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Kleiner Versuch über die Möglichkeit
einer spirituellen Moderne
Das Projekt der Aufklärung, dessen Ende heute immer häufi-
ger und mit guten Gründen diskutiert wird, ist – determiniert
durch das Ideal der Freiheit, Gleichheit und Solidarität – ein
säkulares. In ihm wird Religion, unterschiedlich akzentuiert,
als privates, persönliches Refugium betrachtet.
Vieles spricht dafür, dass diese Form des Weltverständnisses
nach kaum mehr als 200 Jahren an sein Ende gelangt, denn im-
mer mehr zeigt sich, dass Spiritualität und Religion wesentli-
che Faktoren gesellschaftlichen Agierens sind. Für den franzö-
sischen Philosophen Bruno Latour, der kürzlich den imposan-
ten Versuch einer „Anthropologie der Modernen“ vorgelegt
hat, ist Religion nicht mehr – aber freilich auch nicht weniger –
als eine Existenzweise, eine von vielen Facetten des „Wahr-
sprechens“, so gültig und wichtig wie andere auch: „Es gibt nichts
‚hinter‘ dem Religiösen – genauso wenig wie es nichts Interes-
santes ‚hinter‘ der Fiktion, dem Recht, der Wissenschaft etc. gibt,
weil jeder Modus für sich selbst eine eigene Erklärung ist, kom-
plett in seinem Genre“ (S. 425), so Latour.1)

Nachdem der globalisierte Kapitalismus – treffend und ent-
larvend zugleich – sein Verständnis transzendenter Rechtfer-
tigung seiner Leitwährung eingeschrieben, und somit die Ma-
xime grenzenloser Geldvermehrung zum Willen Gottes er-
klärt hat, stellt sich die Frage, ob und ggf. wie es gelingen kann,
eine enthemmte, tendenziell lebensbedrohende Moderne zu
zähmen. (Das Wüten des Islamistischen Terrors ließe sich
als ein zynisch-verzweifelter, freilich zum Scheitern verur-
teilter Versuch interpretieren.) 
Wäre es dagegen ratsam und mehr als nur eine Überlegung
wert, nach dem Vorschlag einer „reflexiven“ (Ulrich Beck)
und einer „reduktiven“ Moderne (Harald Welzer, s. Nr. 29 in
dieser PZ), die, ausgestattet mit allen Argumenten ökologisch-
ökonomischer Vernunft für einen lustvollen Verzicht, gespeist
aus Einsicht und Notwendigkeit wirbt, die Möglichkeiten ei-
ner „spirituellen“ Moderne zu erkunden? 
Als ein Vordenker dieser anderen, wenn man so will, vierten
Moderne wäre auch Michel Houellebecqzu nennen. In „Unter-

werfung“, seinem jüngsten Roman2),
verhandelt der Autor nicht weniger
als die demokratisch legitimierte
Machtergreifung eines gemäßig-
ten, sich tolerant gebärdenden Is-
lam im Frankreich des Jahres
2022. Der Clou und die beson-
dere Herausforderung dieser
großen Erzählung liegt darin, dass
Houellebecq sich in der Rolle des Ich-Erzählers so gut
wie jeden Kommentars enthält und es dem Leser/der Leserin
abverlangt, die möglichen Folgen einer weder fernen noch
willkürlichen Entwicklung zu durchdenken, die zwischen den
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EDITORIAL

Die nächste Ausgabe von 
ProZukunft erscheint im 
Juni 2015 

Extremen eines Bürgerkrieges, dem Erstarken eines nationa-
len Katholizismus und einem vom Islam geprägten Europa in
der Tradition des Römischen Imperiums oszilliert. Dass die
politische Integration des Kontinents unter Führung eines cha-
rismatischen Muslimen, dem Houellebecq durchaus auch sym-
pathische Züge verleiht, entscheidend voranschreiten könnte,
zählt zu den gleichermaßen faszinierenden wie irritierenden
Aspekten dieses Romans.
Wie sehr freilich auch angstbesetzte Aspekte des Religiösen
schon heute ins Zentrum der gesellschaftlichen Auseinander-
setzung gerückt sind, verdeutlicht die vielfach von Rat- und

Hilflosigkeit geprägte Diskussion um eine angemessene Reaktion auf die fundamentalis-
tische Gewalt des islamistischen Terrors sowie die Möglichkeiten eines aufgeklärten, eu-
ropäischen Islams. Von aktuellen Versuchen, die historischen Ursachen dieser Entwick-
lung auszuleuchten und möglichen Strategien, wie der archaisch-feudalistisch strukturier-
ten Gewalt des Islamischen Staates begegnet werden könnte, handelt das erste Kapitel die-
ser Ausgabe. Als Hinführung besonders empfohlen sei schon an dieser Stelle die
kenntnisreiche, unaufgeregte und zugleich engagierte Erörterung der deutschen Islamex-
pertin und Pädagogin Lamya Kaddor, die überzeugend vermittelt, was (deutsche) Jugend-
liche dazu bewegt, sich dem Dschihad anzuschließen, und wie diesem aus vielen Motiven
gespeisten irrationalen Handeln am ehesten zu begegnen wäre. 3) Nicht zuletzt ein von
wechselseitiger Wertschätzung und Geduld geprägter Dialog, der Ängsten, Sehnsüchten,
Erwartungen und Hoffnungen auch unter Einbeziehung spiritueller Aspekte Raum gibt,
könnte helfen, ein besseres Miteinander zu gestalten.
Weitere Abschnitte sind Perspektiven einer weiblichen Ökonomie (erörtert von Vanessa
Marent und Hans Holzinger), einer kritischen Prüfung deutscher Befindlichkeiten (prä-
sentiert von Alfred Auer) sowie den Konturen der schon erwähnten „reduktiven“ Moder-
ne gewidmet. Stefan Wally hat sich mit der Frage beschäftigt, wie „Neues“ entstehen kann
und ist dabei auf interessante Befunde gestoßen. Passend auch zu den hier gebündelten Über-
legungen wird im abschließenden Kapitel dem Thema „Risiko(forschung)“ und – einmal
mehr – den besonderen Bedingungen und Tücken der Neuzeit, erörtert von Peter Sloter-
dijk, nachgespürt.
In gewohnter Form schließt auch diese Ausgabe mit einem knappen Auszug aus der Fül-
le von Aktivitäten auf dem weiten Feld zukunftsbezogenen Engagements.

Mit den besten Wünschen für eine 
erkenntnisreiche sowie nicht folgenlose Lektüre 

Ihr

w.spielmann@salzburg.at
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Der Beliebigkeit der Postmoderne stell-
te der kürzlich verstorbene Soziologe Ul-
rich Beck eine „reflexive Moderne“ ent-
gegen. Sein Kollege Harald Welzer
spricht nun von einer „reduktiven Mo-
derne“. Wie diese aussehen könnte ist
Thema der von Hans Holzinger vorge-
stellten Publikationen.

AUS DER JBZ

Wie es aussieht, ist Deutschland weit-
gehend ohne Schrammen durch die
Finanzkrise gekommen. Entspre-
chend laut tönen oft die Lobeshymnen
auf das Land mit Kanzlerin Angela
Merkel an der Spitze. Trügt der Ein-
druck? Alfred Auer hat sich einige kri-
tische ökonomische und politische Einschätzungen 
angesehehen.

Kaum ein Tag, an dem nicht von der
Bedrohung durch islamistische Fun-
damentalisten und den Gräueltaten
der Kämpfer des IS geschrieben wird.
Neben den Beiträgen des tagespoliti-
schen Journalismus gibt es mittler-
weile eine Reihe an Publikationen,
Vorträge und Interviews zum Thema, die sich Wal-
ter Spielmann angesehen hat.

Wie kommen wir zu etwas Neuem?
Alain Badiou und Alain Finkielkraut strei-
ten darüber, Slavoj Zizek verwendet für
das radikal Neue den Begriff des Ereig-
nisses. Wie eine neue Moral begründet
werden könnte, beschreibt G.E.M. An-
scombe, und Claude Lévi-Strauss zeigt,
wie verwoben unser Verhalten mit der Vergangenheit
ist. Stefan Wally hat diese Bücher gelesen.

Gunter Sperka hat sich sehr differenziert
mit dem neuen Buch von Ortwin Renn
zum Thema „Warum wir uns vor dem Fal-
schen fürchten“, das in der Reihe „Fo-
rum für Verantwortung“ erschienen ist,
beschäftigt. Die „schrecklichen Kinder der
Neuzeit“ von Peter Sloterdijk hat Walter

Spielmann gelesen und Stefan Wally hat sich ein wichti-
ges Buch über Standards und Gütekritierien der Zu-
kunftsforschung angesehen.

Gibt es eine weibliche Sicht auf die
Wirtschaft, und wenn ja, wie unter-
scheidet sich diese vom männlichen
Blick. Vanessa Marent und Hans Hol-
zinger stellen aktuelle Veröffentli-
chungen zur Diskussion.
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Islamismus - eine Bestandsaufnahme
Die Terroranschläge von Paris zu Beginn dieses Jahres haben die Welt verändert. Kaum ein Tag, an dem nicht von
der Bedrohung durch islamistische Fundamentalisten, von den Gräueltaten der Kämpfer des „Islamischen Staats“
und von der Notwendigkeit, darauf entschlossen und angemessen zu reagieren, gesprochen und geschrieben wird.
Neben den zahllosen Beiträgen des meist tagespolitisch agierenden Journalismus gibt es mittlerweile eine Reihe
umfangreicher Abhandlungen zum Thema. Einerseits Bücher, die Vorurteile bestärken, andererseits aber auch Bei-
träge, die neue Akkorde in dem oft lautstarken und nicht selten auch oberflächlichen Diskurs anklingen lassen. Da-
bei verdienen vor allem auch bisher kaum wahrgenommene, aber authentische Stimmen mehr Gehör, meint Walter
Spielmann, der sich Publikationen, Vorträge und Interviews zum Thema angesehen hat.

NAVIGATOR

Was bedeutet Islamismus?
In einer schmalen, aber, der Tradition der Reihe ent-
sprechend, gehaltvollen Annäherung an seinen
Gegenstand legt Tilman Seidensticker, Islamwis-
senschaftler an der Friedrich-Schiller-Universität in
Jena, einleitend dar, dass es „eine allgemein akzep-
tierte Definition des Begriffs Islamismus nicht gibt“
(S. 9), um kurz darauf folgende Definition für die
weitere Darstellung anzubieten: „Beim Islamismus
handelt es sich um Bestrebungen zur Gestaltung von
Gesellschaft, Kultur, Staat und Politik anhand von
Werten und Normen, die als islamisch angesehen
werden.“ (ebd.) Grundsätzlich habe man es immer
mit einer „subjektiven Auswahl und Interpretation
aus der breiten (…) islamischen Tradition zuzüg-
lich neuer Elemente, etwa zur „Herrschaft der
Rechtsgelehrten“ (nach Khomeini) zu tun [ebd.]. Die
„Distanzierung von (unterschiedlich großen) Teilen
der religiös-politischen Geschichte“, die „Verabso-
lutierung des Islams für die Gestaltung des indivi-
duellen, gesellschaftlichen und staatlichen Lebens
kombiniert mit dem Ziel einer weitgehenden Durch-
dringung der Gesellschaft“ sowie „die Forderung,
statt der westlichen Volkssouveränität die ‚Souve-
ränität Gottes‘ ins Werk zu setzen“, seien als empi-
rische Merkmale des Islamismus auszumachen. Mit
einer konzisen Darstellung des geschichtlichen
Hintergrunds, der prägenden Exponenten, wichti-
ger Organisationen und Parteien sowie der Recht-
fertigung zum Gebrauch von Gewalt bietet der Band
reichhaltige Basisinformationen zum Verständnis des
islamischen Fundamentalismus.

Islamismus: Bestandsaufnahme

Islamismus als Bedrohung?
Der algerische Schriftsteller Boualem Sansal ,
2011 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buch-

handels geehrt, hat mit diesem Essay - anders als
es der Titel nahelegt - eine sachliche Analyse zur
Genese und zur aktuellen Bedeutung des Isla-
mismus vorgelegt, die mit Gewinn und Verwun-
derung zugleich zu lesen ist: Anregend und wert-
voll in der Schilderung von Details, aber auch
widersprüchlich in der zentralen Beurteilung der
Materie. 
Eingangs schildert Sansal den Hintergrund und
Verlauf des islamistischen Terrors in seiner Hei-
mat, der zwischen 1991 und 2006 mehr als
200.000 Todesopfer forderte, und bietet daran an-
schließend einen detaillierten Überblick zur Ge-
schichte und Ausdifferenzierung des Islams.
Nachvollziehbar plädiert der Autor für die Unter-
scheidung von Islam und Islamismus, stellt aber
die Unterschiede nur ungenügend dar. Wohl zu
Recht kritisiert er, dass in Europa zwar über den
Islamismus, kaum jedoch über die Werthaltun-
gen des Islams diskutiert werde.
Den Islam sieht Boualem Sansal „weltweit auf Ex-
pansionskurs“; hält aber die Ursachen hierfür für
„nach wie vor unbekannt“: ein „vermehrtes Be-
dürfnis nach Spiritualität in einer vom Materia-
lismus dominierten Welt“, eine „Renaissance des
Panarabismus oder des Panislamismus“, und ei-
ne „Form kultureller Identitätsfindung in einer
Welt, die auf der Suche nach einer neuen Orien-
tierung ist“, könnten s. E. als Gründe in Betracht
kommen. (S. 55).
Der Islamismus, so Sansal in diesem 2013 verfas-
sten Essay, sei „als solcher weder absurd noch wirk-
lich gefährlich“. Es handle sich aber um eine „ultra-
orthodoxe Strömung mit dem Ziel einer radikalen
Transformation der muslimischen Länder und letzt-
lich der Welt, die politische und religiöse, soziale
und kulturelle Aspekte umfasst“ (S. 74).
Wie dieser Bewegung in Anbetracht einer zuneh-
menden „Schwäche der westlichen Demokratien“,
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„Die Islamisten sind
flexible Opportunis-

ten. Für sie ist die
Religion eine Art
Selbstbedienungs-

laden, in dem sie zu
jedem Anlass das
Passende finden. Sie

plündern nach Belie-
ben den mächtigen
Baum des Islam.“

(Boualem Sansal
in , S. 82)

einer anhaltenden globalen Umwelt- und Wirt-
schaftskrise sowie einer „verfehlten Einwande-
rungs- und Integrationspolitik“ in Europa, aber auch
angesichts der nachweislichen Rückständigkeit der
arabischen Völker (staatlicher und religiöser Ri-
gorismus, verbissener Nationalismus, die Unter-
drückung der Frauen und der Jugend sind nur ei-
nige der Folgen) zu begegnen sei, lässt der Autor
weitgehend unbeantwortet.
Die Revolutionen des „Arabischen Frühlings“, so
Sansals Resümee, haben den Islamismus stark ge-
macht, und es sei damit zu rechnen, dass er „künf-
tig einen größeren Aktionsspielraum haben wird,
zumal Chinesen, Russen, Brasilianer, Südafrikaner
etc. problemlos mit ihm zusammenarbeiten können
und ihn mit allem beliefern, was auch immer er
von ihnen wird ordern wollen“ (S. 134). Keine gu-
ten Aussichten!

Islamismus: Bedrohungspotenzial

Wie faschistisch ist der Islam?
Breit rezipiert, aber auch kontrovers diskutiert wur-
de eine Analyse des in Kairo geborenen, in Deutsch-
land lebenden Autors Hamed Abdel-Samad, der
ob seiner Behauptung, dass der Islam von jeher fa-
schistisch geprägt sei, mit einer Todes-Fatwa be-
legt wurde. Der an den Universitäten Erfurt und
München lehrende Islamexperte ist Mitglied der
Deutschen Islamkonferenz und setzt sich trotz die-
ser Bedrohung für einen aufgeklärten Islam in ei-
ner säkularisierten Gesellschaft ein.
Davon ausgehend, dass bereits der Ur-Islam fa-
schistische Züge entwickelt habe, begründet Ab-
del-Samad seine These unter anderem mit dem im
Islam ausgeprägten „Kult der Überlieferung“ und
der traumatisierenden Erfahrung einer „verspäte-
ten Nationenbildung“ im arabischen Raum (die
auch in Italien und Deutschland zur Ausbildung des
Faschismus geführt hätten).
Man kann im Islam und mehr noch in der islamis-
tischen Radikalisierung gewiss faschistische Ten-
denzen feststellen, sollte aber vor allem auch Dif-
ferenzen benennen, etwa jene, dass der National-
sozialismus die Religion nicht zur Beanspruchung
seines barbarischen Herrschaftsanspruchs miss-
brauchte, oder auch, dass der islamistische Terror
(noch) nicht als eine staatstragende Ideologie in
Erscheinung tritt, die sich die Ausrottung „art-
fremder Rassen“ zum Ziel gesetzt hat. Nicht außer
Acht zu lassen ist vor allem, dass der Islam über
viele Jahrhunderte als Vermittler abendländischer
Kultur in Erscheinung trat.
Freilich ist dem Autor recht zu geben, dass es in den
autoritären Regimen des Nahen Ostens immer wie-

der faschistoide Tendenzen und massive Formen
von Unterdrückung gibt. Umso wertvoller und
wichtiger ist sein Nachweis, dass es von Marokko
bis Ägypten immer mehr junge Menschen gibt, die
sich für einen aufgeklärten, säkularisierten Islam
oder auch das Recht auf Konfessionslosigkeit stark
machen (vgl. Kapitel 9). Dass andererseits die re-
ligiös-politische Radikalisierung im Zeichen des Is-
lams in Europa zunehmend als Ablehnung des Es-
tablishments und „westlicher Werte“ zu verstehen
ist, steht dazu in einem markanten Gegensatz. Um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setzt Ab-
del-Samad u. a. auf „die schweigende Mehrheit
der in Europa lebenden Muslime“. Anstatt sich
„apolitisch“ zu verhalten und den Einsatz für ei-
nen säkularisierten Islam einigen Reformern zu
überlassen, sei auch sie gefordert, „den Extremis-
ten etwas entgegenzusetzen“. Tun sie es nicht, lau-
fen auch sie Gefahr als Dschihadisten oder Suffis-
ten angesehen zu werden. (vgl. S. 193f.)

Islam: Faschismus

Die Ideologie des IS
In einem Interview, das auf YouTube zu sehen ist,
gibt Jürgen Todenhöfer gleichermaßen interessan-
te, fragwürdige wie unerwartete Einblicke, die er im
Verlauf eines zehntägigen Aufenthaltes auf dem Ge-
biet des IS gewinnen konnte. Die Kampfstärke des
IS mache, so der deutsche Nahost- und Terrorex-
perte, mit rund 40.000 Mann nur 0,02 der musli-
mischen Bevölkerung weltweit aus und doch sei die-
se Bewegung aufgrund ihrer militärischen Stärke
und Entschlossenheit durchaus in der Lage, weite-
re Staaten des Nahen Ostens, etwa Jordanien und
auch Saudi-Arabien zu unterwerfen. Das langfris-
tige Ziel des IS, so des Autors zu hinterfragende
These, sei die Ausrottung aller nicht-abrahamiti-
schen Religionen und aller Muslime, die nicht der
eigenen radikalen Glaubensrichtung folgen. Damit
freilich nicht vereinbar ist die Hinrichtung und Ver-
folgung von christlichen Kopten und Assyrern. Mit
seiner vor allem über die sozialen Medien verbrei-
teten Strategie des Grauens wolle der IS nicht nur
Luftangriffe, sondern vor allem den Einsatz von
Bodentruppen provozieren, um im Kampf gegen
Ungläubige als Märtyrer zu sterben. Die nach den
jüngsten Exzessen betriebenen militärischen Schlä-
ge spielten dem IS in die Karten, und nichts sei un-
sinniger, als dem Terror mit militärischer Gewalt
zu begegnen. „Bomben sind ein Terror-Zuchtpro-
gramm“, so Todenhöfer pointiert.
Menschen, die vor allem durch den militärischen
Einsatz der USA traumatisiert und radikalisiert wur-
den, könne nur mit Mitteln der Politik begegnet wer-

„Wir werden weder
Trost noch Iden-
titätsstiftendes in

Religionen oder ver-
alteten Konzepten
von Nationen finden,

die davon leben, an-
dere auszuschließen.
Die Zukunft gehört

der Multikulturalität
und der Flexibilität.
Wer Identitätshygie-

ne betreibt und hohe
Mauern um seine
Kultur oder Religion

baut, hat längst 
verloren.“ 
(H. Abdel-Samad

in , S. 206)
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den. Würde etwa der Irak die sunnitische Bevölke-
rung am politischen Leben beteiligen, wäre dem
IS ebenso der Boden zu entziehen, wie dies auch
in Syrien durch eine Allianz mit dem Assad-Regi-
me zu erreichen wäre. Der Westen aber, so das Re-
sümee des Interviewten, sei nicht bereit, entspre-
chende Initiativen zu ergreifen.
Eine vor allem politisch interessante Analyse, die
nicht zuletzt auch einen globalen strategischen As-
pekt mit in Betracht zieht: Mit 9/11 und dem Ende
der Sowjetunion hätten US-Militärs mit dem Ein-
satz gegen den Terror wieder ein Motiv gehabt, um
strategische und geopolitische Stärke unter Beweis
zu stellen; eine Ansicht, die freilich in den west-
lichen Medien kaum diskutiert wird. 

IS: Hintergründe und Gegenstrategien

Syrischer Jihad 
Die Formierung eines militanten Islamismus in
der syrischen Stadt Hama (1963/1964) und der
sich daran anschließende Krieg (bis 1982), der
Irakkrieg als Auftakt zum zweiten syrischen
Dschihad und eine Darstellung des Zusammen-
hangs zwischen den Bewegungen des Arabischen
Frühlings und dem Dschihad sind Ausgangspunkt
einer umfangreichen, mit zahlreichen Original-
texten angereicherten Darstellung zur Genese des
IS, die der 1982 geborene Islamwissenschaftler
und im Verfassungsschutz tätige Autor mit diesem
Band vorliegt. Ausführlich schildert Behnam T.
Said die Entwicklung des IS im Irak und in Sy-
rien sowie die Auseinandersetzung zwischen Al-
Quaida und ISIS um die Errichtung des Kalifats,
beschreibt die „grenzenlose Ideologie“ dieser Be-
wegung und benennt – mit Verweis auch auf die
Geschichte des spanischen Bürgerkrieges – die
Rolle ausländischer Kämpfer in Syrien. Ein eige-
nes Kapitel widmet Said den im Westen tätigen
Wegbereitern deutschsprachiger IS- Kämpfer. Da-
bei wird ausführlich auf die Rolle des in Wien tä-
tigen Mohamed Mahmoud und, gewissermaßen
stellvertretend, auf die Geschichte des Berliner
Ex-Rappers Denis Cuspert und dessen Motive ein-
gegangen, sich dem IS anzuschließen. Interessant
im Kontext der jüngsten Anschläge in Europa ist
der Hinweis auf eine Studie des dänischen Terro-
rismusexperten Thomas Hegghammer , wonach
westliche Dschihadisten „mehrheitlich dazu ten-
dieren, sich militanten Gruppen im Ausland an-
zuschließen und dass nur eine Minderheit in dem
erfassten Zeitraum [1990-2010] versuchte, An-
schläge vor der Haustüre zu begehen“ (S. 168).
Die europäischen Staaten, so ein weiterer Befund,
hätten kaum legale Möglichkeiten, IS-Sympathi-

santen an der Ausreise zu hindern, da sie „keinen
Strafbestand für die Teilnahme an einem im Aus-
land stattfindenden Krieg kennen“ (S. 172).
Bei den Auseinandersetzungen in Syrien, so Said,
handle es sich nicht um einen Bürgerkrieg; viel-
mehr werde in „einer seit Langem schwelenden
Rivalität um die Vorherrschaft im Nahen und Mitt-
leren Osten“ (unter Einbeziehung geopolitischer
Interessen) gekämpft (vgl. S. 175ff.). Mit der Pro-
klamation des Islamischen Staates im Juni 2014
werde sich, so eine abschließende Prognose des
Autors, „das ethnische, religiöse, soziale, wirt-
schaftliche und politische Gefüge des Nahen und
Mittleren Ostens langfristig und schwerwiegend
verändern“ (S. 197).

IS: Hintergründe und Folgen

Die Rückkehr des Kalifats
Einen kenntnisreichen, differenzierenden Blick auf
die historische Entwicklung, die kulturelle und so-
ziale Bedeutung des Islamischen Staats (und der dar-
aus ableitbaren Unterstützung, die dieses Regime
in weiten Teilen der Bevölkerung findet) sowie nicht
zuletzt eine klare Benennung der politischen Feh-
ler der USA und ihrer Verbündeten leistet Loretta
Napoleoni, ausgewiesene Expertin für die ökono-
mischen Grundlagen des internationalen Terro-
rismus. Die Autorin, unter anderem Beraterin der
UN, beleuchtet die technologische Modernität der
Bewegung, verweist auf das archaische Motiv eines
eigenen islamischen Staates (in Analogie zum zio-
nistischen Projekt) und reflektiert die herausragen-
de Bedeutung des Kalifen AbuBakr al-Baghdadi,
der, 2009 aus einem US-Gefangenenlager in Irak
entlassen, zum „Phoenix aus der Asche“ werden
konnte. Neben vielen historisch interessanten As-
pekten weiß die Autorin aber auch um die mögli-
che Attraktivität dieses wegen seiner militanten Ra-
dikalität verabscheuenswerten Modells einer streng
hierarchisch strukturierten Gesellschaft, die in „per-
fekter Harmonie mit al-tahuid, dem Mandat Gottes
[lebt]. Tatsächlich verspricht diese idealisierte Na-
tion Muslimen nicht nur Erlösung von Jahrhunder-
ten der Erniedrigung, sondern auch eine politische
Utopie für die Sunniten des 21. Jahrhunderts: ein
mächtiges philosophisches Konstrukt, das Gelehr-
te über Jahrhunderte zu schaffen versuchten und
dabei stets scheiterten. Dies ist die politische Kraft,
die der Westen bis in den Sommer 2014 hinein ig-
norierte“ (S. 89). Es ist höchste Zeit, dieses Ver-
säumnis nachzuholen und, hoffentlich, die richtigen
Konsequenzen daraus zu ziehen. Dieses Buch leis-
tet dazu einen entscheidenden Beitrag.

IS: Politische Utopie

„Bomben sind ein
Terror-Zuchtpro-

gramm. Sie wirken
so, als würde man

mit einem Stock auf

einen auf einen 
Bienenschwarm 

einschlagen, wenn

man von einer 
gestochen wurde.“ 

(Jürgen Todenhöfer

in )14



pro ZUKUNFT 2015 | 1

7NAVIGATOR  |  Islamismus

„Könnte es sein,
dass die Anhänger

des IS dem Kalifat
als einer korrup-
tionslosen und un-

bestechlichen Na-
tion entgegensehen,
in der eine Atmo-

sphäre der Brüder-
lichkeit herrscht? Ei-
ne Gesellschaft oh-

ne die Herausforde-
rungen, die
westliche und am

westlichen Lebens-
stil orientierte musli-
mische Frauen für

die Männer darstel-
len? Einer Gesell-
schaft, in der die Eh-

re herrscht und die
perfekte Harmonie
mit al-tauhid, dem

Mandat Gottes?“
(Loretta Napoleoni)
in  , S. 89)

Der politische Islam
In der aktuellen, vielfach verkürzten und ober-
flächlichen Diskussion um die Bedeutung des Is-
lam und seine politischen Ziele im Nahen Osten
werden so gut wie ausschließlich Meinungen in
Form von Kommentaren und Analysen verhan-
delt. Selten jedoch werden programmatische
Schriften und Reden von Vordenkern des politi-
schen Islams im Original wiedergegeben und kri-
tisch reflektiert. Imad Mustapha, 1980 in Deutsch-
land geboren, leistet als Politologe und freischaf-
fender Publizist mit dem hier vorgelegten Buch
einen wertvollen Beitrag, diesem Defizit ent-
gegenzuwirken. Anhand von Originaltexten von
führenden Vertretern muslimischer Reformbewe-
gungen zeigt er die Entwicklung von Ideen und
politischen Utopien seit Beginn des 19. Jahrhun-
derts ebenso auf wie die Entstehungsgrundlagen
eines religiös-ideologischen Selbstverständnisses
islamischer Bewegungen und Parteien. Anhand
ausgewählter Texte werden Grundzüge der isla-
mischen Politik zwischen Staatlichkeit und na-
tionalem Widerstand ausgeleuchtet und sozial-
ökonomische Positionen wie das „Zakat“ als „frei-
willig-obligatorischer Modus sozialer Wohlfahrt“
oder auch die Grundzüge einer islamischen Wirt-
schaft mit dem Postulat menschlicher Würde als
höchstem Ziel erläutert. Ein wichtiger Beitrag zum
Verständnis einer fremden Kultur und zur Ver-
ständigung jenseits politischer Manipulation.

Politischer Islam

Feindbild Islam
Einen dezidiert kritischen Blick auf die Islam-Re-
zeption des Westens wirft Werner Ruf [Jg. 1937],
von 1982-2003 Inhaber eines Lehrstuhls an der
Universität Kassel mit den Schwerpunkten inter-
nationale und intergesellschaftliche Beziehungen.
Ruf sieht den vom Westen inszenierten „Krieg
gegen den Terror“ als „gegenzivilisatorisches Pro-
jekt“ (vgl. S. 22ff.), betont die grundsätzlich res-
pektvolle Haltung des Islam gegenüber Juden- und
Christentum und arbeitet zugleich überzeugend
die Grundzüge des radikalen Fundamentalismus
heraus, der auf die Wiederherstellung des ur-
sprünglich von Mohammed erlassenen Gesetzes
zum Ziel hat. Ausführlich – und darin liegt einer
der wesentlichen, vielfach nicht reflektierten As-
pekte der aktuellen Entwicklung – kommt Ruf
auf die strategische Bedeutung des Nahen und
Mittleren Ostens als einzige Region mit noch nen-
nenswerten Erdölressourcen zu sprechen und er-
läutert die damit verbundene NATO-Strategie.
Historisch argumentierend, hält Ruf die These der

jüdisch-christlichen Tradition des Abendlandes
für zumindest fragwürdig und sieht die Juden-
verfolgung des europäischen Mittelalters und die
nun aufbrechende Stimmung gegen den Islam als
„zwei Seiten einer Medaille“(vgl. S. 74ff.). Ein ei-
genes Kapitel widmet Werner Ruf der „Islamhet-
ze“ und ihren Akteuren (wobei das Spektrum von
Ralph Giordano, Thilo Sarrazin und Henryk M.
Broder über den an dieser Stelle schon erwähn-
ten Hamad Abdel-Samad bis hin zu den eher links
orientierten „Antideutschen“ reicht). Dass im Zei-
chen des neuen Antiislamismus die europäische
Rechte die Freundschaft zu Israel entdeckt und
im Kampf gegen die Islamisierung die Prinzipien
der Rechtsstaatlichkeit und der Toleranz unter-
graben werden, sind weitere, ernstzunehmende
Argumente, die eine breite Öffentlichkeit und
(selbst)kritische Überprüfung verdienen.
Zur Rolle des Erdöls als Motiv für das Engage-
ment des Wesens im Nahen Osten und zum Zu-
sammenhang mit 9/11 s. auch Daniele Ganser auf
You Tube zu seinem Buch „Europa im Erdöl-
rausch“. Islam: Feindbild

Möglichkeiten, die Angst zu 
überwinden
Wir leben - so die einleitende Feststellung der re-
nommierten US-amerikanischen Philosophin und
Rechtswissenschaftlerin Martha Nussbaum - in
einer „Zeit der Angst und Verdächtigungen“. Und:
Wir täten gut daran, „angesichts unserer eigenen
Bilanz als vermeintlich tolerante und respektvol-
le Kultur bescheiden zu werden. (…) Unsere Si-
tuation schreit geradezu nach kritischer Selbst-Re-
flexion, sofern wir die Wurzeln der schlimmen
Ängste und Verdächtigungen freilegen wollen, die
gegenwärtig alle westlichen Gesellschaften ent-
stellen“ (S. 13). Im Geiste Sokrates‘ wäre eine
ethische Herangehensweise anzuraten, die in An-
betracht der grassierenden religiösen Intoleranz
dreierlei erfordert: 1.) „Politische Grundsätze des
gleichen Respekts vor allen Bürgern und ein Ver-
ständnis dessen, was diese Grundsätze für die heu-
tige Konfrontation mit religiösen Unterschieden
bedeuten (…) 2.) Rigorose Kritik, die Unverein-
barkeiten aufspürt und kritisiert, gerade auch je-
ne, die Ausnahmen für einen selbst zulassen und
den Stachel im Auge des anderen bemerken, oh-
ne den Balken im eigenen Auge zu erkennen; 3.)
Eine systematische Ausbildung des „inneren Au-
ges“, der Vorstellungskraft, die uns erkennen lässt,
wie die Welt vom Standpunkt anderer Religionen
oder Ethnien aussieht.“ (ebd.)
Indem die Autorin das narzistische Gefühl der
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Angst als Grundlage der (religiösen) Intoleranz
offenlegt und deren (biologische und kulturelle) Ur-
sachen seziert, gelingt es ihr, politische Konse-
quenzen (Minarettverbot, Breivik-Attentat u. a. m.)
neu zu sehen und zu bewerten. Damit wird der Weg
frei, Möglichkeiten eines respektvollen Mitein-
anders auszuloten, der für Nussbaum in dem Grund-
prinzip des „gleichen Respekts für das Gewissen“
liegt. Demnach haben alle Menschen gleiche Wür-
de. Wie oft es geschieht, andere für etwas zu kriti-
sieren, was man selbst keinesfalls besser macht, zeigt
Martha Nussbaum exemplarisch an der Diskussion
über das Burka-Verbot: keines der vorgebrachten
Argumente –  fehlende Sicherheit, Diskriminierung,
Nötigung oder Gesundheitsgefährdung – hält ihrem
Einwand stand. Mit einem Plädoyer für Respekt und
die Einübung  von „mitfühlender Phantasie“, der
Erörterung des Diskurses rund um „Park 51“ (die
Errichtung einer muslimischen Erinnerungsstätte
für die Opfer von 9/11) wendet sich Nussbaum zu-
letzt der Frage zu, was in Anbetracht einer in der
Tat gefährlichen Zeit, in der wir leben zu tun oder,
besser wohl, einzuüben sei: die Fähigkeit zu kriti-
scher Prüfung und zu Selbstkritik in einem Geist der
Neugier und der Freundschaft. Ein großartiges
Buch! Religiöse Toleranz

Wie funktionieren Dialoge?
In dem abschließend vorgestellten Band wird der
Frage nachgegangen, wie Dialoge als Vorausset-
zung der Verständigung zwischen Kulturen, wis-
senschaftlichen Disziplinen und auch Religionen
funktionieren. Anstatt auf die Entwicklung eines
allgemein gültigen Modells abzuziehen, werden
in diesem Band der Schriftenreihe „Wertewelten“
anhand von nicht weniger als 20 Beiträgen ver-
schiedene Aspekte des „Dialogischen“ themati-
siert. So geht es etwa um den „Dialog über Recht“,
„Verfassungsdialog und die theologische Verfas-
sung“, die Bedeutung des Schweigens im Deutsch-
Japanischen Vergleich, um Erfahrungen im Um-
gang mit Gewalt am Beispiel Südafrikas oder um
den „Hallyu“, eine asiatische Praxis des Dialogs
zwischen Interkulturalität und Transkulturalität.
In einem Beitrag von Ulrike Kistner wird aber
auch dem Zusammenhang von Gemeinschaft und
Gewaltbereitschaft unter dem Aspekt der “Gren-
zen von Dialogizität” nachgespürt.

Dialog

Literatur- und Quellennachweise
Abdel-Samad, Hamed: Der islamische Faschismus.

Eine Analyse. München: Droemer, 2014. 223 S., € 18,- [D],
18,50 [A], sFr 19,40 ; ISBN 978-3-426-27627-3

Ganser, Daniele: Die Terroranschläge vom 11.

September 2001 und die Folgen. Vortrag, gehalten
am 7. Sept. 2012 in Thun / Schweiz. 
https://www.youtube.com/watch?v=VhqHf2FzhO4 

(abgerufen am 2.3.2015)
Kulturen des Dialogs. Hrsg. v. Heinz-Dieter

Assmann … Baden-Baden: Nomos, 2010. 214 S., 

€ 24,- [D], 24,70 [A], sFr 25,80  
ISBN 978-3-8329-6219-7

Napoleoni, Loretta: Die Rückkehr des 

Kalifats. Der Islamische Staat und die Neuordnung
des Nahen Ostens. Zürich: Rotpunktverlag, 2015.
158 S., € 18,90 [D], 19,50 [A], sFr 20,30 

ISBN 978-3-85869-640-3
Nussbaum, Martha: Die neue religiöse 

Intoleranz. Ein Ausweg aus der Politik der Angst.

Darmstadt: Wissenschaftl. Buch-Ges., 2014. 
220 S., € 39,95 [D], 41,15 [A], sFr 42,90
ISBN 978-3-534-26460-5

Mustafa, Imad: Der politische Islam. 

Zwischen Muslimbrüdern, Hamas und Hizbollah.
Wien: Promedia-Verl., 2014 (2. Aufl.). 230 S., 

€ 17,90 [D], 25,10 [A], sFr 19,20
ISBN 978-3-85371-360-0

Ruf, Werner: Der Islam – Schrecken des

Abendlands. Wie sich der Westen sein Feindbild
konstruiert. Köln: PapyRossa-Verl., 2014 (2. Aufl.).
141 S., € 11,90 [D], 12,30 [A], sFr 12,80

ISBN 978-3-89438-484-5
Said, Behnam T.: Islamischer Staat: IS-Miliz,

al-Qaida und die deutschen Brigaden. München: 

C. H. Beck, 2014 [3.Aufl.]. 223 S. 14,95 [D], 
15,40 [A], sFr 21,90
ISBN 978-3-406-67210-1

Sansal, Boualem: Allahs Narren. Wie der 
Islamismus die Welt erobert. Ein Essay zur Sache. 
Gifkendorf: Merlin-Verl., 2014 [5. Aufl.]. 164 S.,

€ 14,95 [D], 15,40 [A], sFr 16,05
ISBN 978-3-87536-903-8 

Seidensticker, Tilman: Islamismus. 

Geschichte, Vordenker, Organisationen. München:
C. H. Beck, 2014 (2. Aufl.). 127 S., 
€ 8,95 [D], 9,20 [A], sFr 9,60

ISBN 978-3-406-66069-6
Todenhöfer, Jürgen: Die bisher nicht gestellten

Fragen zum IS. RT Deutsch Interview mit Jürgen To -

denhöfer. www.youtube.com/watch?v=UBhhJjAF7ME
(abgerufen am 16.2.2015)

Weiters zu empfehlen:
Akyol, Cigdem: Generation Erdogan. 

Die Türkei – ein zerrissenes Land im 21. Jahrhundert.

Wien: Kremayr & Scheriau, 2015. 208 S.,
€ 22,- [D], 22,70 [A], sFr 23,60
ISBN 978-3-218-00969-0
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„Angst ist eine ‚ver-
dunkelnde Voreinge-
nommenheit‘, ein in-

tensiver Fokus auf
die eigene Person,

die andere Men-

schen in die Dunkel-
heit verbannt. Wie
wertvoll und sogar

essenziell sie in ei-
ner wahrhaft gefähr-
lichen Welt auch ist,

ist sie doch selbst
eine der großen Ge-
fahren des Lebens.“

(Martha Nussbaum
in ,S. 57)9
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„Frauen verdienen -
abgesehen von 
der Lohndiskriminie-

rung - nicht deshalb
weniger als Männer,
weil sie ‘zu wenig’

arbeiten, sondern
weil sie ‘zu viel’ 
unbezahlt arbeiten.“ 

(Bettina Heidinger
in , S. 133)

„Entlastet von jed-
weder Reproduk-
tionsarbeit sind es

vor allem die gesell-
schaftlich gefertig-
ten Biographien von

Männern, welche
noch immer die Ar-
beitsplatzerwartung

und erfolgreiche
Karrieremuster 
definieren.“ 

(Claudia Sorger
in , S. 41)

Gibt es eine weibliche Sicht auf Wirtschaft, und wenn ja, wie unterscheidet sich diese vom männlichen Blick? Die
folgenden von Frauen veröffentlichten Publikationen geben darauf eine differenzierte Antwort. Dem Strang einer
genuin feministischen Ökonomie stehen Ansätze wie jene der Global Commons oder Solidarwirtschaft nahe, in de-
nen es freilich Vordenker und Vordenkerinnen gibt. Als weiblich lässt sich auch die Hinterfragung der abstrakten
Wirtschaftssprache etwa in der Finanzbranche oder der etwas andere Blick auf die Arbeitswelt sowie die Lebens-
welten jenseits der Geldökonomie deuten. Vanessa Marent und Hans Holzinger stellen aktuelle Veröffentlichungen
zur Diskussion.

Wirtschaft aus Frauensicht

Feministische Ökonomie
Bettina Haidinger und Käthe Knittler belegen in
„Feministische Ökonomie“, dass es in der Tat ei-
ne weibliche Sicht auf Wirtschaft und Wirt-
schaftswissenschaften gibt. Ihr Buch bietet einen
ersten Einblick in die grundlegenden Positionen,
Themen und Perspektiven der feministischen
Ökonomie. Sie spannen dabei den Bogen von den
ersten Ökonominnen der Geschichte, die bis heu-
te weitestgehend unsichtbar geblieben sind, über
Kapitalismus- und Marxismuskritik bis hin zu
neuen Utopien für eine postpatriarchale und post-
kapitalistische Ökonomie.
Im Fokus der feministischen Ökonomie steht der
unbezahlte Teil der Wirtschaft: die Haus- und Re-
produktionsarbeit. Diese unbezahlte Arbeit sicht-
bar zu machen, sie aufzuwerten und den Andro-
zentrismus in Wissenschaft und Wirtschaft auf-
zudecken ist das Ziel dieses Zweiges der Ökono-
mie. Die Kritik der Autorinnen setzt vor allem
bei der „Blindheit“ der Ökonomie für geschlech-
terspezifische Ungleichheiten an. Die beiden ar-
gumentieren, dass die Auswahl der Fragestellun-
gen, Themen oder auch Methoden in der For-
schung traditionell sehr selektiv stattfindet und
so Frauen institutionell ausschließt. So werden
beispielsweise wirtschaftliche Kennzahlen als ob-
jektiv und (geschlechts)neutral angesehen, obwohl
ihre Berechnungsweise bestehende Ungleichhei-
ten zwischen den Geschlechtern häufig versteckt.
Als bemerkenswertes Beispiel sei das traditionel-
le BIP genannt, einer der am meisten verwende-
ten Indikatoren für Wirtschaftswachstum und
Wohlstand. Dieser schließt unbezahlte Arbeit - die
nach wie vor zum größten Teil von Frauen geleistet
wird - vollkommen aus. Würde man unbezahlte
Arbeit aber mit einem durchschnittlichen Frau-
enlohn belegen, würde dies für Österreich in et-
wa 37,5 Prozent des BIP ausmachen. 
Feministische Ökonominnen versuchen daher,
diesen Teil der Wirtschaft sichtbar zu machen und
die „Geschlechtslosigkeit“ der Ökonomie in Fra-
ge zu stellen. V. M. Ökonomie: feministische

Haidinger, Bettina; Knittler, Käthe: Feministische

Ökonomie: Intro. Eine Einführung. Wien: Mandelbaum

Verl., 2014. 168 S., € 11,60 [D], 12 [A], sFr 12,40
ISBN 978385476-629-2

Arbeitszeit und Geschlechter-
gerechtigkeit
Arbeitszeitpolitik spielt eine wichtige Rolle im
Kontext der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- oder weiter gefasst - im Zusammengehen von
Wirtschafts- und Privatsphäre. „Wer dreht an der
Uhr?“ Dieser Frage geht Claudia Sorger nach, um
herauszufinden, welchen Beitrag Arbeitszeitpo-
litik zur Umsetzung von Geschlechtergerechtig-
keit leisten kann und welche Rolle die österrei-
chischen Gewerkschaften dabei einnehmen.
Dabei arbeitet sie das Thema der Geschlechterge-
rechtigkeit, ein Begriff, den sie zwischen Differenz-
und Gleichheitsfeminismus einordnet, sowohl the-
oretisch als auch empirisch auf. Die Analyse der
aktuellen Situation zeigt, dass sich Arbeitszeitmo-
delle noch immer an veralteten Rollenbildern orien-
tieren. Prototyp ist der vollzeiterwerbstätige Mann,
der durch seine Partnerin von der Versorgungsar-
beit entlastet wird. Tatsächlich leisten Frauen zwei
Drittel der unbezahlten Arbeit, darunter fallen z.
B. Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und
Hausarbeit. Weiters ist für Frauen Teilzeitarbeit die
erste (und oft einzige) Strategie, um Beruf und Fa-
milie zu vereinbaren. Durch die hohe Teilzeitquo-
te sehen sich Frauen aber wiederum verstärkt mit
den negativen Begleiterscheinungen wie schlech-
teren Aufstiegschancen und niedrigeren Stunden-
löhnen konfrontiert. Aber auch junge Männer, die
den klassischen Geschlechterrollen widersprechend
Angebote wie die Elternkarenz in Anspruch neh-
men wollen, sehen sich mit zahlreichen Hürden
konfrontiert.
Geschlechtergerechte Arbeitszeitpolitik soll die-
sen Ungleichheiten entgegenwirken und dazu bei-
tragen, dass Frauen und Männer in gleichem Aus-
maß und unter gleichen Voraussetzungen am Er-
werbsleben teilnehmen können. Den Gewerk-
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schaften kommt dabei eine zentrale Rolle zu.
Durch aktive Arbeitszeitpolitik könnten sie dazu
beitragen, den Zeitkonflikt zu lösen und eine bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermög-
lichen. Doch die Autorin zeichnet mit Blick auf
die Sozialpartnerschaft ein eher düsteres Bild. Sie
sei männerdominiert, zu wenig transparent und
vertrete starke ökonomische Interessen der Wirt-
schaft, die einer Neubewertung von unbezahlter
Arbeit entgegenstehen.  Die österreichischen Ge-
werkschaften stehen daher vor der Herausforde-
rung, eine aktivere Rolle in der Gestaltung der
Arbeitszeitpolitik einzunehmen und „an der Uhr
zu drehen“. V. M. Arbeitszeit: Frauen

Sorger, Claudia: Wer dreht an der Uhr? 

Geschlechtergerechtigkeit und gewerkschaftliche 
Arbeitszeitpolitik. Münster: Westfäl. Dampfboot 2014.
281 S., € 29,90 [D], 31,-[A], sFr 45,- 

ISBN 978-3-89691-966-3

Solidarische Ökonomie und
Commons
Zwei Frauen mit großen Verdiensten um einen an-
deren Blick auf Ökonomie sollen hier anhand zweier
Publikationen gewürdigt werden. Die Rede ist von
Susanne Elsen, Proponentin einer Solidarischen
Ökonomie, und Silke Helfreich, Mitinitiatorin der
deutschen Bewegung für „Commons“. Beide ha-
ben sich zuletzt um die Herausgabe von Grundla-
genwerken verdient gemacht. Nicht weniger als 20
Beiträge umfasst der von Susanne Elsen, Professo-
rin an der Freien Universität Bozen, herausgegebe-
ne Band über Solidarische Ökonomie und die Ge-
staltung des Gemeinwesens. Sieben davon sind von
Frauen verfasst. Neben theoretischen Einführungen
sind insbesondere die vorgelegten Praxisbeispiele
von Interesse. Dies gilt auch für das von Silke Helf-
reich mit der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegebe-
ne Grundlagenwerk „Commons“ mit insgesamt 80
Beiträgen. Vor- und zur Diskussion gestellt werden
nationale und internationale Ansätze eines Wirt-
schaftens jenseits von Profitmaximierung. Land-
wirtschaftliche Commons-Projekte werden dabei
ebenso beschrieben wie ein anderer Umgang mit
Wissen, zivilgesellschaftliche Initiativen wie die
Transitionbewegung oder Baugenossenschaften. Zu-
dem findet man/frau grundsätzliche Beiträge etwa
zu einem „gemeingütersensitiven Wettbewerbs-
recht“ oder zu einer neuen „Stromallmende“. Das
Buch ist übrigens auch selbst mit Commons-Lizenz
ausgestattet und darf als digitale Version im Netz ver-
breitet und inhaltlich bearbeitet bzw. abgewandelt
werden. H. H. Wirtschaft: Gemeinwohl

Ökosoziale Transformation. Solidarische 

Ökonomie und die Gestaltung des Gemeinwesens.
Hrsg. v. Susanne Elsen. Neu-Ulm: AG-Spak, 2011.
450 S., € 32,- [D], 33,- [A], sFr 45,-  

ISBN 978-3-940865-19-9
Commons. Für eine neue Politik jenseits von

Markt und Staat. Bielefeld: transcript, 2012. 526 S., 

€ 24,80 [D], 25,50 [A], sFr 37,50 
ISBN 978-3-8376-2036-8

Too big to tell
Das Unvorstellbare und in der Tat Verrückte der
modernen Finanzwirtschaft nimmt die Filmema-
cherin Johanna Tschautscher aufs Korn. Wie ent-
steht Geld? Was ist Geldschöpfung? Wie viel Geld
gibt es und wer hat es? Was verleiht die Bank bei
einer Kreditvergabe? Wie lange gibt es Finanz-
krisen bereits und wie wird jene von 2008 erklärt?
Und wie sollen wir da heraus kommen? Welche
Machtstrukturen verhindern, dass es zu einem
transparenten und den BürgerInnen dienenden
Geldsystem kommt? Diese und weitere Fragen
stellt Tschautscher in „Too big to tell“ in Anspie-
lung an das zum geflügelten Wort gewordene At-
tribut „Too big to fail“ für jene Banken, die ge-
rettet werden mussten, um das Gesamtwirt-
schaftssystem nicht zu gefährden. 
Tschautscher interviewt Finanzexperten wie Dirk
Sollte von der Universität St. Gallen (s. PZ 1/2010)
oder Friedrich Schneider von der Wirtschaftsuni-
versität Linz, die Vertreterin eines alternativen
Geldsystems Margret Kennedy, den Wirtschafts-
publizisten Wolfgang Kessler oder den grünen
EU-Parlamentarier Sven Giegold. Deutlich wer-
den Phänomene wie die Aufblähung des Geldvo-
lumens durch die Hebelwirkung bei der Kredit-
vergabe (nur 10 Prozent der von den Banken ver-
gebenen Kredite müssen durch Sparguthaben ge-
deckt sein, der Rest ist „Geldschöpfung“) sowie
des Finanzsektors durch die Verlagerung des Ka-
pitals von Realinvestitionen in Finanzspekulatio-
nen. Deutlich wird auch, dass die Versuche der Re-
gulierung des Finanzsystems zwar gegeben sind
(so hat die EU nicht nur neue Gesetze ausgear-
beitet, sondern mit FinanceWatch auch eine als
NGO organisierte Beobachtungsstelle forciert),
aber wohl nicht ausreichen. Der Film versucht
Licht ins Dunkel des Finanzgeschehens zu brin-
gen und trägt damit ein Stück weit zur finanzpo-
litischen Alphabetisierung bei, doch gänzliche
Klarheit bringen auch die Gespräche mit den Ex-
perten nicht.Darauf geht die Filmemacherin auch
explizit ein (und auch der Titel des Films verweist
darauf). Tschautscher bleibt somit am Ende et-
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„Unter geschlechter-

gerechter Arbeits-

zeitpolitik ist eine 
Arbeitszeitpolitik zu

verstehen, die durch

ihre Zielsetzungen,
Strategien, Initiativen
und Maßnahmen da-

zu beiträgt, dass
Frauen und Männer

in gleichem Ausmaß

und unter gleichen
Voraussetzungen an

der Erwerbsarbeit

teilnehmen können.
Außerdem sollte in

einer Arbeitszeit-

politik, die darauf 
abzielt, Geschlech-
tergerechtigkeit zu 

erreichen, die unter-
schiedliche Bewer-
tung zwischen be-

zahlter und unbe-
zahlter Arbeit ab-
gebaut werden.“ 

(Claudia Sorger
in , S. 164) 17
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„Um die grüne Revo-
lution zu starten und

gegen den Klima-
wandel anzugehen,
brauchen wir wieder

einen aktiven Staat,
der die hohe Unsi-
cherheit der An-

fangsphase auf-
nimmt, wovor 
die Privatwirtschaft

zurückschreckt.“ 
(Mariana Mazzucato
in , S. 153f.)

was resigniert. „Nach zahlreicher Lektüre wissen
wir nun hunderte Details und kennen diese Spra-
che“, so schreibt sie am DVD-Cover, doch „die-
se Erklärungen und die Suche nach Veränderung
fordern das Menschliche nicht mehr ein“, was
eben eine Wirtschaft im Dienste der Grundbe-
dürfnisse aller Menschen bedeuten würde. Of-
fensichtlich wären hier radikalere Einschnitte von-
nöten, etwa die Trennung in „Dienstleistungs-
banken“, die der Kreditvergabe im Sinne des Ge-
meinwohls dienen, und Privatbanken, die weiter
spekulieren dürfen, jedoch nicht mehr mit staat-
licher Hilfe rechnen dürften, wie etwa Christian
Felber (s. PZ 2014/3) fordert. Der Film betreibt
bei aller Ratlosigkeit dennoch ein wichtiges Stück
Aufklärung, allein schon weil er zeigt, welches für
die Gesellschaft gefährliche Eigenleben der Fi-
nanzsektor entwickelt hat. Die kabarettistischen
Einschübe von Günther Lainer unterstreichen das
Absurde und Unsagbare der tagtäglich mit Milli-
arden von Dollar, Euro oder Yen jonglierenden
Banker und Finanzdienstleister. 
Die Bundeszentrale für Politische Bildung in Bonn
vertreibt diesen Film in Deutschland zusammen
mit Unterrichtsmaterial in einer Auflage von
10.000 Stück. Die Global Marshall Plan Initiati-
ve Deutschland verteilt 500 Kopien des Filmes
an den eigenen Lesekreis und veranstaltet Film-
vorführungen. Und die Pro Zukunft-Redaktion hat
das Werk in die „Top Ten 2014 der Zukunftslite-
ratur“ aufgenommen. H. H.

Geld: Finanzsystem
Tschautscher, Johanna; Lainer, Günther: Too big

to tell. Recherchen in der Finanzwelt. DVD 2014, 

112 min.  www.johanna-tschautscher.eu 

Kapital des Staates
Durchaus der Mainstream-Ökonomie zuzurech-
nen ist die britische Professorin für Technologie-
politik der Universität Sussex Mariana Mazzuca-
to, die dennoch einen neuen Blickwinkel in die
Debatte einbringt. An zahlreichen Befunden legt
die Autorin in „Das Kapital des Staates“ ihre The-
se dar, dass die wichtigsten Anstöße für techni-
sche Innovationen nicht von Unternehmen, son-
dern von den Staaten kommen. Ob im Bereich
des Internets, der Pharmabranche oder der Bio-
technologien, es seien staatliche Investitionen, die
zu neuen Durchbrüchen führen. Das sogenannte
„Risikokapital“ der Wirtschaft springe in der Re-
gel erst auf, wenn hohe und vor allem rasche Ge-
winne lockten, sei jedoch nicht immer risikober-
eit, was technologische Durchbrüche erschwere,
so die Autorin. Die großen Konzerne, die mit neu-

en Technologien immense Gewinne machen, stün-
den damit in der Schuld der Staaten, die sie in
adäquater Form zurückzahlen müssten. Mazzu-
cato hat, ausgehend von der Verknüpfung von Ri-
siko und Gewinn, ein Modell über den Zu-
sammenhang von Innovationen und Ungleichheit
entwickelt. Ihr Befund: Nur dort, wo der Staat die
entsprechende Rendite für seine Investitionen be-
kommt, etwa in skandinavischen Ländern, gelin-
ge eine ausgewogene Wohlstandsverteilung. Drei
Formen des Rückflusses an Mitteln aus Investi-
tionen des Staates sind für die Ökonomin denk-
bar: 1. nationale Innovationsfonds , die aus Tan-
tiemen von Erfindungen finanziert werden und
neue Investitionen ermöglichen; 2. direkte staat-
liche Beteiligung an Unternehmen, wie dies Finn-
land etwa bei Nokia gemacht hat; 3. schließlich
sind Investitionsbanken nach dem Beispiel Chi-
nas oder Brasiliens denkbar, die Investitionen fi-
nanzieren und Renditen lukrieren. 

Grüne Technologie
Ausführlich beschreibt Mazzucato, die die Euro-
päische Kommission zu Fragen wirtschaftlichen
Wachstums berät und im Vorstand des renom-
mierten britischen Umwelt-Thinktanks Green Al-
liance tätig ist, auch den notwendigen und noch
immer am Anfang stehenden Wandel hin zu grü-
nen Technologien. Wie andere auch, lobt die Au-
torin die Vorreiterrolle Deutschlands, aber auch
jene von China – für ihr eigenes Land sieht sie gro-
ßen Nachholbedarf. Mazzucato plädiert für eine
abgestimmte internationale Kooperation der Staa-
ten, um die Transformation anzustoßen: „Eine der
größten zukünftigen Herausforderungen bei sau-
beren Technologien wird es sein, dafür zu sorgen,
dass wir durch den Aufbau kooperativer Ökosys-
teme nicht nur die Risiken auf alle verteilen, son-
dern auch die Gewinne.“ (S. 200) Die Konkurrenz
deutscher, US-amerikanischer und chinesischer
Solarunternehmen sieht sie dabei als normalen
Prozess im Rahmen von Marktwirtschaften. Auf-
gabe der Staaten sei es jedoch, die entsprechen-
den Marktsignale für die Umsteuerung zu setzen.
Und hier schließt die Autorin den Kreis zum oben
Gesagten: „Hätte der Staat nur 1 Prozent Rendi-
te auf seine Investitionen ins Internet bekommen,
könnte er heute mehr in grüne Technologien in-
vestieren.“ (S. 238) H. H.

Innovation: Staat
Mazzucato, Mariana: Das Kapital des Staates.

Eine andere Geschichte von Innovation und Wachs-

tum. München: Kunstmann, 2014. 303 S., 
€ 22,95 [D], 23,50 [A], sFr 35,- 
ISBN 978-3-95614-000-6
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Dinge, die nichts kosten
Einen ganz anderen Zugang wählt die Volkswir-
tin Andrea Tichy in ihrem Buch mit dem provo-
kanten Titel „Die besten Dinge kosten nichts“. Die
Autorin verneint keineswegs die Notwendigkeit ei-
ner materiellen Basis, die in modernen Ökonomien
in arbeitsteiliger Weise geschaffen wird. Doch Le-
bensqualität auf den Erwerb von Gütern und Be-
sitz zu reduzieren, führe in die Irre, so Tichy, die
dies an mittlerweile ja zahlreich verfügbaren Stu-
dien belegt. Sieben Dinge bzw. Verhaltensweisen
führt Tichy aus, „die uns gesünder, glücklicher und
gelassener machen“: „Sonne tanken“, „Zu Fuß ge-
hen“, „Fasten“, „Lebendiges Wasser trinken“,
„Wildpflanzen sammeln“, „Gemeinschaft leben“
sowie – ja, Sie lesen richtig – „Pflegen statt Put-
zen“. Die Aufzählung mag für manchen wie die An-
sammlung esoterischer Ratschläge klingen. Die
Autorin geht die Sache jedoch mit viel Sachver-
stand, altem und neuem Wissen über Gesundheit
und Vitalität, garniert mit zahlreichen Befunden aus
einschlägigen Studien an. Sie vermittelt so Er-
kenntnisse über die gesunderhaltende Wirkung von

Natur und Sonnenlicht, bewusster Ernährung so-
wie sozialer Kontakte. Dass selbst Aufräumen zur
„Energiequelle“ werden kann, argumentiert die Au-
torin wie folgt: Entrümpeln wirke befreiend, kör-
perliche Arbeit helfe Kalorien abzubauen und selbst
Schmutz zu beseitigen, biete ein Übungsfeld „für
Geduld, Rhythmus, Achtsamkeit und Durchhalte-
kraft“ (S. 5). 
Das Buch stellt nicht den Anspruch, eine alterna-
tive Wirtschaftsweise zu entwickeln, es gibt aber
wertvolle praktische Hinweise, wie jede(r) sich
ein Stück weit dem Konsumzwang der gegen-
wärtigen Ökonomie entziehen und damit auf de-
ren Veränderung zurückwirken kann. So versteht
die Autorin ihr schön gestaltetes Buch als eine
Art „Gegenmanifest zum überbordenden Konsum
von Waren und Kommunikation“ (S. 11), was ihr
hervorragend gelungen ist. H. H.

Lebensstil: Ökonomie
Tichy, Andrea: Die besten Dinge kosten

nichts. Sieben wirksame Verhaltensweisen, die uns
gesünder, glücklicher und gelassener machen. Frank-

furt/M.: Quell Verl., 2014. 184 S., € 17,90 [D], 
18,20 [A], sFr 25,- ; ISBN 978-3-9815402-4-6
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Die Deutschland-Illusion
Ein Hort der Stabilität in einem krisengeschüttelten Europa, stolzer Exportweltmeister umgeben von schwachen Nach-
barn, Garant für die Umsetzung der europäischen Austeritätspolitik, so lauten die oft vorgetragenen Lobeshymnen
auf Deutschland. Das Land mit Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze soll gar eine Führungsrolle in Europa über-
nehmen, so der Deutschland-Kenner und Politologe Angelo Bolaffi (PZ 2/2014*60) in seiner Streitschrift für eine
deutsche Hegemonie in Europa. Wie es aussieht, ist Deutschland weitgehend ohne Schrammen durch die Finanz-
krise gekommen. Oder trügt der Eindruck? Die fünf deutschen Wirtschaftswaisen erwarten, dass die Konjunktur
noch stärker abkühlen wird als bislang gedacht. 2015 rechnen sie nur noch mit einem Wachstum von 1,0 Prozent.
Doch Medienberichten vom Februar 2015 zufolge lag das deutsche Wachstum 2014 bei 1,6 Prozent und für 2015
werden vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 1,4 Prozent prognostiziert. Insgesamt häufen sich
aber die pessimistischen Stimmen. Alfred Auer hat sich einige kritische ökonomische und politische Einschätzun-
gen angesehen.

Alternativlos
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 2010 den Spar-
kurs und ein weiteres Hilfspaket für Griechenland
als „alternativlos“ bezeichnet und damit das „Un-
wort des Jahres“ geprägt. Die auslobende Jury merk-
te damals kritisch an, dass damit „die Politikver-
drossenheit in der Bevölkerung“ verstärkt würde
(vgl. S. 8). Daniel Dettling stellt in „The European
online“ (v. 4.11.2014 www.theeuropean.de/ daniel-
dettling/9193-kurbjuweit-die-deutschen-und-das-
ende-der-politik) die Frage, ob nicht auch die Poli-
tiker „alternativlos“ seien, „die perfekt zu einem
Land passen und die Stimmung der Bürger am be-
sten treffen? Waren, so betrachtet, nicht auch Kon-
rad Adenauer, Willy Brand und Helmut Kohl alter-

nativlos?“ Und ist nicht auch Frau Merkel für
Deutschland in diesem Sinne „alternativlos“?
Antworten darauf sucht Spiegel-Redakteur Dirk
Kurbjuweit in seiner aktuellen Analyse. Er will die
Eigentümlichkeiten und auch die Traditionen be-
schreiben, in denen Angela Merkel steht oder mit
denen sie bricht. Vehement kritisiert er die „Kraft
der Unauffälligkeit“, ihre politische Kontrollkultur,
ihren kühlen Nationalismus und ihre Strategie der
Schonung. In diesem Zusammenhang interessiert
auch, wie Deutschland in der Welt wahrgenom-
men wird und wie es um die deutsche Außenpoli-
tik bestellt ist (exemplarisch dargestellt am Bundes-
wehr-Einsatz in Afghanistan). Einen „Gipfel der
Selbstschonung” – als Desaster der Diplomatie –
nennt der Autor die Stimmenthaltung im UN-Si-
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cherheitsrat bei der Abstimmung über einen Krieg
gegen Gaddafi und die damit verbundene Isolie-
rung im Kreis der Verbündeten. Charakteristisch ist
für Kurbjuweit aber v. a. die Kontrolle der Spra-
che. Journalisten gehen „mit einer minimalen Hoff-
nung ins Kanzleramt, dass sie etwas Ungewöhnli-
ches sagen oder wenigstens griffig formulieren
wird. Alle wissen, dass sie höchstwahrscheinlich
enttäuscht werden. So ist es dann auch.“ (S. 77)
Die Stufe des Entsetzens erreicht seinen Höhe-
punkt, wenn man merkt, dass das überarbeitete
Interview noch öder  wirkt als das Gespräch im
Büro der Kanzlerin.
Kurbjuweit beschäftigt sich seit Jahren mit der
Bundeskanzlerin und bereits vor fünf Jahren ist sein
Buch „Angela Merkel. Die Kanzlerin für alle“ er-
schienen. Er arbeitet sich aber nicht nur an Frau
Merkel ab, sondern analysiert darüber hinaus auch
die gegenwärtige deutsche Politik im Allgemeinen,
die er als inhaltsleer und konformistisch bezeich-
net. Und auch der oben bereits zitierte Daniel Dett-
ling meint, dass die Deutschen die von Merkel aus-
gehende Langeweile zu lieben scheinen. Gerade ei-
ne große Koalition böte, so Dettling, die Chance
schwierige Reformen anzugehen und umzusetzen.
Davon sei aber nichts zu merken. 
Angesprochen wird auch das Thema „Politische
Partizipation“. Allerdings interessieren die großen
Themen von einst wie Krieg und Frieden, Soziale
Gerechtigkeit und Bürgerrechte (in Zeiten von
NSA) sowie Umwelt und Natur nicht mehr sonder-
lich, so Kurbjuweit. „Es gibt keine Stimmung für
eine Revolution, obwohl die Welt selten so unge-
recht war wie in den vergangenen Jahren.“ (S. 231)
Im Gegensatz zu den Wutbürgern von heute woll-
ten die Bewegungen gegen Nachrüstung und Atom-
kraft in den 80er-Jahren nicht nur etwas verhindern,
sondern auch „eine Gesellschaft des friedlichen
Miteinanders, der umweltschonenden Lebens-
weise, der tiefgreifenden Gerechtigkeit und annä-
hernden Gleichheit“ (S. 248). Die Wutbürgerbe-
wegung heute hält der Autor für ein Projekt der
Selbstschonung und sieht sie im Einklang mit der
„Schonungspolitik“ Merkels. Sie sorgt bundesweit
dafür, dass sich nicht allzu viel ändert. Die Wut-
bürger übernehmen lediglich auf lokaler Ebene die
Partizipationserwartungen. Problematisch würden
diese, so Kurjuweit, immer dann, wenn sich ein klei-
ner Teil des Volkes gegen die Entscheidung eines
größeren Teils wehrt wie im Falle von „Stuttgart
21“ (vgl. S. 274).
Abschließend legt der Autor in einem Zwölf-Punk-
te-Plan sein Konzept einer tragfähigen Politik dar.
Die Stichworte dazu lauten: Einführung eines
Mehrheitswahlrechts, längere Legislaturperioden,

kürzere Kanzlerschaften, eine Konzentration der
Wahlen, weniger Bundesländer, Bildungspolitik als
Bundesaufgabe, Einführung einer Bürgerversiche-
rung, Stärkung des Plebiszits, Schaffung einer ge-
meinsamen Europäischen Finanz-, Wirtschafts- und
Verteidigungspolitik. Frau Merkel sollte, so der
leicht ironische Nachsatz, die nächste Präsidentin
des Europäischen Rates werden. Spätestens dann
wird es eine „Alternative“ für die Kanzlerschaft in
Deutschland brauchen. Politik: Deutschland

Kurbjuweit, Dirk: Alternativlos. Merkel, die Deut-
schen und das Ende der Politik. München: Hanser, 2014.

287 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 21,30
ISBN 978-3-446-24620-1

Die Deutschland-Blase
Das Modell Deutschland sei richtungsweisend für
ganz Europa, heißt es immer wieder. Nun haben sich
gleich zwei Autoren aufgemacht, diesen Nimbus
mehr oder weniger ins Wanken zu bringen. Der er-
ste ist Olaf Gersemann, Wirtschaftsjournalist der
WELT, der davon ausgeht, dass das Aus für eine gro-
ße Wirtschaftnation [so sinngemäß der Untertitel
seines Buches] drohen könnte.
Im Folgenden erzählt uns der Autor, dass sowohl die
Politik als auch die tragenden Institutionen im Land
sowie weite Teile der Bevölkerung durch den wirt-
schaftlichen Aufschwung trotz der Finanzkrise blind
geworden seien für die immer sichtbarer werdenden
Schwächen des Systems. Gersemann beschäftigt
sich in seiner Analyse weder mit Verteilungsfragen
noch mit Gerechtigkeitslücken, sondern sorgt sich
um das langfristige Wirtschaftswachstum, den In-
dustriestandort, den freien Handel und den demo-
grafischen Wandel. Er plädiert u. a. für eine niedri-
gere Einkommensteuer, einen schlankeren Staat und
weniger Kündigungsschutz. Nach seiner Ansicht
wird sich sehr viel ändern müssen, damit manches
so bleiben kann, wie es ist. Es könnte nämlich sein,
dass dem älter und kleiner werdenden Deutschland
die Kräfte nicht etwa nur allmählich ausgehen, son-
dern plötzlich (vgl. S. 260).
Zusammenfassend lautet sein Fazit, dass Deutsch-
lands gegenwärtiges wirtschaftliches und ökono-
misches Potenzial weit überschätzt wird. Deshalb
wendet er den Begriff der (Spekulations-)Blase auf
die deutsche Volkswirtschaft insgesamt an. Seine
überaus pessimistische Einschätzung begründet er
mit zahlreichen Zahlen und Fakten. „Vier Millionen
Vergessene“ lautet die Überschrift zum Kapitel über
die Beschäftigungsschwäche der deutschen Wirt-
schaft. Man müsse, so Gersemann, nicht drei, wie dies
immer geschehe, sondern vier Millionen Arbeitslose zäh-
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„Politik heißt in Be-
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Zeitzonen: Unter
dem Eindruck der
Vergangenheit in 
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handeln, dass die
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Das heißt, dass 
die Zukunft die 
wichtigste Zeitzone

der Politik sein 
müsste, das Ziel 
allen Handelns.“ 

(Dirk Kurbjuweit
in , S. 246)
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len, denn eine Million werde von der BfA (Bundesagentur
für Arbeit) lediglich als unterbeschäftigt gezählt, und
übersieht dabei, dass es 2005 noch knapp 5 Millionen
Arbeitslose gab. Ein weiteres Thema ist die Wachs-
tumsschwäche: Zwischen 1993 und 2013 gehörte
Deutschland mit einer durchschnittlichen Wachs-
tumsrate von 1,29% nach Angaben des IWF weltweit
zu den 12 wachstumsschwächsten Ländern noch hin-
ter Burundi und Tonga. Gersemann warnt insbeson-
dere davor, sich mit einem schwachen Wachstum oder
gar „Nullwachstum“ abzufinden, denn eine „Kultur
des Weniger“ sei keineswegs zu empfehlen. Das wür-
de unser Sozialsystem nicht verkraften und schon gar
nicht jene 17 Millionen Menschen in Deutschland,
die in einem Haushalt mit einem Nettoeinkommen von
weniger als 1.500 Euro pro Monat, 5 Millionen da-
von mit weniger als 900 Euro, leben.
Zudem leide die deutsche Wirtschaft an einer fort-
schreitenden Investitionsschwäche. „Was hier durch-
scheint, ist ein kontrollierter Rückbau: Im Vorgriff auf
die Vergreisung unserer Gesellschaft beginnen unsere
Unternehmen, ihre Zelte abzubauen.“ (S. 187) Zu al-
lem Überdruss macht der Autor auch noch eine ekla-
tante Strukturschwäche aus. Die hohen Exportüber-
schüsse seien ein Verstoß gegen das Gebot des außen-
wirtschaftlichen Gleichgewichts und Folge vor allem
einer internen Abwertung durch übermäßige Lohnzu-
rückhaltung, die zu Lasten der Binnennachfrage gehe.
Insgesamt zeichnet Gersemann den Zustand und die Zu-
kunft der deutschen Wirtschaft in düsteren Farben. Wer
allerdings Therapievorschläge erwartet, wird enttäuscht,
denn des Autors Absicht ist es ausschließlich, eine Di-
agnose zu erstellen (vgl. S. 265). Und er setzt, wie er-
wähnt, auf ein dringend benötigtes Wirtschaftswachs-
tum nicht ohne Seitenhieb auf die Bestrebungen zur Um-
verteilung. Am Schluss des Buches ringt sich Gerse-
mann zu zehn Vorschlägen durch, die seiner Ansicht
nach sofort in Angriff genommen werden müssten:
1. Einführung eines Kinderwahlrechts
2. Tragfähigkeitsanalysen für alles
3. Investitionsgebot für den Staat
4. Energiesubventionen in Forschung umlenken
5. Weniger Berufe im dualen System (verwandte
Ausbildungsberufe zusammenlegen, 300 Ausbil-
dungsberufe reduzieren)
6. Freibeträge für lebenslanges Lernen
7. Weg mit dem NC (Numerus clausus)
8. Weniger Kündigungsschutz
9. Alle Akademiker rein. Allen Ausländer nach Stu-
dium eine unbegrenzte Arbeits- und Aufenthaltser-
laubnis geben.
10. Niedrigere Einkommenssteuersätze
Diese 10-Punkte-Therapie wirkt unkoordiniert und
beiläufig; sie lädt ebenso zur Diskussion ein wie die
Thesen des Autors.               Politik: Deutschland

Gersemann, Olaf: Die Deutschland-Blase. Das

letzte Hurra einer großen Wirtschaftsnation. München:
DVA, 2014. 319 S., € 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 21,40
ISBN 9783421046574

Die Deutschland-Illusion
Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung und Politikberater (inzwischen Chef-
ökonom der Bundesregierung) Marcel Fratzscher ist
davon überzeugt, dass es Deutschland viel schlechter
geht als alle denken. Ganz so düster wie Gersemann
zeichnet er allerdings nicht. Nach seinem Befund ist
Deutschlands Wirtschaft zweigeteilt: Einerseits ist das
Land so gut wie kein anderes in Europa durch die Fi-
nanz- und Schuldenkrise gekommen, andererseits
seien Armut und Vermögensungleichheit gestiegen
und die Chancengleichheit gesunken. Das deutsche
Durchschnittsvermögen ist nicht nur niedrig, es ist
auch ungleich verteilt. Deutschland hat die höchste
Vermögensungleichheit im Euro-Raum. Zudem hat
Deutschland seit dem Jahr 2000 weniger Wachstum
zu verzeichnen als andere europäische Staaten; zudem
seien zwei von drei ArbeitnehmerInnen heute schlech-
ter gestellt als vor 15 Jahren.
Die zentrale These des Buches lautet, dass Deutsch-
land drei Illusionen unterliegt. Die erste ist die, dass
die wirtschaftliche Zukunft gesichert sei. Die zweite
liegt im Glauben, Deutschland brauche Europa nicht
und seine wirtschaftliche Zukunft läge außerhalb des
Kontinents. Die dritte ist die Vorstellung, Europa sei
nur auf Deutschlands Geld aus. Europa braucht eine
dynamische deutsche Wirtschaft, so Fratzscher wei-
ter, denn „in der Stärke der deutschen Wirtschaft liegt
der Schlüssel für Europas langfristigen wirtschaft-
lichen Erfolg“ (S. 14f.). Als große Herausforderungen
sieht der Ökonom zum einen die erfolgreiche Voll-
endung der Währungsunion, zum anderen eine tiefe-
re wirtschaftliche Integration, und nicht zuletzt brau-
che Europa eine Neuordnung seiner Institutionen im
Sinne der Subsidiarität.
Der Autor kritisiert eine kurzfristig wirkende Um-
verteilung wie die Mütterrente und die Rente mit 63
(Schätzungen zufolge wird das mehr als zehn Milli-
arden Euro jährlich kosten, vgl. S. 64f.) und fordert
stattdessen ein „nachhaltiges Wachstum“ (S. 220). Ins-
gesamt wünscht er sich einen richtigen Mix aus Aus-
gaben- und Steuerpolitik, „der die Anreize für priva-
te Akteure richtig setzt und gleichzeitig eine stabili-
sierende Wirkung für die Wirtschaft hat“ (S. 68). Bei
aller Kritik sollten wir nach Ansicht Fratzschers aber
drei große und wichtige wirtschaftspolitische Erfol-
ge Deutschlands anerkennen: den Abbau der Ar-
beitslosigkeit, die hohe Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Exportsektoren und die Konsolidierung der
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„Die deutsche 

Volkswirtschaft 
ist eine der wachs-
tumsschwächsten

der Welt und wird 
es bleiben.“ 

(Olaf Gersemann

in , S. 263)

„Wenn eine deut-

sche Kanzlerin den
EU-Partnern ankün-

digt, sie werde ‘Alles

daransetzen, dass
(…) andere Länder

dem (deutschen)

Beispiel’ in der be-
ruflichen Bildung
folgen (…), dann

sollten unsere Nach-
barn das besser als
das begreifen, was

es in Wirklichkeit ist:
Eine Drohung.“ 

(Olaf Gersemann

in , S. 257)24

24



pro ZUKUNFT 2015 | 1

15NAVIGATOR  |  Deutschland

öffentlichen Haushalte. Letztere stelle das Vertrauen
der Finanzmärkte wieder her und sorge für öffentli-
che Investitionen. Die Zahlen liefert der Autor gleich
mit, wenn er vorrechnet, dass die jährliche Investi-
tionslücke allein in Deutschland 3 Prozent der Wirt-
schaftsleistung oder 80 Milliarden Euro beträgt (S. 82). 
Schließlich spart Fratzscher nicht mit Therapievor-
schlägen. Eine langfristige Chance sieht er in der Ener-
giewende. Wir dürften „nicht ignorieren, dass die Kli-
mapolitik und die Verringerung von CO2-Emissio-
nen ganz zentrale Ziele der Energiewende“ (S. 97)
sind. Insbesondere gelte es, den Anteil erneuerbarer
Energien am Bruttoendenergieverbrauch bis 2050 auf
60 Prozent zu steigern, sowie bis 2050 80 Prozent
durch regenerativer Stromerzeugung und die Absen-
kung des Primärenergieverbrauchs um 50 Prozent
gegenüber 2008 zu erreichen. Der Investitionsbedarf
in diesem Bereich ist also enorm und sollte nach Fratz-
scher hauptsächlich durch private Investitionen be-
werkstelligt werden. In der anhaltenden Niedrigzins-
phase, in der Anleger nach Rendite bringende Anla-
gen suchen, sieht er eine einmalige Chance.
Mit Blick auf Europa hält der Autor fest, Deutsch-
land sei nicht Opfer, sondern Nutznießer der EZB-
Geldpolitik und dementsprechend in der Verantwor-
tung: „Deutschland kann und sollte als Konjunktur-
lokomotive helfen, die europäische Wirtschaft anzu-
schieben und aus der Krise zu führen.“ (S. 221) U. a.
schlägt Fratzscher eine europäische Investitions-
agenda, eine Eurounion mit einem Eurovertrag als Ba-
sis für eine Fiskalunion sowie die Vollendung der
Bankenunion vor. Die dringendste Herausforderung
sei, die politische Krise Europas zu bewältigen und
eine klare Vision für die Zukunft zu entwickeln. Man
wird sehen, ob das gelingt. Erster Prüfstein ist Grie-
chenland und die Verlängerung des Hilfsprogramms.
Insgesamt merkt man den Aussagen an, dass sie leicht
kompatibel und anschlussfähig sind. Schließlich wür-
de ein Politikberater mit markanteren Positionen sei-
ne Auftraggeber wohl eher abschrecken.

Politik: Deutschland
Fratzscher, Marcel: Die Deutschland-Illusion. 

Warum wir unsere Wirtschaft überschätzen und Europa

brauchen. München: Hanser Verl.,. 250 S., € 19,90 [D], 20,50
[A], sFr 21,30 ; ISBN 978-3-446-44034-0

Weitere Titel zum Thema
Die neue Umverteilung
Ungleichheit soweit das Auge reicht, geortet u. a. bei
den Bildungschancen, bei den Älteren, beim Ein-
kommen und Vermögen, bei Gesundheit und Krank-
heit, in der Alltagswelt sowie zwischen Ost und West.
Nein, nicht etwa irgendwo, sondern hier in Deutsch-
land. Wer all dies behauptet und mit Fakten unterlegt:
Hans-Ulrich Wehler, einer der renommiertesten deut-

schen Sozialhistoriker. Seine Diagnose ist ernüchternd
und schockierend zugleich, denn die Kluft zwischen
Arm und Reich wird immer größer, obwohl nach den
Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft eben dies ver-
hindert werden sollte und eine breite Streuung des
Wohlstands angestrebt war. Trotzdem werden die ober-
sten fünf Prozent der Sozialpyramide enorm begün-
stigt, während die Lebensbedingungen und Einkom-
men der Mittelschicht und erst recht der Unterschich-
ten stagnieren oder sich verschlechtern. Es sei nach
Einschätzung Wehlers „nur dem hohen Wohlstands-
niveau und der Effektivität der deutschen sozialstaat-
lichen Leistungen zu verdanken, dass sich die Vertei-
lungskonflikte noch nicht schärfer zugespitzt haben“
(S. 168).
In der Debatte um astronomische Managergehälter und
steigende Armut kommt der Frage nach der sozialen
Gerechtigkeit eine neue Dringlichkeit zu. Jedoch seien,
so der Befund des Autors, „in jeder hochdifferenzier-
ten westlichen Gesellschaft, wie sie auch die Bundes-
republik verkörpert, die funktionalen Unterschiede
nicht aufhebbar, zumal sie durch Unterschiede der
Begabung, des Zufalls der begünstigenden Herkunft,
der Leistungsfähigkeit, der Ausstattung mit sozialem
und kulturellem Kapital vertieft werden“. Als einzige
Lösung sieht Wehler die Abmilderung einer allzu krass
ausgeprägten Hierarchie. „Denn auf die Mobilisie-
rungsdynamik, welche die unverzichtbare gesell-
schaftliche Differenzierung vorantreibt und aufrecht-
erhält, kann der pragmatisch klug handelnde Inter-
ventions- und Sozialstaat nicht verzichten.“ (S. 169).

Soziale Ungleichheit: Deutschland
Wehler, Hans-Ulrich: Die neue Umverteilung. Sozi-

ale Ungleichheit in Deutschland. München: C.H. Beck,

2013. 191 S., € 14,95 [D], 15,40 [A], sFr 16,-
ISBN 978-3-406-64386-6

Volk ohne Mitte
In den hier vorgelegten Essays schreibt der vielfach
ausgezeichnete Historiker Götz Alyüber die Deutschen
und ihre Vergangenheit. Insbesondere zeigt er, wie nach
1945 der alte Geist in Verbindung mit Karrierismus die
Erforschung der Vergangenheit behinderte. Beispiel-
haft berichtet er vom „Gedächtnisschwund deutscher
Hirnforscher“, von der heilsamen Wirkung des Kal-
ten Krieges und er zeigt, wie die Staatskasse und da-
mit alle Deutschen von dem „beispiellosen Raubzug
in Europa“ (vgl. S. 85) profitierten.

Geschichte: Deutschland
Aly, Götz: Volk ohne Mitte. Die Deutschen 

zwischen Freiheitsangst und Kollektivismus. 

Frankfurt/M.: S. Fischer, 2015. 265 S., 
€ 21,99 [D], 22,70 [A], sFr 23,60
ISBN 978-3-10-000427-7
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„Ein starkes Wirt-
schaftswachstum 
ist eine Grundvor-

aussetzung für eine
nachhaltige Erho-
lung der europäi-

schen Wirtschaft, um
Arbeitslosigkeit zu
reduzieren, Chancen

für Unternehmen
und Banken zu gene-
rieren, und für Staa-

ten, ihre Schulden-
last deutlich zu 
reduzieren.“ 

(Marcel Fratzscher
in , 223)

„Wir Deutschen 
konzentrieren uns

gerne auf unsere 
Erfolge und Stärken
– und ignorieren 

dabei die Misserfol-
ge und die Men-
schen, die nicht 

an diesen Erfolgen
teilhaben, auch 
im eigenen Land.“ 

(Marcel Fratzscher
in , S. 16)
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Der neue Tugendterror
Zu guter Letzt sei in diesem Kapitel eine Abhand-
lung der besonderen Art kurz besprochen. Thilo Sar-
razins „Der neue Tugendterror“, gestartet in einer
100.000er-Auflage, ist in erster Linie eine Rezep-
tionsgeschichte der sogenannten Sarrazin-Debatte
rund um das Pamphlet „Deutschland schafft sich ab“.
Es wurde damals breit rezensiert und offenbar fühlte
sich der Autor zumeist missverstanden. Die Medien
nimmt er dabei besonders ins Visier, weil sie viel Fal-
sches vor allem über ihn und seine Themen berichte-
ten. Er argumentiert, dass in Deutschland das Rede-
recht beschränkt werde. Im Prinzip geht er davon aus,
dass sich die „politische Klasse“ und die „Medien-
klasse“ zusammengetan hätten und sich an dem Spiel
beteiligen, „ungeliebte störende Tatsachen in bloße
Meinungen und - umgekehrt - erwünschte Meinun-
gen in angebliche Tatsachen umzuwandeln“ (S. 28).
Seine Analyse der „Political Correctness“ als trans-
nationales Phänomen des Abendlandes, „welches zu-
mindest in Europa eher von der linken Ecke des po-
litischen Meinungsspektrums geprägt wird“ (S. 35),
zielt dabei wohl eher auf eine von ihm gemeinte an-
dere Korrektheit. Andreas Kemper, der eine kritische
Replik auf das Buch verfasst hat, meint etwa auf den
„Nachdenkseiten“, dass Sarrazin „den politischen
Wertekonsens unserer Gesellschaft als spießbürger-
liche Meinungszensur zu verleumden versucht“, um
die Durchsetzung des „wirklich Korrekten“ voran-
zutreiben (vgl. www.nachdenkseiten.de/?p=20866).

Weitere Kapitel beschäftigen sich mit Elementen der
Meinungsfreiheit (mit Ausführungen u. a. zu Nic-
colo Machiavelli und Alexis de Tocqueville), mit
der Sprache des Tugendterrors und mit geschlech-
tergerechter Sprache. Seine Kernbotschaft stellt Thi-
lo Sarrazin in „Vierzehn Axiome des Tugendwahns
im Deutschland der Gegenwart“ dar. Darin findet
man seine islamkritischen Thesen ebenso wie jene
zur Vererbung von Intelligenz wieder. Grundaus-
sage ist die Kritik an einem vermeintlich linkslibe-
ralen Gutmenschentum, das auf moralisch korrek-
te Gesinnung anstatt auf Fakten setze und einem
„Gleichheitswahn“ anhänge. 
Dem Rezensenten der Süddeutschen Zeitung
(25.2.2014) fehlt bei Sarrazin die Einsicht, dass
sich nicht alles um ihn dreht. Die Frankfurter Rund-
schau hält es für zumindest gewagt, dass Sarrazin
die scharfe Ablehnung seiner biologistischen The-
sen zur Zuwanderung auf Tugendterror und Me-
dienoligarchie zurückführt.
Man muss Sarrazins Buch nicht lesen. Wer sich den-
noch daran macht, erhält viel Diskussionsstoff und
einen Einblick in die liberal-konservative Gedan-
kenwelt eines Autors, dem es vor allem auch da-
rum geht, sich selbst zum Thema zu machen. 

Meinungsfreiheit: Deutschland
Sarrazin, Thilo: Der neue Tugendterror. 

Über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutsch-

land. München: DVA, 2014. 396 S., 
€ 22,99 [D], 23,70 [A], sFr 24,50 
ISBN 978-3-421-04617-8
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Der Beliebigkeit der Postmoderne, der es allein darum ging, alle Gewissheiten der Moderne zu hinterfragen, stellte der
kürzlich verstorbene Soziologe Ulrich Beck eine „reflexive Moderne“ entgegen. Diese würde die Errungenschaften
der Moderne zwar würdigen, aber ebenso deren Verirrungen und Nebenfolgen reflektieren. Sein Kollege Harald Wel-
zer spricht nun von einer „reduktiven Moderne“, deren Ziel die drastische Verringerung des Ressourcenverbrauchs
sein muss. Wie diese aussehen könnte  ist Thema der im Folgenden von Hans Holzinger vorgestellten Publikationen.

Auf dem Weg in die reduktive Moderne

Transformationsdesign
Harald Welzer plädiert seit vielen Jahren für „Mo-
delle des Wandels“, die   –  mehr als abstrakte Be-
wusstseinsbildung – zur Einleitung der notwen-
digen Veränderungen führen würden. Gemeinsam
mit Bernd Sommer hat er nun das Buch „Trans-
formationsdesign“ verfasst, das für einen neuen
Fortschrittsdiskurs im Sinne einer „reduktiven
Moderne“ wirbt. In dieser gehe es nicht mehr (nur)
darum, durch Innovationen immer mehr Neues
in die Welt zu bringen, sondern durch „Renova-
tion“ Bestehendes länger zu nutzen (Renovieren

von Gebäuden und Infrastrukturen, Reparieren
von Gegenständen) und durch „Exnovation“ als
kontraproduktiv erkannte Dinge bzw. Praktiken
(wie Automobilität) zu überwinden. Die Autoren
– Harald Welzer ist Gründungsdirektor der Stif-
tung FUTUR ZWEI (s. PZ 2014/4) und Profes -
sor für Transformationsdesign an der Europa-Uni-
versität Flensburg, Sommer ist Nachhaltigkeits -
experte am Flensburger Norbert Elias Center – ent-
werfen das Szenario einer Zivilisation, die Ernst
macht mit der drastischen Reduktion des Natur-
verbrauchs. Das 21. Jahrhundert werde in jedem
Fall zu dramatischen Veränderungen führen, die
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Frage sei nur, ob diese bewusst gesteuert oder
chaotisch ablaufen werden, so die Ausgangsthe-
se der beiden: „Transformation by design or by
desaster“, dies sei die einzige Entscheidungsal-
ternative.
In der Abhandlung werden zunächst große Trans-
formationsprozesse in der Geschichte (Neolithi-
sche und Industrielle Revolution, Überwindung
der Sklaverei, Frauen- und Gleichstellungsbewe-
gungen) gewürdigt, in der Folge vorherrschende
Transformationsvisionen („Green Business as
usual“) kritisch beleuchtet und dabei auch Kon-
flikte und Machtverschiebungen aufgezeigt, die
im Zuge von Transformationsprozessen immer
auftreten. Die abschließenden Kapitel widmen
sich der Praxis der Transformation, also der „Ge-
staltung von Reduktion“ sowie der „sozialen Or-
ganisation des Weniger“. Dabei gehe es weniger
um einen Systemwechsel in toto, „sondern viel-
mehr um Schrumpfung oder Abschaffung nicht-
zukunftsfähiger Teilbereiche der Gesellschaft ge-
rade mit dem Ziel, andere zu bewahren“ (S. 51).
Doch die bisherige Nachhaltigkeitsdebatte rekur-
riere vornehmlich auf Einzelpraktiken bzw. tech-
nologische Veränderungen und adressiere nicht
die Produktions- und Reproduktionsverhältnisse
insgesamt. 

Einübung des Weglassens
Transformationsdesign strebe nach dem „kleinst-
möglichen Aufwand“, so Welzer und Sommer,
was häufig erfordere, nicht einfach Antworten auf
bestehende Fragen zu finden, sondern diese an-
ders zu stellen: „So könnte die Antwort auf die
Frage nach der bestmöglichen gestalterischen Lö-
sung für eine Platzgestaltung sein: Man lässt ihn,
wie er ist. Oder die Antwort auf die bestmögliche
Reiseverbindung: zu Hause bleiben.“ (S. 114)
Während die expansive Kultur der konsumisti-
schen Moderne auf die beständige Vermehrung
der Produkte und Angebote zielt, bedeute die De-
finition des guten Lebens in einer reduktiven Kul-
tur das Gegenteil. Einrichtungen wie Repair-Ca-
fes würden in diesem Sinne wirken (falls die Pro-
dukte reparierfähig sind), Modelle wie Open Sour-
ce etwa durch 3D-Drucker nicht unbedingt, da sie
eben der Mehrproduktion verhaftet blieben, so ein
Beispiel der beiden.
Vier Haltungen benennen Welzer/Sommer für ei-
ne reduktive Moderne (S. 172ff): Innehalten (als
„Strategie des Orientierungsgewinns“), Aufhören
(als „moratorische Strategie“ zum Ausstieg aus
der Abfolgelogik von Problem und Lösung, etwa
im Kontext des „Anspringens“ der Wirtschaft nach
der Finanzkrise), Zurückgehen (im Sinne von Ge-

sellschafts- und Vergemeinschaftungsformen, die
bedeutend weniger Mobilität erfordern) sowie
schließlich Ankommen (im Sinne des Erhaltens
zivilisatorischer Standards in den Bereichen Frei-
heit, soziale Absicherung, Gesundheit, Bildung
oder Rechtsstaatlichkeit). Die Autoren plädieren
für eine „Autopoetik des ersten Schrittes, des
Schon-mal-Anfanges“ (S. 178), denn je mehr
„Pfadwechselschritte“ es gäbe, desto wahr-
scheinlicher würde deren Attraktivität und Mehr-
heitsfähigkeit. „Das Bessere setze sich dabei dann
durch, wenn die Konflikte, die mit seiner Durch-
setzung verbunden sind, erfolgreich ausgetragen
werden, und wenn „es sich in die Produktions- und
Reproduktionsverhältnisse tiefenwirksam ein-
schreibt“ (S. 179). Als vorbildhafte Bewegungen
werden abschließend die „Transition Towns“, die
Initiative des „Divestment“ des amerikanischen
Umweltaktivisten Bill Mc Kibben, der erfolgreich
dazu aufruft, Investments aus nicht-nachhaltigen
Unternehmen herauszunehmen, die Gemeinwohl-
Ökonomie (von Christian Felber), Initiativen für
Arbeitszeitverkürzung und ein Bedingungsloses
Grundeinkommen sowie die Projekte der Com-
mons und der Postwachstumsökonomie (à la Ni-
ko Paech) vorgestellt.
Ein kluges Buch mit wertvollen Anregungen für
die Nachhaltigkeitsdebatte, das auch durch Inter-
views mit Proponenten angesprochener Initiati-
ven bereichert wird. 

Nachhaltigkeit: Transformation
Welzer, Harald; Sommer, Bernd: Transforma-

tionsdesign. Wege in eine zukunftsfähige Moderne.
München: ökom, 2014. 236 S. (Transformationen; 1) 

€ 19,95 [D], 20,60 [A], sFr 28,- ; ISBN 978-3-86581-662-7

Designrevolution
Von „Designwissen für die Zukunft“ spricht das
Team des Institute of Design Research Vienna
(IDRV) und hat dabei ebenso eine nachhaltige Ent-
wicklung im Blick. Harald Gruendl, der Leiter des
IDRV, sowie die MitarbeiterInnen Ulrike Haele,
Marco Kehlhammer und Christina Nägele haben
eine Ausstellung gestaltet, in der Produkte in Be-
zug auf ihren ökologischen Rucksack verglei-
chend dargestellt werden: etwa die alte Mokka Ex-
press und der moderne Kapselautomat zur Her-
stellung von Kaffee oder der Mittelklassewagen
und der SUV. Die Ausstellung basiert auf aus-
führlichen Recherchen; sie ist aber zugleich äs-
thetisch-künstlerisch sehr ansprechend gestaltet.
Beides gilt auch für den Katalog zur Ausstellung
mit dem schlichten Titel „Werkzeuge für die De-
signrevolution“.

29

„Das Design hätte
nicht mehr die Auf-
gabe, unablässig

hinzukommende
Dinge zu gestalten,
sondern jene Dinge,

die man nicht
braucht, aus der
Welt zu schaffen.“

(Welzer/Sommer
in , S. 119)

„Ankommen bedeu-
tet die Erkenntnis,

dass es Dinge und
Situationen gibt, die
keine Verbesserung

mehr brauchen.“
(Welzer/Sommer
in , S. 174)
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Unter „Werkzeugen“ werden dabei nicht nur
handwerkliche, manuelle Geräte, sondern insbe-
sondere auch „Denkwerkzeuge, analytische oder
aktivistische Methoden, selbstermächtigende
Tools sowie bloßes Wissen“ verstanden, heißt es
in der Einleitung (S. 7). Messmethoden wie der
ökologische Fußabdruck oder der ökologische
Rucksack werden ebenso vorgestellt (und ange-
wendet) wie Widerstandsformen gegen die Ver-
schleißwirtschaft (etwa die international an Be-
deutung gewinnende Reparaturrevolution mit ih-
rem „Self-Repair Manifesto“).
Beeindruckend ist die sprachliche Kreativität des
AutorenInnen-Teams, in die sich immer wieder
auch Ironie mischt. So beginnt das Buch mit Ka-
piteln wie „Weltangelegenheit“ (hier werden
„Handgepäckmengen für die Reise mit dem
Raumschiff Erde“ vorgestellt) oder „Wachma-
cher“ (in Anspielung an die Weichmacher der
Kunststoffindustrie kommen hier „Designrevo-
lutionäre“ wie William Morris, Ernst Friedrich
Schumacher oder Ivan Illich zu Wort). In „Kaf-
feekiste“ werden die zwei angesprochenen Kaf-
feeherstellungsformen dargestellt, in „Schneller
Tod“ Beispiele von Obsoleszenz und in „Green-
washing“ solche von pseudo-ökologischen Lö-
sungen problematisiert. Man bekommt dabei
„Werkzeuge für den Logodschungel“ an die
Hand.
Selbstverständlich werden auch Zukunftslösun-
gen angesprochen, etwa wieder verwertbare bzw.
kompostierbare Materialien (Kapitel „Wieder-
auferstehung“) oder die Wiederbelebung einer
Kultur des Reparierens. Die Designrevolution
müsse jedoch – das stellt die Verbindung zum
Transformationsdesign von Welzer/Sommer her
– bei der Hinterfragung unseres Konsummodells
ansetzen, so die AutorInnen. Einer Abrechnung
mit dem Industrial Design der Massenproduk-
tion sowie den Werbedesignern als deren Hand-
langern (Kapitel „Publikumsbeschimpfung“) fol-
gen Anregungen für einen „weltgerechten Le-
bensstil“. Dabei wird keineswegs auf rein indi-
viduelle Lösungen gesetzt. Entschiedenes und
mutiges Handeln der Politik („Design für die Po-
litik“) sei ebenso notwendig wie eine Neudefini-
tion von Industrie- und Werbedesign im Sinne
eines „Designs für neue Lebensstile“. Es sei mit
einem Zitat geschlossen, das wohl an alle in ih-
ren jeweiligen Handlungs- und Entscheidungs-
feldern gerichtet ist: „Warten Sie nicht mehr und
erwarten Sie auch nichts. Tun Sie etwas.“ (S. 155)
Mehr über die Aktivitäten des IDRV ist zu fin-
den unter www.idrv.org.

Ressourcenverbrauch: Lebensstil

Werkzeuge für die Designrevolution.

Designwissen für die Zukunft. Hrsg. v. IDRV – Institute
of Design Research Vienna. Sulgen: Niggli Verl., 2014.
192 S., € 29,80 [D], 30,60 [A], sFr 45,- 

ISBN 978-3-7212-0903-7

Konsum-Botschaften
„Konsum soll mit den Zielen einer Nachhaltigen
Entwicklung vereinbar sein; darüber ist man sich
grundsätzlich einig. Man weiß aber noch immer
nicht genau, wie nachhaltiger Konsum denn nun
ganz konkret aussieht, und es ist zwar klar, dass Ver-
änderungen nötig sind, aber welche genau und wie
sie zu erreichen sind, darüber herrscht noch große
Unsicherheit.“ Damit begründen die AutorInnen ei-
nes im Auftrag des deutschen Bundesministeriums
für Bildung und Forschung erstellten Forschungs-
berichts, für den eine interdisziplinäre Herange-
hensweise gewählt wurde, ihre als „Konsum-Bot-
schaften“ bezeichneten Empfehlungen an die Po-
litik.  Die Grundthese: „Nachhaltiger Konsum lässt
sich nicht ohne individuelle Verhaltensänderungen
verwirklichen – aber auch nicht ohne Veränderun-
gen auf der systemischen Ebene.“ (S. 9f). 

Alternative Sichtweisen
Acht Botschaften formuliert das Forschungsteam,
die ausgehend von wahrgenommenen Mythen al-
ternative Sichtweisen formulieren. Begonnen wird
mit der „Aushandlungsbotschaft“, die Dialogpro-
zesse über das, was nachhaltiger Konsum ist, for-
dert, sowie mit der „Korridor-Botschaft“, der ge-
mäß Leitplanken im Sinne von Minimal- und Ma-
ximal-Standards vorgegeben werden sollen, inner-
halb derer die Menschen ihr Verhalten ausrichten
sollten. Die „Mut-Botschaft“ greift das Dilemma
auf, dass BürgerInnen tiefgreifende Reformen
mehrheitlich ablehnen, auch wenn sie im Interes-
se des Gemeinwohls wären. Vorgeschlagen werden
„geschützte Orte“, um der Politik die Entwicklung
parteienübergreifend konsensfähiger Positionen zu
ermöglichen. Die „Befähigungs-Botschaft“ setzt
hier an und plädiert für eine systematische und flä-
chendeckende Nachhaltigkeitsbildung – von den
Schulen über die Universitäten bis hin zur Er-
wachsenenbildung. Vorgeschlagen werden „regio-
nale Bildungslandschaften“, die alle Bereiche ab-
decken und auf überregionaler Ebene koordiniert
werden. Mit der „Steuerungs-Botschaft“ wird die
Schaffung einer Einrichtung vorgeschlagen, die das
„reiche wissenschaftliche Wissen“ für eine intelli-
gente Steuerung bündelt. Dazu gehöre u. a. das do-
sierte Maß und der richtige Einsatz von Informa-
tionen.
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„Design braucht 
eine neue Rolle. 

Vom erfolgreichen
Dienstleister der

Industrie muss 

es sich zur 
gesellschaftlichen

Dienstleistung 

entwickeln.“ 
(IDRV

in , S. 160)30
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Neue Routinen
Die „Aneignungs-Botschaft“ geht davon aus, dass
neue Erkenntnisse und daraus abgeleitete Not-
wendigkeiten von den Menschen nur angenom-
men werden, wenn sie diese in ihren Alltag inte-
grieren können. Notwendig hierfür seien Er-
folgsgeschichten sowie Möglichkeiten des Aus-
probierens und Einübens neuer Routinen. Mit der
Korridor-Botschaft hängt die „Struktur-Botschaft“
zusammen, der gemäß menschliches Verhalten
immer von Rahmenbedingungen abhängt, die ein
bestimmtes Verhalten erleichtern oder erschwe-
ren. Auch hier wird empfohlen, das vorhandene
Wissen zu bündeln und der Politik zur Verfügung
zu stellen. Schließlich wird mit der „Such-Bot-
schaft“ darauf verwiesen, dass nicht gesagt wer-
den könne, wie eine nachhaltige Gesellschaft ge-
nau aussieht. Ein gesellschaftlicher Suchprozess
brauche daher soziale Initiativen und Realexpe-
rimente, die Lernen ermöglichen. 
Nicht alle der hier vorgetragenen Erkenntnisse und
Vorschläge sind neu und die Botschaften über-
lappen einander naturgemäß, doch die Ausfüh-
rungen geben durchaus Handreichungen für Po-
litik und Gesellschaft, ergänzt auch durch zahl-
reiche zukunftsweisende Praxismodelle. Ent-
scheidend werden wohl neue, aus den sich
mehrenden Krisen resultierende Fakten sein, et-
wa die ökonomischen Kosten des Klimawandels,
der ja bislang keineswegs als „Katastrophe“ wahr-
genommen wird. Maßnahmen der Bewusstseins-
bildung und die heute im Kleinen erprobten „Mo-
delle des Wandels“ werden dann erst ihre große
Bedeutung erlangen.   Nachhaltigkeit: Konsum

Konsum-Botschaften. Was Forschende für die
gesellschaftliche Gestaltung nachhaltigen Konsums

empfehlen. Hrsg. v. Syntheseteam des Themenschwer-
punkts „Vom Wissen zum Handeln – Neue Wege zum
nachhaltigen Konsum“. Stuttgart: Hirzel 2013. 198 S.,

€ 24,90 [D], 25,50 [A], sFr 37,50 
ISBN 978-3-7776-2371-9

Konsumkapitalismus
Um Konsum-Botschaften geht es auch dem So-
zialpsychologen Klaus Ottomeyer, wenn auch in
anderer Form. „Die Gestaltung der Gebrauchs-
wertversprechen mit Hilfe schöner Verpackungen,
Werbespots usw. macht bei vielen Waren über ein
Drittel der Herstellungskosten aus“, rechnet er in
seiner Abhandlung über „Wertegeschwätz und
Wertekonflikte im Kapitalismus“ vor (S. 14). Un-
ter Bezugnahme auf Marx, Weber, Habermas,

Fromm, Arno Gruen oder Richard Sennett ana-
lysiert Ottomeyer in seiner Abschiedsvorlesung
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt die
Entfremdung des homo oeconomicis, homo la-
borans und homo consumens im modernen Ka-
pitalismus. Er diagnostiziert ein „Wertechaos“,
das den Boden für neue Fundamentalismen be-
reite: „Als Werte und Erziehungsziele für unsere
Kinder und Enkel stehen Empathie und Egoismus,
Ehrlichkeit und trickreiches Überlisten, Koope-
ration und Karriereorientierung, Asketismus und
Konsumismus, Sparsamkeit und die Geilheit des
Haben-Wollens, Erwachsenen-Selbstkontrolle
und Infantilismus, Gewinnstreben und Gemein-
wohl, Impression-Management und Authentizität,
Bindung und die Freiheit von Bindung, partner-
schaftliche Treue und Dauersexualisierung mehr
oder weniger gleichberechtigt und unverbunden
nebeneinander.“ (S. 31) Der Neofundamenta -
lismus, der sich in vielen Gesellschaften der Welt
ausbreite, verspreche dagegen eine „einfache Wer-
teordnung“ (S. 32). Dagegen könne, so Ottomey-
er, nur durch Reflexion und Offenheit angegan-
gen werden. Er spricht von einem „übergreifen-
den Werte-Dach“ über den drei „Werte- und Le-
benswelten des Arbeitens, Liebens und
Kämpfens“, das von „wechselseitiger Anerken-
nung der jeweiligen Interaktionspartner“ (S. 45)
ausgehe. Arbeit sei in diesem Sinne zu ergänzen
durch Spaß und Spiel, Liebe durch Freiheit und
Kampfesmut (man könnte auch politisches bzw.
gesellschaftliches Engagement dafür einsetzen)
durch Fairness und Versöhnung. Die Missachtung
der Personen- und Freiheitsrechte anderer erfor-
dere direktes Eingreifen und Zivilcourage „ohne
Umwege über staatliche Instanzen“: „Wenn man
es nicht tut, trägt man selbst zu Entwürdigung, Ver-
gewaltigung oder Entrechtung der Betroffenen
bei.“ (S. 47). Doch diesem „Kampfesmut“ steht
für Ottomeyer die Verantwortungsdiffusion in der
modernen Konsumgesellschaft entgegen, was
wiederum den Kreis schließt zum „Wertege-
schwätz“ bzw. dem „Chaos mit System“.

Konsumkapitalismus: Werte
Ottomeyer, Klaus: Chaos mit System. Wertege-

schwätz und Wertekonflikte im Kapitalismus. Klagen-

furt: Drava, 2014. 55 S., € 9,90 [D], 10,10 [A], sFr 15,50
ISBN 978-3-85435-724-7

Vgl. auch: 
Ders.: Ökonomische Zwänge und menschliche

Beziehungen. Soziales Verhalten im Kapitalismus. 

Wien u.a.: LIT-Verlag, 2013. 256 S., € 18,90 [D], 
19,50 [A], sFr 27,- ; ISBN 978-3-643-50618-4
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„Routinen ermög-

lichen es uns, ange-
sichts der Komple-
xität der Lebensum-

stände nicht jeden
Tag neu darüber
nachdenken, neu

abwägen, neu disku-
tieren, neu entschei-
den zu müssen, wel-

ches Handeln für
welche Situation 
angemessen ist.“ 

(Konsum-Botschaf-
ten in , S. 95)



pro ZUKUNFT 2015 | 1

20 Politische Theorie  |  NAVIGATOR

Eine Kontroverse
Alain Badiou und Alain Finkielkraut sind zwei der
führenden Intellektuellen Frankreichs. In dem Band
„Klartext. Eine Kontroverse“ streiten die beiden
über Nationalismus, Israel, den Mai´68 und den
Kommunismus. Badiou nimmt dabei die Position
des Kommunisten ein, der freilich die kommunis-
tischen Versuche des 20. Jahrhunderts kritisiert, ih-
re Berechtigung aber verteidigt und den Begriff des
Kommunismus aufrechterhält. Finkielkraut hinge-
gen hält dem liberale Auffassungen entgegen. Ba-
diou, dessen philosophische Texte oft schwer zu
lesen sind, ist in dieser Diskussion leicht zu erfas-
sen, seine Argumente sind klar und können auch
als Einstieg in eine umfangreichere Badiou Re-
zeption nützlich sein.
Spannend ist das von Aude Lancelin moderierte Ge-
spräch an vielen Stellen, die grundlegenden Unter-
schiede zwischen den beiden Ideenfamilien wer-
den aber in der Debatte über den Kommunismus klar.
Finkielkraut lehnt den Kommunismus ab, weil er
das Private politisch sieht und damit zu einem
Gegenstand des Eingriffs macht, weil er eine radi-
kal neue Welt will. „Wenn alles politisch ist, ist al-
les dazu verurteilt, polizeilich zu werden.“ Er hält
dem eine Geschichte des graduellen Fortschritts ent-
gegen, der Zivilisation als Kunst der Trennung ver-
steht: Trennung von Kirche und Staat, von Zivilge-
sellschaft und politischer Gemeinschaft, Trennung
von privatem und öffentlichem Leben. (S. 130) „Die
grundlegende ontologische Entscheidung der Neu-
zeit besteht darin, eine Welt zu errichten und zu ver-
teidigen, in der es das Ganze nicht gibt.“ (S.132)
Badiou sieht diese Kritik des Kommunismus als
totales, vereinheitlichendes System als nicht ge-
rechtfertigt. „Wir müssen auf den wahrhaften Sinn
des Wortes `Kommunismus´ zurückkommen, auf
seinen generischen Sinn, nämlich auf die Hypothe-
se, dass die menschlichen Gesellschaften nicht not-
wendigerweise vom Prinzip des privaten Eigen-
nutzes geleitet werden. Das bedeutet keineswegs,
dass das Kollektiv das Individuum absorbiert oder
irgendetwas in der Art.“ (S. 134)
Die zweite Linie des Dissenses ist die Frage des An-
tagonismus. Finkielkraut kritisiert, dass von Badiou

eine nur zweiseitige Konfrontation zwischen dem
Status quo und der neuen Gesellschaft aufgebaut wer-
de. „Dieser Dualismus führt zu Verbrechen, denn er
entwertet nicht nur die Vergangenheit und verdammt
sie zur Nichtigkeit, sondern unweigerlich auch die
Menschen, die sie verkörpern.“ (S. 140) Badiou sieht
sich missverstanden, er meint darauf, dass ein Neu-
es nicht das Alte entwerten müsse. Man gehe von
einer Situation aus wie sie ist, Emanzipationspolitik
geht aber über diese dann hinaus. „Und ich sage ganz
einfach, dass der gegenwärtige geschichtliche Mo-
ment dieser Emanzipationsgeschichte sich unter dem
Namen Kommunismus erfüllen wird, aus Gründen
seiner inneren Substanz. Das ist alles.“ (S. 140)

Emanzipation
Badiou, Alain;  Finkielkraut, Alain: Klartext. 

Eine Kontroverse. Wien: Passagenverlag, 2014. 
153 S., € 19,90 [D], € 19,90 [A], sFr 21,30 
ISBN 9-783709-200384. 

Das Ereignis
Das grundlegende Merkmal eines „Ereignisses“ ist
das überraschende Auftreten von etwas Neuem, das
jegliches stabile Schema unterlaufe. „In einem Er-
eignis ändern sich die Dinge nicht nur: Was sich än-
dert, ist eben jener Parameter, an dem wir die Tatsa-
chen der Veränderung messen, d. h. ein Wendepunkt
verändert das gesamte Feld, innerhalb dessen Tatsa-
chen erscheinen.“ (S. 177)
Das ist die Antwort, die Slavoj Zizek in seinem neu-
en Buch auf die Frage gibt: „Was ist ein Ereignis?“
Zizek nähert sich Schritt für Schritt dieser Antwort
an, die zugleich eine Definition ist. Er geht davon
aus, dass mit Ereignis etwas Schockierendes, aus den
Fugen Geratenes, etwas, das plötzlich zu geschehen
scheint und den herkömmlichen Lauf der Dinge
unterbricht,  etwas, das anscheinend von nirgend-
wo und ohne erkennbare Gründe kommt, eine Er-
scheinung ohne feste Gestalt als Basis gemeint wer-
den soll.
Dieses Verständnis liegt seiner Suche nach „Ereig-
nissen“ zugrunde. Dafür werden etliche Orte ange-
steuert, an denen gründlich nachgesehen wird. Zizek
spricht von einer U-Bahn-Fahrt, die die Leserin und
den Leser dorthin bringt.

34

Ist Neues möglich?
Wie kommen wir zu etwas Neuem? Alain Badiou und Alain Finkielkraut streiten darüber, ob das Streben nach
Überwindung des Status quo immer die Gefahr des Totalitären in sich trägt. Slavoj Zizek verwendet für das radikal
Neue den Begriff des Ereignisses. G.E.M. Anscombe beschreibt, wie eine neue Moral begründet werden könnte. Clau-
de Lévi-Strauss hingegen zeigt uns am Beispiel des Weihnachtsmanns, wie verwoben unser Verhalten mit der Ver-
gangenheit ist. Stefan Wally gibt Einblicke in die Denkwelten dieser Autoren und ergänzt Thomas Piketty, der illus-
triert hat, wie nackte Zahlen Furore machen können.

„Die öffentliche De-
batte findet heute

zwischen zwei des-

aströsen orientierun-
gen statt, zwischen

der Einmütigkeit der

Warenwelt und der
universalen Kom-

merzialisierung ein-

erseits, und der Ver-
krampfung auf die

Identität, die gegen

jene Globalisierung
einen reaktionären

Schutzwall errichten

will, der noch dazu
völlig ineffizient ist,

andererseits.“

(Alain Badiou
in , S. 25)34
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„Im Kapitalismus,
wo sich die Dinge
ständig ändern, 

um gleich zu blei-
ben, würde das
wahre Ereignis 

darin bestehen, 
das Prinzip der Ver-
änderung selbst 

zu verändern.“
(Slavoj Zizek 
in , S. 177) 

Der erste Halt ist eine Änderung oder Auflösung des
Rahmens, durch den die Realität erscheint, der zwei-
te ein religiöser Sündenfall. Darauf folgen ein Sym-
metriebruch; die buddhistische Erleuchtung; ein Zu-
sammentreffen mit der Wahrheit, die unser norma-
les Leben erschüttert; die Erfahrung des Selbst als rein
ereignishaftes Geschehen; die Immanenz der Illusion
in der Wahrheit, die die Wahrheit selbst ereignishaft
werden lässt; ein Trauma, das die symbolische Ord-
nung, in der wir uns befinden, aus dem Gleichgewicht
bringt; das Aufkommen eines neuen „Herrensignifi-
kanten“, eines Signifikanten, der das gesamte Feld
der Bedeutung strukturiert; die Erfahrung des reinen
Fließens von (Un)Sinn; ein radikaler politischer
Bruch; und das Ungeschehenmachen eines ereignis-
haften Ereignisses. (S. 12)

Religion als Ereignis
Wählen wir eine Station aus, um Zizeks Idee zu il-
lustrieren. Zizek, der sich gerne als Kommunist be-
zeichnet, lobt in dem Buch ausführlich das Ereignis-
hafte der christlichen Religion. Sie sei die „erste und
einzige Religion des Ereignisses“ (S. 42). Der einzi-
ge Zugang zum Absoluten (Gott) verlaufe über un-
sere Akzeptanz des einmaligen Ereignisses der In-
karnation als singuläres historisches Geschehen.
Christus verkünde mit der “frohen Botschaft” einen
radikalen Bruch mit allem, was davor war. „Das ist
das Ereignis als Bruch im normalen Verlauf der Din-
ge, als das Wunder, dass ‘Christus auferstanden ist`.“
(S. 42) Zizek zeigt sich in dem Kapitel nicht nur des-
wegen beeindruckt vom Christentum. Auch die Ge-
schichte vom Sündenfall im Paradies ist ein Ereig-
nis in seinem Sinn: Denn nur durch das Aufkommen
der Sünde wird auch ihre Überwindung möglich. Nur
durch die Sünde gibt es Gut und Böse. „Die Unschuld
des ´Paradieses´ ist ein anderer Name für ein tieri-
sches Leben, so dass dasjenige, was die Bibel ́ Sün-
denfall´ nennt, nichts anderes ist als der Übergang
vom tierischen Leben zur eigentlichen menschlichen
Existenz.“ (S. 45).
Überlegungen wie diese reihen sich aneinander und
legen natürlich auch die Frage nahe, ob es ein politi-
sches Ereignis geben kann? Etwas, das plötzlich den
Lauf der Dinge grundsätzlich ändert. „Im Kapita-
lismus, wo sich die Dinge ständig ändern, um gleich
zu bleiben, würde das wahre Ereignis darin beste-
hen, das Prinzip der Veränderung selbst zu verän-
dern.“ (S. 177). Zizek kann sich das vorstellen und
beschreibt es mit Hilfe Hegelscher Dialektik. „Ein di-
alektischer Prozess beginnt mit einer bejahenden Idee,
auf die er hinstrebt. Im Verlauf des Strebens macht
die Idee selbst eine tiefgreifende Veränderung durch
(nicht nur eine taktische Anpassung, sondern eine we-
sentliche Neudefinition), weil die Idee selbst in die-

sem Prozess überholt wird, (über)determiniert von ih-
rer Aktualisierung.“ (S. 182). Zizek stellt uns die Idee
einer Revolte für Gerechtigkeit vor, die sich radika-
lisiert, weil die Erfahrung gemacht wird, dass wah-
re Gerechtigkeit nur mit radikaleren grundlegenden
Veränderungen möglich ist. „In solchen Momenten
ereignet sich ein Neurahmung der universellen Di-
mension selbst, die Durchsetzung einer neuen Uni-
versalität“ (S. 182) Gerechtigkeit

Zizek, Slavoj: Was ist ein Ereignis?

Frankfurt/M.: S. Fischer, 2014. 206 S., € 16,99 [D], 
17,50 [A], sFr 18,20 ; ISBN 978-3-10-002224-0

Das Ende der Moralphilosophie?
In der englischsprachigen Welt ist Gertrude Eliz-
abeth Margaret (G.E.M.) Anscombe ein wichtiger
Bezugspunkt in der philosophischen Debatte. Der
Suhrkamp-Verlag legte nun eine Aufsatzsammlung
dieser streitbaren Professorin an der Universität von
Cambridge vor, die ihr Denken besser zugänglich
macht. Die Texte sind die einer analytischen Philo-
sophin und erfordern viel Konzentration beim Le-
sen. Der Sammelband erleichtert aber den Zugang
zu den Texten, indem den Leserinnen und Lesern
eine Lektürehilfe zur Seite gestellt wird.
Anscombe tritt in dem Buch als scharfe Kritikerin
der Moralphilosophie auf. Ihr Schlüsseltext „Die
Moralphilosophie der Moderne“ versucht zu erklä-
ren, dass „es derzeit zwecklos ist, Moralphiloso-
phie zu treiben“ (S. 142). Es mache keinen Sinn wei-
ter über „Pflicht“ und „moralisch richtig bzw. falsch“
zu reden. Selbst das „Sollen“ habe keine Bedeu-
tung mehr. Anscombe sagt, dass diese Begriffe stets
auf moralische Gesetze verweisen. Diese habe es
in der Geschichte gegeben, nämlich in auf Gott ge-
gründeten Regelwerken. Da heute aber Moral un-
abhängig von einem Gott bestimmt wird, fehlt den
oben genannten Begriffen der Bezug. 
Die Philosophin diskutiert dann die wichtigsten al-
ternativen moralischen Bezüge, vor allem den Kon-
sequenzialismus, wonach Handeln moralisch nach
den intendierten Folgen zu bewerten sei. Sie ver-
wirft diese Idee, da sie bedeutet, dass man selbst
grausamste Dinge tun könne, wenn man nur glau-
be, man löse gute Folgen aus.
Es gibt zwei Antworten auf die Unbegründbarkeit
grundlegender moralischer Wertungen in der Mo-
derne. Die eine wäre die Rückkehr zu auf Gott ge-
gründete Gesetzesethiken. Will man das nicht, so deu-
tet Anscombe an, dass es auch andere Wege gebe.
Sie bleibt beim Verwerfen der diskutierten Begriffe
wie „moralisch falsch“. Aber sie schlägt stattdessen
vor, auch heute noch bestimmbare Begriffe zu nut-
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zen, auf denen sich eine Ethik aufbauen lassen
könnte. Sie nennt als Beispiele „ungerecht“ und
„verlogen“. Moralphilosophie

G.E.M. Anscombe Aufsätze. Hrsg. v. K. Nies-
wandt ... Berlin: Suhrkamp, 2014. 400 S., € 18,00 [D],
18,50 [A], sFr 19,30 ; ISBN 978-3-518-29701-8

Sind wir alle Kannibalen?
Erstmals auf Deutsch liegen nun sechszehn Artikel
von Claude Lévi-Strauss vor, die dieser in den Jah-
ren 1989 bis 2000 in der italienischen Zeitung La
Republica veröffentlichte. Lévi-Strauss macht mit
den Texten deutlich, warum in der Sozialanthropo-
logie kein Weg an ihm vorbei führt. Dabei sind sei-
ne Texte gut lesbar, überraschen immer wieder mit
kreativen Verbindungen und Analogien, die die Au-
gen öffnen und klar machen, dass das, was man je-
weils als „normal“ wahrnimmt, immer seltsamer
wird, desto genauer man es betrachtet. Den Artikeln
aus La Republica ist in dem Sammelband noch der
Aufsatz „Der gemarterte Weihnachtsmann“ hinzu-
gefügt. Anhand dieses Textes kann man zeigen, was
Lévi-Strauss dem Leser bzw. der Leserin bietet.
Der Autor beschreibt mit ruhiger Distanz die Ge-
schehnisse am 24. Dezember 1951 in Dijon. Dort
wurde ein symbolischer Weihnachtsmann von Hort-
kindern am Vorplatz der Kathedrale öffentlich ver-
brannt. Die Kinder waren aus den christlichen Hor-
ten der Region gekommen. Den Initiatoren ging es
darum, zu zeigen, dass der Weihnachtsmann eine Lü-
ge sei, für Christen müsse Weihnachten das Fest der
Geburt Christi sein. 
Lévi-Strauss macht sich nun mit Freude auf die eth-
nologische Untersuchung des eigenen Landes und
seiner Kultur. Weihnachten, wie wir es kennen, sei
im Wesentlichen ein modernes Fest. Zwar dürfte es
schon im 13. Jahrhundert Weihnachtsfeiern gegeben
haben, man beschrieb Weihnachten als „Anlass für
Familienfeste“. Weihnachtsbäume sind erstmals im
17. Jahrhundert in deutschen Texten erwähnt, in
Frankreich erst im 19. Jahrhundert. Einflüsse aus ver-
schiedenen Weltregionen wurden aufgenommen und
wieder vergessen. Man denke an Rentiere. „Wir ha-
ben es also mit einem Ritual zu tun, dessen Bedeu-
tung im Lauf der Geschichte schon vielen Schwan-
kungen ausgesetzt war; es erlebte Höhepunkte und
Rückschläge. So gesehen ist die amerikanisierte
Form mit dem Weihnachtsmann lediglich der mod-
ernste dieser Wechselfälle.“ (S. 21) 
Dann sucht Lévi-Strauss weiter, warum nun gerade
der Weihnachtsmann so aggressive Reaktionen der
Kirche auslöst. Er meint es liege daran, dass der Glau-
be an den Weihnachtsmann das festeste Bollwerk des

Heidentums sei. Denn in diesem Glauben zeige sich
„der Wunsch, ein klein wenig an eine Großzügig-
keit ohne Kontrolle zu glauben, eine Liebenswür-
digkeit ohne Hintergedanken, an eine kurze Zeit-
spanne, in der alle Furcht, aller Neid und alle Bit-
terkeit aufgehoben sind. (…) Indem wir unsere Kin-
der im Glauben lassen, dass ihr Spielzeug aus dem
Jenseits kommt, verschaffen wir uns ein Alibi für un-
sere geheime Regung, die uns in Wirklichkeit ver-
leitet, dieses Spielzeug dem Jenseits zu schenken un-
ter dem Vorwand es den Kindern zu geben. Dadurch
bleiben die Weihnachtsgeschenke ein wirkliches Op-
fer an die Süße des Lebens, die vor allem darin be-
steht, nicht zu sterben.“ (S. 39) Dieses Fühlen aber
sei Ausdruck des Heidentums, denn während Chris-
ten für die Toten beten, beten Heiden an die Toten.
Und genau deswegen ist es für die Kirche schwer
zu ertragen, so Lévi-Strauss. Und warum wir alle
Kannibalen sind, kann Lévi-Strauss in dem Buch
auch erklären. Das wird in dieser Rezension aber
nicht vorweggenommen. Sozialanthropologie

Lévi-Strauss, Claude: Wir sind alle Kannibalen.

Berlin: Suhrkamp, 2014. 250 S, € 26,95 [D], 
27,70 [A], sFr 28,85 ; ISBN 978-3-518.58613-6

Das Kapital im 21. Jahrhundert
Thomas Pikettys Buch „Das Kapital im 21. Jahr-
hundert“ ist eines der einflussreichsten Werke der
Gegenwart. Piketty thematisiert darin die Ent-
wicklung der kapitalistischen Wirtschaft und legt
den Fokus dabei auf das Thema der Ungleichheit.
Der Autor zeichnet die Entwicklung der Un-
gleichheit in der Geschichte nach, wobei er sich
dabei auf die letzten 200 Jahre konzentriert. Sein
besonderes Interesse gilt den Jahren nach 1955.
Für die Zeit vor diesem Jahr greift er vor allem
auf die Arbeit von Simon Kuznet zurück, der da-
mals den Rückgang der Ungleichheit postulierte.
Piketty erklärt, dass er die Zeitreihen Kuznets fort-
schreibt und ihnen andere Daten zur Seite stellt.
Diese Zeitreihen führt er dann bis in die Gegen-
wart herauf. Dabei kommt er zu dem Ergebnis,
dass die Ungleichheit seit den 1970er-Jahren wie-
der deutlich zunimmt.
Piketty zeigt dies anhand der Entwicklung der Ein-
kommen und auch der Vermögen. Viel Platz ist
in dem Buch der Frage der Zulässigkeit von Da-
ten gewidmet. Besonders schwierig zu erfassen
sind Vermögensdaten. Piketty leitet diese unter an-
derem aus Steuereinnahmen ab.
Die Zunahme der Ungleichheit begründet der an
der Paris School of Economics lehrende Autor mit
dem Phänomen, dass die Kapitalrentabilität höher
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„Der Nationalstaat
bleibt die richtige
Ebene für eine

grundlegende Mo-
dernisierung zahlrei-
cher sozial- und

steuerpolitischer
Maßnahmen und in
gewissem Maße

auch für die Entfal-
tung neuer Formen
der governance wie

neuer intermediärer,
zwischen Staatsei-
gentum und Privatei-

gentum liegender
Formen geteilten 
Eigentums (...).“

(Thomas Piketty
in , S. 788)

ist als das Wirtschaftswachstum. Dies wird in der
Formel r > g ausgedrückt. Wenn Kapital sich schnel-
ler vermehrt als die gesamten ökonomisch erfassten
Werte der Gesellschaft, so muss dies auf Kosten an-
derer Wohlstandsquellen gehen.
Dieses Phänomen r > g ist für Piketty kein Natur-
gesetz, sondern „immer eine politische, chaotisch
und unvorhersehbare Geschichte“ (S. 57). Die Po-
litik schafft die Rahmenbedingungen, Kriege sorgen
für Unterbrechungen, Zunahme oder Abnahme der
Ungleichheit sind beeinflussbare Größen. Im Hinter-
grund sieht Piketty auch mögliche Triebkräfte, die
dafür sorgen, dass Ungleichheit reduziert wird. Dies
sind für ihn vor allem die Verbreitung von Wissen
und Bildung. Da kann die Politik eingreifen.
Piketty wirbt für eine Besteuerung von Kapital, um
das akutuell eklatante Missverhältnis zu brechen. Um
dies zu erreichen, sieht er die Notwendigkeit eines
sehr hohen Maßes an internationaler Koordination
und regionaler politischer Integration. Diese Be-
steuerungslösungen liegen „nicht in der Reichweite
der Nationalstaaten, in deren Grenzen frühere sozi-
ale Kompromisse ausgehandelt wurden.“ (S. 787)

Die Debatte über Pikettys voluminöses Buch ist
facettenreich. Die wichtigste Kritik kam von Chris
Giles von der Financial Times. Er warf Piketty vor,
Fehler beim Übertragen und bei der Auswahl von
Daten gemacht zu haben. Würde man diese Feh-
ler korrigieren, so wäre in einer (relevanten) Ta-
belle der Anstieg der Ungleichheit nicht mehr
messbar. Piketty wies die Kritik zurück und be-
tonte, dass das alternative Datenset ebenfalls nicht
der Weisheit letzter Schluss sei, und es methodi-
sche Argumente für seine Vorgangsweise gibt. Die
New York Times zog nach einiger Zeit Bilanz die-
ser Auseinandersetzung: Sowohl die Argumente
von Giles als auch von Piketty seien respektabel.
Grundsätzlich aber ist festzuhalten, dass diese
Kontroversen das zentrale Argument Pikettys oder
gar das Fundament seiner These nicht erschüttern
können. Kapitalismuskritik

Piketty, Thomas. Das Kapital im 

21. Jahrhundert. München. C.H. Beck. 811 S., 
€ 30,80 [D], 31,70 [A], sFr 33,- 

ISBN 978-3-406-67131-9
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Wovor müssen wir uns fürchten? Ortwin Renn hat sich dieser Frage aus der Sicht der Risikoforschung angenähert.
Gunter Sperka hat das Buch gelesen. Mit den „schrecklichen Kindern der Neuzeit“, die Peter Sloterdijk den Vor-
wurf einbrachten, ein reaktionäres Zukunftsbild zu vertreten, hat sich Walter Spielmann beschäftigt. Er wirft auch
einen Blick auf 14 Ereignisse, die unser Zeitalter entscheidend geprägt haben. Schließlich hat sich Stefan Wally ein
wichtiges Handbuch über Standards und Gütekriterien der Zukunftsforschung angesehen.

Über Risikomüdigkeit und Zukunftsgestaltung
ZUKUNFTSFORSCHUNG

Wovor wir uns (nicht) fürchten sollten 
Ortwin Renn, Professor an der Univ. Stuttgart und
renommierter Experte für Umweltsoziologie und
Nachhaltige Entwicklung, hat eines jener Bücher ge-
schrieben, die wichtig wären, würden sie von den rich-
tigen Leuten gelesen. Eines jener Bücher mithin, die
Rezensenten gerne „Entscheidungsträgern“ oder „Po-
litikern“ als Bettlektüre empfehlen. Nun, schon aus
dem Umfang – immerhin mehr als sechshundert Sei-
ten, wenn auch in betttauglichem Taschenbuchfor-
mat – wird schnell klar, dass diese Zielgruppe nicht
erreicht werden wird, da die Angehörigen dieser Ziel-
gruppe erfahrungsgemäß weder Zeit noch Lust ha-
ben, derart detaillierte (die Zahlen- und Datenver-
liebtheit, die aus dem Buch spricht, kann als erster,
kleiner Kritikpunkt gesehen werden) und ausführli-
che Darstellungen zu lesen. Daher, und mangels kom-
paktem „Summary for Policy Makers“, wird auch die

Frage offen bleiben müssen, wie die wichtigen Bot-
schaften, die dieses Buch zweifellos zu bieten hat,
es bis zu den Entscheidungsträgern schaffen. Es bleibt
nach der langen, großteils lohnenden, manchmal so-
gar spannenden Lektüre überhaupt die Frage offen,
an wen sich dieses Buch wendet: die „breite Öffent-
lichkeit“ mit ihrer notorisch kurzen Aufmerksam-
keitsspanne wird es nicht sein (so sie überhaupt in
der Lage ist, derartige Texte sinnzusammenhängend
zu studieren), eher schon das, was man „interessier-
te Öffentlichkeit“ nennt, und, notabene, die Fachwelt.
Und diese beiden Gruppen werden nichts grund-
sätzlich Neues erfahren; schade eigentlich.
Doch zurück zum Buch. Es ist in der verdienstvol-
len Reihe „Forum für Verantwortung“ publiziert wor-
den. Und weil Ortwin Renn viel weiß und auch zu
sagen hat, wurde das Buch als Hybrid herausgege-
ben: weiterführende Texte und alle Anmerkungen
sind im Internet zu finden. 



24

pro ZUKUNFT 2015 | 1

ZUKUNFTSFORSCHUNG

„Die Entwicklung
zur Moderne ist 

dadurch gekenn-

zeichnet, dass wir
die Verwundbarkeit

von Systemen er-

höht haben, vor al-
lem durch Globali-

sierung, Vernetzung

und durch die Mög-
lichkeiten effiziente-

rer Aufgabenerfül-

lung mit Hilfe der
modernen Informa-
tions- und Kommu-

nikationsmedien,
was diese Systeme

verwundbarer

macht.“
(Ortwin Renn

in , S. 590)39

Im ersten Teil wird umfassend auf Gefahren und Ri-
siken, die uns bedrohen (oder, zumeist, wie sehr gut
dargestellt wird, uns im Vergleich viel weniger be-
drohen, als die Generationen vor uns) eingegangen.
Teil zwei widmet sich der Frage, warum wir uns vor
dem Falschen fürchten, warum also in unserer Wahr-
nehmung die Angst vor Dingen, die wenig oder kein
Risiko bergen (wie etwa Pferdefleisch in der Lasag-
ne) vor Lebensstilfragen, die wirklich bedeutsam sind
für das Krebs- oder Herz-Kreislaufrisiko, wie etwa
Bewegung und die Umstellung der Ernährungsweise
dominiert. Der dritte Teil untersucht, welche Risiken
unterschätzt werden – hier geht es primär um syste-
mische Risken. Ab diesem Teil beginnt der Autor auch,
sich langsam seinem Hauptanliegen „Was können wir
tun“ (so ist der vierte Abschnitt übertitelt) zuzuwen-
den, in dem er nachhaltige Lebensstile und Politik-
gestaltung thematisiert. Wollte man beckmesserisch
sein, könnte man anmerken, dass der Titel mit dem
Inhalt und dem Hauptanliegen des Buches nur in den
ersten beiden Teilen zusammen passt (auch wenn der
Autor, sich dessen offenbar bewusst, immer wieder
versucht, „Risikomündigkeit“ und nachhaltiges Le-
ben mehr oder minder synonym zu setzen).
Als Zwischenresümee können wir festhalten, dass Ri-
sikotabellen und Gefahrenaussagen nicht dominie-
ren, sondern dass es sich um ein ausführliches, fun-
diertes Werk primär zu Fragen der systemischen Ris-
ken und insbesondere wie wir ihnen entkommen kön-
nen, handelt. Damit wird es auch gleichzeitig zu
einem Lehrbuch über nachhaltige Politik (womit wir
wieder bei der Leseempfehlung für PolitikerInnen
wären…). 
Freilich findet sich in einem so umfassenden Buch
auch einiges, woran man sich reiben kann, und an
manchen Stellen frägt man sich, was uns der Verfas-
ser genau sagen will. Die Aussage beispielsweise,
dass Wirtschaftswachstum und Krebsinzidenz nicht
korrelieren, auch wenn für das Wachsen von Wirt-
schaftssystemen oft diese Metapher verwendet wird,
wird etwas verunglückt anhand einer Aussage von
Denis Meadows exemplifiziert. Liest man allerdings
genauer, was Meadows gesagt hat, wird klar, dass die-
ser das, was Renn ablehnt, nicht gesagt hat. Solch
nicht eben überzeugende Form argumenativer Be-
weisführung kommt leider mehrfach vor. Auch sei
erwähnt, dass ein aufmerksames Lektorat an man-
chen Stellen gut getan hätte: so wird auf S. 363 der
„New Scientist“ zitiert und die Tragekapazität der Er-
de mit 100 Billionen Menschen angegeben. Ärger-
lich wird es nur an wenigen Stellen, etwa ab S. 481,
wo die „Grenzen des Wachstums“ als nicht haltba-
rer Mythos dargestellt werden. Unabhängig davon,
dass jüngst australische Forscher zeigten, dass die
Aussagen des 1972 von Meadows et al verwendeten

Weltmodells mit den derzeitigen Entwicklungen er-
schreckend gut zusammen passen, sollte das Vor-
handensein absoluter Grenzen des Wachstums, wie
etwa die der Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre,
heute außer Frage stehen. 
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass es ein unglaublich
detailliert recherchiertes, hochinteressant zu lesendes
Buch ist, das an manchen Stellen nicht (nur) Risiko-
mündigkeit, sondern auch hohe Beurteilungsmün-
digkeit der LeserInnen fordert. Wer sich nicht daran
stößt, ein manchmal langatmiges Buch, dessen Titel
anderes suggeriert als es letztlich behandelt, durch-
zuarbeiten, wird mit Wissens-, vielleicht sogar mit
Erkenntnisgewinn belohnt. G. S.

Risikoforschung: Nachhaltigkeit
Renn, Ortwin: Das Risikoparadox – Warum wir

uns vor dem Falschen fürchten. Hrsg. v. Klaus 
Wiegandt. Frankfurt/M.: Fischer TB, 2014. 604 S., 
€ 14,99 [D], 15,50 [A], sFr 16,10

ISBN 978-3-596-19811-5

Nach uns die Sintflut? 
„Après nous la delugue“ soll Madame Pompadour,
die Geliebte Ludwig des XV. und eine der einfluss-
reichsten Personen am Hof, 1757 aus Anlass einer
Niederlage der französischen Truppen im Kampf ge-
gen Preußen formuliert haben. Dieses in die Ge-
schichte eingegangene Bonmot sei bezeichnend für
die knapp mehr als 200 Jahre währende Epoche, die
wir in der Nachfolge der Französischen Revolution
als die Moderne bezeichnen, meint Peter Sloterdijk.
Seit dieser epochalen Erschütterung – Sloterdijk
spricht von Hiatus –  stelle sich die Frage: „Was tun?“
Damit nicht genug: Sich Nietzsches „Tollen Men-
schen“ zum Zeugen nehmend, postuliert Sloterdijk,
dass wir seit Aufkündigung der von Gott gesetzten,
monarchisch-genealogischen Ordnung, fortwährend
der Zukunft entgegen taumeln. Die „Programmie-
rung der Weltveränderungsmacht“ lasse sich als
„Streit zwischen Rationalität und Irrationalität“, als
„gewußter und gewollter Fortschritt“ oder als „chro-
nisches Nach-vorne-Stürzen, das sich als Tat, Pro-
jekt und planvolles Handeln camoufliert“ (S. 72 f.),
interpretieren.
Konsequenz dieser Sturzbewegung sei ein „beunru-
higender Überschuß an Wirklichkeit“, der auf die „La-
bilisierung der Filiation“ zurückzuführen sei und sich
in einem zivilisationsdynamischen Hauptsatz wie
folgt zusammenfassen lasse: „Im Weltprozess nach
dem Hiatus werden ständig mehr Energien freige-
setzt, als unter Formen überlieferungsfähiger Zivili-
sierung gebunden werden können“ (S. 85). Dies
bleibt, wie wir wissen, und wie Sloterdijk nicht mü-
de wird uns mahnend [leider nur selten auch augen-
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zwinkernd] zu erläutern, nicht folgenlos: Die insge-
samt 25, je nach Geschmack des Interpreten tragischen
oder erheiternden Sätze – z. B. „Es werden in aller
Welt viel mehr Wünsche nach Objekten des Konsums
und des Genießen stimuliert, als durch real produzierte
Güter bedient werden können“, „Es werden der Pro-
blemlösungsfähigkeit künftiger Generationen zuneh-
mend mehr Aufgaben aufgebürdet, als diese durch die
Übernahme des Kompetenz-Erbes vorangehender
Generationen und dessen Ergänzung durch eigene Er-
findungskräfte meistern könnten“, „Es werden in
Menschkörpern der wohlhabenden Hemisphäre stän-
dig mehr Fettreserven aufgebaut, als durch Bewe-
gungsprogramme und Diäten abzubauen sind“ (vgl.
S. 87ff.) – gehören zu den wenigen semantisch schlich-
ten Gefügen dieses insgesamt ausladenden, nicht sel-
ten auch mühsamen Textes. 

Die Rebellion der schrecklichen Kinder 
Zwar nicht beiläufig, aber doch willkürlich versam-
melt Sloterdijk in seinem Panoptikum „neuzeitlicher
Schreckenskinder“ Kaiser und Könige (Ödipus und
Alexander d. Große, Englands Heinrich VIII., Na-
poleon), Despoten und Tyrannen (Hitler, Stalin), Re-
ligionsgründer, Kirchenväter und Revolutionäre (Je-
sus, Paulus, Augustinus, Lenin), Künstler (Leonar-
do Da Vinci) und Philosophen (Nietzsche, Stirner),
um ihre historische Einzigartigkeit – im Guten wie
im Bösen –  aus der Verneinung und Verweigerung
der Tradition, des (biologischen) Erbes und des Res-
pekts gegenüber dem Vorangegangenen zu postulie-
ren. Das Streben nach Eigenständigkeit und Freiheit
– Jesus wird für Sloterdijk als „Bastard Gottes“ zu
einem Wegbereiter der Menschenrechte – geraten so
unter Generalsverdacht.
Während, so der Autor, in traditionellen Kulturen
„Wiederholbarkeit und Wahrheit“ als evolutionäre
Prinzipien Bestand hatten, wird „die ‚Wirklichkeit‘
der Moderne überwiegend aus der Nachahmung von
modellgebenden Zeitgenossen bestimmt“. Es siegt,
mit Gabriel Tarde gesprochen, „die Mode über die
Sitte“ (vgl. S. 225). 
Freilich irritiert es, und stößt gerade im Blick auf die
NS-Ideologie unangenehm auf, wenn das Prinzip
geneaologischer Kontinuität zur conditio sine qua non
des zivilisatorischen Fortschritts hochstilisiert wird.
Und dennoch sind die Erkundungen des Autors, dem
komplexe kirchen-, kunst- und literaturgeschichtli-
che Zusammenhänge gleichermaßen vertraut sind
wie politische, ökonomische und selbstredend philo-
sophische, mit Gewinn zu lesen.
Von einer aktuellen Form von Bastardisierung jenseits
genealogischer Traditionsverweigerung spricht der
Autor zu Ende seiner mäandernden Gedankengänge,
wenn er – von den Gründungsvätern der amerikani-

schen Verfassung ausgehend – die Praxis einer „ni-
hilistischen Geldschöpfung“ kritisiert, durch welche
sich „das Recht auf Neubeginn“ nur von einem „epo-
chalen Staatsbankrott“ ableiten lässt (S. 445).
In Anbetracht des Postulats „herkunftsschwacher und
nachkommensloser Selbstverzehrer“ als den „real
und pragmatisch letzten Individuen in der Konsum-
und Erwerbs’gesellschaft‘“, verwundert es freilich
nicht, dass Peter Sloterdijk einmal mehr als Reak-
tionär und Stichwortgeber der Rechten attackiert wur-
de. Allzu leicht sollte man es sich in der Beurteilung
mit diesem flirrenden, vielschichtigen und im Hin-
blick auf die Gestaltung der Zukunft skeptischen Es-
say allerdings nicht machen. W. Sp. 

Moderne: Kritik
Sloterdijk, Peter: Die schrecklichen Kinder 

der Neuzeit. Berlin: Suhrkamp, 2014. 489 S., 
€ 27,70 [D], 28,50 [A], sFr 29,70
ISBN 978-3- 518-42435-3

Weltgestalter Mensch
Die Welt hat sich seit Beginn der Industriellen Re-
volution stärker verändert als während der ganzen
vorangegangenen Zeit, meint wohl zu Recht der
niederländische Meteorologe und Chemie- Nobel-
preisträger Paul Crutzen, der den Begriff „Anthro-
pozän“ geprägt hat. Wenngleich heute über den Be-
ginn der Epoche diskutiert wird, steht außer Zwei-
fel, dass aufgrund der zuvor nie dagewesenen Be-
schleunigung und Komplexität der genuin vom
Menschen geprägten Entwicklung ein nach ihm be-
nanntes Zeitalter gut zu begründen ist. Mit dem viel-
fach als Jahrhundertkatastrophe bezeichneten Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges, dessen Ursachen und
Folgen aus Anlass des Gedenkjahrs 2014 ausführ-
lich reflektiert wurden, erscheint es (dem Reiz der
Zahlsymmetrie und säkularer Gedenkkultur folgend),
geradezu naheliegend, den 14 bedeutendsten Ereig-
nissen „unseres“ Zeitalters nachzuspüren. Diesen Im-
pulsen ist der folgende Titel zu verdanken.

14 Knotenpunkte
Eingeleitet von einem Prolog, in welchem Mither-
ausgeber Hannes Androsch – als erfahrener Politi-
ker, erfolgreicher Unternehmer, zuletzt eifriger Ver-
fechter einer grundlegenden Neuorientierung der ös-
terreichischen Bildungspolitik für diese Aufgabe
mehrfach legitimiert – wesentliche Aspekte des glo-
balen Wandels skizziert, folgen 14 Fachbeiträge, mit
denen „Knotenpunkte“ der politischen, wirtschaft-
lichen, kulturellen und technologischen Entwicklung
des „Anthropozäns“ vorgestellt werden. Nicht „Mei-
lensteine“, sondern „Kulminationen, auf die eine län-
gere Entwicklung zugelaufen ist“ (S. 8), würden da-
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„Sollte die Zukunft
(…) sich immer mehr
zu der Dimension ent-

wickeln, in der die
Gegenwärtigen ihre
teils geerbten, teils

selbstgewagten
Schulden bei Gläubi-
gern und anderen In-

stanzen zu Lasten der
Vergangenheit tilgen
müssen, werden die

Überschuldeten frü-
her oder später der
Ressorts gewordenen

Zukunft trotzig den
Rücken kehren.“ 
(Peter Sloterdijk

in , S. 487)
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mit in den Blick genommen, heißt es dazu in der Ein-
leitung.
Im Folgenden, von wenigen Stichworten begleitet,
die behandelten Themen (und ihre AutorInnen): Die
Eröffnung des Wiener Kongresses (Manfried Rau-
chensteiner), die Unterzeichnung des Vertrages von
Nanjing (Bernhard Ecker), als ein Höhepunkt euro-
päischer Kolonialpolitik zugleich Besiegelung des chi-
nesischen Niedergangs und Keimzelle des Aufstiegs
zur führenden Wirtschaftsmacht im 21. Jahrhundert,
und die Eröffnung der Nationalversammlung in Frank-
furt am 18. Mai 1848 (Manfred Matzka) setzen zu Be-
ginn politische Akzente. Es folgen mit Blick auf den
„Pennsylvania Oil Rush“ ein ökonomisches, mit der
Besiegung des Kindbettfiebers durch Ignaz Semmel-
weis und mit der Würdigung Sigmund Freuds als Ent-
decker der Psychoanalyse (dargestellt von Käthe Sprin-
ger-Dissmann) zwei medizinische Themen. Daran an-
schließend wird mit Berta von Suttner, der ersten Trä-
gerin des Friedensnobelpreises (1905) die einzige Frau
in dieser Reihe gewürdigt. Der Rolle von Marcel Du-
champs als Provokateur und Erneuerer des Kunst-Be-
griffs, dem Siegeszug des Tonfilms und der prägen-
den Rolle Hollywoods als Metropole der globalen
Filmindustrie, von Nattalie Lettner am Beispiel von
„The Jazz Singer“ (am 6.10.1927) verdeutlicht, so-
wie der Erschütterung der exakten Wissenschaften
durch Kurt Gödel (vorgestellt von Rudolf Taschner)
sind weitere Beiträge gewidmet. Frühe Zweifel an der
Überlebensfähigkeit des Kapitalismus, die Josef
Schumpeter 1936 diskutierte, die Bedeutung des Inter-
nets als Instrument der Aufklärung und als Wegbereiter
totaler Kontrolle (Alexandra Föderl-Schmid) und ein
ambivalenter Blick auf die Zukunft der Europäischen
Union (Anton Pelinka) leiten schließlich zum einzigen
Beitrag über, der dezidiert Zukünftiges in den Blick
nimmt: Im Jahr 2114 gelingt es „Cyborgs“ erstmals,
im Fußball ein brasilianisches (!) Team zu besiegen.
Nicht weniger folgenreich freilich scheint, dass die Ver-
einten Nationen –so Gerald Reischl in seinen „Sze-
narien der Future Technologies“ – im Jahr 2094 den
Anteil von Maschinen und künstlicher Intelligenz an
menschlichen Wesen auf 30 % beschränken, um die-
sen noch das Wahlrecht einzuräumen.
Die behandelten Themen und Sichtweisen sind na-
turgemäß subjektiv begründet im Wesentlichen je-
doch stichhaltig. Und doch verwundert es, dass man-
che, m. E. bedeutend folgenreichere Entwicklungen
hier nicht zur Sprache kommen: das Radio, das Fern-
sehen, vor allem aber die so folgenreiche Entwick-
lung und Umsetzung der „Atomtechnologie“ hätten
hier eine kritische Darstellung verdient.
Von diesem Einwand abgesehen, ist dieser Band je-
doch auch als ein zunehmend rares Beispiel biblio-
philen Engagements zu würden. Hier wird das Le-

sen über die Vermittlung von Wissenswertem hin-
aus auch zu einem haptisch und optisch ansprechen-
den Vergnügen. W. Sp. Neuzeit: Innovationen

1814 – 1914 – 2014: 14 Ereignisse, die die Welt
verändert haben. Hrsg. v. Hannes Androsch… Wien:
Brandstätter, 2014. 239 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], 

sFr 21,30 ; ISBN 978-3-85033-807-3

Standards für Zukunftsforschung
Ein wichtiges Handbuch haben Lars Gerold und
andere nun im Springer-Verlag vorgelegt. Den Au-
toren geht es um Standards und Gütekriterien der
Zukunftsforschung. 
Ziel des Buches ist es, den Stand der Debatte über
Zukunftsforschung zu rezipieren und daraus
Handlungsanleitungen zu destillieren, die die Qua-
lität der Zukunftsstudien erhöhen können. Ziel ist
es auch, den wissenschaftlichen Charakter der Zu-
kunftsforschung zu stärken. 
Lesenswert ist das Handbuch für alle, die zu-
kunftsbezogene Forschung betreiben. Das sind be-
kanntlich nicht nur „Zukunftsforscher“, die sich
auch so nennen, sondern viele WissenschaftlerIn-
nen in den unterschiedlichsten Disziplinen. 
Den Kern des Bandes machen drei Leitideen aus.
Sie werden als Zukunftsangemessenheit, Wissen-
schaftlichkeit und Effektivität im Hinblick auf Zie-
lerreichung und Aufgabenerfüllung bezeichnet. 
Weil in der Zukunftsforschung explizit Aussagen über
zukünftige Sachverhalte getroffen werden, muss stets
auf prinzipielle Offenheit und Ungewissheit von Zu-
kunft reflektiert werden. Es müssen die Prämissen er-
klärt und offengelegt werden und es muss klargelegt
werden, ob man in einem Text mögliche, wahrschein-
liche oder wünschenswerte Zukunftsbilder beschreibt.
Auch der Vorgang der Forschung muss durch klare
wissenschaftliche Standards bestimmt sein: Deutli-
che Forschungsfragen, sorgfältige Reflexion ver-
gleichbarer Studien, Nachvollziehbarkeit des Argu-
ments, angemessene Methodenwahl  und theoreti-
sche Fundierung.
Schließlich gilt es, die Forschung auch nutzbar zu ma-
chen. Dazu gibt es Qualitätsstandards für Forschungs-
und Beratungsprozesse, den Wissenstransfer und das
Aufzeigen von Handlungsperspektiven. Das Hand-
buch sollte in keiner Einrichtung fehlen, die sich mit
zukunftsbezogener Forschung beschäftigt. S. W.

Zukunftsforschung
Standards und Gütekriterien der Zukunftsfor-

schung. Ein Handbuch für Wissenschaft und Praxis.

Hrsg. v. Lars Gerhold u. a. Wiesbaden: Springer, 2015.
205 S, € 35,97 [D], € 35,97 [A], sFr 38,50 
ISBN 978-3-658-07362-6 
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„Qualitätsvolle 
Zukunftsfor-

schung ist nur
dann möglich,

wenn die Bedeu-

tung von Theorien
für das wissen-

schaftliche Arbei-

ten im Bewusst-
sein gehalten wird

und bei for-

schungsrelevan-
ten Entscheidun-

gen auf wissen-

schaftliche Theo-
rien zurück-

gegriffen wird.“

(Elmar Schüll
in , S. 100)
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Aus Institutionen und Zeitschriften
Weitere Kurzmeldungen findet man auf der JBZ-Homepage unter www.jungk-bibliothek.at.

Zusammengestellt von Werner Riemer

Aktuelle Kampagnen
TTIP, CETA & Co stoppen!
Steuertricks stoppen!

Finanztransaktionssteuer jetzt!
mit gemeinsamem Newsletter “sandimge-
triebe“ von Attac Deutschland / Österreich /

Schweiz. www.attac.at

Forum 2015: UnGleichheit-InEquality
Das Forum widmet sich im Sommer 2015 der
UnGleichheit. Der Diskurs darüber pendelt

zwischen zwei Lesarten: Im negativen Sinne
als Missstand, der Chancen und Ressourcen
reduziert, im positiven Sinne als Antrieb für

Wandel und Vielfalt. www.alpbach.org

Zivilgesellschaft im Konflikt
Die nächste Sommerakademie an der Frie-

densburg Schlaining vom 5. bis 9. Juli 2015
widmet sich der Thematik des zivilgesell-
schaftlichen Engagements in Krisen und

Konflikten. Welche Konzepte und Ideen lie-
gen dem Begriff der Zivilgesellschaft zu-
grunde? Worin unterscheiden sich einzelne

Zugänge in Theorie und Praxis? Welche
Möglichkeiten haben zivilgesellschaftliche
AkteurInnen zur Umsetzung ihrer eigenen

Ziele, und wie sehr sind diese mit den Be-
dürfnissen der betroffenen Menschen in den
jeweiligen Konflikten kompatibel? An wel-

che Grenzen stoßen zivilgesellschaftliche In-
itiativen dabei und aus welchen Gründen? 
www.aspr.friedensburg.at/...

Gemeinwohl-Bilanzen 
2014 wurden 68 weitere Gemeinwohl-Bi-
lanzen von Unternehmen und Organisatio-

nen vorgelegt. Erfreulicherweise interessie-
ren sich auch immer mehr Gemeinden für die

Gemeinwohl-Ökonomie. Neben der ersten
Gemeinwohl-Region in Südtirol (Vintsch-
gau) sind in Österreich besonders die steiri-

schen Gemeinden am Modell der Gemein-
wohl-Ökonomie interessiert. 
Im Frühjahr 2015 soll das Online-Bilanzie-

rungs-Tool zur Erstellung der Gemeinwohl-
Bilanz für Unternehmen präsentiert werden
können. Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ),

Wien. www.ecogood.org

Über TTIP
Greenpeace bietet auf seiner Homepage ei-

ne ausführliche Übersicht über das geplante
Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership).

www.greenpeace.org/austria/de/themen/land
wirtschaft/was-wir-tun/TTIP/Uber-das-Frei-
handelsabkommen-TTIP

Ökosoziales Europaradar 
Ranglisten der EU-Mitgliedsländer findet
man häufig. Aber wie schneiden die einzel-
nen europäischen Regionen bei einem Ver-

gleich ab? Das Ökosoziale Forum hat die eu-
ropäischen Regionen unter die Lupe ge-
nommen und sie im Energiebereich einem

Nachhaltigkeits-Check unterzogen. Wo sind
die Stärken der Regionen, wo gibt es Auf-
holbedarf? Was kann die Europäische Union

zur regionalen Entwicklung beitragen? Und
was können wir von den Finnen lernen?
Das Dokument steht zum Download bereit

unter www.oekosozial.at/uploads/...

Mobilität älterer Menschen 
In den nächsten zehn Jahren wird die An-

zahl der Menschen in Österreich im Alter von
65 Jahren und darüber auf 1,6 Millionen an-
wachsen. Das Verkehrssystem nimmt heute

noch viel zu wenig Rücksicht auf die Be-
dürfnisse älterer Menschen. Das neue VCÖ-

Factsheet zeigt, wie eine selbstbestimmte
Mobilität und damit auch die Lebensqualität
älterer Menschen gesichert werden kann.

www.vcoe.at

Smart Home Lösungen
Smart Home Lösungen haben sich in den ver-

gangenen Jahren zum globalen Wachstumsmarkt
entwickelt. Bis 2016 erwarten Experten den end-
gültigen Durchbruch der Technologie auf dem

deutschen Massenmarkt. Zu diesem Ergebnis kam
zuletzt eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskus-
sion im Rahmen des eco Kongresses 2014 in Köln.

„Wir stehen in den Anfängen der Smart Home Ära.
Bis 2020 werden weltweit mehr als 50 Milliar-
den Geräte online und steuerbar sein - von der

Heizung bis zum Kühlschrank.“ www.asew.de

Neue Plattform WeAct
Die Zahl der an Campact herangetragenen Vor-

schläge für Kampagnen übersteigt die Kapa -
zitäten von Campact. Daher hat Campact nun
eine Petitionsplattform WeAct entwickelt und

ins Netz gestellt, mittels derer jede/r eine ei-
gene Petition organisieren kann. WeAct ist ge -
nau wie Campact eine Plattform für sozialen,

ökologischen und demokratischen Wandel und
unterliegt daher den Grundwerten der Cam-
pact-Community wie etwa soziale Gerechtig-

keit, ökologische Nachhaltigkeit, Gleichbe-
rechtigung und Toleranz. www.campact.de

Eine Welt Internet Konferenz (EWIK)
Die Eine Welt Internet Konferenz (EWIK) ist
ein Zusammenschluss von rund 60 Organisa-
tionen und Institutionen, die über das Inter-

net Angebote zur entwicklungsbezogenen Bil-
dung machen. Aus dieser seit 1999 bestehen-
den Kooperation ist eine attraktive Online-An-

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND
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gebotsstruktur zum Globalen Lernen für alle

Altersgruppen und Bildungseinrichtungen
entstanden. www.globaleslernen.de/de

Jahresbericht 2014 erschienen
Zu den wichtigsten Aktivitäten des Denk-
werks Zukunft  gehörten 2014 die Aktuali-
sierung des Wohlstandsquintetts, die Me-

dienanalyse „Ökonomie schlägt Nachhaltig-
keit 7:1“ sowie das Symposium „Neues Be-
wusstsein für neuen Wohlstand“ (s.u.).

www.denkwerkzukunft.de/...

Neues Denken für neuen Wohlstand
Der ausführliche Bericht dieses Symposiums
vom Dezember 2014 in Darmstadt steht nun
zum Herunterladen bereit.

www.denkwerkzukunft.de/...

Wirtschaft mit Verantwortung
Der Querdenker Leo Pröstler (Gründer der

2014 mit dem CSR-Preis ausgezeichneten
Querdenker Gmbh, die nachhaltige Produk-
te und Projekte entwickelt) hat eine Stiftung

ins Leben gerufen. Während unser derzeiti-
ges Wirtschaftssystem darauf aufgebaut ist,
die Natur und ihre Ressourcen auszubeuten,

und Gewinne zum großen Teil auf Kosten der
Dritten Welt und zukünftiger Generationen
erzielt werden, will die Stiftung ein zu-

kunftsfähiges Wirtschaftsmodell fördern.
Als erstes konkretes Projekt hat sich die Stif-
tung ein lokales Leuchtturmprojekt in Nica-

ragua vorgenommen, wo in einem struktur-
schwachen ländlichen Gebiet eine Vielfalt
von nachhaltigen Bewirtschaftungsformen

entwickelt werden und damit vorgemacht
werden soll, wie eine ganze Region zu-
kunftsfähig gemacht wird. Dieses Projekt soll

zum Vorbild für andere werden und in mög-
lichst vielen anderen Regionen auf der Welt
Nachahmer finden.

http://futuroverde.de/

Wie wir 2025 reisen
GEO SAISON 12/2014 hat Ian Yeoman,

nach Ansicht der Redaktion weltweit der ein-
zige Reise-Futurologe, der seriöse und span-
nende Szenarien entwickelt, wie sich das Rei-

sen wandelt, interviewt, welche Rolle neue

Technologien und der Klimawandel spielen
werden. www.geo.de/GEO/reisen/...

Faire Unternehmensbesteuerung
In den letzten Jahren gab es immer wieder
negative Schlagzeilen darüber, wie Unter-

nehmen in Millionenhöhe und oft ganz le-
gal Steuern sparen. Unter den Steuersündern
finden sich so ziemlich alle namenhaften und

großen Unternehmen: Apple, Zalandoo,
Amazon, Ikea u.v.m. Sie verlagern formell
ihre Unternehmenssitze in Steueroasen wie

den Bermudas oder Luxemburg. Lorenz Ja-
rass beschäftigt sich seit Jahren mit dem The-
ma. In seinem neuesten Buch „Faire und ef-

fiziente Unternehmensbesteuerung“ analy-
siert er die aktuelle Situation und entwickelt
Reformmöglichkeiten. Neben Maßnahmen,

die sich nur international umsetzen lassen,
zeigt Jarass auf, dass es sehr wohl möglich
ist, auch nationale Lösungen zu finden, um

Unternehmensvermögen und –gewinne ge-
recht zu besteuern. 
www.globalmarshallplan.org/...

Institut schließt am 1. 7. 2015
Lester Brown, Präsident des 2001 gegrün-
deten Earth Policy Instituts, hat sich in sei-

nem 80. Lebensjahr entschlossen, seine
Funktion aufzugeben und das Institut zu
schließen. Die Rutgers University wird noch

heuer einen Lester R. Brown Reading Room
einrichten, in dem alle seine Bücher verfüg-
bar sein werden. Außerdem wird Rutgers die

EPI-Website übernehmen und als Archiv be-
treuen. www.earth-policy.org

The Degrowth Alternative
Die Ausgabe vom Februar 2015 bringt ei-
nen Beitrag des ökologischen Ökonomen
Giorgios Kallis, Professor am Institut für

Umweltwissenschaft und –technik in Bar-
celona sowie Koordinator des Europäischen
Netzwerks für Politische Ökologie. Kallis

fordert eine Repolitisierung der Umweltbe-

wegung. Er glaubt nicht an die Schlagworte
von der nachhaltigen Entwicklung und von
„grünem Wachstum“, die nach seiner Auf-

fassung den Antagonismus zwischen Wachs-
tum und begrenzten Ressourcen verschleiern,
indem sie von win-win-Situationen sprechen

und technologische Lösungen in den Blick
nehmen. Nach Kallis geht es radikal darum,
alternative Visionen zu entwickeln und zu im-

plementieren, die einen Übergang zu einer ge-
rechten und wohlhabenden Welt ohne Wachs-
tum ermöglichen. www.greattransition.org/

publication/the-degrowth-alternative

Kapitalismus vs. Klima
Das Bulletin vom Dezember 2014 interviewt
die Aktivistin und preisgekrönte Autorin Na-
omi Klein, die auch im Vorstand von 350.org,

einer globalen grassroots-Bewegung zur Be-
wältigung der Klimakrise mitarbeitet. Ihr
jüngstes Buch trägt den Titel This Changes

Everything. Capitalism vs Climate (2014).
Darin vertritt sie die These, dass uns der Ka-
pitalismus an den Rand des Abgrunds geführt

hat und dass nur Widerstand gegen Profit-
denken und die Abkehr von der neolibera-
len Ökonomie den Planeten retten können.

www.greattransition.org/...

MIT Energy Conference
Ende Februar 2015 fand die diesjährige Ener-
giekonferenz des MIT nun schon zum 10.
Mal statt. Details unter http://environ-

ment.harvard.edu/events/2015-02-27-
050000/mit-energy-c onference

Harvard Food+ Research Symposium
Am 27. Feb. 2015 fand das erste Harvard
Research Symposium über die Zusammen-

hänge zwischen Ernährung, Landwirtschaft,
Umwelt, Gesundheit und Gesellschaft statt.
Details unter 

http://environment.harvard edu/events/2015...

Wöchentliche Diskussionsclubs
Wöchentlich treffen sich Interessierte zur Dis-
kussion aktueller Themen vor allem aus den Be-
reichen Ökologie und Biodiversität. Die Dis-

kussionen und Papiere können auf der Websi-
te www.oeb.harvard.edu/faculty/pringle/jour-
nalclub.htm von jedermann mitverfolgt werden.

GLOBALE INITIATIVEN
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Lester Brown zieht sich zurück
Lester Brown, * 1934, Gründer und Direk-
tor des Earth Policy Institute, eines gemein-
nützigen Umweltforschungsinstitutes mit

Sitz in Washington, zuvor war er 26 Jahre
lang Leiter des Worldwatch Institute, zieht
sich per 1. Juli 2015 in den Ruhestand zurück.

Er hat zahlreiche Bücher zu Umweltthemen
veröffentlicht, die in mehr als 40 Sprachen
übersetzt wurden. Sein jüngstes Buch ist un-

ter dem Titel Plan B 2.0: Rescuing a Planet
Under Stress and a Civilization in Trouble im
Jahre 2006 erschienen. Brown wurde von der

Washington Post als „einer der einfluss-
reichsten Denker der Welt“ bezeichnet. Im
amerikanischen Who’s who firmiert er un-

ter den 50 „Great Americans“.

Rajni Kothari gestorben
Rajni Kothari, einer der größten indischen
Visionäre, ist im 86.Lebensjahr gestorben.
Seine Gründung Lokayan („Dialog der Men-

schen“), die 1985 den Alternativen Nobel-
preis erhielt, widmet sich der Konsolidierung
der Demokratie, Chancengerechigkeit, der

gesellschaflichen Kontrolle der natürlichen
Ressourcen, der Stärkung der Stellung der
Frauen, kultureller Pluralität, dem Gesund-

heitswesen und Wohlfahrt für alle. Der al-
ternative Nobelpreisträger Swami Agnivesh
sagte in einem Nachruf: „Rajni Kothari wird

als einer im Gedächtnis bleiben, der den Dis-
sens als Fundament der indischen Demokra-
tie kultivierte und Intellektuelle veranlasste,

sich sozial zu engagieren. Er verhalf der
Wahrheit zu einer Stimme und stärkte die Zi-
vilgesellschaft als Gegengewicht zur politi-

schen Klasse.“
www.rightlivelihood.org/lokayan.html

Alternative Nobelpreisträger 2014
Am 1. Dez. des vergangenen Jahres wurden
die Alternativen Nobelpreise 2014 verliehen.
Basil Fernando, Hongkong, ist ein führen-

der Verteidiger der Menschenrechte in Asien
und war fast 20 Jahre Vorsitzender der Asi-
an Human Rights Commission (AHRC). 

Bill McKibben, USA, ist einer der weltweit

wichtigsten Umweltaktivisten. Sein 1989 er-
schienenes Buch „The End of Nature“ war
eine der ersten für die breite Öffentlichkeit

geschriebenen Publikationen über den Kli-
mawandel. Ehrenpreise erhielten:
Alan Rusbridger, britischer Autor und Jour-

nalist, Herausgeber des „Guardian“.
Edward Snowden, US-amerikanischer IT-
Techniker, der die geheimen Massenüberwa-

chungsaktivitäten der NSA öffentlich mach-
te. www.rightlivelihood.org/snowden.html

Windenergie Nr. 1 in der EU
Durch den kontinuierlichen Ausbau hat Ende
2014 die Windenergie die Atomkraft in Eu-
ropa überholt. Erstmals steht mehr Wind-

kraftleistung (128.751,4 MW) als Atomkraft-
leistung (122.328,3 MW) in der EU zur Ver-
fügung. Im letzten Jahr stammten 79 % der

neu errichteten Kraftwerksleistungen aus er-
neuerbaren Energien. Allen voran die Wind-
energie: 43,7 % der gesamten neu errichteten

Kraftwerksleistung waren Windkraftanlagen.
In sieben Jahren in Folge konnten so die er-
neuerbaren Energien auch heuer die fossilen

und Atomkraftwerke auf die hinteren Plätze
verweisen. https://www.igwindkraft.at/?mdoc
_id=1028683

Pay what you want 
Ende Oktober und Anfang November 2014 hat-
ten Gäste des Restaurants „La Coccinella“ in der

Autostadt in Wolfsburg die Gelegenheit, den
Preis ihres Essens selbst zu bestimmen. Gleich-
zeitig nahmen sie an einer Befragung zum The-

ma Umwelt und Ernährung teil. Sie ist Be-
standteil der „Pay what you want“- Studie über
den subjektiven Wert regional-biologischer Le-

bensmittel, die von der Universität Saarbrücken
zusammen mit dem Wuppertal Institut durch-
geführt wird. http://tinyurl.com/oaykrw8

Stromautobahnen bunt!
Alternativen zu den schnöden und immerglei-

chen Stahlgerippen in unserer Landschaft gäbe
es auf jeden Fall, wie die Science-Fiction-Blog-
ger von io9 in einer sehr schönen Bilderstrecke

zeigen. Hier eine Auswahl der interessantesten
Entwürfe: http://green.wiwo.de/stromautobah-
nen-es-geht-auch-schoen/

18. April 2015, USA / Europa
Transatlantischer Aktionstag gegen CE-
TA, TTIP und TISA. https://www.ttip-stop-
pen.at/2015/02/03/save-the-date-globaler-
aktionstag-gegen-ttip-am-18-april-2015

1. Mai bis 31. Okt. 2015, Mailand
Weltausstellung „Den Planeten ernähren,
Energie für das Leben“.
http://de.wikipedia.org/wiki/Expo_2015

6. bis 8. Mai 2015, Helsinki
Investigating Cultural Sustainability.
University of Jyväskylä / COST.

www.culturalsustainability.eu/helsinki2015

19. bis 22. Mai 2015, Incheon / Südkorea

World Education Forum 2015 (WEF).
UNESCO. www.unesco.org/new/en/World-
Education-Forum-2015/

20. bis 22. Mai 2015, Krems
CeDEM15: International Conference for E-De-

mocracy and Open Government 2015. Donau-
universität Krems. http://www.donau-uni.ac.at/...

1. bis 3. Juni 2015, Loccum
Comeback der »Sozialen Stadt« – Neue
städtebauliche Impulse für Integration und

gesellschaftlichen Zusammenhalt? Evange-
lische Akademie Loccum.
www.loccum.de/programm/prog.html

18. bis 19. Juni 2015, Wien
Gesundheit neu denken: Personalized He-

alth. eHealth Summit Austria. 
www.ehealthsummit.at/

5. bis 9. Juli 2015, Friedensburg Schlaining 
Sommerakademie 2015: Zivilgesellschaft
im Konflikt: Vom Gelingen und Scheitern in

Krisengebieten. https://www.facebook.com/
Friedensburg.Schlaining

19. August bis 4. Sept. 2015, Alpbach
Europäisches Forum Alpbach: UnGleich-
heit. http://www.alpbach.org/de/efa15

7. – 9. Okt. 2015, Ljubljana  
Sharing the City: Sustainable urban mobi-

lity. CIVITAS Forum Conference.
www.civitas.eu/content/civitas-forum-con-
ference-2015
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

Tätigkeitsbericht 2014
Dass das JBZ-Team im vergangenen Jahr

trotz „Übersiedlung“ vieles angestoßen und
umgesetzt hat, bezeugt der Tätigkeitsbericht
2014. Drei Studien zu Trends für Salzburg,

Wohnen im Alter und Erwachsenenbildung
wurden erstellt, 125 Rezensionen für PZ  ver-
fasst und auch Online gestellt. In 75 Dis-

kussionsveranstaltungen mit ExpertInnen so-
wie in Zukunftswerkstätten, Vorträgen und
Lehrveranstaltungen von JBZ-Mitarbeitern

konnten insgesamt über 3.971 Interessierte
angesprochen werden. Wir danken unseren
Subventionsgebern Stadt und Land Salzburg

sowie dem Bundesministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur, allen Mitgliedern, al-
len Kooperationspartnern und nicht zuletzt

allen, die unsere Arbeit durch ihr Interesse
unterstützen. www.jungk-bibliothek.at 

Robert-Jungk-Platz neu
Was uns besonders freut: Nicht nur die JBZ,

sondern auch der Robert-Jungk-Platz ist ins
Stadtwerk übersiedelt. Möglich wurde dies
durch einen bislang einzigartigen Beschluss

des Salzburger Gemeinderates. Im Rahmen
der offiziellen Eröffnung unseres Hauses am
20. Februar 2015 wurde das neue Schild von

Mitarbeitern des Magistrats montiert.

JBZ-Studien zu Wohnen
Familien in denen gleich viel gearbeitet und
verdient wird, müssen oft deutlich verschie-
dene Lebensstile zur Kenntnis nehmen, je

nachdem, ob Wohnraum ererbt wird. In Salz-
burg ist der Unterschied besonders eklatant.
Für Ausgaben, die über das Notwendige hin-

ausgehen, oder zum Sparen, bleiben Erben
zwanzig Jahre lang jeden Monat rund 1200
Euro mehr als anderen Familien. Das ist der

Kern der Ergebnisse, die der Politikwissen-

schaftler Christian Resch errechnete. Die Er-
gebnisse sind nun im Arbeitspapier 31 der
JBZ veröffentlicht worden. Hans Holzinger

hat in der JBZ-Studie „Demografischer Wan-
del und Wohnen im Alter“ die Auswirkun-
gen der Wohnwünsche Älterer auf den Woh-

nungsmarkt (in Salzburg) erhoben.  
jungkbibliothek.org 

JBZ-MethodenAkademie
An die 50 Interessierte haben mittlerweile
an der JBZ-Methodenakademie teilgenom-
men. Im Bild Martina Handler beim Start-

workshop am 16.1.2015. Die nächsten
Workshops sind dem „Umgang mit Stamm-
tischparolen“ (20.4.2015, Leitung: Hans Pe-

ter Grass, Desiree Summerer) „Fishbowl und
Worldcafe“ (8.5.2015 Mehr: Leitung H. Hol-
zinger) sowie dem „Freien Theater“

(29.5.2015, Leitung: Barbara Wick) gewid-
met. Infos und Unterlagen auch zu den bis-
herigen Workshops: http://jbzmethodenaka-

demie.wordpress.com 

Offener Brief für eine sozial-
ökologische Steuerreform
Seit vielen Jahren setzt sich die JBZ mit Per-
spektiven einer nachhaltigen Wirtschaftspo-

litik auseinander. Anfang März wurde an al-
le Regierungsmitglieder sowie Abgeordne-
ten des österreichischen Parlaments ein Ar-

gumentarium in Form eines Offenen Briefes
für eine „Soziale und ökologische Steuerre-
form mit Zukunft“ gesandt. Nachzulesen auf

dem JBZ-Blog jungkbibliothek.org.

Zukunftsforum nachhaltiges Wirtschaften
Der WIFO-Ökonom Stephan Schulmeister
ist Hauptvortragender des 2. Salzburger Zu-
kunftsforums für nachhaltiges Wirtschaften

der JBZ. Mit Abgeordneten des österreichi-
schen Parlaments sowie des Salzburger
Landtags diskutiert er zum Thema “Wachs-

tum – aber wel-

ches? Nachhalti-
ge Wirtschaftspo-
litik für Europa,

Österreich und
Salzburg”. Mo-
deration: Hans

Holzinger. Mi. 8. April 2015, Stadtwerk,
Strubergasse 26, 5020 Salzburg. 
Beginn: 19 Uhr

Reflexion über Fortschritt 
„Fortschritt ohne Utopie und Wahrheit“-  Zu

diesem Thema haben Reinhard Hofbauer und
JBZ-Mitarbeiter Stefan Wally einen Fach-
beitrag für die Zeitschrift Momentum Quar-

terly verfasst. Fortschritt wird darin von uto-
pischen oder umfassenden Konzepten be-
freit. Diese Ent-Sicherung eröffnet die Mög-

lichkeit Fortschritt als Auswahl der besseren
Optionen bei konkreten Problemen zu sehen.
Momentum Quarterly ist eine „Zeitschrift für

sozialen Fortschritt“, die Online erscheint.
Der Download der Beiträge ist kostenfrei
möglich unter 

www.momentum-quarterly.org 

Kostenfrei Bücher entlehnen
Ab sofort sind alle Bücher unserer Bibliothek
kostenfrei zu entlehnen. Die Lesekarte er-
halten Sie bei ihrem ersten Besuch. Der

Buchbestand kann über die Homepage auch
extern eingesehen werden. 
Öffnungszeiten: 

Mo-Mi 9 - 14 Uhr, Do 16 - 21 Uhr

Aus der JBZ

Der JBZ-Zukunftspass enthält den Bezug
der Zeitschrift PRO ZUKUNFT, 20 Pro-

zent auf alle JBZ-Publikationen sowie die
Lesekarte. Er kostet 38,- Euro, ermäßigt
21,- Euro, für Institutionen 70 Euro.  Der

Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 50,- € (nor-
mal); 25 € (für Schüler und Studierende)
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