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Editorial

Menschenbeben 2015:
Wohin geht die Reise?
„Die Angst, der Zorn und die Hoffnung der Bedrohten schaffen unaufhörlich Unruhe“, schrieb Robert Jungk in einem vor
mehr als 30 Jahren erschienenen Report, in dem er den „Aufstand gegen das Unerträgliche“ in aller Welt porträtierte.
Das von ihm geschilderte „Menschenbeben“ hält an.1) Europa, dessen Zukunft ganz wesentlich im Süden gestaltet
und entschieden wird, ist dabei zuletzt auf zweifache Weise
in den Blick geraten.
War es bis vor wenigen Wochen die „griechische Tragödie“,
die die Gazetten füllte, um uns unaufhörlich mit der scheinbar alternativlosen Brutalität ökonomischer Vernunft vertraut
zu machen und uns zu erläutern, dass die hehren Prinzipien
der Solidarität auf den Altären des Profits geopfert werden
müssten, um weitere Übel von uns abzuwenden, so sind es
– völlig unerwartet, und doch auch absehbar – Turbulenzen
der ganz anderen Art, die die politische Tagesordnung heute diktieren.
Werden Abertausende Flüchtlinge, die bislang an Europas
Küsten gestorben und gestrandet sind, weil sie der in ihren
Heimatländern erfahrenen Verfolgung den Rücken kehrten,
um im mutmaßlich “gelobten Land” ein Mindestmaß an
Schutz und Sicherheit zu finden und darüber hinaus auch eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, das Gesicht Europas, vielleicht gar der Welt verändern? Dies ist in Anbetracht
der jüngsten Entwicklung alles andere als gewiss, ja wenig
wahrscheinlich, und doch muss das Denkbare formuliert, das
Machbare postuliert werden, um dem vielleicht doch Möglichen Raum zu geben.
Die den aktuellen Völkerwanderungen – weltweit gibt es
rd. 60 Mio. Flüchtlinge – zu Grunde liegenden Ursachen
sind vielfältig und weit mehr als eine europäische Herausforderung. Zurückzuführen sind sie jedoch maßgeblich auch
auf die kolonialen Strukturen, die die Staaten Europas im
18. und 19. Jahrhundert geschaffen haben und die heute von
den geostrategischen Interessen der globalen Akteure vorangetrieben werden.

Wie auch immer das Wechselspiel
der Interessen und Einflussnahmen
sich ausnimmt, das heute mehr
denn je von wirtschaftlichen Ambitionen bestimmt wird, und in
dem nicht zuletzt auch die EU
eine ausbeuterische Strategien
verfolgt2), – eine längerfristig
friedvolle Entwicklung im Nahen
und Mittleren Osten oder auch in Afrika könnte wohl
nur unter dem Mandat der Vereinten Nationen und unter
Einbeziehung aller betroffenen Akteure gelingen. Die Prinzipien und Verfahrensweisen eines allgemein akzeptierten
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rechtlichen Verfahrens, auf dessen Grundlage multilaterale
Verhandlungen zu führen und stabile Vereinbarungen als Voraussetzung für eine faire, solidarische Kooperation zu schließen wären, sind indes kaum in Sicht. Ansatzweise formuliert
und als eine der dringendsten Herausforderungen im Anthropozän benannt sind am ehesten noch Aktionsfelder einer
„Weltumweltpolitik“ in der Diskussion, wie sie das jüngste
„Jahrbuch Ökologie“ in bewährter Qualität vermittelt.3)
Dies bedenkend, sind Zweifel hinsichtlich der Chancen einer umfassenden Friedensordnung zur Entwicklung des „globalen Südens“ mehr als berechtigt. Mit guten Gründen hat
kürzlich der italienische Philosoph Giorgio Agamben davon gesprochen, dass „Europa
kollabieren müsse, um – so wäre zu hoffen – danach“ eine Lebensform zu erfinden, die
nicht auf dem Eigentum begründet ist”.4) Dies freilich setzte einen revolutionären Akt
voraus, der heute allenfalls in Ansätzen reflektiert wird aber meilenweit davon entfernt
ist, jene Kraft zu entwickeln, die sein Gelingen erforderte. Als Logbuch jüngst gescheiterter sowie weiterer, sich heute schon abzeichnender Menschenbeben kann die jüngste
Schrift des „Unsichtbaren Komitees“ freilich durchaus verstanden und empfohlen werden.5)
Auf den nachfolgenden Seiten werden zu einem Großteil vertraute Themen von Brisanz
verhandelt. Die anhaltende Krise des kapitalistischen Systems und Perspektiven einer Postwachstumsökonomie nimmt einmal mehr Hans Holzinger in den Blick. Alfred Auer stellt
Neuerscheinungen zur Krise der Demokratie und zur Gestaltung des gesellschaftlichen
Wandels zur Diskussion. Der Frage nach dem historischen Grundlagen und der universalen Gültigkeit der Menschenrechte widmet sich unter anderem Stefan Wally. Ein weiteres Kapitel wirbt für einen verantwortungs- und zugleich auch lustvollen Umgang mit
unseren Lebensmitteln, und eine gehaltvolle Darstellung zur Geschichte der Zukunftsforschung sowie eine praxisorientierte Anleitung zur Entfesselung gemeinschaftlicher Kreativität runden den Rezensionsteil ab. Shila Auer schließlich berichtet über eine hochkarätige Tagung über Perspektiven und Herausforderungen der Entwicklungspolitik, und in
bewährter Weise hat wiederum Werner Riemer eine Auswahl von Informationen von Institutionen aus dem Bereich der Zukunftsforschung und -gestaltung zusammengestellt.
Wie üblich runden Informationen über die Arbeit an unserem Institut auch diese Ausgabe ab.
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Wie ist dem Dilemma des modernen
Schuldenstaates zu entgehen? Die
Antworten reichen von einer Re-Nationalisierung der Währungs- und Finanzpolitik, wie Wolfgang Streek fordert, bis hin zur konsequenten Vollendung ihrer Transnationalisierung - so
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Immer mehr Menschen wollen sich nicht
nur gesund ernähren, sondern legen
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Walter Spielmann stellt die sympathischen und überzeugenden Thesen des
Erziehungswissenschaftlers Olaf-Axel
Burow vor, für den Kreativität nur im Plural gelingen kann. Stefan Wally bespricht die sehr zu empfehlende “Geschichte der Zukunftsforschung” der
Historikerin Elke Seefried.
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Eine lebendige Demokratie braucht Beteiligungsprozesse als notwendige Bausteine einer an den Bedürfnissen nach
Mitwirkung und Mitgestaltung orientierten Politik. Welche Möglichkeiten es dabei gibt, hat sich Alfred Auer anhand einiger von der Stiftung Mitarbeit herausgegebenen Bücher angesehen.
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Sind die Menschenrechte westlich?
Stefan Wally hat sich bei Hans Joas kundig gemacht, ob die Menschenrechte als
eine europäische Erfindung gelten können
und außerdem einen Blick auf den Amnesty
International Report 2014/15 geworfen, der
wie immer einen soliden Überblick über die
weltweite Lage der Menschenrechte bietet.
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Kapitalismus oder Ökonomie
des guten Lebens?
Groß war die Hoffnung nach dem mehrheitlichen Nein der griechischen Bevölkerung zu einem weiteren Sparpaket
der Troika, dass dies einen Umschwung nicht nur für Griechenland bedeuten, sondern zu einer Abkehr von der Austeritätspolitik in ganz Europa führen würde. Umso größer war dann die Enttäuschung, als Ministerpräsident Alexis
Tsipras doch in die Knie gezwungen wurde und erneuten Sparauflagen zustimmen musste. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz etwa sprach von einem „Angriff auf die griechische Demokratie“. Mehrfach wurde das
Versäumnis tatsächlicher Wachstumsimpulse für Griechenland sowie das Scheitern einer gesamteuropäischen Wachstumspolitik beklagt, etwa durch den Ökonomen Stephan Schulmeister, der kürzlich zu Gast in der JBZ einen „Green
New Deal“ für Europa forderte (s. PZ 2015/2).
Wie würde nun der beste Weg aus der „Euro-Krise“ aussehen? Die im Folgenden von Hans Holzinger besprochenen Autoren geben unterschiedliche Antworten. Sie reichen von der Rückkehr zu einem System geordneter Wechselkurse, also einer Auflösung der Währungsunion (Wolfgang Streek) über eine Vergemeinschaftung der europäischen Staatsschulden (Thomas Piketty, Yanis Varoufakis) bis hin zu einer sukzessiven Zurückdrängung des globalisierten Kapitalismus durch eine „Wachstumsrücknahme“ (Serge Latouche) und einer Hinwendung zu einer „Ökonomie des guten Lebens“ auf der Basis von Grundgütern (R. und E. Skidelsky, Alberto Acosta).

Vertagte Krise

„Im Westeuropa von
heute ist nicht mehr
der Nationalismus
die größte Gefahr,
schon gar nicht der
deutsche, sondern
der hayekanische
Marktliberalismus.“
(Wolfgang Streek
in 86 , S. 256)

Die Schuldendynamik und die ihr folgende Austeritätspolitik könnten linke Parteien an die Macht
bringen, deren ausgemachtes Ziel es sei, aus dem
Euro auszutreten, so Wolfgang Streek in dem 2013
erschienenen, viel beachteten Band „Gekaufte Zeit“.
Die zentrale These des Autors damals macht der
Untertitel deutlich. Streek sprach von der „vertagten Krise des demokratischen Kapitalismus“ und
meinte damit, dass die Finanzkrise von 2008 keineswegs ausgestanden sei und – was noch wichtiger erscheint –, dass diese nicht isoliert betrachtet
werden könne, sondern nur in einem Kontinuum
mehrerer Jahrzehnte. Die Turbulenzen um den Beinahe-Rauswurf Griechenlands aus dem Euro-Raum,
der vom deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble als „wirksame“ Rute ins Fenster gestellt wurde,
um die Regierung von Alexis Tsipras doch noch in
die Knie zu zwingen und erneuten Sparprogrammen
zuzustimmen, sei als Anlass genommen, Streeks
Buch hier nachträglich vorzustellen.
Der Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln behielt damit Recht, dass
in Griechenland mit Syriza und in Spanien mit Podemos zwei linke Parteienbündnisse an die Macht
gekommen sind – in Griechenland als Staatsregierung Anfang 2015, in Spanien mit Mehrheiten in zahlreichen Städten bei den Kommunalwahlen 2015. Und auch im Schuldenland Italien

kam mit Matteo Renzi nach dem Technokraten
Monti ein Sozialdemokrat an die Macht, nachdem
im ebenfalls krisengeschüttelten Frankreich der
Sozialdemokrat Francois Hollande die Regierungsführung übernommen hatte. Getäuscht hat
sich Streek in Bezug auf den Euro-Ausstieg Griechenlands, den er als linker Soziologe – ähnlich
wie aktuell der konservative Ökonom Hans Werner Sinn – in seinem Buch favorisiert. Doch vielleicht wurde die Krise nur ein weiteres Mal vertagt: dass Griechenlands Schulden zurückgezahlt
werden können, bleibt ja weiterhin mehr als ungewiss.
Streek jedenfalls sieht im Euro-Projekt eine Überforderung der Europäischen Union sowie den Vormarsch eines „technokratischen“ Kapitalismus,
der den „demokratischen“ ablöse. Die „Fiskalkrise
des europäischen Staatensystems“, so meint er
weit über Griechenland hinausweisend, lasse sich
„als Folge einer Überausdehnung der vormaligen
´Friedensmacht´ der Europäischen Union in ihrer Gestalt als expandierendes marktwirtschaftliches Imperium beschreiben“ (S. 202). Bei knapp
gewordenen finanziellen Mitteln bleibe „für den
Zusammenhalt des Brüsseler Staatenblocks nur
die Hoffnung auf neoliberale ´Strukturreformen´
bei gleichzeitiger Neutralisierung der nationalen
Demokratien“(ebd.). Hauptnutznießer des Euros
seien die Exportindustrien der erfolgreichen sowie die Bessergestellten der schwächeren Volkspro ZUKUNFT 2015 | 3
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wirtschaften. In verknappter Form: Der Euro ermögliche urbanen Mittelschichten der Schuldnerländer, weiterhin deutsche Autos zu stabilen
Preisen zu kaufen, während er die Unterschichten,
die Mindestrentner und Arbeitslosen ausblute.

Euro-Ausstieg als Chance
Streek fordert die „Rückkehr zu einem geordneten System flexibler Wechselkurse“ als einzige Möglichkeit, der wirtschaftlichen Heterogenität Europas gerecht zu werden und der Schuldenfalle zu entgehen. In dieser sieht der Autor –
darauf bezieht sich der Titel seines Buches –
nichts anderes als den Aufschub der Krise des
gegenwärtigen Kapitalismus.
Streek pocht darauf, Krisen nicht als abrupte Erscheinungen zu deuten, sondern als langfristige
Strukturphänomene. In diesem Sinne unterteilt
er die letzten 50 Jahre in drei Phasen: dem Steuer- bzw. Interventionsstaat der Nachtkriegsjahrzehnte („postwar settlement“) sei der „Verschuldungsstaat“ ab den 1970er- Jahren gefolgt,
der nun zwangsläufig in den „Konsolidierungsstaat“ mit seinen Friktionen überführt werde. Die
öffentliche und private Verschuldung der letzten Jahrzehnte habe die Wachstumskrise der kapitalistischen Wirtschaft lediglich übertüncht –
es sei eben damit „Zeit gekauft“ worden, aber
nicht mehr. Anders als die meist vorgebrachte
Warnung, dass zu starke Gewerkschaften mit
überhöhten Lohnforderungen das Wachstum der
Wirtschaft bremsen würden, sieht Streek die
Hauptgefahr im „Investitionsstreik“ (S. 50) der
Kapitalbesitzer, die bei sinkenden Renditen ihr
Geld ins Ausland verschieben oder in Finanzanlagen „zwischenparken“.
Die gegenwärtige Politik der Europäischen
Union zielt laut Streek nun darauf, diesem Dilemma mittels Durchsetzung von „Marktgerechtigkeit“ anstelle von „sozialer Gerechtigkeit“
zu entgehen und durch das Versprechen von Konsolidierungspolitik („hayekianische Liberalisierung“) das Vertrauen der „Kapitaleigner und Kapitalbeweger“ (S. 96) wiederzugewinnen. Die
verschuldeten Staaten kämen damit jedoch in die
Sackgasse, da sie den Besitzenden immer weniger Mittel abringen können, die zur Erfüllung der
wachsenden Aufgaben notwendig wären (S. 98).
Für Streek ist die Krise daher nicht auf die südeuropäischen Länder beschränkt, auch wenn diese besonders betroffen sind, sondern eine allgemeine Krise des „Verschuldungsstaates“. Nur in
der Rückkehr zu nationaler Wirtschaftspolitik
sieht der Autor Möglichkeiten, der schleichenden Entdemokratisierung entgegenzuwirken und
pro ZUKUNFT 2015 | 3
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WIRTSCHAFT ANSCHAULICH ERKLÄREN

In „Bescheidener Vorschlag zur Lösung der Eurokrise“ hat Yanis Varoufakis, für kurze Zeit Finanzminister unter der Syriza-Regierung in Griechenland, auf Möglichkeiten einer Europäisierung der Finanz- und Wirtschaftspolitik sowie die Entschuldung der wirtschaftlich am meisten angeschlagenen europäischen Volkswirtschaften hingewiesen. In „Time for
Change“ versucht er nun, allgemeinverständlich zu erklären, wie Arbeitsund Finanzmärkte funktionieren, wie Kredit, Gewinn und Reichtum zusammenhängen, warum Banken dazu neigen, zu viel Geld auszugeben, wie
es zu Wirtschaftskrisen kommt und warum Staatsschulden nötig sind. Er
bedient sich dabei des Kunstgriffs, dass er all diese Phänomene seiner Tochter erklärt (So wie dies Jean Ziegler in „Wie kommt der Hunger in die
Welt“ mit seinem Sohn macht). Varoufakis verwendet dabei immer wieder Gleichnisse und Beispiele aus Literatur und Film, etwa die Geschichte von „Dr. Faustus“, die die Ambivalenz des Geldes erklärt, oder die griechische Tragödie des „Ödipus“, die auf dem fatalen Glauben an Weissagungen fußt (für Varoufakis ein Bildnis dafür, wie stark Wirtschaftsentwicklungen von Zukunftsprognosen abhängen). Am Science-Fiction-Film
„Matrix“ erklärt der Ökonom schließlich die verblendende Wirkung von
falschen Gedankengebäuden, die er der Mainstream-Ökonomie unterstellt.
Die Grundaussage: Wirtschaften müsse (wieder) dem demokratischen Staat
untergeordnet werden, der die Hoheit über die Geldpolitik ebenso brauche wie über die Begrenzung der Naturausbeutung. Das Buch ist zugleich
als Plädoyer dafür zu lesen, nicht alle Lebensbereiche dem Marktdenken bzw. Tauschwerten unterzuordnen.
Wirtschaft: Krisen
84 Varoufakis, Yanis: Bescheidener Vorschlag
zur Lösung der Eurokrise. Ein New Deal für Europa. München: Kunstmann , 2014. 64 S.,
€ 4,99 [D], 50,10 [A] ; ISBN 978-3-95614-052-5
85 Varoufakis, Yanis: Time for Change. Wie ich
meiner Tochter die Wirtschaft erkläre. München:
Hanser, 2015. 179 S. € 17,90 [D], € 18,50 [A]
ISBN 978-3-446-44524-6

neue Gestaltungsspielräume zu gewinnen, um eine „Entschleunigung der rasch voranschreitenden kapitalistischen Landnahme“ (S. 255) zu erwirken. Denn: „Die Vollendung der Währungsunion würde das Ende der nationalen Demokratie in Europa besiegeln“, so der Autor pointiert
(S. 256) Vielmehr brauche es ein neues „Europäisches Bretton Woods“, also nationale Währungspolitik.
Streek macht deutlich, dass die Erpressbarkeit
der Staaten aufgrund deren Verschuldung enorm
gestiegen ist. Er erinnert auch daran, dass Demokratie und Kapitalismus auf einem ungeschriebenen Vertrag fußen, der von den Kapitaleignern jederzeit aufgekündigt werden könne;
und dass billiges Geld, mit dem die EZB derzeit
Europas Wirtschaft flutet, kein Garant für neue

„Es mag uns nicht
recht sein, aber letztlich bietet der Staat
die einzige Hoffnung,
dass wir zivilisiert
und in Sicherheit
leben können.“
(Yanis Varoufakis
in 85 , S. 163)
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DIE KUNST DES WANDELS

„Die Kunst des Weitblicks, die Kunst des Miteinander, die Kunst der Freiheit, die Kunst des Wandels“ – so lauteten die Titel von Kongressen zur gesellschaftlichen Transformation und nachhaltigen Entwicklung, die seit 2011
in Brixen / Südtirol unter der Überschrift „Think more about“ stattgefunden haben. Zentrale Ergebnisse haben die Veranstalter, das Terra Institut,
die Universität Bozen und das Bildungskloster Neustift, nun in Buchform
herausgegeben. Der Band „Die Kunst des Wandels“ versammelt Beiträge
von Jakob von Uexküll, Niko Paech, Angelika Zahrnt, Bernd Senf, Helena
Norberg-Hodge u. a. m. Thematisiert werden ökonomische, kulturelle und
politische Aspekte einer Wachstumswende bzw. „Wachstumsrücknahme“
(Maurizio Pallante), ein „pluralistischer Postmaterialismus“ (Roland Benedikter), die Rolle der Gemeingüter (Mitherausgeberin Susanne Elsen)
sowie Fragen der „Kompetenzentwicklung im Wandel“ (Thomas M. Haug,
Ute Stoltenberg). Christian Felber beschreibt die „Skizze einer Gemeinwohl-Modellregion“, Evelyn Oberleitner und Günter Reifer vom „TerraInstitut“ benennen Merkmale einer „Ökonomie der Verbundenheit“. JBZ-Mitarbeiter
Hans Holzinger, der bereits zweimal bei
„Think more about“ zu Gast war, konnte „Begründungen für eine Postwachstumsökonomie“ beisteuern.
Wirtschaft: Postwachstum
86 Die Kunst des Wandels. Ansätze für die
ökologische Transformation. Hrsg. v. Susanne
Elsen … München: oekom, 2015. 281 S.,
€ 24,95 [D], 25,50 [A] ; ISBN 978-3-86581-658-0

„In Wahrheit kann
mit 18 verschiedenen Staatsschulden
und 18 verschiedenen Zinssätzen, auf
die die Märkte ungehindert spekulieren
können, keine gemeinsame Währung
funktionieren.“
(Thomas Piketty
in 88 , S. 174)

Investitionen ist. Zu bedenken ist seine Kritik an
der Technokratisierung der EU-Politik und seine
Hoffnung auf die Demokratie, die ortsgebunden
ist und bleibt und damit den Nationalstaat braucht.
Fragwürdig erscheint jedoch die Dichotomie von
Kapital und Staat, da Wirtschaft nicht allein aus
großen Kapitaleignern besteht. Gerade der Ausbau regionaler Wirtschaftskreisläufe und die Neujustierung von Wohlstand mit Blick auf das, was zu
einem guten Leben notwendig ist (s. u.), würde die
Abhängigkeit von anonymen Großkonzernen verringern. Dazu zählt auch die Aufwertung öffentlicher Güter gegenüber dem überbordenden PriEuro: Kapitalismus
vatkonsum.
87 Streek, Wolfgang: Gekaufte Zeit. Die vertagte
Krise des demokratischen Kapitalismus. Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 2013. 271 S. € 24,95 [D], 25,70 [A]
ISBN 978-3-518-58592-4

Europäische Antworten
Nicht den Ausstieg aus dem Euro, sondern die Vollendung der Währungsunion durch eine gemeinsame Finanz-, Steuer- und Sozialpolitik fordert Thomas Piketty in seinen Anfang des Jahres in Buch-

form erschienenen Kolumnen zur „Rettung Europas“. Wie Streek sieht Piketty in den Jahrzehnten
des Wirtschaftswunders („Trente Glorieuse“) die
„vorübergehende Phase eines Kapitalismus des
Wiederaufbaus“ (S. 12), der nun immer mehr Krisen folgen würden. Die Vermögen akkumulieren
(s. Pikettys Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“,
PZ 2015/1), doch die Staaten haben immer weniger Handlungsspielräume. „Um Steuerregelungen
und aufsichtsrechtliche Vorschriften durchzusetzen,
die den globalisierten Märkten und Finanzinstituten gewachsen sind“, so die zentrale These des Autors, „ist der europäische Nationalstaat des 19. Jahrhunderts ganz offenbar nicht mehr das Maß aller
Dinge“ (S. 13). Wie Streek sieht der Ökonom die
Hauptherausforderung im Kampf um den Steuerstaat („Die reiche Welt ist reich. Arm sind nur ihre Staaten.“ S. 154). Notwendig seien jedoch gesamteuropäische Strategien.
„Was muss noch passieren, damit sich Europa bewegt?“ fragt Piketty in der letzten im Buch abgedruckten Kolumne vom 2. Jänner 2015. Bezugnehmend auf die Enthüllungen über das Steuerparadies Luxemburg von Ex-Premier Jean Claude
Juncker („LuxLeak“) meint Piketty, dass es mit
„Entschuldigungen“ nicht länger getan und einzusehen sei, dass „die europäischen Institutionen
selbst in Frage“ stünden und es keine Politik des sozialen Fortschritts „ohne eine demokratische Neugründung Europas“ geben könne (S. 172 f.). Konkret hieße dies die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in fiskalpolitischen Belangen und Entscheidungen über die Besteuerung großer
Unternehmen sowie Vermögen. Falls Luxemburg
und andere Länder sich dem verweigern, sollte das
die reformwilligen Länder nicht davon abhalten,
„die nötigen Sanktionen über diejenigen zu verhängen, die weiterhin von finanzieller Intransparenz zu leben gedenken“ (S. 173).
In Bezug auf Griechenlands Staatsschulden erinnert
Piketty Deutschland und Frankreich, dass diese
nach 1945 den größten Schuldenschnitt aller Zeiten erhalten hätten – und zwar durch Inflation und
„Nichterfüllung ihrer Verbindlichkeiten“. Hätten
sie versucht, Jahr für Jahr Haushaltsüberschüsse
von 1-2 Prozent zu erzielen, „säßen sie nicht allein
heute noch auf ihren Schulden, sondern es wäre
ihren Nachkriegsregierungen auch sehr viel schwerer gefallen, in Wachstum zu investieren“ (S. 173,
s. dazu auch das Interview mit T. Piketty in DIE
ZEIT, 27. 6. 2015). Europa: Währungsunion
88

Piketty, Thomas: Die Schlacht um den Euro.

Interventionen. München: Beck, 2015. 175 S.,
€ 14,95 [D], 15,50 [A] ; ISBN 978-3-406-67527-0
pro ZUKUNFT 2015 | 3
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Philosophie des Geldes

Schuld und Schulden

Christoph Türcke spannt in seinem umfangreichen
Werk über die „Philosophie des Geldes“ einen
weiten Bogen von der Entstehung des Geldes, die
er nicht mit dem Aufkommen von Münzen, sondern bereits mit den Opferungen früher Kulturen
an die Götter datiert, bis herauf zur aktuellen Finanzkrise, ehe auch er zu ähnlichen Schlüssen
kommt wie Streek (s. o.). Der Philosoph sieht als
wichtige Zäsur die Aufhebung der Golddeckung
der Währungen, die in eine „neue Leichtigkeit
des Schuldenmachens“ (S. 335) geführt hätte. Als
weiteren markanten Einschnitt nach der Überschuldung der Entwicklungsländer mit überschüssigen Petrodollars in den 1970er-Jahren
macht der Autor die mikroelektronische Revolution aus, die erstmals das ermöglicht hatte, was mit
„Jobless Growth“ beschrieben wird, zugleich die
Finanzwelt revolutionierte und ihr den Nimbus der
globalen Selbststeuerung ohne Regulierungsnotwendigkeit verschafft habe. Türk spricht von
„Marktfundamentalismus“, welcher den „Goldfundamentalismus“ abgelöst habe. Die neoliberale Wende habe zugleich die Ära des „strukturell bedingten Staatsschuldenwachstums“ (S. 380)
eingeleitet.
Das Ergebnis ist bekannt. Die De-Regulierung der
Finanzmärkte führte in die Finanzkrise von 2008
und diese in weitere Steigerungen der Staatsschulden zwecks Rettung von Banken. In den
Worten von Türk ein „neoliberaler Staatsbankrott“
bzw. „umgekrempelter Keynesianismus“: „Staatsverschuldung nicht bei, sondern für Banken“ oder
noch schlimmer „Rettung von Banken durch den
Staat vom Finanzmarkt“ (S. 386). Wie Streek sieht
Türcke hier eine demokratiepolitische Sackgasse, die nicht mehr das Geringste mit Keynes´ „Deficit Spending“ zu tun habe.
Türcke hält Forderungen wie Schuldenschnitte,
Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken,
Abkommen gegen Kapitalflucht und Steuerschlupflöcher für sinnvoll, da sie Schritte in die
richtige Richtung seien und „Appetit auf tiefere
Eingriffe“ (S. 463) machen würden. Auch ein neues „Bretton Woods“ oder ein „Euro-Bancor“ seien
denkbar. Doch am Ende müsste mehr stehen, nämlich die Überwindung des Geldes. „Geld kam in
die Welt, um seine Anlässe zu beseitigen und damit sich selbst überflüssig zu machen“ (S. 467) –
damit lässt uns der Autor am Ende freilich allein.

Vielfältige Aspekte des Zusammenhangs von Geld,
Schuld und Schulden thematisiert ein vom Philosophen Thomas Macho herausgegebener Band, der
Beiträge unterschiedlicher Fachdisziplinen sowie
aus der Kunst verbindet. Während Geld ein Versprechen auf die Zukunft sei („Ich weiß nicht, was
passieren wird und weiß nicht was ich brauchen
werde, aber wenn ich Geld habe, weiß ich, dass
ich meine Bedürfnisse befriedigen können werde,
selbst und gerade wenn sie unsicher bleiben“, S.
59), haben die Finanzspekulationen der letzten Jahre das Gegenteil bewirkt: sie seien zum „Diebstahl
der Zukunft auf Kosten der jüngeren Generationen“
(S. 63) geworden, so etwa die italienische Soziologin Elena Esposito. Dabei hätten gerade die Versprechen der Finanzwirtschaft zu diesem Dilemma beigetragen: „Wenn das Risiko nicht mehr riskant ist, riskiert derjenige mehr, der nicht riskiert,
weil er eines möglichen Gewinns verlustig geht,
weil er nicht dazu beiträgt, großzügig die Zukunft
aller aufzubauen“, so sei suggeriert worden. Und
wo sieht die Autorin den Ausweg? Verantwortung
bedeute mit Heinz von Foerster, immer so zu handeln, dass die Anzahl der Möglichkeiten vermehrt
werde. Dies sei auf die Finanzwirtschaft zu übertragen.
Michael Hutter vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung bringt den vom Shareholder-Value-Kapitalismus eingeleiteten Paradigmenwechsel in anderer Weise auf den Punkt: „Zuvor waren die finanziellen Arrangements Hilfsmittel für die Produktion, jetzt sind Produktionsprozesse Hilfsmittel für Finanztransaktionen.“ (S.
202) Der Autor hofft auf ein mehrdimensionales
Gegensteuern, das von neuen Rechtsregulierungen
über bessere Risikovorhersagen bis hin zu einer
Veränderung der „gültigen Vorstellungen von Eigentum und Besitz“ reichen wird. Letztlich müssten „in der Finanzwelt Formen des Kredits und der
Verschuldung entstehen, die soziale Entwicklung
fördern, statt sie zu beschränken“ (S. 206).
Dieter Schnaas, Chefreporter der WirtschaftsWoche, spricht von der „Oligarchisierung des Geldes“
und verweist auf die ambivalente Rolle der Politik, die „die Finanzmärkte jahrzehntelang als
Durchführungsagentur zur Verbreitung des exzessiven Kreditismus missbraucht“ habe und nun „zur
Geisel von Investmentprofis degradiert“ worden
sei. Er plädiert für eine „Entpolitisierung des Geldes“ im Sinne der Restitution des Haftungsprinzips („Banken müssen sterben können“), der „entschlossenen Überwachung und Sanktionierung der
Finanzmärkte“ sowie insbesondere „einer drasti-

Euro: Kapitalismus
89 Türcke, Christoph: mehr. Philosophie des
Geldes. München: C. H. Beck, 2015. 480 S.,
€ 29,95 [D], 30,80 [A] ; ISBN 978-3-406-674570-0
pro ZUKUNFT 2015 | 3

„Solange die Regierungen die Staatsverschuldung eher
durch Anleihen auf
den Finanzmärkten
zu dämpfen suchen
als durch steuerliche
Abschöpfung der auf
diesen Märkten umlaufenden Billionen,
machen sie faktisch
mehr gemeinsame
Sache mit der neoliberalen Finanzwelt
als mit den Bürgern,
in deren Namen
sie zu handeln
vorgeben.“
(Christoph Türcke
in 89 , S. 460)
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„Die übermäßige
Verwendung der Zukunft während der
Jahre der finanziellen Euphorie führte
zu der Gegenwart
ohne Zukunft der
heutigen Jugend.
Schuldig wären diejenigen, die sich zum
richtigen Zeitpunkt
nicht darum gekümmert haben.“
(Elena Esposito
in 90 , S. 64)

„Bedürfnisse – das,
was objektiv für ein
gutes und bequemes Leben nötig ist
– sind ihrer Zahl
nach endlich, aber
Begierden existieren
nur im Kopf und
können sich unendlich ausweiten.“
(R. u. E. Skidelsky
in 91 , S. 42)

schen Erhöhung von Eigenkapitalquoten und Mindestreserven“ (S. 328).
Radikaler geht der in Paris lebende Soziologe Maurizio Lazarato die Sache an, wenn er Schulden dem
Kapitalismus als inhärent beschreibt und eine
Rückzahlung weder quantitativ („Es geht um hohe Summen“) noch qualitativ („Im Finanzkapitalismus sind die Schulden unendlich“) möglich sei.
Daher gelte es, dieses Dispositiv umzukehren: „Wir
müssen der Unmöglichkeit, die Schulden zu tilgen,
eine andere Bedeutung geben und einfach ´nicht
bezahlen´“ (S. 400).
Soweit exemplarisch einige Beiträge des Bandes
mit aktuellen Bezügen. Viele der Aufsätze thematisieren auch philosophische, historische und künstlerische Aspekte, die hier freilich nicht ausgeführt
werden können. Herausgeber Thomas Macho meint
in der Einleitung, dass die zunehmende „Unlesbarkeit der Welt, eine Art von Expertendämmerung“
(S. 24) neue Formen der Kooperation brauche, auch
in den Wissenschaften: „Gespräche, die mehr vom
Zuhören leben als von Strategien der Wortergreifung und der Akkumulation von Redezeiten.“ Der
vorliegende Band ist der Versuch, diesen transdisziplinären Dialog einzuleiten, auch wenn dieser dem
Leser Offenheit abverlangt und das Bedürfnis nach
Lösungen nicht zu Unrecht groß ist.
Schulden: Finanzwirtschaft
90 Bonds. Schuld, Schulden und andere Verbindlichkeiten. Hrsg. v. Thomas Macho. 544 S. München: W. FinkVerl., 2014. € 49,90 [D], 51,50 [A]
ISBN 978-3-7705-5633-5

Ökonomie des guten Lebens
Wie eine „Ökonomie des guten Lebens“ jenseits
des hypertrophen Wachstumskapitalismus aussehen könnte, haben Robert und Edward Skidelsky
in ihrem 2012 erschienenen, breit rezipierten Band
„Wie viel ist genug?“ dargelegt. Als plausible Antwort auf die Mehrfachkrise soll hier die nun vorliegende Taschenbuch-Ausgabe vorgestellt werden.
Robert Skidelsky als Ökonom, und sein Sohn Edward Skidelsky als Philosoph gehen nicht von der
Bewältigung der Finanz-, Schulden oder Umweltkrise aus, so wichtig sie diese auch nehmen, sondern von der Frage, wie eine Wirtschaft organisiert
sein müsse, die dem „guten Leben“ zuträglich ist.
Als Referenz dient ihnen dabei Anfang der 1930Jahre von John Maynard Keynes publizierte Aufsatz „Die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkelkinder“ (s. PZ 2014/4). Keynes prognostiziert
darin eine Zukunft, in der die Menschen aufgrund
der Produktivitätsfortschritte im Kapitalismus mit
einem Bruchteil des Arbeitsaufwandes (höchstens

drei Stunden täglich) ihre materiellen Bedürfnisse
befriedigen und sich in der übrigen Zeit der Muße,
zweckfreien Bildung, musischen Betätigung sowie
Hilfe für die Ärmeren hingeben würden.
Die beiden Autoren analysieren nun, warum Keynes´ Prognose (bisher) nicht eingetreten ist und finden schlüssige Antworten. Eine liegt im Umstand,
dass die Einkommen sehr ungleich verteilt sind;
eine weitere in der Ausweitung des Dienstleistungssektors, der ja nicht der Befriedigung materieller, sondern immaterieller Bedürfnisse dient.
Den gewichtigsten Grund erkennen die Autoren jedoch in der Tatsache, dass die Bedürfnisse, die über
Konsum befriedigt werden, massiv ausgeweitet
wurden. Sie unterscheiden nun, was Keynes verabsäumt hätte, zwischen „Bedürfnissen“ und „Begierden“, man könnte auch sagen, mittels Werbung,
dem Drang des Sich-Vergleichens und dem Streben nach positionellen Gütern immer mehr gewachsenen Wünschen. „Bedürfnisse – das was objektiv für ein gutes und bequemes Leben nötig ist
– sind ihrer Zahl nach endlich, aber Begierden existieren nur im Kopf und können sich unendlich ausweiten, sowohl der Quantität als auch der Qualität
nach.“ (S. 42) Das bedeute, dass das Wirtschaftswachstum nicht automatisch endet. „Wenn es aufhört“, so der entscheidende Schritt von Robert und
Edward Skidelsky, „dann weil die Menschen entschieden haben, dass sie nicht mehr wollen, als sie
brauchen“ (ebd.).
Die Autoren referieren die Vorstellungen des guten Lebens in unterschiedlichen Religionen sowie
in der Philosophie und markieren einen entscheidenden Wendepunkt mit dem Aufkommen des Utilitarismus, der zusammenfällt mit dem Aufkommen der Aufklärung, des naturwissenschaftlichen
Weltverständnisses sowie des Industriekapitalismus. Nicht weniger aufschlussreich zu lesen sind
die Abschnitte über die aktuelle Glücksforschung
und die Nachhaltigkeitsdiskurse, die zwar als dem
Wachstumsdenken entgegenwirkend gewürdigt
werden, aber letztlich zu wenig überzeugend für
eine „Ökonomie des guten Lebens“ seien. Glück
sei schwer fassbar und könne schon gar nicht in
Zahlen gegossen werden, so ein vorgebrachtes Argument. Und die Nachhaltigkeit sähe lediglich die
äußeren „Grenzen des Wachstums“ und nicht die
inneren. Das sei gefährlich: „Denn wenn sich herausstellen sollte, dass das Wachstum doch nachhaltig ist, was sein könnte, werden all jene, die gegen Wachstum waren, weil sie es für nicht nachhaltig hielten, nichts mehr zu sagen haben.“ (S. 172)
Zudem seien Prophezeiungen von Katastrophen ein
„bekannter, aber ungeliebter Weg, zum Verzicht
aufzufordern“ (ebd.). Es sei freundlicher (und wahrpro ZUKUNFT 2015 | 3
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scheinlich effizienter), den Menschen zu zeigen,
„dass ein weniger überladenes Leben ein gutes, erstrebenswertes Leben ist“ (ebd.).

Sozialpolitik für Basisgüter
Dieses durch eine entsprechende Organisation der
Wirtschaft mittels politischer Rahmensetzungen zu
fördern, ist das Ziel von Robert und Edward Skidelsky. Im Schlusskapitel „Was zu einem guten
Leben gehört“ scheiden sie universell gültige „Basisgüter“ von den übrigen Gütern. Zu diesen zählen sie Gesundheit, Sicherheit, Respekt, Autonomie bzw. Persönlichkeitsentfaltung, Harmonie mit
der Natur sowie Freundschaft und Muße. Sie zu
erreichen, fordere die Individuen, erfordere aber –
was nahe liegt – Bedingungen, die außerhalb der
Individuen liegen. So sei es „die erste Pflicht des
Staates, die materiellen Bedingungen eines guten
Lebens für alle zu schaffen“ (S. 228). Wachstum
müsse in diesem Sinne ein Mittel zum Zweck sein,
die Basisgüter zu ermöglichen. Am Beispiel: „Gesundheit erfordert anständiges Essen und Medizin.
Muße erfordert Zeit ohne lästige Pflichten. Persönlichkeit erfordert einen Raum, in den man sich
zurückziehen kann.“ (ebd.) Und: Basisgüter seien
ihrem Wesen nach nicht marktfähig: „Man kann sie
nicht wirklich kaufen und verkaufen.“ (S. 230). Die
Autoren fordern daher abschließend eine „Sozialpolitik für die Basisgüter“, die einer gleichmäßigeren Verteilung von Vermögen und Einkommen
ebenso bedürfe wie eines stärkeren Gewichts auf
Lokalität. Der liberale Staat solle möglichst wenig
vorschreiben, jedoch die Rahmenbedingungen setzen. Einkommens- und Vermögensobergrenzen, die
der neuen drohenden Dienstbotengesellschaft einen Riegel vorschieben, maximale Arbeitszeiten
für alle Berufe (mit klar definierten Ausnahmeregelungen), die eine adäquate Verteilung der Arbeit
und Muße für alle garantieren, gestaffelte Konsumsteuern, die Basisgüter gegenüber Luxusgütern
abheben („Luxusgesetze“ hat es – so ist hier nachzulesen – bereits im antiken Athen gegeben), oder
aus fairen Steuern finanzierte Gesundheitsdienstleistungen. Nicht zuletzt plädieren die Autoren für
ein Grundeinkommen in Abwägung der Vor- und
Nachteile. Und „in der Welt der Genügsamkeit“
würde das wirtschaftliche Engagement auf die materielle Grundversorgung der Armen gelenkt, was
auch Keynes so gedacht und erhofft hatte. Bisher
leider auch hier weit gefehlt!
Wirtschaft: Postwachstum
91 Skidelsky, Robert; Skidelsky, Edward: Wie viel ist
genug? Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des
guten Lebens. München: Goldmann, 2014. 318 S.,
€ 9,99 [D], 10,30 [A] ; ISBN 978-3-442-15805-8
pro ZUKUNFT 2015 | 3

Wachstumsrücknahme
Der „Ökonomie des guten Lebens“ sehr nahe
kommt das Konzept einer „Wachstumsrücknahme“ bzw. einer „Aufwärtsspirale der Wachstumswende“, die Serge Latouche in „Es reicht!“
entwirft. Der Analytiker der „Decroissance“-Bewegung in Frankreich skizziert das Bild einer Gesellschaft, in der das soziale Miteinander und Tätig-Sein bei gleichzeitiger Reduzierung des Warenkonsums im Mittelpunkt steht. Marktbeziehungen seien damit nicht obsolet, würden aber
eingebettet in Sozialstrukturen der Kooperation
und Muße. Die Grundthese des Autors: Die ökologisch gebotene Wachstumswende erfordert die
drastische Reduktion der materiellen Durchsätze, nicht weniger aber ein kulturelles Umdenken.
Drei der von Latouche ausgeführten „großen R“
– „Reevaluierung“, „Rekonzeptualisierung“ und
„Restrukturierung“ beziehen sich auf neue Werte
und Bewertungen einschließlich eines anderen Zugangs zur Natur: „Nicht mehr wie Raubtiere leben, sondern wie Gärtner.“ (S. 60) Von den vier
weiteren „R“ – „Redistribution“ (Neu-Verteilung
von Arbeit und Einkommen), „Reduktion“ (Abkehr von der Warenanhäufung), „Recycling“
(langlebige und wiederverwertbare Güter) und
„Relokalisierung“ – hofft der Autor insbesondere auf Letzteres. Bewegungen für Ernährungssouveränität und eine lokale Energieversorgung,
die Wieder-Entdeckung regionaler Identitäten und
Besonderheiten sowie die Rückkehr zu regionalen Güterkreisläufen seien dabei richtungsweisend: „Ideen sollten Grenzen frei überwinden, aber
der Transport von Waren und Kapital muss auf das
Notwendigste beschränkt werden.“ (S. 63)
Latouche zitiert viele Vordenker und Vordenkerinnen für sein Konzept von „Degrowth“ sowie neue
Initiativen insbesondere aus Frankreich und Italien und formt daraus ein attraktives alternatives
Lebens- und Wirtschaftsmodell. Nicht weniger
wichtig sind jedoch die Reflexionen des Autors über
Wege und Wahrscheinlichkeiten der dargelegten
Transformationsprozesse.

Aufkündigung des Konsumdenkens
Im abschließenden Teil stellt sich Latouche daher
Fragen, wie die Veränderungen politisch anzugehen
wären (vom Arbeitsmarkt bis hin zu neuen grünen
Technologien), ob hierfür eine eigene Partei zu gründen sei (er rät vorerst davon ab), wie man sich von
der „Anti-Moderne“ der Rechten abgrenzen könne
und müsse und vor allem, ob eine Wachstumswende im Kapitalismus überhaupt möglich sei.
Latouche antwortet darauf salomonisch. Die Po-

„Uns Menschen in
der reichen Welt
geht es im Durchschnitt vier- bis
fünfmal so gut wie
1930, doch die Arbeitszeit ist seit
damals nur um ein
Fünftel gefallen.“
(R. u. E. Sidelsky
in 91 , S. 41)

„Mehr als jemals zuvor werden im Namen der Wirtschaftsentwicklung die Bevölkerungen ganzer
Länder und ihr konkretes, lokales Wohlergehen auf dem Altar eines abstrakten,
an keinen Ort mehr
gebundenen Wohlstands geopfert.“
(Serge Latouche
in 93 , S. 55)
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TIPP VOM ENDE DER WELT
Die Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Harvard
Naomi Oreskes und der Technikhistoriker Erik M. Conway beschreiben
in „Vom Ende der Welt. Chronik eines angekündigten Untergangs“ rückblickend aus dem Jahr 2100, wie die Menschheit durch die Klimakatastrophe an den Rand der Auslöschung geraten ist. Die zentrale Ursache
sehen die beiden in der Verleugnung der Fakten sowie der Instrumentalisierung des Wissenschaftsbetriebs durch jene, die zu den Verlierern einer aktiven Klimaschutzpolitik gehörten. Das rechtzeitige Setzen der notwendigen Schritte sei somit trotz besseren Wissens verhindert worden.
„Das enorme Ausmaß ihres Wissens, gepaart mit ihrer Unfähigkeit, sich
diesem Wissen entsprechend zu verhalten“, sei der eigentlich erschreckendste Aspekt an der Geschichte ihres Niedergangs“, konstatieren die
Autoren, die sich als Wissenschaftler ins Science-Fiction-Genre begeben
haben, in Bezug auf die westliche Zivilisation. Mit anderen Worten: „Wissen war nicht gleichbedeutend mit Macht.“ (S. 12)
Klimawandel: Science Fiction
92 Oreskes, Naomi ; Convay, Erik M.: Vom Ende der Welt. Chronik eines angekündigten Untergangs. München: oekom, 2015. 121 S. € 9,45 [D], 10,30 [A]
ISBN 978-3-86851-747-1

„Es sind nicht
so sehr die vom
Menschen im Laufe
seines Lebens
produzierten Dinge,
die zählen, vielmehr
zählen die Dinge,
die Menschen für
das Leben tun.“
(Alberto Acosta
in 94 , S. 177)

litik werde immer mehr ihrer Substanz beraubt („Alle Regierungen sind, ob sie es wollen oder nicht,
´Funktionäre´ des Kapitals“ S. 108), und dennoch sei
es wichtig, politische Reformen (von Umwelt- und
Vermögenssteuern über Arbeitszeitverkürzungen
und Mindestlöhne bis hin zu hohen Werbekostenabgaben) einzufordern. Die Wachstumswende ist für
den Autor mit dem Kapitalismus zwar unvereinbar,
doch sei das Engagement nicht mehr auf den Kampf
gegen Konzerne und Vermögende zu beschränken,
sondern auf den Konsumismus auszuweiten. Die
„Revolution“ sei nicht mehr mit gewalttätiger Enteignung der Besitzenden einzuleiten. Vielmehr gehe es darum, durch viele kleine Schritte sowie den
Neu-Aufbau lokaler Versorgungsstrukturen dem Kapitalismus sozusagen den Boden zu entziehen. Dazu gehöre eben auch die Aufkündigung des Konsumdenkens als Komplizenschaft des gegenwärtig
dominierenden Wirtschaftssystems. Einrichtungen
wie Geld, Märkte, Privatbesitz oder Lohn würden ihre Funktion behalten, jedoch in demokratisch vereinbarte Schranken verwiesen.
Wie realistisch ist diese Strategie? „Die global vernetzte Konsumentenklasse dominiert in Europa bereits jetzt und anderswo absehbar jeden parlamentarisch-demokratischen Prozess“, so schreibt Niko
Paech im Vorwort zur deutschen Ausgabe. Dies
spreche jedoch keinesfalls dagegen, die Frage nach
politischen Maßnahmen und Rahmenbedingungen
für eine Wachstumsrücknahme „theoretisch plausibel zu beantworten“, wie dies Latouche exzellent gelingt – und sei es nur, so Paech weiter, „um
politische Entscheidungsträger zu verunsichern
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oder ihnen das Alibi zu nehmen, von keiner Alternative gewusst zu haben“ (S. 11). „Es reicht!“ gilt
in diesem Sinne als weiterer Beleg für die in der
Literatur wie in ganz praktischen Projekten international an Bedeutung gewinnende Perspektive einer Postwachstumsökonomie.
Wirtschaft: Postwachstum
93 Latouche, Serge: Es reicht! Abrechnung mit
dem Wachstumswahn. München: ökom, 2015.
201 S., € 14,95 [D], 15,40 [A]
ISBN 978-3-86581-707-5

Buen vivir
Als lateinamerikanisches Pendant zu Serge Latouche oder Niko Paech („Befreiung vom Überfluss“) gilt die Abhandlung von Alberto Costa über
das „Recht auf ein gutes Leben“ bzw. über „das
Wissen der Anden für eine Welt jenseits des
Wachstums“. Acosta war bis 2008 Minister für
Energie und Bergbau Ecuadors und als Präsident
der verfassungsgebenden Versammlung maßgeblich an der Integration des „Buen vivir“-Konzeptes in die Verfassung des Andenstaates beteiligt.
Die Welt brauche tief greifende, radikale Veränderungen, deren wesentliche in der Überwindung
der Auffassung liegen müsse, „dass der Ökonomismus die Gesellschaft bestimmt“ (S. 10), so
der Autor einleitend. „Heute, inmitten der internationalen Finanzkrise, die nur eine Facette der
Zivilisationskrise ist, in der sich die Menschheit
befindet“, sei es unerlässlich, „andere Lebensformen zu schaffen, die nicht von der Kapitalakkumulation bestimmt werden“ (S. 37), führt Acosta
mit Blick auf ein anderes Verhältnis der Menschen
untereinander sowie zur Natur weiter aus. Auch
der lateinamerikanische Ökonom, der heute an der
Fakultät für Sozialwissenschaften in Quito lehrt,
geht von der Abkehr des „akkumulationsorientierten Konsums“ aus: „Es muss anders, besser und
weniger konsumiert werden, um selbst mit reduzierten materiellen Gütern bessere Ergebnisse für
die Lebensqualität zu erzielen.“ (S. 146)
Im Zentrum seines Modelles eines solidarischen
Wirtschaftens steht der Begriff „Autozentrismus“,
der die „selektive und zeitweilige Trennung vom
Weltmarkt“, stattdessen den Aufbau lokaler Ökonomien sowie plurale Binnenmärkte im Austausch
von Stadt und Land vorsieht (S. 147 f.). Die politische Idee dahinter: „Auf der Basis lokaler Initiativen müssen Räume realer Macht entstehen
und wirklich demokratische Gegenkräfte in politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Belangen installiert werden.“ (S. 148) Die Abhängigkeit von Erdöl und Bergbau als Energie- und Mapro ZUKUNFT 2015 | 3
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terialquelle müsse zurückgeschraubt, die Verschwendung unterbunden werden. Acosta spricht
von „postextraktivistischen Ökonomien“ (S. 165).
Wie schwer dieses Konzept umzusetzen sein wird,
verspürte der Autor während seiner eigenen politischen Tätigkeit. Das von ihm als Minister mit
großer internationaler Resonanz favorisierte Erdölfördermoratorium im ecuadorianischen Amazonasgebiet, in dessen Gegenzug es internationale Ausgleichszahlungen hätte geben sollen, wurde von der ecuadorianischen Regierung dann doch
nicht umgesetzt. Man hat sich für die Fortsetzung
des „Extraktivismus“ entschieden. Das Fördervolumen umfasst – so Acosta spürbar enttäuscht
– den Weltölverbrauch von neun Tagen. Der Preis:
die Zerstörung eines zusammenhängenden Naturschutz- und Lebensgebietes von Indigenas.
Wirtschaft: Buen vivir
94 Acosta, Alberto: Buen vivir. Vom Recht
auf ein gutes Leben. München, oekom 2015.
220 S., € 16,95 [D], 17,50 [A]
ISBN 978-3-86581-705-1

Kritik am Ökonomismus
Abschließend seien noch zwei Publikationen vorgestellt, die sich der Frage nach der Verantwortung
im Wirtschaften wie im Leben stellen.
„Das ökonomische Denken erlaubt mir, zu dem
Schluss zu kommen, dass das Auto billiger ist als
der Bus. Meine Schlussfolgerung ergibt sich aus der
Fähigkeit der Ökonomie, die Ketten der sozialen
Verpflichtungen aus meinen Transaktionen zu reißen, sodass nur eine enge Fokussierung auf die unmittelbaren finanziellen Betrachtungen bleibt.“ Soweit eines der vielen Beispiele, die Philip Roscoe
in „Rechnet sich das?“ für die Fragwürdigkeit ins
Treffen führt, alle Entscheidungen auf ökonomische Parameter zu reduzieren. Der Philosoph und
Professor für Management geht noch einen Schritt
weiter: Da das Kennzeichen des ökonomischen
Tauschs das Quittsein sei, führten selbst Ökosteuern in den Verlust an Selbstverantwortung: „Wenn
ich die Gebühr für Umweltverschmutzung gezahlt
habe, bin ich frei und kann die Umwelt so stark
verschmutzen, wie ich will, solange ich die Gebühr dafür entrichte.“ (beide Zitate S. 14)
Der Autor kritisiert die utilitaristische Sichtweise
der Ökonomen-Zunft und argumentiert, dass die
„Ökonomisierung“ fast aller Bereiche uns nicht
mehr dabei hilft, ein gutes und sinnvolles Leben
zu führen. Indem wir immer nur auf den Nutzen

pro ZUKUNFT 2015 | 3

schauen, vergiften wir unsere Beziehungen, richten unsere Umwelt zu Grunde und werden zu
innerlich verarmten Menschen, so die Überzeugung von Roscoe, die er an zahlreichen, offensichtlich seinen Vorlesungen entnommenen Beispielen illustriert. Ökonomie sei nicht überflüssig,
müsse jedoch als Werkzeug für zu erreichende Ziele verstanden werden, erläutert der Autor etwa an
den an Bedeutung gewinnenden Lokalwährungen.
Und gewisse Dinge müssten dem ökonomischen
Denken vollends entzogen bleiben: „Altruismus
und bürgerliche Tugend, Liebe und Fürsorge
wachsen durch die Praxis und sind keine knappen Güter, bei denen man sparen müsste.“ (S. 269)
Roscoe argumentiert aus der Sicht von Werten und
Verantwortung, Aspekte wie ökonomische Verteilung, Konkurrenzstreben oder Gewinnmaximierung lässt er freilich außen vor.
Eine Fülle an Beispielen, wie Kooperation von
Unternehmen zu mehr Erfolg führt, schildert Matthias Wiesmann in „Solidarwirtschaft“, viele davon aus der Schweiz, wo der Autor lebt und in
Alternativwirtschaftsprojekten aktiv ist. Ob im
Bereich von Netzwerken des Bio-Lebensmittelhandels, der gemeinsamen Vermarktung von Produkten, der gemeinsamen Nutzung von Transportlogistiken oder der kooperativen Produktforschung – der Autor ortet eine Zunahme von Unternehmen, die in der Zusammenarbeit wirtschaftliche Vorteile sehen. Wiesmann kritisiert
in seinem als eine Art Lehrbuch gestalteten Band
(das auch mit einem Glossar versehen ist) die
Widersprüche des herkömmlichen Marktmodells
insbesondere im Umgang mit Kapital und Boden
und beschreibt Bedingungen sowie Ansätze für eine Rückkehr von der gewinnorientierten zu einer
„bedürfnisgerechten“ Wirtschaft. Die Hürden, die
es hierfür zu nehmen gibt, etwa den Akkumulations- und Wachstumszwang im Rendite-fixierten
Kapitalismus, werden dabei keineswegs geleugnet, die Hoffnungen aber in Neuansätze wie die
„Gemeinwohlökonomie“ oder neue „ErzeugerVerbraucher-Initiativen“ gelegt.
Wirtschaft: Verantwortung
95 Roscoe, Philip: Rechnet sich das? Wie ökonomisches Denken unsere Gesellschaft ärmer macht.
München: Hanser, 2014. 316 S., € 21,60 [D], 22,60 [A]
ISBN 978-3-446-44037-1
96 Wiesmann, Matthias: Solidarwirtschaft.
Verantwortung als ökonomisches Prinzip. Basel:
Futurum Verl., 2014. 328 S.,€ 24,90 [D], 30,50 [A]
ISBN 978-3-85636-245-4

„Solidarwirtschaft
ist kein Modell und
keine Utopie, sondern sozial vernünftiges, mitverantwortliches Handeln aus
der konkreten
Situation heraus.“
(Matthias Wiesmann
in 96 , S. 274)
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Demokratie in Gefahr?
Ist die parlamentarische Demokratie überhaupt noch in der Lage ihre Funktion zu erfüllen oder sind wir längst in
der Postdemokratie angekommen? In der Praxis finden die wirklich wichtigen Entscheidungen längst hinter verschlossenen Türen statt, Regierungen und Eliten vertreten vor allem die Interessen der Wirtschaft und internationale Konzerne sagen uns, wo’s langgeht. Aber wie ist unsere Demokratie angesichts der zahlreichen Bedrohungen
noch zu retten bzw. umzugestalten? Alfred Auer hat sich einige Neuerscheinungen angesehen und sich auf Spurensuche nach konstruktiven Vorschlägen begeben.

Revolution der Demokratie

„Das fatale Gefühl,
in der Gesellschaft
gar nicht erst gehört
zu werden, das ist
auf der anderen
Seite der Kern des
Ohnmachtsgefühls,
das die große Mehrheit unserer Mitbürger beschleicht,
und zwar durch
alle Schichten
hindurch ...“
(Johannes Heinrichs
in 96 , S. 146)

Es gibt keine Alternative zur Demokratie, aber es
gibt grundsätzliche Alternativen innerhalb des demokratischen Spektrums, so der Sozialphilosoph
Johannes Heinrichs. Er hat bereits 2003 einen viel
diskutierten Entwurf für eine friedliche Revolution der Demokratie vorgelegt. Herzstück dieser
nun in Neuauflage erschienenen „konstruktiven
Bewusstseinsrevolution“ ist die Umwandlung der
Demokratie in ein wert-gestuftes Vierkammerparlament: ein Wirtschafts-, ein Politik-, ein Kultur- und ein Grundwerteparlament, die unabhängig voneinander gewählt werden, eigenständige
Verantwortungen haben und deren Gesetze nach
einer Vorrangregelung verbindlich sind. Damit
ist der Weg frei für fachspezifische Sach- und Themenparteien. Außerdem konzipiert Heinrichs die
Dreiheit von Staat, Privatem und Öffentlichem als
Strukturelement der Gewaltenteilung. Zudem will
er die direkte gegenüber der repräsentativen Demokratie stärken. „Die Vierheit der Systemebenen
und die Dreiheit der Organisationsformen gewährleisten die Verwirklichung des Solidaritätsund des Rechts(staats)prinzips, welche dem Ideal von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entsprechen“, so der Nürnberger Staatsrechtler Karl
Albrecht Schachtschneider in seinem Vorwort, in
dem er die allumfassende Systematik in der Untersuchung von Heinrichs würdigt.
Scharfe Kritik übt der Autor, er war zuletzt Professor für Sozialökologie in Berlin in der Nachfolger von Rudolf Bahro, an Harald Welzer, der
seiner Ansicht nach ziemlich frech mit dem Titel
„SelbstDenken“ an die Öffentlichkeit getreten ist.
„Dabei brauchten wir Widerstand gegen Gedankenlosigkeiten seiner Art.“ (S. 337) Den hier propagierten „Aufbrüchen von unten“ fehle es am
strukturellen Denken, konstatiert Heinrichs. Kritisiert wird auch die von den heutigen Eliten gepriesenen ehernen Marktgesetze und der Slogan
„There Is No Alternative“ (TINA). Die weitum
proagierte Idee der Basisdemokratie, also ein „nur
von Unten“, scheitert in der Praxis nach Heinrichs v. a. daran, dass die Beteiligten aus vielerlei

Gründen nicht in der Lage seien, Eigenverantwortung zu übernehmen, weshalb sich in allen
basisdemokratischen Projekten hierarchische
Strukturen mit z.B. Wortführern und Organisatoren herausbilden.
Demokratie ist für Heinrichs ein ständiger Gestaltungsauftrag. Bereits im ersten Kapitel stellt er
ernüchternd fest, dass die deutsche Nachkriegsdemokratie weder theoretisch noch praktisch vollendet sei. Eine zeitgemäße Definition von Demokratie wäre hingegen folgende: „Demokratie
ist die Sozialgestalt der Freiheit, eine kommunikative Gesellschaft also eine Gesellschaft mit Gemeinschaftscharakter.“ (S. 339) Zu Selbstbestimmung und Selbstorganisation gehören allerdings
intelligentere Strukturen als die der bisherigen Demokratie. Neben dem Mehrheitsprinzip gehört zur
Demokratie die Delegation aufgrund von Vertrauen und die sachliche Beratung. Dazu brauche
es Sachparteien statt der jetzigen Parteien der
strukturellen Unsachlichkeit, so Heinrichs.
Demokratisierung
97 Heinrichs, Johannes: Revolution der Demokratie. Eine konstruktive Bewusstseinsrevolution. 2., aktual. Aufl. St. Augustin: Academia-Verl., 2014. 354 S.,
€ 26,80 [D], 27,60 [A] ; ISBN978-3-89665-646-9

Die Angstspirale
Die Gefährdungen der Demokratie sind vielfältig.
Neben dem Verlust politischer Steuerungsfähigkeit
und dem Verlust von Legitimation durch die Verweigerung politischer Partizipation ist es der Verlust von Sicherheit durch transnational agierende Terroristen und der Verlust unserer Privatsphäre durch
die umfassende Sammlung persönlicher Daten. Aber
sind unsere Ängste vor dem „Steinzeitislam“ berechtigt oder sind die staatlichen Schutzmaßnahmen
dagegen die größere Gefahr für die freiheitlich demokratische Grundordnung? Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Autorin Christa Chorherr glaubt
nicht, dass eine staatliche Totalüberwachung zu mehr
Sicherheit führt. Es sei aber leichter, „‘Law and Order‘ zu versprechen, als dem Wähler zu erklären, dass
ein absoluter Schutz ebenso wenig möglich ist, wie
pro ZUKUNFT 2015 | 3
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die Zehn Gebote es nicht verhindern können, ständig gebrochen zu werden“ (S. 264).
Chorherr sucht eine Begründung für unsere mehr
oder minder diffusen Ängste. Eine der Ursachen sieht
sie in der „Gerechtigkeitslücke, die sich in Armut
und Ausbeutung und einem weltweiten Wohlstandsgefälle abbildet“ (S. 255). Deshalb gelte es, die
immer weiter fortschreitende politische, ökonomische und intellektuelle Entfremdung zwischen der
islamischen und der westlichen Welt aufzuhalten. Sie
gibt auch zu bedenken, dass das Konzept, den globalen Terrorismus mit Gewalt zu bekämpfen, weitgehend versagt hat. Deshalb könne Gewalt nur ein
Teil verstärkter Anstrengungen sein. „Gerechter Friede ist das Ziel, nicht gerechter Krieg.“ (S. 259)
Ob es zielführend ist, so der Vorschlag Chorherrs,
sich einem gemeinsamen Wertekatalog zu verschreiben, der auf Menschenrechte und Demokratie,
auf sozialer Gerechtigkeit, auf Bildung als Beitrag
zur Reduktion des Terrors beruht, ist m. E. fraglich.
Eine solche Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner wäre zu allgemein und beliebig.
Letztlich aber gelte es, die Angstspirale zu durchbrechen. Was wir brauchen ist Fingerspitzengefühl
im Umgang mit anderen Weltanschauungen, das
Ernstnehmen der Menschen mit ihren Ängsten, Sorgen und Wünschen sowie einen behutsamen Umgang mit unseren Freiheitsrechten. Im Endeffekt liege es aber nicht nur an den westlichen Staaten, zur
Sicherheit in Freiheit beizutragen, so Chorherr, auch
die islamische Welt müsse einen Beitrag leisten. Voraussetzung dafür wäre, „dass sich mit dem Sesshaftwerden des Islam in Europa auch eine Trennung
von Moschee und Staat vollzieht“ (S. 271). Diese
Hoffnung wird sich wohl nicht so schnell verwirklichen lassen. Demokratie: Fundamentalismus

um die Paradoxien der europäischen Gegenwartsgeschichte zu durchleuchten. Die europäische Integration, so die beruhigende These des Autors, bildet ein Instrument, „um den Nationen Europas ein gleichberechtigtes und friedliches Zusammenleben zu ermöglichen“ (S. 228). Man
bekannte sich zu den Grundsätzen der Freiheit, der
Demokratie, der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit.
Gleichzeitig lauern dunkle Kräfte der Vergangenheit, nationalistische Rückfälle, Gewalt, imperiale Versuchungen. Die Paradoxien der jüngsten Geschichte zeigen sich deutlich: fortschreitende Einheit bei fortbestehender Vielfalt, ja sogar gesteigerter kultureller Differenzierung. (Vgl.
S. 8) Alles in allem geht der Autor aber davon
aus, dass die europäische Geschichte von einem
mächtigen historischen Trend zur Konvergenz geprägt sei. Mit Blick auf die Folgen einer sich beschleunigenden Moderne in Verbindung mit gesteigerter Komplexität und Kontingenzerfahrung
sei die Problemlösungskompetenz des Nationalstaates fast gegen Null gesunken. Dies habe den
Bedeutungsverlust klassischer Verfassungsorgane zugunsten informeller Verfahren (Medien, Lobbying) sowie eine Personalisierung (Populismus)
zur Folge, schlussfolgert Wirsching.
So bleibt am Ende nur, darauf hinzuweisen, wie
dynamisch und zugleich dialektisch die europäische Geschichte seit den 1980er-Jahren verlaufen ist. „Ihre paradoxen Charakteristika sind die
permanente Angleichung in der Ungleichheit, Vereinheitlichung bei fortschreitender Differenzierung und neue Desintegration inmitten beschleunigter Integrationsprozesse.“ (S. 230)
Demokratie: Globalisierung
99 Wirsching, Andreas: Demokratie und Globali-

98 Chorherr, Christa: Die Angstspirale. Wie Fun-

sierung. Europa seit 1989. München: C.H.Beck, 2015.

damentalismus und Überwachungsstaat unsere De-

245 S., € 14,95 [D], 15,40 [A]

mokratie bedrohen. St. Pölten (u. a.): Residenz-Verl.,

ISBN 978-3-406-66699-5

2015. 278 S., € 21,30 [D], 21,90 [A]
ISBN 978-3-7017-3351-4

Gerechtigkeit
Demokratie und Globalisierung
Ein weiteres Bedrohungsmoment für die Demokratie geht von der verstärkten Supranationalisierung politischer Ordnung und der wachsenden Abhängigkeit von den globalen Finanzmärkten aus.
Diese Feststellung ist natürlich nicht neu, Colin
Crouch hat mit dem Begriff „Postdemokratie“ darauf hingewiesen ebenso wie der Soziologe Ralf
Dahrendorf in einem „Zeit-Interview“ im Jahr
2002. Der Historiker Andreas Wirsching nimmt
sich des Themas aus europäischer Perspektive an,
pro ZUKUNFT 2015 | 3

Ist ‚Gerechtigkeit‘ zum bloßen Schlagwort verkommen oder ist sie ein wertvolles Gut der Gesellschaft? Oft begegnet uns das Wort als ein Ideal, auf
das sich verschiedene und auch widerstreitende Akteure berufen. Der Ruf nach einer gerechten Gesellschaft ist allgegenwärtig. Die aktuelle Politik liefert ebenfalls Stichworte wie Mindestlohn und
Bankerboni, Rente mit 63, Generationengerechtigkeit usw. Wie bei Jakob Augstein nachzulesen, ist
Gerechtigkeit die Abwesenheit von Ungerechtigkeit. Christian Schüle schreibt darüber, obwohl es
Gerechtigkeit für ihn gar nicht gibt, ganze 359 Sei-

„Viele Muslime, die
vor Terror und Verfolgung in den Westen
geflohen sind, geben
als Motiv dafür an,
dass sie in Freiheit
leben wollen, in Ländern, in denen Menschenrechte geachtet
werden und Demokratie gelebt wird.“
(Christa Chorherr.
in 98 , S. 273)
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„Wenn Gerechtigkeit
mehr sein soll als
materielles Austarieren von Interessenkonflikten, mehr als
die schnöde Befriedigung konsumistischer Klientelwünsche, mehr als
schiere Umverteilung dessen, was
die meisten erwirtschaftet haben,
mehr als nationalistische
Vorteilsnahme im
Rahmen globaler
Gemeinschaft - dann
kann es nur um
Beteiligung am
globalen Gemeinwohl gehen.“
(Christian Schüle
in 100 , S. 360)

ten. „Gerechtigkeit an sich gibt es so wenig, wie
der Mensch an sich gerecht ist, weil der Mensch
an sich gar nicht gerecht sein kann, wohingegen
es gerecht handelnde Menschen durchaus gibt,
aber nur dort, wo ihr Verhalten einer Ordnung entspricht, die als gerecht gilt.“ (S. 12)
Was ist also Gerechtigkeit heute? Immer geht es
dabei gleich um alles, wie Schüle bemerkt: „soziales Verhalten, praktizierte Ethik, gesetzliches
Recht, gesellschaftliche Selbstorganisation; um
das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit und
das Spannungsfeld zwischen individueller Tugend und staatlicher Institution“ (S. 11). Jede Frage nach den Voraussetzungen des gerechten Lebens ist für den Autor letztlich eine nach den Voraussetzungen eines besseren Lebens. Schüle
bleibt bei seiner Spurensuche nicht an der Oberfläche zeitgeistiger Betrachtungen. Er bezieht sich
auf geistesgeschichtliche, sozialpolitische und
moralische Wurzeln der Gerechtigkeit und entlarvt sie auch hier als bloßes Konstrukt der gerade bevorzugten philosophischen, religiösen und
politischen Strömungen. Trotz seiner, wie er es
nennt, „Abrissarbeiten am Gerüst der Gerechtig-

keit“, trotz seiner Überzeugung, es könne Gerechtigkeit nicht geben, behauptet er am Ende seiner Ausführungen: „Alles ist nichts ohne Gerechtigkeit. Sie liegt allem zugrunde und schwebt
über allem.“ (S. 355) Nachdem der Begriff „geschleudert, gewrungen, getrocknet und gemangelt letztlich in unschuldiger Nacktheit am Bügel hängt“, versteht Schüle darunter das „konventionelle Recht des einzelnen Bürgers auf die
Möglichkeit individueller Entfaltung sowie die
konventionelle Pflicht staatlicher und gesellschaftlicher Institutionen, diese Möglichkeiten zu
ermöglichen“ (S. 357). Letztlich aber gibt es nur
eine einzige Form naturgegebener Gerechtigkeit:
„die Herrschaft des größten, unbestechlichsten,
unbeherrschbarsten Gleichmachers, dessen Werk
alle Menschen jenseits von Schicht, Milieu und
Klasse, von Hautfarbe, Geschlecht und Intelligenz zu Gleichen eint: der Tod.“ (S. 360)
Demokratie: Gerechtigkeit
100 Schüle, Christian: Was ist Gerechtigkeit heute? Eine Abrechnung. München: Pattloch-Verl., 2015.
360 S., € 19,99 [D], 20,60 [A]
ISBN 978-3-629-13049-5

Bürgerbeteiligung als Chance
„Demokratie ist eine Lebensweise und nicht eine Formel, die wie Marmelade eingekocht und haltbar gemacht werden kann“, sagte einmal Saul David Alinksy, der Begründer von Community Organizing (CO). Eine so verstandene lebendige Demokratie braucht jedoch weit mehr als die üblichen Verfahren politischer Repräsentation. Beteiligungsprozesse sind längst notwendige Bausteine einer an Nachhaltigkeit orientierten Stadtentwicklung, denn dort
zeigt sich das Bedürfnis nach Beteiligung und Mitwirkung unmittelbar und konkret. Immer öfter geht es aber auch
um das Konzept einer Bürgerschaft, bei der es auf alle ankommt und um ein Gerechtigkeitsempfinden, das nicht akzeptieren will, dass Menschen von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen wollen und können sich für andere und für das Gemeinwesen engagieren. Alfred Auer hat sich einige von
der Stiftung Mitarbeit herausgegebene Bücher zu diesem Thema angesehen.

Teilhaben und Mitgestalten
In der Debatte zur qualitativen Verbesserung der politischen Mitgestaltung geht es wesentlich um die
Elemente und Rahmenbedingungen gelingender
Beteiligungskultur. In diesem Zusammenhang hilft
auch der Blick über die Grenzen weiter. Es zeigt
sich, dass Formen der direkten Demokratie in
Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr
unterschiedlich ausgestaltet sind. Die Herausgeberinnen sehen darin die Chance einer grenzüberschreitenden Diskussion und der Reflexion
der jeweils eigenen politischen Kultur.

Wie entsteht „Beteiligungskultur“
Eingangs diskutiert Jeannette Behringer, wie repräsentative Demokratie weiterentwickelt werden

kann, „damit das Bedürfnis nach mehr Mitgestaltung, die Kompetenzen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger besser in Entscheidungsfindungsprozesse einfließen können“ (S. 8). Die Motive und Formen der Beteiligung, so ihr Befund,
verändern sich ständig. Diese Dynamik habe vielschichtige Ursachen und sei sowohl in gesellschaftlichen Veränderungen als auch auf individueller Ebene zu sehen. Diese Veränderungen gelte es zu verstetigen, sodass sie – unabhängig vom
jeweiligen Thema des Diskurses – in den Prozess
der Willensbildung einfließen. Als wesentliches
Element einer Beteiligungskultur („Scharnier zwischen Repräsentation und Teilhabe“) beschreibt
Behringer die Verfassungsgesetzgebung als Ausgestalterin von Teilhaberrechten, „die der einzelnen Bürgerin und dem einzelnen Bürger eine starpro ZUKUNFT 2015 | 3
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ke Aktivbürgerschaft einräumen und zutrauen“ (S.
18). Als ein weiterer Akteur der Mitwirkung wird
die Zivilgesellschaft ausgemacht, die mit einer
eigenen Handlungslogik der Selbstorganisation
und Selbständigkeit ausgestattet ist und „in Bezug
auf das Interesse der Mitgestaltung der politischen
Willensbildung über das Selbstverständnis und das
Wissen verfügt, themenbezogene Dialogprozesse und die entsprechende Kooperation mit weiteren Akteuren friedlich und kooperativ zu gestalten“ (S. 24). Hohe Anforderungen werden auch an
eine neue Konfliktkultur im Sinne dialogischer
Diskurse gestellt. Nicht zuletzt müssten sich auch
Verwaltungen in einem so verstandenen Prozess
als partnerschaftliche Akteure der Bürgergesellschaft verstehen. Schließlich baut Beteiligungskultur auf Transparenz, die eine Dezentralisierung
von Machtressourcen anstrebt, so die Autorin.

Länderanalysen
Überaus zurückhaltend bewerten Martina Handler und Florian Walter die konkreten Handlungsformen, legalen Voraussetzungen und bürokratischen Rahmenbedingungen der Beteiligungskultur in Österreich. Zwar liege das Land in der „Engagement-Landkarte“ im europäischen Mittelfeld,
nach wie vor sind hierzulande aber viele Vereine
und Verbände parteipolitisch zuordenbar. Deshalb
werden direktdemokratische Instrumente, so der
Befund, häufig zur parteipolitischen Mobilisierung
genutzt bzw. haben die politischen Parteien noch
immer eine starke Bindekraft für neue politische
Forderungen. Kritisiert wird auch der zögerliche
Ausbau von Governance-Strukturen, um BürgerInnen mehr Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen einer kooperativen Politikgestaltung einzuräumen. Bemängelt wird zudem „die noch gering
ausgeprägte Bereitschaft der Politik, zivilgesellschaftliche Beteiligung zu institutionalisieren“ (S.
51). Dies ist für die AutorInnen Ausdruck von zum
Teil noch bestehenden großen Vorbehalten gegenüber den Forderungen nach weitergehenden Mitspracherechten. Insgesamt sei das Partizipationsrepertoire hierzulande deutlich stärker auf Wahlen und parteienzentrierte Aktivitäten ausgerichtet als auf informelle, kooperative Beteiligungsformen.
Der Blick auf die oft als Vorbild dargestellte
Schweiz relativiert die Wertschätzung eines an Beteiligungsmöglichkeiten reichen politischen Systems. Als Kritikpunkte am Schweizer System
nennt Marc Bühlmann den überaus selektiven Zugang zum Beteiligungssystem. „Erstens werden
Beteiligungsrechte nur sehr zurückhaltend vergeben; zweitens zeigt sich eine eher schwache Nutpro ZUKUNFT 2015 | 3

zung der Instrumente“ und drittens müsse die wenig repräsentative Nutzung und Beteiligung als
Mangel bezeichnet werden (vgl. s. 75).
Anders als in Österreich verliert in Deutschland
das Modell der repräsentativen Parteiendemokratie zunehmend an Bedeutung. Zivilgesellschaftliche Akteure suchen für ihr Engagement hingegen
verstärkt neue Wege jenseits von Parteien und organisierter Kommunalpolitik sowie festgefügten
Interessengruppen. Die Folge ist eine zunehmende Institutionalisierung partizipativer Beteiligungsinstrumente. Baden- Württemberg hat beispielsweise 2012 eine Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung institutionalisiert und
in vielen Bundesländern wurden die Hürden für direktdemokratische Optionen in den letzten Jahren
deutlich verringert. Hervorgehoben werden zumindest zwei vielversprechende Entwicklungswege: zum einen die zunehmende Institutionalisierung partizipativer Beteiligungsinstrumente mit
entsprechenden Vorschriften und Regeln und zum
anderen die Einrichtung eigenständiger Koordinierungsstellen für Bürgerbeteiligung.
Die Debatte über die Einführung ergänzender Formen der politischen Beteiligung zielt darauf ab,
die Möglichkeiten der Entscheidungsfindung in
der Demokratie zu erweitern und transparenter
zu machen. Das macht letztlich eine „gute Politik“ und eine „gute Demokratie“ aus, das aber fordert auch von der Bürgerschaft eine neue Qualität der Beteiligung, Verantwortung und Gemeinwohlorientierung. Die hier vorgelegte Bestandsaufnahme zur Beteiligungskultur in drei
deutschsprachigen Ländern zeigt, dass sich einiges bewegt aber - unterschiedlich gewichtet - noch
vieles ändern muss.
Bürgerbeteiligung
101 Teilhaben und Mitgestalten. Beteiligungskulturen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hrsg. v. d.
Stiftung Mitarbeit. Bonn, 2014. (Beiträge zur Demokratieentwicklung von unten; 26) 109 S., € 10,ISBN978-3-941143-18-0

Handbuch Community Organizing
Dem Wunsch entsprechend, Einfluss auf die Gestaltung des Alltagslebens zu nehmen, rücken Formen der Beteiligung in den Blick, welche die konkreten Interessen der Menschen in ihren jeweiligen Lebensbezügen ernst nehmen und aufgreifen. Um die Menschen dazu zu befähigen und zu
bestärken, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand
zu nehmen, braucht es Organisationsformen der
Gemeinwesenarbeit. Eine Möglichkeit dazu ist die
in den USA entwickelte und seit nunmehr über

„Daher ist es zutreffender, Österreich
nach wie vor als
Konsensdemokratie
zu charakterisieren,
in der politische
Parteien eine starke
Bindekraft für neue
politische Forderungen haben, indem
sie diese aufgreifen
und Akteur/innen
des außerparlamentarischen Protests
in informelle Prozesse der Beratung und
Entscheidungsfindung einbinden.“
(Handler/Walter
in 101 , S. 332)
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„Menschen müssen
sich organisieren,
um ihren Interessen,
Hoffnungen, Gefühlen und Träumen
im demokratischen
Prozess Aus- und
Nachdruck verleihen
zu können.“
(Einleitung
in 102 ,S. 6)

20 Jahren auch in Deutschland praktizierte Methode „Community Organizing“ (CO). Dieses
Handbuch liefert dazu eine Klärung des Begriffs,
eine umfangreiche Bestandsaufnahme und Erläuterungen zur Geschichte des CO.
Zunächst erläutern Leo Penta, Professor für Gemeinwesenarbeit und –ökonomie in Berlin, und
der Sozialpädagoge Frank Düchting knapp, worum es geht. CO sei eine „Schule der Demokratie“ für Menschen, „die sich vom öffentlichen Engagement verabschiedet haben oder ein solches
noch nicht gewagt haben“ (S. 53). CO setze insbesonders die bisher Ausgeschlossenen instande, am politischen Geschehen teilzunehmen. Als
Vertreter des US-amerikanischen CO-Ansatzes
kritisieren beide den Einsatz von CO in Deutschland, da dieses hierzulande „versozialarbeiterisiert“ und damit seiner politischen Motivation beraubt worden sei (vgl. S. 55). Positive Beispiele
u. a. aus Berlin und Hamburg zeigen aber, dass
es doch gelingen kann, „eine starke, selbstbewusste und alle Bevölkerungs- und Bildungsschichten umfassende Form der demokratischen
Mitgestaltung zu etablieren“ (S. 58).

Praxisbeispiele

„Aber wir sollten
nicht vergessen,
was uns die Geschichte gezeigt hat,
dass es immer die
beiden Stränge von
CO gab: der eine,
der sich an der Sozialarbeit orientierte
und der andere, der
politische, der die
Selbstorganisation
der Menschen zum
Prinzip machte
und die Machtfrage ansprach.“
(D. Oelschlägel
in 102 , S. 235)

Die „Bunte Praxis des Community Organizing“
wird im Hauptteil des Bandes an zahlreichen Projekten, Kampagnen, Initiativen und Beispielen –
u. a. von Michael Rothschuh am CO in HamburgWilhelmsburg, von Monika Götz mit der Bürgerplattform WIN in Neuköln oder mit der Kampagne
„Operation Übernahme“ der IG Metall Jugend –
erläutert. Es folgen Interviews mit jenen, die in
Deutschland von CO gelernt haben und dieses umsetzen. Zudem finden sich über das Buch verteilt
„Statements“ weiterer Aktiver.
Dieter Oelschlägel, Professor emeritus für Methoden der Sozialen Arbeit und Erwachsenenbildung, erinnert in seinem Ausblick an die „Substanzkrise des Politischen“ (S. 229), verursacht
durch einen Rückzug des Staates und die Liberalisierung der Finanzmärkte. „Die öffentliche Diskussion wird zunehmend von ungewählten Experten und Lobbyisten beherrscht“ so Oelschlägel, und hält fest, dass in der heutigen Postdemokratie der Bürger infolge der ungeheuren
Machtfülle internationaler Konzerne einen massiven Kontrollverlust erleide. Diese Entwicklung
müsse eine Reform demokratischer Strukturen zur
Folge haben. Dezidiert beschäftigt sich Oelschläger auch mit dem Verhältnis von Gemeinwesenarbeit und CO. Es sei Aufgabe beider, “Bedingungen von Alltagssolidarität zu schaffen, die
sich offensichtlich in modernen Gesellschaften

nicht ohne weiteres ergeben“ (S. 236). Dazu gehöre u. a. der Aufbau von Unterstützungsnetzen,
das Zur-Verfügung-Stellen von sanktionsfreien
Räumen als Gelegenheit für Austausch, Kommunikation und Information.
Alles in allem ein Band, der klar benennt, worum
es geht und was zu tun wäre.
Community Organizing: BRD
102 Handbuch Community Organizing. Theorie
und Praxis in Deutschland. Hrsg. v. d. Stiftung Mitarbeit u. d. Forum Community Organizing (FOCO). In
Kooperation mit DICO – Deutsches Inst. f. Community
Organizing. Bonn 2014. (Arbeitshilfen für Selbsthilfeund Bürgerinitiativen Nr. 46), 248 S., € 12

Wertewelt Bürgerbeteiligung
Damit Bürgerbeteiligung ein selbstverständlicher
Bestandteil unserer Politik wird, bedarf es laut
Marie Hoppe eines Wandels individueller und
kollektiver Werte. In Hoppes Diplomarbeit, die
als Mitglied der GRÜNEN bis 2015 in der Bremischen Bürgerschaft die Agenden der Beirätepolitik vertrat, stehen psychologische Komponenten von Bürgerbeteiligung im Fokus der Analyse. Dabei geht es um individuelle und gesellschaftliche Wertemuster von Politik und darum,
unter welchen Umständen sie verändert werden
können. Nach einer repräsentativen Befragung
(2011) der Bertelsmann-Stiftung (www.Bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/nachrichten_102347.htm) glauben 76 Prozent der
BürgerInnen, dass PolitikerInnen mehr Mitbestimmung durch die Bevölkerung ablehnen.
Meist wird davon ausgegangen, dass die Zustimmung oder Ablehnung von Bürgerbeteiligung aufgrund von innerlichen, nicht immer bewussten Einstellungen erfolgt. Ziel der Studie
ist es daher, die dieser Einschätzung zugrundeliegenden impliziten Wertemuster zu identifizieren. Dazu wurden 51 tiefenpsychologische
Interviews mit BürgerInnen, Verwaltungsmitgliedern und PolitikerInnen aus Bremen geführt
und ausgewertet. Die Ergebnisse wurden schließlich zu einem dreidimensionalen „Werteraum
Bürgerbeteiligung“ zusammengefasst.
Die Ergebnisse der Studie bestätigen im Wesentlichen schon bekannte Werthaltungen. Es
zeigt sich, dass zwei deutlich von einander zu
unterscheidende Vorstellungen darüber bestehen,
wie Politik und bürgerschaftliche Beteiligung
aussehen sollte. Dabei präferiert die Gruppe
„Kompetente Entscheidungen treffen“ eine repräsentativ organisierte Politik, in der die VertreterInnen Belange der BürgerInnen aufnehmen
pro ZUKUNFT 2015 | 3
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und für sie entscheiden. Die Gruppe „Gemeinsam neue Wege denken“ wünscht sich hingegen
neue Strukturen, durch die sich BürgerInnen direkt einbringen können und die kooperatives Gestalten ermöglichen. Was die Erwartungen für die
Zukunft betrifft, gibt es hinsichtlich der direktdemokratischen Mitbestimmung jeweils Nuancen, die in der Studie näher ausgeführt sind.
In ihrem Ausblick beschäftigt sich Hoppe mit der
Frage, wie sich die erhobenen Ergebnisse für die
Politik in Bremen und anderswo verwerten lassen. Ganz allgemein konstatiert sie, dass viele der
gewonnenen Daten den Eindruck eines Kommunikationsproblems zwischen repräsentativer
Politik und BürgerInnen bestätigen. Auffällig sei
außerdem, dass es allen Befragten leicht fällt, Defizite in vergangener und aktueller Politik zu
identifizieren und zu benennen. Ungleich schwerer scheint es hingegen, Alternativen zu benennen oder gar eine Idealvorstellung von Politik
zu beschreiben. Als Format zur Verbesserung der
Situation stößt der „Interaktive Workshop“ als
geeignete Beteiligungsform auf die größte Übereinkunft bei den Befragten. Gleichwohl wird es,
so die Autorin, eine Herausforderung sein, solche Workshops dauerhaft in die politischen
Strukturen einzugliedern, um die Lebendigkeit
von Demokratie zu erhalten.
Fazit dieser profunden Erhebung: ein Austausch
darüber, was wir unter Bürgerbeteiligung verstehen und welche Ziele wir damit verfolgen, ist
dringend geboten.
Bürgerbeteiligung: Werte
103 Hoppe, Marie: Wertewelt Bürgerbeteiligung.
Eine Studie zu den Einstellungen von Politik,
Verwaltungen und Bürger/innen. Hrsg. v. d.
Stiftung Mitarbeit, Bonn 2014. 64 S.
(mitarbeit.skript 07) € 8,ISBN 978-3-941143-19-7

mittenmang dabei!
Ausgehend von einem Politikbegriff, der das
„Politische“ als Planen und Handeln der Bürger-Innen im und für das Gemeinwesen definiert
(vgl. S. 20), bietet das Projekt „mittenmang dabei!“ eine gänzlich neue Sicht auf bürgerschaftliches Engagement. Meist ist vom Engagement
für ausgegrenzte, diskriminierte Menschen die
Rede. Hier geht es darum, Menschen beim
Sprung vom „bedürftigen Objekt“ sozialer Hilfen zum freiwillig engagierten Subjekt zu unterstützen. „Die Grundlage des mittenmang-Projekts ist die Auffassung, dass nicht alle Bürger-

pro ZUKUNFT 2015 | 3

Innen Zugang zum bürgerschaftlichen Engagement haben und ihnen damit Chancen zur Mitwirkung und für soziale Anerkennung verschlossen bleiben.“ (S. 18) Angedacht wurde
auch, beeinträchtige Menschen als Freiwillige
zu gewinnen.
Berichtet wird im Folgenden über die Erfahrungen mit 120 längerfristig Engagierten in Freiwilligenzentren für Menschen mit und ohne Behinderung. „Die meisten behinderten Freiwilligen waren psychisch, einige körperlich und kognitiv beeinträchtigt oder hatten mit Kombinationen davon umzugehen. Eine Reihe von
Freiwilligen hat mit Belastungen wie Langzeitarbeitslosigkeit, fehlender Förderung im Bildungsbereich oder Armut zu kämpfen. Andere
suchten Wege aus sozialer Isolation oder Aufgaben für einen erfüllten Ruhestand.“ (S. 9)
In den Projekten wurden mindestens zwei Formen des Engagements unterschieden: eine eher
funktionale Form umfasst Aktivitäten mit zeitlich befristeten praktischen Hilfestellungen, eine andere gleicht eher einer Patenschaft mit persönlich geprägtem Engagement.
Näher beschrieben werden die „Kunst der Engagementbegleitung“, die „Annäherung an den
Bildungsbegriff“, die „Wirkungen des Bürgerschaftlichen Engagements“ sowie das „Recht
auf ein bürgerschaftliches Engagement für alle“. Schließlich wird ausdrücklich auf die Herstellung von Teilhabegerechtigkeit und auf die
Notwendigkeit von Verteilungsgerechtigkeit
verwiesen. „Eine Engagementpolitik für alle
kostet Geld. Von den knappen Finanzmitteln
wollen nun auch bislang machtbeschränkte
Gruppen etwas haben, um ihre Mitwirkung in
der Gesellschaft organisieren und gestalten zu
können.“ (S. 156) In diesem Sinne müssten nach
Einschätzung der Autorinnen gezielt jene Formen gefördert werden, „die das gemeinschaftsund gesellschaftsbezogene demokratische Handeln der BürgerInnen zum Ziel haben“ (S. 157)
Dann aber sollte Gesellschaft als Bürgergesellschaft gedacht werden, in der Verschiedene oder
Ähnliche, also alle „mittenmang dabei“ sein
können, um die Gesellschaft gemeinsam zu gestalten.
Bürgerbeteiligung
104 Schmidt, Nicole D.; Knust, Petra:
mittenmang dabei! Bürgerschaftliches Engagement
als Chance. Hrsg. v. d. Stiftung Mitarbeit. Bonn 2013.
176 S. (Arbeitshilfen für Selbsthilfe- und
Bürgerinitiativen Nr. 45) € 10,ISBN 978-3-941143-16-6

„Der kritische Blick
auf das Soziale, auf
kommunale oder
auch gemeinnützige
‘Lösungen’ für soziale Herausforderungen hat Auswirkungen: Er ist der Anstoß dazu, neu und
anders oder überhaupt über die bürgergesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Aufgaben nachzudenken.
Freiwillige entwickeln Ideen für ein
gutes gesellschaftliches Zusammenleben und fühlen sich
gestärkt, für die gemeinsamen Belange
einzutreten.“
(Schmidt/Knust
in 104 , S. 23)
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Sind die Menschenrechte westlich?
Ein überaus differenziertes Bild von den Menschenrechten entwirft Hans Joas und stellt in Frage, dass die westliche
Kultur inhärent die Menschenrechte hervorbringen musste. Der Amnesty International Report 2014/15 zur weltweiten
Lage der Menschenrecht gibt wie immer einen soliden Überblick über die Krisenherde der Welt. Stefan Wally hat
sich beide Bände angesehen.

Unzureichender Schutz

„Man kann die
‘Allgemeine Erklärung der Menschenrechte’ deshalb das
Resultat eines geglückten Prozesses
der ‘Wertegeneralisierung’ nennen, d.
h. einer Verständigung zwischen einer
Vielfalt von beteiligten Denk- und Kulturtraditionen. Dabei
waren die Vertreter
des ‘Westens’ sich
weder in der Definition ihrer Interessen
einig, z. B. in der Kolonialfrage, noch
gingen sie von einem einheitlichen
Welt- und Menschenbild aus.“
(Hans Joas
in 105 , S. 74)

Auch die religiösen und philosophischen Quellen des westlichen Denkens boten keinen Schutz
vor Menschenrechtsverletzungen. Die Menschenrechte als westliches Erbe zu reklamieren
wird der Geschichte nicht gerecht, meint Hans
Joas.
Er spricht, wenn er die Idee der Menschenrechte
beschreiben will, von der „Sakralisierung der Person“. Jeder Mensch wird in immer stärker motivierender und sensibilisierender Weise als heilig
angesehen und dieses Verständnis im Recht institutionalisiert. (S. 11). In seinem neuen Buch
stellt der Soziologe die Frage, ob diese Menschenrechte eigentlich „westlich“ sind. Sind sie
das Ergebnis einer kulturellen Entwicklung im
Geistesleben der Regionen, die wir „Westen“ nennen? Sind sie Ergebnis einer westlichen Ahnenkette von Monotheismus, Christentum und Aufklärung? Sind die Stationen der Menschenrechtsformulierung wie die amerikanische Revolution,
die Französische Revolution oder die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 nicht
allesamt „westliche“ Produkte? Sind sie damit etwas, das der Westen der Welt „geben“ kann?
Jaos unterscheidet grundsätzlich drei Ebenen,
wenn man über Menschenrechte spricht. Zum einen die religiöse oder philosophische Ethik, zum
zweiten die Institutionalisierung in normativen
Standards und drittens die transnationalen Pakte
und Konventionen.

Sakralisierung der Person
In einem ersten Schritt geht Jaos weit zurück und
diskutiert den Beginn der Sakralisierung der Person in der Ethik der Religionen und Philosophien.
Er findet diesen Vorgang in der Bibel, in der der
Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde.
Er findet ihn auch in der griechischen Philosophie.
Neben diesen Quellen, auf die sich der Westen
stützt, findet er den Vorgang aber genauso in Indien, wo wichtige religiöse Denker das Atman,
den sakralen Kern des Selbst, als identisch mit dem
Brahman, der tiefsten Realität des Kosmos, betrachten (S. 22). Ähnliches findet man auch im
Buddhismus und in China bei Konfuzius.

In der Folge definiert er einen Zeitraum, der das
8. bis zum 2. Jahrhundert vor Christus umfasst.
Er nennt diesen Zeitraum das „Achsenzeitalter“.
Diese Phase ist für den Autor besonders wichtig,
weil in verschiedenen Religionen ein Übergang
stattfand. War davor das Göttliche noch Teil der
Welt, erfahrbar in Wundern der Natur, so wird nun
mit der Idee der Transzendenz eine scharfe quasi-räumliche Trennung zwischen dem Weltlichen
und dem Göttlichen vorgenommen (S. 28). „Das
Göttliche ist nun das Eigentliche, das Wahre, das
ganz Andere, dem gegenüber das Irdische nur defizitär sein kann.“ (S. 29) Diese Idee ist mit einem Gotteskönigtum nun nicht mehr vereinbar,
eine neue Form der Herrschaftskritik wird möglich, die Menschen sind auf sich selbst zurückgeworfen, die göttlichen Gebote zu erkennen. Niemand steht außerhalb der Kritik. Die Repression
gegen religiöse Abweichung war die logische Antwort derer, die etwas zu verlieren hatten. Das radikale Potenzial der Transzendenz wurde damit
auch bald entschärft. Werte und Glaubensinhalte
wurden den gegebenen Bedingungen angepasst.
Sei es durch die Interpretation, dass das Gute auf
Erden nicht verwirklicht werden könne, oder
durch die Institutionalisierung durch Kirchen, die
in das Machtgefüge einbezogen wurden, womit
sie direkt zur Legitimation politischer Expansion
beitrugen.
Damit gibt Joas den Blick frei auf die Art und
Weise, wie die Spannung zwischen Transzendenz
und realen Machtfragen in verschiedenen Kulturen gelöst wurden. Nicht mehr die Essenz einer
Religion sei entscheidend, sondern ihre Effekte
in den Kulturen, zitiert Joas den israelischen Soziologen Shmuel Eisenstadt. Diesen Schritt ergänzt Joas: Für ihn können diese Kulturen nicht
als nebeneinanderliegende Untersuchungseinheiten betrachtet werden. Auch diese Kulturen seien
über sich selbst hinausweisende Gebilde: Sie griffen wechselseitig, imperialistisch in ihre Dynamiken ein.
Der Autor setzt bei seiner Untersuchung bei zwei
schweren Verletzungen der Menschenrechte an.
Das sind Folter und Sklaverei. Zuerst widmet er
sich den „Sklavenstaaten“ der Geschichte. Dabei
handelt es sich um Gesellschaften, in denen Sklapro ZUKUNFT 2015 | 3
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ven einen großen Teil der Bevölkerung bildeten
und entscheidend für die Wirtschaftsleistung waren. „Wenn wir uns auf die `slave societies´ in
diesem engeren Sinn beschränken, dann stellen
wir fest, dass sie alle zur `westlichen´ Tradition
zu gehören scheinen“. (S. 41)

Europa und die Sklaverei
Keine der Quellen, auf die sich der Westen beruft, habe die Grundlage für einen konsequenten
Widerstand gegen Sklaverei oder Versklavung geboten. Manchmal war es sogar andersrum: Die
Großartigkeit der Werke der Antike werde man
nie erreichen können, da „uns die notwendigen Arbeitskräfte dafür fehlen, nämlich Sklaven“, klagte 1550 ein flämischer Diplomat.
In der Bibel hat Moses zwar die Versklavung von
Juden verboten, an bestimmten Stellen die Versklavung Anderer aber ausdrücklich gebilligt.
„Wenn ihr Sklaven und Sklavinnen braucht, könnt
ihr sie von euren Nachbarvölkern kaufen. (…) Ihr
könnt sie für immer als euer Eigentum behalten
und auch euren Söhnen vererben; sie müssen nicht
freigelassen werden.“ (Lev 25,43-46)
Im Christentum kam es in der Frage immer wieder zu Spannungen. Nach der Entdeckung Amerikas wurde kurzzeitig die Chance der Missionierung im Widerspruch zu der Versklavung der Indios ins Feld geführt. Ein Edikt gegen diese Versklavungen wurde aber vom Papst bald wieder
aufgehoben. „Einige koloniale Gesetzgeber behalfen sich damit, den Sklaven wegen ihrer `barbarity´, ´rudeness´, ´weakness and shallowness
of their minds´ die Fähigkeit, Christ zu werden,
pauschal abzusprechen.“ (S 51). In anderen Situationen erhielten Sklaven nur nach dem Eid, keinerlei Ansprüche zu erheben,die Taufe.
Auch Aufklärer wird Thomas Hobbes und John
Locke legitimierten die Sklaverei, Locke investierte sogar Geld in deren Handel. Nach der amerikanischen Revolution stieg die Anzahl der Sklaven in den USA bis 1861 auf das Fünffache. Frankreich schaffte 1794 die Sklaverei in den Kolonien
ab. Und führte sie 1802 wieder ein. Eines der Sklavenschiffe, das massenhaft Menschen in die Sklaverei transportierte, hieß „Liberté“.
Die Folter wurde im 18. Jahrhundert in Europa in
den meisten Staaten abgeschafft. Gleichzeitig behielt sie in den Kolonien ihre Bedeutung. Noch
1957 führten die Franzosen in Algerien während
des Unabhängigkeitskrieges „Befragungen“ von
Verdächtigten durch. 3.000 von 24.000 Befragten starben an den Folgen (S. 64). Großbritannien
gestand kürzlich den Einsatz von Folter gegen einen Aufstand in Kenia im Jahr 1963 ein. Gerade
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im Umgang mit Guerillakriegsführung wurden
rechtliche Ordnungen geschaffen, die Folter zulässig machen.

Europa als Vorbild?
All diese Fakten stellen die Idee in Frage, dass
die westliche Kultur inhärent die Menschenrechte hervorbringen musste. Joas nennt dies den teleologischen Fehlschluss. Er kritisiert auch, dass
man die internen Widersprüche der Quellen übersieht, die Bibel sei keineswegs einheitlich in ihren Aussagen zur Sklaverei. Schließlich werde
gerne das abstrakte westliche Ideal mit der ernüchternden Wirklichkeit anderswo in Kontrast
gesetzt.
Christentum und Aufklärung scheinen zwar die
Europäer von Versklavung durch Europäer bewahrt zu haben, sie versagten hingegen darin,
diesen Schutz allen Menschen zu gewähren. Der
Autor folgert: „Es gibt ein Potenzial für die Sakralisierung der Person in den Ethiken aller religiösen und philosophischen Traditionen, die an
den achsenzeitlichen Durchbruch zum moralischen Universalismus anknüpfen. Doch kann
dieses Potenzial in allen Traditionen unwirksam
oder stillgelegt werden.“ (S. 54)
Jaos kommt zu dem Schluss, dass die von
Selbstkritik freie Proklamation des sicheren
Besitzes der „europäischen Werte“ in ihrer
Selbstwidersprüchlichkeit der Verwendung des
Kreuzes in den Eroberungskriegen der Kreuzzüge ähnle.
Menschenrechte
105 Joas, Hans: Sind die Menschenrechte
westlich? München: Kösel, 2015. 96 S.,
€ 10,00 [D], 10.30 [A]
ISBN 9-783466-371266

AI - Im Dienste der Menschenrechte
Der Amnesty International Report 2014/15 zur
weltweiten Lage der Menschenrecht gibt wie immer einen soliden Überblick über die Krisenherde der Welt. Dabei sorgt Amnesty dafür, dass auch
die Menschenrechtseinschränkungen im Westen
nicht unter den Tisch fallen.
Es wäre unredlich, das Leiden außerhalb Europas nicht zu relativieren, so, als ob man Unterschiede nicht sehen würde. Die 200.000 Toten im
Krieg in Syrien sind überwiegend Zivilisten. Vier
Millionen syrische Staatsbürger sind bereits geflohen. Grausame Morde des „Islamischen Staats“
und auch von schiitischen Milizen bedrohen noch
immer Hunderttausende. In Nigeria leben Tausende im Konflikt mit der Miliz Boko Haram, und

„Auch in der Rede
von den ‘europäischen Werten’ höre
ich häufig weniger
die herausforderung
zur Selbstkritik und
mehr den Tonfall sicheren Besitzes. Eine solche Verwendung universalistischer Werte aber ist
selbstwidersprüchlich in einer Weise,
die der ähnelt, die
wir von der ‘Verwendung des zentralen
leidens- und Opfersybols der christlichen Kultur, nämlich des Kreuzes, als
Kriegs- und Siegeszeichen in kreuzzügen’ her kennen.“
(Hans Joas
in 105 , S. 79)
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in der Zentralafrikanischen Republik wurden
5.000 Menschen bei gewalttägigen Auseinandersetzungen getötet. Im Südsudan wurden zwei
Millionen Menschen vertrieben. Israelis leben unter der Bedrohung durch Raketenbeschuss, beim
Angriff auf den Gazastreifen durch Israels Streitkräfte starben allein im Jahr 2014 2.000 Palästinenserinnen und Palästinenser, so Amnesty. In
Sri Lanka kam es zu Menschrechtsverstößen, die
nun vom UN Menschenrechtsrat untersucht werden. In Mexiko sind seit 2006 22.000 Menschen
verschwunden.
Deutschland kritisiert AI wegen unzureichender

Qualität bei Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen durch Polizisten und weist auf
die fremdenfeindlichen Angriffe auf Asylsuchende hin. In Österreich würden Häftlinge im
Maßnahmenvollzug vernachlässigt, Asylverfahren seien nach wie vor langwierig. Die Schweiz
wird vor allem wegen des Einsatzes von Gewalt
bei Abschiebungen kritisiert. Menschenrechte
106 Amnesty International: Amnesty International
Report 2014/15. Zur weltweiten Lage der Menschenrechte. Frankfurt; S. Fischer, 2015. 528 S.,
€ 14,99 [D], 15,50 [A] ; ISBN 978-3-10-000838-1

Gesund essen, bewusst leben
oder „Anything goes“?
Immer mehr Menschen, so das Ergebnis einer jüngst in Österreich publizierten Studie, wollen sich gesund
ernähren, legen aber auch Wert darauf, dass Nahrungsmittel günstig zu erwerben sind. Kommt das nicht der
sprichwörtlichen Quadratur des Kreises gleich, die allen Beteiligten – der Landwirtschaft, dem Handel, den
Konsumenten – gleichermaßen zu schaffen macht und letztlich dazu führt, dass wir in einem immer vielfältigeren
globalen Angebot Gewohnheiten entwickeln, die den angeblichen Trends oft nicht entsprechen? Wenn wir darüber
hinaus in Betracht ziehen, dass, global betrachtet, Ernährungssicherheit über Krieg und Frieden wesentlich mit
entscheidet, wird deutlich, dass mit dem Thema eine der zentralen Zukunftsfragen benannt ist. Einige aktuelle
Publikationen dazu hat sich Walter Spielmann näher angesehen.

Bio – alles Schwindel, oder was?

„Wenn wir sind,
was wir essen,
dann müssen wir
wissen, was wir
essen und wie es auf
unsere Teller kam.“
(Peter Laufer
in 107 , S. 11)

Über Machenschaften rund ums Essen lassen sich
nicht nur Krimis, sondern auch Sachbücher schreiben. Viele Regalmeter füllten wohl Bücher, deren
AutorInnen sich auf investigative Weise daran machen, die Qualität von Nahrungsmitteln zu untersuchen. Zu ihnen zählt auch der US-amerikanische
Journalist Peter Laufer, dessen Erkundungen ihren Anfang nehmen, als eines Tages eine Tüte mit
„Bio“-Walnüssen aus Kasachstan, und wenig später eine Dose mit verdorbenen bolivianischen BioBohnen auf den Küchentischen landen.
Skepsis, Neugier und Durchhaltevermögen treiben Laufer an, motivieren ihn zu ergründen, was
sich mit dem Attribut „Bio“ alles darstellen, verdecken und vertuschen lässt. Dabei stößt er bei
dem lokalen Nahversorger und der Konzernleitung von „Trader’s Joe“ – ganz ist diese im Besitz des Aldi-Imperiums, TTIP-Interessen liegen
auf der Hand – auf taube Ohren bzw. unüberwindbare Hürden. Laufers Recherchen sind aber
dennoch informativ, denn man erfährt u. a., dass
nach Kriterien des US-Landwirtschaftsministeriums und auch der EU die Bezeichnung „Bio“
verwendet werden darf, wenn „mindestens 95 Pro-

zent aller Zutaten die Anforderungen der Regierung für Bioprodukte erfüllen. (…) Bio bedeutet
auf beiden Seiten des Atlantiks, dass die Zutaten
frei von chemischen Unkrautvernichtern und Pestiziden und frei von gentechnisch veränderten Organismen und nicht bestrahlt oder voller chemischer Konservierungsmittel sind. Bis auf die verbleibenden 5 Prozent. Und welche Geheimnisse
bergen diese 5 Prozent?“, fragt Laufer (S. 26f.),
ohne freilich diese Frage im Weiteren zu beantworten.
Ausführlich hingegen schildert der Autor, den seine Recherche durch die USA, aber u. a. auch nach
Österreich, Ungarn, Italien und Spanien, nach
Afrika und Südamerika führen, systemisch zumindest fragwürdige Praktiken: Fast überall – dieser Aspekt zieht sich gleichsam wie ein roter Faden durch das Buch – werden die Behörden, die
Zertifizierungen vornehmen, von den Produzenten bezahlt, woraus sich naturgemäß Abhängigkeiten und Interessenkonflikte ergeben [können].
„Wenn das, was wir Biobauern tun, gut sein soll
und was die anderen tun schlecht, warum müssen die nicht zertifiziert werden?“ (S. 92), fragt
etwa Ernie Carman, Kaffee-Produzent und Exporteur in Costa Rica.
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Gemeinsame Interessen und
unterschiedliche Kulturen
Eine Antwort darauf ist wohl die Tatsache, dass
sich mit der Marke „Bio“ viel Geld verdienen lässt
und dass viele davon profitieren. Wurden mit Bioprodukten in den USA Anfang der 1990er-Jahre
noch 1 Milliarde $ umgesetzt, so stieg der Gewinn in den darauf folgenden 20 Jahren auf 27
Milliarden $. Für die Qualitätskontrolle durch die
staatlich zuständige Behörde USDA stehen aktuell
nicht mehr als 27 Personen (!) zur Verfügung (S.
72f.). Und diese gibt trotz aller Hartnäckigkeit des
Autors keine substantiellen Auskünfte über angefragte Zusammenhänge. Kein Wunder, dass
Laufer mit Blick auf die NSA und Obamas Administration bitter, zynisch und pointiert formuliert: „Wenn es um das geht, was in unseren Mägen landet, ist Transparenz ein Muss, vor allem
wenn Washington sich wiederholt als Nest von Geheimniskrämern erweist.“ (S. 103)
Wie leutselig, offen und gesprächig nehmen sich
dagegen Behörden und Interessenvertreter von
NGOs und einschlägigen Unternehmen in Österreich, Ungarn und Italien aus! Laufer ist nicht nur
begeistert vom Charme der Wiener Cafés, sondern
würdigt die Entwicklung der Biogesetzgebung in
Österreich, zeigt sich (mit Einschränkungen) angetan von Werner Lampert und dessen Konzept
„Zurück zum Ursprung“, das Hofer-Kunden ermöglicht, die Herkunft der erworbenen Bioprodukte zu recherchieren. Mit Blick auf Italien konstatiert Laufer hingegen ein deutlich geringeres
Interesse der Bevölkerung am Thema „Bio“, zeigt
sich aber beeindruckt von der Vielfalt der auch in
diesem Kontext sich manifestieren kriminellen
Energie sowie der Entschlossenheit der Justiz, dagegen vorzugehen. Dass es dem Autor am Ende
seiner etappenreichen Reise, über die er ganz in
amerikanischer Tradition locker, zuweilen aber
auch etwas langatmig und sprunghaft berichtet,
noch gelingt, in Charagua (im Norden Boliviens
gelegen) den mutmaßlichen Produzenten von mit
Sicherheit biologisch produzierten schwarzen
Bohnen ausfindig zu machen, kann zumindest als
Teilerfolg auf der Suche nach echten (biologischen) Werten verbucht werden.
Ein Buch, das mit Einschränkungen vor allem jenen zu empfehlen ist, die an einem internationalen Vergleich im Umgang mit Bioprodukten interessiert sind.
Bioprodukte
107 Laufer, Peter: Bio? Die Wahrheit über unser
Essen. St. Pölten (u. a.): Residenz Verlag, 2015.
286 S. € 19,90 [D], 20,70 8A]
ISBN 978-3-7017-3359-0
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Ackergifte - nein danke
In Anlehnung an Rachel Carsons Ökoklassiker
„Der stumme Frühling“ (1962 erschienen), beginnt das journalistisch-engagiert gestimmte Buch
der in Berlin unter anderem für die taz tätige Autorin. „Chemieproduzenten“, so eine erste, massive Ansage von Ute Scheub, „haben den Vorteil,
dass Kranke fast nie beweisen können, von ihnen
vergiftet worden zu sein. Laut Krebsregister von
2013 starben im Bundesgebiet im Jahr 2008 rund
25.000 Menschen an [Krebs, W. Sp.] (…) Gebiete mit intensiver agrarindustrieller Bewirtschaftung wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein
weisen noch höhere Raten auf.“ (S. 7f.). Ja, es wurde 2001 ein „dreckiges Dutzend von Supergiften“ durch die Stockholmer Konvention weltweit
verboten, aber mindestens „24 verschiedene Superunkräuter, die gegen Monsantos Pestizid
‚Roundup Ready‘ immun sind, breiten sich weltweit in 18 Ländern aus; gegen das Herbizid Atrazin sind 64 Unkräuter resistent“ (S. 10).
Verständlich also, dass die Autorin im weiteren
Verlauf den Begriff „Pflanzenschutzmittel“ nicht
verwendet (vgl. S. 11). Ein kurzer, präziser Blick
auf die Zusammensetzung fruchtbarer, lebendiger
Böden – dem „Magen der Erde“ – und ein Erfahrungsbericht einer Aktivistin über die Zerstörung der ehemals vielfältigen Uckermark machen
deutlich, wie umfassend und in weiten Teilen wohl
auch unumkehrbar die aktuelle Entwicklung ist.
Ein weiteres Kapitel gibt Einblick in die Entwicklung der Agrarindustrie und beleuchtet exemplarisch auch das vergebliche Bemühen von Clara Immerwahr, ihren Gatten Hans Haber von der
Herstellung von Ammoniak auf industrieller Basis abzubringen, das in der Produktion von Kunstdünger und tödlichen Nervengasen eine zentrale
Rolle spielen sollte. Thematisiert wird aber auch
die verheerende Wirkung des Unkrautbekämpfungsmittels „Agent Orange“, dessen Einsatz im
Vietnamkrieg (1965 bis 1971) bei etwa 100.000
Kindern zu Fehlbildungen führte, aber auch
200.000 US-Soldaten nicht verschonte (vgl. S 28).

Allgegenwärtiges Gift
Einmal abgesehen von den dramatischen Folgen
des Einsatzes chemischer Substanzen in militärischen Zusammenhängen zeigt sich, dass Ackergifte tatsächlich allgegenwärtig sind, auch auf
Zierpflanzen aus Gartencentern. „Im Jahre 2014
ließ Greenpeace 86 Proben in zehn europäischen
Ländern ziehen. Ergebnis: 98 Prozent der Blumen weisen Pestizidrückstände auf, 79 Prozent der
gefundenen Pflanzengifte waren bienengefähr-

„Gutes Essen und
gutes Leben für alle!
Dazu gehören auch
soziale Gerechtigkeit, ökologischer
Anbau, Artenvielfalt,
Recht auf eigenes
Land, Ächtung von
Großgrundbesitz
und Landraub, lokale Saatgut-Tauschbörsen, Wertschätzung der bäuerlichen Arbeit, freier
Zugang zu Land,
Wissen und Krediten, Kooperation
und Gemeinschaftlichkeit. Das alles ist
auch hierzulande
möglich und nötig.“
(Ute Scheub
in 108 , S. 100)
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„Obwohl laut Umfrage in 87 Prozent der
Deutschen Gentechnik ablehnen, nehmen die meisten indirekt Gensoja in
Form von Billigfleisch zu sich.
Die Futtermittel für
die europäische
Massentierhaltung
stammen zu 87 Prozent aus Importen,
vor allem aus Südamerika. Dort dehnen sich Soja-Monokulturen, davon zwei
Drittel Gensoja, auf
über 400.000 km²
Land aus: eine Fläche so groß wie
Deutschland und
die Schweiz
zusammen.“
(Ute Scheub
in 108 , S. 41)

lich.“ (S. 32) Doch damit nicht genug: „Das Pestizid Aktions-Netzwerk PAN International geht
von jährlich 100 tausenden Toten und vielen Millionen schweren Vergiftungsfällen aus – schätzungsweise 41 Millionen, davon bis zu 99 Prozent
in den armen Ländern. Das entspricht etwa einem
Drittel aller Farmarbeiter weltweit.“ (S. 37). Die
„chemische Aufrüstung“, so Scheub, bleibe dennoch ein hervorragendes Geschäftsmodell, um
Millionen auf Dauer zu Abhängigen zu machen;
ein Modell, der die Masse der Konsumenten mit
ihrem Wunsch nach Billigprodukten gerne folgt.
Dies umso mehr, als die Chemieindustrie keine
Mittel scheut, um ihre Produkte als integer, sicher und verantwortungsvoll produziert anzupreisen und zudem ihren Produkten verführerisch,
sanft und unschuldig klingende Namen gibt. Rasendünger, mit Pestiziden angereichert, sind etwa unter dem Namen „Euflor“, „Gabi“ oder „Gartenperle“ zu haben. Wenn darüber hinaus von
„Koexistenz“ und „Wahlfreiheit“, von „guter
fachlicher Praxis“, „sicherer Anwendung“, „gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen“ oder
von „Sicherheit für Verbraucher und Natur“ oder
„neutralen, unabhängigen Behörden“ geschrieben und gesprochen werde, so handele sich dabei schlichtweg um Lügen, formuliert Scheub hier
wohl etwas [zu] pointiert, aber im einzelnen gewiss belegbar und zutreffend. Richtig ist wohl
auch, dass nicht selten angegebene „Grenzwerte
grenzwertig“ sind, und freilich trifft auch das Argument zu, dass der Einsatz von Pestiziden keineswegs dazu beiträgt, den Welthunger zu beseitigen. Vielmehr trägt die Politik der Agrarmonopole zu fortschreitender Abhängigkeit bei, befördert die Vergiftung von Flora und Fauna und führt
– nicht selten begleitet von militärischen Aktionen – zur Zerstörung traditionellen, regionalen
Saatguts.

Alternativen sind möglich
Das Beispiel der Südtiroler Gemeinde Mals zeigt
exemplarisch, dass Alternativen nicht nur angedacht, sondern auch erfolgreich umgesetzt werden
können: Bei einer Volksabstimmung [einschließlich Briefwahlmöglichkeit], die im Jahr 2012 stattfand, „stimmten bei einer Wahlbeteiligung von beinahe 70 Prozent mehr als drei Viertel der Wählerinnen und Wähler gegen den Einsatz von Ackergiften im Gemeindegebiet und für eine pestizidfreie
Zukunft. Im Juli 2013 verfassten 20 Ärzte-und
Zahnärztinnen, acht Tierärzte, sieben Apothekerinnen und 15 Biologen aus dem Einzugsgebiet
Obervintschgau ein ‘Manifest zum Schutz der Gesundheit und für den nachhaltigen Umgang mit Bo-

den, Wasser und Luft‘. Dieses Manifest hat unglaublich zur Sensibilisierung der örtlichen Bevölkerung und zur Aufrüttelung und die ganzen
Südtiroler Gesellschaft beigetragen“, berichtet der
Apotheker Johannes Fragner-Unterpertinger (S.
81f.).
Im abschließenden „Lösungen“ überschriebenen
Kapitel, das freilich noch weit ausführlicher hätte
ausfallen können, schlägt die Autorin zuletzt positive, ermutigende Töne an: geschildert werden
das giftfreie Werken und Wirken auf einem brandenburgischen Demeterhof mit dem ebenfalls klingenden Namen „Apfeltraum“, die Verdienste des
Schweizer Insektenforschers Hans-Rudolf Herren oder die Arbeit des Biologen Claudio Niggli,
der im Schweizer Wallis den Forschungsweinberg
„Mythopia“ aufgebaut hat, der rund 50 Schmetterlingsarten und über 150 verschiedene Wildpflanzen beheimatet. Skizziert wird darüber hinaus die Bedeutung von Permakultur und symbiotischer Landwirtschaft, die Kampagne des BUND
für pestizidfreie Kommunen – beispielsweise haben sich Münster, Saarbrücken, Cuxhaven, Tübingen und Trier verpflichtet, auf öffentlichen Flächen und Parks immer weniger oder gar keine Gifte mehr einzusetzen. Angesprochen werden auch
die Rahmenbedingungen für eine weltweit ökologische Ernährung sowie der Begriff „Ernährungssouveränität“, der von dem Kleinbauernnetzwerk
„Via Campesina“ anlässlich des alternativen Welternährungsgipfels von 1996 geprägt wurde.
Im Anhang vorgestellt wird schließlich die Kampagne „Agrargifte? Nein danke!, die von der Bürgerinitiative Landwende in Klein Jasedow initiiert wurde, um insbesondere Informationen und
Unterstützung im Fall von „Abdriften“, also der
unkontrollierten Ausbringung von Pestiziden zu
geben. (Weitere Informationen dazu gibt es auf
www.ackergifte-nein-danke.de sowie über
info@landwende.de).
Landwirtschaft: ökologische
108 Scheub, Ute: Ackergifte? Nein danke! Für eine
enkeltaugliche Landwirtschaft. Klein Jasedow:
Drachenverl., 2014. 124 S.,
€ 10,30 [D], 10,60 [A]
ISBN 978-3-927369-87-0

Ernährungs(un)sicherheit
Die seit dem Millenniumsbeginn 2000 alle zwei
Jahre durchgeführten „St. Johanner Friedenstage“ haben sich – von Beginn an von einem engagierten Team auf hohem Niveau gestaltet –
zu einem weitum geschätzten und anerkannten
Forum des internationalen Friedensdiskurses
pro ZUKUNFT 2015 | 3
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entwickelt. Eindrucksvoll wird mit dieser Veranstaltungsreihe dokumentiert, wie das Zusammenwirken von Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen (Volkskultur, Erwachsenenbildung, Entwicklungszusammenarbeit, Schulwesen
und
dem
Anliegen
gegenüber
aufgeschlossenen politisch Verantwortlichen),
vor allem aber mitgetragen von der Sympathie
und dem berechtigten Stolz der Bürgerinnen und
Bürger, etwas Besonderes wachsen und gedeihen
kann.
Ganz zu Recht wurden, diesen Zusammenhang
reflektierend und würdigend, die „Friedenstage
2014“ mit der Ernennung von St. Johann – Bezirkshauptstadt der Salzburger Region Pongau
– zu einer „Fair-Trade-Gemeinde“ sowie mit der
Vergabe des Preises „Ökostil“ an den dort ansässigen „Weltladen – Fair Trade“, von welchem
alles bisher Erwähnte vor 30 Jahren seinen Anfang nahm, eröffnet. Prominente Referenten, allen voran Franz Fischler, der ehemalige EUKommissar für Ernährungsangelegenheiten, aber
auch Fachleute wie Hans Eder, Leiter der vor allem in Südamerika aktiven NGO „INTERSOL“
stellen das ebenso breite wie hochkarätige Niveau dieser Veranstaltung unter Beweis.

Der Blick auf globale Zusammenhänge
Neben der breiten Mitwirkung der Bevölkerung,
eindrucksvoll dokumentiert durch Schulprojekte zum „Ökologischen Fußabdruck“ oder die Erarbeitung eines „Musicals der bunten Vögel“ an
der im Stadtzentrum gelegenen Volks[=Grund]schule sowie Projekte der am Ort aktiven „Kultur-Plattform“ waren es vor allem die
in vier Foren diskutierten Themen, die den Blick
auf globale Zusammenhänge lenkten. „Neue
Grüne Revolution mit Gentechnik versus Ökosoziale Alltagskultur“ (Forum 1) gab etwa einem
Biolandwirt aus Oberösterreich, einer Agrar-Integrationsberaterin, die über Landgrabbing in Indien referierte, sowie einem Mitglied von
„AGRARATTAC“ Gelegenheit, über den sprichwörtlichen Tellerrand zu blicken. In Forum 2
wurde dagegen das Thema „Biolandbau: von fairen Produkten zum fairen Genuss“ erörtert, während sich ein weiterer Arbeitskreis dem Thema
„Friedensfördernde Bedeutung von Artenvielfalt, Ernährungssicherheit und -souveränität“
widmete. Hier besonders aktuell erscheint mir
der bislang viel zu wenig bedachte Hinweis von
Franziskus Forster, dass die EU die Politik des
„Landgrabbing“ nicht etwa nur im gar nicht mehr
„fernen Afrika“, sondern auch in Europa selbst
massiv fördert und damit die Voraussetzungen
pro ZUKUNFT 2015 | 3

regionaler Vielfältigkeit untergräbt. In Forum 4
schließlich wurde über „Anti-Gentechnik-Initiativen weltweit – und wie du dich beteiligen
kannst“ lebhaft diskutiert. Mit einem Resümee
zu den Friedenstagen 2000-2014 und einem in
Anbetracht der Qualität und Breitenwirkung hoffentlich nur rhetorisch gestellten „?“, wie es im
Hinblick auf die Zukunft dieser Veranstaltung
weiter geht, schließt ein vom Umfang her schmaler, von der Sache her aber höchst gewichtiger,
auch fotografisch professionell gestalteter Band
von größter Zukunftsrelevanz.
Ernährungssicherheit
109 Ernährungs(un)sicherheit und Welt(un)frieden. Veranstaltungsbericht zu den Friedenstagen in
St. Johann im Pongau. Neukirchen a. Grv.: Verl.
Tauriska, 2015. 79 S. € 12,ISBN 978-3-901257-51-3

Warum wir essen, was wir essen
Während man mit Jules Vernes noch in 80 Tagen
um die Welt reisen musste, erzählt uns Marin Trenk,
der an der Frankfurter Universität einen Fachbereich
für „Kulinarische Ethnologie“ leitet, wie die Globalisierung unsere Essgewohnheiten verändert und
die Vielfalt fremder Kulturen vor unsere Wohnungstür gebracht hat. Zumindest in urbanen Zentren lässt
es sich „vor Ort“ gut und gerne mit 80 Gerichten
um die Welt reisen. Davon erzählt dieses Buch.
Drei Wellen der kulinarischen Globalisierung – die
1. infolge der Entdeckungen des Kolumbus, die 2.
im Windschatten von Kolonialisierungen [z. B. Indiens], die 3. durch die „Übersiedlung“ nationaler
Küchen [z.B. durch Migranten aus, China, Thailand
oder Mexico] – werden im ersten Abschnitt beschrieben und bereiten die schmackhafte Grundlage für den im zweiten Abschnitt gebotenen Blick
auf die Vielfalt der in Deutschland gepflegten Kochund Esswerkstätten.
Von der deutschen Vorliebe für Pasta und Pizza, der
mittlerweile starken Freiluft-Konkurrenz durch Döner-Buden und der unübersehbaren Präsenz der asiatischen Küchen-Triade aus China, Japan und Thailand sowie schließlich „vom restlichen Treiben in
unseren Fußgängerzonen“ (den Fastfood-Ketten mit
diversen Burger-, Fisch- und Geflügel-Angeboten)
bis hin zu den „Gastarbeiterküchen“ in traditioneller Aufmachung (Griechen) oder trendigem Ambiente (spanische Tapas-Lokale) reicht im Wesentlichen das Spektrum.
„Anything goes“ ist schließlich der abschließende,
dritte Teil betitelt, in welchem der Autor ganz ohne
Sentimentalität über das „Verschwinden der (häuslichen) Küche philosophiert oder sich darüber Ge-

„Das Selberkochen
wird, zumindest von
einer Minderheit,
nicht mehr ausschließlich als Bürde
erachtet. Köche,
Kochbücher und
Kochshows stehen
so hoch im Kurs wie
noch nie. Ob freilich
die Fernsehköche
viel Einfluss haben,
scheint fraglich.
Denn ihre Auftritte
gemahnen an eine
Ersatzhandlung: der
Zuschauer lässt sich
von dem quirligen
Tim Mälzer bespaßen und schwindlig
kochen und schiebt
gleichzeitig ungerührt eine Tiefkühlpizza in den Ofen.“
(Marin Trenk
in 110 S. 271f.)
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danken macht, was denn aus der signifikant nur in
südlichen Randzonen noch lebendigen Esskultur
Deutschlands auf Dauer halten wird. Trenk spekuliert zudem wohl begründet über die nächsten Gewinner und Verlierer unter den „acht Essprovinzen
der Welt“ [Mexiko ist im Kommen, Ozeanien auch
kulinarisch unter Druck, Brasilien ein Rätsel], um
abschließend auf kulturelle und ethische Aspekte
im Zusammenhang mit dem Verzehr von Fleisch,

aber auch auf die neu erwachte, vielfältige Lust am
Essen, Kochen und gemeinsamen Genießen zu sprechen zu kommen. Ein höchst informatives, vergnügliches und Appetit anregendes Buch.
Essen: Globalisierung
110 Trenk, Marin: Döner Hawaii. Unser globalisiertes Essen. Stuttgart: Klett-Cotta, 2015.
297 S., € 17,95 [D], 18,50 [A] ;
ISBN 978-3-68-94889-9

Zukunft historisch und kreativ
Eine sehr zu empfehlende Geschichte der Zukunftsforschung von Elke Seefried, Historikerin in München, hat sich
Stefan Wally angesehen. Die auf sympathische aber auch überzeugende Weise vorgestellte These des Erziehungswissenschaftlers Olaf-Axel Burow, dass Kreativität als kontinuierlich zu pflegender Prozesse nur in gemeinsamem
Zusammenwirken gelingen kann, wird von Walter Spielmann vorgestellt.

Zukunftsforschung historisch
„Seit den 1990er
Jahren verzeichnet
die Zukunftsforschung wieder Aufwind, befördert von
einem neuen Technikoptimismus,
Ideen der Wissensgesellschaft und
flexiblen Netzwerken, zu denen auch
Protagonisten wie
Capra gefunden hatten. Im Gegensatz
zu den 1970er Jahren, als die Wirtschaftskrisen das
Steuerungsdenken
unterminierten, profitierte sie in den
2000er Jahren von
der Dotcom-Krise
und der Finanzkrise,
weil sich Politik und
Unternehmen von
einer pragmatisierten, managementorientierten Zukunftsforschung
neue Orientierung
erhofften.“
(Elke Seefried
in 111 , S. 507)

Elke Seefried, Historikerin in München und an der
Universität Augsburg, hat in jahrelanger Kleinarbeit die Geschichte der Zukunftsforschung aufgearbeitet. Beim Durchwühlen von Kisten, Regalen
und Datenbanken hat sie aber nie den Überblick
verloren. Ganz im Gegenteil: Ihr gelingt die Systematisierung eines Forschungsfeldes, das sicher
nicht leicht mit Kategorien in den Griff zu bekommen war. Nirgends sonst ist die Geschichte dieses Forschungsfelds für diese Zeit genauer ausgearbeitet.
Die Geschichte der Zukunftsforschung beginnt mit
Forschern, die mit einem normativ-ontologischen
Verständnis an die Fragestellungen herangingen. Zu
dieser Gruppe gehörten Carl-Friedrich von Weizsäcker und Bertrand de Jouvenel. Sie sahen ihr Ziel
darin, wieder Ordnung und Frieden in der beschleunigten wissenschaftlich-technischen Moderne zu schaffen. Die Vorschau in die Zukunft wurde von dieser Gruppe als Kunst verstanden, die von
den individuellen Fähigkeiten es Einzelnen abhing.
Es folgten Wissenschaftler, die einen empirischpositivistischen Zugang wählten. Dazu gehörten
Natur-, Sozial und Wirtschaftswissenschaftler wie
Daniel Bell, Herman Kahn oder Karl Steinbuch.
Auf der Basis von vorliegenden Fakten wollte man
die Zukunft positivistisch vermessen. Diese Gruppe von Forschern war vor allen in den USA einflussreich, war dieser Ansatz doch leicht mit dem
Empirismus, der dort hoch im Kurs stand, zu verbinden.
Die dritte Gruppe waren Forscher, die ihre Arbeit
kritisch-emanzipatorisch verstanden. Dazu gehörten unter anderen Robert Jungk und Ossip K. Flechtheim. Hier nahm die Forschung den Anspruch auf,

auch wünschbare Zukünfte zu entwerfen, man ging
in Richtung partizipativer Gestaltung der Zukunft
und Sozialplanung.
In allen Gruppen gab es immer wieder Anläufe,
die Zukunftsforschung zu einer neuen Wissenschaft
zu erheben. Das gelang jedoch nicht. Sie konnte
sich nicht als eigenständige Wissenschaft mit festem Gegenstandsbereich und Methodenkanon etablieren.
Sehr wohl gelang es aber, die Zukunftsforschung
zu institutionalisieren. Eine relevante Anzahl von
Einrichtungen und Netzwerken entstand. Beginnend mit “futuribles“ von Bertrand de Jouvenel und
der „Ford Foundation“ 1960/61 entstanden in vielen Staaten Organisationen, die unterschiedlich lang
existierten. „Mankind 2000“ war eine davon, die
sich als kritisch-emanzipatorische Einrichtung verstand und der Friedensbewegung nahe stand. Große Bedeutung hatte der „Club of Rome“, der im
Selbstverständnis eines internationalen Expertenkreises agierte. Grundsätzlich dominierten bis zum
Ende der 1960er-Jahre aber Studien, die die Machbarkeit von Anpassungen prüften und durchaus
technikaffin waren.
Erst im Kontext der Studierendenrevolte von 1968
kam es zum Umschwung. Auch die Studie zu den
„Grenzen des Wachstums“ des „Club of Rome“
(1972) und andere Arbeiten rückten immer mehr
die Unsicherheitspotenziale der modernen Welt in
den Mittelpunkt. Die Empiriker, etwa die Wirtschafsforscher von „prognos“, waren darüber hinaus verunsichert, nachdem sie die Wirtschaftskrise der frühen 1970er-Jahre nicht vorhergesehen hatten. So entstanden auch neue Methoden, Trendextrapolationen, quantitative Modellierungen und
Computersimulationen bekamen das Delphi-Modell, Weltmodelle, qualitative und kybernetische
pro ZUKUNFT 2015 | 3
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Szenarien und auch das Modell der Zukunftswerkstätten zur Seite gestellt. Vor allem letztere, die
von Robert Jungk und Norbert Müllert entwickelte Methode, rückte die Zukunftsforschung näher an
den Partizipationsgedanken der Neuen Sozialen Bewegungen heran, die mit dem Ansatz viel anfangen konnten. In gleicher Weise wie sich die Zukunftsforschung den sozialen Bewegungen zuwandte, verlor sie Einfluss in der Ministerialbürokratie und in der pragmatischen Politikberatung.
Nun generierte die Zukunftsforschung nicht mehr
über Beratung ihren Einfluss, sondern begann diskursiv in der Öffentlichkeit zu wirken und entfaltete so politische Wirkung. Auch hier spielte Robert Jungk eine bedeutende Rolle.
Elke Seefried gelingt eine detailreiche, systematisch durchdachte und trotzdem gut lesbare Geschichte der Disziplin. Das Buch wird mit Sicherheit das Standardwerk zur Zukunftsforschung in
den Jahren 1945 bis 1980 sein und noch oft zitiert
werden. S. W. Zukunftsforschung: Geschichte

neswegs zu unterschätzenden Bedeutung inspirierender Unordnung, der Revision des Arbeitsplatzes oder von Überzeugungen ebenso die Rede wie von der Fähigkeit, das Staunen zu bewahren. Spannend und vor allem konkret motivierend
wird es dort, wo der Autor darauf zu sprechen
kommt, dass die Vorstellung von kreativem Einzelgängertum historisch belastet, mutmaßlich
falsch ist und vor allem den aktuellen Herausforderungen in der „Epoche der neun Unübersichtlichkeit“ (S. 52) nicht gerecht wird. Die permanent beschworene oder auch gefürchtete Epoche
der Individualisierung sei, so Burow, „nur ein kurzes Übergangsstadium. Ab einer bestimmten
Schwelle der Individualisierung wird ein Gegentrend zur Gemeinschaftsbildung notwendig.“ (S.
54) Wir wären, so seine optimistische These – und
hier bezieht er sich dezidiert auf Robert Jungk[vgl.
S. 166ff.] – gerade dabei, neue Wege in diese Richtung zu erkunden.

„Felder“ gemeinschaftlicher Kreativität
111 Seefried, Elke: Zukünfte. Aufstieg und Krise der
Zukunftsforschung 1945-1980. Berlin: De Gruyter,
2015. 575 S., € 49,95 [D], 51,50[A]
ISBN 9-783110-34163

Kreativität gibt es nur im Plural
Bringen wir’s gleich auf den Punkt: das Genie als
bewunderte und verklärte Persönlichkeit hat die
Bühne verlassen, ist überholte, widerlegte bildungsbürgerliche Fiktion. Denn Kreativität gelingt nur im Plural, im kongenialen Zusammenwirken unterschiedlicher Talente und Fähigkeiten,
die sich, auch im Bewusstsein und in der Kenntnis individueller Grenzen, akzeptieren und wechselseitig fördern.
So die zentrale, fundierte These von Olaf-Axel Burow. Der Autor, Erziehungswissenschaftler an der
Universität Kassel, dessen Publikationen mehrfach auch in ProZukunft empfohlen wurden, legt
in dem hier vorgestellten Buch auf sympathische
und, was wohl noch mehr zählt, überzeugende
Weise dar, dass Kreativität als kontinuierlich zu
pflegender und so auch gelingender Prozess gemeinsamen Zusammenwirkens neu gedacht und
reflektiert werden muss.
Ausgehend von bereits dargelegten überzeugenden historischen Beispielen (Commedian Harmonists, The Beatles, die Apple-Gründer Steve
Jobs und Steve Wozniak etc.) erläutert Burow praxisnah und allgemein verständlich Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren von kreativen Prozessen.
Dabei ist etwa von der scheinbar banalen, aber keipro ZUKUNFT 2015 | 3

Individuelles Talent, die Konzentration auf Domänen und Disziplinen sowie vor allem das Verständnis
und die Berücksichtigung von gesellschaftlich wirksamen „Feldern“ (nach K. Lewin), in denen jede/r
Akteur/in bewusst eine Rolle einnimmt, sie „eigensinnig“ mitgestaltet und so die Möglichkeit zur
Entfaltung persönlicher Interessen und Begabungen hat, sind die wesentlichen Faktoren für das Gelingen persönlicher und gemeinschaftlicher Kreativität. Im kollektiven Flow werden persönliches
Glück und Teamerfolg zugleich erlebt.
Wem diese Darstellung vorrangig theoriebelastet
erscheint – Burow folgt nach mehreren praxisorientierten Publikationen ganz bewusst diesem Ansatz –, dem sei versichert, dass der Autor, ein durch
die pädagogische Praxis an Schulen und Universitäten versierter Kenner seines Themas, immer wieder konkrete, nachvollziehbare Tipps zum persönlichen oder auch kollektiven „Transfer“ bereithält.
Zukunftsorientierte Entscheidungsgremien – in Anbetracht der aktuellen, immensen Herausforderungen sollten das (trans-)nationale Verantwortungsträger in Politik und Wirtschaft ebenso sein wie sozial nachhaltig orientierte Unternehmen, die sich den
„Luxus“ flacher, teamorientierter Entscheidungsfindung bewahrt haben oder diesen neu entdecken
wollen – finden hier ein präzises Manual zur Entwicklung kollektiver Kreativität. Dringend empKreativität: kollektive
fehlenswert. W. Sp.
112 Burow, Olaf-Axel: Team-Flow. Gemeinsam
wachsen im Kreativen Feld. Beltz, 2015. 207 S.,
€ 25,60 [D], 26,40 [A] ; ISBN 978-3-407-36569-9

„Meine These lautet:
Der Prozess der fortschreitenden Individualisierung und
Ausdifferenzierung
ist nur ein kurzes
Übergangsstadium.
Ab einer bestimmten
Schwelle der Individualisierung wird ein
Gegentrend zur Gemeinschaftsbildung
notwendig. Meines
Erachtens haben wir
den Höhepunkt der
Individualisierung
überschritten, denn in
vielen Bereichen werden die Kosten für
den einzelnen höher
als der Nutzen.“
(Olaf-Axel Burow
in 110 , S. 54)
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Von Spannungsfeldern und angebundenen Kamelen
Zivilgesellschaft im Konflikt – Vom Gelingen und Scheitern in Krisengebieten
Bei glühender Hitze gehen manche
Leute baden. Andere hingegen diskutieren in den kühlen Gemäuern der
Friedensburg Schlaining über zivilgesellschaftliches Engagement als Beitrag zur Lösung internationaler Konflikte. Hoffnungen, Visionen und Ernüchterungen prägten die dortige Sommerakademie von 5.-10. Juli 2015 –
und zeigten Handlungsbedarf.

Zivilgesellschaft spielt in der Konfliktbearbeitung eine kaum wegzudenkende Rolle, darüber waren sich zu Beginn
der Veranstaltung fast alle einig. Schon
am Eröffnungsabend wurden die vielen
Hoffnungen spürbar, die damit verbunden sind. Trotzdem oder gerade deshalb
stellten sich die rund 130 TeilnehmerInnen der Herausforderung, Zivilgesellschaft kritisch zu hinterfragen.
„Glaube an Allah, aber binde dein Kamel an.“ Dieses islamische Sprichwort
zog der Organisator der Sommerakademie, Maximilian Lakitsch, in seiner
Eröffnungsansprache heran, um das
Ziel der Veranstaltung deutlich zu machen: „Wir wollen das Kamel anbinden“, also die Hoffnungen erden und
konkrete Handlungsoptionen für ziviles Engagement in Krisengebieten entwickeln.

sie baut lokale Strukturen auf. Als
„Dauerreformator des Kapitalismus“
(Tilman Evers, Forum Ziviler Friedensdienst) sei sie zentral für die Meinungsbildung im Vorfeld von Entscheidungsfindung. Ulrich Menzel von
der TU Braunschweig sah in seinem
Vortrag die Bedeutung der Zivilgesellschaft weniger rosig. Für ihn hätten die
europäischen Länder gegenüber den
mächtigen USA ohnehin wenig Spielraum für eine moralische Außenpolitik. Er zeigte damit, wie schwierig es
ist, als europäische Zivilgesellschaft im
Weltgeschehen aktiv zu sein.
Zivilgesellschaft könne aber auch, zum
Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit, Akteurin bei der Durchsetzung von Macht sein und somit imperialistischer Gewalt dienen. Mit dieser
provokanten These ermahnte Helmut
Krieger von der Universität Wien dazu, Konflikte und Kriegszonen immer
im Rahmen von globalen Machtverhältnissen zu sehen. Deren Reproduktion durch Entwicklungszusammenarbeit und Konfliktbearbeitung beunruhigt auch Karin Fischer von der Universität Linz. Sie kritisierte die
Arroganz, mit der „ExpertInnen“ aus
den sogenannten Industrieländern den
Entwicklungsländern zeigen möchten,
wie „Good Governance“ auszusehen
habe. Hier bräuchte es dringend eine

Potentiale und Risiken
Friedensarbeit geht nicht ohne Zivilgesellschaft, so der Grundtenor der
Veranstaltung. Sie setzt auf den Kontakt zur Bevölkerung vor Ort, sie gewährleistet langfristiges Engagement,

tiefere Reflexion des eigenen Handelns
und einen Perspektivenwechsel, um Zivilgesellschaft und Staat aus Sicht des
Südens zu definieren.

Kooperationen für nachhaltige
Friedensprozesse
Um die Potenziale zu nutzen und die
Risiken abzuschwächen, muss Zivilgesellschaft, das wurde im Laufe der
Veranstaltung immer wieder betont,
mit anderen Akteuren kooperieren. Als
ersten Schritt müsse es mehr organisierte Zusammenarbeit innerhalb der
Zivilgesellschaft geben, denn nur mit
deutlich wahrnehmbaren PartnerInnen
können zivile Kräfte überhaupt als Akteure wahrgenommen werden. Als
nächster Schritt wird angesichts der
vielen komplexen Krisen eine Zusammenarbeit zwischen zivilen und
staatlichen Akteuren immer dringender.
Zu durchaus kontroversen Reaktionen
im Publikum führte das Plädoyer für
mehr zivil-militärische Kooperation
von Kay Brinkmann (Deutsche Bundeswehr) und Andreas Papp (SOSKinderdorf). Der Kontakt von zivilen
Akteuren mit der lokalen Bevölkerung
auf der einen Seite sowie die logistischen, finanziellen und personellen Kapazitäten der Militärs auf der anderen
Seite seien für einen nachhaltigen Friedensprozess gleichermaßen wichtig.
Brinkmann sprach sich deshalb für eine Annäherung auf Augenhöhe aus,
wofür zuerst die jeweiligen Stärken
und die gemeinsamen Interessen identifiziert werden müssten. „Akteursegoismen“ auf beiden Seiten gelte es zu
überwinden.
Dass diese anstehenden Herausforderungen viel Mut, Energie und vor allem
einen langen Atem brauchen, war wohl
allen 130 TeilnehmerInnen der Sommerakademie klar. Nur gut, dass es
rund um die intensiven Reflexionen
auch viel Raum gab, sich in informellem Austausch und einem lebendigen
Rahmenprogramm gegenseitig Kraft
zu geben.
Shila Auer
Langfassung erschienen auf www.pfz.at
(Fotonachweis: www.friedensburg.at)

pro ZUKUNFT 2015 | 3
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Weitere Kurzmeldungen finden Sie auf der JBZ-Homepage unter www.jungk-bibliothek.at.
Zusammengestellt von Werner Riemer

ÖSTERREICH

Banken verlagern Gewinne
Eine neue Studie von Tax Research UK
zeigt, dass auch Banken Gewinne bewusst in Steueroasen wie Luxemburg
oder Irland anfallen lassen, während in
den Ländern, in denen die eigentlichen
Umsätze erzielt werden, Gewinne zu niedrig angesetzt sind. In Luxemburg etwa
hätten die untersuchten Banken nach dem
„Unitary-Tax-Konzept“ eigentlich nur
485 Millionen Euro Gewinn machen dürfen – tatsächlich waren es aber 2,7 Milliarden Euro. www.attac.at

Alpbacher Technologiegespräche 2015
Vom 27. bis 29. August 2015 veranstaltete das AIT im Rahmen des Forum Alpbach wieder Technologiegespräche. Auf
dem Programm standen u.a. Fragen wie:
Wie wird sich das zukünftige Leben mit
Maschinen im Zeitalter Industrie 4.0 gestalten und was bringen vollvernetzte,
intelligente Cyber-physikalische Systeme? www.alpbach.org und
www.ait.ac.at

ECOGOOD-Landkarte online
Wirtschaften im Sinne des Gemeinwohls
ist nicht nur ein Modell, sondern gelebte Praxis. Per Mausklick sind nun alle
Gemeinwohl-Unternehmen sowie Vereine und Regionalgruppen der Bewegung auf der ECOGOOD-Map sichtbar.
Die interaktive Landkarte soll helfen,
Gemeinwohl-Unternehmen zu finden,
Kooperationen zwischen den Gemeinwohl-Unternehmen leichter ermöglichen und die Vernetzung der Regionalgruppen und AkteurInnen der Bewepro ZUKUNFT 2015 | 3

gung fördern. Die ECOGOOD-Map
wird laufend erweitert und aktualisiert.
https://www.ecogood.org/

Globale Solidarität statt
Festung Europa
Eine Broschüre der Grünen Bildungswerkstatt zur Entwicklungspolitik zeigt,
dass unser Lebensstil für alle auf dieser
Welt Lebenden weder anstrebenswert
noch möglich ist. „Weiter so“ ist also keine realistische Option. Vielmehr gilt es
zu wählen, ob wir weiter an der Festung
Europa bauen, wiewohl diese jetzt schon
jede Menge Sprünge und Brüche hat.
Oder ob wir Entwicklungspolitik als globale Solidarität verstehen. Und den Aufbruch wagen zu einem Umbau der Weltarchitektur und nachhaltigen Lebensund Produktionsweisen - auch und vor
allem bei uns. www.gbw.at/oesterreich

Weniger arbeiten - mehr Leben
Eine neue Broschüre von Wege aus der
Krise legt dar, warum Arbeitszeitverkürzung eine der zentralen Antworten
auf aktuelle Probleme wie die steigende Arbeitslosigkeit oder den Klimawandel ist. Es erklärt Fakten zur Verteilung von Arbeit und die Chancen, die
eine Arbeitszeitverkürzung bedeutet.
Außerdem findet man darin auch Antworten auf Argumente gegen eine Arbeitszeitverkürzung.
www.wege-aus-der-krise.at

DEUTSCHLAND

Megatrends
In der Ausgabe 1/2015 beschäftigt sich
das Magazin der BertelsmannStiftung
“change” mit Megatrends und nennt
vier davon: Globalisierung (zwischen

Tradition und Weltdesign), Digitalisierung (Chancen verstehen und nutzen),
Soziale Ungleichheit (Schere zwischen
arm und reich, Kinderarmut) und Demographischer Wandel.
Globalisierungsreport 2014
42 Staaten hat die BertelsmannStiftung
untersucht. Das Ergebnis: die Globalisierung hat während der vergangenen
zwei Jahrzehnte vor allem den Wohlstand in den Industrienationen vermehrt, Schwellen- und Entwicklungsländer profitierten vergleichsweise wenig. Deutschland gehört zu den größten Gewinnern. www.bertelsmannstiftung.de/globalisierungsreport

Zukunfts-und Trendforschung
Arik Platzek vom Humanistischen Verband Deutschlands (HVD) spricht mit
dem Zukunftsforscher Rolf Kreibich u.
a. über die Unterschiede zwischen Zukunftsforschung bzw. den future studies
und der sogenannten Trendforschung.
Kreibich nennt als aktuelle Themen u.
a.Technikfolgenabschätzung und Technikbeherrschung; Schutz der Naturressourcen; sauberes Wasser für alle Menschen; Lösungen für Soziale Disparitäten
zwischen Erster und Dritter Welt, Extremismus und Terrorismus; Eindämmung
des motorisierten Straßenverkehrs mit fossilen Treibstoffen; Ausbildung, Bildung
und Weiterbildung für alle; Säuberung der
Meere und der gesamten Anthroposphäre.
www.blickpunkt-zukunft.com
Deutschland, deine Zukunft
Mit der Initiative D2030 startet Z_punktGründer Klaus Burmeister einen unabhängigen Zukunftsdialog für Deutschland. Ziel des Projekts: Mit Hilfe von
Szenarien für Deutschland 2030 einen
Kompass für zu-kunftsorientiertes Handeln erschaffen. Mitmachen kann jeder
– ob als Experte, als interessierter Bür-
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ger oder als Sponsor. D2030 soll dazu
beitragen, vernetztes und langfristiges
Denken in sozialen, ökonomischen und
politischen Entscheidungsprozessen zu
verankern. Zum Start stehen auf der Projektplattform acht Fragen an die Zukunft
zur Diskussion, zum Beispiel „Ist der
deutsche Mittelstand auf Industrie 4.0
angemessen vorbereitet?“ oder „Wie sicher ist der Frieden in Europa?“
www.d2030.de/mitmachen.html

Soziale Mikroinnovation
Ende 2014 kamen einige Menschen in
Potsdam aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, um sich über ein zu
wenig beachtetes gesellschaftliches Phänomen auszutauschen: die Kraft kleinteiliger Veränderungen. Aus diesem
Werkstattgespräch wurden inzwischen
weiterführende Überlegungen, die nun
auch im Web abrufbar sind:
www.changex.de/Article/werkstattgespraech_soziale_mikroinnovation

Zukunft des Pflegesystems
Offensichtlich ist unsere Gesellschaft
nicht auf den stark wachsenden Pflegebedarf eingerichtet. Machen wir etwas
falsch? Ja, meint die Politologin Cornelia Heintze. In ihrer Studie „Auf der
Highroad – der skandinavische Weg zu
einem zeitgemäßen Pflegesystem“
kontrastiert sie im Auftrag der FES die
Schwachpunkte des deutschen Pflegesystems mit Erfahrungen aus fünf nordischen Staaten. http://library.fes.de/pdf-files/wiso/11337.pdf

schrieben hatte. Nun, fünfzehn Jahre und
acht Monate später, ist es an der Zeit,
ein Fazit zu ziehen: Was haben die
MDGs erreicht und sind Folgeziele nötig? Im jüngsten Newsletter beziehen dazu Mitglieder des Netzwerks Stellung:
F.J. Radermacher, Josef Riegler, Christian Berg. www.globalmarshallplan.org/

The Future of Europe
Ein Themen-Special zur Zukunft Europas bietet facettenreiche Einsichten zu
ganz unterschiedlichen Schwerpunkten
(u.a. Zukunft der Bildung, Individualisierung Russisch-ukrainische Beziehungen, Armut, Innovationspolitik)
www.zeitschrift-zukunftsforschung.de

Cross-Industry Innovationen
Was haben der Milchaufschäumer von
Nespresso und Googles intelligente Kontaktlinse für Diabetiker gemeinsam? Beide radikale Neuerungen sind das Ergebnis einer Kooperation von Industriebranchen, die bisher nichts miteinander zu tun
hatten. Wie solche Innovationen entstehen und welche Managementmethoden
den Erfolg einer branchenübergreifenden
Kooperation sichern, hat Z_punkt in einem White Paper zusammengestellt.
www.z-punkt.de/...

Future Tools
Matthias Horx stellt basierend auf seiner
zwanzigjährigen Erfahrung im Bereich
der Zukunftsforschung auf 256 Seiten
die Methoden, Disziplinen und Philosophien der neuen Zukunftsforschung vor.
www.zukunftsinstitut.de

GLOBALE INITIATIVEN
UN-Entwicklungsziele und Global
Marshall Plan - was wurde erreicht?
2015 sollte das Ziel darstellen, an dem
die Welt ein großes Stück gerechter, fairer und besser ist. Die UN haben dafür
im Jahr 2000 acht Millenium Development Goals ausgemacht, denen sich auch
die Global Marshall Plan Initative ver-

Stockholm Forum on Security and
Development
Gemeinsam mit dem schwedischen
Außenministerium organisierte das SI-

PRI im Mai 2015 zum zweiten Mal das
Stockholm Forum on Security and Development, das sich heuer dem Thema
„Einen nachhaltigen Frieden fördern“
widmete. Über 200 TeilnehmerInnen aus
25 Ländern diskutierten interdisziplinär
Perspektiven der globalen Sicherheit.
www.sipri.org/...

AKW Sendai wieder in Betrieb
Zwei Reaktoren des japanischen Kernkraftwerks Sendai wurden wieder hochgefahren. Das ist der erste Neustart eines
der 43 in Japan verfügbaren AKWs trotz
vieler ungelöster Sicherheitsfragen. Der
Kernkraftexperte Tadahiro Katsuta, aktuell
an der Princeton University tätig, analysiert
die für die Wiederinbetriebnahme ins Treffen geführten Argumente: Dass Druckwasserreaktoren wie in Sendai sicher seien,
ist nicht Stand der Technik. Dass eine Naturkatastrophe wie die von Fukushima
kaum wieder auftreten werde, widerspricht
dem Umstand, dass jährlich in Japan etwa
1500 Erdbeben verschiedener Stärke stattfinden.. Und die Zusage, kein AKW ohne
die Zustimmung der lokalen Bevölkerung
wieder in Betrieb zu nehmen, wurde mit allen möglichen bürokratischen Tricks umgangen. Zusammengefasst wurde also ökonomischen Überlegungen der Vorrang
gegenüber Sicherheitsfragen eingeräumt.
http://thebulletin.org/bio/tadahiro-katsuta

WorldFuture 2015 Conference
Im Juli 2015 fand die Jahreskonferenz
der WFS in San Francisco statt. Entsprechend der Nähe zum Silicon Valley
widmete sich die Konferenz heuer vorwiegend der technologischen Zukunft,
u. a. sind den Themen Robotik, 3-DDruck, Nanotechnologie u.dgl. Leider
gibt es noch keine online-Berichte über
die Konferenz.
2016: 50 Jahre WFS
Die nächste Jahreskonferenz (22. bis 24.
Juli 2016 in Washington, DC) wird im
Zeichen des 50jährigen Bestandsjubiläumes der WFS stehen. www.wfs.org/
pro ZUKUNFT 2015 | 3
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KÖPFE
Pete Bethune
Der Neuseeländer Pete Bethune ist, was
man wohl einen Abenteurer nennt. Er
studierte Ingenieurswissenschaft und
arbeitete auf einer Bohrinsel, verdiente
viel Geld, aber langweilte sich. Also
baute er ein Speed Boat mit BiodieselAntrieb und stellte damit 2008 den Rekord für die schnellste Weltumrundung
im Motorboot auf. Danach reiste er Jahre mit seinem Schiff um die Welt und
sah dabei, wie illegale Fischer und Wilderer die Meere und ihre Bewohner vandalisieren, also heuerte er bei der radikalen US-Tierschutzorganisation „Sea
Shepherd“ an: er blockierte Walfangschiffe in der Antarktis, beschoss Fischer mit Buttersäure, wurde beschossen, von einem japanischen Kriegsschiff gerammt, enterte es und landete
in einem japanischen Hochsicherheitsgefängnis. Hier kam ihm die Idee, eine
Eingreiftruppe aus ehemaligen Kommandosoldaten zu gründen. Kaum entlassen, setzte er die Idee in die Tat um.
Seither jagen seine „Operatives“ Umweltverbrecher und unterstützen Länder, die ihrer mit eigenen Mitteln nicht
Herr werden. Jetzt ist er 50 und kein bisschen müde. Nachrichten über ihn und
seine Aktivitäten findet man auf
www.facebook.com/theoperativestv
oder www.earthraceconservation.org.

AUSGEZEICHNET
Nuclear Free Future Award
Die 71-jährige Zürcher Wissenskünstlerin Cornelia Hesse-Honegger erhält
den «Nuclear Free Future Award» in der
Kategorie Aufklärung. Weltweit bekannt wurde sie Ende der 1980er-Jahre
mit ihren Illustrationen von verstümmelten Insekten, die sie in der Umgebung von Atomkraftwerken fand. Angefangen hatte sie als wissenschaftliche
Zeichnerin an der Universität Zürich,
wo sie bereits 1967 Mutationen an
Frucht- und Stubenfliegen dokumenpro ZUKUNFT 2015 | 3

tierte, die im Labor vergiftet beziehungsweise bestrahlt wurden. Nach der
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
zeichnete Hesse-Honegger deformierte Blattwanzen in Regionen von Schweden, die von der radioaktiven Wolke aus
Tschernobyl kontaminiert worden waren. Der eigentliche Skandal war aber,
dass die Künstler-Forscherin geschädigte Insekten auch in der Umgebung
von “normal” funktionierenden, gut gewarteten Schweizer Atomkraftwerken
fand, wo die gültigen Grenzwerte nicht
überschritten wurden. Weil ihre Vorgesetzten ihre Erkenntnisse nicht wahrnehmen und weiterführen wollten, besuchte sie weltweit Atomanlagen und
Katastrophenorte und dokumentierte ihre Funde in wissenschaftlichen Zeichnungen. Der Nuclear Free Future Award
wird am 28. Oktober 2015 im US-Senat in Washington überreicht.
Reinhard-Mohn-Preis 2015
Die Bertelsmann-Stiftung vergibt alljährlich einen mit € 200.000 dotierten
Preis an herausragende Persönlichkeiten, die durch ihr Wirken zu Gemeinwohl, Teilhabe und nachhaltigem gesellschaftlichen Fortschritt beigetragen
haben. Der Preis 2015 ging an die ehemalige Präsidentin des Deutschen
Bundestags, Rita Süssmuth, für ihr Engagement als Brückenbauerin zwischen
politischen Lagern, zwischen Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft und
zwischen Religionen insbesondere in
Hinblick auf die Migration.
Dazu ist das Buch „Migration gerecht
gestalten“ erschienen.

GOOD NEWS
Grüne Enzyklika
Aus Rom gibt es positive Nachrichten.
Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika „Laudato si“ mit dem Untertitel
„Über die Sorge für das gemeinsame
Haus“ so deutlich wie noch nie zu ökologischen Fragen Stellung bezogen. Mit
den herrschenden Maximen eines rein
technologischen Fortschrittsglaubens,
gepaart mit einem rein auf Gewinn ausgelegten Wirtschaftssystem und Moralvorstellungen, wonach sich jeder

selbst der Nächste ist, fahre die
Menschheit die Welt und sich selbst
an die Wand, so zusammenfassend die
Warnung des Papstes. Er ruft die Weltgemeinschaft zu einem fundamentalen
Umdenken und jeden Einzelnen zu einem umweltbewussten und nachhaltigen Lebensstil auf. Wütende Reaktionen vor allem der amerikanischen Republikaner blieben nicht aus, weltweit
wurde die Enzyklika aber überwiegend
begrüßt.
www.kathpress.at/laudatosi
USA und China als Klimaretter?
Ein gutes Jahr vor dem Ende seiner
Amtszeit hat Präsident Obama im Juli
2015 einen Clean Power Plan erlassen,
der den Energieversorgern eine Verringerung des CO2-Ausstoßes bis 2030 um
32 Prozent vorschreibt, sich damit vor
allem gegen die höchst klimaschädlichen Kohlekraftwerke richtet und den
massiven Ausbau regenerativer Energien vorsieht. Angesichts des massiven
Widerstands der Betroffenen wird man
sehen, was davon umgesetzt werden
kann. Schon im November hatte der chinesische Staatschef Xi Jinping bei einer
gemeinsamen Pressekonferenz mit Obama in Peking verkündet, dass China
massiv in modernere Kraftwerke und
Wind- und Solarparks investieren und
damit ab 2030 der CO2-Ausstoß des
Landes sinken werde. www.zeit.de/wirtschaft/2014-11/klimaschutz-usa-china
Gericht verpflichtet Niederlande
zum Klimaschutz
Die Niederlande müssen ihren CO2Ausstoß mit minus 25 % viel stärker als
geplant reduzieren – so urteilte ein Gericht in Den Haag in einem von der Klimaschutzorganisation Urgenda angestrengten Prozess. Der Staat habe die
Pflicht, für den Schutz der Lebensumgebung der Bürger zu sorgen.
www.urgenda.nl/en/climate-case/
Gegen Subvention für neues britisches Kernkraftprojekt
Ein Bündnis aus deutschen und österreichischen Energieversorgern hat Klage gegen von der EU-Kommission genehmigte Subventionen für das britische
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Atomkraftwerk Hinkley Point eingereicht. Auch wenn sich Deutschland, anders als Österreich, nicht anschließen
wird, steht doch ein breites Bündnis
auch deutscher Stadtwerke hinter der
Klage. Die Subventionen würden nach
einer Studie die Preise auf dem deutschen Strommarkt um bis zu 12 Prozent
beeinflussen.
In diesem Zusammenhang könnte eine
deutsche Studie von Interesse sein. Die
tatsächlichen Kosten für den Bau der
deutschen Kernkraftwerke waren in der
Vergangenheit um ein Mehrfaches höher als ursprünglich geplant, so das Ergebnis der Studie „Ambition und Realität“ der Berliner Hertie School of Governance. Demnach lagen die Kosten für
die Kraftwerke im Schnitt 187 Prozent
höher als ursprünglich geplant. Zudem
konnten bei den sechs untersuchten
Kernkraftwerksprojekten aus den
1960er- und 1980er-Jahren im Zeitverlauf keine Lerneffekte ermittelt werden.

ZUKUNFT BUNT
Treeday
Andreas Miedaner, Chef einer kleinen
Wiener Werbeagentur, entwickelt in
Zusammenarbeit mit der Wiener Universität für Bodenkultur ein soziales
Netzwerk, dessen Nutzer („Treeder“)
ihr Handeln im Kampf gegen den Klimawandel visualisieren können. Die
„Währung“ der Plattform sind virtuelle Baumtage („Treeds“), wobei ein
Treed der Menge CO2 entspricht, die ein
Baum pro Tag aus der Luft filtert (rund
80 g). Für jede CO2-sparende Handlung
gibt es eine bestimmte Anzahl von
Treeds – so erhält z. B. ein Nutzer, der
statt mit dem Auto mit dem Zug von
Wien nach Salzburg fährt, 385 Treeds,
weil er 31 kg CO2 eingespart hat. Die
durch nachhaltiges Leben gewonnenen
Bäume werden auf einer Landkarte dargestellt. Die Treed-Liste wird ständig
erweitert: neben Treeds für umweltbewusste Mobilität wird es auch welche
für Ernährung, reduzierten Energieverbrauch im Haushalt u. dgl. geben. Ziel
ist es, als Community 650 Milliarden
virtueller Bäume zu schaffen: das ent-

spräche einem Wald von der Größe
Nordamerikas. Weitere Elemente sind
in Arbeit: die Kooperation mit nachhaltigen Firmen, ein Anreizsystem mit
„grünen“ Gutscheinen für fleißige Nutzer u. a.
Ökogotschi
Der Gründer des Start-ups Polycular, Robert Praxmarer, hat gemeinsam mit Thomas Layer-Wagner, früher Dozent an der
FH Salzburg, das in den 1990er-Jahren
populäre Spiel Tamagotschi zu einer grünen Version mit dem Ziel weiter entwickelt, das Konsumverhalten durch ein
Spiel so zu verändern, dass regionaler
konsumiert und CO2 eingespart wird.
Mit jedem kg CO2, das Nutzer durch den
Kauf nachhaltiger Produkte einsparen,
wächst das kleine Monster und wird
glücklicher. Wird durch umweltschonendes Verhalten eine gewisse Punltezahl erreicht, bekommen User bestimmte Produkte vergünstigt.
Natur wandert in den Untergrund
In New York soll eine verlassene UBahnstation mithilfe modernster Solartechnik und einem ausgeklügelten Spiegelsystem in einen begrünten unterirdischen Park verwandelt werden. Damit
soll der Knappheit vitaler Ressourcen in
New York begegnet werden.
www.cleantech.ch/
Dieser Wald erscheint 2114
Die schottische Konzeptkünstlerin Katie Paterson lässt nahe Oslo 1000 Bäume wachsen. Diese sind Teil ihres Projekts "Future Library", innerhalb dessen
diese Bäume 100 Jahre wachsen dürfen.
Zudem bittet die Künstlerin jedes Jahr
einen prominenten Autor, einen Text beizusteuern, der ungelesen in einem von
Paterson speziell gestalteten Raum der
neuen Deichmanske-Bibliothek in Oslo
weggeschlossen wird. Nach dem hundertsten Beitrag darf dann abgeholzt und
gedruckt werden. Damit das Ganze nicht
am Fortschritt der Technik scheitert, die
2114 womöglich keine gedruckten Bücher mehr kennt, lagern die Texte zusammen mit einer Druckerpresse, die
notfalls reaktiviert werden kann.

TERMINE
1. Oktober 2015, Hannover
Internationale Kommunale Klimakonferenz (IKK): Kommunen gestalten
die Zukunft www.klimaschutz.de
6./7. Oktober 2015, Berlin
Europa gemeinsam gestalten. Das EUProgramm „Europa für Bürgerinnen und
Bürger“ (2014–2020). http://kontaktstelle-efbb.de/index.php?id=20#c60
8./9. Oktober 2015, Luxemburg
Konferenz des European Sustainable
Development Network (ESDN)
www.sd-network.eu/?k=ESDN%20conferences
11. bis 14. Oktober 2015, Davos
World Resources Forum 2015
www.wrforum.org/events/wrf-2015
15. bis 16. Oktober 2015, Amsterdam
Global Cultures of Contestation
Amsterdam Centre for Globalisation
Studies. http://acgs.uva.nl/...
20. Oktober 2015, Puchberg bei Wels
Asylwerbende, BettlerInnen und Obdachlose – am Beispiel v. Land u. Stadt
Salzburg. Bildungshaus Schloss Puchberg
2. November 2015, Berlin
Wissenschaft und Zivilgesellschaft
Gemeinsame Veranstaltung von Ecological Research Network (Ecornet),
BUND und NABU
4./5. Novovember 2015, Lübeck
9. Netzwerk2 Kongress: Zukunft
braucht alle - lokal und global
www.netzwerk21kongress.de
13./14. November 2015, Königswinter
Interkulturelle Kompetenz und Toleranz im Engagement. Stiftung Mitarbeit. www.mitarbeit.de/
26./27. November 2015, Brüssel
European Culture Forum 2015
Creative Europe Desk UK. www.creativeeuropeuk.eu/news/save-date-european-culture-forum-2015-november
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Aus der JBZ
Zusammengestellt von Hans Holzinger

Robert-Jungk-Stipendium 2015
Das Robert-Jungk-Stipendium der Stadt
Salzburg wird 2015 bereits zum 9. Mal
ausgeschrieben. Bewerben können sich
Personen, die in zukunftsrelevanten Forschungsbereichen wissenschaftlich und/
oder zivilgesellschaftlich tätig sind.
Geboten werden neben Wohnmöglichkeit und Stipendium die Mitarbeit im
Team der JBZ und die Kooperation mit
Partnereinrichtungen in Salzburg. Dauer: 2. 11. 2015 – 10.1.2016. Infos und
Anmeldung: http://jungk-bibliothek.org
[Jungk-Stipendium]

JBZ-Paper „Wohnen im Alter“

JBZ-Arbeitspapier “Bildungschancen”

Der demografische Wandel als Herausforderung für den Salzburger Wohnbau
ist Thema einer JBZ-Studie von Hans
Holzinger. Dargelegt werden u.a. die
Funktionen von Wohnen und ihr Bedeutungswandel im Alter, internationale Diskurse und Beispiele über alternsgerechtes Bauen sowie Ausblicke für Salzburg.
Bestellung bzw. Download unter:
http://jungk-bibliothek.org [Wohnen im
Alter]

Von 898 Salzburger Kindern, deren Eltern Pflichtschulabschluss haben, werden nur 165 eine zur Matura führende
Schule besuchen. Von 791 Kindern aus
Akademikerhaushalten werden es 579
sein. Das bedeutet, dass Kinder aus höheren Bildungsschichten viermal so
wahrscheinlich eine maturaführende
Schule besuchen werden. Diese Zahlen
errechnete im Auftrag der JBZ der Politikwissenschaftler Thomas Lehner. Sie
sind im JBZ Arbeitspapier 31 „Welche
Faktoren entscheiden über die Chancen
von Kindern“ nachzulesen.
www.arbeitspapiere.org

Solidarisches Fest im Stadtwerk
Am 12. Juni 2015 fand im „Stadtwerk“,
unserem neuen Standort, ein „Solidarisches Fest“ statt. Es gab Workshops, Vorträge, Lesungen, Kinderprogramm und als
Highlight Openair-Konzerte von Salzburger Bands am Robert-Jungk-Platz.

JBZ-Montagsrunden
In den JBZ-Montagsrunden werden aktuelle Themen zur Diskussion gestellt.
Im ersten Herbsttermin wird Helga
Amesberger über „Sexarbeit in Österreich“ referieren (19.10.2015), weiters
geplant sind Veranstaltungen zum „politischen Denken im Islam“, zu „Medienpolitik in Österreich“ sowie zu
„Muslime und gesellschaftliche Modernisierung“. Beginn jeweils 19.30 Uhr in
der JBZ. www.montagsrunden.org

JBZ-MethodenAkademie
Sechs Workshops bietet die JBZ-MethodenAkademie im Herbst 2015. Die
Themen: „Art of Hosting - die Kunst ein
guter Ratgeber zu sein“ mit Martina
Handler (9.10.2015), „Dragon Dreaming - neue Projekte ganzheitlich erträumen“ mit Antonia Coffey
(16.10.2015), „Du willst etwas tun?! ein Aktivierungsworkshop“mit Harald
Madlmayr (23.10.2015), „In Alternativen denken - Zukunftsreisen & Szenariomethode“ mit Hans Holzinger und
Wilko Schröter (6.11.2015), „Gemeinwohlökonomie - ein Modell für Kommunen?“ mit Kurt Egger und Sabine
Lehner (27.11.2015), „Leben schöpfen
und die eigene Kraft spüren durch Achtsamkeit“ mit Luisa Grabenschweiger
(11.12.2015). Die Workshops finden jeweils 14-18 Uhr in der JBZ statt.
http://jbzmethodenakademie.com
pro ZUKUNFT 2015 | 3

Die JBZ war mit einer Zukunftswerkstatt
sowie einer von Anita Berner (s. Bild) gestalteten partizipativen Wandzeitung vertreten. Im „Sommerkino“ des Jugendreferats der Stadt Salzburg wurde am Robert-Jungk-Platz u.a. der Streifen „Hannas Reise“ über Friedensdienst in Israel
gezeigt. http://jungk-bibliothek.org [Solidarische Stadt, Sommerkino]

„N21“ - Nachrichtenwende
Es ist soweit. „N21“,was mit „Nachrichtenwende für das 21. Jahrhundert“
umschrieben werden kann, ist online.
Geboten werden Informationen jenseits
des Mainstreams, top recherchiert und
ansprechend aufbereitet. Getragen werden soll das Medienprojekt durch Crowdfinancing mittels Abos. Der Newsletter kann bis auf weiteres
kostenlos bezogen werden. Die JBZ
unterstützt N21 und wird u.a. aktuelle
Buchbesprechungen beisteuern.
www.n21.press

Atlas für nachhaltige Entwicklung
Initiativen, die zu einer nachhaltigen
Entwicklung in Salzburg beitragen, werden in dem von der JBZ ins Leben gerufenen “Atlas für nachhaltige Entwicklung” vorgestellt. Gesammelt werden Projekte aus der Zivilgesellschaft,
von Kommunen und Unternehmen zu
Bereichen wie Bildung, Energie, Ernährung, Mobilität, Reparieren und Tauschen oder Anders wirtschaften. Als Kooperationspartner konnte der Fachbereich Geografie der Universität Salzburg
gewonnen werden. Die Pilotphase des
Projekts wird vom Zukunftsfond der
Salzburger Grünen gefördert. Ab sofort
können Initiativen eingesendet werden.
http://salzburgnachaltig.org

SERVICE

ABO BESTELLEN

Das Pro Zukunftsabo kostet für vier Ausgaben 25,- € zzgl. 5 € Versandgebühr.
Bestellung: Tel. 0049.662.873206 bzw.
jungk-bibliothek@salzburg.at.
NEU: Pro Zukunft als pdf
Ab sofort können Sie Pro Zukunft auch
als pdf beziehen. Sobald die Druckversion
fertig ist, erhalten Sie die Ausgabe per
Mail zugesandt. Das pdf-Abo kostet 20,€ für 4 Ausgaben. BezieherInnen des
Printabos können die pdf-Ausgabe kostenfrei bestellen.
Der JBZ-Newsletter erscheint ca. einmal
im Monat und informiert über die Aktivitäten der Robert-Jungk-Bibliothek.
Kostenloser Bezug unter
jungk-bibliothek@salzburg.at
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