawandels,
der Degradation der Böden und der Wasservorrä-
te sowie in den demografischen Verschiebungen.
Die erzwungenen Transformationsprozesse wer-
den die Länder unterschiedlich treffen – aber ih-
nen entkommen wird niemand. 
Für die reichen Staaten prognostiziert Klingholz
ein Ende des Wirtschaftswachstums –schrump-
fende und alternde Bevölkerungen seien ein Grund
dafür, Sättigungstendenzen und ökologische Kos-

75

„Der vielleicht größte
Defekt der gegen-
wärtigen Geld- und
Finanzordnung ist,
dass sie zu einer so
großen Machtkon-
zentration geführt
hat, dass eine effek-
tive Regulierung
nicht mehr gelingt.“
(Christian Felber
in , S. 21)75
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„Es ist geradezu ab-
surd, die Welt über
Appelle verbessern

zu wollen. Denn eine
Reaktion auf Appelle

setzt Einsicht oder
Vernunft voraus, Ei-

genschafen des
Menschen, die ten-

denziell überschätzt
werden. Vernunft be-
deutet, aus Erkennt-
nissen Schlüsse zu
ziehen und danach
zu handeln. Jedem
Einzelnen ist klar,

was passiert, wenn
der Mülleimer über-

quillt oder das Klo
verstopft ist. Beides

versuchen wir tun-
lichst zu vermeiden.

Den logischen
Schluss daraus,

nämlich den ‘Müllei-
mer Atmosphäre’

möglichst nicht mit
Treibhausgasen zu
verstopfen, ziehen
wir jedoch nicht.“
(Reiner Klingholz

in , S. 90)76

ten ein anderer: „Wir stehen bereits mit einem Bein
im Postwachstum, ohne es geplant zu haben. Auch
wenn manche ökologisch denkenden Menschen
ein Ende des Wachstums herbeisehnen: Dass es
nun kommen wird, hat nichts mit Einsicht zu tun.
Es ist die Macht des Faktischen, die das Ende des
Wachstums einleitet.“ (S. 107) Und weil uns dar-
auf bisher vorerst „nur weiteres Wachstum“ ein-
falle, steuerten wir auf eine „gescheiterte Wachs-
tumswirtschaft“ zu. 
Die Schwellenländer („Aufsteigernationen“) wer-
den laut Klingholz weiter aufholen, dem Wohl-
standsmodell der Industrienationen folgen  und
damit den Ressourcenverbrauch weiter anheizen.
Auch einigen afrikanischen Ländern traut der Au-
tor wirtschaftliche Entwicklungssprünge zu; so
würden die Mittelschichten in afrikanischen Städ-
ten bald an den Wohlstand der Wohlhabenden her-
anreichen und die Geburtenraten sich an jene der
Europäer angleichen. 
Düsteres sagt Klingholz all jenen Staaten  vor-
aus, die es nicht schaffen,  den Massen im ar-
beitsfähigen Alter Arbeit und Einkommen zu ver-
schaffen und damit Wirtschaftswachstum anzu-
stoßen – in der Sprache des Bevölkerungsexper-
ten: den „demografischen Bonus“ in eine
„demografische Dividende“ (S. 223) zu verwan-
deln. Nigeria zählt für den Autor dazu, ein Land,
in dem 90 Prozent der Erdöleinkommen in die
Taschen der Eliten wandern. Da Nigeria ein gi-
gantisches Bevölkerungswachstum aufweist und
2050 nach Indien und China das Land mit der dritt-
größten Bevölkerung der Welt sein wird, zugleich
eine Spaltung in einen christlichen und einen mus-
limischen Teil vorliegt, befürchtet Klingholz wei-
tere Kriege in dieser Region.

Optionen für die Zukunft
China wird – so der Autor – mit massiven Um-
weltproblemen zu kämpfen haben und sich auch
auf die Alterung seiner Bevölkerung einstellen müs-
sen; doch die ökonomische Potenz werde es dem
Land ermöglichen, die Herausforderungen zu meis-
tern. Als warnendes Beispiel für eine erstarrende
„Gerontokratie“ führt Klingholz Japan an, dessen
Regierungen immer kürzer im Amt blieben und al-
lesamt an den notwendigen demografisch gebote-
nen Reformen scheiterten. Für Europa insgesamt
und Deutschland im Speziellen ist der Autor opti-
mistisch, dass die Anpassungen ohne Schaden für
die Demokratie gelingen können. Die Grenzen des
Wachstums seien auf unserem begrenzten Planeten
offensichtlich, so die zentrale Botschaft des Autors:
„Wir sollten daher das Abklingen des Wachstums
in den reichen Ländern begrüßen und das notwen-

dige Wachstum in den armen Ländern so ´scha-
denarm´ wie möglich gestalten“ (S. 295). 
Richtig diagnostiziert, kann man da nur sagen,
bleibt die Frage nach dem entsprechenden Han-
deln. Doch vielleicht glauben die Eliten in Wirt-
schaft und Politik einem mit nüchternen Zahlen
argumentierenden Experten wie Klingholz mehr
als den warnenden Ökologen und Naturschütze-
rinnen? Der Optimismus von Klingholz gegen die
„Hardcore-Marktwirtschaftler“ (S. 310) speist
sich – da kehren wir an den Anfang zurück – aus
der noch zu wenig spürbaren, aber kommenden
Notwendigkeit für Veränderungen. Neue nicht al-
lein auf Rendite fixierte Unternehmensformen
oder eine grundsätzliche Reform des Finanzwe-
sens (auch Klingholz plädiert für eine „Vollgeld-
reform“) würden heute noch keine Chance auf Re-
alisierung haben, sie seien aber „eine Option für
die Zeit nach den nächsten Krisen“ (S. 309). Auch
verbindliche Klimaziele hätten heute noch keine
Chance, aber „irgendwann, wenn die Klimafolgen
überhandnehmen und in der Mehrheit der Staa-
ten Schmerzen verursachen, werden solche Ver-
einbarungen kommen“ (S. 311). Wollen wir es hof-
fen, damit die Menschheitsentwicklung in der Tat
zu einer „Geschichte der Befreiung“ wird, wie
der Untertiel des Buches nahelegt!

Wachstum: Grenzen
Klingholz, Reiner: Sklaven des Wachstums. 

Die Geschichte einer Befreiung. Frankfurt/M.: Campus,
2014. 348 S., € 24,99 [D], € 25,70 [A], sFr 36,10
ISBN 978-3-593-39798-6

Resilienz statt Nachhaltigkeit?
„Hope for the best and prepare for the worst“ – so
Dennis Meadows im Gespräch mit Gabriele und
Wolfgang Sorgo, aufgezeichnet für das Jahrbuch Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung, das heuer zum
zweiten Mal erschienen ist und die Fragestellungen
der ersten Ausgabe nach den Bedingungen des Wan-
dels (s. PZ 2/2013) fortführt. Resilienzstrategien hät-
ten angesichts der gegenwärtigen Lage Vorrang
gegenüber Langfriststrategien wie nachhaltige Ent-
wicklung, meint Meadows und nennt hierfür sehr ba-
sale Dinge wie kleinsträumige Landwirtschaft, Vor-
ratslager, Wasser- und Energiespeicher oder Hoch-
wasserschutzdämme. 
Elisabeth Freytag-Rigler vom österreichischen Le-
bensministerium konstatiert zwar, dass Strategien
zur nachhaltigen Entwicklung derzeit in der Politik
an Bedeutung verloren hätten („Die EU-Nachhal-
tigkeitsstrategie wurde keinem Review unterzogen,
weil die Europäische Kommission das nicht wollte.“
S. 96), setzt aber auf mehr praktische Umsetzungen

76
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sowie auf den neuen Diskurs über Lebensqualität
und ein anderes Wachstum. Resilienz und Nachhal-
tigkeit könnten einander ergänzen, verweisen aber
auch auf Widersprüche, die zu reflektieren seien: Re-
gionales Wirtschaften könne zur Resilienz der Re-
gion beitragen, man entscheide sich aber dann be-
wusst gegen Effizienzgewinne z. B. aus Speziali-
sierung zugunsten von Resilienz. Während Nach-
haltigkeit auf einem Wertesystem basiere, etwa dass
Menschen gleiche Chancen auf Entwicklung haben
sollen,  beschränke sich Resilienz auf Widerstands-
fähigkeit (der eigenen Region).
Bedenkenswert und zugleich kritisch zu hinterfra-
gen ist ein vom Systemtheoretiker Harald Katzmair
vorgestelltes „Zyklen-Modell“. Katzmair rät uns, die
Vorstellung von linearem Wachstum zu überwin-
den und soziale Systeme analog den Prozessen in der
Natur als Abfolge von Wachsen, Verfall und Neu-
beginn zu deuten. Gemäß dem Phasenmodell von
Buzz Holling könnten wir dann Entwicklung als
Wechsel zwischen Wachstums-, Reife- und Reor-
ganisationsphasen wahrnehmen. Letztere wären  die
Chance für etwas Neues. „Nach der Krise ist nicht
der Abgrund, sondern der Aufbruch, die Chance und
Notwendigkeit, wieder Pionier zu werden“ (S. 104)
Katzmair setzt auf die Verbindung von schnellen und
kurzen Zyklen der Innovation sowie langsamen und
langen Zyklen des kulturellen Gedächtnisses, „alte
Weisheiten, Dinge auf die man im Krisenfall zu-
rückgreifen kann“ (S. 105). Und er hofft darauf, dass
wir durch ein zyklisches Denken offener würden für
Neues: „Wir werden die Probleme unserer Gesell-
schaft und Kultur (Vermögensungleichheit, Konsu-
merismus, Rassismus, Fundamentalismus, Nihi-
lismus) sowie unseres Planeten (Erderwärmung,
Overshooting, Biodiversitäts-Vernichtung etc.)  bes-
ser verstehen und realistischere Strategien zu seiner
Änderung entwickeln, wenn wir die Prinzipien re-
silienter, adaptiver Systeme verstehen und nicht mo-
ralische Karikaturen von komplexen Systemen
zeichnen.“ (S. 107)
Die Übertragung ökologischer Funktionsprinzipien
auf soziale Systeme bleibt freilich fraglich. So ist
etwa die kapitalistische Akkumulationsdynamik auf
Wachstum angelegt und Umbrüche gehen nicht im-
mer – das wissen wir aus der Geschichte – friedlich
von statten. Im Jahrbuch werden daher auch andere
Disziplinen auf ihre Beiträge zur Transformations-
fähigkeit befragt, Antworten darauf in der Psycho-
logie, der Kunst und naheliegender Weise auch in der
Bildung gesucht. Der Sozialpsychologe Josef Berg-
hold macht aus psychoanalytischer Sicht drei Haupt-
motive für eine innere Verweigerungshaltung gegen-
über Veränderungen aus: Gefühle der Hilflosigkeit
gegenüber den realistischen Bedrohungen, Gefühle

einer massiven Gewissensangst wegen der eigenen
Mitverantwortung an diesen Bedrohungen sowie
„Haltungen der Verweigerung gegen die radikalen
psychologischen Konsequenzen, die sich aus den für
die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundla-
gen notwendigen zivilisatorisch-politischen Neu-
orientierungen ergeben“ (S 15). Als Fluchtwege be-
schreibt der Autor das Prinzip des „Shooting the
Messenger“, also die Bekämpfung der Überbringer
der Botschaften, sowie das Verweilen in Passivität,
Kurzsichtigkeit und Verantwortungslosigkeit, was
Berghold als „radikalen Infantilismus“ (S. 19 be-
zeichnet. Marcel Hunecke, Autor von „Psycholo-
gie der Nachhaltigkeit“ (ökom, 2013), plädiert da-
für, die Erkenntnisse der Positiven Psychologie für
die Veränderungsbereitschaft fruchtbar zu machen.
Sechs Ressourcen sind es demnach, die in sich ge-
festigte, kompensatorischen Formen des Konsums
gegenüber resistente Personen ausmachen: Ge-
nussfähigkeit, Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit,
Achtsamkeit und Sinnkonstruktion. Diese gelte es
zu stärken.

Lernprozesse anregen
Mandy Singer-Brodowski und Uwe Schneidewind
vom Wuppertal-Institut plädieren für die Integra-
tion von System-, Ziel- und Handlungswissen. Ge-
rade letzteres werde heute jedoch noch zu stark ver-
nachlässigt. Im Sinne der Transition-Theorie müs-
sten der Problemanalyse und der Visionsentwick-
lung vielmehr Experimente und Projekte zur
Gestaltung des Wandels folgen, die zu Lernprozes-
sen und der Diffusion in die Gesellschaft führen. An-
sonsten würden wir in einer Ansammlung von „trä-
gem Nachhaltigkeitswissen“ (S. 135) verharren. Und
Peter Euler, Professor für Pädagogik an der TU
Darmstadt, erinnert schließlich daran, dass eine an
reflektierter Urteilsfähigkeit ausgerichtete Nachhal-
tigkeitsbildung im „Verstehen der Sachprobleme“
(Ernährung, Energie, Wasser, Stadtentwicklung, Mo-
bilität, Artenvielfalt usw.) und der „politischen Kon-
stellationen“ (globale Machtverhältnisse, multina-
tionale Konzerne, Widerstandsbewegungen) grün-
det (S. 167). Bildung erfordere damit vor allem Din-
ge zu hinterfragen: „Wer über Nachhaltigkeit reden
will, darf über die Rahmenbedingungen falschen,
nämlich fast ausschließlich auf Kapitalverwertung
ausgerichteten Wirtschaftens nicht schweigen.“ (S.
169)
Bleibt noch ein Hinweis, was die Kunst zur Verän-
derung beitragen kann. Im vorliegenden Jahrbuch
wird dieser Part der kanadischen Schriftstellerin,
Feministin, Gesellschaftskritikerin und Umweltak-
tivistin Margret Atwood zugeteilt – Gabriele Sorgo
stellt ihre schwarze Zukunftsutopie „Die Geschich-

„Wirkliche Verände-
rungen auf der Welt
sind praktisch nie
Ergebnisse von Ap-
pellen, sondern fol-
gen in der Regel fak-
tischen oder norma-
tiven Vorgaben. Sie
entstehen aufgrund
von Regeln und Na-
turgesetzen, von so-
zioökonomischen
und/oder politischen
Zwängen.“ 
(Reiner Klingholz 
in , S. 89)76
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Die liberalen Gesellschaften stehen immer wieder vor Herausforderungen. Wie sollen die Bürgerinnen und Bürger
vor repressiven Eingriffen geschützt werden? Wo ist die Grenze zwischen zu schützender Privatsphäre und nicht pri-
vaten wirtschaftlichen Interessen? Und darf man die Augen verschließen vor dem Privatleben anderer, das uns un-
menschlich erscheint? Stefan Wally hat sich wichtige Beiträge zum aktuellen Diskurs über Liberalität angesehen.

Freiheit, Zusammenhalt und Kritik

te von Zeb“ (Berlin-Verlag 2014) vor und stellte der
Autorin einige Fragen. Ein gelungener Band, der
am 16. November 2014 in der JBZ vorgestellt wird.

Nachhaltigkeit: Resilienz
Krisen und Transformationsszenarios. BNE-

Jahrbuch 2014. Hrsg. v. FORUM Umweltbildung. 200 S.,
€ 10,- zzgl. Versandkosten ISBN 978-3-900717-76-6. 
Zu beziehen über forum@umweltbildung.at

Weitere wichtige Neuerscheinung 
Weik, Matthias; Friedrich, Marc: Der größte Raub-

zug in der Geschichte. Warum die Fleißigen immer är-
mer und die Reichen immer reicher werden. Marburg,
Tectum-Verlag 2012., € 19,90 [D], 20,60 [A], sFr 28,90
ISBN 978-3-8288-2949-7
Die beiden Wirtschaftsexperten, die für große Unter-
nehmen tätig waren, beschreiben in ihrem Spiegel-
Bestseller die Verwerfungen des gegenwärtigen Fi-
nanzkapitalismus. Wem dienen Finanzprodukte? Wer
profitiert von den Schulden der Staaten? Wie (un)si-
cher sind Lebens- und Rentenversicherungen? Die-
se und weitere Fragen werden allgemein verständlich
behandelt. Die Richtung der Antworten wird im Ti-
tel des Buches klar angedeutet.

Fricke, Thomas: Wie viel Bank braucht der
Mensch. Raus aus der verrückten Finanzwelt. Frankfurt:
Westend, 2013. 19,90 € [D], 20,60 (A), sFr 28,90 ISBN
978-3-86489-036-9
Fricke ist renommierter Wirtschaftsjournalist und lei-
tet heute das Internetportal „Wirtschaftswunder“. Er

fordert ein Ende der „großen Geldparty“ und einen
Ausstieg aus dem Bankensystem, wie wir es heute
kennen. Das Geld dürfe nicht mehr in Finanzspeku-
lationen fließen, sondern müsse für gesellschaftliche
Aufgaben zur Verfügung stehen. Als ein Beispiel
nennt der Autor den Klimaschutz.

Stelter, Daniel: Die Billionen-Schuldenbombe.
Wie die Krise begann und warum sie lange noch nicht zu
Ende ist. Weinheim: Wiley, 2013. € 19,90 [D], 20,60 [A],
sFr 28,90  ISBN 978-3-527-50747-4
In diesem Buch erklärt der Finanzkrisenexperte Da-
niel Stelter, unter Mitarbeit des bekannten Thriller-
Autors Veit Etzold sowie Ralf Berger und Dirk Schil-
der von Boston Consulting Group, Hintergründe, Ver-
lauf und Auswege aus der weltweiten Finanzkrise.

Lotter, Wolf: Zivilkapitalismus. Wir können auch an-
ders. München: Pantheon, 2013. 214 S., € 14,99 [D], 
15,50 [A], sFr 21,90 ; ISBN 978-3-570-55231-5
Der Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins brand
eins setzt zu einer Verteidigung des Kapitalismus an,
indem er dazu aufruft, sich selbst in diesem zu enga-
gieren und staatliche Bevormundung hinter sich zu
lassen. Seine Brandrede für den Kapitalismus bedient
sich leider plumper Vereinfachungen, etwa wenn al-
le, die das gegenwärtige Finanzsystem kritisieren, mit
antisemitischer Hetze verbunden oder alle Grünen mit
rückwärtsgewandtem Denken Rousseauscher Prä-
gung gleichgesetzt werden. Das macht es schwer, die
emanzipatorischen Aspekte des Buchs zu würdigen.

81
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Liberalismus der Furcht
Man kann sein politisches Denken auf Utopien auf-
bauen, auf Entwürfen einer perfekten Welt. Es ist eben-
so möglich, sich auf Traditionen zu beziehen, die im
Zusammenspiel zwischen Menschen entstanden sind.
Oder man kann sich wissenschaftlich der Frage nähern,
welche Gesellschaft am effektivsten vorgegebene Zie-
le wie Wohlstand erreicht. Und schließlich kann man
sagen, dass Politik uns vor all diesen Überlegungen
schützen muss. Das sagt zum Beispiel Judith Shklar,
die 1992 in Cambridge verstorbene Professorin of Go-
vernment an der Harvard Universität. In den USA war
sie eine der wichtigsten Diskutantinnen und Disku-

tanten in den großen Debatten über die Zukunft des
Gemeinwesens. Erst jetzt liegt erstmals ihr Text „Li-
beralismus der Furcht“ auf Deutsch vor.
Der Titel weist für das Verständnis von Shklar in
die richtige Richtung. Zum einen sieht sie sich in
der Tradition des Liberalismus. Darunter versteht sie,
dass „jeder erwachsene Mensch in der Lage sein soll-
te, ohne Furcht und Vorurteil so viele Entscheidun-
gen über so viele Aspekte seines Lebens zu fällen,
wie es mit der gleichen Freiheit eines jeden anderen
erwachsenen Menschen vereinbar ist“ (S. 27). 
Zum anderen weist sie der „Furcht“ der Bürgerin-
nen und Bürger vor Grausamkeit eine besondere Rol-
le zu. Sie kommt zu dieser Position durch die Be-
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obachtung der Geschichte der Unterdrückung.
Furcht und Vorurteil seien „in der überwältigen-
den Mehrzahl der Fälle von Regierungen ausge-
gangen“. Soziale Unterdrückung habe zahlreiche
Quellen, „doch zeitigt keine von ihnen die glei-
chen tödlichen Folgen, wie sie die Agenten des mo-
dernen Staates heraufbeschwören können, die über
einzigartige Zwangs- und Überzeugungsmittel ver-
fügen“ (S. 27). Der Liberalismus sei in den Reli-
gionskriegen des 17. Jahrhunderts entstanden, als
man die Grausamkeit der Durchsetzung religiöser
Doktrinen erleben musste. Die Idee der Toleranz
sollte dem Schrecken entgegengesetzt werden.
Ihr „Liberalismus der Furcht“ zielt darauf ab, dem
Staat diese Übergriffe nicht mehr möglich zu machen.
Er zieht deswegen eine Grenze zwischen Öffentli-
chem und Privatem und kämpft darum, einen Ein-
fluss des Staates auf das Private zu verhindern. Die
Zwangsmittel des Staates dürfen nicht in das Privat-
leben eingreifen und auch im öffentlichen Raum sind
sie einzuschränken. 
Es hebt Shklar von vielen anderen ab, wie konsequent
sie diese Position weiterträgt. Sie scheut davor zurück
ein positives liberales Projekt zu zeichnen. Sie schlägt
nicht die Durchsetzung eines liberalen Staates vor,
der bestimmte Ziele haben sollte. Auch die alte Part-
nerschaft mit den Naturwissenschaften, die wichtig
war, religiösen Dogmatismus zu überwinden, ist nicht
völlig kompatibel mit ihren Ansichten: Zu oft wur-
de die Idee der wissenschaftlichen „Wahrheit“ ge-
nutzt, um staatliche Politik gegen die individuelle
Freiheit zu begründen.
Sie grenzt sich auch von Skeptikern ab, die ihre Sicht
der Toleranz auf der Basis der begrenzter Richtig-
keit von Aussagen entwickelt haben. Skeptiker ar-
gumentieren, dass unterschiedliche Meinungen zu
akzeptieren seien, weil ein religiöser oder wissen-
schaftlicher Wahrheitsbegriff obsolet sei. Shklar teilt
diese Auffassung, bringt ihren „Liberalismus der
Furcht“ aber auch gegen die Skeptiker in Stellung.
„Man kann sich unschwer eine Gesellschaft ausma-
len, die von äußerst repressiven Skeptikern regiert
wird, die beispielsweise mit Nachdruck Nietzsches
politischen Ideen folgen.“ (S. 35) 
Ebenso grenzt sie sich von John Locke ab (in dessen
„Leviathan“ umfasse die Gesellschaftsvertragstheo-
rie autoritäre Ziele) (S. 33), von einem Liberalismus
der Naturrechte (ziele auf eine dauerhafte Erfüllung
einer idealen vorherbestimmten normativen Ordnung
ab) (S. 37) und von John Stuart Mill (wolle „gesell-
schaftlichen Fortschritt“ vor allem im Sinn von mehr
Freiheit) (S. 39).
Was bleibt dann aber? „Seine intellektuelle Beschei-
denheit bedeutet aber nicht, dass der Liberalismus der
Furcht inhaltsleer wäre, sondern lediglich, dass er

vollkommen nicht-utopisch ist.“ (S. 37) Angesichts
der Tatsache, dass jene Ungleichverteilung von Mi-
litär-, Polizei- und Überzeugungsmacht, die man Re-
gierung nennt, unumgänglich ist, gibt es offensicht-
lich immer viel zu fürchten. Der Liberalismus der
Furcht  konzentriert sich auf Schadensbegrenzung.
Es geht um die Freiheit von Machtmissbrauch und
der Einschüchterung Wehrloser.
Shklar geht dann noch einen Schritt weiter. Sie fragt,
wie denn der Einzelne Ressourcen gegen Willkür in
die Hand bekommen kann. Natürlich zählt das Wahl-
recht dazu. Und sie nennt auch das private Eigen-
tum als Werkzeug für die Selbstbestimmung. (S. 48)
Nun kommt aber argumentativ ihre Herangehens-
weise zum Zug, die am Beginn ihres Liberalismus
der Furcht stand: Der Blick auf die Geschichte aus
der Perspektive der Wehrlosen, der Schwachen. Das
führt dazu, dass auch die Frage des Privateigentums
aus der Sicht der Schwachen angegangen wird:
Shklar hält wirtschaftliche Unabhängigkeit für Nicht-
vermögende für essentiell. Axel Honneth erinnert in
seiner Einleitung daran, dass Shklar der Auffassung
war, dass „der demokratisch gewählte Staat dafür Sor-
ge tragen (muss), dass keiner um den Verlust seines
Arbeitsplatzes oder seiner wirtschaftlichen Unab-
hängigkeit zu fürchten hat“ (S. 21) Der radikalen Frei-
heit des Privaten wird eine staatliche Beschäfti-
gungsgarantie zur Seite gestellt: Wieder eine Posi-
tion, die den Liberalismus von Shklar unterscheid-
bar macht von vorherrschenden Interpretationen. Und
(unter anderem) damit ist auch der Liberalismus des
Isaiah Berlin nicht der ihre, denn er trenne seine „ne-
gative Freiheit“, die Freiheit von etwas, von ihren Vor-
aussetzungen, wie materieller Sicherheit. 

Liberalismus
Shklar, Judith N.: Liberalismus der Furcht. Mit ei-

nem Vorw. v. Axel Honneth u. Essays v. Michael Walzer
... Berlin: Matthes u. Seitz, 2013. 175 S.,€ 14,80 [D],
15,20 [A], sFr 20,70 ; ISBN 978-3-88221-979-1

Zeitgemäßer Liberalismus
Lisa Herzog plädiert für einen zeitgemäßen Libera-
lismus. In ihrem Buch „Freiheit gehört nicht nur den
Reichen“ beschreibt sie, was sie darunter versteht.
Das Ziel ist, „ernst zu machen mit dem Ideal gleich-
er Freiheit und sich insbesondere neu zu orientieren
darüber, was der Sinn des Wirtschaftens eigentlich
ist und wie es in einer Welt endlicher Ressourcen so
gestaltet werden kann, dass alle profitieren“ (S. 179).
Schlüsselwörter in ihrem Text sind „alle“, „Sinn“ und
„endlich“. Aber Schritt für Schritt.
Es geht der Autorin darum, dass „alle“ Freiheit ge-
nießen. Dazu brauchten „alle“ auch eine wirtschaft-
liche Grundlage. Herzog kritisiert einen Liberalismus,
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„Systematische
Furcht macht 
Freiheit unmöglich
und nichts ist furch-
terregender als 
die Erwartung insti-
tutionalisierter 
Grausamkeit.“
(Judith N. Shklar
in , S. 45)82
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der die Abwesenheit staatlicher Eingriffe in die Wirt-
schaft zum zentralen Thema macht. „Ein Nacht-
wächterstaat und der freie Markt werden in der Re-
gel nicht ausreichen, um sicherzustellen, dass für al-
le Mitglieder der Gesellschaft die Grundlagen mate-
rieller wie immaterieller Art gelegt sind, um ein
selbstbestimmtes Leben führen und die eigene Ur-
teilskraft erlernen und gebrauchen zu können“,
schreibt Herzog. Sie verwirft auch das Argument, dass
Wirtschaftswachstum auf der Basis des freien Mark-
tes indirekt den wirtschaftlich Schwächeren helfe,
denn „… jenes ‘trickle down’ ist ein höchst fragwür-
diger Mythos“ (S. 73). Staatliche Eingriffe sind für
sie in das liberale Politik-Repertoire aufzunehmen:
„Es kommt darauf an, die richtige Balance von Insti-
tutionen zu finden, sodass alle Individuen ein mög-
lichst großes ‘Bündel’ an Freiheiten haben.“ (S. 76)
In einem anderen Kapitel stellt sie die Frage an das
Leben: „Wozu das Ganze?“ Herzog stellt dann fest,
dass Soziologie, Psychologie und Verhaltensökono-
mie dieses Bild längst widerlegt haben. So rational
seien die Menschen nun doch nicht. Deswegen, so
Herzog, dürfe der Staat den Bürgerinnen und Bürgern
unter die Arme greifen. Zum Beispiel, um sie vor Wer-
bung zu schützen, die nicht einlösbare Glücksver-
sprechen macht. Bei diesem Beispiel wird ihr Di-
lemma klar: Dürfen jetzt auch Liberale den Markt
und die Konkurrenz staatlich einschränken, um zu
vermeiden, dass das ganze Leben ein Wettrennen
wird und der eigene Wert ausschließlich von der
Platznummer abhängt? (S. 162)
Und auch die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen
soll im Liberalismus Platz finden. „Das Hauptproblem
mit dem Markt ist (…), dass der ‘Preis’ für viele Gü-
ter, der sich in freien Märkten bildet, die Auswirkun-
gen auf die Natur nicht oder nur unzureichend erfasst.“
(S. 148) Herzog tritt dort für Eingriffe in den Markt
ein, wo der Ressourcenverbrauch und Nebeneffekte
(Treibhausgase), die nachweislich negative Folgen ha-
ben, fordert aber Freiheit für technische Innovatio-
nen, da diese Teil der Lösung sein müssten.
Karen Horn, Vorsitzende der marktliberalen „Frie-
drich A. von Hayek-Gesellschaft“, nannte gegenü-
ber der FAZ diese Thesen Herzogs eine Kapitula-
tion des Liberalismus. Herzog dürfte das allerdings
entspannt sehen. Ihr neuer Liberalismus ist längst
der des amerikanischen „Liberalism“ eines Barak Ob-
ama: „Der ̀ neue´ Liberalismus sieht weder den Markt
noch den Staat als generell freiheitsfördernd oder ge-
nerell freiheitszerstörend  (…).“ (S. 76) 

Liberalismus
Herzog, Lisa: Freiheit gehört nicht nur den 

Reichen: Plädoyer für einen zeitgemäßen Liberalismus.
München: C. H. Beck, 2013. 207 S., € 14,95 [D], 
15,40 [A], sFr 20,90 ; ISBN 978-3-406-65933-1

Kritik der Lebensformen
Ebenfalls schwere Kost für viele Liberale ist Rahel
Jaeggis „Kritik der Lebensformen“. Ein Kern des
Selbstverständnisses für Liberale ist die Überzeu-
gung, dass meine Art zu leben, mir überlassen blei-
ben müsse. Über Lebensformen lasse sich nicht
streiten. Diese Überzeugung ist nicht nur einem In-
stinkt der Verteidigung der Privatsphäre geschuldet.
Er ist auch theoretisch gut fundiert. In modernen,
pluralen Gesellschaften sei es nicht vielverspre-
chend, ethisch einheitliche Lebensformen anzu-
streben. Deswegen müssten die Mitglieder der Ge-
sellschaft lernen, ihnen nicht entsprechende Da-
seinsformen zu tolerieren und  sich darauf konzen-
trieren, den Umgang von Menschen und Gruppen
mit verschiedenen existenziellen Vorstellungen best-
möglich zu gestalten. Dafür stehen Theoretiker wie
Jürgen Habermas, John Rawls und Judith Shklar.
Rahel Jaeggi wird nun für Menschen, die sich die-
ser Ansicht anschließen, unbequem. Ihr Argument
beginnt damit, dass sie festhält, dass die privaten Le-
bensformen sehr wichtige Auswirkungen auf das öf-
fentliche Leben haben (S. 38). Wie man privat le-
ben will, schlägt durch auf täglich relevante Dinge
wie die Gestaltung der Städte oder die Organisa-
tion der Kinderbetreuung und ist in Umbruchsitua-
tionen (z. B. im Umgang mit anderen Kulturen)
wirkmächtig.
Lebensformen seien geprägt durch „die innere Ge-
stalt jener Institutionen und überindividuellen Zu-
sammenhänge“, innerhalb derer sich die Handlungs-
und Gestaltungsmöglichkeiten erst ergeben. Eine
Kritik der Lebensformen wird damit zur Voraus-
setzung der selbstbewussten Aneignung der Le-
bensbedingungen. Überspitzt: Jaeggi sieht im Ein-
mischen in das Privatleben einen Beitrag, der ein
selbstbewussteres und selbstbestimmteres Leben zu
führen ermöglicht.
Natürlich lehnt sie „Sittendiktatur“ und Paterna-
lismus ab. Sie verwirft das Bild einer „besten Le-
bensform“ oder einer sich im Privatleben ausdrü-
ckenden „unhintergehbaren Identität“. Sie kon-
zentriert sich auf die Kritik, auf die Diskussion der
Aspekte des „Nichtgelingens“ von Lebensformen.
Nichtgelingen ist dabei der Prozess, wenn in ei-
ner Lebensform das, was man will, nicht über-
einstimmt mit dem, was man schon tut oder kann.
„Misslingende Lebensformen leiden an einem kol-
lektiven praktischen Reflexionsdefizit, an einer
Lernblockade.“ (S.  447) 
Die Frage einer Liberalen wie Judith Shklar wä-
re natürlich, wer diese Kritik übt, mit welchen
Machtmitteln und mit welchen Zielen. Sie würde
argumentieren, dass historisch diese Kritik zu-
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„Der Wirtschaftslibe-
ralismus hat in der

Theoriebildung ver-
sucht, dieses Pro-

blem mit einem
Schlag durch den

gordischen Knoten
zu lösen. Die meis-

ten Menschen, 
so die Überlegung,

streben danach,
möglichst viel Geld

mit möglichst wenig
Arbeit zu verdienen

– was sie damit 
machen, bleibt dann

ihnen überlassen.“
(Lisa Herzog

in , S. 152) 83
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Die Zukunft von Demokratie und Partizipation
Ist die Demokratie den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft überhaupt noch gewachsen? Namhafte
Stimmen und viele WählerInnen sehen in der anhaltenden Krise und der Dominanz der Märkte die wesentlichen Grün-
de für die Erosion der Demokratie und der Politik. Zugegeben, das Ende der Demokratie wurde schon des Öfteren
angekündigt. Gleichwohl trat sie in vielen Ländern an die Stelle des Vertrauens in die staatlich gelenkte Planung von
Entwicklung und Fortschritt. Das damit verbundene Demokratieverständnis ist aber meist ein marktbezogenes,
wenn man an die Vorgaben des IWF und der Weltbank denkt. Alfred Auer hat sich aktuelle Bücher zum Thema an-
gesehen. Walter Spielmann geht der Frage nach, wie politische Mediation gelingen kann.

meist gegen die Schwächeren der Gesellschaft ge-
richtet worden wäre. Jaeggi will auch keine ex-
tern-autoritäre Perspektive, sondern einen Prozess
von Kritik und Selbstkritik. Am Ende steht für
Jaeggi nicht die eine richtige Lebensform. Sie will
Lebensformen stets als Experimente auffassen, ih-
re Welt soll einen experimentellen Pluralismus er-
möglichen. (S. 451) Liberalismus

Jaeggi, Rahel: Kritik von Lebensformen.
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2014. 451 S., € 20,- [D],
20,60 [A], sFr 28,- ; ISBN 978 -3-518-29587-8

Wir?
Ein Sonderband des Merkur beschäftigt sich mit
dem „Wir?“ Im Untertitel wird die Frage nach For-
men der Gemeinschaft in liberalen Gesellschaften
gestellt. Dieter Grimm sucht zu Beginn des Hef-
tes nach dem, worauf sich der Zusammenhalt mo-
derner Gesellschaften stützen kann. „Werte“ aller-
dings lassen sich heute nicht mehr begründen,
auch seien sie nicht mehr notwendig, um die Ge-
sellschaft zusammenzuhalten. Dazu gibt es zum
Beispiel das Verfahren demokratischer Meinungs-
und Willensbildung, von dem Habermas spricht.
Aber ist nicht die Akzeptanz der Ergebnisse des
Prozesses, sind nicht Rechtstreue und Rechtsge-
horsam ihrerseits Werte?
Mit Luhmann könnte man auch auf die Zwänge
verweisen, denen Handelnde in den verschiede-
nen gesellschaftlichen Funktionssystemen unter-
worfen sind. Legitimation entsteht nach Luhmann

durch Verfahren, durch die administrative und ju-
dikative Kleinarbeitung des Widerspruchs. Aber
kommen Werte nicht im Subsystem Politik wie-
der zu Bedeutung, wenn sie in Wahlkämpfen ein
Faktor sind?
Ralf Dahrendorf sieht den Zusammenhalt durch
Zwangsmittel gewährleistet; um die Liberalität des
Systems zu erhalten, begrenzt er deren Einsatz auf
die destruktiven Elemente des Konflikts. Was er-
klärt aber, warum diese Möglichkeit, Zwang an-
zuwenden in manchen Staaten und zu manchen
Zeitpunkten missbraucht wurde, und in anderen
nicht? Kommen nicht auch hier wieder Werte als
entscheidender Faktor der Gemeinschaft zum Vor-
schein?
Grimm erkennt für Deutschland das Verfas-
sungsrecht als „Wertspeicher“, der Integration
leistet. „Verfassungspatriotismus ist in Deutsch-
land kein leeres Wort. Bedroht wird diese Kon-
sensquelle aber dadurch, dass sich immer mehr
politische Entscheidungen von größter Tragwei-
te dem Zugriff der Verfassung entziehen, weil sie
auf der europäischen Ebene fallen, der es jedoch
gerade an demjenigen Integrationspotential, des-
sen solche Entscheidungen bedürfen, fehlt.“ (S.
871) Der Band beleuchtet das Thema von vielen
Seiten, 23 Texte greifen die Fragen in verschie-
denen Kontexten auf. Liberalismus

Wir? Formen der liberalen Gesellschaft. Merkur.
Hrsg. v. Christian Demand. Stuttgart: Klett-Cotta, 2013.
226 S., € 21,90 [D], 22,60 [A], sFr 30,70
ISBN 978-3-608-97143-9
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Der europäische Traum
Von der Gefahr der schleichenden Aushöhlung der De-
mokratie durch einen kapitalistischen Verwaltungs-
und Überwachungsstaat – im Sinne von „There is no
Alternative“ – ist im folgenden Beitrag die Rede. Jo-
hannes Heinrichs, der in der Nachfolge von Rudolf
Bahro an der Humboldt-Universität zu Berlin Sozial-
ökologie lehrt, widerspricht diesem Ansatz vehement
und sucht deshalb nach strukturellen Alternativen.

Wenn es uns nicht gelingt, so eine seiner Thesen, das
„Wirtschaftseuropa“ vom politischen Europa und bei-
de vom kulturellen Europa der nationalen Vielfalt so-
wie alle drei vom Europa der philosophisch-religiö-
sen und ethischen Grundwerte zu unterscheiden, kann
es keinen Ausweg aus der Krise finden. Seine Lö-
sungsformel lautet kurz und bündig: „Europäische In-
tegration durch Differenzierung der System- oder Wer-
te-Ebenen“ (S. 209).
Blättern wir aber zurück zum Anfang der Ausführun-
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„Eine wirtschaftliche
Vereinheitlichung

Europas ist nur 
verantwortbar und

wünschenswert,
wenn diese mit 

zugleich einer ent-
schiedenen und 

effektiven Stärkung
des regionalen Wirt-

schaftens einher-
geht, also mit der

Befolgung des Sub-
sidiaritätsprinzips 
in wirtschaftlicher

Hinsicht.“ 
(J. Heinrichs

in , S. 21f.)86

gen und zur systemtheoretischen Vision des Autors.
Er sieht zunächst ein europäisches und nationales De-
mokratieproblem. Die WählerInnen hätten bei Euro-
pawahlen allenfalls Interesse daran, ihre jeweiligen na-
tionalen Parteien zu stärken und keine Möglichkeit ei-
ner Entscheidung in Sachfragen (vgl. S. 14). Heinrichs
hält aber eine andere Demokratie für möglich; und die-
se wäre in der Lage zwei akute Probleme zu lösen: die
Abhängigkeit von der Dominanz des wirtschaftlichen
Subsystems und die Blockade von Einheitsparteien, die
für Alles zugleich und daher für Nichts wirklich zu-
ständig sind (vgl. www.peace-through-culture.org/…).
Dies könne nur geschehen, indem in vier Subsyste-
men (Wirtschaft, Politik, Kultur und Grundwerte) ei-
gene parlamentarische Kammern in voneinander un-
abhängigen und zeitlich versetzten Wahlen gebildet
werden (vgl. S. 16). Für den Autor ist die Unterschei-
dung eines Europa als Wirtschaftsgemeinschaft, als po-
litisch-rechtliche Gemeinschaft, als kulturelle Einheit-
in-Vielheit sowie als Grundwertegemeinschaft gera-
dezu lebensnotwendig (vgl. S. 18).
Um der „neoliberalen Durchkapitalisierung Europas“
entgegenzuwirken, fordert auch Heinrichs die An-
wendung des Subsidiaritätsprinzip ein; in kulturellem
Kontext fordert er „Einheit in der Vielfalt“ und hält
Bestrebungen, die Nationen zu nivellieren geradezu
für widersinnig. Im Gegensatz zur kulturellen Ebene
sei Europa als Grundwertegemeinschaft unumstrit-
ten, meint der Verfasser und erinnert daran, „was die-
ses Europa über alle nationalen Grenzen hinweg tat-
sächlich und offensichtlich eint: die griechisch-römi-
sche Antike, die christliche Religion (…), die Auf-
klärung mit der Einführung des modernen Rechtsstaats
sowie einer autonomen wissenschaftlichen und künst-
lerischen Kultur, die kapitalistische Wirtschaftsform,
die gern unzutreffend mit ‚Marktwirtschaft‘ gleich-
gesetzt wird.“ (S. 30) Die „Integration durch Diffe-
renzierung“  könne nur durch die reale, institutionelle
Unterscheidung der Systemebenen gelingen, wodurch
die gewaltfreie Einheit der Gemeinschaft möglich sei.
Heinrichs führt (in Anlehnung an Ulrich Beck) schließ-
lich den Begriff „kosmopolitisches Europa“ ein und
meint damit die Anerkennung von Differenzen bei glo-
baler Offenheit und notwendig unbestimmt bleibender
Grenzziehung (vgl. S. 177).
Die hier entwickelte systemtheoretische Vision ist ein
zur Diskussion anregender, wohldurchdachter Ent-
wurf für eine friedliche „Revolution der Demokra-
tie“, ohne die der europäische Traum bald ausge-
träumt sein könnte. A. A. Europa: Demokratie

Heinrichs, Johannes: Die Logik des europäi-
schen Traums. Eine systemtheoretische Vision. Sankt
Augustin: Academia-Verl., 2014. 225 S., € 19,50 [D],
20,10 [A], sFr 27,30 ; ISBN 978-3-89665-641-4

Geplünderte Demokratie
Die Demokratie gerät zunehmend unter Druck und
die Unzufriedenheit unter der Bevölkerung wächst.
Allein der große Umbruch will und will nicht kom-
men. Oder stehen wir doch am Vorabend gravieren-
der Umwälzungen? Was läuft schief in den Demo-
kratien Europas?
Die Beschreibung des demokratischen Systems der
westlichen Welt beginnt Thomas Rietzschel wahr-
lich fulminant: „Etwas ist faul im freien Europa. Mun-
ter wird mit der Demokratie Schindluder getrieben;
politisch angeschlagen taumelt der Westen. Schwind-
ler und Wortbrüchige, Versager und Aufschneider,
schlichte Dummköpfe und verschlagene Zyniker,
Verklemmte und Gehemmte haben die Politik zu ih-
rer Sache gemacht. Das Staatstheater, an dem sie di-
lettieren, soll ihnen die Welt bedeuten. Herrschaft-
lich herausgeputzt, behaupten sie ihre geliehene Herr-
schaft in der Stunde der Gaukler.“ (S. 7)
Der Autor war viele Jahre Kulturkorrespondent der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und wechselt nun
sozusagen ins politische Fach. Er diagnostiziert den
unmittelbar bevorstehenden Verfall der Demokra-
tie. Politik sei zu einem widerwärtigen Kuhhandel
verkommen, Wähler werden mit Geld bestochen, das
niemand hat in einer unendlichen Kette an Gipfel-
Treffen zwischen Brüssel, Berlin und Davos. All das
ist „großes Theater in bombastischer Kulisse, bild-
mächtig einschüchternd, medial aufgepeppt und zum
Erbarmen inhaltsleer“ (S. 8). Denn wer wollte ernst-
haft behaupten, dass bei der so ehrgeizig betriebe-
nen Euro-Politik bisher mehr herausgekommen ist
als ein finanzpolitisches Desaster, „verbunden mit
einer politischen Pleite, die die Länder gegeneinan-
der aufbringt?“ (S. 13)
Bei all der harschen Kritik geht es Rietzschel aber im-
mer um die Frage nach dem Fortbestand unserer De-
mokratie, einer Demokratie, die das politische Erbe
Europas ist, „an dem sich die freie Welt weiterhin
ein Beispiel nehmen wird, ungeachtet aller kulturel-
len Besonderheiten anderer Erdteile“ (S. 17). Wir
müssten aber nicht zusehen, wie uns die Demokra-
tie unter den Händen wegstirbt, so die Diagnose, „zu-
mal sich die Anzeichen dafür mehren, dass es der Bür-
ger leid ist, sich an der Nase herumführen zu lassen“
(S. 20). Wir kennen die Slogans vom Wut-, Mut- und
Mitmachbürger, die es letztendlich wieder richten sol-
len. Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht,
denn Schuld am Niedergang der Demokratie ist nicht
nur die Politik, sondern auch wir Wähler haben eine
gewisse Mitschuld an der Verwahrlosung der demo-
kratischen Kultur. Als Konsum-Bürger in einer ma-
terialistischen Wohlstandsgesellschaft, die den Sehn-
süchten und dem Hedonismus der Boulevardgesell-
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schaft nacheifert, gehe das Interesse am Politestab-
lishment verloren. So folgt „aus den Daten, die die
Forscher (der Abteilung „Demokratie“ am WZB) zu-
sammengetragen haben, dass dem etablierten Poli-
tikbetrieb die Bedeutung, die er sich anmaßt, schon
lange nicht mehr zukommt.“ (S. 157). Immer mehr
Menschen wollen Politik mitgestalten, wollen Ver-
antwortung in der Gemeinschaft übernehmen. Und
Rietzschel erinnert an die Aufstände der „Selbsthel-
fer gegen die politische Entmündigung durch das Kar-
tell der Parteien“. „Gleich, ob sie gegen eine neue
Landebahn, gegen einen überteuerten Bahnhof, eine
unsinnige Schulreform oder für den Schutz der Na-
tur, für ein besseres Bildungsangebot demonstrie-
ren, immer verlangen sie ein Mitspracherecht bei dem,
was sie angeht.“ (beide Zitate. S. 163)
Was immer „wehrhafte Demokratie“ heißen mag, der
Autor hofft, dass alles besser wird, wenn sich die Bür-
ger darauf besinnen. Solange die Politiker den Bür-
gern, auf die sie sich berufen, nicht über den Weg trau-
en (vgl. S. 185), werden sie weiter Angst vor dem
Bürger haben. Rietzschel hat nicht ganz Unrecht,
wenn er fordert, nicht über die Postdemokratie nach-
zudenken, „sondern über das, was nach der Kon-
sumgesellschaft kommt, was es zu bewahren und was
es zu überwinden gilt“ (S. 188). Auch wenn man nach
der Lektüre glaubt, dass der „Untergang des Abend-
landes“ unmittelbar bevorsteht und der Autor zu-
weilen starke Worte wählt, ist seiner Analyse im Gro-
ßen und Ganzen zuzustimmen. Etwas langweilig
kommt hingegen der Hilferuf an die Bürger, bei de-
ren Einflussmöglichkeiten es in der Realität ganz
und gar nicht rosig aussieht. Zugegeben, einiges ge-
lingt auch, aber es bedarf meiner Ansicht nach einer
gänzlich neuen politischen Kultur, damit sich vieles
ändert. A. A. Politikkritik

Rietzschel, Thomas: Geplünderte Demokratie.
Die Geschäfte des politischen Kartells. Wien: Zsolnay,
2014. 188 S., € 16,90 [D], 17,40 [A], sFr 23,70
ISBN 978-3-55205-675-6

Demokratie einfach machen
Es ändert sich nichts, außer wir tun etwas, so lautet
das Kredo von Gregor Hackmack, dem Mitbegrün-
der und Geschäftsführer von abgeordnetenwatch.de.
Mehr direkte Demokratie ist für ihn das einzige über-
zeugende Mittel gegen Intransparenz, Entfremdung
und Oligarchie. Nur so könne sich auch die Stimme
des Volkes im Parlament Gehör verschaffen. Hack-
mack initiierte in den letzten zehn Jahren mit vielen
MitstreiterInnen durchaus erfolgreich Volksent-
scheide und Verfassungsänderungen in Hamburg und
er weiß daher, wie sich Bürgerinnen und Bürger kon-

struktiv einmischen und engagieren können. Aus-
gangspunkt seines Engagements ist die Tatsache, dass
viele politische Entscheidungen nicht mehr dem Mehr-
heitswillen der Bevölkerung entsprechen. Beispiele
gefällig: Nach tagelangen Protesten von über zwei
Millionen Menschen in London gegen den Krieg im
Irak stimmte das Parlament mit deutlicher Mehrheit
für den Einsatz britischer Soldaten. In Deutschland wa-
ren 2011 laut einer repräsentativen Umfrage 78 Pro-
zent der BürgerInnen gegen den Einsatz von Steuer-
geld, um Banken zu retten. Trotzdem geschah dies auf-
grund eines soliden parlamentarischen Mehrheitsbe-
schlusses und mit vielen Steuermilliarden (vgl. S. 10). 

Politik-Update
Der Autor konstatiert, wie zahlreiche Kritiker (s.
o.) mit ihm, dass immer dann, wenn große wirt-
schaftliche Interessen im Spiel sind, den Parla-
mentariern der Wählerwille egal ist. Hinzu kämen
Intransparenz bei der Entscheidungsfindung (auch
durch Lobbyismus), was geradezu zwingend die
Entfremdung von Politik und dem Wähler zur Fol-
ge habe. 
Als Sofortmaßnahmen gegen diese Missstände
schlägt Hackmack folgende Punkte vor: ein Ver-
bot von Unternehmensspenden, ein Verbot von
Nebeneinkünften, die Strafbarkeit der Abgeord-
netenbestechung und schließlich eine Wartezeit
(Abkühlzeit) von drei Jahren nach dem Aus-
scheiden aus der Politik; erst danach sollten Ab-
geordnete eine Tätigkeit in der Wirtschaft an-
nehmen dürfen. Unabdingbar sei Transparenz,
„denn nur wenn alle Fakten auf dem Tisch lie-
gen, können politische Entscheidungen nach-
vollzogen werden“ (S. 45). Das „Update für un-
sere Politik“ bezieht sich aber in erster Linie auf
Mitmach-Instrumente wie Volksentscheide
(Volksinitiativen, Volksbegehren), denn nur das
würde „die Abgeordneten dazu zwingen, sich stär-
ker am Mehrheitswillen zu orientieren“ (S. 46).
Der Autor beklagt hier wohl zu Recht, dass die
Hürden für einen Volksentscheid in der BRD auf
Landesebene noch immer zu hoch sind. Anhand
zahlreicher Beispiele berichtet er aber auch über
erfolgreiche Initiativen. So gelang es der Ham-
burger Initiative gegen eine überwältigende Mehr-
heit aus SPD, CDU und FDP im Senat, den Rück-
kauf der Energienetze für ihre Stadt zu erwirken,
obwohl die Energiekonzerne nach Schätzungen
einhundert Mal mehr Mittel einsetzten als das Bür-
ger-Bündnis. An zahlreichen anderen Beispielen
wird gezeigt, dass sich Engagement lohnt (Bre-
men hat per Volksinitiative ein neues Wahlrecht
nach Hamburger Vorbild auf den Weg gebracht,
Hessen und Baden-Württemberg stehen vor einer
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„Die politische Klas-
se hat sich zur Kaste
gewandelt. Mehr
denn je agiert sie
über die Köpfe der
Bürger hinweg. Als
solche werden wir
nicht einmal mehr
rhetorisch wahrge-
nommen. Für die Po-
litik sind wir nur
noch Gattungswe-
sen, „die Men-
schen“, Schutzbe-
fohlene bestenfalls,
schlimmstenfalls
aufmüpfige ‚Wutbür-
ger‘, die es zur Ord-
nung zu rufen gilt.“ 
(Thomas Rietzschel
in , S. 43)87
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Reform der direkten Demokratie). Tipps zu „De-
mokratie einfach machen“ beziehen sich sowohl auf
die kleinen Anfänge als auch auf größere Initiati-
ven. Dafür steht eine Fülle von „Demokratie-In-
strumenten“ zur Verfügung. Diese reichen vom
„Starten einer Petition“ bis hin zu einem Bürger-
begehren oder der Organisation einer Demonstra-
tion. (S. 114) Erörtert werden auch „Hürden einer
Amtseintragung“, „Wie kandidiere ich für Wahlen“
oder schlicht und einfach „Wie organisiere ich ei-
ne Demo“. Nicht zu vergessen der Anteil des Inter-
net und der sozialen Medien an einer neuen politi-
schen Kultur. Forscher haben den Einfluss des Inter-
net auf unser Handeln im Sinne des bürgerschaft-
lichen Engagements untersucht und herausge-
funden, dass es eine zentrale Rolle bei der Infor-
mationsbeschaffung sowie in der Diskussionskul-
tur spielt und zudem Volksentscheide wesentlich er-
leichtert. Praktische Hinweise wie Verfahrensregeln
für Bürgerbegehren und Volksentscheide im An-
hang ergänzen diesen Band. Wo die einzelnen Län-
der stehen, zeigt eine Liste über den aktuellen Stand
des Politik-Updates. Abschließend bleibt festzu-
halten, dass zwar in Sachen „Mitmach-Demokra-
tie“ schon einiges erreicht wurde, dass aber noch
viel Platz nach oben ist. Für jeden gehe es schließ-
lich darum, „umzudenken und Transparenz und Be-
teiligung auch selbst zu leben“ (S. 111). A. A. 

Partizipation
Hackmack, Gregor: Demokratie einfach 

machen. Ein Update für unsere Politik. Hamburg: 
ed. Körber-Stiftung, 2014. 156 S., € 14,- [D], 
14,40 [A], sFr 19,60 ; ISBN 978-3-89684-158-2

Demokratie morgen
Die Herausgeber dieses Bandes fragen mit Blick
auf die Zukunft der Demokratie, ob „sich Gesell-
schaften um jeden Preis der Logik ökonomischer
Verwertbarkeit unterwerfen“ müssen? (S. 8) Nicht
zuletzt stellt sich die Frage, welche Spielräume
Demokratie in Zeiten globalisierter Märkte, Ra-
ting-Agenturen und Expertenkommissionen noch
hat. Es steht auf der einen Seite die Überzeugung
von der Unverzichtbarkeit der Demokratie, auf der
anderen die Sorge um ihren Zustand und ihre Zu-
kunftsfähigkeit. Wie aber müsste eine Reform und
Weiterentwicklung der Demokratie aussehen, da-
mit diese zukunftsfähig werde? 
Die Beiträge dieses Bandes, zurückgehend auf ei-
ne Konferenz zum Thema „Hat Demokratie eine
Zukunft“ an der Universität Bielefeld, argumen-
tieren gegen die leider viel zu oft strapazierte Phra-
se, die die Krise der Demokratie als Chance pos-
tuliert und suchen nach Entwicklungsmöglich-

keiten sowie neuen Perspektiven für die Demo-
kratie u. a. durch die modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien. 
Zunächst weisen Ulrike Davy und Manuela Len-
zen darauf hin, dass sich ein großer Teil der Kri-
tik an den bestehenden Demokratien auf die Mög-
lichkeiten von demokratischer Partizipation und
demokratischer Deliberation beziehe. Das Inter-
esse an Wahlen und das Engagement in politi-
schen Parteien sinkt zwar stetig, andererseits
wächst aber das Interesse an neuen Formen von
Mitbestimmung und Mitgestaltung. In der poli-
tischen Realität sei diesbezüglich aber weniger
Optimismus angebracht, denn es regiert der „Kuh-
handel“ hinter verschlossenen Türen, bestimmen
Sachzwänge und Lobbying den Alltag. Dies be-
gründet wohl zu Recht die Ängste der Menschen,
die ihre Mitsprachemöglichkeiten schwinden se-
hen. Demokratie, so eine Schlussfolgerung die-
ses Beitrags, missglückt dann, wenn sich „die
Mehrheit der Bevölkerung nicht angesprochen
und verantwortlich fühlt“ (S. 14). 

Das Wesen der Demokratie
Demokratie könne nur gelingen, wenn wir bereit
wären, die Rolle des Citoyen anzunehmen, meint
Julian Nida-Rümelin, ehemaliger Kulturstaats-
minister und Philosophieprofessor in München.
Seine Argumente auf die Frage nach dem Wesen
von Demokratie sucht und findet er zunächst im
historischen Kontext – im klassischen Griechen-
land, bei Jean-Jacques Rousseau sowie den Re-
ligionskriegen in Europa. Der Prozess der Ent-
kolonialisierung mache schließlich deutlich, dass
individuelle Freiheit und Menschenrechte keine
ausschließlich europäische Erfindung seien (S.
18ff.). Politisch legitim sind für ihn Entschei-
dungen nicht dann, wenn sie von einer Mehrheit
getroffen werden, sondern nur, wenn sie im Rah-
men einer Deliberation zustande kommen und
„allgemeine rationale Zustimmungsfähigkeit“ (S.
18) finden. Wesentlich für Demokratie sei außer-
dem ein „Konsens über sekundäre Regeln“ (S.
31), die festlegen, auf welche Art und Weise kol-
lektive Entscheidungen abgehandelt werden.
Ausführlich beschäftigt sich Horst Dreier, er ist
Staats- und Verwaltungsrechtler, mit den Ein-
wänden gegen direkte Demokratie, die er aber
alle wenig überzeugend findet. Das Wichtigste
beim Für und Wider von repräsentativer und di-
rekter Demokratie scheint ihm, „Volk und Parla-
ment, in ihren Wirkmöglichkeiten realistisch ein-
zuschätzen“ (S. 47). „Die repräsentative Demo-
kratie bildet genauso wenig die einzig oder wirk-
lich wahre Form der Volkssouveränität wie die
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„Es geht also für je-
den von uns darum,

umzudenken und
Transparenz und Be-
teiligung auch selbst
zu leben. Je transpa-
renter und demokra-

tischer weite Teile
der Gesellschaft

werden, desto mehr
wirkt die jetzige star-
re Parteiendemokra-

tie wie aus der Zeit
gefallen und desto

leichter wird es, die
mehrheitlichen Inter-

essen der Bevölke-
rung umzusetzen.“
(Gregor Hackmack

in , S. 111f.)88
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„Formen direkter
Demokratie sollten
nicht mit der Aura
der einzig wahren,
quasi unverfälsch-
ten Artikulation des
Volkswillens verse-
hen werden.“ 
(Horst Dreier
in , S. 47) 

„Weder der eine
noch der andere Ak-
teur kann für sich
reklamieren, stets
im alleinigen Besit-
ze der Wahrheit 
zu sein …“ 
(Horst Dreier
in , S. 48)89
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direkte Demokratie“, so seine zentrale These (S.
48).
Der Soziologe Horst Brunkhorst wiederum be-
schäftigt sich mit „Demokratie in der europäischen
Krise“. Ihm scheint, dass die Euro-Krise Europa
„bei Strafe des Untergangs“ nötigt, „zu einer wirk-
lichen Demokratie, und das heißt eben auch: in
eine Umverteilungsgemeinschaft zu mutieren“ (S.
64). Auch hier steht die Krise als Chance für Eu-
ropa im Vordergrund. Seiner Ansicht nach müs-
sten gerade jetzt entschiedene Schritte hin zu ei-
ner politischen Union gesetzt werden. Dass dies
gelingen könnte in einer Phase, in der Europa vor-
rangig damit beschäftigt ist, die Staatsschulden-
krisen halbwegs in den Griff zu bekommen, ist
allerdings mehr als fraglich.
Volker Wulf und Marén Schorch fragen, ob sich
mit den digitalen Medien neue Möglichkeiten po-
litischer Partizipation eröffnen. Dazu wurden Inter-
views mit Aktivisten in der tunesischen Stadt Sidi
Bouzid ein Jahr nach der Revolution geführt. Und
wenig überraschend belegen die Daten der Erhe-
bung, „dass die Aktivisten in der Revolution die So-
cial Media rege nutzten, um sich Informationen zu
verschaffen, aber auch um sie selbst zu generie-
ren, zu validieren und zu verteilen“ (S. 89).
Schließlich empfindet es der langjährige Bundes-
tagsabgeordnete der FDP, Burkhard Hirsch, beun-
ruhigend, „dass die sogenannte politische Klasse –
Regierung und Opposition – es ungerührt hin-
nimmt, wenn sie ihre politische Basis verliert, wenn
immer weniger Bürger den ihnen offenstehenden
Weg in die Parteien und zur Mitwirkung durch die
Parteien annehmen, sondern eigene Wege der po-
litischen Entscheidung suchen“ ( S. 107). Deshalb,
so sein Vorschlag, müsse man den Einfluss des
Wählers auf die Entscheidung, wer tatsächlich in
ein Parlament einzieht, wesentlich verstärken und
die Möglichkeit von Petitionen und ihre Behand-
lung im Bundestag wesentlich verbessern (vgl. S.
108).
Wie kann man sich aber nun die zukünftige De-
mokratie vorstellen. “Demokratie kann nur funk-
tionieren, wenn es überzeugende Möglichkeiten po-
litischer Teilhabe und nachvollziehbare Prozesse
demokratischer Abwägung gibt“, so die Heraus-
geberInnen. (S. 14) Dabei geht es nicht nur um den
Willen der BürgerInnen, sondern auch um die Fä-
higkeit der Politik, damit umzugehen. A. A

Demokratisierung
Demokratie morgen. Überlegungen aus 

Wissenschaft und Politik.Hrsg. v. Ulrike Davy … 
Bielefeld: transcript-Verl., 2013. 113 S., 
€ 16,80 [D], 17,30 [A], sFrS 23,50r
ISBN 978-3-8376-2387-1

Über Bürgerbeteiligung hinaus
Seit den 1970er-Jahren rücken Bürgerengage-
ment, innovative Verfahren lokaler Demokratie,
Bürgerbefragungen und nicht zuletzt die Poten-
ziale der Zivilgesellschaft immer deutlicher in den
Fokus der Stadtplanung. Wer die alltäglichen Pro-
zesse der Stadtentwicklung in den Blick nimmt,
wird unschwer erkennen, dass dort viele Akteure
tätig sind. Trotzdem diskutieren wir landauf, land-
ab „nur“ über Bürgerbeteiligung. „Dabei geht es
in erster Linie um die Kommunikation zwischen
Kommune und Bürgerschaft, um die Mitwirkung
an der Meinungsbildung oder Entscheidungsfin-
dung von Verwaltung und Politik.“ (S. 11) 
Begreift man also Stadtentwicklung als eine Ge-
meinschaftsaufgabe, bei der viele Akteurinnen
und Akteure beteiligt sind, dann bedarf es – etwa
um ein bedeutsames Projekt in Gang zu setzen –
einer multilateralen Kommunikation aller Betei-
ligten. Die Kommunikation, so Klaus Selle, In-
haber eines Lehrstuhls für Planungstheorie und
Stadtplanung in Aachen, wird  zu einem „viel-
stimmigen Gespräch (in) der Stadtgesellschaft,
zum ‚Navigieren im Archipel der Öffentlichkei-
ten‘“ (S. 13). Ein Beispiel gefällig? „Die Ener-
giewende setzt die Mitwirkung der Hauseigentü-
mer ebenso voraus wie Akzeptanz für Standorte
zur Energiegewinnung. Umweltverträgliche Mo-
bilität gelingt nur, wenn sich auf breiter Basis Ein-
stellungen und Verhalten ändern.“ (S. 13) Dieser
Prozess geht also über Bürgerbeteiligung hinaus,
womit das Fragezeichen im Titel auch schon wie-
der aufgehoben ist. Die Bürgerinnen und Bürger
sind nicht nur Planungsbeteiligte, sondern wir-
ken in verschiedenen anderen Rollen an der Stadt-
entwicklung mit. Handlungsfähig ist man dann,
wenn man die Vielfalt angemessen wahrnimmt
und kommunikative Bezüge zwischen den Ak-
teuren zu gestalten weiß. Doch dieses Verständ-
nis von Stadtentwicklung und die Rolle, die dar-
in die Bürgerbeteiligung spielt, sind de facto vor
Ort noch keinesfalls vorherrschend. Davon ist in
diesem Buch die Rede. In 14 Texten (so heißen die
Kapitel dieses Buches) versucht der Autor ein Ge-
samtbild zu erstellen, die Entwicklungslinien zu
beschreiben und wissenschaftliche Diskurse nach-
zuzeichnen. 

Good local Governance
Am Anfang stehen ein Ausflug nach Siena und der
Blick auf ein vierteiliges Fresko aus dem 14. Jahr-
hundert im Palazzo Pubblico, mit dem die Prin-
zipien „guten Regierens“ in der Stadt erläutert
werden. Damals wurde Siena nicht von Fürsten,
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sondern von den Bürgerinnen und Bürgern regiert.
Daher könne man aus den Darstellungen man-
ches für unser heutiges Verständnis von „Bürger-
kommune“ und „good local governance“ lernen,
so Selle.
Bürgerproteste, Selbsthilfe-Engagement oder das
Ehrenamt, um nur einige Stichworte zu nennen,
sind in den letzten 50 Jahren entstanden. Die Ent-
wicklungen, die sich in ihnen spiegeln, werden in
einem eigenen Text nachgezeichnet. Dem Autor
geht es dabei darum, die Bürger nicht nur mal als
Wut-, mal als Demokratie-, mal als Marktpotenzi-
al wahrzunehmen, sondern in ihrer ganzen Rol-
lenvielfalt, um so ihre Bedeutung für die Stadtent-
wicklung besser erkennen zu lassen.
Bei seinem Blick auf den Stand der Diskussion
ortet der Wissenschaftler erhebliche Forschungs-
defizite, wenn es darum geht, den Blick auf die
Praxiswirkung auch professioneller Erörterungen
zu werfen. „Zwar wurde und wird umfänglich er-
arbeitet, was Bürgerbeteiligung leisten sollte, wel-
che Maßstäbe anzulegen sind und unter welchen
Bedingungen sie (nur) gelingen könne – aber was
tatsächlich geschieht (…), ist insbesondere in den
Handlungsfeldern der Stadtentwicklung und be-
zogen auf die dort notwendigen multilateralen
Kommunikationen praktisch nicht erforscht.“ (S.
16) Jedenfalls geht es an den Werktagen anders
zu als die Sonntagsreden glauben machen, insbe-
sondere, wenn es um Großprojekte (z. B. Stutt-
gart 21) geht. In dieser Situation empfiehlt der Au-
tor eine naheliegende Konsequenz: „Hört auf zu
‚beteiligen‘!“ (Text 11 „Geschichten vom Wan-
del eines alten Bildes“), um gleichzeitig anzu-
deuten, was an die Stelle der heute dominieren-
den Praxis treten sollte. In Zeiten von „Gover-
nance“ seien völlig neue Denkansätze und -an-
stöße nötig, v. a. auch, weil sich wesentliche
Entwicklungen der Städte noch immer „über die
Köpfe der Menschen hinweg“ vollziehen (vgl. S.
309).
Wohin soll und kann sich also die Mitwirkung der
Bürgerinnen und Bürger entwickeln? Um es vor-
weg zu nehmen: großartige Neuigkeiten sind nicht
zu erwarten. Es geht eher um Grundvorausset-
zungen für gelingende Kommunikation. „Und es
wäre viel bewirkt, wenn wir denen in den näch-
sten Jahren ein wenig näher kämen“ (S. 19), so Sel-
le. Im abschließenden Text formuliert er Leitlinien,
die den Alltag der Kommunikation über Stadtent-
wicklung erleichtern und als Orientierung „in un-
übersichtlichem Gelände“ hilfreich sein könnten.
Zehn Grundsätze, die der Autor ausführlich dar-
stellt, seien an dieser Stelle unvollständig und
knapp wiedergegeben. Die planungs- und pro-

jektbezogene Kommunikation sollte alltäglicher,
alltagsnäher, offener, ernsthafter, reflektierter, kla-
rer, aber auch realistischer und verbindlicher sein.
Im Wesentlichen geht es um einen anderen Um-
gang miteinander und darum, Vertrauen zurück-
zugewinnen, Vertrauen in gemeinsame Regeln, in
die Absichten des Gegenübers und in die eigenen
Handlungsmöglichkeiten. (vgl. S. 437) Ein wei-
terer Aspekt für gelingende Kommunikation ist der
Faktor Zeit: „Die Veränderungen von Strukturen,
Arbeitsweisen und Rollenbildern in Politik und
Verwaltung benötigen, dreißig Jahre Reformver-
suche in öffentlichen Verwaltungen belegen das,
viel Zeit.“ (S. 439) Schließlich verlange dieser Pro-
zess „neue Bilder“, also Vorstellungen von dem,
was sein könnte und sollte. 
Einmal abgesehen von der nicht ganz neuen Er-
kenntnis, dass Stadtentwicklung das Handeln vie-
ler Akteure erfordert, ist dieses umfangreiche
Werk von Klaus Selle eines der besten Bücher zum
Thema und nicht zuletzt Pflichtlektüre für alle be-
teiligten Akteurinnen und Akteure. Hervorzuhe-
ben ist auch die schrittweise Veröffentlichung von
Nachträgen und Ergänzungen im Internet unter
www.pt.rwth-aachen.de/inprogress. 

Bürgerbeteiligung: Stadt
Selle, Klaus: Über Bürgerbeteiligung hinaus:

Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe? Analysen
u. Konzepte. Detmold: Rohn, 2013. 527 S., € 39,15 [D],
40,30 [A], sFr 52,85 ; ISBN 978-3-939486-73-2

Politische Mediation
Politische Mediation ist zu einem anerkannten In-
strument konsensorientierter Problemlösung ge-
worden. Sie zielt darauf ab, Anliegen, Positionen
Werthaltungen von (zivilgesellschaftlich engagier-
ten) BürgerInnen, Politik und Verwaltung in einem
produktiven Prozess so zu vermitteln, dass konsis-
tente und dauerhafte Entscheidungen im Interesse
des Gemeinwohls gemeinsam erarbeitet und ein-
vernehmlich beschlossen werden. 
Wie aber sehen die Erfolgsbedingungen politischer
Mediation aus, und welche konkreten Erfahrungen
wurden mit diesem Instrument bisher gemacht? Der
hier vorgestellte, auf eine Fachtagung „Vermittlung
in politischen Konflikten“ (Stuttgart 2012) zurück-
gehende Band gibt auf beide Fragen fundierte Ant-
worten: Im einleitenden, knapp 80 Seiten umfas-
senden Theorieteil legt zunächst Christoph Bese-
mer (Politologe, Mediator und Netzwerker) ver-
schiedene Verfahrensmodelle konstruktiver
Konfliktlösung (Direktverhandlungen zwischen
Konfliktparteien, Beratung und Therapie etc.) dar
und skizziert im Folgenden Prinzipien und Ablauf

90

„Die Bürgerkommu-
ne kann nicht einmal

installiert werden
und funktioniert fort-

an wie ein Perpetu-
um Mobile. Sie ist
vielmehr ein emp-

findliches Gebilde,
das schnell zur

schieren Form ver-
dorrt, wenn einzelne

der zentralen Vor-
aussetzungen nicht

mehr gegeben sind.“
(Klaus Selle

in , S. 38)90
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eines ‚klassischen‘ Mediationsverfahrens.
Dazu zählen vor allem die Einbeziehung aller Kon-
fliktparteien, Neutralität und Allparteilichkeit der Ver-
mittlerInnen, die Freiwilligkeit aller Beteiligten, Ver-
traulichkeit, die Selbstverantwortung und das Prin-
zip einvernehmlicher Entscheidungen. Ausführlich
dargestellt werden zudem die Unterschiede zwischen
Verfahren der Bürgerbeteiligung/Moderation und der
Konfliktklärung/Mediation. Während etwa erstere
ausschließlich auf Zukunft fokussiert ist, greift Me-
diation explizit auch Aspekte der Entstehung und des
Verlaufs von Prozessen auf und nimmt auch emotio-
nale Aspekte der Beteiligten mit in den Blick. Der
Autor benennt sieben Erfolgsbedingungen für das Ge-
lingen politischer Meditation (s. Kasten) und fasst zu-
dem Kriterien für erfolgreiche Mediation in Form ei-
ner Checkliste zusammen.
Wie Bensemer schlüssig ausführt, sind schon die Vor-
aussetzungen für das Gelingen eines Mediationspro-
zesses höchst komplex und anspruchsvoll. Nicht we-
niger als „15 Schritte“ (von der Präsenz von „Pro-
zess-InitiatorInnen“ bis zur Beschlussfassung einer
Mediation werden angeführt: Für eine erfolgreiche
Durchführung ebenso wichtig, so Bensemer, sei es,
auf die Balance von Gelingensfaktoren zu achten: et-
wa die Größe und Gestaltung des Raumes, das Wech-
selspiel von Groß-und Kleingruppen, das passende
Setting für die Konfliktklärung (2 – 8 Personen), die
Klärung von Konflikt-, Beziehungs- und Sacharbeit,
die Abfolge von Vergangenheitsbetrachtung, gegen-
wartsbezogene Problembenennung und zukunfts-
orientierte Lösungsfindung seien exemplarisch ge-
nannt. Erfahrung, Aufmerksamkeit und Geschick er-
fordert auch das Gelingen der Umsetzungsphase et-
wa im Spannungsfeld von juristischen Begrenzungen
und politischen Unwägbarkeiten. Denn „unabhängig
davon, wie stichhaltig die Begründungen waren und
sind, stellen im Konsens getroffene Entscheidungen
von Runden Tischen [hier verstanden als Synonym
für alle Formen von Mediation, W. Sp.] eine neue An-
frage an unser Demokratieverständnis“ dar. (S. 56). 
In einem weiteren Grundsatzbeitrag wirft Sascha
Böttcher einen Blick auf (mögliche) Konflikte im
Umgang mit Mediation aus der Sicht von Politik und
Verwaltung. Ausgehend von einem immer wieder
zu beobachtenden Reflex „Hilfe holen - bloß nicht!“
werden hierbei Grundsätze des Verwaltungshandelns
(„Vorrang des Gesetzes“, „Vorbehalt des Gesetzes“,
„Verhältnismäßigkeit“) ebenso erörtert wie Einwän-
de vonseiten der Politik.
In einem dritten Abschnitt „Dialogverfahren und Run-
de Tische in der Diskussion“ werden Empfehlungen
zusammenfassend referiert, die mit Blick auf die
Interessen und Herausforderungen von Bürgerini-
tiativen Hilfestellung darin geben, „sich nicht über

den Tisch ziehen zu lassen“. Rüstzeug für konkre-
te Verfahren bieten auch hier Checklisten u. a. zur
Zielformulierung und Prozessgestaltung von Me-
diationsverfahren oder zur erfolgreichen Gestal-
tung von „Unternehmensdialogen“. Zu guter Letzt
finden sich auch Argumente für die Ablehnung von
Mediationsverfahren, die insbesondere aus Sicht
zivilgesellschaftlicher Akteure oft aus der Erfah-
rung erwächst, zwar „gehört zu werden, aber nicht
mitentscheiden zu können“(S. 85). 
Acht Praxisbeispiele aus Österreich, Deutschland und
der Schweiz machen im Folgenden deutlich, dass po-
litische Mediation im deutschsprachigen Raum an-
erkannt und ‚angekommen‘ ist und in unterschied-
lichsten Zusammenhängen erfolgreich angewandt
wird. Zugleich aber wird deutlich, dass in der kon-
kreten Ausgestaltung eine große Bandbreite von Zu-
gängen, Verfahrensformen und Lösungsstrategien
selbstverständlich, ja, mehr noch, Voraussetzung für
das Gelingen von Mediationsverfahren ist. So be-
schreibt etwa Reinhard Sellnow anschaulich, wie
durch Einbindung aller Betroffenen der „Wiener
Platz“ im Münchner Stadtteil Haidhausen einver-
nehmlich neu gestaltet und zu einem Zentrum des
Stadtteils werden konnte.
Diese Publikation überzeugt durch die umfassende
und differenzierte Darstellung von Voraussetzungen
und Rahmenbedingungen von Mediationsverfahren
im öffentlichen Raum ebenso wie durch die gleich-
ermaßen präzise wie nachvollziehbare Beschreibung
erfolgreich angewandter Anwendungen in unter-
schiedlichsten Zusammenhängen. Somit ist dieses
Handbuch für Bürgerinitiativen, aber auch für Ak-
teure in Politik und Verwaltung sowie grundsätzlich
für alle, die sich für politische Mediation interessie-
ren, zu empfehlen. W. Sp. Mediation: Politik

Politische Mediation. Prinzipien und Bedingun-
gen gelingender Vermittlung in öffentlichen Konflikten.
Hrsg. v. Christoph Bensemer ... Bonn (u. a.):  Stiftung Mit-
arbeit (u. a.), 2014. 212 S. (Arbeitshilfen für Selbsthilfe-
und Bürgerinitiativen; 47) € 12,- [D], 12,- [A], sFr 18,-
ISBN 978-3-941143-17-3

91

„Damit sich
Bürger/innen und
Bürgerinitiativen
letztlich nicht resig-
niert mit Niederlagen
abfinden müssen
oder daran zerbre-
chen, kommt es dar-
auf an, dass sie früh-
zeitig einen echten
‚Dialog auf Augenhö-
he‘ erkämpfen. Den
dafür erforderlichen
Kraftaufwand sollten
Sie nicht scheuen,
wenn es ihnen um
mein Anliegen von
grundsätzlicher Be-
deutung geht. Dazu
braucht es mitunter
auch hartnäckigen
(gewaltfreien) 
Widerstand.“
(Christoph Bense-
mer in , S. 88)91

1. identifizierbare Konfliktparteien, 2. deren Fähigkeit, Veränderungen
zu bewirken, 3. tatsächliche Bereitschaft, einen Konflikt zu verhandeln
und eine Übereinkunft zu erzielen; 4. die Akzeptanz von Vertretern und
deren Zustimmung zu kontinuierlichem Verhandeln; 5. deren Befug-
nis, in einem gesetzten Rahmen zu agieren; 6. die Rückkopplung der
Verhandlungsergebnisse zu den gewählten Gruppen sowie 7. ein ge-
wisses Maß an Vertrauen in den Verhandlungsprozess und in die Ver-
handlungsfähigkeit der TeilnehmerInnen.  
(Christoph Bensemer in , S. 27)91

7 ERFOLGSBEDINGUNGEN FÜR MEDIATIONTIPP
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Wie wird die Welt im Jahr 2050 aussehen und wie verhalten wir uns im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten? Dies
sind die Themen zweier Neuerscheinungen, die Stefan Wally referiert. Edgar Göll wiederum beschreibt u. a. drei
wesentliche Bereiche von Beziehungen, die für Menschen bei gesellschaftlichen Umbrüchen und Revolutionen zu
bewältigen sind. Schließlich begibt sich Walter Spielmann auf Spurensuche nach den Vordenkern und Pionieren der
Ökologiebewegung.

Wandel heute und morgen

ZUKUNFTSFORSCHUNG

Wachstum im Norden
Laurence C. Smith macht sich Gedanken, wie die
Welt im Jahr 2050 aussehen wird. Im Unterschied
zu vielen anderen Autorinnen und Autoren zeich-
net er ein positives Bild für den Norden des Pla-
neten.
Vier globale Kräfte, stellt Smith fest, werden die
Zeit bis 2050 dominieren: Demografie, Nachfra-
ge nach Naturschätzen, Globalisierung und Ki-
mawandel.
Smith arbeitet mit der Zahl von 9,2 Milliarden
Erdenbewohnern im Jahr 2050. Er hält es ange-
sichts der Modernisierung und Urbanisierung für
unwahrscheinlich, dass auf dieser Grundlage die
Nachfrage nach Wasser, Energie und Mineralien
zurückgehen werde. Der Klimawandel sei soweit
erforscht, dass man von einem höheren Meeres-
spiegel auszugehen habe. Unsicher seien hinge-
gen die Auswirkungen auf das Wetter oder die Fre-
quenz und Stärke der Regenfälle. Die ökonomi-
sche Entwicklung könnte durch politische Erup-
tionen oder steigende Energiepreise beeinflusst
werden, insgesamt aber sieht der Autor eine Welt
vor sich, die integrierter ist als heute.
Smith fragt sich, wann Regionen wachsen. An er-
ster Stelle nennt er wirtschaftliche Anreize. Sti-
mulierend seien bereitwillige Siedler, ein stabi-
les Rechtssystem, verlässliche Handelspartner,
freundliche Nachbarn und vorteilhafte Auswir-
kungen des Klimawandels. Er macht Regionen
aus, dies alle oder fast alle dieser Kriterien erfül-
len. Das sind der Norden der USA, Kanada, die
nordeuropäischen Staaten (Island, Grönland, Nor-
wegen, Schweden, Finnland) und mit Einschrän-
kungen Russland. Schon jetzt, konstatiert er,
wachsen Städte in diesen Ländern stark an. Das
werde auch so bleiben, die Fläche rund um die
Städte werde gering besiedelt bleiben. „Die vor-
rangige sozioökonomische Rolle dieser Region im
21. Jahrhundert wird nicht die einer Heimstatt und
Zuflucht, sondern die eines ökonomischen Motors
sein, der Erdgas, Erdöl, Mineralien und Fisch in

den weit aufgerissenen globalen Rachen schau-
felt.“ (S. 390) S. W.

Zukunftsperspektiven: Norden
Smith, Laurence C.: Die Welt im Jahr 2050. Die

Zukunft unserer Zivilisation. München: Pantheon,
2014. 480 S., € 14,99 [D], 15,50 [A], sFr 21,- 
ISBN 978-3-570-55217-9

In die Zukunft denken
Gerd Gigerenzer interessiert sich für das Risiko.
Er beschreibt, wie Menschen falsch mit riskanten
Situationen umgehen. Deswegen müsse so etwas
wie „Risikokompetenz“ entwickelt werden.
Anhand vieler Beispiele beschreibt Gigerenzer, wie
Angaben über Wahrscheinlichkeiten falsch ver-
standen werden. Dies ist für ihn keine Spitzfindig-
keit, sondern hat handfeste Auswirkungen, vor al-
lem in der Medizin. Zum Beispiel würden Dia-
gnosen in ihrer Treffsicherheit überschätzt, etwa bei
Mammographien. 
Als Lösung anzunehmen, die richtigen Interpreta-
tionen würden von Experten kommen, führt für
Gigerenzer auch in die Irre, denn auch Ärzte mach-
ten Fehler. Diese würden etwa in den USA in ei-
nem erheblichen Ausmaß mehr Tests und Medi-
kamente verordnen, als ihnen selbst sinnvoll er-
scheint. Der Grund dafür sind Ängste vor klagen-
den Rechtsanwälten. 
Gigerenzer skizziert, wie eine Schulung im Um-
gang mit Statistiken und vor allem Wahrschein-
lichkeiten aussehen könnte. Und er meint, dass die-
se Übung von Erfolg gekennzeichnet wäre. „Die
Menschen sind nicht auf Gedeih und Verderb Re-
gierungen und Experten ausgeliefert, die wissen,
was für Sie und für mich am besten ist. (…) Daher
müssen wir selbstständig denken und für uns selbst
Verantwortung übernehmen.“ (S. 333). S. W.

Zukunft: Risikokompetenz
Gigerenzer, Gerd: Risiko. Wie man die richtigen

Entscheidungen trifft. München: C. Bertelsmann,
2013. 400 S., € 19,90 [D], 20,60 [A], sFr 28,50 
ISBN 079-3-570-10103-2
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Gestaltbare Zukunft
Die beiden Autoren des folgenden Bandes neh-
men Bezug auf die zahlreichen gesellschaftlichen
Umbrüche und Revolten/Rebellionen der letzten
Jahre, wie z.B. den „Mauerfall“, Tunesien und
Ägypten, Occupy–Bewegung in westlichen Me-
tropolen, Aufstände in der Ukraine und in La-
teinamerika. Ihres Erachtens artikuliert sich dar-
in ein umfassender Trend, der bereits seit den
1960er Jahren zu beobachten ist und der nun in
eine Periode zunehmender Umbrüche mündet.
Diese beziehen sich nicht allein auf die äußere
Welt, sondern auch auf das innere Selbst. Und das
beunruhigt und verängstigt, zugleich aber bietet
sich dadurch ein neuer Raum an, der unter-
schiedlich gefüllt werden kann: entweder durch
Stillstand und Rückgriff auf Verhaltensweisen der
Vergangenheit, oder aber „leaning into, sensing,
and actualizing one’s emerging future“ (S. 29).
Und genau von diesem zukunftsorientierten Vor-
gang handelt das Buch. 

Überwindung von Krisen
Scharmer/Kaufer thematisieren eine wachsende
Kluft zwischen den institutionell vorgegebenen
Sachzwängen und Routinen und den von den Men-
schen gewünschten und erwarteten Verhältnissen
und Ergebnissen. Demnach sind viele Systeme
an Grenzen gekommen, und es sei ein tieferge-
hender Wandel erforderlich, um die Probleme und
aktuellen Krisen und Bedrohungen zu lösen und
zu überwinden. Auf der Basis langjähriger Er-
fahrungen mit der Beratung von Unternehmen und
Führungspersonal beschreibt Scharmer drei we-
sentliche Bereiche von Beziehungen, die für Men-
schen zu bewältigen seien: 
Erstens unsere Beziehung zur Natur und unserem
Planeten, zweitens unsere Beziehung miteinander,
drittens unsere Beziehung zu uns selbst. Und wenn
diese Beziehungen nicht stimmen, führt dies zu
ökologischen, sozialen, und spirituell-kulturellen
Spaltungen. (S. 36) Diese drei Beziehungsberei-
che hängen zusammen, und nach Einschätzung der
Autoren sei dies den jungen Generationen heute
besonders bewusst. 
Spannend und inspirierend ist es, wenn die Auto-
ren von Begegnungen und intensiven Gesprächen
mit weisen und intellektuellen Persönlichkeiten
berichten wie beispielsweise dem chinesischen
Zen-Meister Huai-Chin Nan und dem Kogni-
tionsforscher Francisco Varela (S. 141f.). Zudem
werden andere internationale Erfahrungen und
Kontakte erwähnt, wie z.B. intensive Koopera-
tionen mit Personen und Einrichtungen in Bhutan,

bei denen es um das Konzept des Bruttosozial-
glücks geht, das weiter entwickelt werden soll.
Diese Beispiele zeigen, dass auch andernorts an
grundlegenden Verbesserungen und einem Wan-
del gearbeitet wird, und dass zwischen den ver-
schiedenen Ansätzen und Herangehensweisen
teilweise erstaunliche Parallelen und Überein-
stimmungen bestehen. Das mag vielleicht nicht
wirklich verwundern, weil die Gestaltung einer
besseren Zukunft eigentlich in den meisten Men-
schen virulent ist – aber von zahlreichen Voraus-
setzungen und Bedingungen abhängig ist. 
Und so steht in diesem wie schon dem Vorgän-
gerbuch von Scharmer das „presencing“ im
Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um ein “blen-
ded word combining sensing (feeling the future
possibility) and presence (the state of being in the
present moment). It means sensing and actualizing
one’s highest future possibilities – acting from
the presence of what is of what is wanting to emer-
ge.” (19) Diese Sichtweise erinnert unmittelbar an
die Denk- und Herangehensweise von Robert
Jungk und insbesondere an das Konzept der Zu-
kunftswerkstatt. 

Werkstätten der Zukunft
Dabei geht es um die bewusste und reflektierte
Überwindung obsolet gewordener Verhältnisse
und Strukturen in allen Bereichen und Ebenen.
Das im Absterben begriffene Ego-System kann
vor allem durch eine bewusste Veränderung der
Aufmerksamkeit hin zu einer ganzheitlicheren
Perspektive für unser heutiges Wirtschaftssystem
überwunden werden. Das kann durch Presencing
erreicht werden, durch aufmerksames Hinein-
spüren in das Kommende, und damit ergibt sich
ein Wandel vom Ich zum Wir oder vom Ego zur
ökologischen, also systemischen Perspektive.
Von Scharmer/Kaufer wird dabei die individuel-
le Reife betont, denn letztlich hängt davon der
Umgang mit der natürlichen und der sozialen Um-
welt ab. „The quality of results produced by any
system depends on the quality of awareness from
which people in the system operate. The formu-
la for a successful change process is not ‘form
follows function’, but ‘form follows conscious-
ness’.” (S. 18) [Die Qualität der Ergebnisse, die
von einem System produziert werden, hängen von
der Qualität der Wachheit/Bewusstheit der Per-
sonen ab, die in diesem System arbeiten]. Hier-
aus leiten die Autoren zwölf Prinzipien für zu-
kunftsorientiertes Denken und Handeln ab:
1. Praktizieren, nicht predigen;
2. Beobachten, beobachten, beobachten: beob-
achten und zuhören;

„In order to learn
from the emerging fu-
ture, we have to acti-
vate a deep learning
cycle that involves
not only opening the
mind (transcending
the cognitive bounda-
ries), but also ope-
ning the heart (trans-
cending our relational
boundaries) and 
opening the will
(transcending the
boundaries of 
our small will).” 
(Scharmer/Kaufer
in , S. 239)94
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3. Verbinde Dich mit Deiner Intention – das ist das
stärkste Instrument;
4. Wenn sich die Gelegenheit auftut – verbinde
Dich und agiere aus dem Jetzt;
5. Folge Deinem Herzen – tue was Du liebst und
liebe was Du tust;
6. Bleibe im Dialog mit dem Gesamten;
7. Kreiere Dir einen täglichen Raum des vertief-
ten Hinhörens, der Stille/Kontemplation;
8. Wiederhole, wiederhole, wiederhole;
9. Nehme die Lücke wahr zum Feld der Zukunft;
10. Nutze bewusst unterschiedliche Sprachen mit
unterschiedlichen Beteiligten;
11. Wenn Du andere verändern willst, sei zuerst
selbst veränderungsbereit;
12. Gebe niemals auf. (S. 168ff.)

Erwartungen an den Wandel
Zahlreiche Elemente des Buches, der Symptombe-
schreibungen, Analysen und Lösungsvorschläge
sind bereits bekannt und teilweise lange schon in
der Diskussion. Die Gesamtsicht jedoch ist interes-
sant und vor allem die Orientierung an der „entste-
henden Zukunft“. Die drei wesentlichen Ideen des
Buches sind das bereits erwähnte „Presencing“, dann
eine „Matrix wirtschaftlicher Entwicklung“ (S. 74ff.)
gemäß welcher die Evolution ökonomischer Struk-
turen der Evolution des menschlichen Bewusstseins
folgt (also davon abhängt). Die dritte Idee lautet, dass
die nächste Revolution an mehreren Punkten anzu-
setzen habe, und dass die Akteure ihre volle Auf-
merksamkeit zurück auf sich selbst richten müssen
und die Kraftquellen ihres Selbst sowie die Verbin-
dungen mit den anderen Ebenen.
Bemerkenswert ist das auf internationale Kom-
munikation und Lernprozesse ausgerichtete Pre-
sencing Institute und seine Erwartung des Wan-
dels der höheren Bildung: „The future of higher
education has to be transformed, turning that old
standards curriculum into a much more personali-
zed, individualized lifelong learning journey that
fits the evolving needs and aspirations of each in-
dividual who joins such community of change-ma-
kers and learners.“ (S. 245) [„Die Zukunft der
Hochschulbildung muss transformiert werden, und
das alte Standardcurriculum verwandelt werden
in eine personalisierte, individualisierte Reise le-
benslangen Lernens, die auf die sich verändern-
den Bedürfnisse und Wünsche jedes Einzelnen, der
Gemeinschaft, wie der Veränderung von Trägern
und Lernenden passt.“ (S. 245)]
Aufgrund seiner praktischen Fundierung sowie der
neuen Zuspitzung von Thesen und Ratschlägen ist
das Buch sehr inspirierend. E. G.

Zukunftsforschung

Scharmer, Otto ; Kaufer, Katrin: Leading from
the emerging Future. From Ego-system to Ecosys-
tem Economies. San Francisco: Berrett-Koehler 
Publishers, 2013. 290 S., USD 24,95
ISBN 978-1-60509-926-2

Pioniere des Wandels
Leserinnen und Leser des „Jahrbuchs Ökologie“
werden viele der hier versammelten Portraits be-
reits kennen. Die Beiträge entstammen Ausgaben
dieser verdienstvollen Reihe, publiziert in den Jah-
ren 2003 - 2014 und sind (abgesehen von wenigen
Ausnahmen) Kurzportraits von etwa 1,5 Seiten,
ergänzt um jeweils ein großformatiges SW-Bild
und einige Literaturempfehlungen.
Es ist zu begrüßen, dass mit diesem Band eine kom-
pakte Sammlung von 40 prägnanten Darstellun-
gen von WegbereiterInnen der Ökologiebewegung
vorliegt. Der Abschnitt der „Vordenker“ ist chro-
nologisch angeordnet; er öffnet schlüssig mit Hans
Carl von Carlowitz, dem Begründer des Terminus
„Nachhaltigkeit“, und führt, exemplarisch genannt,
über Alexander von Humboldt und Rachel Carson
(„Der stumme Frühling“) bis zu Donella Meadows.
Bei weitem willkürlicher scheint mir die Serie der
16 „Vordenker“ (von Paul B. Sarasin über Karl Lud-
wig Schweisfurth bis Ignacio Campino) entstanden
zu sein. Ohne klare Struktur reihen sich hier Por-
träts von – freilich allesamt verdienstvollen – Wis-
senschaftlerInnen, UnternehmerInnen und Politi-
kerInnen aneinander.
Natürlich ist der Herausgeber um seine Aufga-
be, das Wesentliche auf knappem Raum zu ver-
sammeln, nicht zu beneiden. Zu (hinter)fragen
aber ist, wie die Gewichtung zwischen „Vor-
denkern“ (die, soweit ich sehe, ihre Zuordnung
allein der Tatsache verdanken, dass sie nicht mehr
unter den Lebenden weilen) und „Vorreitern“ zu
begründen ist. Bei allem Respekt vor gegenwär-
tigem Engagement: Eine Reihe charismatischer
Vordenker, die freilich heute noch Vorreiter der
Ökologiebewegung sind, weil sie Wesentliches,
noch lange nicht Verwirklichtes angesprochen
und eingefordert haben, fehlt schmerzlich und
mindert die Freude an diesem Band: Exempla-
risch genannt seien - gleichfalls alphabetisch ge-
reiht: Hans Peter Dürr, Robert Jungk und Fre-
deric Vester. W. Sp.

Pioniere: Ökobewegung
Vordenker und Vorreiter der Ökologiebewe-

gung. 40 ausgewählte Porträts. Hrsg. v. Udo E. Simo-
nis. Stuttgart: S. Hirzel, 2014. 161 S., 
€ 19,80 [D], 20,40 [A], sFr 27,70 
ISBN 978-3-7776-2394-8

95

94

“This new global
movement has no

name, no leader, no
ideology, no single
program, no single

center. Instead peo-
ple are sharing a

new interior field, 
an emerging field 

of connection and
consciousness, 

a collective concern
about the well-

being of all living
beings, including

our planet.”
(Scharmer/Kaufer

in , S. 31)94
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Aus Institutionen und Zeitschriften
Weitere Kurzmeldungen finden Sie auf der JBZ-Homepage unter www.jung-bibliothek.at.

Zusammengestellt von Werner Riemer

3. European Summer University
Unter dem Generalthema „Die Europäische
Union - sieht so Demokratie aus?“ disku-
tierten Mitte August mehr als 1000 Aktivis-
tInnen von Attac-Gruppen und anderen so-
zialen Bewegungen aus ganz Europa und aus
anderen Teilen der Welt fünf Tage lang u. a.
die Themen: Es geht nicht nur um die Wirt-
schaft! Soziale und ökologische Dimensio-
nen der Krise / Europa in der Welt: Strategien
in der globalen Machtverschiebung.

Studie zu Nachhaltigkeitsfonds
Eine Arbeiterkammer-Studie zu Nachhaltig-
keitsfonds kommt zum Schluss, dass die Kri-
terien, was denn eine nachhaltige Anlage sei,
von den Fonds sehr schwammig und ober-
flächlich formuliert werden. Sie fordert da-
her genaue und einheitliche Kriterien für sol-
che Fonds.

Nachhaltig leben
Zum Thema “Bewusst kaufen, sinnvoll ver-
wenden. Alternativen zum Wegwerfen“ hat
der VKI eine 160 Seiten starke Broschüre mit
Tipps und Anregungen für Menschen her-
ausgebracht, die individuell zu einem ver-
antwortungsvollen Lebensstil finden wollen.
http://www.konsument.at/nachhaltig-leben
Konsument, das österreichische Testmaga-
zin. www.konsument.at

Gütekriterien guter Zukunftsforschung
An vielen Stellen innerhalb des akademi-
schen Betriebs, aber auch in Unternehmen,
Stiftungen und Interessenvertretungen wird
Forschung betrieben, um Fragen zu beant-
worten, die sich auf die Zukunft beziehen.
Wirtschaftsprognosen, Studierendenprogno-
sen, demografische Hochrechnungen, aber

auch Designstudien oder neue Mobilitäts-
konzepte zeugen davon, dass es häufig da-
rum geht, zukünftige Entwicklungen zu anti-
zipieren. Obwohl also an allen Ecken und En-
den zukunftsbezogen geforscht wird, haben
sich noch keine allgemein akzeptierten Stan-
dards herausgebildet, an die man sich dabei
zu halten hat und die von den AdressatInnen
und AuftraggeberInnen solcher Studien vor-
ausgesetzt werden können. Aus dem Kreis
des Netzwerk Zukunftsforschung (www.netz-
werk-zukunftsforschung.eu) heraus hat sich
deshalb eine Gruppe von ForscherInnen, dar-
unter auch Mitarbeiter des ZfZ,  zusammen-
getan, um ein Set an Gütekriterien und Stan-
dards für gute Zukunftsforschung zu entwi-
ckeln, die in einem Sammelband vereint sind. 
www.fh-salzburg.ac.at/forschung-entwick-
lung/zentrum-fuer-zukunftsstudien/

Factsheet „Online-Handel“
Der Trend zum Online-Handel verändert we-
sentlich die Verkehrsflüsse des Einkaufens.
Ohne entsprechende Rahmenbedingungen
kann der Online-Handel viel unnötigen Ver-
kehr verursachen statt ihn zu vermeiden. Da-
zu hat der VCÖ ein Factsheet mit Empfeh-
lungen herausgebracht.

Infrastrukturen für Elektro-Mobilität 
Dieses Factsheet gibt einen Einblick in die
Entwicklung der E-Mobilität und zeigt den
dringenden Bedarf für unmittelbare Investi-
tionen in die Verkehrsinfrastruktur auf, bei-
spielsweise in den Ausbau von intermodalen
Schnittstellen zur Vernetzung von Öffentli-
chem Verkehr, Radfahren und Carsharing.

Lebensraum Stadt und Mobilität 
Österreichs Städte wachsen. Das Mobilitäts-
verhalten der Bevölkerung ändert sich. Die
großen Herausforderungen wie Klimawan-
del und demografische Entwicklung brau-
chen Antworten. Die neue VCÖ-Publikation
zeigt auf, wie mit mehr nachhaltiger Mobi-
lität die Lebensqualität in den Städten ver-
bessert werden kann. www.vcoe.at/

Hier wächst die Zukunft
Vom 6.-9. August 2014 fand im ehemaligen
Kloster Baumberg im Chiemgau erstmals das
„Festival der Utopie“ für eine enkeltaugliche
Welt statt. Vorgestellt und diskutiert wurden
über 50 zivilgesellschaftliche Initiativen aus
der Region. www.festival-utopie.de

Vermögensungleichheit 
Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) über
die „Vermögensungleichheit in Deutschland“
analysiert das Nettovermögen der privaten
Haushalte im Hinblick auf die regionale und
gesellschaftliche Verteilung. Die Studie
kommt zum Schluss, dass die Nettovermö-
gen in Deutschland zwischen 2007 und 2012
im Durchschnitt nicht signifikant gestiegen
sind. Zwar habe es seit 2002 einen höheren
Zuwachs bei privaten Lebens- und Renten-
versicherungen gegeben, allerdings betrug
der durchschnittliche Vermögenswert dieser
Versicherungen nur knapp 19.000 Euro. Die
deutlichen Vermögensungleichheiten zwi-
schen West- und Ostdeutschland und auch im
Vergleich zu anderen Ländern bestünden
weiterhin. 
Die Studie „Anhaltend hohe Vermögensun-
gleichheit in Deutschland“ gibt es unter
www.diw.de/documents/publikationen/73/diw
_01.c.438710.de/14-9-1.pdf.

Magazin „change“
Zu den Ausgaben des Magazins erscheinen
jeweils auch „change readers“, eBooks zur
Vertiefung des Schwerpunktthemas, die ge-
gen eine kleine Gebühr heruntergeladen wer-
den können von 
www.bertelsmann-stiftung.de/ebooks

ÖSTERREICH
DEUTSCHLAND
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Globalisierungsreport 2014
Wer profitiert am stärksten von der Globalisie-
rung? Die Bertelsmann Stiftung hat das in 42
Staaten untersucht. Das Ergebnis: die Globali-
sierung hat in den letzten zwei Jahrzehnten vor
allem den Wohlstand in den Industrienationen
vermehrt, Schwellen- und Entwicklungsländer
profitierten vergleichsweise wenig. www.ber-
telsmann-stiftung.de/globalisierungsreport

Auf Augenhöhe
Kann man es sehen, wenn ein Unternehmen
anders, humaner arbeitet? Man kann. Und
wenn man es sehen kann, dann kann man es
auch filmen. Das war die Ausgangsidee ei-
ner der spannendsten Initiativen in der sich
formierenden Bewegung für eine bessere Ar-
beitswelt: ein Dokumentarfilm über Unter-
nehmen, die eine andere Art von Zu-
sammenarbeit pflegen. Ein Interview mit den
Filmemachern Silke Luinstra und Sven Fran-
ke bringt der changeX-Newsletter 26/2014
im Rahmen seiner Serie über alternative
Unternehmenskulturen. www.changex.de

Klimanavigator
Im Juli 2011 haben sich mehr als 60 Ein-
richtungen der deutschen Klimaforschung
zusammengeschlossen, um den „Klimanavi-
gator“ als nationales Internetportal für Kli-
mainformationen zu betreiben. Ziel des
Klimanavigators ist, einen Überblick über die
klimarelevante Forschung sowie über Kli-
mawandel und Klimaanpassungsinitiativen
zu vermitteln. www.klimanavigator.de/
Als Geschäftsstelle des Klimanavigators fungiert
das Climate Service Center 2.0, eine Einrichtung
des Helmholtz-Zentrums Geesthacht - Zentrum
für Material- und Küstenforschung GmbH.

In den jüngsten Newsletters von “Denkwerk
zukunft” erschienen u. a. Beiträge von Rolf
Kreibich über Fortschritt und Klaus Wiegandt
über „Nutzen wir endlich unsere demokrati-
schen Rechte für die uns bedrängenden Fra-
gen!“ Ferdinand Knauß machte sich Gedan-
ken über „Ehrgeiz, ein blinder Fleck im Post-
wachstumsdenken“ und Max A. Höfer über
„Die Zeiträuber“. www.denkwerkzukunft.de

Zukunft-Think-Shops
Über den ganzen Sommer bot Z_punkt in
„Future Think Shops“ InteressentInnen fern
des Tagesgeschäfts für einen oder zwei Ta-
ge in Kleingruppen die Möglichkeit an, pro-
duktiv über die Zukunft nachzudenken. 
www.z-punkt.de/sondernewsletter2014.html

Elektronische Einkaufswelt der Zukunft
In vier von Z_punkt konzipierten und um-
gesetzten Zukunftsszenarien beschreibt die
Studie Global E-Tailing 2025, wie die
elektronische Einkaufswelt für Verbraucher
und Unternehmen rund um den Globus schon
bald aussehen könnte. In zehn Jahren könn-
ten bis zu 40 Prozent des Handels in den In-
dustrieländern online stattfinden. In den
Schwellenländern sind bis zu 30 Prozent
möglich. Die von Deutsche Post DHL initi-
ierte Untersuchung entstand in Zusammen-
arbeit von Z_punkt und See More und ist die
erste weltweit angelegte Szenario-Studie
zum internationalen Onlinehandel und sei-
nen Implikationen für die Logistikbranche.
www.z-punkt.de/global-e-tailing2025.html?
&print

Das weltweite Ökodorf-Netzwerk wurde
1995 ins Leben gerufen, um die Schaffung
und Erhaltung von menschlichen Siedlungen
zu fördern, die ihre soziale und natürliche
Umgebung nicht nur erhalten, sondern auch
regenerieren. Ökodörfer sind Gemeinschaf-
ten mit einer lebendigen Sozialstruktur, äu-
ßerst vielfältig und dennoch verbunden durch
gemeinsame ökologische, wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Werte und Ziele.
http://gen.ecovillage.org.

Die Great Transition Initiative ging aus meh-
reren Vorgängerinitiativen hervor und wurde
in der heutigen Form 2003 als Online-Platt-
form für die kritische Analyse von Konzep-
ten, Strategien und Visionen für einen Über-
gang in eine Zukunft gegründet, die erfüll-

tes Leben, Solidarität und eine resiliente Bio-
sphäre verbindet. Es ist ein Netzwerk von
Hunderten engagierter Denker und denken-
der Aktivisten. www.greattransition.org.

The Millennium Project
Gegründet 1996, ist das Millenium Project
heute ein unabhängiger non-profit Think
Tank von Zukunftsforschern, anderen Wis-
senschaftlern, Wirtschaftsplanern und Poli-
tikern, die kontinuierlich und kohärent Bei-
träge von über 2500 Autoren sammeln und
bewerten. Das Projekt ist aktuell weltweit in
40 „Nodes“ organisiert, seine wichtigsten
Projekte sind:
Annual State of the Future reports
Special global futures research sowie das
Global Futures Intelligence System (GFIS)
und Futures Research Methodology 3.0, kon-
tinuierlich aktualisierte Datenbanken mit zur
Zeit über 10.000 Seiten Zukunftsforschung
und 1.300 Seiten Methodik inkl. einer Goo-
gle-Übersetzung in 52 Sprachen. 
www.themp.org

2013/14 State of the Future
Wir werden in Zukunft länger, gesünder und
mehr in Frieden leben, wohlhabender, gebil-
deter und vernetzter sein. Diese rosige Zu-
kunft hat jedoch einen hohen Preis, denn sie
geht unserer natürlichen Lebensgrundlage,
der Umwelt, buchstäblich an die Substanz.
Doch nicht nur die ökologische Umwelt droht
aus dem Gleichgewicht zu geraten. Der Be-
richt betont zudem die zunehmende soziale
Ungleichverteilung und Jugendarbeitslosig-
keit, die soziale Konflikte, Unruhen und Re-
volutionen entzünden könnten. Begünstigend
dafür ist, dass die Bildungs- und Wissens-
chancen in einer global und digital vernetz-
ten Welt steigen und aufgrund von Arbeits-
losigkeit mehr Menschen auch die Zeit haben,
sich zu informieren, zu vernetzen und aufzu-
begehren gegen den Machtmissbrauch der
Eliten. Ein weiteres zentrales Gefahrenpo-
tential sieht der Bericht in der organisierten
Kriminalität, die auf ein Volumen von um-
gerechnet 2150 Milliarden Euro geschätzt
wird, doppelt so viel wie die weltweiten Mi-
litärausgaben. Zusammenfassung in englisch
unter www.millennium-project. org/millen-
nium/2014SOF-Executive_Summary.pdf

GLOBALE INITIATIVEN
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Ulrich von Weizsäcker 75
Der international renommierte Wissen-
schaftler und umweltpolitische Vordenker
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker feier-
te am 25. Juni 2014 seinen 75. Geburtstag.
Die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler
und das Wuppertal Institut ehrten ihn mit ei-
nem Symposium und einer Festveranstaltung
unter dem Motto „Unterwegs in Sachen
Nachhaltigkeit - Aktuelle Herausforderun-
gen einer besonderen Mission“. http://wup-
perinst.org/info/details/wi/a/s/ad/2643/

Sieg für die Chilcotin-Indianer
Mehr als 150 Jahre haben die Chilcotin, ein
kleines Volk im Westen Kanadas, das haupt-
sächlich von Fischfang, Jagd und Handel lebt,
dafür gekämpft, dass sie das Territorium, auf
dem sie leben, auch rechtlich ihr eigen nen-
nen dürfen. Nun hat ihnen der Oberste Ge-
richtshof in Ottawa Recht gegeben und mehr
als 1700 km2 Land zugesprochen. Dieses end-
gültige Urteil kann möglicherweise den Bau
der geplanten „Northern Gateway“-Pipeline,
in der Schweröl von den Ölsandgebieten Al-
bertas zu einem neu zu errichtenden Hafen an
der bisher unberührten Pazifikküste transpor-
tiert werden soll, verhindern und hat wohl auch
Präzedenzwirkungen für andere Indianer-
stämme. www.thestar.com/news/...

Ökostrom-Subventionen erlaubt
Der EuGH entschied am 1. Juli 2014, dass
nationale Subventionen für grünen Strom er-
laubt seien. Gegenüber dem Prinzip des
freien Warenverkehrs bestehe das überge-
ordnete Interesse der Allgemeinheit an der
Förderung erneuerbarer Energien, um den
Klimawandel zu bekämpfen. www.bee-
ev.de/3:1713/Meldungen/2014/EuGH-Ur-
teil-gute-Nachricht-fuer-Stromkunden.html

HidroAysén Staudammprojekt eingestellt
Nach jahrelangen Protesten hat die chileni-
sche Regierung die Planungen für das Hi-
droAysén Staudammprojekt eingestellt, das
weite Teile der Wildnis Patagoniens ver-

nichtet hätte. Dies ist u.a. ein Erfolg für die
Bemühungen von Juan Pablo Orrego, dem
Träger des Alternativen Nobelpreises 1998.
www.sinrepresas.com/

Deutscher Ökostrom überholt Kohle
Erneuerbare Energien haben die Braunkoh-
le mittlerweile als wichtigste Quelle im deut-
schen Energiemix abgelöst: mit 81,1 Tera-
wattstunden im 1. Halbjahr 2014 gegenüber
69,6 aus Kohle. www.manager-magazin.de/
politik/artikel/oekostrom-anteil-in-deutsch-
land-waechst-rasant-a-968525.html

Ziferblat - wo Zeit kostbar ist 
Ein junger Mann aus Moskau revolutioniert
mit einem neuen Café-Konzept die Ausgeh-
Szene in London. An der belebten Straßen-
ecke, wo die Londoner Stadtteile Shoreditch
und Hoxton aufeinander treffen, hat niemand
so wirklich Zeit. Außer Ivan Meetin. Er ver-
kauft die kostbare Ware im ersten Stock des
Eckhauses an der besagten Straßenkreuzung
– hier hat er mit dem „Ziferblat“ Londons
erstes Zeitcafé eröffnet. „Ich wollte einen Ort
schaffen mit einer offenen und herzlichen
Atmosphäre. Einen Ort, an dem sich niemand
verpflichtet fühlt, etwas zu konsumieren, um
seinen Aufenthalt zu rechtfertigen“, erklärt
Ivan seine Idee: Wer es sich hier gemütlich
machen will, checkt an einer kleinen Theke
im Eingangsbereich ein. Die Gäste werden
zu Mietern auf Zeit. Pro Minute zahlen sie
fünf Pence, rund acht Cent. Dafür dürfen sie
sich hier wie zu Hause fühlen. Alles, was die
Gemeinschaftsküche hergibt, darf kostenfrei
verzehrt werden, Brettspiele, WLAN und
Klavier sind für jeden Besucher frei verfüg-
bar. http://ziferblat.net/en/

Simulationsspiel „Changing the Game“
Ein erfolgreiches dänisches Simulationsspiel
zur Energiewende wurde jetzt ins Deutsche
übersetzt. Ziel des Spieles ist es, für vier ver-
schiedene Regionen Gesamteuropas ein
nachhaltiges und möglichst ökologisches so-
wie ökonomisches Energieszenario für das
Jahr 2030 zu entwickeln. Das Spiel eignet
sich für StudentInnen entsprechender Fach-
richtungen an Universitäten und Fachhoch-
schulen, interessierte Laien, aber auch für
SchülerInnen ab der 10. Klasse. 
www.changing-the-game.org/

26./27. September 2014, Salzburg
Global Marshall Plan Initiative Jahres-
treffen. www.globalmarshallplan.org/glo-
bal-marshall-plan-initiative-jahrestreffen

4./5. Oktober 2014, Hartberg
SOL-Symposium 2014 „Jetzt nicht auf
Kosten von Morgen, hier nicht auf Kos-
ten von Anderswo“. Mit Vorträgen von Vera
Besse und Hans Holzinger sowie zahlreichen
Workshops. www.nachhaltig.at

9. Oktober 2014, Berlin
Future Food – Das Zukunftsforum zur
Welternährung. www.future-food-forum.de/

14. Oktober 2014, London
Future of Robotics. Re.work. 
www.re-work.co/workshops/future-of-robotics

6./7. November 2014, Rom
Jahreskonferenz des European Sustainable
Development Network ESDN. www.sd-net-
work.eu/?k=ESDN%20conferences

12. November 2014, Berlin
Vorfahrt Klimaschutz - Strategien für den
Verkehr der Zukunft. Öko-Institut.
www.oeko.de/aktuelles/2014/freie-fahrt-
fuer-weniger-treibhausgase-im-verkehr

17. bis 21.November 2014, Hamburg 
Woche der Energie: „Energiesystem der
Zukunft“. www.haw-hamburg.de/cc4e/ver-
anstaltungen/woche-der-energie-2014.html

18. bis 20. November 2014, Barcelona
The Smart City Expo World Congress.
www.civitas.eu/content/smart-city-expo-
world-congress-2014

27. bis 28. November 2014, Brüssel
5th International Conference on Future-
Oriented Technology Analysis (FTA).
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conferen-
ce/engage-today-shape-tomorrow

3. Dezember 2014, Salzburg
„Ökonomien des Lebens“ - Studientag in
St. Virgil Salzburg u. a. mit Marianne Gro-
nemeyer, Trägerin des Salzburger Landes-
preises für Zukunftsforschung 2009.
www.virgil.at

ZUKUNFT BUNT
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

Robert Jungk-Bibliothek in neuem Haus
Anfang September 2014 übersiedelte die Ro-
bert-Jungk-Bibliothek gemeinsam mit allen
anderen Einrichtungen des Hauses der Er-
wachsenenbildung in die neuen Räumlich-
keiten in der Strubergasse 18. Das neue Haus
befindet sich im „Stadtwerk“, einem moder-
nen, urbanes Wohnen, Bildung und Kultur
verbindenden Stadtteil nahe Salzburg/Mülln.
Für 29. September laden wir ab 19 Uhr herz-
lich zu einer Housewarming-Party in unsere
neue Bibliothek im zweiten Stock. 

JBZ-Montagsrunden
Die Premiere in den neuen Räumlichkeiten
wird am 15. September 2014 mit der Prä-
sentation des „Update 2014“ der JBZ-Stu-
die „Salzburg morgen: Welche Entwicklun-
gen Salzburg bis 2030 prägen werden“ statt-
finden. Unter der Leitung von Stefan Wally
stellen die AutorInnen die Ergebnisse der
Studie zur Diskussion. Weitere JBZ-Mon-
tagsrunden widmen sich den Themen „Rech-
te eines jeden Menschen am Internet“ mit
dem Soziologen Hans Chr. Voigt (3. No-
vember 2014), „Zukunft des Rock“ mit dem
Kulturjournalisten Bernhard Flieher (24. No-
vember 2014) sowie der „Geschichte der Zu-
kunftsforschung seit 1945“ mit Elke Seefried
vom Institut für Zeitgeschichte München-
Berlin (1. Dezember 2014). Beginn jeweils
19.30 Uhr. Mehr: www.montagsrunden.org

JBZ-MethodenAkademie
Partizipative Zukunftsgestaltung braucht
neue Wege des Entwickelns und Erarbeitens
von Handlungsoptionen. In der im Herbst be-
ginnenden JBZ-MethodenAkademie werden
solche erprobt und eingeübt. An sechs Frei-
tag-Nachmittagen werden unterschiedliche

Methoden vorgestellt: „Fishbowl und World-
cafe“ (17. Oktober 2014, Leitung Hans Hol-
zinger, JBZ), „Graphic Facilitation“ (7. No-
vember 2014, Leitung:
Anita Berner), „Freies
Theater nach Augusto
Boal“ (12. Dezember
2014, Leitung: Barbara
Wick), „Dynamic Facili-
tation“ (16. Jänner 2015,
Leitung: Martina Hand-
ler), „Politische Aufstel-
lungen“ (16. Jänner 2014, Leitung: Christa Re-
noldner) sowie „Zukunftswerkstatt“ (13. Fe-
bruar 2014, Leitung: Hans Holzinger, Luisa
Grabenschweiger). Jeweils 14 - 18 Uhr in den
neuen JBZ-Räumlichkeiten. 
http://jbzmethodenakademie.wordpress.com 

JBZ-Zukunftsbuch
In der Reihe „JBZ-Zukunftsbuch“ werden
aktuelle Publikationen zur Diskussion ge-
stellt. Am 7. Oktober 2014 geht es um den
Band „Einfach.Jetzt.Machen“ der Transi-
tionbewegung (s. PZ 2014/2). Es diskutie-
ren die AktivistInnen Anita Berner und Erik
Schnaitl, Landeshauptfrau-Stv. Astrid Röss-

ler und der Nachhaltig-
keitskoordinator des
Landes Salzburg Mar-
kus Graggaber mit
Hans Holzinger (JBZ)
über zivilgesellschaftli-
ches Engagement. Die
Veranstaltung ist Teil

der österreichischen „Aktionstage Nachhal-
tigkeit“. 
Am 17. November 2014 diskutieren der So-
zialpsychologe Josef Berghold, Elisabeth
Freytag-Rigler vom Österreichischen Le-
bensministerium und Wolfgang Sorgo, Red-
akteur des Jahrbuchs BINE 2014 (s. d. PZ)
über dessen Schwerpunkt „Nachhaltigkeit
versus Resilienz“. 
Am 3. Dezember 2014
wird schließlich das
JBZ-Buch „Projekt Zu-
kunft“ präsentiert. Mari-
anne Gronemeyer dis-
kutiert mit Klaus Firlei
über „Die Kunst des
Sich-Entziehens und po-
litisches Handeln“. 
Ort: jeweils JBZ, 19.30 Uhr.
http://jbzzukunftsbuch.wordpress.com 

Vorträge von JBZ-Mitarbeitern
Am 15. September 2014 ist Hans Holzinger
im Radiokulturhaus Wien zu Gast zum The-
ma „Ressourcenschonung und die Kultur der
Reparatur“ (Beginn: 18.30, Übertragung auf
Ö1 ab 19.30 Uhr). Am 4. Oktober referiert
er beim SOL-Symposium 2014 und am 15.
Oktober wird er gemeinsam mit Niko Paech,
der auf Einladung der Leopold-Kohr-Aka-
demie in Salzburg ist, über die Chancen ei-
ner Postwachstumsökonomie diskutieren
(Robert-Jungk-Bibliothek, 16.00 Uhr). 

JBZ-Zukunftsforum Ethisches 
Wirtschaften
Gemeinsam mit Partnern plant die JBZ ein
Salzburger Zukunftsforum für ethisches
Wirtschaften, in dem Wissenschaft, Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Dialog
treten. Die Eröffnung erfolgt am 12. No-
vember 2014 mit dem Autor und Gemein-
wohlökonomie-Gründer Christian Felber
sowie der WIFO-Steuerexpertin Margit
Schratzenstaller. Die
beiden diskutieren
zum Thema „Demo-
kratisches Geld und
faire Steuern“. Mit
Buchpräsentation
„Geld. Die neuen
Spielregeln.“(s. d. PZ). 
http://jbzzukunftsbuch.wordpress.com
Alle JBZ-Veranstaltungen siehe:
www.jungk-bibliothek.at/veranst.htm

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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Christa Renoldner

LH-Stv. Astrid Rössler

Ab September unsere neue Adresse:

Stadtwerk, Strubergasse 18, 2. St., 5020 Salzburg

Marianne Gronemeyer

Christian Felber
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