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zukunft

Wie kann die Große Transformation
gelingen?
In Anbetracht der Herausforderungen, mit denen sich ei-
ne immer enger verwobene und zugleich auch ausein-
anderdriftende „Weltgesellschaft“ am Ausgang der „zwei-
ten industriellen Revolution“ konfrontiert sieht, stellt sich
zunehmend dringlich die Frage, ob und wie denn die Gro-
ße Transformation in Richtung einer dauerhaft lebensfä-
higen Zivilisation auf diesem Planeten gelingen kann.
Ganz offensichtlich sind die von fossilen Energien be-
feuerten und von der Ideologie des Kapitalismus ge-
prägten Besitz- und Machtstrukturen nicht geeignet, ei-
ne auch nur annähernd gerechte und nachhaltige Ent-
wicklung zu gewährleisten. Wie aber könnte eine ande-
re Form des gesellschaftlichen Miteinanders aussehen
und wie wäre sie zu gestalten?
Jeremy Rifkin, gegenwärtig einer der bedeutendsten US-
amerikanischen Zukunftsdenker, entwirft in seinem jüng-
sten Buch die Konturen einer vom Paradigma des „Be-
sitzens“ zunehmend befreiten Zivilisation, die ihre Be-
dürfnisse nach den Prinzipien der gleichberechtigten Ver-
fügbarkeit organisiert. In der im Entstehen begriffenen
„Null-Grenzkosten-Gesellschaft“1) werde ein „vom Mo-
tor ‚extremer Produktivität‘ getriebenes Netzwerk uns
schneller denn je einer Ära nahezu kostenloser Güter und
Dienstleistungen entgegenbringen“ (S. 32). Grundlage
dieses Mirakels ist nach Rifkin das „Internet der Din-
ge“, welches in nicht ferner Zukunft „alles und jeden in
einem integrierten, weltumspannenden Netz verbindet.
Natürliche Ressourcen, Produktionsstraßen, (…) logis-
tische Netze, Recyclingströme, Wohnräume, (…) ja selbst
Menschen werden mit Sensoren versehen, und die so ge-
wonnenen Informationen werden als Big Data in ein glo-
bales neutrales ID-Netz eingespeist. (…) Damit gehen die
Marginalkosten bei Produktion und gemeinsamer Nut-
zung (…) gegen null.“ (S. 25)
Einwände und Widerstände gegen diese wohl nur auf
den ersten Blick faszinierend anmutende Vision werden

vom Autor nur am Rande ange-
sprochen (und können auch hier
nicht verhandelt werden). 
Ganz anders getönt sind die „82
Geschichten des Gelingens“,
die Harald Welzer, unterstützt
von einem ganz offensichtlich
hoch motivierten, mehr oder
minder breite Zukunftspfade er-
kundenden Kollektiv als „Handbuch für eine en-
keltaugliche Zukunft“2) vorlegt.
Wie kleine Archen auf dem von Stürmen gepeitschten
Meer wirken diese Porträts alternativer Projekte.
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_____________
1) Rifkin, Jeremy: Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Das Internet der Dinge, kolla-
boratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus. Frankfurt/M. (u. a.): Campus-Verl.,
2014., 525 S., € 27,80 [D], 28,60 [A], sFr 41,70 ; ISBN 978-3-593-39917-1
2) FuturZwei. Zukunftsalmanach 2015/16. Geschichten vom guten Umgang 
mit der Welt. Schwerpunkt Material. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2014. 543 S.,
€ 16,99 [D], 17,50 [A], sFr 25,50 ; ISBN 978-3-596-03049-1
3) Vgl. auch Ronzheimer, Manfred: Vom Nullthema in den Mainstream. Die Rolle der Medien 
in der Transformation. In: politische ökologie. Juni 2013, S. 118 - 123
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EDITORIAL

Die nächste Ausgabe von 
ProZukunft erscheint im 
März 2015 

Ein jedes steht beispielhaft, ist eine mutige, trotzige und
zugleich lustvolle Antwort auf die angeblich alternativ-
lose Ideologie unbegrenzten Wachstums. Gegen das „ex-
pansive Kulturmodell der Moderne“, das nur auf Kosten
eines „informationellen Totalitarismus“ zu haben sei, wer-
den in dem nun bereits zum zweiten Mal in Kooperation
mit der „Stiftung Zukunftsfähigkeit“ publizierten Band
VorreiterInnen einer „reduktiven Moderne“ präsentiert.
UnternehmerInnen, zivilgesellschaftliche Initiativen, aber
auch Kommunen, die in ausgewiesenen Segmenten sich
dem sorgsamen Umgang mit Ressourcen – in extremis von

der Wiege bis zur Bahre – verpflichtet wissen, sind Pioniere eines „anderen Wirt-
schaftens“ und (nicht nur mit der Natur) solidarischen Gesellschaft.
Ob diese neue, innovative „Ästhetik des Widerstands“ genügend Kraft entwickeln
kann, um den nachhaltigen politischen Strukturwandel zu bewirken, wird davon ab-
hängen, ob es gelingt, Thema von Belang für eine zunehmend größere gesell-
schaftliche Avantgarde zu werden.
Ganz in diesem Sinn hat sich Manfred Ronzheimer, in diesem Jahr Robert-Jungk Sti-
pendiat der Stadt Salzburg an der JBZ, als freier Journalist der Aufgabe verschrieben,
mit dazu beizutragen, „die wirklich wichtigen Fragen zu stellen und gemeinsam Ant-
worten zu finden“.3) In dieser Ausgabe berichtet er über „Sparkling Science“, eine In-
itiative, die die Kooperation von Schulen und Wissenschaft zum Ziel hat.
Dass Revolutionen im 21. Jahrhundert nicht geeignet sind, gesellschaftliche Verän-
derungen zu bewirken, stellt Stefan Wally mit Blick auf eine Reihe aktueller Neu-
erscheinungen zweifelsfrei fest. Andere Themen sind hingegen mit vielen Unge-
wissheiten versehen: Wie, in welchem Ausmaß und zu welchem Zweck werden wir
in Zukunft noch arbeiten? Überlegungen dazu nimmt Hans Holzinger in den Blick.
Die bisher viel zu wenig bekannten Verheißungen und Praktiken einer erst in den
Anfängen sich befindenden Bioökonomie stehen im Zentrum eines Kapitels, das
den Umgang mit dem (menschlichen) Leben und unseren Lebensmitteln beleuch-
tet. Und die in ihrer Dimension kaum abschätzbaren Folgen von „Big Data“ hat Al-
fred Auer unter die Lupe genommen. Weitere Aussichten auf das Vor-uns-Liegen-
de runden drei Beiträge zur Zukunftsforschung und der Blick auf einschlägige Pu-
blikationen aus Zeitschriften sowie Nachrichten aus der Arbeit der JBZ ab.

Mit den besten Wünschen für eine erkenntnisreiche 
sowie nicht folgenlose Lektüre und ein gutes Jahr 2015, 
im Namen des JBZ-Teams, 

Ihr

w.spielmann@salzburg.at
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Die Überwachungsmöglichkeiten sind im
Digitalzeitalter nahezu grenzenlos. Und
wir nehmen es beinahe selbstverständ-
lich hin, als „gläserner“ Bürger bzw. Kon-
sument behandelt zu werden. Deshalb
ist es wichtig, eine Diskussion darüber zu
führen, wie die Balance zwischen per-

sönlicher Freiheit und staatlichen Sicherheitsversprechen
aussehen könnte. Alfred Auer beschreibt den gegen-
wärtigen Stand der Debatte.

AUS DER JBZ

Steht die totale Ökonomisierung und
Kontrolle aller Lebensgrundlagen
durch einige wenige große Konzerne
kurz bevor? Oder könnte der Weg in
eine vielfältige, autonom gestaltete
und lebensnahe Zukunft weisen? Wal-
ter Spielmann hat sich angesehen, in
welche Richtung die Reise geht.

Gibt es neue Impulse, wie eine bes-
sere Welt möglich wird? Stefan Wally
hat gelesen, was alte Bekannte wie
Chantal Mouffe und Karl-Heinz Roth
sagen und was junge Wilde wie Armen
Avanessian und Friedrich von Borries
beitragen können.

Gabriele Sorgo hat sich mit dem „unter-
schätzten Wissen der Laien“ beschäftigt
und zeigt am Buch „Citizen Science“,
welche Leistungen heute schon Wis-
sensbürgerInnen bereitstellen. Manfred
Ronzheimer beschreibt die Kooperation
zwischen Schule und Wissenschaft im
österreichischen Programm „Sparkling Sciene“.

Zentrale Herausforderungen unserer Zeit
sind Thema bei Al Gore, der nach Ein-
schätzung von Walter Spielmann einen
ermutigenden Blick auf mögliche Zu-
kunftspfade wirft. Der Rat für Forschung
und Technologieentwicklung zeigt, wie
Österreich im Jahr 2050 aussehen

könnte und Hans Holzinger analysiert die Auseinander-
setzung mit „Energie und Utopie“ bei Johannes Schmidl. 

Die Arbeitswelt ist in rasantem Um-
bruch. Verbunden werden damit Chan-
cen und neue Risiken. Hans Holzin-
ger stellt Neuerscheinungen zur Zu-
kunft der Arbeit sowie zu Auswegen
aus Wachstums- und Beschleuni-
gungszwängen vor.
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Die Revolution ist abgesagt
Gibt es neue Impulse, wie eine bessere Welt möglich wird? Stefan Wally hat gelesen, was alte Bekannte wie Chan-
tal Mouffe und Karl-Heinz Roth sagen und was junge Wilde wie Armen Avanessian und Friedrich von Borries bei-
tragen können. Fest steht: Die Revolution ist abgesagt.

NAVIGATOR

„Die zentrale Frage
lautet demnach, wie

die für jedwede 
Politik konstitutive

Unterscheidung 
zwischen ‘uns’ und
‘denen’ so gestaltet

werden kann, 
dass sie mit der 

Anerkennung des
Pluralismus 

vereinbar wird.“
(Chantal Mouffe 
in , S. 31f.)98

Pluralismus statt Konsens
Sind die Konflikte in den modernen freien De-
mokratien durch rationalen Diskurs auflösbar? Ist
es wünschbar, dass in Diskussionen ein umfas-
sender Konsens entsteht? Chantal Mouffe ant-
wortet zweimal „Nein“. 
Chantal Mouffe hat sich über Jahre hinweg mit
Fragen der Demokratie auseinandergesetzt. Sie
wurde zu einer der einflussreichsten Analytike-
rinnen. Sie legt nun mit „Agonistik: Die Welt po-
litisch denken“ ein Buch vor, in dem sie eine Über-
sicht über den aktuellen Stand ihrer Überlegungen
gibt.
Mouffe lehnt die beiden dominierenden Ansätze
des Demokratieverständnisses ab. Das delibera-
tive Modell geht davon aus, dass sich in einer
freien Gesellschaft anhand von moralischen Über-
legungen und vernünftiger Argumentation politi-
sche Ergebnisse erzielen lassen. Das zweite Mo-
dell, sie nennt es das “aggressive Modell“, redet
von Politik als dem Durchsetzen von Interessen. 

„Agonistisches Modell“ der Politik
Stattdessen spricht Mouffe von einem „agonisti-
schen Modell“ der Politik. Für die Autorin ist es
nicht denkbar, einen Konsens in der Gesellschaft
herzustellen. Konsens bedeute die Konstitution ei-
nes „Wir“, das aber ohne ein „Ihr“ nicht möglich
sei. Stattdessen sollen Konflikte gerade nicht eli-
miniert werden, da sie die Grundlage des Plura-
lismus sind. Konflikte gelte es aber nicht als Aus-
einandersetzung zwischen Feinden (Antago-
nismus), sondern als Auseinandersetzung unter
Kontrahenten (Agonismus) zu führen.
Kontrahenten wollen ihre Ideen durchsetzen, sie
hegemonial werden lassen, stellen aber nicht das
Recht der anderen infrage, für dessen Vorschläge
zu werben. Dieser agonistische Wettstreit sei die
Grundbedingung einer lebendigen Demokratie.
(S. 28ff.) Dieser Konkurrenzkampf bedarf der Ak-
zeptanz von demokratischen Spielregeln.
Ihr Ansatz ist, dass die „Leidenschaften“ als trei-
bende Kraft auf dem Feld der Politik zur Kennt-

nis genommen werden müssen. Es gelte nicht, die-
se Leidenschaft zu eliminieren, sie sollen frucht-
bar gemacht werden für kollektive Identifika-
tionsmöglichkeiten und demokratische Ziele. 
Zur aktuellen Politik bezieht sich Mouffe auf das
Vokabular des italienischen Marxisten Antonio
Gramsci. Dieser unterscheidet in der politischen
Auseinandersetzung zwischen Bewegungskrieg
(Revolution) und Stellungskrieg (dem Ringen um
Meinungsführerschaft). Mouffe plädiert heute für
ein Streiten für das Wirksamwerden von Demo-
kratie und Freiheit in den entwickelten Staaten:
„Deshalb sollte es in solchen Gesellschaften die
Strategie der Linken sein, sich für die Stärkung
dieser Prinzipien einzusetzen, und dies erfordert
keinen radikalen Bruch, sondern das, was Grams-
ci ‘Stellungskrieg’ nennt, eine Auseinanderset-
zung also, die zur Erzeugung einer neuen Hege-
monie führt.“ (S. 197) Demokratie

Mouffe, Chantal: Agonistik. Die Welt politisch
denken. Berlin: Suhrkamp, 2014. 214 S., 
€ 16,- [D], 16,50 [A], sFr 23,10
ISBN 978-3-518-12677-6

Entscheidende Reformen
Ein klassisches Manifest stellt das Büchlein dar,
das Karl Heinz Roth und Zissis Papadimitriou
vorgelegt haben. Unter dem Titel „Die Katastro-
phe verhindern. Manifest für ein egalitäres Euro-
pa“ argumentieren sie für einen neuen Versuch,
die Politik auf diesem Kontinent zu verändern.
Roth gilt seit langem als Vordenker der radikalen
Linken in Deutschland, mit vielen Büchern hat
er immer wieder Einfluss auf das Ideenrepertoire
dieses Lagers genommen. Zissis Papadimitriou
war Professor für Soziologie und Politische Wis-
senschaften in Thessaloniki und publiziert eben-
falls seit Jahrzehnten.
In dem Manifest beschreiben die beiden die Ent-
wicklung Europas, die zur Wirtschaftskrise und
zur aktuellen Stagnation führten. „Inzwischen ist
Europa zum Epizentrum der globalen Stagnation

98
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„Das Gegenmodell,
das uns vorschwebt,
ist eine Föderative
Republik Europa.“
(Roth/Papadimitriou
in , S. 112)99

geworden.“ (S. 40) Sie beginnen mit den Ausein-
andersetzungen nach dem Kollaps des Goldstan-
dards in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre und be-
schreiben die Deregulierung der Finanzmärkte
und die Entwicklung der deutschen Vormacht-
stellung in Europa. Sie kritisieren das „beispiel-
lose Programm zum Ausbau der deutschen Wett-
bewerbsposition auf dem europäischen Binnen-
markt“ (S. 29) durch die Agenda 2010 der rot-grü-
nen deutschen Bundesregierung, das auf
Deregulierung der Arbeitsmärkte, der Einführung
eines Niedriglohnsektors und dem Abbau von So-
zialleistungen basierte. So steigerte Deutschland
seine Arbeitsproduktivität und senkte die Real-
lohnkosten. Die Autoren sprechen von der „Logik
des deutschen Neomerkantilismus.“ Die überak-
kumulierte deutsche Produktionsbasis konnte dau-
erhaft nur gesichert werden, da sie auf ständig
wachsende Waren- und Kapitalexportmärkte zu-
rückgreifen konnte, auf denen der in Deutschland
produzierte Mehrwert realisiert und reinvestiert
werden konnte. Die Situation in Griechenland lässt
sich auch so erklären.

Manifest der Reformen
In dem Manifest gehen die Autoren von der Be-
schreibung der Entwicklung zur Formulierung ei-
nes Programmes über. Bemerkenswert dabei, dass
sie sich von Revolutionsmodellen verabschiedet
haben. „Die erste Prämisse basiert auf der im Er-
gebnis unseres jahrzehntelangen Engagements ge-
wonnenen Einsicht, dass die Revolutionsmodel-
le, die einst die verschiedenen Strömungen der Ar-
beiterlinken beflügelten, überholt sind.“ (S. 93)
Die Autoren setzen auf „entscheidende Refor-
men“, die schließlich den Systembruch herbei-
führen, auf mehrere Etappen sich verteilen und
über längere Zeitspannen erstrecken und die einen
oder mehrere Generationswechsel einschließen
(S. 94). Klar sei auch, dass der Systemwechsel nur
mehr auf der Grundlage eines transnational koor-
dinierten Vorgehens möglich sei, das ganze Kon-
tinente oder Weltregionen umfasst (S. 97).
Die Kernforderungen in dem Manifest sind die
Entschleunigung des Arbeitstempos und der Ar-
beitsrhythmen sowie Arbeitszeitverkürzung bei
Lohnausgleich (s. a. nächstes Kapitel in dieser PZ).
Es geht um den Ausbau und die Erneuerung der
sozialen Sicherungen, die Rückverteilung von ge-
sellschaftlichem Reichtum, die Verhinderung von
Kapitalflucht und die Vergesellschaftlichung der
Investitionen. Öffentliche Güter sollen wieder von
der Gemeinschaft angeeignet werden, die Gleich-
heit der Geschlechter unterstützt, das Schenge-
ner Grenzregime liquidiert, eine Kehrtwende in

der Umweltpolitik herbeigeführt und die Un-
gleichgewichte in Europa überwunden werden. 
Die Autoren denken an eine Föderative Republik
Europa, in der Kommunen und Kantone stark sind,
die Nationen in übernationalen Regionen zu-
sammengefasst werden. Einen „Aufbruch zu neu-
en Ufern“ nennen sie ihr Projekt. Kaum wo liest
man eine derart kompakte Darstellung der Poli-
tik der radikalen Linken wie hier, wenngleich de-
ren Radikalität vor Jahren schon wesentlich aus-
geprägter war. Europa: Föderative Republik

Roth, Karl Heinz ; Papadimitriou, Zissis: 
Die Katastrophe verhindern. Manifest für ein 
egalitäres Europa. Hamburg: Nautilus, 2013. 125 S., 
€ 9,90 [D], 10,30 [A], sFr 13,90
ISBN 978-3-89401785-9

Die Immanenz der Macht
Baruch de Spinoza war ein radikaler Denker im
17. Jahrhundert. Martin Saar untersucht, welche
Anschlüsse heute noch an den niederländischen
Tabubrecher möglich sind, wenn wir über Politik
reden. Indizien, dass Spinoza noch heute eine Rol-
le spielen kann, findet man genug: Auf ihn bezo-
gen sich Strukturalisten genauso wie zuletzt An-
tonio Negri und Michael Hardt in ihrem Buch über
die Multitude. Und der Begriff der Multitude hat
eine Vorgeschichte bei Spinoza.
Saar präsentiert die drei zentralen Werke Spino-
zas, die das Gemeinwesen zum Thema hatten. Das
sind der „Tractatus theologico-politicus“, der
„Tractatus politicus“ und sein Hauptwerk „Ethi-
ca ordine geometrico demonstrata“. Aus allen Tex-
ten versucht er Kernelemente herauszufiltern, die
anschlussfähig sind. 
Spinoza attackierte die theologischen Lehren sei-
ner Zeit. Auch der politischen Obrigkeit sprach
er die Autorität in der Bestimmung konkreter Le-
bensgestaltung ab. Die Kirche solle außer prak-
tisch-moralischen Grundsätzen keine Aussagen
treffen, die Politik müsse ihre Legitimität we-
sentlich anspruchsvoller definieren. Er kam zur
Überzeugung, dass „gemeinschaftliche Einigung
die alleinige Quelle legitimer politischer Autorität
ist und dass allein die Vernunft das Forum zur Prü-
fung einander widerstreitender Argumente sein
kann“ (S. 412). Die Macht des Volkes, der Mul-
titude, sei die einzige Quelle der Handlungsfä-
higkeit und der Stabilität der Institutionen und
Herrschaftsstrukturen. Deshalb müsse sie in das
Regieren eingebunden sein.
Diese Multitude besteht nun aus Menschen, die
immer zugleich vernünftig und affektgeleitet sind.

99

„Hier wird die Macht
geteilt und dadurch
größer. Sie gehört
niemandem allein
und darin eher noch
allen gemeinsam.
Das ist Spinozas Vi-
sion der Politik.“
(Martin Saar
in , S. 426)100
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„Die Orientierung an
Spinoza eröffnet für

die Gegenwart die
Perspektive einer

politischen Theorie,
welche die Politik

weniger von den sta-
bilen Ordnungen,

absoluten Rechten
und eindeutigen

Identitäten als viel-
mehr von den vielen

Kräften und Mäch-
ten, vom vielfachen

Werden und von 
den pluralen Mög-
lichkeiten zu sein 

her begreift.“
(Martin Saar

in  , S. 11)100

Sie müssen sich zu allererst von unverstandener
Bedingtheit und inneren und äußeren Einflüssen
befreien, um zu einer selbstbestimmten Existenz
zu gelangen. Dabei legen sie ihre potenia frei, das,
was sie von Natur aus vermögen und können. Die-
se Fähigkeiten sind nach Spinoza immer schon ge-
geben, immanent. Diese Natur ist aber nicht sta-
bil, bei Spinoza kommt durch das „Conatus-Prin-
zip“ Dynamik in die Sache. Unter diesem Prin-
zip versteht er eine Wirkkraft, die den Akt des
Werdens ermöglicht: Das Wachsen und Vergehen
von Pflanzen genauso wie das menschliche Wer-
den.

Das Prinzip des Werdens
Dieses Werden führt aber genauso zu vernünfti-
gen wie zu von Affekten geleiteten Reaktionen der
einzelnen Menschen und der Multitude. Saar be-
harrt deswegen darauf, dass die Effekte der Macht
der Multitude bei Spinoza „grundsätzlich unter-
bestimmt sind, ihr Wirken produktiv oder des-
truktiv sein könne und deshalb Macht, anders als
es viele Theorien zulassen, Konstitution oder Zer-
störung bedeuten kann.“ (S. 414f.) Die Affekten-
lehre räumt den Gefühlen und emotionalen Dis-
positionen sowie imaginären Dynamiken einen
herausragenden Platz ein und macht damit die Un-
bestimmtheit der Macht in Bezug auf das, was man
Fortschritt nennt, offensichtlich. 
„In ihrem Zentrum steht eine Konzeption der mul-
titudo, der Menge, als des unverfassten, aber un-
verzichtbaren Fundaments der Macht des Staates
sowie eine anspruchsvolle Theorie der politischen
Freiheit. Auch an diesem Punkt ist Spinozas The-
orie offen für Ambivalenz und Kontingenz. Die
Menge ermöglicht und bedroht zugleich die staat-
liche Ordnung.“ (S. 416) Diese Interpretation ist
insofern wichtig, als auch Antonio Negri sich auf
Spinoza bezieht, Negri aber eine grundsätzlich po-
sitive Richtung der Machtausübung der Multitu-
de annimmt. 
Saar kommt zu einigen Schlussfolgerungen für die
politische Theorie. „Gegen die eine Macht hilft
nur eine andere Macht.“ Spinozas Denken der Re-
gierung, der Affekte und der Demokratie verfährt
(…) ganz ähnlich: Das unvermeidliche Regiert-
werden kann nur durch alternative Formen der
(Selbst-)Regierung in verträgliche Bahnen gelenkt
werden.“ Spinoza richte sich gegen eine eindeu-
tige Scheidung zwischen guter und destruktiver
Gewalt, er richte sich gegen die Idee einer voll-
ständigen Steuerung durch die Regierung, er rich-
te sich gegen den Versuch, Affekte aus der Poli-
tik zu verbannen. Seine Theorie der Immanenz
liest Saar so, dass die Gesetze, Normen und Kri-

terien aus den Vollzügen des menschlichen Le-
bens, Erkennens und Zusammenlebens selbst ent-
stehen und deswegen Ausdruck ihrer Natur seien.
Aufruhr sei immer immanent, in der Natur des
Menschen angelegt, Ausdruck dessen, dass Re-
giertwerden nur so lange toleriert wird, solange
der Preis dafür, sicher zu leben, nicht zu hoch ge-
worden sei (S. 426). Demokratietheorie

Saar, Martin: Die Immanenz der Macht. Politi-
sche Theorie nach Spinoza. Berlin: Suhrkamp, 2013.
459 S., € 22,- [D], 22,70 [A], sFr 30,80
ISBN 978-3-518-29654-7

Kapitalismus gegen Kapitalismus
Wenn gegen den Kapitalismus nichts wirkt: Wie
wäre es damit, den Kapitalismus gegen sich selbst
antreten zu lassen? Auf diese Idee ist Friedrich
von Borries gekommen. Wie er sich das vorstellt,
lässt er uns in seinem Buch „RLF. Das richtige Le-
ben im falschen“ verfolgen. 
Ein Hamburger Kreativdirektor einer Werbefirma
gerät in London in die Wirren politischer Aus-
einandersetzungen, schlägt sich auf die Seite des
Protests, motiviert auch durch eine der Aktivis-
tinnen. Er wirft Steine und gerät in das Visier der
Polizei und seine Überwachung beginnt.
Jan, so heißt der Werber, beginnt nun, das was er
kann: werben und verkaufen, gegen das System
einzusetzen, das ihn beschattet. Er gründet das
Unternehmen RLF, das Geld verdient, mit dem
eine Mikronation aufgebaut wird, die der Kern der
kommenden Weltrevolution sein soll. Auch die
Art des Geldverdienens ist Ausdruck des Protests:
Er verkauft das Lebensgefühl des Widerstands,
kopiert und verfremdet. Er verkleidet einen
Couchtisch von IKEA mit Gold und bricht so die
Zuordnungen, die die Gesellschaft Waren zu-
schreiben will.

Eine Art Utopieverbot
Mikael, einer der Partner Jans, sieht das so: „Wir
sollen die Alternativen zum bestehenden System
nicht denken. Eine Art Utopieverbot. Und da setzt
RLF an. Denn RLF kann wie ein Virus in das be-
stehende System eindringen, den Code der Kon-
sumenten verändern. Wie eine Krebszelle, die die
Helferzellen des Körpers aktiviert, um ihn zu zer-
stören, und dann produziert der Körper seine eige-
nen Krebszellen, zersetzt sich selber, genau so soll
RLF funktionieren. Den Kapitalismus von innen
zerfressen…“ (S. 191).
Die Firma RLF gibt es wirklich, sie verkauft tat-
sächlich solche Produkte. Das Buch ist ein Roman,
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seine Sprache ist auch angemessen, um diese Idee
der Rebellion zu erzählen. Erzählen funktioniert
hier besser als erklären. Kapitalismuskritik

Borries, Friedrich von: RLF. Das richtige Leben
im falschen. Berlin: Suhrkamp nova, 2013. 251 S., 
€ 13,99 [D], 14,40 [A], sFr 13,90 
ISBN 978-3-518-46443-4 

Bedeutungen verschieben
Aus dem Merve Verlag kommt das Buch über
„Metanoia“, das Armen Avanessian gemeinsam
mit Anke Hennig geschrieben habt. Avanessian
ist Philosoph, Hennig ist Literaturwissenschaft-
lerin. Die beiden gehen dem Phänomen nach, wa-
rum Menschen nach der Lektüre von Büchern
manchmal den Satz verwenden: „Jetzt sehe ich
alles anders.“ Oder: „Das Buch hat mich zu ei-
nem anderen Menschen gemacht.“ Oder: „Ich ver-
stehe nicht mehr, was ich mir früher dabei ge-
dacht habe.“
Kann das wirklich passieren? Macht das Sinn?
Können Texte ein Leben wirklich verändern? Ava-
nessian und Henning meinen ja, und holen zu ei-
ner umfassenden philosophischen Begründung
aus. Sie nennen das Phänomen „Metanoia“. 

„Spekulativer“ Realismus
In einer Metanoia werden bisherige Lektionen des
Lebens überschrieben, es kommt zu einer Ver-
schiebung im Verhältnis zum Denken und zur
Welt. Metanoia ist eine fundamentale Transfor-
mation des Geistes. Die Hauptrolle kommt dabei
der Sprache zu. Sie entwickelt sich „im Rahmen
der Möglichkeiten, die in ihrer Verbundenheit mit
Denken und Welt besteht und sich ständig verän-
dert. Deswegen sind die Möglichkeiten eines neu-
en Verstehens immer auch an das Finden und Er-
finden einer neuen Sprache gebunden.“ (S. 8)
Diese neue Form der Sprache macht es natürlich
nicht mehr möglich, die eigenen Sätze der Ver-
gangenheit zu verstehen, denn das Verschieben der
Bedeutungen führt zur Verschiebung der Real-
titäten, „Wenn tatsächlich das `Ganze´ verscho-
ben wird, ändert sich der Sinn aller Teile. Dann
ist die Vergangenheit auf einmal nicht mehr das,
was war, nicht mehr das, was sie vorher war, son-
dern das, was als Unverstandenes zurückkommt.
Unsere Formel für die nicht einfach realitätsver-
ändernden, sondern realitätsstiftenden Effekte von
Metanoia lautet: Das Vorher ist nachher ein an-
deres.“ (S. 9)
Das Buch ist im Umfeld einer neuen Gruppe von

Philosophen erschienen, die in den vergangenen
Jahren rund um den Begriff des „Spekulativen Re-
alismus“ entstanden ist. Unter diesem Titel fand
2007 in London eine Konferenz statt. Dabei ka-
men Denker zusammen, die Überschneidungen in
ihrem Denken in Fragen der Epistemologie und
Metaphysik, der ontologischen Fundierung des
Denkens und der Konstruktion spekulativer Mo-
delle der Metaphysik aufwiesen. Was waren die-
se Überschneidungen?
Man arbeitet sich an der Fragestellung ab, ob es
eine Realität gibt, die sich indifferent zur mensch-
lichen Erkenntnis verhält. Diese Fragestellung ist
wichtig, weil sich im Denken des Westens die
Überzeugung durchsetzte, dass unsere Wahrneh-
mung der Realität immer durch unsere Kultur,
Sprache und Geschichte kodiert ist. „Eine Welt
an sich, die unabhängig von der Relation ist, die
das Denken zu ihr unterhält, lässt sich nicht den-
ken“, bringt Avanessian dieses vorherrschende
Denken auf den Punkt. (S. 12)

Realismus Jetzt
Der Sammelband „Realismus jetzt“ trägt Beiträ-
ge der Denkrichtung zusammen, die mit diesem
vorherschenden Postulat unzufrieden sind. De-
ren wichtigste Vertreter kommen dabei zu Wort:
Ray Brassier, Iain Hamilton Grant, Graham Har-
man und Quentin Meillassoux. 
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist, dass die gegen-
wärtigen experimentellen Wissenschaften in der
Lage seien, erstmals eine Welt und ein Universum
zu beschreiben, das der Entstehung menschlicher
Intelligenz vorausgeht. Solche Aussagen, die die
Entstehung des Universums, der Welt oder des
Menschen datieren, „erfordern deshalb einen spe-
kulativen Materialismus oder Realismus“. Dass
man nämlich eine Welt ohne Denken denken kann,
bedeute euch, dass es ein Absolutes gibt, das nicht
auf das Denken angewiesen sei (S. 13). 
Der Sammelband ist starker Tobak für Leserin-
nen und Leser, die sich zentrale philosophische
Begriffe erst aneignen müssen. Er hat aber hohe
Relevanz für unser Denken.

Philosophie: Realismus
Avanessian, Armen ; Hennig,Anke: Metanoia. 

Berlin: Merve-Verl., 2014. 279 S., € 20,- [D], 
20,60 [A}, sFr 28,-  ; ISBN 978-3-88396-351-8 

Avanessian, Armen: Realismus Jetzt. 
Berlin: Merve-Verl., 2013. 248 S, 
€ 22,- [D], 22,70 [A], sFr 30,80
ISBN 978-3-88396-285-6  
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„Ein inkonsistentes
– universell wider-
sprüchliches – Sein
ist unmöglich, weil
dieses Sein nicht
mehr kontingent 
sein könnte.“
(A. Avanessian 
in , S. 56)102

PZ14_4.qxd  17.11.14  11:13  Seite 7



pro ZUKUNFT 2014 | 4

8 Ökonomie  | NAVIGATOR

Die Arbeitswelt ist in rasantem Umbruch. Die Potenziale der Rationalisierung, Digitalisierung und Arbeitsverdich-
tung sind keineswegs ausgeschöpft. Verbunden werden damit Chancen und neue Risiken. Gesprochen wird von In-
dustrie 4.0 ebenso wie von zunehmendem Stress und Ausgebrannt-Sein. Nachdem vor kurzem Joachim Bauers dif-
ferenzierte Analyse über Arbeit referiert wurde (PZ 2/2013*31), stellt Hans Holzinger im Folgenden einige Neuer-
scheinungen vor, die sich den Aspekten von Produktions- und Zeitverdichtung widmen.

Arbeit, Zeit und Maschinen

Intelligente Maschinen?
Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Brüsse-
ler Think Tank „Bruegel“ kommt zum Schluss,
dass in Europa in den nächsten 20 Jahren die Hälf-
te der Jobs durch Roboter ersetzt werden könn-
ten. Die größten Rationalisierungspotenziale wer-
den naheliegender Weise in osteuropäischen Län-
dern ausgemacht, aber auch die EU-Wohlstands-
länder blieben von weiteren Automatisierungs-
wellen nicht verschont, so die StudienautorInnen. 
Zu ähnlichen Ergebnissen führten jüngst publi-
zierte Studien aus den USA. Von 702 in den USA
untersuchten Berufsgruppen sind 47 Prozent hoch-
gradig durch Computer bedroht: Darunter Kre-
ditanalysten, technische Geologen und Kranfüh-
rer, Kartografen, Makler und Archivare, so die
Studie „Die Zukunft der Beschäftigten“ der Ox-
ford-Ökonomen Carl Benedikt Frey und Michael
A. Osborne. Zitiert wird sie in dem ZEIT-Artikel
„Ist er besser als wir?“ von Roman Pletter (DIE
ZEIT 10. 7. 2014). Und in der im Beitrag zitier-
ten Studie „Das zweite Maschinenzeitalter“ be-
schreiben die MIT-Spezialisten Erik Byrnjolfson
und Andrew McAfee, was intelligente Computer
bereits heute schon können und wie diese die Zu-
kunft der Arbeitswelt verändern werden: nur we-
nige Menschen, etwa Programmierer, würden vom
neuen digitalen Wohlstand profitieren, und viele
bislang von Technik nicht bedrohte Berufe wür-
den „unter der neuen Konkurrenz“ leiden. Eine
neue Computergeneration soll schaffen, was bis-
her nicht möglich war, nämlich unstrukturierte
Texte zu verstehen. Gesprochen wird daher von
„alphabetisierten Computern“. Dass ein solches
Gerät vor kurzem in der TV-Quizshow Jeopardy
in 74 Folgen hintereinander als Sieger hervorge-
gangen und so 2,5 Millionen Dollar Preisgeld ge-
wonnen hat, ist ein öffentlichkeitswirksames Bei-
spiel für die künstliche Intelligenz, freilich nicht
das folgenreichste. Prognostiziert wird, dass in-
telligente Computer in zahlreichen Branchen Ein-
zug halten und auch qualitativ hochwertige
menschliche Arbeit ersetzen werden. 
Pletter berichtet von Anwendungen in der Medi-

zin, etwa der Diagnose und Therapie von Krebs-
erkrankungen, in der Spracherkennung und im
Dolmetschbereich oder in der Suche der geeig-
neten MitarbeiterInnen für das eigene Unterneh-
men. Und dass mittels Datenbevorratung ziel-
gruppengenaue Werbung möglich ist, zeigt bereits
die jetzige Realität des Online-Marketing. Erik
Byrnjolfson geht im Gespräch mit dem Journa-
listen davon aus, dass Technologie jedoch kein
Schicksal sei. „Wir können die Technik nutzen,
um den Planeten zu zerstören. Oder wir können
den Wohlstand teilen“ (S. 21), meint er und rät den
Staaten dazu, ihren BürgerInnen ein Grundein-
kommen zu gewähren, um sie an den Produktivi-
tätszuwächsen zu beteiligen. 

Arbeit: Automatisierung
Pletter, Roman: Ist er besser als wir? In: DIE ZEIT

v. 10. 7. 2014, S. 19-21

Frei von Arbeit?
„Arbeitsfrei“ lautet ganz in diesem Sinne der Titel von
Reportagen des Autorenduos Constanze Kurz und
Frank Rieger – beide Sprecher des Chaos Computer
Clubs. In ihrer „Entdeckungsreise zu den Maschinen,
die uns ersetzen“ schildern sie, wie Arbeitsfelder be-
reits jetzt durch Computer automatisiert sind. Im er-
sten Abschnitt „Vom Bauern zum Brot“ geht es um
die Automatisierung im Lebensmittelbereich: Ob in
modernen  Agrarproduktionsstätten mit ausgeklügel-
ten Saat- und Kunstdüngerausbringungssystemen, bei
Milchbauern mit Melkrobotern, die täglich an die 8000
Kühe “versorgen“, in modernen Mahl- und Backfa-
briken, die die früheren Mühlen und Bäckereien abge-
löst haben, oder in der Fabrikationsstätte für Mähdre-
scher – Riesendinger mit Flügelbreiten bis zu 10 Me-
tern und mehr, die weitgehend ohne Menschenhand
produziert werden – überall haben die Computer das
Kommando übernommen. Beschrieben werden „men-
schenleere Druckstraßen“, die ohne Setzer auskommen,
Erdölraffinerien, die uns das Schmiermittel der gegen-
wärtigen Wirtschaft beinahe ohne menschlichen Ar-
beitseinsatz zu Tage fördern, sowie automatisierte La-
gerhallen und Transportlogistiken, über die Güter sor-
tiert und für den Verkauf vorbereitet werden.
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„Die Kombination
von algorithmenge-
rechter Umstellung
von Geschäftsproz-
essen, vollständiger
Digitalisierung aller
Vorgänge, plus Soft-
ware und Rechen-
leistung, um daraus
Einsichten zu gene-
rieren, könnte lang-
fristig sogar dazu
führen, dass die bis-
herigen Surfer auf
der Welle des Opti-
mierungs- und Effi-
zienzwahns, die
Unternehmensbera-
ter, um ihre Jobs
fürchten müssen.“
(Kurz/Rieger
in , S. 259f.)105

Im zweiten Abschnitt des Buches werden Beispiele
vorgestellt, wie die Computer neue Arbeitsfelder er-
obern werden: Autos ohne Fahrer, der Einsatz von
Telepräsenz und Drohnen, die die alte Fernsteuerung
ablösen werden, Roboter, die selbst Roboter bauen so-
wie schließlich Maschinen, die – wir haben bereits
davon gehört – intelligente Leistungen vollbringen
werden. Die Computerexperten, die all diese Erneu-
erungen mit großer Euphorie beschreiben, kommen
am Ende darauf zu sprechen, dass Computer schließ-
lich auch jene ersetzen werden, die die Gewinner der
derzeitigen Automatisierungsprozesse sind. 

Kostengünstige Substitution
Ein wesentliches Merkmal der Ersetzung von Men-
schen durch Maschinen im Bereich nichtkörperlicher
Arbeit ist für das Autorenduo die rasche und kosten-
günstige Substitution: Einen Menschen vor dem Com-
puter durch ein Programm im Computer zu ersetzen
erfordere keine so teuren Investitionen wie in kost-
enträchtige Roboter und Automatisierungstechnik:
„Der Sportredakteur, der heute noch Drittligaspiel-
berichte tippt, kann so schnell, wie es seine Kündi-
gungsfrist erlaubt, durch Software ersetzt werden.“
(260f.)  Als bereits übliche Praxis nennen Kurz/Rie-
ger die vielen kostengünstigen bzw. sogar kostenlo-
sen Software-Programme, die es ermöglichen, selbst
Websites zu gestalten. Während dies früher Aufgabe
von teuren Experten war, würden heute für die meis-
ten Ansprüche Standard-Baukastensysteme reichen,
„die der Praktikant zusammengeflickt hat“ (S. 262). 
In den Mensch-Maschine-Symbiosen der Zukunft
werde der Mensch häufig  nur mehr die nominelle Ver-
antwortung tragen: „Die Illusion von Kontrolle durch
einen Menschen soll aufrechterhalten werden, und
sei es als Träger der Versicherungspflicht, wie etwa
beim selbstfahrenden Auto.“ (S. 263). Die Maschinen
seien uns in schmalen Feldern schnell überlegen, weil
sie auf ungleich größeren Datenmengen operieren
können, weitaus schneller rechnen können und auch
„nicht müde oder hungrig werden“, sie seien aber auch
störanfällig und durch elektronische Attacken an-
greifbar. Und sie werden – so der Schluss der Auto-
ren – in Zukunft zu noch deutlicheren Machtverstär-
kern, „die gesellschaftliche und ökonomische Ver-
hältnisse zementieren und verschärfen können“ (S.
265). So bleibt es Aufgabe der Menschen, die Pro-
duktivitätsfortschritte durch die neuen Technologien
allen zugänglich zu machen. Dies nimmt uns kein
Computer ab. Arbeit: Automatisierung

Kurz, Constanze; Rieger, Frank: Arbeitsfrei. Eine
Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen.
München: Riemann, 2013. 286 S., € 17,99 [D], 18,50 [A],
sFr 25,90 ; ISBN 978-3-570-50155-9

Arbeitswelt 2030 
Eine auf eine ExpertInnen-Kommission der Ro-
bert-Bosch-Stiftung zurückgehende Studie „Ar-
beitswelt 2030“ negiert Megatrends wie die Ent-
wicklung zur „Wissens- und Informationsgesell-
schaft“, die Veränderung der Rohstoffsituation
und Energieversorgung oder gesellschaftliche
Trends wie „Sensibilisierung für Nachhaltigkeit“,
„Feminisierung“, „Individualisierung“ oder den
möglichen Wertewandel hin zu weniger konsum-
orientierten Lebensstilen nicht. Der Hauptfokus
wird jedoch auf die demografischen Verschie-
bungen bis zum Jahr2030 gelegt, der – so die Aus-
gangsthese – Deutschland einen markanten Fach-
kräftemangel und Probleme in der Finanzierung
der Renten bescheren könnte. Ausgegangen wird
von einer dramatischen Verschiebung des Alters-
quotienten, der das Verhältnis der über 65-Jähri-
gen gegenüber den 20- bis 65 Jahren, also jenen
im erwerbsfähigen Alter, anzeigt. Dieser werde
von heute knapp 35 bis 2030 auf 50 ansteigen (100
Erwerbstätigen stehen dann 50 SeniorInnen
gegenüber) und bis 2050 nochmals auf über 60
klettern.
Vor diesem Hintergrund werden Reformnotwen-
digkeiten in den Bereichen Arbeitsmarkt, Unter-
nehmen, Sozialpartnerschaft, Bildung, Arbeits-
recht und Zukunft der sozialen Sicherung darge-
legt. Drei „Politikcluster“ dienen dabei als Hand-
lungsrahmen, deren (Wechsel)Wirkung analysiert
wird: 1) Erhöhung der Erwerbspersonen, möglich
durch verstärkten Arbeitsmarktzugang hier le-
bender MigrantInnen, durch Erhöhung der Net-
tozuwanderung und/oder der Geburtenrate. 2) Er-
höhung des Arbeitsvolumens, möglich durch Aus-
weitung der Jahres- bzw. Lebensarbeitszeit sowie
durch Erhöhung der Beschäftigungsquoten (Ver-
ringerung der Arbeitslosigkeit, Verringerung des
Teilzeitangebots, Erhöhung der Erwerbsbeteili-
gung). 3) Steigerung der Arbeitsproduktivität,
möglich durch die Erleichterung von Höherqua-
lifizierung, Verbesserung der Arbeitsorganisation
und des Lebenslangen Lernens sowie eine Stei-
gerung der Innovationsproduktivität der Unter-
nehmen (Zusammenfassung S. 67f).

Rolle von Bildung
Exemplarisch sei auf die geforderten Anstren-
gungen im Bereich Bildung eingegangen, denen
eine wichtige Funktion zugesprochen wird. Kri-
tik üben die AutorInnen dieses Kapitels an den
nach wie vor bestehenden sozialen Ungleichhei-
ten in Bezug auf Bildungschancen. Von bil-
dungsbezogenen Risiken für Heranwachsende
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wird dabei gesprochen, wenn beide Elternteile
nicht mindestens einen Sekundar-II-Abschluss ha-
ben, was derzeit auf 12 Prozent der deutschen Be-
völkerung zutreffe. Da „Gelegenheitsstrukturen“
und „Verwertbarkeitsaspekte“ eine entscheidende
Rolle hinsichtlich Aufnahme von Weiterbil-
dungsaktivitäten haben, sei die Erwerbstätigkeit
sowie die Bildungsförderung am Arbeitsplatz ein
wesentlicher Faktor für den Bildungszugang. Der
überproportional hohe Anteil von MigrantInnen-
Kinder in von sozialen und finanziellen Risiken
betroffenen Gruppen stelle eine spezielle Her-
ausforderung an das (Weiter)-Bildungssystem in
den nächsten Jahrzehnten dar.
Allein aufgrund der steigenden Zahl höher qua-
lifizierter Beschäftigter in der Wissensgesellschaft
bzw. der wissensbasierten Ökonomie sei in Zu-
kunft mit einer Zunahme der Weiterbildungsteil-
nahme zu rechnen, so eine weitere These der Stu-
dienautorInnen, die von einer „veränderten Rhyth-
misierung von Bildungszeiten“ ausgehen. Nicht
mehr die Abfolge Ausbildung – Beruf – Ruhe-
stand werde die Bildungszeiten bestimmen, son-
dern eine viel stärkere Verteilung von Bildungs-
aktivitäten auf alle Lebensphasen. Gründe seien
die sich rascher verändernden Leistungsanforde-
rungen in der wissensbasierten Ökonomie, die
Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die sich kaum
ohne verstärkte Weiterbildungsaktivitäten reali-
sieren lasse, der Anstieg des durchschnittlichen
Bildungs- und Qualifikationsniveaus in der Be-
völkerung, der auf mittlere Sicht mit einem An-
stieg der Weiterbildungsbeteiligung auch in hö-
heren Altersgruppen einhergehe, sowie schließ-
lich neue Bildungsaktivitäten in der nachberuf-
lichen Phase. Voraussichtlich werde das für
Bildung aufgewendete Zeitvolumen zunehmen –
bei wachsenden Anteilen non-formaler Bildung
und informellen Lernens.

Neue Lernumgebungen
Ein weiterer Befund: Aufgrund des demografi-
schen Wandels wird sich der „Innovationsme-
chanismus“ vom „Generationenaustausch“ zum
„Weiterbildungsbedarf für die bereits Erwerbstä-
tigen“ verschieben. Die Unternehmen müssten
vermehrt Lernumgebungen gestalten, in denen
Lernen und Arbeit miteinander verknüpft sind.
„Neben den klassischen Seminaren werden indi-
vidualisierte kurze Lernangebote benötigt.“ (S.
116) Informelle Lernprozesse und damit auch ih-
re Zertifizierung gewinnen dadurch an Bedeutung.
Drittens bedürfe es einer besseren Angebotsver-
zahnung zwischen formaler und non-formaler Bil-
dung. Insbesondere bräuchten Unternehmen

„neue Formen wissenschaftlicher Weiterbildung,
welche die Erfahrungen der Beschäftigten mit neu-
en Wissensbeständen verknüpfen und für ältere
Erwerbstätige attraktiv sind“ (S. 113). Eine Fol-
ge davon sei der Wandel im Verständnis von Uni-
versitäten und Hochschulen, die neben Erstaus-
bildungen immer stärker auch Weiterbildungen
anbieten müssten. Generell könnte, so ein Fazit
der Studie, die Deckung des zusätzlichen Bedarfs
an Fachkräften in Zukunft nur gelingen, wenn die
„kumulativ aufgebauten Qualifizierungsver-
säumnisse“ überwunden werden. Zitat: „Insbe-
sondere in der beruflichen Weiterbildung muss die
Beteiligung älterer und geringqualifizierter Per-
sonen sowie von Personen mit Migrationshinter-
grund massiv erhöht werden.“ (S. 120)
Unterbelichtet bleiben – so das Resümee des Re-
zensenten – die wohl benannten Herausforderun-
gen der Rohstoffverknappung und Energiever-
sorgung zum einen sowie eines möglichen Wer-
tewandels hin zu postkonsumistischen Lebens-
stilen andererseits, die auch eine Zukunfts-
perspektive mit (bedeutend) weniger Erwerbsar-
beit in einer Postwachstumsökonomie (exempla-
risch Paech 2012 sowie in dieser PZ, Nr. 107) mög-
lich bzw. nötig machen könnten. 

Arbeitswelt: Demografie
Arbeitswelt 2030. Trends, Prognosen, Gestal-

tungsmöglichkeiten. Hrsg. v. Jutta Rump ... Stuttgart:
Schäffer-Poeschel, 2013. 185 S., € 29,75 [D], 
30,60 [A], sFr 40,50 ; ISBN 978-3-7910-3275-7

Zeitwohlstand
„Wie wir anders arbeiten, nachhaltig wirtschaf-
ten und besser leben“ – dies verspricht ein Band
des Konzeptwerk Neue Ökonomie zu „Zeitwohl-
stand“. Das Team des „jungen Thinktank“ mit Sitz
in Leipzig (Eigendefinition) lud bekannte Auto-
rInnen wie Hartmut Rosa, Niko Paech, Friederi-
ke Habermann und Frigga Haugg zu einer Veran-
staltungsreihe ein und machte aus den Beiträgen
das vorliegende Buch. Vorgestellt werden Befun-
de zum steigenden Stress in der Arbeitswelt (so
erwartet laut einer Umfrage in Deutschland bei ein
bis zwei Drittel der ArbeitnehmerInnen deren
Chef(in), dass sie auch in der Freizeit erreichbar
sind), den damit kontrastierenden Zeitwünschen
der BürgerInnen (zwei Drittel der Deutschen se-
hen als wichtigste Bedingung für Freiheit, selbst
über seine eigene Zeit entscheiden zu können, Ha-
bermann S. 20f) sowie den ökologischen Schä-
den des permanent steigenden „Outputs“ in einer
hochrationalisierten Produktionsmaschinerie. Ni-
ko Paech prognostiziert den ökologischen Kollaps
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„Kindheit und 
Jugend sind als 

Entwicklungs- und
Lebensphasen für 

lebenslanges Lernen
deshalb von zentra-
ler Bedeutung, weil

hier die entscheiden-
den Motivationen

und Kompetenzen
für die Teilnahme an

späteren Bildungs-
und Lernaktivitäten
aufgebaut werden.“
(Susan Seeber u.a.

in , S. 115)106
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bis spätestens 2050, weite Teile der globalen Mo-
bilität und Industrie werden dann  zusammenge-
brochen sein, dahinter würden aber neue regionale
Ökonomien zu blühen beginnen. Während Paech
von einem neuen 20:20-Modell hinsichtlich Ar-
beit ausgeht (je 20 Wochenstunden Erwerbsar-
beit und Eigenarbeit für alle), plädiert Frigga
Haug für einen 4-Stundentag, der in einer „Vier-
in-Einem-Perspektive“ neben Erwerbsarbeit auch
Zeit für Reproduktionsarbeit, kulturelle Bildung
und politisches Engagement für alle lässt. Und
jenen, die dies als utopisch oder unrealistisch ab-
tun, antwortet die feministische Sozialforscherin:
„Ohne eine Vorstellung, wie eine andere Gesell-
schaft sein könnte, lässt sich schwer Politik ma-
chen.“ (S. 33) 
Felix Wittmann vom Konzeptwerk Neue Ökono-
mie plädiert dafür, die Wohlstandsdebatte in die
Politik zu tragen. Denn „die Demokratie dient uns
Menschen als Mittel, unsere Gesellschaft selbst-
bestimmt zu gestalten“ (S. 76). Er schlägt vor,
„Zeiten und Räume für demokratische Beteiligung
zu schaffen“, die Mitbestimmung in Betrieben
auszuweiten, politische Bildung und mediale Be-
richterstattung zu verbessern und nicht zuletzt die
Instrumente direkter Demokratie auszubauen (S.
81f). Seine Kollegin Lena Kirschenmann führt
schließlich ökologische, psychische und soziale
Argumente für einen neuen Umgang mit Zeit und
Wohlstand aus, wobei sie zeigt, dass allein der
Arbeitsmarkt Neujustierungen erfordere. So sei
die „Normalarbeit“ in Deutschland auf dem Rück-
zug, die faire Verteilung des Arbeitsvolumens ge-
linge jedoch nicht. Der Anteil der Teilzeitstellen
hat sich von 14 Prozent im Jahr 1991 auf 26,7
Prozent im Jahr 2010 erhöht, der Anteil der ge-
ringfügig Beschäftigten sei auf 14,3 Prozent und
jener der befristet Beschäftigten auf knapp 10 Pro-
zent angewachsen. Zeit: Arbeitswelt

Zeitwohlstand. Wie wir anders arbeiten, nachhaltig
wirtschaften und besser leben. Hrsg. v. Konzeptwerk Neue
Ökonomie. München: ökom, 2014. 106 S., € 16,95 [D],
17,50 [A], sFr 22,90 ; ISBN 978-3-86581-476-0

Beschleunigungsgesellschaft
Nicht weniger als eine neue „Soziologie der Be-
schleunigung“ verspricht Hartmut Rosa in seinem
Essay „Beschleunigung und Entfremdung“. Das
Buch sei ein „kurzer Versuch über das moderne
Leben“ und wolle die Sozialwissenschaften wie-
der an jene Fragen heranführen, die die Menschen
in ihrem Alltag beschäftigen. Es kehre daher zu-
rück zur Frage „nach dem guten Leben – und der

Frage danach, warum wir eigentlich kein gutes Le-
ben haben“ (S. 7). In einer „Theorie der Be-
schleunigung“ beschreibt Rosa zunächst die tech-
nische Beschleunigung, jene des sozialen Wan-
dels sowie jene des Lebenstempos. Er stößt da-
bei auf fast food, speed dating, power naps oder
gar drive-trough funerals, die es den USA bereits
geben soll. An Studien der Zeitverwendungsfor-
schung macht der Autor deutlich, dass sich die
Zeit in der Tat immer mehr verdichte, obwohl die
technische Beschleunigung eigentlich Zeit frei-
setzen müsste. Als „Motoren der sozialen Be-
schleunigung“ identifiziert Rosa zuallererst das
wettbewerbsorientierte kapitalistische Marktsys-
tem, das mit dem Wettbewerb der Nationalstaa-
ten seit der Etablierung des „Westfälischen Sys-
tems“ nach 1648 begonnen habe und sich heute
aus der Perspektive der Individuen fortsetze, „in
einem andauernden Konkurrenzkampf um Bil-
dungsabschlüsse und Jobs, Güter zum demon-
strativen Konsum, den Erfolg der Kinder, aber
auch, und am wichtigsten, darum, einen Partner
sowie eine Reihe von Freunden zu finden und zu
halten“ (S. 37). Dazu kommt nach Rosa ein „kul-
tureller Motor“, da in der säkularen modernen Ge-
sellschaft die Beschleunigung „ein funktionales
Äquivalent für die (religiöse) Verheißung eines
ewigen Lebens“ darstelle (S. 39). Wer doppelt so
schnell lebt, könne die Summe der Erfahrungen
ebenfalls verdoppeln, so die trügerische Annah-
me, die jedoch in die Irre führe. Denn: „Diesel-
ben Techniken, die uns dabei helfen, Zeit zu spa-
ren, führen zu einer Explosion der Weltoptionen.“
(S. 41)
In der Folge wendet sich Rosa Entschleuni-
gungsstrategien zu, wobei er dysfunktionale oder
pathologische Formen der Entschleunigung wie
Staus, Depressionserkrankungen oder Langzeit-
arbeitslosigkeit von „intentionaler Entschleuni-
gung“ unterscheidet. Doch auch letztere könne
wieder der Beschleunigung dienen, etwa der Ein-
kehraufenthalt im Kloster oder der Yogakurs, die
jedoch nur eine „Pause vom Rennen“ (S. 50) seien.
Anders verhalte es sich bei der „oppositionellen
Entschleunigung“, die als Aussteigen aus dem
System verstanden wird, was jedoch nur bedingt
möglich sei. Mit Paul Virilio u. a. verweist Rosa
schließlich auf das Phänomen des „rasenden Still-
stands“ bzw. der „Erschöpfung utopischer Ener-
gien“ (S. 53) in den modernen Beschleunigungs-
gesellschaften.

Anerkennungskampf
Rosa sieht keine grundlegende Abkehr von der
Akzelerationsdynamik, vielmehr eine Ablösung
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„In der Beschleuni-
gungsgesellschaft
werden die Dinge in-
dessen nicht mehr
repariert: Weil die
Produktion von Gü-
tern in gewaltigem
Maße beschleunigt
wurde, während sich
ihre Reparatur nur in
geringem Maße und
oft gar nicht be-
schleunigen läßt,
wird die Letztere im-
Vergleich zur Erste-
ren immer teurer.
Hinzu kommt, daß
viele, vor allem tech-
nische Objekte so
komplex geworden
sind, daß wir die
praktische Fähigkeit
verlieren, mit ihnen
umzugehen.“
(Hartmut Rosa
in , S. 126)108
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des dynamischen Wandels, der eine Richtung hat
und als Fortschritt gedeutet werden könne, hin zu
einem ziellosen und rasenden Wandel, der in die
Erschöpfung führen muss. Kennzeichen dieser Ge-
sellschaft ohne Richtung seien die Schrumpfung
von Raum und Gegenwart, der Verlust eines „Ver-
hältnisses zur Welt der Dinge“, die keine Aura mehr
haben (S. 64), aber auch der soziale Wettbewerb.
Die „Erschöpfung des Selbst“ sieht Rosa vor al-
lem im steigenden Anerkennungskampf begrün-
det, der mit dem intragenerationonalen Tempo des
sozialen Wandels zusammenhänge: „Sobald ein
Baby geboren wird, entwickeln die Eltern die pa-
ranoide Angst, es könne in der einen oder anderen
Weise ,zurückgeblieben‘ sein.“ (S. 88) Und auch
die Politik müsse so verflachen: „Mehrheiten wer-
den durch das Erzeugen und Beeinflussen (spin-
ning) von Ereignissen gewonnen, nicht durch Ar-
gumente.“ (S. 81) Wähler seien daher heute nicht
mehr konservativ, links oder grün, sondern wäh-
len nach der jeweiligen Performance der Parteien
und PolitikerInnen. Rosa folgert daraus, dass eine
„Kritische Theorie der Anerkennungsverhältnisse“
mit einer „Kritischen Theorie der Zeitverhältnisse“
verknüpft werden müsse (S. 88). Die Demokratie
wird laut Rosa auch geschwächt durch eine zu-
nehmende „Desysnchronisation zwischen Politik
und der ökonomischen Sphäre“ (S. 103), welche
durch die zunehmende Pluralisierung weiter ver-
schärft werde (Verlängerung der Willensbildung
und Entscheidungsfindung bei gleichzeitig be-
schleunigtem technologischen Wandel). Die Poli-
tik werde daher nicht mehr als Schrittmacher so-
zialen Wandels wahrgenommen, „progressive Po-
litik“ habe vielmehr die Aufgabe, Entschleuni-
gungsbremsen einzubauen, um wieder eine gewisse
Kontrolle über die Geschwindigkeit und Richtung
des sozialen Wandels zu gewinnen.

Resonanzerfahrungen
Und wie finden wir nun zum guten Leben? Rosa
verweist zunächst noch auf einen weiteren Wider-
spruch. Trotz der massiv gestiegenen Optionen-
vielfalt befänden wir uns einem bedenklichen
Zwangskorsett. „Ich wage zu behaupten“, so der
Autor pointiert, „dass nirgendwo außerhalb der
westlichen Moderne Alltagspraktiken so konsistent
durch den Rückgriff auf eine ,Rhetorik des Müs-
sens‘ strukturiert sind.“ (S. 109) Die Liste des Müs-
sens sei lang und ende schließlich mit dem Muss
zur Entspannung oder Fitnesstraining, um dem
Herzinfarkt oder der Depression zu entgehen. Auf-
grund der vielen Optionen und Verpflichtungen
fühlten wir uns am Ende des Tages jedoch immer
schuldig, weil wir die sozialen Erwartungen nicht

genügend erfüllt und die To-do-Listen nicht zur
Gänze abgearbeitet hätten. 
Rosa gelangt schließlich zum „gebrochenen Ver-
sprechen der Moderne“ (S. 113), dass der Mensch
aus Unmündigkeit und Zwängen befreit werde, was
so nicht eingetreten sei: „Die Kräfte der Beschleu-
nigung werden nicht länger als befreiend erfahren,
sondern als unterdrückerische und permanenten
Druck ausübende Macht.“ (S. 116) 
Hartmut Rosas Essay legt kritische Befunde vor –
der Band schließt mit Beobachtungen, wie Be-
schleunigung auch zur Entfremdung vom Raum,
von den Dingen sowie gegenüber den eigenen
Handlungen führt – und deutet somit nur indirekt
Auswege an. Diese müssen jedoch, das wird deut-
lich, vornehmlich in politischen Rahmensetzungen
liegen, die dem Beschleunigungsdikat entgegen-
wirken. Und die Richtschnur für ein gutes Leben
sieht Rosa in „vielschichtigen Resonanzerfahrun-
gen“ (S. 148), die sich in der Beziehung des „Sub-
jekts zur sozialen Welt, zur Welt der Dinge, zur
Natur und zur Arbeit ergeben“ (ebd.), was auf die
emotionale Dimension des In-der-Welt-Seins ver-
weist und sich rein nutzenmaximierendem Den-
ken entzieht. Beschleunigung: Entfremdung

Rosa, Harmut: Beschleunigung und Entfrem-
dung. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2013. 156 S., 
€ 20,- [D],  20,60 [A], sFr 28,90 
ISBN 978-3-518-58596-2

Neue Arbeit?
Jenseits soziologischer Befunde zur Arbeitswelt
mehren sich freilich auch die Ratgeberbücher, die
uns dazu auffordern, den alten Arbeitstrott zu ver-
lassen und uns selbst zu verwirklichen in jener Ar-
beit, die wir gerne machen. Meist abstrahieren die-
se Bücher jedoch von den realen Arbeitsverhält-
nissen nach dem Motto: Jeder kann es schaffen,
wenn er/sie es nur will. In diese Kategorie einzu-
stufen ist der Titel „Hört auf zu arbeiten“. Anja För-
ster und Peter Kreuz wollen den Buchtitel freilich
nicht als subversive Ansage gegen die grassieren-
de Arbeitswut verstanden wissen, sondern als Auf-
forderung, sich selbst kreative Jobs zu schaffen. Die
beiden plädieren für eine neue Gründerzeit, die uns
blühende Startups in den Kreativbranchen beschert,
sie kritisieren das veraltete Schul- und Ausbil-
dungssystem, welches Kreativität im Keim ersticke,
sowie veraltete Denkweisen in Unternehmen und
Politik. Auch wenn die beiden die Szene der Zu-
kunftsratgeber kritisieren („Leute machen ihr Ding,
indem sie Leuten erklären, wie man sein Ding
macht“, S. 129), so sind sie selbst nicht frei von der
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„Den politischen Re-
formen des 21. Jahr-
hunderts wohnt gar

nicht mehr die Inten-
tion inne, eine

grundlegende Ver-
besserung der sozia-

len Bedingungen
oder die Gestaltung
des Gemeinwesens
nach demokratisch

bestimmten kulturel-
len oder sozialen

Zielen zu erreichen.
Statt dessen ist es

das beinahe einzige
Ziel politischer Ge-
staltung geworden,

die Konkurrenzfähig-
keit der Gesellschaft

zu sichern oder zu
verbessern, das

heißt, ihre Beschleu-
nigungsfähigkeiten

aufrechtzuerhalten.“
(Hartmut Rosa
in , S. 119)108
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„Wir können die 
moderne Gesell-
schaft als ‘Beschleu-
nigungsgesellschaft’
begreifen, da sie
trotz eindrucksvoller
technischer Be-
schleunigungsraten
durch eine 
Zunahme des 
Lebenstempos
(bzw. der Zeitknapp-
heit) gekenn-
zeichnet ist.“ 
(Hartmut Rosa 
in ,S. 33)

„Wir trennen uns
von Kleidern, Autos,
Computern und Te-
lefonen, lange bevor
sie ihren Geist auf-
gegeben haben.“
(Hartmut Rosa
in , S. 126)108
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Diktion der Appelle an uns alle, uns die bessere,
kreative Arbeitswelt selbst zu erschaffen, ein An-
sinnen, dass jedoch weitgehend apolitisch bleibt.
Natürlich ist es richtig, das zu tun, was uns erfüllt
und vielleicht auch beglückend, wenn wir die „Re-
sonanz unseres Handelns“ spüren. Doch dass es
„ganz wesentlich in der Verantwortung jedes Ein-
zelnen“ liegt, wieder Begeisterung für unsere Ar-
beit zu lernen, greift wohl zu kurz. 

Arbeit: Selbstverwirklichung
Förster, Anja; Kreuz, Peter: Hört auf zu arbeiten!

Eine Anstiftung, das zu tun, was wirklich zählt. 
München: Pantheon, 2013. 234 S., € 14,99 [D], 
15,50 [A], sFr 21,90 ; ISBN 978-3-570-55189-9

Der andere Keynes
Von John Maynard Keynes ist v. a. die Strategie des
Defizit-Spendings sowie der antizyklischen Ankur-
belung des Wirtschaftswachstums durch öffentliche
Investitionen in Phasen wirtschaftlicher Stagnation
bekannt. Erst allmählich findet auch sein bereits 1930
publizierter Aufsatz „Economic Possibilities for our
Grandchildren“ Beachtung, in dem der Ökonom die
Perspektive einer Postwachstumswirtschaft vorweg-
genommen hat. Einer der Entdecker dieser anderen
Seite von Keynes ist Karl Georg Zinn, der in Aufsät-
zen und Vorträgen auf die Wachstumsskepsis des Öko-
nomen staatlicher Konjunkturankurbelung verweist.
Im Folgenden sei auf einen Text Bezug genommen,
den Zinn kürzlich bei einer Tagung der AK Salzburg
referiert hat. Mit dem ehemaligen US-Finanzminis-
ter Larry Summers, der bei einer IWF-Tagung im No-
vember 2013 das Tabuwort „säkulare Stagnation“ in
die Diskussion geworfen hat, geht Zinn davon aus,
dass die spätkapitalistischen Ökonomien nicht mehr
wachsen würden. Die neoliberalistische Strategie,
durch sogenannte Befreiung der Märkte das Wachs-
tum zu beleben und die Arbeitslosigkeit zu überwin-
den, habe völlig versagt. Die wirtschaftlichen und so-
zialen Kosten des Scheiterns würden überwiegend die
abhängig Beschäftigten und die Masse der Steuer-
zahlerInnen tragen, während sich die Vermögensein-
kommen prächtig entwickelt hätten. Die Macht der
Gewerkschaften sei in der Dienstleistungsgesellschaft,
die weniger Mobilisierung ermögliche, ebenso ge-
schwächt wie jene der öffentlichen Hand und Staa-
ten. Doch das Wachstumsversprechen sei die „Lock-
speise, mit der immer noch WählerInnen-Mehrhei-
ten bei der neoliberalistischen Stange gehalten wer-
den“ (S. 9).
Um dieser Täuschung entgegenzuwirken, erinnert
Zinn eben an eine alternative Zukunftsperspektive jen-
seits des destruktiven Wachstumsdogmas von Key-
nes. Dieser ging früh davon aus, dass der technische

Fortschritt bzw. das Produktivitätswachstum einen
Anstieg des Volkseinkommens herbeiführen werde,
über den hinaus kein sinnvolles, den Wohlstand noch
steigerndes Wachstum mehr möglich sein werde. 1943
präzisierte Keynes seine Stagnationsprognose dahin-
gehend, dass er für die Nachkriegsentwicklung drei
Phasen prognostizierte: 1) Umstellung der Kriegs- auf
die Friedenswirtschaft, die hohe Wachstumsraten brin-
gen werde; 2) In der Folge weitgehend inflationsfreies
Vollbeschäftigungsniveau, dessen konjunkturelle
Schwankungen sich durch antizyklische Politik glät-
ten ließen. 3) Schließlich käme es jedoch zu einem
permanenten Überhang der freiwilligen Ersparnis über
die freiwillige Investition. Das führe zu Bemühungen,
die Investitionstätigkeit durch unsinnige, verschwen-
derische und sogar schädliche Investitionen doch noch
zu steigern.
Angemessen seien hingegen folgende drei Maßnah-
menbündel: 1) Gleichmäßige Einkommens- und
Kaufkraftverteilung, 2) Erhöhung des Staatsanteils am
BIP zugunsten öffentlicher Güter; 3) Schließlich seien
Arbeitszeitverkürzungen geboten, um das sich ver-
mindernde Arbeitsvolumen ohne Arbeitslosigkeit zu
realisieren. Der flexibilisierte Kapitalismus stehe je-
doch, so folgert Zinn, in krassem Gegensatz zu allen
drei Keynesschen Vorschlägen: Es wurde von unten
nach oben verteilt, ein ,schlanker Staat´ propagiert und
teilweise auch realisiert sowie schließlich die Ar-
beitszeiten erhöht, das Rentenalter hinausgeschoben
und (in Deutschland) die Sekundärschulzeit verkürzt,
dafür offene und versteckte Arbeitslosigkeit in Kauf
genommen. Keynes habe, so Zinn abschließend, an-
ders als er herkömmlich wahrgenommen wird, Stag-
nation keineswegs als Übel angesehen, sondern viel-
mehr darin den Beginn eines ,Goldenen Zeitalters´ ge-
sehen: „Wohlstand für alle, aber nur mehr mäßige Ver-
teilungsungleichheiten“ (S. 12). Anstatt dem Wachs-
tum hinterherzulaufen, könnte die Politik in dieser Les-
art von Keynes wieder gestaltende Funktion über-
nehmen. Voraussetzung dafür wird freilich entspre-
chender Druck aus der Bevölkerung sein, die ja in gro-
ßen Teilen ebenfalls noch gefangen ist in Wachs-
tumsillusionen und der Hoffnung, dass dabei auch
für die unteren Schichten etwas abfallen wird.

Keynes: Umverteilung
Zinn, Karl Georg: Verschlechterung der Arbeits-

bedingungen als Folge des flexibilisierten Kapita-
lismus. 2014. Download: http://sbg.arbeiterkammer.at/ser-
vice/veranstaltungen/rueckblicke/index.html. Siehe auch: 

Ders.: Keynes´ Wachstumsskepsis auf lange
Sicht. In: Weiterentwicklung der Keyneschen Theorie und
empirische Analysen . Marburg: Metropolis, 2013. S. 75-
114. Keynes, John Maynard: Economic Possibilities for
our Grandchildren. www.marxists.org/reference/subject/
economics/keynes/1930/our-grandchildren.htm 
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Abbau von Mythen
Häufig verhindern Mythen über die Wahrneh-
mung ökonomischer und sozialer Wirklichkeiten
Anstöße zur Veränderung bzw. zum Erhalt sozia-
ler Errungenschaften, weil das Besondere an My-
then eben ist, dass sie sich immunisieren und kei-
ne Hinterfragung dulden. Eben diese haben sich
die beiden österreichischen Jungökonomen Chris-
tian Alexander Belabed und Tobias Hinterseer mit
ihrem Band „Zehn Mythen zur Zukunft der Ar-
beit“ vorgenommen. Sie beginnen mit einem kur-
zen historischen Abriss über den Wandel der Ar-
beit (der Mythos lautet dabei „Arbeit ist Arbeit
und Arbeiten bleibt Arbeiten“), kommen dann auf
den Mythos vom Ende der Arbeit sowie jenen vom
Ende der Gewerkschaften zu sprechen. Mythos 4
wendet sich der Behauptung zu, MigrantInnen
nähmen uns die Arbeit weg, was ebenso wider-

legt wird, wie das Zu-Ende-Gehen des Industrie-
zeitalters (Mythos 5), vielmehr würden im Zuge
der Digitalisierung und Automatisierung neue In-
dustriedienstleistungen entstehen. Mythos 6 und
7 widmen sich der Lohn- und Verteilungspolitik.
Die von Wirtschaftsverbänden häufig zitierte War-
nung, dass Mindestlöhne Arbeitsplätze zerstören,
wird in Frage gestellt; vielmehr hätte eine Ein-
kommenserhöhung der Niedrigverdienenden po-
sitive Wirkungen auf die Nachfrage, zudem er-
spare sie Sozialtransferleistungen und wirke der
sozialen Segregation entgegen (als mögliche Ge-
fahr wird höchstens gesehen, dass Gewerkschaf-
ten sich schwerer tun könnten, höhere Löhne
durchzusetzen, da eben Mindestlohn bezahlt wer-
de). Dass Gewinne von heute immer die Investi-
tionen von morgen seien (was ja von Unterneh-
merverbänden als Argument für Lohnzurückhal-
tung vorgebracht wird), widerlegen die Autoren
anhand von statistischen Daten aus Deutschland
und Österreich. Die größte Geldvermögensbil-
dung sei demnach im Finanzsektor erfolgt, wäh-
rend die Vermögensbildung von Haushalten und
des Staates kaum gestiegen sei. Auch hier wird
wiederum mit der entsprechenden Kaufkraftaus-
stattung der privaten und öffentlichen Haushalte
als wesentlichem Antrieb für unternehmerische
Investitionen (in Erwartung höherer Absätze) ar-
gumentiert. Mythos 8 widmet sich dem Ausspie-
len des angeblich unsicheren öffentlichen Pen-
sionssystems als Notwendigkeit, stärker privat
vorzusorgen. Nun habe sich aber spätestens seit
der Finanzkrise 2008 die „private Versorge“ als
wohl bedeutend unsichere Variante herausgestellt,
die obendrein öffentlich gefördert werde. Das Plä-
doyer der Autoren gilt einer einheitlichen, öf-
fentlichen Pensionsversicherung für alle Staats-
bürgerInnen. Interessant im Zusammenhang mit
dem vorliegenden Kapitelthema sind schließlich
die Mythen 9 („das Normalarbeitsverhältnis wird
verschwinden“ und 10 („Mehr Flexibilität im Job
ist schlecht“). Die Autoren verweisen darauf, dass
prekäre Jobs (ungeregelte Arbeitszeit, Einkom-
men unter Sozialversicherungspflicht u. ä.) in der
Tat problematisch sind, dass es aber nicht zuläs-
sig sei, alle Teilzeitjobs in diese Kategorie einzu-
ordnen. Vielmehr würde Teilzeit verstärkt (wenn
auch nicht immer) als Wunscharbeitszeit realisiert,
was die Freiheitsräume der Menschen erhöhe. Sel-
biges wird auch für flexible Arbeitszeiten ange-
nommen, die nicht a priori schlecht sein müssen.
Resümee: Ein Band, der ökonomische Sachver-
halte verständlich vermittelt, häufig festgefahre-
ne (bzw. interessenspolitisch positionierte) Sicht-
weisen gegen den Strich bürstet und diese auch

Aus dem Zeitschriftenarchiv der JBZ sind zum Thema Arbeitswelt ins-
besondere das vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung her-
ausgegebene „Journal for Labour Market Research“ mit Fachbeiträgen
zu Trends am Arbeitsmarkt, die „WSI-Mitteilungen“ des Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung mit
einem Schwerpunkt „Peak Capitalism?“ in der aktuellen Ausgabe (Heft
7/2014) sowie die „WZB-Mitteilungen“ u. a. mit einem Beitrag über Co-
working Spaces in der September-Ausgabe 2014 zu nennen. Die aktuelle
Ausgabe des „GDI Impuls“ des Gottlieb Duttweiler Instituts ist dem The-
ma „Dematerialisierung“ gewidmet (3/2014).
Aktuelle Links beziehen sich auf den Index Gute Arbeit des DGB
(www.dgb-index-gute-arbeit.de) sowie den Österreichischen Arbeits-
klimaindex (http://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundgesund-
heit/arbeitsklima/index.html). Der erste Schweizer Job-Stress-Index
2014 der Universität Bern hat u. a. ergeben, dass weit über eine Million
der 4,9 Millionen Arbeitnehmer in der Schweiz in der Arbeit übermä-
ßig gestresst sind. Zwei Millionen sind am Arbeitsplatz mit Erschöp-
fung konfrontiert. Kosten: Über 6 Mrd. Franken. (http://gesundheits-
foerderung.ch/public-health/psychische-gesundheit/produkte-dienst-
leistungen/job-stress-index.html). 
Grundsätzliches zur Arbeitswelt findet man auf den Blogs www.nach-
denkseiten.de (D) sowie http://blog.arbeit-wirtschaft.at (A).
Der Film „Speed. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ (2012) von
Florian Opitz thematisiert auf selbstironische Weise die Suche des Re-
gisseurs nach Wegen der Entschleunigung vom teuren Zeitmanagement-
Seminar über den Besuch bei Aussteigern bis hin zur Befragung von
Zeitforschern wie Hartmut Rosa oder Karl-Heinz Geissler. 
www.speed-derfilm.de
„Work hard. Play hard“ (2012) von Carmen Lossmann zeigt die moderne
Arbeitswelt mit ihrem Hauptdarsteller, der „Ressource Mensch“. Ein
Film über große Unternehmen und deren Bestrebung die Human
Ressources optimal einzusetzen bzw. auszubeuten. 
www.workhardplayhard-film.de

ZEITSCHRIFTEN, LINKS, DVDs zu ARBEIT u. ZEIT TIPPS
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Steht die totale Ökonomisierung und Kontrolle aller Lebensgrundlagen durch einige wenige große Konzerne, an-
gepriesen als Weg in eine sichere und nachhaltige Sicherstellung von Nahrung, Gesundheit und Wohlergehen für al-
le Erdenbürger, kurz vor dem Durchbruch? Oder könnte – auch dafür gibt es zahlreiche Indizien – an vielen Orten
auf allen Kontinenten doch noch der Nachweis gelingen, dass die vielen „Pflänzchen der Hoffnung“, von denen Ro-
bert Jungk immer wieder sprach, den Weg in eine vielfältige, autonom gestaltete und lebensnahe Zukunft weisen?
Walter Spielmann hat sich angesehen, in welche Richtung diesbezüglich die Reise geht. 

Die ungewisse Zukunft 
unserer Lebens-Mittel

empirisch untermauert. Wirtschaftspolitische Bil-
dung im besten Sinne, die nicht zuletzt auch Ta-
bus traditioneller Gewerkschaftsfunktionäre (wie
Aufwertung der Teilzeit oder flexibler Arbeits-
zeitmodelle) anspricht. Arbeit: Mythen

Belabed, Christian Alexander ; Hinterseer, Tobias:
Zehn Mythen zur Zukunft der Arbeit. Wien: ÖGB-
Verlag, 2013. 113 S., € 19,30 [D], 19,90 [A], sFr 36,- 
ISBN 978-3-7035-1544-6

Die Hans-Böckler-Stiftung hat in einer verglei-
chenden Studie Modelle der Anpassung an die sich
rascher wandelnde Arbeitswelt in den Niederlan-
den, Dänemark, Großbritannien und Deutschland
untersuchen lassen. Flexicurity

Ebert, Michael: Flexicurity auf dem Prüfstand.
Welches Modell hält der Wirtschaftskrise statt. Berlin:
ed. Sigma, 2012. € 15,90 [D], 16,40 [A], sFr 22,30
ISBN 978-3- 8360-8747-6

113112

Irrweg Bioökonomie
Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit
wird derzeit im Windschatten der globalen Fi-
nanz und Wirtschaftskrise „an der Umwertung al-
les Lebendigen in eine beliebig handel- und ver-
handelbare Ware“ (S. 8 f.) gearbeitet. Die damit
einhergehenden Strategien einer mächtigen Alli-
anz aus Industrie, Politik und Forschung aufzu-
zeigen, über die Potenziale und Risiken dieser Ent-
wicklung zu informieren  und vor allem darzule-
gen, welche Rolle hierbei von Deutschland ein-
genommen wird, ist das ambitionierte Anliegen
des Bandes „Irrweg Bioökonomie“.
Sachkundig, streitbar und trotz der Komplexität
des Themas klar, präzise und allgemein ver-
ständlich formuliert, stellt das Autorenduo – Gott-
wald ist Geschäftsführer der Schweisfurth-Stif-
tung in München, Krätzer u. a. freiberuflich in den
Bereichen Umweltschutz und Wirtschaftsjourna-
lismus tätig – zunächst Begriffe und zentrale An-
liegen der Bioökonomie vor, benennt deren Haupt-
akteure (in Deutschland), diskutiert die trügeri-
schen gesellschaftlichen und technologischen Ver-
sprechen der Disziplin, erläutert die Strategien zu
einer breiten Implementierung auch gegen wach-
senden Widerstand und diskutiert schließlich wirt-
schaftliche, wissenschaftliche und politische Al-
ternativen.
Nicht etwa die „Ökologiesierung der Ökonomie“,
sondern die „Ökonomisierung der Biologie“ ist

Ziel der Bioökonomie. Ihr wirtschaftliches Po-
tenzial wird allein in Europa auf 1,5 Billionen Eu-
ro pro Jahr geschätzt (S. 14) und vorrangig von
Deutschland vorangetrieben. Von maßgeblichen
Akteuren (wie etwa der OECD) werde sie als „ein
konfliktfreies, konturloses Bild einer vollauto-
matisierten, klimaneutralen, beliebig form- und
beherrschbaren Biotech-Welt gezeichnet, die al-
les Leben in eine hoch profitable Biomasse ver-
wandelt“ (S. 18). Weltweite Ernährungssicherheit,
nachhaltige Agrarproduktion, gesunde und siche-
re Lebensmittel, die industrielle Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe sowie die Entwicklung von
Energieträgern auf der Basis von Biomasse sind
lt. BMBF einige mit ihr einhergehende Erwar-
tungen. Das mit dieser Disziplin verbundene For-
schungsinteresse spannt sich von der Biotechno-
logie (Manipulation von Pflanzen, Tier, Mensch
und Mikroorganismen) und der synthetischen
Biologie (hat die Erschaffung künstlichen Erbguts
zum Ziel) bis hin zum „Precisions Farming“ oder
zur Produktion von Biokunststoffen [weltweit soll
die Produktion von derzeit knapp einer Tonne auf
1,7 Millionen Tonnen bis 2015 steigen,S. 39] bis
zur „Nutrigenomik“, die darauf abzielt, „perso-
nalisierte“ Lebensmittel zu erzeugen. Die Bundes-
regierung unterstütze all diese Anliegen vorbe-
haltlos, konstatiert das Autorenduo, und stehe et-
wa dem Ziel des Freistaates Bayern, eine gen-
technikfreie Zone zu werden, ablehnend
gegenüber (S. 52); die Genehmigung „giganti-

„Die FAO nimmt an,
dass in Industrie-
und in Entwicklungs-
ländern etwa gleich
viel Nahrung verlo-
ren geht, nämlich
670 bzw. 630 Millio-
nen Tonnen. Zusam-
men stellen diese 1,3
Milliarden Tonnen et-
wa ein Drittel der
Nahrungsmittel dar,
die jedes Jahr welt-
weit für den mensch-
lichen Verzehr pro-
duziert werden.“
(Franz-Theo Gottwald
in , S. 67)114
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scher Tierfabriken“, ja die „Verwüstung von Luft,
Böden und Wasser auf lange Zeit“ werde voran-
getrieben. So wird etwa darauf verwiesen, dass
zwischen 2009 und 2012 allein in Deutschland
mehr als 2,5 Mio. Schweine und 38 Mio. Geflü-
gelmastplätze genehmigt wurden (S. 57), und dies
obwohl nach Schätzungen der FAO mit 1,3 Mrd.
Tonnen jährlich rund ein Drittel aller Nahrungs-
mittel verderben (S. 67). Ebenso wenig halten die
Versprechen einer „nachhaltigen Agrarproduk-
tion“ oder der „Versöhnung von Ökonomie und
Ökologie durch die Ideologisierung von Energi-
eerzeugung und Industrie“ einer kritischen Prü-
fung stand. Kurzfristiges, lineares und vorrangig
profitorientiertes Denken kennzeichne den Irrweg
der Bioökonomie.
In Anbetracht einer „auch das Überleben der Men-
schen selbst gefährdenden Umweltvernichtung“
beginne sich jedoch „eine globale Sensibilität und
Nachdenklichkeit herauszubilden“, konstatieren
die Verfasser, um darzulegen, wie dieser Ent-
wicklung durch eine Kommunikationsoffensive
entgegengewirkt werde, die auf „Scheinoffen-
heit“, „Infiltration“, „Angsterzeugung“ oder die
Suggestion von „Alternativlosigkeit“ abzielt.

Alternativen denken, zulassen und 
umsetzen
Wie dem Diktat der Bioökonomie entgegen ge-
wirkt werden kann, und diesbezüglich konkrete
Beispiele aussehen, wird im abschließenden Ka-
pitel diskutiert. Gegenüber „großindustriellen
Strategien“ setzen die Autoren auf „flexible re-
gionale Netzwerke mit weitgehend geschlossenen
Stoffkreisläufen, eine den jeweiligen Erforder-
nissen angepasste lokalen Selbstversorgung mit
regenerativen Energien, eine an Ernährungssou-
veränität und relative Ernährungsautarkie orien-
tierte Lebensmittelwirtschaft sowie eine nach Be-
darf erfolgende lokale, nationale und globale Ver-
netzung“ (S. 117). „Die am Kapitalmarkt wie in
der Produktion landwirtschaftlicher Güter über-
all zu beobachtenden Instabilitäten und Volati-
litäten benötigen fehlerfreundliche Ansätze statt
unflexibler Pauschallösungen.“ (S. 118)
Skizziert werden ferner die Konturen einer post-
fossilen und postindustriellen Wirtschaft, wie sie
von Amory Lovins, Michael Braungart und Gun-
ter Pauli (Konzept der „Blue Economy“) entwi-
ckelt wurden. Schließlich werden die Prinzipien
„Verantwortung“, „Generationengerechtigkeit“
und „Biodiversität“ als Leitlinien nachhaltigen
Wirtschaftens in Erinnerung gerufen, die Forcie-
rung einer „ökologisch-systemischen Forschung“
empfohlen und eine „Politik als Förderer nach-

haltiger Alternativen“ gefordert, die sich zumin-
dest dem „Offenhalten von Alternativen“ ver-
pflichtet weiß (S. 148). In Übereinstimmung mit
der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ (Wup-
pertal-Institut, 2008) werden vier unabdingbare
Maßnahmen in Richtung einer ökologisch und so-
zial gerechten Weltordnung in Erinnerung geru-
fen: 1.) Menschenrechts- und Umweltverträg-
lichkeit als normative Grundlage internationaler
Beziehungen; 2.) Abschaffung von Exporthilfen,
die andere Länder benachteiligen; 3.) Gestaltung
bilateraler Handelsbeziehungen zu Gunsten von
Menschenrechten und Umweltschutz und der Ver-
wirklichung von Ernährungssouveränität in den
Entwicklungsländern; schließlich 4.) Bindung
transnationaler Unternehmen an soziale und öko-
logische Standards (S. 149f.). Abschließend skiz-
ziert wird eine vom Weltzukunftsrat (WFC) ent-
wickelte Methodologie für eine „zukunftsgerech-
te Gesetzgebung“, die unter anderem die Prinzi-
pien der Gleichheit, der öffentlichen Teilhabe, der
verantwortungsvollen Regierungsführung und der
Gemeinsamkeit (zur Sicherstellung von historisch
gewachsenen und kulturellen Unterschieden) um-
fasst.
Zusammengenommen: ein eminent wichtiges
Buch, dem große Beachtung und eine folgenrei-
che Diskussion zu wünschen ist.

Bioökonomie: Kritik 
Gottwald, Franz-Theo; Krätzer, Anita: 

Irrweg Bioökonomie. Kritik an einem totalitären 
Ansatz. Berlin: Suhrkamp, 2014. 176 S. 
(ed. unseld; 51) € 14,- [D], 14,40 [A], sFr 21,-
ISBN 978-3-518-26051-7

Brot und Backstein
An dieser Stelle haben wir bereits mehrfach auf
die krassen Fehlentwicklungen des Welternäh-
rungssystems aufmerksam gemacht. Nun, da be-
reits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in
Städten lebt, wachsen die Risiken, nimmt die Zahl
der Opfer weiter zu.
Wilfried Bommert, widmet sich dieser Herausfor-
derung. Faktenreich, pointiert, kritisch, vor allem
aber auch ermutigend nimmt er uns zu Beginn
seiner Darstellung mit auf eine Zeitreise, die im
Sommer des Jahres 2029 in Freiburg im Breisgau
beginnt, wo die „25. Hauptversammlung der Bür-
geraktiengesellschaft Regionalwert AG“ gefeiert
wird. 
Der Blick zurück – so will es die Dramaturgie
dieser Erzählung – benennt das allzu lange Zögern
und Zaudern der Politik, berichtet von daraus re-
sultierenden Umweltkatastrophen (deren Zeugen

114

„Die durch die 
Bioökonomie 

erstmals auf den 
Begriff gebrachte

Umwertung von 
Leben in eine belie-

big handel- und 
verhandelbare Ware

findet vor unseren
Augen in aller 

Öffentlichkeit statt,
und wir alle sind 

direkt und indirekt
daran beteiligt. Das

heißt aber auch,
dass es an uns liegt,

dieser heilsamen
Entwicklung Einhalt

zu gebieten.“ 
(Franz-Theo Gottwald

in , S. 9)114
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wir ja regelmäßig sind) und zeigt wie darauf lang-
sam, aber zunehmend bestimmt reagierend, ein
„Wetterleuchten der Zivilgesellschaft“ einsetzt.
Dieses nimmt – und das ist wohl vor allem dem
Wissen des Autors um Alternativprojekte, nicht
aber alternativ-hegemonialer Attitüde geschuldet
– von Deutschland seinen Ausgang, und zeigt,
flankiert von Erfolgsprojekten in aller Welt, wie
urbane Konglomerate zu Inseln selbstbestimmter
(Ernährungs-)Souveränität werden können. Zu-
nehmende Knappheiten, steigende Produktions-
und Transportkosten sowie die wachsende Ein-
sicht, dass es untragbar ist, Nahrungsmittel nicht
für die Produktion von Treibstoffen zu missbrau-
chen, hat nach und nach zu einem Umdenken ge-
führt und Neues entstehen lassen. Die gute Nach-
richt: Dies geschieht nicht erst in ferner Zukunft,
sondern ist längst schon Teil einer überaus leben-
digen und kraftvollen Alternativbewegung.

Vielfalt urbaner Ernährungs-
souveränität
Bommert berichtet über Projekte, die als kapital-
intensive Unternehmungen konzipiert, das Ge-
treide bis in die 27. Etage von Hochhäusern wach-
sen lassen und klingende Namen wie „Food Ci-
ty“ oder „Futurama“ tragen. Konzepte und Ideen
dieser Art gibt es  – wie nicht anders zu erwarten
– vor allem in den USA, aber auch in Berlin wird
über reichhaltige Ernten auf Dächern alter Fa-
brikgebäude nachgedacht, die gut und gerne die
Größe von Fußballfeldern erreichen.
Die Sympathie des Autors gilt freilich der Viel-
zahl zivilgesellschaftlicher Initiativen, die, aus-
gehend von Deutschland und Österreich, zeigen,
auf wie vielfältige und kreative Weise die Anlie-
gen einer gesunden, regionalen Ernährung mit
neuen Formen gesellschaftlichen Miteinanders er-
probt und erfolgreich umgesetzt werden. Ge-
meinschaftsgärten oder Genussgemeinschaften
mit so klingenden Namen wie „Agropolis“ (Mün-
chen) oder „essbare Stadt“ (Andernach) machen
neugierig und laden zur Nachahmung ein. Das
Spektrum reicht dabei von Versuchsanordnungen
auf kleinstem Raum – dem selbstgezogenen Ge-
müse auf dem Balkon – bis hin zur „Autarken Re-
publik“, wie sie in der Transition-Town-Bewe-
gung angedacht wird.
Beispiele aus Europa (von Spanien, Italien und
Griechenland oder Frankreich bis hin zu britischen
Besonderheiten) aber auch Berichte über das
„Food Movement“ in den USA (mit einem
Schwerpunkt in Denver, Colorado), über Selbst-
versorger-Initiativen in China, Indien oder Sri
Lanka, Afrika oder Lateinamerika belegen ein-

drucksvoll: Weltweit gibt es vielfältigen, wach-
senden Widerstand gegen das Diktat des globa-
len Ernährungsmonopols. Würden diese Initiati-
ven der Zivilgesellschaft darüber hinaus entspre-
chende Unterstützung vonseiten der Wissenschaft
und Politik finden, wäre weit mehr als nur ein
Schritt gesetzt, um das Grundrecht auf gesunde
und ausreichende Nahrung für alle Menschen zu
gewährleisten. Es ist bedrückend und ermutigend
zugleich, dass Bücher wie dieses noch geschrie-
ben werden (müssen).
Aus dem reichhaltigen, kulturell jeweils unter-
schiedlich geprägten Wissen um den Wert regio-
nalen Landbaus sowie aus dem jeweils tief ver-
wurzelten Bedürfnis, Essen – und Feiern – in
selbstgewählter Gemeinsamkeit zu genießen und
nicht als fremdbestimmt zu erleben, kann viel-
leicht eine der kraftvollsten Formen von Wider-
ständigkeit wachsen. Ernährung

Bommert, Wilfried: Brot und Backstein. Wer 
ernährt die Städte der Zukunft? Unter Mitarbeit v. 
Sabine Jacobs … Wien: Ueberreuter, 2014. 254 S., 
€ 19,50 [D], 19,95 [A], sFr 27,30
ISBN 978-3-8000-7596-6

Wenn es um die Wurst geht …,
dann hat ein Metzger viel zu erzählen. Dies gilt
für Karl Ludwig Schweisfurth in ganz besonderem
Maße, der hier eine außergewöhnliche und in vie-
ler Hinsicht zukunftsweisende (Zwischen-) Bilanz
eines ereignisreichen Lebens vorlegt, die er aus
Anlass seines 70. Geburtstags in Zusammenarbeit
mit dem Umwelt-Journalisten Claus-Peter Lieck-
feld erarbeitet hat. Ergebnis ist ein flott erzähltes,
mit persönlichen Erlebnissen angereichertes, an
Daten und Fakten vor allem zur Perversität des
(noch) vorherrschenden industriellen Nahrungs-
mittel-Beschaffungssystems, reiches, kurz, ein
sympathisches Buch. Dessen Botschaft ist klar und
einfach: Der Wandel ist möglich –  es liegt an uns,
ihn zu gestalten.
Karl Ludwig Schweisfurth erzählt in „14 Ge-
schichten und Stationen“ aus seinem Leben, von
Lebens-Mitteln und seinem „langen Weg vom
handwerklichen Metzger, über den Fleischindus-
triellen zum ‚aufgeklärten‘ Metzgermeister und
‚Auswärts-Vegetarier‘“ (S. 7).
Zu Beginn – und dieser Aspekt zieht sich wie ein
roter Faden durch die Lebensgeschichte(n) des
Autors – erfahren wir viel über das Glück be-
wusster, achtsamer Naturerfahrung. Die Freude,
in artgerechter Tierhaltung lebender Schweine und
Hühner bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem

115

„Die Städte des 21.
Jahrhunderts sind
verwundbar, und je
mehr es werden,
desto größer das 
Risiko. (…) Schon
2030 werden zusätz-
liche 3,5 Milliarden
Menschen giganti-
sche Stadtlandschaf-
ten bevölkern. Das
Wachstum ent-
spricht dem von um-
gerechnet fünf neu-
en Städten von der
Größe Pekings 
pro Jahr.“ 
(Wilfried Bommert
in , S. 6)115
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„Fleisch im (heute
üblichen) Übermaß
genossen, ist eine

wachsende Gesund-
heitsbedrohung.“

(K. L.Schweisfurth
in , S. 159)

„Die armen Schwei-
ne, von denen an 

jedem Tag rund
153.000 in Deutsch-

land sterben, 
subventionieren 

die Lufthansa und
TUI, Ikea und VW,
Flachbildschirm-

und Spielkonsolen-
händler.“ 

(K. L. Schweisfurth
in , S. 196)116

116

Scharren im Boden zuzusehen, wird nachvoll-
ziehbar in lebendiger, beinahe ‚erdiger‘ Sprache,
begleitet von beinahe allzu idyllisch wirkenden
Schwarz-Weiß-Bildern. Umso mehr irritieren –
und das mit guter Absicht – wiederkehrende Ver-
weise auf die Praxis industrieller Tier-Produk-
tion: jährlich werden allein in Deutschland „an
die 40 Millionen Legehühner“ und etwa ebenso
viele männliche Küken weggeworfen, unzähli-
ge „Hybridtiere“ würdelos für kurze Zeit ge-
mästet und dann zu Tode gebracht, um dem Be-
dürfnis nach großem Profit und billigem Fleisch
zu genügen, das uns – etwa mit Blick auf die
medizinischen Folgekosten – im Übrigen teuer
zu stehen kommt. Deutlich wird aber auch der
Zusammenhang von billigen Nahrungsmitteln
und unsinnigem Konsumverhalten: „Würden Le-
bensmittel wirklich das Kosten, was sie kosten
müssen – wenn der ökologische Fußabdruck
nicht länger ein Tritt ins Gesicht der Erde wäre
–, dann würde sich einiges umschichten und der
Anteil an den Lebenshaltungskosten von jetzt
zwölf auf vielleicht 16 Prozent steigen.“ (S. 196)
Was aber hat „KLS“ – so unterzeichnet der Au-
tor einige der von ihm selbst beigesteuerten Ge-
danken zu Anfang jeden Abschnitts – bewegt,
das von ihm in dritter Generation zu einem Im-
perium gewachsene Familienunternehmen mit
Stammsitz in Herten (NRW) –1984 waren dies
10 Fabriken mit 5500 Mitarbeitern und einem
Jahresumsatz von 1,5 Milliarden (S. 133) – an
Nestlé zu verkaufen? Es gab kein „Damaskus-
Erlebnis“, vielmehr waren langsam wachsende
Einsicht in die Ziellosigkeit jenes „immer Mehr-
und-Immer-Schneller“ sowie kritische Vorwür-
fe der Kinder, „nicht mehr zu wissen, was drau-
ßen eigentlich los ist“, für diesen Schritt verant-
wortlich. Karl Ludwig Schweisfurth hat ihn kei-
ne Sekunde lang bereut.

Der Wert der Lebens-Mittel
Sind wir demnach lernfähig und in der Lage, für
uns und andere ein besseres Leben zu bereiten?
„KLS“ zeigt exemplarisch, dass dies möglich ist.
Die von ihm aufgebauten Landwerkstätten in
Herrmannsdorf (südöstlich von München gele-
gen) lassen nachvollziehen, wie ein verantwor-
tungsvolles Leben im Einklang mit Natur, Um-
welt, Mitarbeiter/innen und Familie gelingen
kann. Gewiss, manche(r) mag verweisen auf die
außergewöhnlichen familiären und finanziellen
Rahmenbedingungen, manches auch ist allzu
idyllisch gezeichnet; gleichwohl aber sind immer

wieder auch Momente des Zweifelns und auch
des Scheiterns eingewoben in die Darstellung ei-
nes geglückten und glücklichen Lebens. Der Ein-
satz für ähnlich orientierte Projekte in Russland,
die Gründung der „Schweisfurth Stiftung“, an
der, geleitet von Franz-Theo Gottwald, den Mög-
lichkeiten einer „Symbiotischen Landwirtschaft“
und im Geiste des unvergessenen Frederic Ves-
ter über den Zusammenhang von „Fühlen und
Ahnen einerseits und wissenschaftlichem Wis-
sen andererseits“ nachgedacht wird, ist beispiel-
gebend.

Kunst für die Küh‘
Nicht näher ausgeführt, aber mit Sympathie er-
wähnt seien die Überlegungen, die der Autor dem
Zusammenwirken von Kunst und Wohlergehen
für Tier und Mensch widmet. Dass er, angeregt
von dem Denken Joseph Beuys‘, die Kantinen
seiner Fabriken von namhaften Künstlern ge-
stalten ließ, darf als Beitrag zu unternehmerischer
Gesamtverantwortung verstanden werden und
mit breiter Zustimmung rechnen. Dass „KLS“ je-
doch ein Musikensemble von orchestraler Grö-
ße engagierte, um weidende Kühe mit „pastora-
len Klängen“ zu erfreuen, und dass er gar darü-
ber nachdenkt, sich bei den Regenwürmern mit
Ausschnitten aus Mahlers „Lied von der Erde“
zu bedanken, wird, wie ich vermute, so man-
che(n) irritieren. Sei’s drum. Für bei weitem nicht
so außergewöhnlich halte ich hingegen des Au-
tors Bekenntnis, konsequenter „Auswärts-Vege-
tarier“ zu sein. Auch wenn der Titel dieser Bio-
grafie anderes anspricht, ist sie durchaus emp-
fehlenswert. Lebensmittel

Schweisfurth, Karl Ludwig: Der Metzger, der
kein Fleisch mehr isst ... In Zusammenarbeit mit
Claus Peter Lieckfeld. München: ökom-Verl., 2014.
236 S., € 19,95 [D], 22,95 [A], sFr 29,90
ISBN 978-3-86581-470-8

Zum Zusammenhang von Humus und Huma-
nität, von Bildung und Selbstbildung und der Be-
deutung von Kunst als Instrument persönlicher
und gesellschaftlicher Transformation empfeh-
lenswert:

Sacks, Shelly; Kurt, Hildegard: Die rote Blume.
Ästhetische Praxis in Zeiten des Wandels. 
Mit einem Vorwort von Wolfgang Sachs. 
Klein Jasedow: thinkOya, 2013. 220 S., 
€ 24,80 [D], 25,50 [A], sFr 34,70
ISBN 978-3-927369-77-1
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„Eine effizientere
parlamentarische
Kontrolle und insge-
samt ein Mehr an
Transparenz wären
wirksame Methoden,
Nachrichtendiensten
Regelverstöße zu-
mindest zu erschwe-
ren - ohne ihre legiti-
men Aufgaben und
Aktivitäten damit zu
beschädigen oder
unmöglich zu ma-
chen. Das es auch in
westlichen Demokra-
tien einen Kern an
Geheimwissen 
geben muss, der
entsprechend einge-
stuft und ‘klassifi-
ziert’ wird, ist nach-
vollziehbar und 
notwendig.“
(Rosenbach / Stark
in , S. 300)118

Vom Ende der Privatsphäre
Die breit angelegte Überwachung der Politiker, Diplomaten, Organisationen, Staaten und nicht zuletzt der Bürge-
rinnen und Bürger ist weder neu noch unbekannt. Lange vor den jüngsten Enthüllungen eines Edward Snowden hat
James Bamford (1982) bereits eine vielbeachtete Einführung in Struktur, Geschichte und Vorgehensweise der Na-
tional Security Agency (NSA), gegründet 1952, geschrieben. 
Die Überwachungsmöglichkeiten sind allerdings heute im Digitalzeitalter nahezu grenzenlos. Und wir nehmen es
beinahe selbstverständlich hin, als „gläserner“ Bürger bzw. Konsument behandelt zu werden. Deshalb ist es wich-
tig, eine Diskussion darüber zu führen, wie die Balance zwischen persönlicher Freiheit und staatlichen Sicherheits-
versprechen aussehen könnte. Alfred Auer hat sich Neuerscheinungen dazu angesehen.

Der NSA-Komplex
Im Sommer 2013 hat der US-amerikanische
Whistleblower und ehemalige Geheimdienstmit-
arbeiter Edward Snowden enthüllt, wie die USA
und GB in großem Umfang das Internet global und
verdachtsunabhängig überwachen. Das FBI sucht
Snowden seither  per Haftbefehl. Weil er, wie es
in der Begründung heißt, mit „Mut und Kompe-
tenz das beispiellose Ausmaß staatlicher Über-
wachung enthüllt hat, die grundlegende demo-
kratische Prozesse und verfassungsmäßiges Recht
verletzt“, erhielt Snowden 2014 gemeinsam mit
„Guardian“-Herausgeber Alan Rusbridger den Al-
ternativen Nobelpreis.
In Europa wurden die Enthüllungen des Snowden-
Materials aber nicht nur vom „Guardian“, sondern
auch vom SPIEGEL publiziert (in den USA von
der „New York Times“ und der „Washington
Post“). Der Leiter des SPIEGEL-Büros in Was-
hington, Holger Stark, hat zusammen mit Marcel
Rosenbach den weltumspannenden, bislang zu
großen Teilen unbekannten NSA-Komplex be-
schrieben. Sie zeigen, warum niemand der immer
intensiveren Überwachung entgehen kann. Die
beiden wurden für ihre Recherchen zur NSA-Af-
färe von „medium magazin für Journalisten“ als
„Journalisten des Jahres“ ausgezeichnet.
Um was geht es in diesem Buch: Die Kommuni-
kation von Menschen verfolgen zu können, ver-
schafft enorme Macht. Oft wurde in den vergan-
genen Jahrzehnten die Angst vor Terrorismus
missbraucht – geschürt durch ständige Übertrei-
bung der tatsächlichen Bedrohung, mutmaßt auch
Glenn Greenwald in „Die globale Überwachung“
(2014), einem gelungenen Überblick über die
NSA-Affäre –, um ein breites Spektrum extre-
mistischer Maßnahmen zu rechtfertigen. Die Hoff-
nung, so die Spiegel-Autoren, die Demokratisie-
rung des politischen Diskurses durch das Inter-
net voranzubringen und die Machtlosen auf Au-
genhöhe mit den Mächtigen zu bringen, habe sich
nicht bewahrheitet. Das Gegenteil ist der Fall: die

Umwandlung des Internets in ein Überwa-
chungssystem raubt ihm genau dieses entschei-
dende Potenzial und macht das Internet zu einem
Instrument der Unterdrückung, so der Befund.
Rosenbach und Stark zeigen eindrucksvoll die ge-
samte Dimension des NSA-Überwachungsappa-
rates, der nicht nur die Privatsphäre bedroht, son-
dern die Grundlagen demokratischer Gesell-
schaften – und damit selbst diejenigen, die bislang
glaubten, sie hätten nichts zu verbergen. Die Re-
de ist u. a. von eigenen Arbeitsgruppen, um nach
Schwachstellen und möglichen Angriffspunkten
in Smartphones zu suchen, vom Einsatz von Wan-
zen in Botschaften, der EU-Mission, bei den Ver-
einten Nationen und der EU-Botschaft in Was-
hington. Drastisch vor Augen geführt wurde uns
hier in Europa, wie die Machtverhältnisse im Inter-
net sind (vgl. S. 293). „Die Debatte um die ange-
zapften Verbindungen zwischen den Datencentern
von Google und Yahoo, um den nachrichten-
dienstlichen Wert von ‚Tracking-Cookies‘ und all
der NSA-Werkzeuge zum Knacken von iPhones,
Dell-Servern und Netzwerktechnologie von Cis-
co, hat Nutzern weltweit die Dominanz der USA
über die digitalen Lebensadern unseres Alltags
verdeutlicht.“ (S. 293)

Was können wir tun? 
Angedacht wird inzwischen eine „Nationalisie-
rung“ des Netzes. „Das Internet ist heute trans-
national, es steht für Offenheit, nicht für Ab-
schottung. Das deutsche Chapter der Internet So-
ciety warnt bereits eindringlich vor einer „Balka-
nisierung der Netze.“ (S. 294) Das deutsche
Bundesverfassungsgericht hat bereits 2008 das
„Grundrecht auf Gewährleistung und Integrität in-
formationstechnischer Systeme“ formuliert. Die-
ses soll(te) genau das schützen, was durch Ge-
heimdienste wie die NSA verletzt wird. Wir sind,
so die beiden Autoren, dem allen nicht schutzlos
ausgeliefert, aber wir brauchen eine digitale Bür-
gerrechtsbewegung, „eine Lobby für ein freies
Netz, eine Stimme der Zivilgesellschaft inmitten
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der ökonomischen und staatlichen Interessen,
wie sie in den USA mit der Electronic Frontier
Foundation existiert“ (S. 297). Es gibt Anzei-
chen, „dass viele Internetnutzer anfangen, sich
die Souveränität über ihre Daten schrittweise zu-
rückzuerobern“ (S. 296). Gefordert wird eine
„Neukonzeption von Freiheitsschutz in der glo-
balen Dimension“. Wünschenswert wäre auch
bei uns ein Mehr an Transparenz und zumindest
ein wenig mehr Kontrolle, wie es Barack Obama
im Januar 2014 der amerikanischen Öffentlich-
keit versprach (vgl. S. 301).

NSA-Abhörskandal
Rosenbach, Marcel ; Stark, Holger : Der NSA-

Komplex. Hamburg: DVA, 2014. 383 S., 
€ 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 28,-
ISBN 978-3-421-04658-1

Das Ende der Anonymität 
Geht es der NSA in erster Linie darum, Staaten,
Organisationen und Politiker auszuspionieren, be-
trifft die Datenschnüffelei vieler Unternehmen uns
alle. Das bedrohliche dabei ist: Man braucht kei-
nen Facebook-Account, kein Amazon-Konto,
nicht einmal einen Internet-Anschluss sein eigen
zu nennen, um begehrtes Objekt von Datenjägern
zu sein. Denn wir alle hinterlassen im Alltag Spu-
ren. „Das Geschäft mit unseren Daten und ergo
mit unserem Schicksal boomt. Es ist einer der pro-
fitabelsten Wachstumsmärkte des 21. Jahrhun-
derts.“ (S. 12) In der Ära des Informationskapita-
lismus ist der „gläserne Bürger“ längst Realität,
dies zeigt Markus Morgenroth in seinem Enthül-
lungsreport. Nach dessen Lektüre werden Sie mit
Sicherheit anders mit ihren Daten umgehen.
Die Überwachung funktioniert subtil und verdeckt
und erfolgt von der Geburt bis zum Tod. Sind Sie
ein Hedonisten-Käufer im Internet oder Schnäpp-
chen-Jäger im Billigmarkt, haben Sie ein erhöh-
tes Risiko für chronische Krankheiten, eine Vor-
liebe für italienischen Wein. Oder haben Sie sich
womöglich darüber noch nie Gedanken gemacht.
Keine Sorge, andere haben das für Sie schon längst
erledigt und ein Konsumprofil erstellt. Und es ist,
wie bereits erwähnt, unmöglich, keine Spuren zu
hinterlassen, schreibt Markus Morgenroth, der als
Software-Ingenieur im Silicon Valley gearbeitet
hat und jetzt als Unternehmensberater in Sachen
Datenschutz tätig ist. Amazon kennt nicht nur mei-
ne zahlreichen Bestellungen, sondern weiß auch,
was noch auf der Wunschliste steht. Jeder Einkauf,
v. a. wenn elektronisch bezahlt wird, jeder Arzt-
besuch, jede Google-Suche, jede Mail und die kos-
tenlose Smartphone-App hinterlässt Spuren, die

es ermöglichen, mit entsprechenden Algoryth-
men ein individuelles Profil zu erstellen.
Morgenroth erzählt Geschichten von gehackten
Kameras in Kinderzimmern, von unmensch-
lichen Arbeitsbedingungen im Amazon-Auslie-
ferungslager, und ähnlichen Vorkommnissen im
großen Erfurter Logistikzentrum des Online-
Händlers Zalando, wo zahlreiche Arbeiter
wegen Überhitzung der Hallen kollabierten.
Kennen Sie beispielsweise Acxiom, das füh-
rende Datensammelunternehmen der USA.
Nein! Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Ac-
xiom Sie kennt. Das Unternehmen hortet näm-
lich Informationen über 300 Millionen Ameri-
kaner und bereits 44 Millionen Deutsche, wie
DIE ZEIT (28/2013) berichtet und kann wohl als
Sinnbild für Begriffe wie Datenkrake, Sammel-
wut und Ende der Privatsphäre gelten.
Schließlich wartet auch dieses Enthüllungsbuch
mit Ratschlägen auf, was man tun kann, um sei-
ne Daten besser zu schützen. Es finden sich
Tipps, wie sichere Passwörter erstellt, Google
durch sichere Suchmaschinen (z. B. ixquick.de)
vermieden, anonym gesurft, WLAN-Router ab-
gesichert sowie Smartphones und Laptops ver-
schlüsselt werden können. Alle Angebote sind
über angeführte Webadressen erreichbar, ein
umfangreiches Quellenverzeichnis enthält zahl-
lose weitere Links. Es lohnt sich allemal, sich
die brauchbaren Hinweise anzusehen und den ei-
nen oder anderen Ratschlag für sich selbst zu
nutzen. Big-Data

Morgenroth, Markus: Sie kennen dich! Sie 
haben dich! Sie steuern dich! Die wahre Macht der 
Datensammler. München: Droemer, 2014. 271 S.,
€ 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 27,90
ISBN 978-3-426-27646-4

Data Love
„Heute sind Daten das, was Elektrizität für das
industrielle Zeitalter war“, zitiert Roberto Sim-
anowski, der Autor dieses bemerkenswerten
Büchleins aus der Beschreibung zu der 2011 in
Berlin stattfindenden Konferenz „Data Love“.
Dahinter steht die Vermessung und Vernetzung
der Welt, das „Big Data Mining“ – die compu-
tergesteuerte Analyse großer Datensammlungen
auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Zu-
sammenhänge. Data Love handelt aber nicht nur
von der Obsession übereifriger Geheimdienste
oder findiger Geschäftsleute, sondern auch von
der Verstrickung jener, „die mehr oder weniger
– aus Geiz, Bequemlichkeit, Ignoranz, Narziss-
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„Aber es ist zu-
gleich zu erörtern,
welche Regeln die
digitalen Medien für
die kulturellen Mus-
ter und das gesell-
schaftliche Zu-
sammenleben der
Menschen im 21.
Jahrhundert etablie-
ren. (...) Wie verän-
dern das Transpa-
renzgebot sozialer
Netzwerke und die
Effektivität der
Suchmaschinen un-
sere Einstellung zu
Privacy, Vergessen
und Vergeben? Wie
verändern Google,
Wikipedia und das
Semantic Web un-
ser Verhältnis zum
Wissen? Wie verän-
dern Hyper-Atten-
tion und Power-
Browsing unser
Denken?“
(R. Simanowski
in , S. 166f.) 120

mus oder Leidenschaft - dabei helfen, dass im-
mer mehr Daten Ihres Lebens der statistischen
Auswertung und individuellen Profilbildung zu-
geführt werden“ (S. 10). 
Der Autor verteufelt keineswegs das Datensam-
meln im großen Stil, sondern sieht darin die his-
torisch logische Konsequenz aus Aufklärung und
Moderne, denn erst hinreichendes Datenmateri-
al biete die Grundlage für ein besseres Verständ-
nis der Welt. Deshalb sei der NSA-Skandal des
Sommers 2013 nicht nur als Spannung zwischen
den beiden Grundrechten auf Freiheit und Si-
cherheit zu diskutieren, sondern auch als All-
tagsphänomen: durch das Transparenz-Gebot der
sozialen Online-Portale, durch die Applikationen
des Self-Tracking und durch das Zukunftsver-
sprechen des Internets der Dinge wird die allge-
meine Datenerfassung auch jenseits der Ge-
heimdienste zum täglichen Geschäft. Die Frage
lautet deshalb, welche Möglichkeiten dem Indi-
viduum bleiben angesichts der kulturellen Folgen
dieser technologischen Entwicklung. Warum soll-
ten Menschen als Staatsbürger auf eine Privat-
sphäre pochen, die sie als Konsument leichtfer-
tig preisgeben. „Selbstdatenschutz verbaut da den
Zugang zu einer Unzahl hilfreicher, interessan-
ter oder einfach nur unterhaltsamer Programme.“
(S. 23) Der Autor hält auch nichts von der popu-
lären Beschwichtigungsformel: „Ich habe nichts
zu verbergen“, denn online ist der Mensch mehr
als die Summe seiner Daten. „Die verborgenen
Erkenntnisse liegen in der Quersumme und im
Vergleich, in den Erkenntnissen der Statistik und
der Bildung von Verhaltensmustern.“ (S. 25) Der
Algorithmus stellt Verhaltensmuster fest, die bis-
her im Verborgenen lagen. 

Radikale Digitalisierung
Anhand zahlreicher Beispiele (Befreiung vom
Kartenstudium seit Google Maps, Reduktion auf
eine Enzyklopädie durch Wikipedia) zeigt Sim-
anowski die Revolution durch Big Data, die längst
unser Leben verändert haben.
Geradezu lächerlich findet der Autor, dass die
öffentliche NSA-Debatte in Deutschland ums Na-
tionale kreiste und um die Souveränität gegenü-
ber den USA. Die eigentliche Debatte wäre sei-
ner Ansicht nach über die radikale Digitalisierung
der Gesellschaft und über die Kommerzialisie-
rung der Welt zu führen gewesen. Kommen wir
zurück auf die Frage, was jeder von uns tun kann?
Wenn schon das Vergessen im Internet nicht mehr
möglich ist, so Simanowski, dann bräuchten wir
zumindest eine neue Kultur der Vergebung. Dar-
über hinaus müsste eine „Corporate Technical

Responsibility“, eine freiwillige Verpflichtung
von ITK-Unternehmen diskutiert und entwickelt
werden, Verantwortung für gesellschaftliche,
wirtschaftliche und politische Veränderungen zu
übernehmen (vgl. S. 153). Gleichzeitig muss die
Debatte auch in der Gesellschaft geführt werden,
denn es geht um nicht weniger als um die Zu-
kunft der Demokratie im Zeitalter der Digitali-
sierung „und damit um Freiheit, Emanzipation,
Teilhabe und Selbstbestimmung von 500 Millio-
nen Menschen in Europa“ (zit. nach Sigmar, Ga-
briel, SPD-Vorsitzender und Minister für Wirt-
schaft, S. 165). Big-Data

Simanowski, Roberto: Data Love. Berlin: 
Matthes & Seitz, 2014. 189 S., € 14,80 [D], 15,20 [A],
sFr 21,90 ; ISBN 978-3-95757-023-9

Deep Web
Gruselig sind sie schon, die hier erzählten Ge-
schichten von der „dunklen Seite des Internets“.
Anonymus, so das Pseudonym des Autors, klickt
sich vom Schreibtisch aus durch die Untiefen des
Web. Der Autor recherchiert mit Hilfe des an-
onymen Tor-Netzwerks, womit Dissidenten, Ha-
cker, Kriminelle und auch Journalisten einiger-
maßen sicher und unentdeckt kommunizieren kön-
nen. Im Tor-Netzwerk lassen sich auch Websei-
ten verstecken, sogenannte „Hidden Services“.
Eine davon ist die Plattform „Silk Road“, eine
Webseite, die nicht über normale Suchmaschinen
auffindbar ist. Es handelt sich um eine Art Onli-
ne-Schwarzmarkt, bei dem nahezu alles käuflich
erworben werden kann. Anonymus erzählt die Ge-
schichte der Plattform von der Gründung des Silk
Road-Forums 2012 bis zur Festnahme des Be-
treibers im Oktober 2013.
Der Autor berichtet von Schätzungen, dass das
Deep Web etwa vierhundertmal größer ist als das
uns bekannte, durch Suchmaschinen erfasste Inter-
net (vgl. S. 27). Anonymus entdeckt im Deep Web
Angebote für Waffen, Drogen und vieles mehr,
führt Interviews und beschreibt, dass er während
seiner Recherchen ständig Kaffee trinkt. Für ihn
sind Hacker eine neue Elite, eine technische
Avantgarde (vgl. s. 57). Was fehlt sind Belege wie
Links zu den verwendeten Artikeln und Texten so-
wie eine Analyse und Bewertung des Deep Web.
Vielleicht, weil alles viel zu geheim ist?     

Big-Data
Anonymus: Deep Web. Die dunkle Seite des 

Internets. Berlin: Aufbau-Verl., 2014. 221 S., 
€ 17,99 [D], 18,50 [A], sFr 25,20
ISBN 978-3-351-05010-8
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„Wikipedia, die erste
Enzyklopädie, zu der
jeder, der es sich zu-

traut, beitragen
kann, ist eines der
ambitioniertesten

und wirkungsmäch-
tigsten Citizen

Science-Projekte
überhaupt. Die ty-

pischste Citizen
Science-Leistung,

der Wegfall der Bar-
riere zwischen Profis

und Laien, ist hier
exemplarisch ver-

wirklicht. Stand,
Ausbildung oder

Profession sind be-
deutungslos gewor-
den; es zählt nur die
Qualität der abgelie-

ferten Texte.“
(Peter Finke

in , S. 153)122

Das Wissen der Laien

Citizen Science
Angeblich leben wir in einer Wissensgesellschaft.
OrganisationsberaterInnen behaupten es allenthal-
ben und fordern daher seit mindestens drei Jahr-
zehnten lebenslanges Lernen ein. Die jährlich stei-
genden Wissensbestände führen ihrer Meinung nach
dazu, dass das Überblickswissen abnimmt, während
das Spezialwissen von ExpertInnen ebenso wie das
Nichtwissen zunehmen. Diese ExpertInnen stam-
men nun so gut wie ausschließlich aus dem univer-
sitären Feld. Sie haben sämtliche Bildungsinstitu-
tionen durchlaufen, die ihnen eine leitende Posi-
tion in der Forschung ermöglicht haben. In den Me-
dien vermitteln gewöhnlich der Titel und der Name
der Universität die Glaubwürdigkeit einer Person,
die zu einer Problemlage befragt wird und den Lai-
en erklärt, was sie denken und glauben sollen: über
Politik, Wirtschaft, Umwelt, die Tier- und Pflan-
zenwelt oder die menschliche Psyche. Doch es ist
bekannt, dass Wissen wie Unkraut wuchert und da-
her auch Früchte trägt, die nicht immer institutionell
abgesegnet sind. 
Der Buchautor Peter Finke hat zwar auch die übli-
che Universitätslaufbahn samt Karriere hinter sich,
er ist aber ausgestiegen. Die Wissenschaft war ihm
besonders in der neuen reformierten Gestalt, die in
Bologna beschlossen wurde, inhaltlich zu selektiv.
Finke fordert nämlich eine echte Wissensgesell-
schaft. Das heißt, Wissen sollte nicht nur von we-
nigen Eliten für ökonomisch profitable Zwecke ge-
neriert und angewandt werden, sondern zu einer um-
fassend gebildeten Gesellschaft führen. Genau das
verhindern jedoch die elitären Institutionen und de-
ren ExpertInnen, behauptet Finke. Denn dort er-
zeugen Konkurrenz und Karrierestreben – zusam-
men mit dem finanziellen Druck – sehr einseitige
Formen des Wissens, die nicht dem Gemeinwohl
dienen, sondern nur dem Profit. Andreas Dörping-
haus behauptete jüngst sogar, dass die Universität
schlichtweg nur noch deren eigene Verwaltung sei.
Gute innovative Forschung, so betont nun Finke,
entstehe nur dort, wo die Forschenden – möglichst
wenig eingeengt durch Bürokratie und Evaluie-
rungsmaßnahmen – wirklich mit Leidenschaft ge-
wissen Fragen nachgehen können. Dies sei heute
aber im klassischen wissenschaftlichen Feld, wo

Drittmittel der wichtigste Grund für Berufungen auf
Lehrstühle darstellen, nicht mehr möglich. Dort ha-
be sich eine Performancekultur durchgesetzt, die
es erst gar nicht mehr wagt, Forschungsfragen zu
stellen, die Gutachter irritieren könnten. Genau das
sei aber notwendig. 
Finke beschreibt in seinem Buch ausführlich, wie
sehr die Wissenschaften ohnehin bisher schon von
ehrenamtlichen ForscherInnen und deren oft le-
benslang akribisch gesammelten Fakten und Daten
profitieren. Dennoch werden Personen, die haupt-
beruflich meist andere Arbeiten verrichten, die ih-
nen dann Freiräume für ihre Leidenschaft lassen,
nur als „HobbywissenschaftlerInnen“ bezeichnet.
Dabei sind ihre Methoden keineswegs schlechter
oder unzuverlässiger, jedoch unkonventioneller.
Denn diese engagierten WissensbürgerInnen müs-
sen sich nicht vor der Meinung von KollegInnen
oder Fakultätsgremien fürchten. Sie müssen auch
keine theoretischen Trends mitmachen oder sind von
der Notwendigkeit frei, irgendetwas Herzeigbares
für den Performance Record zu produzieren.
Beim Lesen des Buches könnte man fast annehmen,
dass wahre Wissenschaft eigentlich nur noch außer-
halb der universitären Institute stattfinden kann. Ganz
so schlimm sieht es Finke aber doch nicht. Denn es
gibt Wissenschaften, die auf teure Geräte und Labors
angewiesen sind. Eine solche Forschung könnten nur
sehr reiche Laien durchführen. Grundsätzlich aber
will Finke mit seinem Buch darauf hinweisen, dass
einerseits die so genannten ExpertInnen überschätzt
werden, während andererseits die so genannten Lai-
en zu wenig ernst genommen werden. 

Rollen von WutbürgerInnen 
Die Wissenschaftskommunikation findet zurzeit aus-
schließlich unter Profis statt und nimmt sich dadurch
die Chance, einmal einen Blick auf die eigenen blin-
den Flecken zu erhaschen. Zudem räumt Finke mit
dem Vorurteil auf, dass echte Wissenschaft emo-
tionslos betrieben werden müsse. WutbürgerInnen
seien oft viel effektiver als WissenschaftlerInnen, de-
ren Leidenschaften in erster Linie der Karriere dien-
lich seien, ansonsten aber über den Dingen schweb-
ten. WissensbürgerInnen forschen eher praxis- und
anwendungsorientiert, sie wollen Probleme lösen,
über die sie sich ärgern, weil sie sich eben nicht dar-

Wahre Wissenschaft findet mehr und mehr auch außerhalb der universitären Institute statt. Gabriele Sorgo hat sich
anhand des Bandes „Citizen Science“ angesehen, wie sehr die Wissenschaften bereits von ehrenamtlichen Forscher-
Innen und deren oft lebenslang akribisch gesammelten Fakten und Daten profitieren. Manfred Ronzheimer war für
uns auf der nationalen Konferenz des Schüler-Forschungsprogramms „Sparkling Science“ und berichtet von der
einzigartigen Kooperation von Schule und Wissenschaft.
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NAVIGATOR  |  Wissenschaft

„Wenn wir also Wis-
senschaft neu und
besser verstehen
wollen als bisher,
dann sollten wir un-
sere Vorurteile über-
winden und uns an
Citizen Science
orientieren. Wir soll-
ten sie uneinge-
schränkt ernst neh-
men und unterstüt-
zen, weil wir damit
die Wissenschaft
und die Gesellschaft
insgesamt fördern,
sie zukunftsfähiger
und demokratischer
machen.“
(Peter Finke
in , S. 210)122

über erheben können. Die starke Problemorientierung
und die fehlenden Ängste, disziplinäre Grenzen zu
überschreiten, prädisponieren WissensbürgerInnen
außerdem zu inter- und transdisziplinären Vor-
gangsweisen, welche an den Universitäten zwar ge-
fordert, aber kaum je umgesetzt werden. Kurz und
gut: Laut Finke haben klassische WissenschaftlerIn-
nen wenig Grund so überheblich zu sein, wie sie es
leider oft sind. Sie wissen nicht mehr, nur anders und
können ihre habituelle Erstarrung offensichtlich zu
wenig reflektieren. 
Finke wünscht sich daher mehr Schnittstellen und
Kommunikation zwischen Science und Citizen
Science. Vereinigungen, Initiativen, Gruppierungen
und Netzwerke sollten zwar gefördert werden, aber
in ihren Entscheidungen frei bleiben. Die von der
Citizen Science zu erwartende Korrekturkraft sollte
helfen, die durch ökonomische und politische Ein-
flussnahme erzeugte Machtorientierung in den Wis-
senschaften zu minimieren und so einen Kurswech-
sel in Richtung Wahrheit und Gemeinwohl zu be-
wirken. Finke setzt also große Hoffnungen darauf,
dass Citizen Science einen längst nötigen Paradig-
menwechseln bewirken könnte. Deshalb erscheint
sein Buch aber leider auch als Utopie angesichts der
Tatsache, dass derzeit weder in Deutschland noch in
Österreich von einem demokratischen Bildungsan-
gebot oder disziplinären Grenzöffnungen gesprochen
werden kann. G. S. Wissensgesellschaft

Finke, Peter: Citizen Science. Das unterschätz-
te Wissen der Laien. Mit einem Nachwort von Ervin
Laszlo. München: oekom Verlag, 2014. 239 S., 
€ 19,95 [D], 20,60 [A], sFr 27,90 
ISBN 9-783865-814661

Sparkling Science
Kooperation von Schule und Wissenschaft
Österreichs Schuljugend ist inzwischen zu einem
aktiven Forschungsfaktor geworden. Seit 2007
wurden im Rahmen des Forschungsprogramms
„Sparkling Science“ (Faszinierende Wissenschaft)
202 Projekte gefördert, in denen Schülergruppen
mit Forschern aus 35 etablierten Wissenschafts-
einrichtungen gemeinsame Fragestellungen bear-
beiten. Im Jahr 2014 werden vom Bundesministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
in der 5. Programmrunde 9,5 Mio Euro für 58 neue
Sparkling Science-Projekte zur Verfügung gestellt. 
Das Programm sei in dieser Form europaweit ein-
zigartig, betonte die Programmleiterin im
BMWFW, Dr. Marie Céline Loibl, am 17. No-
vember auf der Jahresveranstaltung zusammen mit
dem Österreichischen Austauschdienst in Wien.
Die Tagung stand unter dem Motto „Wissenschaft

mit der Gesellschaft“. Die Projekte gliedern sich
in die Fächergruppen Naturwissenschaften, Tech-
nik, Informatik, Medizin und Gesundheit, Sozial-
wissenschaften, Geisteswissenschaften sowie Lehr-
Lernforschung. Bislang haben sich 15.000 Ju-
gendliche direkt an dem Citizen Science-Programm
beteiligt, weitere 57.000 – aus der Hälfte aller ge-
meinbildenden Schulen in Österreich – wurden über
Ausstellungen und Diskussionen erreicht. Spark-
ling Science war 2007 zunächst als Förderpro-
gramm für Themen der ökologischen Nachhaltig-
keit gestartet, dann aber wegen des großen Zu-
spruchs zwei Jahre später auf alle Wissenschafts-
gebiete ausgeweitet worden.
Gemeinsamer Nenner der Projekte ist die Begei-
sterung, mit der sich Jugendliche aus eigenem Inter-
esse der Wissenschaft nähern – was im Schul-
unterricht nicht so häufig anzutreffen ist. Während
bei naturwissenschaftlichen Themen häufig klas-
sische Citizen Science-Ansätze zur Datenerhebung
dominieren (Vogelzählung), eröffnen sich  bei so-
zialwissenschaftlichen Feldforschungen (Jugend,
Familien) neue Erhebungszugänge, die der klassi-
schen Soziologie in dieser Weise nicht zur Verfü-
gung stehen.
Als beste Sparkling Science-Präsentation wurde
in einem Science Slam-Wettbewerb von den Teil-
nehmern der Konferenz in den Räumen der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaft das Pro-
jekt „Alraune“ („Allergieforschung in ruralen, al-
pinen und urbanen Netzen“) gekürt. In dem Pro-
jekt arbeiten Schülerinnen und Schüler der 5UT
Klasse der HBLA Ursprung mit Molekularbiolo-
gen der Universität Salzburg zusammen. Gemein-
sam wird die Exposition und Sensibilisierung von
500 Jugendlichen auf Allergene im Hausstaub (Mil-
be, Katze, Hund) untersucht. Verglichen werden da-
bei unterschiedliche Regionen im Salzburger
Raum. Mit dem Ziel der Qualitätssicherung des
Wettbewerbs wurde zum zweiten Mal das Güte-
siegel „Young Science“ an 18 Schulen verliehen,
die besonders innovative Modellösungen für die
Kooperation zwischen Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen entwickelt haben. Ein gemeinsamer
Nenner ist das herausragende Engagement der be-
teiligten Schulleitungen und Lehrpersonen sowie
die hohe Professionalität , mit der sich die Schüler
regelmäßig in eine Vielzahl von Forschungspro-
jekten einbringen. Wichtigste Bewertungskriterien
für die Vergabe des „Young Science“-Siegels sind
die regelmäßige Teilnahme an Forschungsvorha-
ben, gezielte Unterstützung von Forschungsakti-
vitäten durch die Schulorganisation und die brei-
te Verankerung der Forschungskooperationen
innerhalb der Schule. M. R.

122
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Zentrale Herausforderungen unserer Zeit sind Thema bei Al Gore, der nach Einschätzung von Walter Spielmann ei-
nen kenntnisreichen, differenzierten und letztlich auch ermutigenden Blick auf wahrscheinliche, mögliche und wün-
schenswerte Zukunftspfade wirft. Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung beschäftigt sich damit, wie
Österreich im Jahr 2050 aussehen könnte und Hans Holzinger analysiert die Auseinandersetzung mit „Energie und
Utopie“ bei Johannes Schmidl.

Kräfte, die unsere Welt verändern

ZUKUNFTSFORSCHUNG

ZUKUNFTSFORSCHUNG

Welt AG und Weltgehirn 
Während vorangegangene Publikationen Al Go-
res wie „Eine unbequeme Wahrheit“ (2006) und
„Wir haben die Wahl“ (2009) auch hierzulande breit
rezipiert wurden, fand sein aktuelles Buch bislang
nicht die gebührende Resonanz. Ganz zu Unrecht,
denn Gore gelingt es auf beeindruckende Weise,
zentrale Herausforderungen unserer Zeit präzise zu
benennen und zudem deutliche Handlungsem-
pfehlungen zu geben. Sechs Kräfte nimmt er da-
bei in den Blick: Die „Welt AG“ zeichnet er als
zunehmend integriertes, „ganzheitliches Gebilde“,
das an der „ungesunden Konzentration auf kurz-
fristige Ziele“ (S. 27) und der zunehmenden Schwä-
chung demokratischer Willensbildung leidet. „Out-
sourcing“ und „Robosourcing“ seien die treiben-
den Faktoren der ökonomischen Entwicklung. 
Abschnitt 2 („Das Weltgehirn“) hat den „revolu-
tionären und sich rasant beschleunigenden Wan-
del der globalen Kommunikation“ zum Thema.
Von der „gemeinsamen Einsamkeit“ der Smart-
phone-User, dem Aufstieg von „Big Data“, der „Fi-
rewall-Politik“ totalitärer Systeme, aber auch vom
Aufschwung des Internet-Journalismus und einer
grundlegenden Neuorientierung des Bildungswe-
sens durch „Online-Dienste“ ist die Rede. Trotz der
Türken eines „cyberfaustischen Pakts, der uns im
Internet grenzenloses Wissen und weltliche Ver-
gnügungen verspricht “ (S. 109), ist Gore davon
überzeugt, dass „das Weltgehirn einen Einigungs-
druck mit sich bringt, der zur Überwindung natio-
nalstaatlichen Denkens und zur Herausbildung glo-
baler Entscheidungsstrukturen beitragen wird.
Eben darum geht es in dem mit „Machtfragen“
überschriebenen 3. Kapitel. Von Automatisierung
der Kriegsführung, von Machtverschiebung „West
nach Ost“, von der zunehmend geschwächten (aber
letztlich doch alternativlosen?) Rolle der USA bis
hin zur Gestaltungsmacht multinationaler Konzer-
ne und zivilgesellschaftlicher Akteure reicht das
Themenspektrum. Und die EU? Gore scheut sich
nicht von einem „Konstruktionsfehler“ zu sprechen

und hält das Scheitern des Projekts für möglich.
Die öko-sozialen Folgen einer wachstumsorien-
tierten Welt AG verhandelt Gore unter dem Titel
„Auswüchse“ (Abschnitt 4): die Erschöpfung der
Ressourcen oder das Wachstum der Städte sind nur
einige der diskutierten Themen. Neben der „Neu-
erfindung von Leben und Tod“ (Kapitel 5) gilt die
besondere Aufmerksamkeit des Autors dem Kli-
mawandel („Am Abgrund“, Kapitel 6). Gore dis-
kutiert politische Strategien zur Forcierung Er-
neuerbarer Energien und zum Ausbau „intelligen-
ter Stromnetze“ und spricht sich dezidiert gegen
CCS-Verfahren, das Festhalten an der Atomener-
gie und Geo-Engineering-Projekte aus.
Letztlich, so Gore, sind es nicht Fragen der tech-
nologischen Entwicklung, sondern Werthaltungen,
die über unseren weiteren Weg entscheiden. Wird
es gelingen den Kapitalismus zu zähmen und de-
mokratische Strukturen zu stärken? Im Widerstreit
von „Welt AG“ und „Weltgehirn“ setzt Gore auf
die „Wiederherstellung unserer Fähigkeit, sich in
allgemein zugänglichen Foren, klar, offen und ehr-
lich über die schwierigen Entscheidungen auszu-
tauschen, die wir zu treffen haben“ (S. 489). Die
Wiederentdeckung des Politischen, das sich v. a.
in einem breiten, weltumspannenden Engagement
in internetbasierten Foren artikuliert, könnte un-
ser Denken und Handeln verändern, die „Summe
der Vernunft stärken“ und somit nach und nach
zur „Zurückweisung vergifteter Trugbilder“ füh-
ren. Dass der Autor in diesem Kontext seinem Land
eine besondere Rolle und Verantwortung beimisst,
ist nicht chauvinistischer Attitüde, sondern einer
pragmatischen, realpolitischen Perspektive ge-
schuldet. Ein kenntnisreicher, differenzierter und
letztlich auch ermutigender Blick auf wahrschein-
liche, mögliche und wünschenswerte Zukunfts-
pfade. Es gilt, so Gores Botschaft, die Zukunft zu
entscheiden. W. Sp.          Zukunftsperspektiven

Al Gore: Die Zukunft. Sechs Kräfte, die unsere
Welt verändern. München: Siedler, 2014. 624 S.,
€ 27,80 [D], 28,60 [A], sFr 41,70 ; ISBN 978-3-8275-0042-7

123

„Die jährlich durch
Unternehmen und

Einzelpersonen pro-
duzierten und ge-

speicherten digitalen
Daten sind 60.000-

mal so umfangreich
wie sämtliche in 

der Library of Con-
gress enthaltenen 

Informationen.“
(Al Gore

in , S. 91)  

„Die Kombination
der Welt AG mit dem
Weltgeschehen ver-

schafft den Eliten
heutzutage bessere

Möglichkeiten, Zu-
stimmung für politi-
sche Entscheidun-

gen zu gewinnen, die
eher ihrem eigenen

als dem öffentlichen
Interesse dienen.“

(Al Gore
in , S. 198)123

123
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„Längerfristig ist je-
doch davon auszuge-
hen, dass es der de-
mographische, wirt-
schaftliche und tech-
nologische Aufstieg
Asiens sein wird, der
zu einer massiven
Verschiebung der
globalen Wissenspro-
duktion und -nutzung
führen wird. Be-
sonders Länder wie
China, Indien und
Südkorea sind schon
jetzt dabei, ihre For-
schungsanstrengun-
gen massiv zu erhö-
hen und ihre Bil-
dungssysteme an die
Erfordernisse der Zu-
kunft anzupassen.“
(Gadner / Androsch
in , S. 260)124

Österreich 2050
Wie könnte bzw. sollte Österreich im Jahr 2050
aussehen? Nach Ansicht des Rates für Forschung
und Technologieentwicklung, der in diesem groß-
zügig gestalteten Band in insgesamt acht Kapi-
teln namhafte Expertinnen und Experten zu Wort
kommen lässt, „muss die Welt des Jahres 2050
eine radikal andere sein“ (S. 13); dementsprechend
gelte es, „sich Gedanken über die Zukunft Öster-
reichs in dieser sich verändernden Welt und in ei-
ner längerfristigen Perspektive zu machen“ (ebd.).
Dieser Aufgabe kommt zunächst Alfred Aiginger,
Leiter des WIFO nach, indem er eine umfassen-
de „Reformmüdigkeit“ als Gefahr für das „Er-
folgsmodell Österreich“ herausarbeitet, sich ge-
gen die „Maximierung kurzfristiger Gewinne als
einziges Ziel erfolgreicher Unternehmen“ aus-
spricht (S. 28) und nicht weniger als 15 Punkte
einer „Reformagenda für Österreich“ benennt.
Drei Beiträge skizzieren Perspektiven einer grund-
legenden Bildungsreform: ein klares Votum für
die Ganztagsschule, die Förderung von sozialer
Durchlässigkeit und Maßnahmen zur Integration
von Migrantinnen und Migranten sowie eine
Orientierung am finnischen Bildungssystem las-
sen erkennen, dass die Zeiten einer parteipoliti-
schen Blockade in Grundfragen der Bildung ob-
solet sind und längst überwunden sein sollten. Ins-
gesamt skeptisch wird die Zukunft von Wissen-
schaft, Forschung und Innovation gesehen. Hier
verliert Österreich, so die generelle Befürchtung,
zunehmend an Terrain, sofern es nicht deutlich
mehr Mittel in diesen Zukunftssektor investiert
und unter anderem die Abwanderung von Aka-
demikerInnen unterbunden werden kann. Dass
einerseits dafür geworben wird, „Wissenschaft,
Bildung, Wirtschaft und Politik systemisch zu den-
ken“ (vgl. S. 89 ff.), den Kultur- und Geisteswis-
senschaften in diesem Kontext aber kein Augen-
merk geschenkt wird, ist dem Zeitgeist und der
Dominanz von Markt und Kapital geschuldet.
Doch immerhin: ein Blick auf den weltweit erho-
benen „Innovationsindikator“ des Zeitraums
1995-2011 zeigt Erstaunliches: die Schweiz liegt
hier permanent an der Spitze; Österreich hat sich
zuletzt von Rang 15 auf Position 11 verbessert
[Deutschland belegt im Jahr 2011 Position 6, Chi-
na ist an 21. Stelle gereiht]. 

Herausforderung demographischer Wandel
Kapitel 4 ist dem Thema „Generationen“ gewid-
met. Prognosen und Befunde lassen hier wenig
Platz für Mutmaßungen: Ohne Zuwanderung qua-
lifizierter Arbeitskräfte ist die wirtschaftliche Ent-

wicklung massiv gefährdet; dass „35 Prozent der
16-jährigen Männer einen einfachen Satz nicht
sinnerfassend lesen können“ (S. 120), macht
exemplarisch auf die Defizite des Bildungssys-
tems aufmerksam. Ebenso deutlich werden der Zu-
sammenhang von Überalterung und Migration
(Rainer Münz) und der Reformbedarf des Pen-
sionssystems (Bernd Marin) - nicht zuletzt auf-
grund markant veränderter Erkrankungsmuster
angesprochen: „Die durchschnittliche Kranken-
standsdauer ist 40 bei seelischen statt 11 Tagen bei
körperlichen Leiden. In den beiden letzten Jahr-
zehnten ist die Zahl der Tatbestände infolge psy-
chischer Beschwerden und 300 Prozent gestie-
gen.“(S. 150)
Strukturreformen (Kapitel 5) werden in Bezug auf
Föderalismus (Theo Öhlinger) und Steuergerech-
tigkeit (Christian Keuschnigg / Gerhard Reit-
schuler) angemahnt. Bestandsaufnahmen zum
Thema Energie, Umwelt und Klimawandel (Ka-
pitel 6) machen in Anbetracht des jüngst wiede-
rum bestätigten Ausbaus fossiler Energieträger
deutlich, dass Wunsch und Wirklichkeit in diesem
Bereich besonders weit auseinanderklaffen. Mit
dem Blick auf global-strategische Entwicklungen
sieht Generalstabschef Ottmar Commenda das zu-
nehmende Ungleichgewicht von Arm und Reich
sowie den wachsenden Bedarf an seltenen Roh-
stoffen als größte Herausforderungen. Anton Pe-
linka votiert für ein „Zulassen und Fördern der
weiteren Europäisierung des Landes“ sowie für
eine aktive Rolle Österreichs in der „Verdichtung
Europas“ (S. 207).

Die Bedeutung des Unvorhersehbaren
Nach einem weiteren Plädoyer für permanente
Veränderung als Bedingung von Wohlstandssi-
cherung (Christian Keuschnigg verweist auf die
Rolle innovativer Unternehmen) verdient vor al-
lem der Beitrag „Disruptive Ereignisse und wie
die Politik damit umgehen kann“ besondere Auf-
merksamkeit. Jenseits der üblichen Systematik do-
minierender Zukunftsfaktoren hat hier ein Quar-
tett von innovativen Querdenkern (H. Leo, J. Gad-
ner, A. Gémes, W. Geiger) „im Rahmen eines of-
fenen, kollektiven Brainstormings“ das scheinbar
Undenkbare in den Blick genommen. Auf der
Grundlage der Rückmeldungen von 152 regis-
trierten TeilnehmerInnen wurden unerwartete 53
Ereignisse benannt, gewichtet und von rund 2500
Personen, die die Plattform www.oesterreich
2050.at besucht haben, kommentiert. Bei aller
Unterschiedlichkeit der möglichen Risiken wer-
den drei Problemstellungen ausgemacht: 1.) die
zunehmende Dominanz politischer und ökono-
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mischer Eliten reduziert die Möglichkeit indivi-
dueller Entfaltung 2.) wachsender Einfluss von
Partikularinteressen; 3.) die Dominanz kurzfris-
tiger Entscheidungskalküle erhöht die Zahl irra-
tionaler Entscheidungen (S. 240). Um hier gegen-
zusteuern bedürfte es – so die Autoren –  eines
„ernsthaften Reformprogramms in Richtung lang-
fristiger und partizipativer Entscheidungen“. So
könnte „die Politik den Eindruck korrigieren, dass
sie zwar nicht handlungsunfähig, aber doch un-
willig ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen,
welche zu sehr auf einflussreiche Gruppen mit
Partikularinteressen Rücksicht nimmt“ (S. 241).
Über weite Teile ein solide gestalteter Blick auf
mögliche und aus heutiger Sicht wahrscheinliche
Entwicklungen. Empfehlenswert vor allem auch
aufgrund der sorgfältigen (grafischen) Aufberei-
tung aktueller Daten und nicht zuletzt wegen des
zuletzt skizzierten Beitrags. W. Sp.

Zukunft: Österreich
Österreich 2050. FIT für die Zukunft. Hrsg. v.

Rad für Forschung und Technologieentwicklung.

Wien: Holzhausen Verl., 2013. 272 S., € 17,30 [D],

17,80 [A], sFr 24,20 ; ISBN 978-3-902868-92-3

Energie und Utopie
Wir brauchen keine weiteren Appelle für erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz, um „in ande-
ren Worten zu wiederholen, was schon oft gesagt
worden ist“ (S. 8), so die berechtigte Überzeugung
des Autors eines Buches, das den schlichten Titel
„Energie und Utopie“ trägt. Johannes Schmidl
unternimmt darin den Versuch, die „große utopi-
sche Tradition des abendländischen Denkens …
mit der brennend aktuellen Energiefrage zu kon-
frontieren“ (ebd.). Der Autor beginnt mit zwei his-
torischen Kapiteln zu Utopie und Energie. Er skiz-
ziert darin nicht nur utopische Entwürfe etwa in Pla-
tons Politea, Thomas Morus´ Utopia, Bacons Neu-
Atlantis, Campanellas Sonnenstaat oder die
Realutopien der Frühsozialisten um Robert Owen,
sondern auch die Bedeutung der Energienutzung
für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Fortschritt von Kulturen, von der Erfindung der
Wassermühle über die ersten Windmühlen im
Mittelalter bis herauf zur Nutzung der fossilen Ener-
gieträger Kohle, Erdöl und Erdgas. Die Bedeutung
des Energiesektors unterstreicht Schmidl mit ei-
ner Zahl: 18 Prozent des Weltbruttosozialprodukts
entfallen heute auf den Energiesektor (S. 99). Die
westlichen Konsumgesellschaften seien dank die-
ser Energierevolutionen dort angelangt, was frü-
here Utopien ausmalten: in der Verfügung über ei-
ne Fülle an Gütern. 

Die Nutzung der fossilen Energieträger beschreibt
Schmidl als materielle Basis des im reichen Teil der
Welt verwirklichten Wohlstandsversprechens. Wäh-
rend die Verknappung der Ressourcen durch Preis-
signale angezeigt wird (wodurch Anpassung und zu-
mindest eine Streckung der Frist möglich sei), wür-
den die Folgen des Verbrennens der fossilen Energien,
der menschengemachte Klimawandel, trotz aufge-
regten Redens darüber letztlich negiert: „Wir wissen,
dass die Erfüllung der Utopie das Leben zukünftiger
Generationen bedroht, aber dieses Wissen scheint uns
kaum in einer Form zu erreichen, dass wir daraus Ta-
ten ableiteten.“  (S. 219) Und jene, die in unserer Wahr-
nehmung die kausale Macht zu Veränderungen hät-
ten, die „vielgeschmähten nationalen und multina-
tionalen Weltkonzerne lassen wir gewähren, weil das,
was sie tun, auf heimtückische Weise geschieht, um
uns die Utopie zu erfüllen.“ (S. 219)
Dazu passt auch Schmidls Schilderung der Kern-
energie in ihrer historischen Genese als großes „uto-
pisches Versprechen“ (an das etwa Denker wie Ernst
Bloch geglaubt haben), ein Versprechen, das freilich
an der ernüchternden Realität gescheitert sei und zu-
gleich über Jahrzehnte die Erforschung der Solar-
energie sowie von Energieeffizienzpotenzialen hint-
angehalten habe. Der Autor warnt uns aber zugleich,
den Erneuerbaren Energien nun dieses utopische Po-
tenzial zuzuschreiben. Auch ihre Möglichkeiten seien
begrenzt und auch sie hinterlassen Spuren.
Zwei Gefahren bedrohen – so Schmidls Conclusio –
die Welt: das utopische Denken und der Verzicht dar-
auf. Denn utopisches Denken habe durchaus die Welt
verändert, in vielem zum Positiven. In ihrer materi-
alistischen Variante gelange dieses nun aber an sei-
ne Grenzen. Maßhalteappelle müssten in jedem Fall
berücksichtigen, dass eine Mindestmenge an mate-
riellem Umsatz unverzichtbar ist und dass dieser sei-
nen Preis hat. Die große Transformation hin zu er-
neuerbaren Energieträgern sei ein Projekt von ähn-
licher Dimension wie die Neolithische oder die In-
dustrielle Revolution. Allerdings könne sie entgegen
diesen Vorbildern „nicht mit der Vermehrung ge-
sellschaftlich verfügbarer Energiemenge locken, son-
dern nur damit, den gegebenen Wohlstand bestenfalls
zu erhalten.“ (S. 344) Der wissenschaftliche Be-
zugspunkt sei nicht mehr die Geologie, sondern die
Meteorologie. Resümee: Ein Buch mit vielen Facet-
ten, das freilich allein wegen seines Umfangs den
LeserInnen hohe Aufmerksamkeit abverlangt.
Der Autor wird am 12. März 2015 in der JBZ-Reihe
„Zukunftsbuch“ zu Gast sein. H. H.

Energie: utopische Versprechen
Schmidl, Johannes: Energie und Utopie. 

Wien: Sonderzahl, 2014. 400 S., € 25,75  [D], 25,- [A], 
sFr 33,75 ; ISBN 978-385449-412-6

125

124

„Wenn man der An-
sicht zuneigt, der rei-
che Teil der Bevölke-

rung in den industria-
lisierten Ländern der

Erde würde gegen-
wärtig quasi im einst
ersehnten Utopia le-

ben, dann findet man
in den fossilen Ener-

gieträgern die ent-
scheidende materielle

Basis dafür.“ 
(Johannes Schmidl

in , S. 215)

„Sie werden als Was-
serkraftwerke, Win-

dräder, Solaranlagen,
Plantagen und als
Transportsysteme

und Übertragungslei-
tungen zwischen den
Erzeugern, den Spei-

chern und den Ver-
brauchern sichtbar

sein und mehr als die
fossilen Energieträ-
ger die Landschaft

dominieren.“ 
(Johannes Schmidl

in , S. 245)125

125
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Weitere Kurzmeldungen findet man auf der JBZ-Homepage unter www.jungk-bibliothek.at.

Zusammengestellt von Werner Riemer

Magazine 2014 erschienen
Die Dossiers über die Gespräche 2014 sind
erschienen und online verfügbar:
www.alpbach.org/de/efa_2014/organisa-
tion/dossiers/

Gemeinwohl-Bilanzen im Aufschwung
Immer mehr Firmen und Einrichtungen ge-
hen daran, für sich Gemeinwohl-Bilanzen zu
erstellen. Jüngste Zugänge: die Fachhoch-
schule Burgenland, die Verlagsgruppe taz,
LE MONDE diplomatique, zeo2-Umwelt-
magazin, die Stadt Landau. www.ecogood.org

Modellinitiative zur Bürgerbeteiligung 
Die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG)
startet 2015 eine Modellinitiative zur Bür-
gerbeteiligung im Bereich der Gesundheits-
wissenschaften. Im Rahmen des Projekts sol-
len Forschungsfragen zu psychischen Er-
krankungen formuliert werden. 2016 folgt
ein Ausbildungsprogramm, das Forschern
„Open Innovation“-Methoden nahebringt.
Ludwig Boltzmann-Gesellschaft
www.lbg.ac.at

TU Vision 2025+
Am 13. Nov. 2014 läutete die TU Wien ih-
ren Strategieprozess „TU Vision 2025 +“ mit
einer Diskussionsveranstaltung ein, in deren
Rahmen der Physik-Nobelpreisträger von
1997 und ehemalige Energieminister der
USA (bis 2013) Steven Chu über seine An-
sichten zum Klimawandel referierte. Als fik-
tiver „Energie-Herrscher“ der Welt mit unli-

mitierter Macht würde er im Kampf gegen den
Klimawandel nicht lange zögern: „Ich würde
mit einer einkommensneutralen Steuer auf Koh-
lendioxid beginnen“, so der Wissenschafter,
denn um die fortschreitende Klimaerwärmung
aufzuhalten, führt nach seiner Ansicht vorerst
kein Weg an der sogenannten CCS-Technolo-
gie (Carbon Capture and Storage) vorbei.
http://vision2025.tuwien.ac.at

Weniger Verkehr durch nachhaltigen
Konsum
Die jüngste VCÖ-Publikation beschreibt den
in Konsumgütern des täglichen Bedarfs ent-
haltenen Aufwand an Transport, beginnend
bei der Produktion über die Verteilung und
den Verkauf bis zur Abfallentsorgung. Da-
bei werden u.a. die Bedeutung von Bio-Pro-
dukten und Regionalität für die Reduzierung
von Transportwegen aufgezeigt wie die Po-
tenziale einer CO2-armen Stadtlogistik und
die mögliche Verkehrsvermeidung durch
Share Economy und langlebige Produkte, al-
les wie gewohnt faktenreich unterlegt durch
Beispiele von Lebensmitteln bis zur Wasch-
maschine. www.vcoe.at/

Zukunftsbudget 2015
Die Allianz hat ihr Zivilgesellschaftliches
Zukunftsbudget 2015 präsentiert. Das 100
Seiten starke Konzept zeigt, wie die Ar-
beitslosigkeit in Österreich nahezu halbiert
werden kann. Durch Zukunftsinvestitionen
in Höhe von 6,2 Milliarden Euro, eine Ar-
beitszeitverkürzungsinitiative und eine steu-
erliche Entlastung kleiner und mittlerer Ein-
kommen in der Höhe von 6,7 Milliarden Eu-
ro können mehr als 160.000 Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Dem steht eine
sozial-ökologische Steuerreform im Ausmaß
von knapp 11 Milliarden Euro gegenüber.
Damit würde nicht nur die Arbeitslosigkeit
deutlich sinken, auch die Neuverschuldung

würde zurückgehen, wie die makroökono-
mischen Auswirkungen des Zukunftsbudgets
zeigen, die heuer erstmals berechnet wurden.
www.wege-aus-der-krise.at/fileadmin/da-
teien/Neu_2014/Bilder/Zukunftsbud-
get2015/Webversion.pdf

Symposium „Neues Bewusstsein für
neuen Wohlstand“
Anfang Dezember 2014 veranstaltete das
Denkwerk zusammen mit der Schader Stif-
tung in Darmstadt ein Symposion zur Fra-
ge, wie der erforderliche Bewusstseins- und
Verhaltenswandel hin zu nachhaltigeren
Wirtschafts- und Lebensweisen beschleunigt
werden kann. Details in einem der kommen-
den Newsletters. www.denkwerkzukunft.de

FUTURZWEI Zukunftsalmanach 
Unter dem Motto „Geschichten vom guten
Umgang mit der Welt“ ist der Almanach
2015/16 erschienen. Darin u.a.: Kann man
auch antikapitalistisch wirtschaften? Mate-
rial- und Nutzungskreisläufe, Umgang mit
Material, mit den Stoffen, Dingen und Pro-
dukten. Weiters: Schriftstellerinnen und Au-
toren erzählen von verschiedenen Zukünften,
in denen Materialien bereits neu definiert
sind. Und:  neue und fortgeschrittene Ge-
schichten der Widerständigen und Wider-
spenstigen, die das System schon heute auf
zukunftsfähige Weise zähmen. (siehe auch
das Editorial in dieser Ausgabe)

Newsletter „Flaschenpost“
Im Newsletter werden keck regelmäßig inter-
essante Menschen vorgestellt, die ihren ei-
genen Weg gehen, Initiativen, die den
„Sachzwängen“ trotzen, sowie lesenswerte
Neuerscheinungen. Außerdem gibt es Be-

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND

PZ14_4.qxd  17.11.14  11:16  Seite 27



28

pro ZUKUNFT 2014 | 4

Aus Institutionen und Zeitschriften  |  ZUKUNFTSFORSCHUNG

richte über Projekte, die für eine zukunfts-
fähige Gesellschaft einstehen.
http://www.futurzwei.org

Dossier Luxemburger Steuerskandal
GMP hat ein Dossier zum Luxemburger
Steuervermeidungsskandal erstellt:
http://globalmarshallplan.org/steuerskan-
dal-luxemburg-leaks-ein-dossier

Evidenzbasierte Wirtschaftspolitik
war das Motto der heurigen Jahrestagung des
Vereins für Socialpolitik. Das Thema bildet
auch den Schwerpunkt der aktuellen Ausga-
be von IZA Compact. IZA Compact ist in der
Druckfassung (20 Seiten) als PDF-Datei ab-
rufbar. http://ftp.iza.org/compacts/iza_com-
pact_de_48.pdf

Klimawandel bedroht vor allem 
die Armen
Als dritten Bericht der gemeinsam mit der
Weltbank herausgegebenen Reihe hat das PIK
jüngst “Turn Down the Heat III: Regional Ana-
lysis (MNA/LAC/ECA) – The Case for Cli-
mate Resilience” herausgebracht. Darin wird
nachgewiesen, dass die Erderwärmung und de-
ren Folgen vor allem diejenigen treffen wer-
den, die am wenigstens zum Anstieg der Treib-
hausgas-Emmissionen beigetragen haben, al-
so die Menschen von Lateinamerika und der
Karibik über den Mittleren Osten und Nord-
afrika bis hin zu Ost- und Zentralasien.
www.pik-potsdam.de/research/...

nano
In der Ausgabe 10/2014 ist eine 24seitige
Sonderbeilage der Gesellschaft Dt. Chemiker
integriert, die sich (überwiegend positiv) mit
verschiedenen Aspekten der Nanotechnolo-
gie auseinandersetzt. www.spektrum.de

Aus den letzten Newsletters
Nachhaltiger Konsum / Alternativen zum
Freihandelsabkommen / 9 Gegenentwürfe zu
TTIP / Lieber besser als größer - Nicht alle
Unternehmen wollen wachsen / Waschen &
Reinigen: Die schlimmsten Inhaltsstoffe in
Reinigungsmitteln und: Bestenliste, All-
zweck-Reiniger auf natürlicher Basis / Die
besten nachhaltigen Mode-Shops, Faire Bio-
Kleidung / Die besten nachhaltigen Schuh-
Labels / Wie 3D-Druck unseren Konsum re-
volutionieren kann / Wie Bio ist Bioplastik?
/ 10 Dinge, die man nicht besitzen muss /
Die besten grünen Online-Shops, Alternati-
ven zu amazon / Wie grün ist der Kaffee in
Kapseln – Alternativen zu Nespresso / Wann
Bio wirklich Bio ist / Die umweltfreund-
lichsten Autos. www.utopia.de

In den jüngsten Ausgaben:
Cross-Innovationen / Augmented Reality in
der Logistik / Erfolgsbedingungen für eine res-
sourcenleichte Gesellschaft / www.z-punkt.de/

World Forum Democracy, Strasbourg
Das Straßburger World Forum for Demo-
cracy ist eine alljährliche Zusammenkunft
von Meinungsmachern, Aktivisten der Zi-
vilgesellschaft, Vertretern der Wirtschaft,
Wissenschaft und Medien, um die weltweit
aktuellen Herausforderungen für die Demo-
kratie zu diskutieren. Die Ergebnisse der Be-
ratungen werden dem Hauptsponsor des Fo-
rums, dem Europarat, zur Verfügung gestellt.

From participation to influence: can
youth revitalise democracy?
Vom 3. bis 5. Nov. 2014 fand in Strasbourg
das jüngste Weltforum für Demokratie statt,
das Möglichkeiten diskutierte, junge Men-
schen wieder zu mehr Beteiligung an De-
mokratie zu motivieren.
www.coe.int/en/web/world-forum-democracy
sowie www.world-forum-democracy.org

Generational Global Advisory Council
Die WFS beginnt eine auf mehrere Jahre an-
gelegte Umstrukturierung mit dem Ziel, die
Gesellschaft zur weltweit führenden Platt-
form zur Förderung von Zukunftsforschung
zu entwickeln. Als einer der Schritte dahin
wurde ein Generational Global Advisory
Council (GGAC) eingerichtet, der aus 14 jun-
gen Jungunternehmern besteht.

In der jüngsten Ausgabe
bringt der FUTURIST wie immer eine Vor-
schau auf das nächste Jahr mit den interes-
santesten Ideen und Perspektiven, die im ak-
tuellen Jahrgang veröffentlicht wurden. Dar-
unter: die Computer von morgen werden
weiterhin immer mehr Arbeiten vom Men-
schen übernehmen und ihn so vielleicht für
kreativere und nützlichere Beschäftigungen
freisetzen. / Vorschau auf die Arbeitswelt von
morgen / die Zukunft der Zukunftsforschung
/ die Zukunft der Bibliotheken / Wenn Zu-
kunftsforscher fragen: was wäre wenn? / 
www.wfs.org/ und www.wfs.org/futurist

Plastic Bag Fact Sheet
Für die aktuelle Diskussion über Plastiksäcke
hat das Institut ein informatives Fact Sheet zu-
sammengestellt.www.earth-policy.org/press_
room/C68/plastic_bags_fact_sheet

Center for the Environment (HUCE)
Ende November beschäftigte sich eine Kon-
ferenz am HUCE mit Möglichkeiten, natür-
liche Methoden zu finden, die überschüssi-
ges und damit schädliches CO2 aus der Atmo-
sphäre entfernen und im Boden binden, wo
es den dortigen Lebewesen nützt und die glo-
bale Klimaerwärmung umkehren könnte. 

Wöchentliche Diskussionsclubs
Wöchentlich treffen sich Interessierte zur
Diskussion aktueller Themen vor allem aus
den Bereichen Ökologie und Biodiversität.
www.oeb.harvard.edu/faculty/...

GLOBALE INITIATIVEN
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Jean Ziegler 80
Der Schweizer Soziologe, Politiker und
Sachbuch- und Romanautor, einer der be-
kanntesten Globalisierungskritiker, zeitwei-
lig UN-Sonderberichterstatter für das Recht
auf Nahrung und gegenwärtig u.a. Vizeprä-
sident des Beratenden Ausschusses des
UNO-Menschenrechtsbeirats, wird heuer 80.
Wir gratulieren und wünschen ihm und uns
weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung sei-
ner Anliegen. http://de.wikipedia.org/wiki/Je-
an_Ziegler, www.zeit.de/video/.....; www.3sat.
de/ page/?source=/kulturzeit/...; 
Interview in den „Salzburger Nachrichten“
6. Nov. 2014

Illis Quorum Meruere Labores für
Jakob von Uexküll
Am 28. August 2014 wurde Jakob von Uex-
küll, Gründer des Weltzukunftsrats, mit der
höchsten Auszeichnung der Schwedischen
Regierung für herausragende Leistungen für
Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft ge-
ehrt. Er erhält die Auszeichnung für seinen
„bahnbrechenden Beitrag zur Förderung ei-
ner globalen nachhaltigen Entwicklung und
von Menschenrechten“.

Wirtschaftnobelpreis 2014 an 
Jean Tirole
Der französische Ökonom Jean Tirole erhielt
den Preis für seine „Analyse von Marktmacht
und der Regulierung von Märkten“, insbe-
sondere für seine Arbeiten zur Bändigung
marktbeherrschender Unternehmen. Er brach
mit dem Tabu, dass die Politik nur Maßnah-
men setzen dürfe, die gleichermaßen für alle
Industriezweige gelten, weil solche Regeln in
Wirtschaftsbereichen mit nur wenigen domi-
nanten Unternehmen wenig oder keine Wir-
kung zeigten, wie die Beispiele Banken und
Telekommuniation zeigten. Er entwickelt da-
zu neue Methoden zur Regulierung, wobei er
Erkenntnisse der Spiel- und Vertragstheorie
einbezog. www.nobelprize.org/ nobel_pri-
zes/economic-sciences/laureates/2014/popu-
lar-economicsciences2014.pdf

Marion Dönhoff Preise 2014
Der langjährige Außenminister, Vizekanz-
ler der Bundesrepublik Deutschland und
FDP-Vorsitzende Hans-Dietrich Genscher
wird mit dem Marion Dönhoff Preis für inter-
nationale Verständigung und Versöhnung
2014 ausgezeichnet. Als Bundesaußenmi-
nister hatte er 1989 großen Anteil daran, dass
sich schon vorher in Ungarn und der Tsche-
choslowakei der Eiserne Vorhang für viele
Ostdeutsche hob. Im Jahr 1990 wirkte er bei
den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen ent-
scheidend an der außenpolitischen Einbet-
tung der deutschen Einheit mit.

Deutscher Umweltpreis 2014
In einem glanzvollen Festakt mit über 1200
Gästen wurde am 26. Oktober in Kassel der
diesjährige Deutsche Umweltpreis verliehen,
und zwar gleichermaßen an Professor Gunt-
her Krieg, einen Wissenschaftler und Grün-
der von UNISENSOR Sensorsysteme, und
an Professor Peter Hennicke, Energieexper-
te und ehemaliger Präsident des Wuppertal
Instituts. Für sein Engagement im Natur- und
Umweltschutz erhielt Hubert Weinzierl ei-
nen Ehrenpreis. https://www.dbu.de/

Original unverpackt
Verpackungen und der daraus resultierende
Müll sind eine der größten Herausforderun-
gen unserer Zeit. 16 Mio t Verpackung wan-
dern jedes Jahr allein in Deutschland in den
Müll. Viele sind sich dieser Problematik be-
wusst, trotzdem bleibt im Supermarkt meis-
tens nichts anderes übrig, als Produkte in Ein-
wegverpackung zu kaufen. In Berlin hat nun
der Supermarkt „Original unverpackt“ auf-
gemacht, der auf Einwegverpackungen ver-
zichtet. www.original-unverpackt.de

Kleidung aus Altplastik 
Bis 2016 will der Outdoor-Riese The North Fa-
ce seine Polyestertextilien vollständig aus recy-
celten Plastikflaschen herstellen. Greenwashing
oder echter Fortschritt? http://green.wiwo.de/..

Bepflanzen Gebäudefassaden
Das grünste Hochhaus hat Stararchitekt Je-
an Nouvel in Sydney gebaut. 
http://green.wiwo.de/gruenes-hochhaus...

16. Jan. 2015, Bern
SWIFCOB 15 „Biodiversität und Politik:
Vielfalt bewegt“. www.biodiversity.ch

21. Jan. 2015, Bonn
Die Ökonomisierung der digitalen Gesell-
schaft. Transdisziplinäre Herausforderung
und Chance für die Medienforschung
http://www.fiw.uni-bonn.de/perspektiven-
der-moderne

28. Jan. 2015, Bonn
Die Big Data Revolution. www.fiw.uni-
bonn.de/perspektiven-der-moderne

29./30. Jan. 2014, Venedig
Fiscal Policies and the Green Economy
Transition: Generating Knowledge - Creating
Impact. ww.greengrowthknowledge.org/con-
ference2015

9. / 10. Feb. 2105, Frankfurt
3. greenmeetings und events Konferenz 
http://greenmeetings-events.de

18./20. Feb. 2015, Graz
1st International Academic Conference on
Climate Change and Sustainable Heritage
http://portal.tugraz.at/portal/...

2. bis 5. März 2015, Barcelona
Mobile World Congress 2015
http://www.mobileworldcongress.com

9. bis 12. März 2015, Berlin
Kongress 2015 der Deutschen Gesellschaft
für Erziehungswissenschaften (DGfE): Tra-
ditionen und Zukünfte. www.dgfe2014.de/

16. bis 17. März 2015, Berlin
Gender und Diversity in der Stadt der Zu-
kunft: Konzepte, Prozesse, Beteiligung
Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH
(Difu). www.difu.de/veranstaltungen/...

26./27. März 2015, Rotterdam
4th Informed Cities Forum 
http://informed-cities.iclei-europe.org/

27. März 2015, Basel
eco.Naturkongress 2015: „Gut leben: Mit
Suffizienz gegen Verschwendung“ 
www.eco-naturkongress.ch/

ZUKUNFT BUNT
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

Robert-Jungk-Stipendiat 2014
Manfred Ronzheimer, freier Journalist aus
Berlin, erhielt das Robert-Jungk-Stipendium
2014 der Stadt Salzburg. Von Oktober bis De-
zember forscht(e) er in der JBZ an grundle-
genden Thesen zum Wissenschaftsjourna-
lismus der Zukunft. Am 10. Dezember 2014
präsentierte er in der JBZ  Reflexionen zum

Ansatz eines
“Transformativen
Journalismus”,
den Ronzheimer
auch in einem Bei-
trag in Politische
Ökologie (H. 3/
2013) dargelegt
hat. Die Ergeb-

nisse seiner Salzburger Studien werden in ei-
nem JBZ-Arbeitspapier erscheinen.

UNESCO-Auszeichnung für JBZ
Die von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zu-
kunftsfragen gemeinsam mit der Universität
Salzburg ausgerichtete Ringvorlesung “Zu-
kunftssteuerung in einer komplexen und
schnellen Welt” sowie die JBZ-Reihen “Zu-
kunftsbuch” und “Montagsrunden” wurden

von der Österreichischen UNESCO-Kom-
mission als Dekadenprojekt “Bildung für
nachhaltige Entwicklung” ausgezeichnet. Am

18. November 2014 nahmen Hans Holzinger
und Stefan Wally an der Präsentation der aus-
gezeichneten Projekte und am gemeinsamen
Reflexionsprozess über die Rolle von Wis-
senschaft, Bildung und Kommunikation im
Kontext von Nachhaltigkeit im Europahaus
Wien teil. Im Bild: Die Übermittlung der Aus-
zeichnung durch Dr. Helmut Hartmeyer, Vor-
sitzender des Fachbeirates Bildung für nach-
haltige Entwicklung und Globales Lernen der
Austrian Development Agency.

JBZ-MethodenAkademie
Partizipative Zukunftsgestaltung braucht
neue Wege des Entwickelns und Erarbeitens
von Handlungsoptionen. In der JBZ-Metho-
denAkademie werden solche erprobt und ein-
geübt. Die nächsten Termine: „Dynamic Fa-
cilitation“ (16. Jänner 2015, Leitung: Marti-
na Handler), „Politische Aufstellungen“ (16.
Jänner 2014, Leitung: Christa Renoldner) so-

wie „Zukunftswerkstatt“ (13. Februar 2014,
Leitung: Hans Holzinger, Luisa Graben-
schweiger). Jeweils 14-18 Uhr in den neuen
JBZ-Räumlichkeiten. http://jbzmethoden-
akademie.wordpress.com 

Trends in der Erwachsenenbildung
Die JBZ wurde vom Land Salzburg beauftragt,
eine Erhebung über Erwachsenenbildung in
Salzburg durchzuführen und internationale
Trends sowie Ziele für die Zukunft zu erar-
beiten. Anfang November 2014 konnte der Zu-
stands- und Optionenbericht an LR Martina
Berthold übergeben werden. http://projekter-
wachsenenbildung.wordpress.com 

JBZ-Newsletter & Blog
Der JBZ-Blog http://jungkbibliothek.word-
press.com bringt regelmäßig News über unse-
re Arbeit.  Wenn Sie über Veranstaltungen und
Projekte der JBZ informiert werden wollen,
abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter. E-
Mail genügt: jungk-bibliothek @salzburg.at 

JBZ-Geschenktipps
Sie suchen noch nach sinnvollen Weihnachts-
geschenken? Falls Sie die Mitgliedschaft in der
JBZ für ein Jahr (50 €, inkl. Pro Zukunft) oder
nur ein Jahres-Abo von Pro Zukunft (30, €)
schenken wollen, senden wir gerne einen ent-
sprechenden Geschenkgutschein zu. Email an
jungk-bibliothek@salzburg.at genügt.

Aus der JBZ

Manfred Ronzheimer

Erstes Salzburger Zukunftsforum für
nachhaltiges Wirtschaften
Großer Publikumsandrang zum ersten Salz-
burger Zukunftsforum für nachhaltiges Wirt-
schaften der JBZ am 12. November: Die Sitz-
plätze im Foyer der Trumerei reichten für die
über 100 Teilnehmer nicht aus. Geld ist eben
ein Thema, das breit interessiert. Christian
Felber, alternativer Wirtschaftsexperte und
Gründer der „Gemeinwohlökonomie“, stell-
te in seiner Keynote ein anderes Zahlungs-
mittel vor: „Demokratisches Geld“ als Wäh-
rung einer völlig veränderten Finanzverfas-
sung. Banken sind darin in ihren Finanzge-
schäften nicht auf Rendite, sondern auf
Gemeinwohl ausgerichtet. Kommunale
Geldkonvente geben als Souverän von unten
dem Landes-Gesetzgeber vor, wie die „de-
mokratische Geldverfassung“ auszusehen
hat. Gespickt mit zahlreichen kritischen Be-
merkungen zu den aktuellen Irrwegen der

internationalen Finanzwirtschaft bot Buch-
Autor Felber („Geld. Die neuen Spielre-
geln“) einen gelungenen Auftakt für eine kon-
troverse Diskussion. Wirtschaftswissen-
schaftlerin Margit Schratzenstaller, Budget-
expertin am WIFO, hob die Notwendigkeit
zu Strukturreformen im Steuersystem Öster-
reichs hervor: Der Faktor Arbeit müßte steu-
erlich entlastet, der Faktor Umwelt dagegen
belastet werden, auch um den Ressourcen-
verbrauch zu beeinflussen. Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Christian Stöckl, feder-
führend für die Finanzen des Landes Salzburg
zuständig, stand dagegen grundlegenden Än-
derungen reserviert gegenüber. Prioritär war
für den Finanzpolitiker, erstmals seit vielen
Jahren einen ausgeglichenen Landeshaushalt
vorzulegen, der ohne neue Schulden aus-
kommt. Zum Diskurspunkt „Faire Steuern“
sprach sich Stöckl für die Änderung der öf-
fentlichen Vergaberichtlinien aus, wonach

nicht mehr der billigste, sondern der „beste
Anbieter“ – auch unter Berücksichtigung so-
zialer und ökologischer Kriterien – den Zu-
schlag erhalten sollte. Auch die weiteren Po-
diumsteilnehmer – Günter Gorbach, Vorstand
der Hypo Salzburg, Bettina Lorentschitsch
vom WKS und der Betriebswirt Hermann
Rauchenschwandtner von der Fachhoch-
schule Salzburg – äußerten sich kenntnisreich
zum Thema Geld und Steuern. Möglichkei-
ten der Verbesserungen hatte jeder anzubie-
ten, aber keiner wollte sich doch dem radi-
kalen Finanzentwurf von Christian Felber an-
schließen. Dem war bewußt, ein dickes Brett
zu bohren. Wie auch beim Gesamtvorhaben
„Gemeinwohlökonomie“. Felbers Botschaft
in Salzburg: „Der Keim wird schon zur klei-
nen Pflanze“. Manfred Ronzheimer
Zum Nachören: http://jbzzukunftsbuch.
wordpress.com/rückblick und 
www.jungk-bibliothek.at

PZ14_4.qxd  17.11.14  11:16  Seite 30



31

pro ZUKUNFT 2014 | 4

Autoren

Al Gore 123
Anonymus 121
Avanessian, Armen 102, 103

Belabed, Christian A.112
Bommert, Wilfried 115
Borries, Friedrich v. 101

Ebert, Michael 113
Finke, Peter 122
Förster, Anja 109
Gottwald, Franz-Theo 114

Hennig, Anke 102
Hinterseer, Tobias 112

Krätzer, Anita 114
Kreuz, Peter 109
Kromphardt, Jürgen (Hrsg.) 111
Kurt, Hildegard 117
Kurz, Constanze 105
Morgenroth, Markus 119
Mouffe, Chantal 98

Papadimitriou, Zissis 99
Pletter, Roman 104
Rieger, Frank 105
Rifkin, Jeremy 96
Rosenbach, Marcel 118
Roth, Karl Heinz 99
Rump, Jutta (Hrsg.) 106

Saar, Martin 100

Sacks, Shelly 117
Schmidl, Johannes 125
Schweisfurth, Karl Ludwig 116
Simanowski, Roberto 120
Stark, Holger 118
Welzer; Harald (Hrsg.) 97
Zinn, Karl Georg 110, 111

Schlagworte

Arbeit: Automatisierung 104, 105
- : Mythen 112
- : Selbstverwirklichung 109
Arbeitswelt: Demografie 106
Beschleunigung: 

Entfremdung 108
Big-Data 119, 120, 121

Bioökonomie: Kritik 114
Demokratie 98
Demokratietheorie 100
Energie: utopische 

Versprechen 125
Ernährung 115
Europa: Föderative Republik 99
Flexicurity 113
Kapitalismuskritik 101
Keynes: Umverteilung 110, 111
Lebensmittel 116
NSA-Abhörskandal 118
Philosophie: Realismus 102, 103
Wissensgesellschaft 122
Zeit: Arbeitswelt 107
Zukunft: Österreich 124
Zukunftsperspektiven 123

Autoren- und Schlagwortregister

zu Rezensions-Nummern

INSERAT  |  REGISTER

PZ14_4.qxd  17.11.14  11:16  Seite 31



pro ZUKUNFT 2014 | 4

32 TOP TEN 2014

TOP TEN 2014 der Zukunftsliteratur
ausgewählt von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen

FuturZwei Zukunftsalmanach 2015/16.
Geschichten vom guten Umgang mit der Welt
Hrsg. v. H. Welzer ... Frankfurt/M. S. Fischer, 2014. 543 S.,
€ 16,99 D], 17,50 [A], sFr 25,50 S.,
ISBN 978-3-596-03049-1

Teilhaben und Mitgestalten. Beteiligungskulturen 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Hrsg. v. d. Stiftung Mitarbeit. Bonn: 2014. 110S., 
€ 10,- [D], 10,30 [A], sFr 14,-
ISBN 978-3-941143-18-0

Mouffe, Chantal: Agonistik.
Wie Welt politisch denken. 
Berlin: Suhrkamp-Verl, 2014. 214 S.
€ 16,- [D], 16,50 [A], sFr 25,- 
ISBN 978-3-406-61372-2

Finke, Peter: Citizen Science. Das unterschätze 
Wissen der Laien. Mit e. Vorw. v. Erwin Laszlo. 
München: oekom-Verl., 2014. 239 S.
€ 19,95 [D], 20,60 [A], sFr 27,90
ISBN 978-3-86581-466-1

Piketty, Thomas: 
Das Kapital im 21. Jahrhundert..
München: C.H. Beck-Verl., 2014. 816 S. 
€ 29,95 [D],  30,85 [A], sFr 41,90
ISBN 978-3-40667-131-9

Felber, Christian: Geld. 
Die neuen Spielregeln. 
Wien: Deuticke-Verl., 2014. 303 S.,
€ 18,90 [D], 19,50 [A], sFr 28,35 
ISBN 978-3-552-06213-9

Too big to tell. 
Recherchen in der Finanzwelt.
Ein Film v. Johanna Tschautscher u. Günther Lainer. 
Dokumentarische Form, 114 min., 2014 

Gottwald, Franz-Theo; Krätzer, Anita: 
Irrweg Bioökonomie. Kritik an einem totalitären Ansatz.
Berlin: Suhrkamp-Verl., 2014 176 S. (ed. unseld; 51)
€ 14,- [D], 14,40 [A], sFr 21,-
ISBN 978-3-518-26051-7

Han, Byung-Chul: Psychopolitik.
Neoliberalismus und die neuen Machttechniken.
Frankfurt/M.: S. Fischer, 2014. 123 S., 
€ 19,99 [D],  20,60 [A], sFr 30,-
ISBN 978-3-1000-2203-5

Al Gore: Die Zukunft. 
Sechs Kräfte, die unsere Welt verändern.
München: Siedler-Verl., 2014. 624 S.,
€ 27,80 [D], 28,60 [A], sFr 41,70
ISBN 978-3-8275-0042-7

Gesellschaftliche Brisanz
Innovation
Lösungsvorschläge
Fakten
Lesefreundlichkeit

Gesellschaftliche Brisanz
Innovation
Lösungsvorschläge
Fakten
Lesefreundlichkeit

Gesellschaftliche Brisanz
Innovation
Lösungsvorschläge
Fakten
Lesefreundlichkeit

Gesellschaftliche Brisanz
Innovation
Lösungsvorschläge
Fakten
Lesefreundlichkeit

Gesellschaftliche Brisanz
Innovation
Lösungsvorschläge
Fakten
Lesefreundlichkeit

Gesellschaftliche Brisanz
Innovation
Lösungsvorschläge
Fakten
Lesefreundlichkeit

Gesellschaftliche Brisanz
Innovation
Lösungsvorschläge
Fakten
Lesefreundlichkeit

Gesellschaftliche Brisanz
Innovation
Lösungsvorschläge
Fakten
Lesefreundlichkeit

Gesellschaftliche Brisanz
Innovation
Lösungsvorschläge
Fakten
Lesefreundlichkeit

Gesellschaftliche Brisanz
Innovation
Lösungsvorschläge
Fakten
Lesefreundlichkeit

PZ14_4.qxd  17.11.14  11:17  Seite 32


