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Was tun, wenn Patient Erde fiebert?
Der Schauplatz ist Symbol: Paris, die Metropole, die sich
das Prinzip von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
auf die Fahnen geschrieben hat, und gerade deshalb vor-
rangig ins Fadenkreuz des fanatisierten Widerstands ge-
gen das weltumspannend gedachte Prinzip der Solidarität
geraten ist, ist Treffpunkt der Weltgemeinschaft. Auf der
Agenda der UN-Klimakonferenz, bei der bis 10. De-
zember die Weichen für eine tragfähige Entwicklung ge-
stellt werden sollen, steht nicht weniger als die Zukunft
der Zivilisation.
In einer Atmosphäre allgemeiner Verunsicherung tritt ein
Kollegium von 195 Staaten(lenkern) auf den Plan, um be-
gleitet von mehreren tausend Experten darüber zu bera-
ten, wie dem fiebernden Patienten Erde zielsicher und
nachhaltig auf die Beine zu helfen ist. In Anbetracht ei-
nes drohenden multiplen Organversagens ist guter Rat
freilich teuer.
Zwar haben 20 Staaten ihre Bereitschaft bekundet, die
Ausgaben zur Erforschung und Umsetzung nachhaltiger
Technologien bis zum Jahr 2020 zu verdoppeln; 100
Milliarden $ sollen zudem ab 2020 zur Umsetzung von
Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern auf-
gebracht werden, doch weiß heute niemand, wie die in
Aussicht gestellten Mittel aufzubringen und die ambi-
tionierten Zielvorgaben umzusetzen sind. Und selbst
wenn – was in Anbetracht der vorangegangenen Erfah-
rungen wenig wahrscheinlich ist – alle im Vorfeld ge-
nannten Vorhaben umgesetzt werden, wäre global ge-
mittelt bis zum Jahr 2100 noch mit einem Temperatur-
anstieg von 2,7 Grad C zu rechnen: zu viel, um die Phy-
sis des Patienten auch nur zu stabilisieren.
„Selbstverbrennung“ hat Hans Joachim Schellnhuber, der
renommierteste Klimaforscher Deutschlands, seine soe-
ben erschienene Darstellung der „fatalen Dreiecksbezie-
hung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff“ beti-
telt.1) Auf beinahe 800 Seiten (!) liegt damit eine in je-
der Hinsicht „Große Erzählung“ zu der (von natürlichen
Schwankungen abgesehen) über Jahrtausende lang aus-
geglichene Bilanz einer Beziehung vor, in der sich die

menschliche Zivilisation entwi-
ckeln konnte, die aber, zuletzt be-
feuert von einer „verantwortungs-
losen Bereicherungsideologie“,
die Zukunft des Menschen auf
diesem Planeten zu verspielen
droht. In welchem Ausmaß Gier,
Dummheit oder Versehen die-
se Entwicklung vorantreiben,
ist schwer zu sagen. Ob gar das
Projekt der Aufklärung zu ei-
ner kollektiven mentalen Stö-
rung geführt hat, die in Richtung Selbstzerstörung
weist, muss hier offen bleiben. 
Mit dem Autor dieses grandiosen Buchs gilt es „Partei
zu ergreifen gegen eine gesellschaftliche Betriebsweise,
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ProZukunft erscheint im 
März 2016 

welche die natürlichen Lebensgrundlagen unweigerlich
zerstören wird“ (S. 6). Dass, so Schellnhuber, die „bei-
spielslose Zivilisationskrise nur durch die Verbindung von
Glauben und Vernunft bewältigt werden kann“ (S. 5f.),
sollte zu denken geben. 
Vergleichsweise leichtgewichtig und doch auch zu-
kunftsweisend nimmt sich der Sammelband „Zukunft ge-
winnen!“ aus,2) der im Wesentlichen auf ein Berliner Sym-
posion aus Anlass des 100. Geburtstages von Robert Jungk
2013 zurückgeht und Erinnerungen an den nach Selbst-
einschätzung unermüdlichen „Agitator fürs für das Über-

leben“ versammelt. Rolf Kreibich und Fritz Lietsch haben mit diesem Band  einen
Impuls dafür geleistet, dass das so vielfältige Engagement Robert Jungks für eine
lebenswerte, solidarische Zukunft präsent bleibt und fortgesetzt wird. Fachbeiträge
zu Perspektiven der Umsteuerung in Richtung einer tragfähigen Zukunft (etwa von
Peter Spiegel zur Förderung kollektiver Intelligenz oder von Ernst Ulrich von Weiz-
säcker zu den Potenzialen ressourceneffizienten Wirtschaftens) verweisen auf die an-
haltende Bedeutung von Robert Jungk als Initiator und Repräsentant eines sozial
und ökologisch motivierten Zukunftsengagements.
Die Kapitel dieser Ausgabe sind drängenden Fragen unserer Zeit gewidmet. Disku-
tiert werden Herausforderungen und Lösungsperspektiven in Anbetracht einer zu-
nehmend diffusen Weltentwicklung (präsentiert von Hans Holzinger). Alfred Auer
hat sich, unterstützt von fachkundiger Assistenz (Shila Auer, Gunter Sperka), ak-
tuelle Beiträge zur Klimadebatte angesehen, und Stefan Wally erörtert, welche Rol-
le in  ereignisreichen Zeiten nicht nur „westlichen Werten“, sondern darüber hinaus
auch noch Gott und Teufel einzuräumen sind. Wahrlich keine leichte Kost, aber
doch eine lohnenswerte Lektüre.

Werner Riemer wollen wir an dieser Stelle für die umsichtige Zusammenstellung
ungezählter Beiträge aus dem weiten Spektrum zukunftsorientierter Forschung dan-
ken. Mit dieser Ausgabe beendet er seine Mitwirkung an ProZukunft, um sich neu-
en, nicht minder zukunftsorientierten Aufgaben im familiären Umfeld noch inten-
siver zu widmen.

Wie immer wünschen wir eine erkenntnisreiche und stimulierende Lektüre auf dem
Weg in eine letztlich doch wohltemperierte Zukunft,

Ihr

(auch im Namen des JBZ-Teams)
w.spielmann@salzburg.at
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AUS DER JBZ

Die Freiheit hat ihre Kritiker und Feinde.
Diesen Satz als ein Gut versus Böse zu
lesen ist eine der großen Gefahren. Ihn
auf „der Westen“ gegen „den Terro-
rismus“ zu übersetzen greift fatal zu kurz.
Denn weder sind wir uns über die Frei-
heit einig, noch ist jede Kritik an der Frei-
heit im 21. Jahrhundert gegen die Freiheit an sich ge-
richtet, noch ist sie mit dem „Westen“ gleichzusetzen. In
einen Publikationen wird das Verhältnis zwischen Freiheit,
dem Westen und einem seiner Kernbegriffe, dem Indivi-
duum, neu vermessen. Stefan Wally gibt einen Überblick.

Die Welt wird unsicherer. Was wir lan-
ge nur aus den Medien wahrgenom-
men haben und damit auf Distanz hal-
ten konnten, hat mit den Flüchtlings-
bewegungen zum einen, den Terror-
anschlägen zum anderen nun auch
Europa direkt erreicht. Aktuelle Publi-

kationen aus der Friedens- und Konfliktforschung zei-
gen Hintergründe und Ursachen dieser zunehmenden
Fragilität der Welt auf, sie verweisen auf Versäumnisse
und Fehler der internationalen Politik und sie suchen
nach alternativen Lösungswegen. Hans Holzinger hat
die Expertisen für ProZukunft gelesen. Shila Auer steu-
ert Befunde über die Grenzen militärischer Interven-
tionen bei und Walter Spielmann stellt ein Waldorf “Frie-
densprojekt” aus Kolumbien vor.

Bei der UNO-Klimakonferenz in Paris
soll als Nachfolgevertrag für das Kyo-
to-Protokoll ein neues Abkommen mit
verbindlichen Klimazielen für alle Mit-
gliedsstaaten der UN-Klimarahmen-
konvention vereinbart werden. Ein un-
mögliches Vorhaben? Nicht unbedingt,
denn bei Vorverhandlungen Ende Oktober ist die Welt-
gemeinschaft dem Ziel so nahe gekommen wie nie zu-
vor. Im Vorfeld der Konferenz sind zahlreiche Publika-
tionen zum Thema Klimawandel erschienen. Alfred Au-
er hat sich einige davon näher angesehen. Gunter Sper-
ka würdigt kritisch ein vieldiskutiertes Buch von Naomi
Klein und die Umwelt-Enzyklika von Papst Franziskus.
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Welt im Chaos?
Analysen mit Blicken zurück und Versuche über eine Neuordnung

Die Welt wird unsicherer. Was wir lange nur aus den Medien wahrgenommen haben und damit auf Distanz halten
konnten, hat mit den Flüchtlingsbewegungen zum einen, den Terroranschlägen zum anderen nun auch Europa direkt
erreicht. Die folgenden Publikationen zeigen Hintergründe und Ursachen dieser zunehmenden Fragilität der Welt auf,
sie verweisen auf Versäumnisse und Fehler der internationalen Politik und sie suchen nach alternativen Lösungs-
wegen. Hans Holzinger hat die Expertisen für ProZukunft gelesen. Shila Auer steuert Befunde über die Grenzen mi-
litärischer Interventionen bei und Walter Spielmann stellt ein Waldorf “Friedensprojekt” aus Kolumbien vor.

NAVIGATOR

„Die UNO als ein 
eigenständig hand-
lungsfähiges Sub-
jekt existiert nicht,

sondern die UNO ist
ein kompliziertes

Netzwerk von inzwi-
schen 193 souverä-
nen Nationalstaaten

mit oftmals sehr
unterschiedlichen

Interessen.“ 
(Andreas Zumach 

in , S. 11)115

Machtlose UNO? 
Andreas Zumach gilt als einer der wohl besten Ken-
ner der internationalen Politik. Seit 1988 arbeitet er
als UNO-Korrespondent mit Sitz in Genf für die Ber-
liner tageszeitung (taz), die Zürcher Wochenzeitung
(WOZ), die Presse in Wien sowie für weitere Zei-
tungen, Rundfunk- und Fernsehanstalten. Nach „Die
kommenden Kriege“ (2005) beschäftigt sich Zu-
mach in seinem neuen Buch „Globales Chaos –
Machtlose UNO“ mit den aktuellen Konflikther-
den sowie den Kriegen der vergangenen Jahrzehn-
te und der Rolle, die die Vereinten Nationen darin
spielten. Doch „die UNO“ als eigenständig han-
delndes Subjekt gäbe es nicht, stellt der Experte
gleich zu Beginn klar. Diese sei vielmehr „ein kom-
pliziertes Netzwerk von inzwischen 193 souverä-
nen Nationalstaaten mit oftmals sehr unterschied-
lichen Interessen“ (S. 11). Dieser Satz sei banal, müs-
se aber immer wieder in Erinnerung gerufen wer-
den, weil in der Öffentlichkeit meist von pauschalem
Versagen der Weltorganisation gesprochen werde.
Gemessen an dem in der Gründungscharta von 1945
formulierten Hauptziel, „künftige Generationen vor
der Geißel des Krieges zu bewahren“, seien die 193
Mitgliedstaaten der UNO gescheitert. Über 260 be-
waffnete Konflikte zählt der Experte in den letzten
sieben Jahrzehnten seit Gründung der Weltorganisa-
tion. Doch ohne die UNO und ihre Bemühungen zur
Beilegung gewaltsamer Auseinandersetzungen hät-
ten viele dieser Konflikte noch länger gedauert und
noch mehr Tote und Verwundete gefordert. Zumachs
klare Ansage: „Eine Auflösung der UNO würde den
Rückfall in die Barbarei weitgehend ungeregelter zwi-
schenstaatlicher Beziehungen bedeuten.“ (S. 12)
In seinem Buch rekonstruiert der Journalist gewalt-
sam ausgetragene Konflikte der letzten Jahrzehnte
von den Ölkriegen gegen den Irak über die Sezes-
sionskriege in Jugoslawien bis herauf zu den aktuel-

len Kriegen in Syrien und in der Ukraine. Ein ei-
gener Abschnitt ist dem Konflikt zwischen Israel
und Palästina gewidmet, der seit dem gescheiter-
ten UN-Teilungsplans von 1947 schwelt und seit
der Zerstörung von 18.000 Wohnhäusern im von
1,5 Millionen Palästinensern bewohnten Gaza-
streifen im Sommer 2014 durch die israelische Luft-
waffe eine erneute Zuspitzung erfahren hat.

Problem der Stellvertreterkonflikte
Zumach macht in seinen Analysen deutlich, dass
nach wie vor geostrategische Interessen insbe-
sondere der im UN-Sicherheitsrat vertretenen so-
genannten „Veto-Mächte“ vor das Ziel, Kriege zu
beenden und Blutvergießen zu verhindern, gereiht
werden. Die Blockadehaltung von Russland und
China im Syrienkonflikt sieht der Autor u. a. im
Zusammenhang mit deren negativer Erfahrung bei
der Enthaltung zu einer UN-Resolution für eine
Flugsicherheitszone in Libyen, die von den USA,
Frankreich und Großbritannien zu einem Krieg
gegen das Gaddafi-Regime missbraucht worden
sei. Den Ukrainekonflikt sowie die völkerrechts-
widrige Annexion der Krim durch Russland ver-
ortet Zumach im Kontext der permanenten NA-
TO-Osterweiterung sowie dem Kosovokrieg.
Aufschlussreich sind nicht zuletzt die Ausführungen
über den wachsenden Einfluss von Konzernen auf
die UNO im Kontext des „Global Compact“ als Ver-
trag mit transnationalen Unternehmen, die auf Ba-
sis einer freiwilligen Selbstverpflichtung das UNO-
Logo im Firmenauftritt verwenden dürfen, dafür aber
erfolgreich die Festlegung verbindlicher Standards
für TNCs (TransNational Concerns) verhindert ha-
ben. Mit der von der UNO eingesetzten Stieglitz-
Kommission, ein aus ExpertInnen aus Nord und Süd
bestehendes Gremium unter Vorsitz des kritischen
US-Ökonomen, wurde versucht, im Zuge der Fi-
nanzkrise wirtschaftspolitische Kompetenz zu zei-
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„Die konsequente
Weiterverfolgung
der Strategie einer
die Weltregionen
übergreifenden Koa-
lition williger Multi-
lateralisten, die zur
Bewältigung der glo-
balen Herausforde-
rungen auf das kol-
lektive System der
UNO setzen – das
wäre die Alternative
zu dem gefährlichen
Versuch, eine neue,
militärisch definierte
multipolare Macht-
balance oder gar nur
eine bipolare Welt-
ordnung der G-2
(USA und China) 
zu errichten.“ 
(Andreas Zumach
in , S. 14)115

gen – die Gruppe hatte u. a. eine internationale An-
kerwährung unabhängig vom Dollar vorgeschlagen;
die Ergebnisse stießen zwar bei vielen Ländern des
Südens und auch den Schwellenländern auf großes
Interesse, konnten aber bislang lediglich, wie Zu-
mach betont, mediale Wirkung entfalten.
„Globales Chaos – machtlose UNO“ ist ein lehrrei-
ches Buch, das zeigt, wie weit wir von wirklicher
globaler Governance sowie dem Abschied von für
die Bevölkerungen der betroffenen Länder fatalen
Stellvertreterkriegen entfernt sind. Offensichtlich
kommt erst Bewegung in festgefahrene Konfliktsi-
tuationen, wenn reiche Staaten wie im Falle der
Flüchtlingsbewegungen nach Europa in diesem Jahr
unmittelbar tangiert werden. 
Andreas Zumach war am 11. 12. 2015 in der Reihe
„Zukunftsbuch“ zu Gast in der JBZ, wo er auch auf
den angemessenen Umgang mit dem IS einging. 

UNO: Konfliktregelung
Zumach, Andreas: Globales Chaos – machtlose

UNO. Ist die Weltorganisation überflüssig geworden?
Zürich: Rotpunkt, 2015. 263 S., € 22,-  [D], 22,80 [A]
ISBN 978-3-85869-644-1

Konfrontative Multipolarität
Auch der von der Stiftung Entwicklung und Frie-
den gemeinsam mit Partnern herausgegebene
Band „Globale Trends 2015“ konstatiert eine „zu-
nehmende Verantwortungslosigkeit in der aktuel-
len Weltgesellschaft, befördert durch eine Ver-
antwortungsdiffusion unter staatlichen wie nicht-
staatlichen Akteuren“ (S. 13). Die nach dem En-
de des Ost-West-Konflikts sich ausbreitende
„liberale Weltordnung“ unter der Hegemonie der
USA sei zu Ende, konstatieren die Herausgeber-
Innen Michele Roth und Cornelia Ulbert; der wirt-
schaftliche Aufstieg neuer Mächte und Regionen
erschwere es, westliche Ordnungsvorstellungen
global durchzusetzen, was in den Verhandlungen
der G20-Runden zu erfahren gewesen sei: „Glo-
bale Politikgestaltung ist damit deutlich komple-
xer geworden“ (S. 17). Derartige fundamentale
Umbrüche würden Verunsicherungen und in der
Folge zunächst häufig Verweigerungshaltungen
provozieren, aber auch Chancen bieten: „Per-
spektivisch eröffnen sie die Chance, festgefahre-
ne Strukturen und Rituale in internationalen Ver-
handlungskontexten zu überwinden“ (ebd).
Die AutorInnen der „Globalen Trends 2015“ ne-
gieren die Probleme und Versäumnisse der Welt-
politik keineswegs. Die gegenseitigen Blockaden
im UN-Sicherheitsrat etwa in den Konflikten im
Nahen Osten oder in Afrika und damit auch das
Versagen, der dramatisch gestiegenen Zahl an

Flüchtlingen (Ende 2014 waren es 50 Millionen,
mit Ende 2015 wird mit 60 Millionen gerechnet)
wirksam entgegenzutreten, werden durchaus ge-
sehen. Die insgesamt 23 Beiträge beleuchten al-
le Krisenphänomene der Welt, allen voran die be-
waffneten Konflikte, die 2014 seit 2001 mit 32
einen neuen Höchststand erreicht haben. Mither-
ausgeber Thomas Debiel spricht von „konfronta-
tiver Multipolarität in einer von ideologischen und
sozialen Fragmentierungen gekennzeichneten
Weltgesellschaft“ (S. 40). Nicht nur die kriegeri-
schen Auseinandersetzungen, sondern auch die
Zunahme der Mordrate (um über 20 Prozent seit
2008), der terroristischen Aktivitäten sowie des
Handels mit konventionellen Waffen (um jeweils
über 25 Prozent) haben laut einer zitierten Statis-
tik den „globalen Frieden“ untergraben. Die er-
neuten Anschläge vom 14. November 2015 in Pa-
ris sind ein augenscheinlicher Beweis dafür. Jo-
chen Hippler zeichnet am Beispiel der Bewegung
„Islamischer Staat“, die sich im Machtvakuum des
Irak gebildet hat, die Mitverschuldung der Krisen-
eskalation durch die westliche Interessenspolitik
nach.

Globales Wirtschaftsversagen
Gesehen werden auch die dahinter liegenden öko-
nomischen und sozialen Probleme, wie Beiträge
über das Ansteigen der Jugendarbeitslosigkeit et-
wa in der Maghreb-Region sowie die an zahlrei-
chen Befunden dargelegte „Ungleichheit und ihre
Folgen“ zeigen.  Die wirtschaftliche Globalisie-
rung nach dem Prinzip „The winner takes all“, der
Standortwettbewerb, das Steuerdumping, die Ka-
pitalakkumulation sowie schließlich politische De-
regulierungen werden als wesentliche Ursachen
der zunehmenden Einkommens- und Vermögens-
disparitäten benannt. Die supranationale Politik ha-
be bisher wenig zum Aufholen benachteiligter
Staaten beigetragen, so das ernüchternde Fazit von
Michael Dauderstädt, der Transferzahlungen zwi-
schen Staaten („2 Prozent des Einkommens des rei-
chen Fünftels der Staaten würden ausreichen, um
das Einkommen des ärmsten Fünftels zu verdop-
peln“) sowie bedingungslose Geldzahlungen an ar-
me Privathaushalte in armen Ländern als womög-
lich geeignetere Form der Entwicklungszusam-
menarbeit propagiert (S. 193).
Tendenziell werden in der gegenwärtigen Globa-
lisierung aber auch Chancen gesehen. Wirtschaft-
lich erstarkende Länder hätten die Möglichkeit,
in der internationalen Arena neue Akzente zu set-
zen, Migration böte auch ökonomische Chancen
der Umverteilung. So übersteigen die Rücküber-
weisungen von MigrantInnen in ihre Herkunfts-

115



pro ZUKUNFT 2015 | 4

6 Friedensforschung  | NAVIGATOR

länder mittlerweile die globale Entwicklungshil-
fe um das Dreifache. Neue Mittelschichten in den
Ländern des Südens könnten ebenso zu Demo-
kratisierungsprozessen beitragen wie die weiter-
hin wachsende globale Zivilgesellschaft – die
Konsultationsprozesse zu den Post-2015-Sustain-
able Development Goals werden hierfür als vor-
sichtig positives Zeichen gewertet. Die Plurali-
sierung der Weltakteure böte demnach, so ein Te-
nor der Analysen, durchaus Entwicklungsper-
spektiven, auch wenn die USA trotz ihrer enormen
Verschuldung weiterhin als dominierender Welt-
akteur betrachtet werden, was durch den (zumin-
dest vorübergehenden) Aufstieg zum größten
Energieexporteur aufgrund der Förderung nicht-
konventionellen Erdöls („Schieferrevolution“)

noch unterstrichen werde. Die ungebrochene
Nachfrage nach fossilen Energieträgern – der
Großteil der um knapp 40 Prozent steigenden
Energienachfrage bis 2035 wird laut Prognosen
der Internationalen Energieagentur weiterhin fos-
sil befriedigt werden – gibt, dies machen die Aus-
führungen ebenso deutlich, den Verhandlungen
über die weltweite Eindämmung des Klimawan-
dels freilich keine guten Karten. Daran werden
auch die abschließenden Beiträge zu Produktion
und Konsum („Stellschrauben für Nachhaltig-
keit“) sowie alternative Wohlstandsindikatoren
(„Wir können das BIP nicht essen“) wohl nichts
zu ändern vermögen. Globale Trends

Globale Trends 2015. Perspektiven für die Weltge-
sellschaft. Hrsg. v. Stiftung Entwicklung und Frieden u. a.
Frankfurt/M.: Fischer 2015. 341 S., € 16,99 [D], 17,50 [A]
ISBN 978-3-596-03287-7

Grenzen des Kapitalozäns
Eine Vielzahl an Befunden weist auch der von Le
Monde Diplomatique seit vielen Jahren heraus-
gegebene „Atlas der Globalisierung“ aus, der 2015
in Kooperation mit dem Kolleg Postwachstum der
Friedrich Schiller Universität Jena erstellt wur-
de. Der Schwerpunkt der insgesamt 51 Beiträge,
die mit anschaulichen Grafiken illustriert sind, ist
diesmal eben der Frage gewidmet, was die kapi-
talistische Wachstumsstrategie für die Umwelt und
insbesondere auch für die von ihr ausgeschlosse-
nen Menschen – noch immer zwei Drittel der
Menschheit – bedeutet. 
Im ersten Abschnitt „Wachstum“ werden Aspek-
te wie das Konsumnarrativ (Juliet B. Schor), die
industrielle Produktion von Fleisch, Eiern und
Milch (Hila Sezgin), „Chinas neue Mittelschich-
ten“ (Shi Ming) oder „Wachstum und Naturaus-
beutung in Lateinamerika“ (Kristina Dietz) erör-
tert. Elmar Altvater, Träger des Salzburger Land-
espreises für Zukunftsforschung 2013, arbeitet den
„Grundwiderspruch des 21. Jahrhunderts“, dass
der globalisierte Kapitalismus auf eine stetig
wachsende Wirtschaft angewiesen sei, nun aber
an natürliche Grenzen stoße, heraus. In Anlehnung
an den von Paul Crutzen geprägten Begriff des
„Anthropozän“ spricht Altvater vom „Kapitalo-
zän“, in dem Geoingeneure die zerstörerischen
Folgen des industriellen Wachstums mit der Tech-
nik bekämpfen, „die sie verursacht haben“ (S. 44),
was zum Scheitern verurteilt sei.
Im zweiten Abschnitt geht es um „Versuche in
Grün“. Ansätze eines „Green New Deal“ werden
kritisch gewürdigt, wenn diese auch soziale As-

116

Die OECD-Staaten haben im Jahr 2014 135,2 Mrd. Dollar an Entwick-
lungshilfe (ODA = Official Development Assistance) geleistet, so Da-
ten des Development Assistance Comitee (DAC) entnommen einer Zu-
sammenstellung des Welthaus Bielefeld. Der von den Geberländern an-
gepeilte Anteil der ODA-Mittel von 0,7 Prozent am Bruttoinlandspro-
dukt wird damit weit verfehlt – er lag bei 0,29 Prozent. Lediglich
Schweden und Norwegen lagen mit 1,1 bzw. 0,99 Prozent über diesem
Zielwert. Deutschland erreichte 0,41 Prozent, Österreich knapp 3 und
die USA nur 0,19 Prozent. 
Die weltweiten Ausgaben für Werbung liegen beim über Dreifachen
der Entwicklungshilfe, nämlich bei knapp 500 Mrd. Dollar. Und laut An-
gaben der Internationalen Energieagentur (IEA) wurden 2014 weltweit
523 Mrd. Dollar an staatlichen Subventionen für fossile Energien aus-
gegeben. Eine Studie des IWF, die die externalisierten Folgekosten der
Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas den direkten Subventionen
hinzu addiert, kommt gar auf einen Betrag von 5,3 Billionen Dollar,
wie einem Beitrag in “Die Welt” vom 18.5.2015 zu entnehmen ist. 
Die Geldvermögen sind laut einer Studie der Boston Consulting Group
von 2013 bis 2014 hingegen von 146,8 auf 156,3 Billionen Dollar, was
einem Zuwachs von 17,5 Billionen Dollar entspricht. Die Zahl der Milli-
onärshaushalte ist um 13 Prozent gestiegen. H. H.

WOHIN DAS GELD DER WELT GEHTFACTS

Weltweite Ausgaben für staatliche Entwicklungshilfe im

Vergleich zu anderen Geldströmen
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„Die Frage lautet
nicht, ob wir uns
vom Wachstum ver-
abschieden wollen,
sondern wie der Ab-
schied vonstatten
gehen soll: geplant
oder erzwungen, 
´by design´ oder 
´by desaster´.“ 
(Atlas der Globali-
sierung 2015 
in , S. 10)117

pekte der Umverteilung berücksichtigen (Ulrich
Schachtschneider). Das „Projekt Energiewende“
wird als Chance gesehen (Manfred Kriener), eben-
so die Forcierung von Bereichen wie Erziehung,
Bildung und Gesundheit in einer sozialen Dienst-
leistungsgesellschaft (Norbert Reuter). Andere Bei-
träge verweisen freilich auf die „Illusion vom sau-
beren Wachstum“ (Ulrich Brand) sowie die Fal-
len des Rebound-Effekts (Tilman Santarius).
Dass die bisherige Wachstumsstrategie in globaler
Perspektive große Konflikte heraufbeschwört, ma-
chen die Beiträge des dritten Abschnitts deutlich. Vor
„Peak Everything“ im von Beschleunigung und Ex-
pansion getriebenen Kapitalismus (Birgit Mahnkopf)
ist ebenso die Rede wie von den schlechten Ar-
beitsbedingungen des „Proletariats der Globalisie-
rung“ (Florian Butollo, Annette Jensen, Cosima
Dannoritzer) sowie von den sich zuspitzenden Land-
nutzungskonflikten (Beatriz Rodriguez u. a.) und
Umweltschäden, etwa  durch das Fracking (Kiran
Pereira) oder den „Erdgasboom mit Nebenwirkun-
gen“ (Henning Mümmler-Grunow). Auch aktuelle
Probleme in Europa werden angesprochen, etwa die
sich verschärfende soziale Frage (Steffen Liebig u.
a.; am „Fall Griechenland“ Maria Markantonatou).

Postwachstum
Der umfangreichste vierte Teil widmet sich
schließlich Perspektiven eines „Postwachstums“.
Die taz-Journalistin Ulrike Herrmann verweist zu-
nächst auf den „schwierigen Übergang“ vom
wachstumsgetriebenen Kapitalismus in ein ande-
res Wirtschaften, da es für den „Ausstieg“ keinen
flächendeckenden Plan gäbe. Barbara Muraca
vom Kolleg Postwachstumsgesellschaften veror-
tet den Beginn der Postwachstumsdebatten im
Frankreich der 1980er-Jahre, von wo der Funke zu-
nächst auf südeuropäische und erst später auch auf
andere Länder übergesprungen sei. In den Folge-
beiträgen werden Einzelaspekte wie eine solida-
rische Landwirtschaft („Säen für die Zukunft“,
Christiane Grefe), Share-Economy (Reiner Metz-
ger), eine „Ökonomie ohne Abfall“ (Annette Jen-
sen) sowie Neuansätze in der Stadtentwicklung wie
„Transition Towns“ oder „Shrimping Cities“ aus-
geführt. Dass auch für die Länder des Südens zu-
mindest Wege eines anderen Wachstums nötig
sind, zeigen Alberto Acosta für Südamerika und
Chandran Nair für Asien, „wo Bildung und sau-
beres Wasser viel wichtiger (seien) als freie Märk-
te“ (S. 126). Auch Neuansätze im Bereich der Tech-
nik („Open Design“), der Klimapolitik (mit „Dein-
vestment“ wird von Rebecca Solnit die Strategie
des Finanzboykotts der klimaschädlichen Kon-
zerne beschrieben) sowie generell der Suffizienz,

die die Geldökonomie zumindest teilweise zu-
rückdrängt (Adelheid von Biesecker, Veronika
Bennholdt-Thomsen u. a.) werden vorgestellt. Mat-
thias Schmelzer gibt einen guten Überblick über
„Spielarten der Wachstumskritik“, wobei er fünf
Ansätze darlegt: einen konservativen, einen libe-
ralökologischen, einen radikalökologischen (Niko
Peach), einen sozialökologischen sowie eben ei-
nen feministischen (S. 116ff.).
Einen kritischen Blick auf diese „Inseln des Über-
gangs“ wirft Mathias Greffrath in seinem Einlei-
tungsessay. Nicht weil er die im Band geschilder-
ten Alternativen für falsch hält, sondern weil die-
se an politische Grenzen stoßen. Gegen die Hoff-
nung auf einen allmählichen Wandel von unten
sprechen für Greffrath nicht nur die sich schlie-
ßenden Zeitfenster, sondern auch die historische
Erfahrung, dass nur normative Zwänge wie Not-
lagen, Katastrophen oder Kriege Gesellschaften
dauerhaft verändern. Alle Überlegungen zur „Post-
wachstumsgesellschaft“ sowie einschlägige „Pio-
niertaten“ würden „Übungen in Vergeblichkeit
bleiben, wenn sie nicht mit einer Politisierung der
ökologischen Aktivisten und einer Instandsetzung
der politischen Institutionen einhergehen“ (S. 13),
macht der Autor dann doch eine Zukunftsper-
spektive auf. Es gälte nicht nur, die Aufmerksam-
keit auf Peak Oil, Peak Soil oder Peak Water zu
richten, sondern auch auf einen drohenden und
abzuwendenden „Peak Democracy“. Ein Befund,
dem wohl zuzustimmen ist, was freilich die Qua-
lität der äußerst informativen Publikation keines-
wegs schmälert, insbesondere weil in vielen der
Beiträge Machtfragen explizit thematisiert werden.

Globalisierung: Wachstum
Atlas der Globalisierung. Weniger wird mehr.

Hrsg. v. Le Monde Diplomatique u. a. Berlin: taz-Verlag
2015. 173. S. Mit zahlreichen Abb. Download mittels je-
dem Verkaufsexemplar beigefügten PIN-Code. € 16,-
ISBN 978-3-937683-57-7
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSNEWS

Den Millenniumsentwicklungszielen (MDGs), die vor allem auf die Ver-
ringerung der Armut in den Entwicklungsländern ausgerichtet waren,
folgen nun die Ende 2015 verkündeten Sustainable Development Go-
als (SDGs). Die 17 Ziele sollen den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und ökologischen Dimensionen von Nachhaltigkeit in ausgewogener
Weise Rechnung tragen. Und sie sind auch ambitionierter. Gingen die
MDGs von einer Halbierung der Armut aus, so lautet Ziel 1 nun: „Ar-
mut in jeder Form und überall beenden“. Entscheidend wird freilich sein,
was die internationale Staatengemeinschaft an konkreten Handlungen
setzt und welche Programme verwirklicht werden. 
Download: http://menschliche-entwicklung-staerken.dgvn.de/mensch-
liche-entwicklung/ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung-sdgs/ 
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„Vieles deutet darauf
hin, dass das Zen-

trum der Welt, nach-
dem es zwischen-

zeitlich Eurasien ver-
lassen und sich in

die Neue Welt verla-
gert hat, wieder an
das östliche Ende
der alten Entwick-

lungsgeschichte 
zurückkehrt.“ 

(Ulrich Menzel
in , S. 21)118

Frieden durch Ordnungsmächte?
Kommen wir zurück zu Fragen der Friedenssiche-
rung. Da es keinen Weltstaat gibt, könne die Ord-
nung in der Anarchie der Staatenwelt nur aus de-
ren Hierarchie resultieren, so die Ausgangsthese
des Experten für Internationale Beziehung Ulrich
Menzel in seiner umfangreichen Abhandlung (über
1200 Seiten umfasst das Werk) „Die Ordnung der
Welt“. Dreizehn solcher hegemonialer bzw. impe-
rialer Mächte macht der Autor im letzten Jahrtau-
send aus, die er einer vergleichenden Analyse unter-
zieht. Beginnend bei der Song-Dynastie des früh-
chinesischen Reiches, das bis ins12. Jahrhundert
dauerte, und die ihr folgenden Ordnungsmächte
„Pax Mongolica“ sowie der chinesischen Ming-
Dynastie (drei in der westlichen Geschichtsschrei-
bung unterschlagene Reiche) über die  Handels-
mächte Genua und Venedig, das Osmanische Reich
sowie die Kolonialmächte Portugal, Spanien und
Niederlande, das absolutistische Frankreich, das
von Großbritannien als erste Industriemacht abge-
löst wurde, bis herauf zu den USA als „erster He-
gemonialmacht mit globaler Reichweite“, schildert
Frenzel detailreich die ökonomischen, politischen,
militärischen und kulturell-geistigen Bedingungen
des Aufstiegs und Falls dieser Mächte. 
Als Variablen, die den Aufstieg großer Mächte be-
stimmen, benennt Menzel neben Innovationsfä-
higkeit, Leitsektoren und einer ökonomischen Ba-
sis auch die Ressourcenausstattung und die jewei-
lige geopolitische Konstellation. Das Beunruhi-
gende an den Analysen: der Machtwechsel wurde
zwar in der Regel durch ökonomische Verände-
rungen, die mit kulturell-technologischen Innova-
tionen zusammenhängen, eingeleitet, jedoch meist
mittels militärischer Macht, also Gewalt, vollzo-
gen. Noch schlimmer sind nach Menzel jedoch his-
torische Phasen ohne klaren Hegemon, da diese
eine Art Machtvakuum erzeugten. Große Mächte
könnten im Unterschied zu kleinen Mächten die
Option des Isolationismus wahrnehmen „und die
Staatenwelt der Anarchie überlassen“ (S. 17). Chi-
na und die USA in ihrer Frühphase seien Beispie-
le dafür. Letztere hätten durch ihre isolationistische
Politik den Expansionismus faschistischer Mäch-
te in Deutschland, Italien und Japan ermöglicht, was
in den bislang zerstörerischsten aller Kriege, den
Zweiten Weltkrieg, geführt habe. Russland und seit
der Oktoberrevolution die Sowjetunion ordnet
Frenzel nicht als Mächte mit hegemonialem An-
spruch ein, da sie zu geringe ökonomische und kul-
turelle Strahlkraft gehabt hätten (was zumindest für
letztere wohl umstritten ist).
Wer sich auf die hier ausgebreiteten „1100 Jahre

Weltgeschichte“ eingelassen hat oder auch früher
zum Schlusskapitel über „Weltsysteme, interna-
tionale Ordnung und den Wechsel der Ordnungs-
macht“ übergeht, erfährt die Einschätzung der ak-
tuellen und zukünftigen Lage der Welt durch den
Autor. Wie andere auch konstatiert Menzel die
Machtverschiebung vom Atlantik zum Pazifik, die
USA würden in den nächsten Jahrzehnten als He-
gemonialmacht bestehen, auch wenn deren Finan-
zierung immer mehr auf Verschuldung basiere. Seit
der Öffnung Chinas ab 1978 sowie der „großen
Wende des Jahres 1990“ habe die „Pax America-
na“ wirklich globale Reichweite  und es könne erst-
mals in der Weltgeschichte „auch von einem glo-
balen Weltsystem“ gesprochen werden. „Ob darin
die USA ab etwa 2035 von China und womöglich
China eines künftigen Tages von Indien als Ord-
nungsmacht abgelöst oder ob eine Rückkehr zur
Anarchie der Staatenwelt das Resultat eines mög-
lichen Hegemonialkonfliktes zwischen den USA
und China ist, wird man sehen“, (S. 1139) so bleibt
auch der Autor nach über 1000 Seiten Analyse letzt-
lich vage. 
Resümee: Dass ein multilaterales und damit auch
demokratischeres Weltsystem für das 21. Jahrhun-
dert ebenfalls machbar sein könnte, ist zwar für
Menzel unwahrscheinlich, sollte aber deswegen
nicht von vorherein ausgeschlossen werden. Die
globalen Verflechtungen im Bereich Wirtschaft,
Wissenschaft, Kultur und Medien könnten dazu
beitragen, so etwas wie Weltsozial- und Umwelt-
politik zu entwickeln. Weltordnung

Menzel, Ulrich: Die Ordnung der Welt. Imperium
oder Hegemonie in der Hierarchie der Staatenwelt. Frank-
furt:: Suhrkamp 2015. 1229 S., € 49,95 [D], 51,30 [A] 
ISBN 978-3-518-42373-1

Föderalismus als Lösung?
Zu völlig anderen Schlussfolgerungen wie Men-
zel kommt Michael Wolffensohn, Professor für
Neuere Geschichte an der Bundeswehruniversität
in München, in seinem Band „Zum Weltfrieden“.
Er schlägt eine radikale Dezentralisierung der
Macht vor und setzt auf das Selbstbestimmungs-
recht von Volksgruppen, wobei Mehrheitsrechte
immer durch Minderheitenrechte ergänzt werden
müssten. Nur so könnten Konflikte gelöst und Krie-
ge verhindert bzw. beendet werden. „Die Vorstel-
lung von der Dauerhaftigkeit unserer Staatenwelt“
sei absurd, so der Experte.  Wolffensohn betrach-
tet vornehmlich politische Gebilde, die maximale
Selbstbestimmung kleiner Einheiten garantieren,
in denen verbleibende Minderheiten besser ge-

118
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„Wie ihre christ-
lichen Vorgänger be-
rufen sich die markt-
radikalen Prediger
von heute auf eine
universalistische
Ideologie, die be-
sagt, dass es nur 
einen Weg zum Heil
gebe: den ihren.”
(Fabian Scheidler
in , S. 63)121

schützt werden können. Und daraus würden sich im
Sinne des Aufeinander-Angewiesenseins notge-
drungen kooperative Strukturen entwickeln. Der
Autor, ein profunder Kenner regionaler Gegeben-
heiten in allen Konfliktzonen der Welt, führt dies
u. a. an der „Geografie von Pipelines“ vor, die Ko-
operationen von Russland, China und der Europä-
ischen Union mit Anrainerstaaten, aber auch zwi-
schen der türkischen Mehrheit und den Kurden er-
fordere (wichtige Pipelines führen durch Kurden-
gebiete). Ähnlich sei dies im Zusammenhang mit
der Wasserpolitik im Nahen Osten, die auf födera-
ler Basis einer engen Kooperation bedürfe.

EU-Sicherheitspolitik
Die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäi-
schen Union analysiert der Friedensforscher Tho-
mas Roithner in der Textsammlung „Schöne Göt-
terfunken“.  Die gesammelten journalistischen Bei-
träge der ersten Jahreshälfte 2015 aus nzz.at zei-
gen Perspektiven sowie konkrete außen- und
friedenspolitische Vorschläge auf, die Vertrauens-
bildung, zivile Krisenprävention und das völker-
rechtlich verankerte Gewaltverbot ins Zentrum rü-
cken, anstatt die internationalen Beziehungen zu
militarisieren. Die Europäische Union kämpfe an
verschiedenen Fronten – buchstäblich und im über-
tragenen Sinn, so Roithner. Sie steckt in zahlreichen
militärischen Auslandseinsätzen, zappelt in der
Grätsche zwischen Vermittlerin und Konfliktpar-
tei in der Ukraine und dekliniert Migrationspolitik
im Mittelmeer zunehmend militärisch. Die unei-
nige Außenpolitik der EU-28 offenbare sich an
zahlreichen geostrategischen und damit einherge-
hend auch geoökonomischen Fragen. Wie soll ei-
ne neue EU-Sicherheitsstrategie im Spannungsfeld
zwischen globalem Interventionismus und postu-
lierter Friedensmacht aussehen? Wie glaubwürdig
ist die atomare Abrüstungspolitik mit zwei Nukle-
arwaffenstaaten in den eigenen Reihen? Was tun,
wenn die BRICS-Staaten als „Gegenmacht“ zum
Westen enger kooperieren? Wie soll die interna-
tionale Ordnung in einigen Dekaden aussehen?
Welche Beiträge leistet Österreich und was könn-
te es leisten? Diese und weitere Fragen themati-
siert der Experte.

Weltordnung: Sicherheitspolitik
Wolffensohn, Michael: Zum Weltfrieden. Ein po-

litischer Entwurf. München: dtv, 2015. 207 S., € 14,90
[D], 15,40 [A] ; ISBN 978-3-423-26075-6

Roithner, Thomas: Schöne Götterfunken? Si-
cherheitsinteressen, aktive Friedenspolitik, die interna-
tionale Unordnung und die militärische Entwicklung der
EU. Wien: Morawa, 2015. 148 S. € 9,99  
ISBN 978-3-99049-493-6

Scheiternde Zivilisation?
Einen den herkömmlichen, auf Nationen bzw. Im-
perien basierenden Analyseraster (s. Menzel)
überwindenden Ansatz wählt der Historiker Fa-
bian Scheidler in seiner Studie „Das Ende der Me-
gamaschine“. Der Autor betrachtet die ökonomi-
schen, politischen und militärischen Strukturen
von Gesellschaftsformationen in ihrer Wechsel-
wirkung und untersucht insbesondere ihre Aus-
wirkungen auf die Mehrheit der Bevölkerung. Ei-
nem herrschaftszentrierten setzt Scheidler sozu-
sagen einen herrschaftskritischen Diskurs entge-
gen und kommt dabei zu häufig konträren
Schlussfolgerungen gegenüber der Mainstream-
Geschichtsschreibung. Das Mittelalter erscheint
in dieser Sichtweise als die am wenigsten ge-
walttätige Epoche, weil die Herrschenden über
vergleichsweise wenig ökonomische Macht ver-
fügt hätten, die sie in kriegerische Auseinander-
setzungen kanalisierten konnten. Die mit dem
internationalen Handel aufblühenden Epochen der
frühen Neuzeit sowie des Kolonialismus werden
dagegen als von Gewalt durchtränkt dargestellt.
Scheidler bringt die Kriege um die Vorherrschaft
in Europa sowie in der Welt im Zuge der Natio-
nenbildung mit der Entstehung des Frühkapita-
lismus in Verbindung – die Söldnerheere der Feu-
dalherren waren ja mehrheitlich von Handelsleu-
ten und der neuen Berufsgruppe der Banker fi-
nanziert; Wallenstein bezeichnet Scheidler als den
damals weltweit größten Warlord, der basierend
auf dem „metallurgisch-militärischen Komplex“
ein finanzkräftiges Rüstungsunternehmen aufge-
baut habe; die dunkle Geschichte des Sklaven-
handels wird dabei ebenso als Teil der  Expan-
sionsmaschinerie gesehen wie die Ende des 18.
Jahrhunderts beginnende Industrialisierung aus-
gehend von England, wo die Dampfmaschine und
die diese ermöglichende Kohleförderung in gro-
ßem Stil erfunden wurden. Die Rekrutierung des
Industrieproletariats für die Fabriken sei dabei
nicht weniger mit staatlichem Zwang erfolgt als
jene für die neuen Nationalarmeen im Zuge der
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht.
Die Industrialisierung der Sowjetunion ordnet
Scheidler ebenfalls dem Projekt der expansionis-
tischen Megamaschine zu. Und die „faschistische
Option“ in Deutschland und Italien deutet er als
Antwort auf antisystemische Bewegungen, die
mittels „gelenkter Demokratie“ nicht mehr kon-
trollierbar waren. Den Faschismus bezeichnet der
Autor als neuen „Steuerungsmodus für die Gro-
ße Maschine“, der zwar zunächst von liberalen
Kreisen abgelehnt, letztlich aber von der Großin-

120
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dustrie befürwortet wurde. Nicht nur deutsche Kon-
zerne des Chemie-, Maschinen- und Bankensektors
hätten die Wahlkämpfe der NSDAP unterstützt und
von der Kriegswirtschaft profitiert, sondern auch
internationale Industrielle – Scheidler nennt den
„Antisemiten“ Henry Ford, der 1938 die höchste
deutsche Reichsauszeichnung erhalten und neben
Franco auch die Deutsche Wehrmacht „bis weit in
die 1940er-Jahre“ beliefert hätte (S. 171).

Megamaschine an ihren Grenzen?
Die bislang letzte große „Metamorphose“ von
1945-2015 überschreibt Scheidler mit „Nach-
kriegsboom, Widerstandsbewegungen und die
Grenzen des Systems“ (173ff.). „Arbeit und Kapi-
tal hatten sich die Hand gereicht und Frieden ge-
schlossen, um gemeinsam den Fortschritt der
Menschheit voranzubringen“ (S. 174), so der Au-
tor. Dass dies nur sehr begrenzt gelungen ist, be-
weist die Geschichte. Scheidlers Ausführungen
auch zu dieser Epoche sind spannend und voll von
zeitgeschichtlichen Details – vom atomaren  Wett-
rüsten über die Antikolonialisierungsbestrebungen
und die 1968er-Bewegung (und wie die politischen
und wirtschaftlichen Eliten dagegen vorzugehen
versuchten) bis zu den Neuen Sozialen Bewegun-
gen der 1980er-Jahre sowie der ihr folgenden Pha-
se eines neoliberalen Rollbacks mit der Zurück-
drängung der Wohlfahrtsstaaten, der Verschul-
dungsspirale und den neuen Ressourcenkriegen,
deren Folgen bis heute andauern (s. a. Zumach). 
Scheidlers These lautet, dass die „Megamaschi-
ne“ nun an ihre Grenzen stoße: „Obwohl einige
standhafte Gläubige noch immer mit leuchten-
den Augen die Verheißungen von Großtechnolo-
gie und freien Märkten verkünden, ist doch der
Zusammenbruch des Fortschrittsoptimismus, der
die westliche Zivilisation 200 Jahre geprägt hat-
te, nicht zu übersehen.“ (S. 197) Die Zunahme von
Konflikten, etwa das Scheitern im Nahen Osten,
die Schuldenblasen sowie als „ultimative Grenze“
der Planet (insbesondere Böden und Wasservor-
räte) gelten dem Autor dabei als Indizien. „Nie-
mand kann voraussagen, was geschehen wird,
wenn Regierungen vor der Wahl stehen, entwe-
der ihrer Industrie Wasser und Strom abzudrehen
oder der eigenen Bevölkerung. In jedem Fall ist
unter diesen Bedingungen, zwischen Blackout,
humanitärer Katastrophe und Revolte, ein stabi-
les Systemmanagement nicht mehr zu denken.“
(S. 202)
Der „Ausstieg aus der Megamaschine“ sei offen:
„Ob sich am Ende neue autoritäre Systeme, Ma-
fia- und Warlord-Netzwerke oder Strukturen de-
mokratischer Selbstorganisation durchsetzen,

wird davon abhängen, wie wir auf die systemi-
schen Brüche, die bevorstehen, vorbereitet sind.“
(S. 205) Der Wandel sei mit ein paar neuen Leit-
planken für die Wirtschaft nicht zu schaffen: „Im-
mer mehr Menschen dämmert die Erkenntnis, dass
eine ernsthafte sozial-ökologische Wende nur zu
haben ist, wenn wir mit dem Ausstieg aus der Lo-
gik der Kapitalakkumulation beginnen.“ (S. 209).
Die „Schrumpfung des metallurgisch-fossilen
Komplexes“ durch eine Energiewende sowie die
Unterstützung von Blockaden des Ressourcenab-
baus in den Ländern des Süden, der „Kampf ge-
gen die strukturelle Gewalt der Schulden“ (durch
Verweigerung der Schuldenzahlung und/oder
durch hohe Vermögensabgaben) sowie schließlich
„neue Wege der Selbstorganisation von unten“
sieht Scheidler als zentrale Aktionsfelder. Die
zahlreichen in den letzten Jahrzehnten entstande-
nen Initiativen streuen Sand ins Getriebe der Ak-
kumulationsmaschine; auch wenn sie heute noch
als „Kampf gegen Windmühlen“ erscheinen mö-
gen, seien die hier gemachten Lernerfahrungen
entscheidend, sobald die Krisen sich noch weiter
zuspitzen, versteht auch Scheidler sich als An-
hänger einer Strategie des Bauens an „Inseln für
der Übergang“. Ein spannendes Buch, auch wenn
die These vom Zusammenbruch des Kapitalismus
zu diskutieren ist.

Wandel: Selbstorganisation
Scheidler, Fabian: Das Ende der Megamaschine.

Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Wien: Prome-
dia 2015. 271 S., € 19,90 ; ISBN 978-3-85371-384-6

Gewalt für den Frieden?
„Gewalt für den Frieden“ – auf den ersten Blick
ein widersprüchlicher Gedanke. Und doch gän-
gige Praxis in Form von militärischen Interven-
tionen in zahlreichen Konflikten auf der ganzen
Welt. Aber welche Maßnahmen sind rechtlich und
ethisch angemessen? Unter welchen Bedingungen
ist ein gewaltsames Eingreifen legitim? Diese The-
men behandelt der Sammelband zur 31. Som-
merakademie des Österreichischen Studienzen-
trums für Frieden und Konfliktlösung. Angesichts
der großen Anzahl an bewaffneten Konflikten
(2014 waren es laut Konfliktbarometer des Hei-
delberger Instituts für Friedensforschung 223, vgl.
www.hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/Conflict-
Barometer_2014.pdf) und des bescheidenen Er-
folges bisheriger humanitärer Interventionen
schwebt über allen Beiträgen die grundsätzliche
Frage, ob militärische Mittel überhaupt nachhal-
tig Frieden schaffen können.
Alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen ver-
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„Die 500 größten
Konzerne der Welt

kontrollieren inzwi-
schen gut 40 Prozent

des Weltsozialpro-
dukts. Sie dominie-

ren einen erheb-
lichen Teil der politi-

schen Entschei-
dungsprozesse, der
Wissensproduktion

und der Medien, 
Tendenz steigend.“ 

(Fabian Scheidler
in , S. 217)

„Politisch hellwache
und gut organisierte

Bürger haben eine
reelle Chance, Sys-
temkrisen als Aus-
gangspunkt für ei-
nen gesellschaft-

lichen Umbau zu nut-
zen, der uns aus der

destruktiven Logik
der Akkumulation

herausführt.“ 
(Fabian Scheidler

in , S. 219)121
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pflichten sich zum Gewaltverbot und damit zum
zentralen Ziel ihrer Charta: der Sicherung des
Weltfriedens. Gewalt sei demnach nur als Notwehr
oder „Polizeiaktion“ legitim. Die Ausnahme und
häufigste Basis für militärische Interventionen ist
die sogenannte „Schutzverantwortung“, die Ge-
walt als legitimes Mittel zur Friedenssicherung im
internationalen Recht verankert.
Wie dieser theoretische Rahmen in der Praxis aus-
sieht, wird ausführlich und anhand aktueller Bei-
spiele kritisiert. Einige der AutorInnen bemängeln
die vielen Grauzonen, wodurch die meisten Inter-
ventionen letztlich Einzelfallentscheidungen
seien. Nicht klar sei beispielsweise, welches Aus-
maß einer Menschenrechtsverletzung ein Ein-
greifen legitimiert. Andere AutorInnen sehen den
Grund für das Scheitern aktueller Friedenspro-
zesse bereits in der Unzulänglichkeit des Konzepts
oder gar in seiner Verlogenheit. Unter dem men-
schenfreundlichen Titel „Humanitäre Interven-
tionen“ würden die wahren Gründe für Krisen und
Leid kaschiert. Mithilfe des UN-Mandats würden
die Intervenierenden die Menschenrechte dazu
missbrauchen, ihre politischen und wirtschaft-
lichen Interessen durchzusetzen bzw. militärische
Kontrolle auszuüben. Der Politologe Werner Ruf
unterstellt, dass viele der intervenierenden Staa-
ten die Konflikte gar nicht beenden wollen, weil
sie letztlich davon profitieren. 
Neben den kritischen Diskussionen stellt das Buch
auch Lösungsansätze vor. Einige der AutorInnen
plädieren dafür, sich innerhalb der bestehenden
internationalen Sicherheitspolitik mehr auf Prä-
vention, Diplomatie und Wiederaufbau zu kon-
zentrieren und diese mit den vielfältigen Metho-
den der Zivilen Konfliktbearbeitung zu ergänzen
(Andreas Heinemann-Grüder). Andere hingegen
schlagen einen radikalen Wandel hin zu einer an-
deren Form von Interventionen vor, die vor allem
auf die nachhaltige Veränderung vorherrschen-
der ungerechter Macht- strukturen abziele. Dafür
müssten in erster Linie die Friedensakteure vor Ort
als aktiv Handelnde anerkannt und ihre Lösungs-
ansätze ernst genommen werden, so Mechthild
Exo. Mit dem Blick auf neue geopolitische Ak-
teure (z. B. die BRICS-Staaten) spielt Friedens-
forscher Thomas Roithner die Veränderung der
globalen Machtverhältnisse in Zukunftsszenarien
durch, kommt aber zum Schluss, dass eine ge-
meinsame Sicherheitspolitik abseits der militäri-
schen Machtlogik utopisch sei.
Viel Optimismus vermittelt das Buch also nicht,
dafür aber einen guten Überblick über die ver-
schiedenen Debatten zum Thema, wobei auch be-
züglich Verständlichkeit für jede/n etwas dabei ist.

Vielleicht wäre es lohnend gewesen, neben den
vielen WissenschaftlerInnen mehr PraktikerInnen
Ideen formulieren zu lassen, wie die internatio-
nale Gemeinschaft ihren Friedensauftrag in Zu-
kunft besser erfüllen könnte. S. A. 

Intervention: militärische
Gewalt für den Frieden? Vom Umgang mit der

Rechtfertigung militärischer Intervention. Wien: 
LIT-Verl., 2015. 231 S., € 10,10
ISBN 978-3-643-50677-1

Den Menschen Hoffnung geben
Wir haben es natürlich immer gewusst: die Beru-
fung Helmut von Loebells liegt, sofern familiäre
Aspekte hier außer Acht gelassen werden dürfen,
in Bogotá. Ich erinnere mich, wie intensiv und
leidenschaftlich der – übrigens wie Robert Jungk
aus Berlin stammende „Industriekaufmann“, der
in den ersten Jahren auch tatkräftiger Förderer der
Bibliothek für Zukunftsfragen war, von „seinem“
Kolumbien erzählte. Die Unterstützung der Men-
schen in der von Gewalt und Angst geprägten Me-
tropole war und ist „HvL“, wie Freunde ihn nen-
nen dürfen, zum maßgeblichen Lebensinhalt ge-
worden. Ein großzügig gestaltetes, mit wunder-
baren Fotos reichlich versehenes Buch, das mit
maßgeblicher Unterstützung von Peter Daniell
Porsche realisiert werden konnte, macht deutlich,
wie intensiv, auch von persönlichen Gefährdungen
und Rückschlägen gekennzeichnet, vor allem aber
wie erfüllt und erfolgreich das von „HvL“ initiier-
te Projekt „CES Waldorf“ in Bogotá ist. Gelebte
Anteilnahme, Solidarität, die Fähigkeit Wegge-
fährten Mut zu machen, in Hoffnungslosigkeit und
Depression hineingeborenen jungen Menschen
Perspektiven zu eröffnen, Freude und Lebens-
sinn zu schenken: dies und mehr wird in diesem
Buch eindrucksvoll vermittelt. Es sind die Vielen,
die das gemeinsam schaffen, inspiriert von der Vi-
sion Einzelner. Salut und Dank, „HvL“, für die-
ses Engagement, das wesentlich auch mit Robert
Jungk und der Geschichte „unserer“ Bibliothek
für Zukunftsfragen verbunden ist. Nicht aber nach
rückwärts, sondern nach vorne gerichtet sei der
letzte Gedanke: Projekte wie dieses sind rich-
tungsweisend auch für eine menschenwürdige Zu-
kunft in Syrien, im Nahen Osten und in Afrika,
vorausgesetzt dass der Irrsinn der täglichen Ge-
walt ein Ende findet. W. Sp

Entwicklungszusammenarbeit: Kolumbien
Loebell, Helmut v. ; Porsche, Peter D.: 

Zukunft für Zukunftslose in Bogotá. Salzburg: 
Kulturverl. Polzer, 2014. 332 S., € 24,90
ISBN 978-3-902658-52-4
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„Und genau darin
liegt nun unser aller
menschliche Pflicht:
Gemeinsam gegen
die selektive Wahr-
nehmung, gegen das
schnelle Vergessen
anzugehen, indem
wir dafür sorgen,
dass das Unrecht,
das dort Tag für Tag
geschieht, bekannt
wird, und indem wir
(...) beschreiben und
so erfahrbar ma-
chen, was konkret
gegen dieses Un-
recht getan wird, und
das es genau des-
halb nicht hoff-
nungslos ist, weil
täglich Menschen
(...) unter Einsatz all
ihrer Kraft dafür
kämpfen, dass es
irgendwann einmal
besser wird.” 
(Loebell/Porsche
in , S. 331)123
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„Unser Verständnis
des menschenge-

machten Klimawan-
dels beruht also auf

ganz elementarer
Physik - Energie

bleibt erhalten! Und
da sich an der Ener-
gieerhaltung auch in

Zukunft nichts än-
dern wird, wird eine

anhaltende Emis-
sion von Kohlendio-

xid zu anhaltender
Erwärmung führen,
mit all ihren Folgen.

(Jochem Marotzke
in , S. 22)124

Die Zukunft des Klimas
Vor allem zwei Bücher „Die Zukunft des Klimas“
(ein Report der Max-Planck-Gesellschaft) und „Kli-
maschutz“ (erschienen in der Reihe „politische öko-
logie“ im oekom-Verlag), haben die Thematik um-
fassend in den Blick genommen und dabei unter-
schiedliche Aspekte der Klimaforschung, der Kli-
mapolitik und des Klimaschutzes zusammen-
getragen. In Sachen Klimawandel zeigt sich be-
sonders deutlich, wie schwierig Zukunftshandeln ist.
Dabei fällt es allmählich immer schwerer, optimis-
tisch zu bleiben. Warum laufen Konferenzen zur „Ret-
tung der Welt“ reihenweise ins Leere? Ist es Zynismus
oder Dummheit, wenn wir noch zusehen, wie der
CO2-Ausstoß weiter munter ansteigt, obwohl der
Weltklimarat IPCC bereits 2007 verkündet hat, dass
dieser auf die Hälfte desjenigen des Jahres 2000 re-
duziert werden müsse (vgl. Milinksi/Marotzke, S. 92).
Die Autoren nennen es das Klimaspiel, bei dem je-
der Spieler der Gewinner sein möchte, „der weniger
einzahlt als die anderen und dann von seinen Wäh-
lern nicht abgestraft wird“ (S. 94). Evolutions-Bio-
loge Manfred Milinksi und der Direktor des Max-
Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg, Jo-
chem Marotzke, geben dabei interessante Hinweise
auf das soziale Dilemma des Klimaschutzes. Im so
genannten „Public-Goods-Spiel“ bekommen vier
Studenten jeder vom Versuchsleiter zehn Euro, um
einige Runden zu spielen. In jeder Runde wird jeder
gebeten, einen Euro anonym in den Gruppentopf ein-
zuzahlen. Was im Topf ist, wird verdoppelt und an
alle zu gleichen Teilen ausgezahlt. Wenn jeder bei-
getragen hat, erhält jeder zwei Euro, hat also einen
Nettogewinn von einem Euro. Trägt ein Student
nichts bei, sind nur drei Euro im Topf, verdoppelt al-
so sechs, deshalb erhält jede nur 1,50. Der Nettoge-
winn jedes Einzahlers beträgt nur noch 50 Cent, der
des Egoisten aber 1,50 Euro. Es lohnt sich also nicht,
einzuzahlen. Machen das am Ende alle, verdient kei-

ner einen Cent. (vgl. S. 94f.) Und wenn es hart auf
hart kommt, achten die Menschen eher auf ihre ei-
genen kurzfristigen Interessen als auf die der nach-
folgenden Generationen, so die Autoren.
Neben der Frage, warum Klimaverhandlungen schei-
tern und warum es dem Einzelnen so schwer fällt, ent-
sprechend zu handeln, geben Wissenschaftler der
Max-Planck-Gesellschaft sowie internationale Ex-
perten einen Überblick über die Möglichkeiten und
Grenzen von Klimamodellen, über den globalen Koh-
lenstoff-Kreislauf und die Bedeutung der Vegetation
für das Klima ebenso wie über Reaktionen der Vo-
gelwelt auf den Klimawandel.
Mit Blick auf das Zustandekommen eines konkreten
Klimavertrages in Paris ist die Grundstimmung der
Experten eher pessimistisch. „Die Versuche, durch
eine völkerrechtlich vertraglich vereinbarte Ein-
schränkung des Gebrauchs fossiler Brennstoffe den
Ausstoß von CO2 weltweit deutlich zu reduzieren,
scheinen in absehbarer Zeit wenig erfolgverspre-
chend.“ (S. 183) Hauke Schmidtund Rüdiger Wolfrum
suchen daher nach Alternativen, um Klimaverände-
rungen Einhalt zu gebieten oder sie zumindest zu ver-
langsamen. Ihr Thema ist Climate Engineering, das
zum Einen die Senkung der atmosphärischen CO2-
Konzentration (CDR) und zum Anderen die Beein-
flussung der Strahlungsbilanz und damit der Tempe-
ratur auf der Erde zum Ziel hat. Abgesehen von die-
sen, nennen wir sie technischen Spielereien, bietet
der Band viel Wissenswertes über das grundsätzli-
che Funktionieren des Klimasystems, die Auswir-
kungen des Klimawandels und die Frage, warum die
Eindämmung des menschengemachten Klimawan-
dels wider besseren Wissens bislang so schwierig ist.

Klimaschutz
Die Zukunft des Klimas: Neue Erkenntnisse,

neue Herausforderungen. Ein Report der Max-Planck-
Gesellschaft. Hrsg. v. Jochem Marotzke ... München:
Beck, 2015. 230 S., € 16,95 [D], 17,50 [A] 
ISBN 978-3-406-66967-5
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Man könnte verzweifeln, denkt man an all die vertanen Chancen im Kontext der Klimakonferenzen der letzten Jah-
re. Auch die zweite Phase des Kyoto-Protokolls 2013-2020 wurde bisher nur von 28 der 192 Vertragsparteien rati-
fiziert. Bei der COP21 in Paris soll als Nachfolgevertrag für dieses Kyoto-Protokoll ein neues Abkommen mit ver-
bindlichen Klimazielen für alle Mitgliedsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention vereinbart werden. Ein unmög-
liches Vorhaben? Nicht unbedingt, denn bei Vorverhandlungen Ende Oktober ist die Weltgemeinschaft dem Ziel so
nahe gekommen wie nie zuvor. „Es gelang, ein gemeinsam beschlossenes Dokument zu verabschieden, das als Grund-
lage für einen Weltklimavertrag dienen kann.“ (vgl. Axel Bojanowski v. 24.10.2015 auf Spiegel Online, www.spie-
gel.de/…) Im Vorfeld der Klimakonferenz sind zahlreiche Publikationen zum Thema Klimawandel erschienen. Al-
fred Auer hat sich einige davon näher angesehen. Gunter Sperka hat die vieldiskutierten Bücher von Naomi Klein
und die Umwelt-Enzyklika von Papst Franziskus einer kritischen Würdigung unterzogen.

Nichts als heiße Luft?
Warum der Pariser Klimagipfel Erfolge gebracht hat und doch gescheitert ist 
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Klimaschutz
Stellen Sie sich vor, Sie sind als Delegierte(r) mit
Verantwortung und Entscheidungsgewalt Teil-
nehmer der internationalen Klimakonferenz. Sie
befinden sich mitten drin im Geschehen und kön-
nen nun also das Weltklima retten oder auch nicht.
Sie hasten von einem Meeting zum Nächsten,
hören Vorträge und Diskussionen und müssen
dann die zahlreichen widerstreitenden Interes-
sen abwägen und für ihr Land das Beste heraus-
holen. Aber stopp: Bei dieser netten Geschichte
handelt es sich nicht um ein reales Szenario, son-
dern um ein Live-Rollenspiel, inszeniert von dem
deutsch-schweizerischen Theaterkollektiv Rimi-
ni Protokoll, das am 21.11.2014 im Hamburger
Schauspielhaus uraufgeführt wurde. Bemerkung
am Rande: Nur ganz wenige Vorführungen er-
reichten das notwendige Klimaziel. (www.rimi-
ni-protokoll.de/Projekte/Welt-Klimakonferenz)
Auch in der Reihe „politische ökologie“ für Quer-
denker und Vordenkerinnen geht es um Klima-
schutz bzw. darum, ob ein neues globales Ab-
kommen zustande kommen wird. Bislang fehlte
der politische und gesellschaftliche Wille, kon-
sequent auf einen Niedrigemissionspfad einzu-
schwenken. Nun mehren sich aber Anzeichen zu-
mindest bei den Autorinnen und Autoren des The-
menschwerpunkts „Klimaschutz“, die zu vor-
sichtigem Optimismus Anlass geben: Frankreich
hat im Vorfeld des Pariser Klimagipfels be-
schlossen, den Anteil an Atomstrom deutlich zu
senken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Papst
Franziskus ruft Menschen in aller Welt auf, die
Umwelt zu schützen, ein gesünderes Leben zu füh-
ren und die Armut zu überwinden (s. Nr. ).
US-Energieminister Ernest Moniz hofft beim
Weltklimagipfel in Paris auf den großen Durch-
bruch, rechtfertigt aber gleichzeitig die Fracking-
Strategie der USA. In China wurde letztes Jahr
erstmals seit Jahrzehnten weniger Kohle als im
Vorjahr verbrannt (vgl. germanwatch.org). Die
Europäische Kommission erwägt gar die Ein-
führung verpflichtender regionaler Vorgaben für
Ökostrom und CO2-Einsparungen. (Kafsack/
Mihm, 31.8. 2015 auf faz.net) Nicht zuletzt haben
sich die Staats- und Regierungschefs im vergan-
genen Jahr darauf geeinigt, den CO2-Ausstoß bis
2030 um 40 Prozent (verglichen mit 1990) zu sen-
ken, den Anteil der erneuerbaren Energien am Ge-
samtverbrauch bis dahin auf 27 Prozent und die
Energieeffizienz ebenfalls um 27 Prozent zu stei-
gern (vgl. S. 22). Laut Kaiser/Mittler gibt es 2014
im Vergleich zu 2007 bereits 15-mal mehr So-
larenergie und dreimal mehr Windenergie (S. 24).

Oslo, Stockholm und Kopenhagen haben sich bei-
spielsweise das Ziel gesetzt, 100-Prozent-Erneu-
erbare-Städte zu werden. Nicht zuletzt halten die
Autoren eine 100-Prozent-Erneuerbare Welt für
möglich.
Ottmar Edenhofer, Chefökonom am Potsdam In-
stitut für Klimafolgenforschung sowie einer der
Vorsitzenden der AG III des Weltklimarats IPCC,
mahnt, nicht länger auf Emissionsreduktionen zu
warten, denn der Bericht des IPCC zeige, dass das
Zwei-Grad-Ziel grundsätzlich erreichbar sei (vgl.
S. 30). Einen Blick auf die Argumente, wie sie
von Klimaskeptikern vorgebracht werden, wer-
fen Jens Soentgen und Helena Bilandzic. Beide
haben sich 97 klimaskeptische Sachbücher an-
gesehen, die zeigen, dass bei den Klimaskepti-
kern die Emotionalisierungsstrategien greifen, die
wiederum eine sachliche Auseinandersetzung er-
schweren (vgl. S. 42). Christian Hey sieht in ei-
ner anspruchsvollen Klima- und Energiepolitik
der EU die Chance, Impulse gegen die Wirt-
schaftskrise zu setzen. „Dies wird nur gelingen,
wenn sich die wirtschaftspolitische Stimmung in
Deutschland von der nationalen Sparsamkeits-
doktrin befreit und Deutschland seine faktische
Schlüssel- und Lokomotivrolle für den gesam-
ten Euroraum begreift.“ (S. 50) Nicht zuletzt geht
es in den Beiträgen um individuellen Klimaschutz
und die bereits oben erörterte Frage, warum es
Politik und Verbrauchern trotz besseren Wissens
so schwer fällt, Lebensqualität und Nachhaltig-
keit auf einen Nenner zu bringen.
In weiteren Abschnitten werden Spannungen zwi-
schen internationaler Klimapolitik und der Zi-
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Der Österreichische Sachstandsbericht Klimawandel 2014 (AAR14)
liefert auf mehr als 1000 Seiten eine detaillierte wissenschaftliche
Darstellung, wie der Klimawandel Österreich verändert hat und noch
verändern wird. Er zeigt aber auch entsprechende Maßnahmen zur
Vermeidung und Anpassung der Folgen des Klimawandels hierzu-
lande auf. 
Auf der Internetseite www.ccca.ac.at/de/apcc/oesterreichischer-sach-
standsbericht-klimawandel-2014-infos-und-materialien/ werden um-
fassende Informationen, Grafiken, Tabellen und Präsentationen der
Schlüsselergebnisse sowie eine Zusammenfassung für Entschei-
dungsträger zum Download bereitgestellt. Zahlen, Daten und Fakten
sowie eine umfassende Literaturdatenbank zum Bericht, die Organi-
sationsstruktur des Projektes sowie die beteiligten Institutionen sind
verfügbar. Klimawandel: Österreich

Österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel 2014.
Austrian Panel on Climate Change (APCC). Wien, 2014. 1096 S.,
€ 98,- ; ISBN (Print Edition) 978-3-7001-7723-4
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AUSTRIAN PANEL ON CLIMATE CHANGE (APCC)INFO
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„Ein Klimaabkom-
men ist in Sichtwei-

te, aber der Erfolg
internationaler 

Klimapolitik ent-
scheidet sich nicht
allein auf den gro-
ßen Konferenzen.

Essenziell ist, dass
die Hauptstädte den
Umbau der globalen 

Energie- und Wirt-
schaftssysteme ent-
schieden mittragen

und sich auf die Sei-
te der Zivilgesell-

schaft stellen.”
(Weischer/Kreft
in , S. 101)126

vilgesellschaft ebenso besprochen wie Interna-
tionale Klimaclubs (s. a. Joachim Betz/Babette
Never: Der Pariser Klimagipfel wird scheitern,
20.5.2015 Zeit online) als Alternative, wenn gar
nichts mehr geht. Wir wissen längst, dass Appelle
wenig bringen. Trotzdem versuchen es Hans J.
Schellnhuber und Daniel Klingenfeld mit einem
Aufruf sowohl an die Industrieländer, die kaum
Verantwortung übernehmen wollen, als auch an
die Entwicklungsländer, die nicht vom fossilen
Modell lassen wollen. Abschließend fordern bei-
de endlich politische Führungsstärke und zivil-
gesellschaftliche Impulse „von unten“ für die Sta-
bilisierung des Klimas. Davon werde es abhän-
gen, „ob laue Kompromisse den Schlusspunkt bil-
den oder ob die Verantwortung für die Welt, in der
wir leben und die wir hinterlassen, zum Tragen
kommt.“ (S. 111) Inzwischen haben die Indus-
triestaaten zugesagt (beim Klimagipfel 2010 in
Cancún), einen Klimafonds mit einem jährlichen
Volumen von 100 Mia. Dollar ab dem Jahr 2020
einzurichten. Das Geld soll Entwicklungsländern
für die Bewältigung der Lasten für Klimaschutz
und Klimaanpassung zur Verfügung stehen (vgl.
8.10. 2015, www.spiegel.de)

Klimaschutz
Klimaschutz. Neues globales Abkommen in Sicht-

weite? München: oekom-Verl., 2014. 145 S. (politische
ökologie) € 17,95 [D], 18,40 [A] ; ISSN 0933-5722

Schlusskonferenz
2007 hat sich Nick Reimer auf den Weg nach Ba-
li gemacht, nicht etwa mit dem Flugzeug, nein,
mit dem Zug arbeitete er sich Wochen lang durch
Europa und Asien, musste aber auf dem letzten
Stück nach Bali wegen Schlechtwetters doch
noch ein Flugzeug besteigen, um rechtzeitig an-
zukommen (4.8.2015, Süddeutsche Zeitung).
Nun zeichnet der rastlose und sachkundige Chef-
redakteur des Internetportals „klimaretter.info“
den zähen Weg der 20 Konferenzen nach und legt
kurz vor dem Gipfel in Paris, auf dem der Durch-
bruch zu einem weltweiten Klimaschutzvertrag
erreicht werden soll, eine „Geschichte und Zu-
kunft der Klimadiplomatie” vor, wie der Unter-
titel programmatisch verspricht. Nach Rio, Ky-
oto, Kopenhagen soll jetzt in Paris ein neuer
Weltklimavertrag unterschrieben werden. Aber
wird dies gelingen? COP21 wäre zumindest wie-
der einmal die Chance, notwendige Schritte ein-
zuleiten. Die Vorbereitungen sind bekanntlich
schwierig verlaufen, obwohl weitestgehend Kon-
sens darüber bestand, dass ein Abkommen erzielt
werden muss.

Vor knapp 20 Jahren wurde in Japan das erste Kli-
maschutzabkommen ausgehandelt. Aber das Ky-
oto-Protokoll ist längst überholt. Allein die USA,
China und Indien sind zusammen für knapp die
Hälfte aller Kohlendioxidäquivalente verant-
wortlich, aber nicht vom Kyoto-II-Vertrag be-
troffen, weil sie als Entwicklungsländer von Re-
duktionspflichten befreit sind oder wie die USA
dieses nicht umgesetzt haben.
Im Abschnitt „Worum es wirklich geht“ hält Rei-
mer nicht hinter dem Berg, wer nach seiner Ein-
schätzung für den Klimawandel verantwortlich
zeichnet. In hohem Maße sei dies der reiche Nor-
den, der auch entsprechend seine Klimaschuld
bezahlen müsste (vgl. S. 104f.). Ein weiteres The-
ma sind die Geschäfte mit dem Klimaschutz, die
kleinen Inselstaaten als Stolperstein für die Kli-
madiplomaten und nicht zuletzt geht es auch um
REDD (Reducing Emissions from Deforestation
and Degradation) und LULUCF (Land Use,
Land-Use Change and Forestry).
Insgesamt wird wieder einmal deutlich, dass die
Klimadiplomatie bisher fast nichts zustande ge-
bracht hat, sieht man einmal von der beobacht-
baren Bewusstseinsbildung und einigen Pilot-
projekten ab. Dass bei den Klimaverhandlungen
die Reduktion der Treibhausgase verhandelt wer-
de, sei ohnehin ein weitverbreiteter Irrtum, denn
dort gehe es in erster Linie um Wirtschaftskraft,
um Geld, um historische Schuld und um die Wah-
rung des Gesichts vor den eigenen Wählern, so
Reimer. „Schlusskonferenz“ ist aber ein letzter,
dringender Appell, dass auf der Konferenz in Pa-
ris die richtigen Weichen gestellt werden. Ohne
allzu großen Optimismus, eher verzweifelt, trägt
Nick Reimer seine fundierten Kenntnisse der Ma-
terie vor. Sollte in Paris wieder nichts gelingen,
fürchtet er auch Schaden für unsere Demokra-
tie. „Bei einem neuerlichen Scheitern wird das
System der Klimagipfel jede Legitimität verlie-
ren. Die UNO wäre als Anlaufort für Mensch-
heitsfragen schwer angeschlagen. Paris ent-
scheidet darüber, ob die multiple Krise aus Ar-
tenschwund, steigender Weltbevölkerung, ab-
nehmender Ernährungsfähigkeit des Planeten,
Rohstoffverknappung und Klimawandel doch
noch durch demokratisches Handeln gelöst wer-
den kann.“ (S. 88) In Paris geht es deshalb auch
um die Zukunft der Demokratie, denn der Autor
will sich einen „Ausweg Ökodiktatur“ gar nicht
erst vorstellen. Im Übrigen hofft er darauf, dass
eine Bürgerbewegung Druck auf der Straße
macht und die Entscheidungsträger in Paris zu
einem anderen Handeln bewegen wird. Vorbild
ist ihm die Anti-AKW-Bewegung in Deutsch-
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„Die vollständige
Geschichte vom 
Klimawandel ist die,
die davon erzählt,
wie sich eine Vor-
stellung entwickelt,
und davon, wie 
diese Vorstellung
die Art und Weise
verändert, wie wir
denken, fühlen und
handeln. Klimawan-
del verändert nicht
nur unsere physi-
sche Welt; die Vor-
stellung von Klima-
wandel verändert
vielmehr auch 
unsere gesellschaft-
lichen Welten.“ 
(Mike Hulme
in , S. 26)128

land, die ja bekanntermaßen einiges bewirkt hat.
„Die Experten sind sich einig: Erfolgreich wer-
den die Klimadiplomaten nur sein können, wenn
die Öffentlichkeit das von ihren Regierungen
auch einfordert.“ (Reimer, S. 168f.) Sollte tat-
sächlich ein Klimavertrag beschlossen werden,
bedarf es ohnehin noch langer Übergangsfris-
ten, damit der Vertrag in nationales Recht um-
gesetzt werden kann. Klimawandel

Reimer, Nick: Schlusskonferenz - Geschichte
und Zukunft der Klimadiplomatie. München: Oekom-
Verlag, 2015. 208 S., € 14,95 [D], 15,50 [A]
ISBN 978-3-86581-746-4

Streitfall Klimawandel
Fast niemand mehr bestreitet heute die Realität
des Klimawandels. Uneinigkeit herrscht hinge-
gen bezüglich der Fakten und der kulturellen
Auswirkungen des Klimawandels. Der Geograph
und Klimaexperte Mike Hulme (www.mikehul-
me.org) untersucht genau dieses Phänomen und
macht darauf aufmerksam, dass niemand genau
weiß, was tatsächlich passieren wird und wie die
besten Handlungsoptionen aussehen. Deshalb
macht es für ihn auch keinen Sinn, über dieses
oder jenes wissenschaftliche Faktum zu streiten.
Klimawandel allein als Umweltproblem zu ver-
handeln, das nach einer schnellen technischen
oder politischen Lösung verlange, sei zu kurz ge-
griffen. Hulme ist davon überzeugt, dass die Ri-
siken greifbar und ernsthaft sind, der Klima-
wandel aber zu allererst eine kulturelle Heraus-
forderung darstelle. Um das Problem angemes-
sen deuten zu können, bedürfe es der Kenntnis
einer Vielfalt an säkularen und religiösen Glau-
benssystemen und deren weitrechenden Konse-
quenzen. Gerade aber der Dissens unserer Sicht-
weisen böte seiner Ansicht nach die Gelegenheit,
sich einer Vorstellung von Klimawandel zu nä-
hern und grundsätzlich über unsere Überzeu-
gungen, Werte, Einstellungen, Sehnsüchte und
Verhaltensweisen zu diskutieren. 
Hulme‘s Reise durch die facettenreiche Welt des
Klimawandels ergründet zunächst, wie ver-
schieden menschliche Gesellschaften im Laufe
der Zeit über „Klima“ nachgedacht haben, und
bietet eine Zusammenfassung der Klima-Kul-
turgeschichte. Dabei erläutert er, wie nach und
nach klar wurde, dass die Menschheit eine akti-
ve Triebkraft für Veränderungen der physischen
Eigenschaften von Klima wurde, und er unter-
sucht die Vorstellung von Klimawandel aus ver-
schiedenen Perspektiven. In den folgenden Ka-

piteln erörtert der Autor dann, warum wir über
den Klimawandel uneins sind. Einer der Grün-
de bestehe darin, dass wir Wissenschaft und wis-
senschaftliches Denken auf verschiedene Weise
verstehen. Einen weiteren Grund für unsere Un-
einigkeit sieht der Autor in unserer unterschied-
lichen Wertbeimessung von Dingen und darin,
dass wir unterschiedliche Dinge über uns selbst,
das Universum und unseren Platz im Universum
glauben. Es gehe auch um unsere Ansichten zu
Wohlstand und Entwicklung und wie wir über
Fortschritt denken. Menschen unterscheiden sich
Hulme zufolge auch grundlegend in ihren Wer-
tesystemen – etwa in Bezug auf die Einstellun-
gen gegenüber Risiken und die Art, wie diese
kommuniziert werden. In Sachen Klimawandel
zeigt sich für den Autor wie kaum sonst wo, wie
eindeutige Wahrheiten oder wissenschaftliche
Erkenntnisse ganz unterschiedlich gedeutet wer-
den können. Die Bemühungen um einen inter-
national koordinierten Stopp des Klimawandels
beurteilt er deshalb äußerst skeptisch.
Abschließend wagt Hulme einen Blick auf un-
sere Welt jenseits von Klimawandel und be-
gründet, warum dieser kein Problem ist, „das in
dem Sinne gelöst werden kann, wie dies etwa
im Falle des Ozonlochs geschah“ (S. 33). Den
Klimawandel zu lösen sollte deshalb seiner An-
sicht nach nicht mehr im Fokus unserer An-
strengungen liegen. „Stattdessen müssen wir prü-
fen, wie wir die Vorstellung von Klimawandel
nutzen können – das Geflecht ökologischer Funk-
tionen, Machtverhältnisse, kultureller Diskurse
und Materialflüsse, die Klimawandel enthüllt –,
um zu überdenken, wie wir unsere politischen, so-
zialen, wirtschaftlichen und privaten Projekte
über die kommenden Jahrzehnte voranbringen
können.“ (S. 335f.) Zudem müssen wir begrei-
fen, „dass die Quellen, warum wir über Klima-
wandel uneins sind, tief in uns liegen, in unse-
ren Werten und in unserem Gefühl von Identität
und Bestimmung.“ (S. 337)
Was bleibt, ist eine interessant zu lesende Dar-
stellung der vielen Interpretationen und Über-
zeugungen zum Klimawandel und der verschie-
denen Rollen, die Wissenschaft, Ökonomie, Re-
ligion, Psychologie, Medien und Politik in der
Debatte spielen. Wohltuend bleibt der übliche
Aufruf zum Handeln an die Zivilgesellschaft aus. 

Klimawandel
Hulme, Mike: Streitfall Klimawandel. Warum 

es für die größte Herausforderung keine einfachen 
Lösungen gibt. München: oekom-Verl., 2014. 
375 S., € 24,95 [D], 25,70 [A] 
ISBN 978-3-86581-459-3
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„Gesellschaftliche
Änderungen aber

sind noch nie durch
‘Lösungen’ zustande
gekommen, sondern

stets durch Aufklä-
rung, Erkenntnis,
Diskurs, Protest 

und solidarischen
Widerstand. 

Dadurch, dass 
die Menschen auf
die Stimme ihres 

Gewissens gehört
und danach ge-
handelt haben.“ 

(Kathrin Hartmann
in , S. 383)129

„Allerdings ist die
Green Economy kein

alternatives Wirt-
schaftssystem, son-

dern lediglich ein
grün schimmernder

Kapitalismus, der
weiterhin bestimmt

ist von Wachstum
und Wettbewerb und
den Profitinteressen

der Industrie - also
das ökonomische

Wunderding 
der eierlegenden

Wollmilchsau.“
(Kathrin Hartmann

in , S. 16)129

Aus kontrolliertem Raubbau
Dieses Buch geht an die Nieren, vor allem bei je-
nen, die allzu viel Vertrauen in Gütesiegel, Zerti-
fizierungen und in gut gemeinte Nachhaltigkeit
haben. Gleichzeitig zieht es einen in seinen Bann
und fasziniert, denn es ist eines dieser Bücher, die
man – einmal begonnen – nur schwer wieder aus
der Hand legen mag. Kathrin Hartmann hat eine
spannende und gut lesbare Abrechnung mit der
Green Economy verfasst, die deren Versprechun-
gen, Wirtschaftswachstum nachhaltig und sozial
gerecht zu gestalten, Lügen straft. Die Autorin ver-
sucht einerseits vor Ort herauszufinden, was die
Folgen dieser Ideologie sind, und hat sich ande-
rerseits die Akteure in diesem Spiel näher ange-
sehen. 
In Indonesien hat Hartmann über die Palmöl-
plantagen recherchiert und dabei kein nachhalti-
ges Palmöl gefunden, sondern nur Leid und Zer-
störung, die Vertreibung von Indigenen, von
Kleinbauern, die Zerstörung von Wäldern und
Moorgebieten. Palmöl ist übrigens mit rund 60
Millionen Tonnen pro Jahr das meistproduzierte
Pflanzenfett der Welt (vgl. S. 29). Doch damit
nicht genug. Die Autorin berichtet weiter über
genmanipuliertes Saatgut der Firma Monsanto, be-
kannt durch das Entlaubungsmittels Agent Oran-
ge, oder über den Konzern Coca-Cola und des-
sen Plan, Microkredite zu vergeben, damit die in-
digene Bevölkerung Trinkwasser kauft. In Bang-
ladesch werden Shrimps für den reichen Norden
in Aquakulturen gezüchtet. Was sie dort vorge-
funden hat, bezeichnet Hartmann als „Apokalyp-
se aus Matsch“.
Ihr nicht wenig schmeichelhaftes Zwischenfazit
lautet daher: Der allergrößte Witz an der Green
Economy ist, dass eigentlich mit einem Instru-
ment, dass dem Klima nutzen sollte, noch größe-
rer Klimaschaden angerichtet wird (vgl. Interview
auf youtube). Sie kritisiert auch, dass die Deu-
tungshoheit darüber, was nachhaltig ist und was
nicht, den reichen Ländern des Nordens obliegt,
die von der Zerstörung profitieren, während die
Menschen vor Ort überhaupt nicht gehört werden.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Rol-
le der Melinda und Bill Gates-Stiftung. Für die
Autorin zeigt sich gerade hier das Machtgefüge
des Grünen Kapitalismus, der ihrer Ansicht nach
durchaus als Grüner Kolonialismus bezeichnet
werden kann. Die Gates-Foundation arbeitet nie
mit sozialen Bewegungen oder lokalen Aktivisten
zusammen. Sie sorgt einzig und allein für eine
gute Presse und Gewinnmaximierung der Groß-
konzerne, an denen sie auch beteiligt ist. „Auch

im grünen Kapitalismus bleiben die altbekannten
Macht-, Besitz- und Produktionsverhältnisse be-
stehen.“ (S. 19) Bereits Niko Paech hat das grü-
ne Wachstum als „Amoklauf gegen die Natur“
bezeichnet. Seinem Gegenkonzept kann auch
Hartmann vieles abgewinnen: Postwachstum heißt
weniger Konsum, weniger Produktion, verkürzte
Wertstoffketten, regionale Produktion, Teilen statt
Kaufen, Selbst- statt Fremdversorgung, Zeit-
wohlstand statt Hamsterrad, soziale Beziehungen
und Sesshaftigkeit statt dauernd durch die Welt
zu hetzen (vgl. S. 22).
Die Autorin zeigt nachhaltig beeindruckend, dass
alle Versuche, destruktive Techniken und Roh-
stoffe durch „nachhaltigere“ zu ersetzen, ge-
scheitert sind bzw. die Probleme noch verschärft
haben. Überzeugend argumentiert sie, dass nicht
Lösungen die Probleme beseitigen. Schon gar
nicht, und das wusste schon Albert Einstein, kön-
nen sie mit derselben Denkweise etwas lösen,
durch die sie entstanden sind. Notwendig ist „ein
ganz neues, freies und solidarisches Denken“, das
zu einem anderen Handeln führt. Die „Diktatur der
Gegenwart“ (Harald Welzer) durchbrechen wir
nur durch Aufklärung, Erkenntnis, Diskurs, Pro-
test und solidarischen Widerstand. „Die Alterna-
tiven, die heute schon gelebt und ausprobiert wer-
den, die kleinen Revolutionen von Kommunen,
die ihre Energieversorgung in die Hand genom-
men haben, die Essenskooperativen und Ge-
meinschaftsgärten, die solidarische Landwirt-
schaft zwischen Bürgern und Bauern, die Genos-
senschaften, die zeigen, dass ein anderes Wirt-
schaften möglich ist…“ (S. 389).

Green Economy: Kritik
Hartmann, Kathrin: Aus kontrolliertem Raub-

bau. Wie Politik und Wirtschaft das Klima anheizen,
Natur vernichten und Armut produzieren. München:
Blessing, 2015. 448 S., € 18,99 [D] | € 19,60 [A] 
ISBN  978-3-89667-532-3

Endspiel
Der Club of Rome schlägt Alarm, genauer gesagt
ist es Claude Martin, ein ausgewiesener Tropen-
waldexperte und langjähriger Generaldirektor des
WWF-International, der den Regenwaldbericht
verfasst hat. Und er lässt wenig Platz für positive
Dschungelbuch-Betrachtungen, denn es ist fast zu
spät für die Rettung der Regenwälder. Wir haben
nur noch eine winzige Chance, wenn wir endlich
handeln, denn mehr als die Hälfte der weltweiten
Regenwälder hat der Mensch bereits vernichtet.
Der Autor konstatiert im ersten Teil seines Buchs
nüchtern und sachlich den derzeitigen Wissens-
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stand über die tropischen Regenwälder. Er be-
schreibt, wie sie ins Visier der Industrie gerieten
und wie Wissenschaftler den Raubbau an ihnen ab
den 1970er-Jahren ins öffentliche Bewusstsein
rückten. Lange Zeit, schreibt Martin, habe man die
Flächenausdehnung des Regenwalds nur grob
schätzen können, deshalb seien bisherige Aussa-
gen zum Umfang der Zerstörung mit großer Vor-
sicht zu betrachten. Erst durch hochauflösende Sa-
tellitenbilder lässt sich das Ausmaß der Zerstö-
rung berechnen. Die aktuellen Auswertungen
zeigten, dass seit dem Jahr 2000 jedes Jahr 4,9
Millionen ha Regenwald, das ist in etwa die Grö-
ße des Bundeslandes Niedersachsen, verloren
geht. Bedenkt man, dass die Hälfte aller Tier- und
Pflanzenarten im Regenwald leben – man schätzt,
dass es allein an die 20.000 verschiedene Baum-
arten gibt –, begreift man schnell das Gefahren-
potenzial. Als Ursachen für Entwaldung und De-
gradierung nennt Martin u. a. den Brandrodungs-
feldbau, den Holzeinschlag, die Ölpalmen-Mono-
kulturen und die Biodieselproduktion. Dazu
kommen die ineffiziente Rinderhaltung auf Re-
gen- waldböden sowie der Anbau von Futtersoja,
um den wachsenden Fleischhunger der Menschen
zu decken. 
Bei der Lektüre dieses neuen Club of Rome-Be-
richts wird schnell klar, dass die bisherigen An-
strengungen bei weitem nicht ausreichen. Gera-
de vor dem Hintergrund des sich verstärkenden
Klimawandels wird dies, so Martin, überdeutlich.
Denn einerseits brauchen wir die Regenwälder um
den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu begren-
zen, andererseits setzt gerade der Klimawandel
durch immer heißere Temperaturen und vor al-
lem lange Dürreperioden diesen Wäldern stark zu.
Die Herausforderungen werden in den nächsten
Jahren also nicht kleiner. 
Am Beispiel von Brasilien, Hauptanbauland für
Soja, zeigt der Autor, was man durch öffentliche
Proteste (federführend war dabei Greenpeace) er-
reichen kann. Heute steht die Hälfte des brasilia-
nischen Urwaldes unter Schutz. Allerdings sei das
Land gerade dabei, diese Erfolge wieder zu op-
fern, denn man will die Verfassung ändern, um
Eingriffe einfacher genehmigen zu können. 250
riesige Staudammprojekte sind im ganzen Ama-
zonasgebiet geplant.
Martin formuliert schließlich Kernbotschaften für
die Zukunft mit Schwerpunkt auf dem Schutz in-
takter tropischer Regenwaldgebiete und ihrer Bio-
diversität wie auch dem Überleben der indigenen
Gemeinschaften. „Darüber hinaus steht die Be-
deutung dieser Wälder für die Kohlenstoffspei-
cherung und anderer Ökosystemdienstleistungen

außer Frage …“ (S. 286) Für den Autor ist die Ein-
dämmung des Klimawandels von höchster Be-
deutung für das langfristige Überleben der tropi-
schen Regenwälder, dazu müsse es aber gelingen,
die Treibhausgasemissionen substanziell zu re-
duzieren. Insbesondere gelte es auch, die kom-
merzielle Nahrungs-, Futtermittel- sowie Bio-
treibstoffproduktion aus den tropischen Regen-
wäldern herauszuhalten. Große Hoffnungen setzt
er in die neueste Satellitentechnik, denn dadurch
lassen sich viel schneller illegale Aktivitäten er-
kennen und Maßnahmen dagegen ergreifen. (Be-
richt in ttt, www.daserste.de/information/wissen-
kultur/ttt/videos…) Zu hoffen bleibt, dass der Re-
genwaldbericht eine ähnliche Resonanz erfahren
wird, wie einst 1972 „Die Grenzen des Wachs-
tums“ und somit die einzigartige Funktion der Re-
genwälder für unser globales Ökosystem erhal-
ten bleibt. Regenwald

Martin, Claude: Endspiel. Wie wir das Schicksal
der tropischen Regenwälder noch wenden können. 
Der neue Bericht an den Club of Rome. München: 
oekom-Verl., 2015. 351 S., € 22,95 [D],
ISBN 978-3-86581-708-2

Weiters zum Thema erschienen:
Flannery, Tim: Die Klimawende. Wie wir mit

neuen Technologien unsere Atmosphäre retten. 
Frankfurt/M.: S. Fischer, 2015. 233 S., € 16,99 [D],
17,50 [A] ; ISBN 978-3-596-03378-2

Papst Franziskus vs. Naomi Klein 
Oder: Wie man mit viel weniger viel mehr
sagen kann
Da sitzt nun der Rezensent, atmet erleichtert auf
und schließt den dicken Wälzer „Die Entscheidung.
Kapitalismus vs. Klima“ von Naomi Klein. Auf
dem Schreibtisch, neben diesem Buch fast un-
scheinbar wirkend, liegt auch die Enzyklika „Lau-
dato Si“ von Papst Franziskus über die „Sorge für
das gemeinsame Haus“. Zu diesem unterschied-
lichen Bücherpaar gilt es nun möglichst Geistrei-
ches zu sagen…
Zwei Bücher, die unterschiedlicher nicht sein könn-
ten, zwei Bücher aber, die in weiten Teilen ähnli-
che Themen abhandeln, ja sogar zu ähnlichen
Schlüssen gelangen. Zwei Bücher, die sich durch
eine Fülle an Fußnoten und Zitaten – fast ist man
versucht zu denken: legitimieren wollen. Dabei be-
dient sich Naomi Klein einer breiten Palette von
sekundären und tertiären Quellen, der Papst zieht
sich im Wesentlichen auf kirchlich Gesagtes zu-
rück, um seine Argumente zu stützen. Beide, der
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„Der nächste 
historische Augen-
blick muss dazu 
genutzt werden, 
die Welt, wie sie 
ist, anzuprangern
und temporäre 
Nischen, befreite 
Zonen zu schaffen.“ 
(Naomi Klein
in , S. 560)132
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Kirchenführer und die Aktivistin (falls das als Funk-
tionsbezeichnung durchgehen mag) haben sich
auch Unterstützung gesichert. Naomi Klein beauf-
tragte zumindest zwei namentlich genannte „Re-
chercheure“, ohne sie näher mit ihrer Qualifika-
tion vorzustellen und bezieht Informationen aus
einem offenbar ergiebigen persönlichen Netzwerk.
Der Papst versicherte sich zur wissenschaftlichen
„Querkontrolle“, um sicher zu gehen, dass seine
Aussagen zur Umweltsituation den Stand der For-
schung und der wissenschaftlichen Erkenntnisse
korrekt widergeben, u. a. so prominenter Unter-
stützung wie der von Prof. Schellnhuber, dem Grün-
der und Leiter des Potsdam Instituts für Klimafol-
genforschung.
Beide Veröffentlichungen sind keine Fachbücher
und auch keine Sachbücher von wissenschaftlichem
Anspruch (das Lehrschreiben des Papstes versucht
naturgemäß nicht einmal den Eindruck zu erwe-
cken, das Buch von Naomi Klein streckenweise
schon) – und beide argumentieren sehr stark ethisch
und/oder moralisch.
Mit viel Abstraktion könnte man sagen, dass bei-
de Bücher dieselbe Ausgangsthese haben, nämlich
dass wir (oder zumindest Teile der Gesellschaft, die
sich grob vielleicht als „kapitalistisches Wirt-
schaftssystem“ zusammenfassen ließen) unver-
antwortlich mit unserem Planeten umgehen und da-
durch katastrophale Folgen fahrlässig in Kauf neh-
men. Und beide Bücher versuchen, uns zu einer Art
Umkehr zu bewegen.
Dass das dem Kirchenmann wesentlich besser mit
wesentlich weniger Worten gelingt, sei an dieser
Stelle schon vorausgeschickt, und dass sein Büch-
lein eine ungleich breitere Rezeption und Wirkung
hat und haben wird als das Buch von Naomi Klein,
dafür braucht man keine prophetische Ader.
Aber schauen wir uns die beiden so unterschied-
lichen Geschwister genauer an:

Die Entscheidung
Naomi Klein hat – man kann es nicht anders sagen
– ein geschwätziges Buch geschrieben. Es ist wie
in der Musik: zu viele Wiederholungen langwei-
len. Spätestens bei der dritten oder vierten Ge-
schichte, die möglicherweise woanders spielt, wo
andere Namen, andere Organisationen, andere Um-
weltprobleme aber auf die immer gleiche Art ab-
gehandelt werden, hat die geneigte Leserin, beim
vierten oder fünften Mal auch der letzte Leser das
Mantra von Naomi Klein verstanden: die (bevor-
zugt indigenen) AktivistInnen, die wahlweise ihr
Land, ihren Glauben, ihre Traditionen etc. vertei-
digen oder bewahren wollen, sind die Guten, und
die Firmen (bevorzugt Großkonzerne), zumeist in

Allianzen mit dunklen staatlichen Mächten auftre-
tend, sind die Bösen. Wenn´s nur so einfach wäre,
Frau Klein. So einfach ist es übrigens auch früher
nie gewesen.
Naomi Klein – und das ist die vielfach variierte Kern-
botschaft des Buches – stellt den „Klimawandel als
Kampf zwischen dem Kapitalismus und der Erde“
dar (S. 35). Das Versprechen allerdings, dass „die-
ses Buch eine andere Strategie“ vorschlägt, näm-
lich „im großen Maßstab (zu) denken, ganz tief un-
ten an(zu)setzen und die ideologischen Pfähle weit
weg vom erdrückenden Marktfundamentalismus“
einzuschlagen (S. 39) wird nicht einmal ansatzweise
eingelöst, leider. Stattdessen finden sich auf dem lan-
gen Weg durch die vielen Seiten viele Plattitüden
(„Diese Haltung beruht auf dem einfachen Grund-
satz, dass es an der Zeit ist, mit dem Ausgraben von
Giften aus der Tiefe Schluss zu machen…“ (S. 369)
und, höflich ausgedrückt, hinterfragbare Behaup-
tungen (so beispielsweise, dass Bolivien und Ecua-
dor „vorurteilslose Gesetze“ hätten, was immer das
auch sein mag (S. 454)). Dass Klein die Qualität
und Wertigkeit der vielen Informationen und Zitate
– von „persönlichem Emailverkehr“ bis zu IPCC-
Berichten nicht differenziert, legt den Verdacht na-
he, dass sie im Buch als gleichwertig verwendet wer-
den, was massiv angezweifelt werden darf. Neben-
her, und ohne dass klar wird, was das mit dem (vor-
geblichen?) Thema und Anliegen des Buches zu tun
haben könnte, schildert Naomi Klein noch ihre
(durchaus betroffen machende) Gesundheitsge-
schichte. Auch diese aber leider wieder sehr emo-
tional und wenig differenziert („In den labyrinthi-
schen Räumen eines Bürogebäudes in der Innenstadt
wurden Medikamente, Hormone und ambulante
Operationen so großzügig verteilt wie Zahnbürsten
beim Zahnarzt.“ (S. 505)), sodass man schwer er-
kennen kann, was in dem Wust aus Geschichten,
Aussagen und Behauptungen tatsächliche, glaub-
würdige Information (und letztlich Fakt) ist.

Zeit für das Unmögliche
Ermattet gelangt man schließlich zu einem Kapi-
tel, das mit „Schluss – Schaltjahre: Gerade noch
genug Zeit für das Unmögliche“ überschrieben ist.
Hier, so hofft man, finden sich nun endlich jene ver-
sprochenen Maßnahmen und Strategien, die etwas
ändern könnten. Doch, leider, vergeblich war die
Hoffnung. Auch hier wieder Sprechblasen wie et-
wa „der nächste historische Augenblick muss ge-
nutzt werden, die Welt, wie sie ist, anzuprangern und
temporäre Nischen, befreite Zonen zu schaffen“ 
(S. 560), und nicht der Ansatz umsetzbarer Strate-
gien oder Maßnahmen. Spätestens hier ist wirklich
Schluss, denken sich enttäuschte LeserInnen.

“Die dringende Her-
ausforderung, unser
gemeinsames Haus

zu schützen, schließt
die Sorge ein, die ge-
samte Menschheits-
familie in der Suche

nach einer nachhalti-
gen und ganzheit-

lichen Entwicklung
zu vereinen, denn
wir wissen, dass

sich die Dinge än-
dern können. (...) Die

Menschheit besitzt
noch die Fähigkeit
zusammenzuarbei-

ten, um unser ge-
meinsames Haus

aufzubauen.”
(Papst Franziskus

in , S. 27)133
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Um aber nicht gar zu unversöhnlich ins Gericht zu
gehen mit diesem sichtlich von Überzeugung und
Engagement getragenen Buch sei angemerkt, dass
vieles darin durchaus interessant ist und weite Pas-
sagen mit Gewinn gelesen werden können, vor al-
lem, wenn man sich für die Umwelt- und Natur-
schutzkonflikte in den USA und Kanada interessiert.

„Laudato si”
Ganz anders der schmale Band „Laudato si“, die
Enzyklika über die Sorge um das gemeinsame
Haus, die am 24. Mai 2015 veröffentlicht wurde.
Auf gerade 170 Seiten, eher groß gedruckt, ent-
faltet sich, in vordergründig sanfter, freundlicher
Rede eine Anleitung, nein, eine Aufforderung zur
radikalen Wende. In schlichten, kompromisslosen
Formulierungen wird eine radikale (Neu)Positio-
nierung der (katholischen) Kirche, die sich in öko-
logischen Fragen bislang eher bedeckt hielt und
nicht durch überbordendes Engagement oder kla-
re Aussagen auffiel, entworfen. Auch die Hand-
lungsanleitungen, die in weiten Teilen in krassem
Widerspruch zu dem stehen, wie wir uns bei-
spielsweise in der europäischen Politik einge-
richtet haben, haben es in sich.(„Es genügt nicht,
die Pflege der Natur mit dem finanziellen Ertrag
oder die Bewahrung der Umwelt mit dem Fort-
schritt in einem Mittelweg zu vereinen. In die-
sem Zusammenhang sind Mittelwege nur eine
kleine Verzögerung des Zusammenbruches.“ S.
136) Vielfach wurde und wird ja von Katholiken
zur „Verteidigung“ unseres umwelt- und natur-
zerstörenden Wirtschafts- und Lebensstils auf die
Genesis (Gen 1,28) verwiesen, wo angeblich die
„Unterwerfung der Erde“ quasi als Auftrag for-
muliert wird. Hier merkt Franziskus lakonisch an:
„Das ist keine korrekte Interpretation der Bibel“
(S. 51). Das Verhältnis von Mensch und Umwelt
wird im Gegenteil streng nicht-utilitaristisch de-
finiert. Die Schöpfung – und diese wird sehr um-
fassend interpretiert – hat in jeder ihrer Ausprä-
gungen einen Eigenwert, der Existenzwert steht
somit vor dem Gebrauchswert.
Doch noch viel mehr „mutet“ der Papst „seinen“
Katholiken zu: das Klima beispielsweise wird als
„Gemeingut“ (S. 22) bezeichnet, das für alle da
ist und von allen zu schützen ist. Im Zusammen-
lesen mit der Tatsache, dass der Papst eindeutig
die Aussagen der Klimawissenschaft auch als er-
kenntnis- und handlungsleitend für die Kirche
sieht, ergeben sich damit klare Handlungsmaxi-
men, die geeignet sind, so manchen Staatenlen-
ker und Konzernchef, der sich als christlich be-
zeichnet, in Argumentationsnotstand zu bringen –
wie könnte dann die verstärkte Kohlenutzung bei-

spielsweise in Polen noch (moralisch) gerecht-
fertigt werden. Der Papst stellt auch klar, dass
(noch mehr) Technologie nicht die Lösung brin-
gen kann, allenfalls können Techniken zur Lösung
von (Detail)problemen beitragen. Viel wichtiger
wäre es, sich vom Wachstumsdenken zu lösen, das
Gemeinwohlprinzip als eine wesentliche Basis un-
serer Wirtschaft anzuerkennen, diese auch darauf
auszurichten und die globale Gerechtigkeit nicht
nur verbal anzuerkennen, sondern die untragba-
ren Differenzen zwischen Nord und Süd, zwischen
arm und reich auch innerhalb einzelner Gesell-
schaften abzuschaffen.
Anders als Naomi Klein hat der Papst im fünften
Kapitel, übertitelt „Einige Leitlinien für Orien-
tierung und Handlung“ ganz klare Vorstellungen,
was zu tun wäre. Nicht in dem Sinne, dass er ei-
ne Art umfassendes Vademecum für die täglichen
Entscheidungen formuliert, sondern in dem Sin-
ne, dass allgemeingültige Handlungsprinzipien
benannt und an einzelnen Beispielen exemplifi-
ziert werden – beispielsweise „Das Prinzip des Ge-
meinwohls“ (S. 112) oder „Die generationsüber-
greifende Gerechtigkeit“ (S. 113).
Das sechste und letzte Kapitel – ehe er mit zwei
Gebetsvorschlägen schließt – widmet der Papst
der „Ökologischen Erziehung und Spiritualität“
(S. 143). Dieser Erziehungsbegriff, und das mag
manche erschrecken, bezieht sich nicht nur auf die
Jugend und nachfolgende Generationen, sondern
betrifft in seinen Forderungen uns alle.
Auch wenn in der Enzyklika viel von Liebe und
Gerechtigkeit als Voraussetzung für ein gelin-
gendes Leben die Rede ist, geht Franziskus doch
mit der Heuchelei der „jagernewennsnichtweh-
tut“-Klimaschützer hart ins Gericht. Insoweit dür-
fen sich sicher viele, die sich verbal dem Klima-
schutz zugeneigt zeigen, aber dann mit dem Char-
terflieger in ein All inclusive Ressort abheben, um
dort endlich in Ruhe am Strand die neue Enzy-
klika zu lesen, durchaus angesprochen fühlen.
Und weil der Papst sich ausdrücklich „die gesamte
Menschheitsfamilie“ anspricht (S. 15), können,
dürfen und sollen sich auch Nichtkatholiken von
dieser Enzyklika angeregt und betroffen fühlen.
G. S. Klimapolitik: Verantwortung

Klein, Naomi: Die Entscheidung – Kapitalismus
vs. Klima. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2015. 698 S., 
€ 26,99 [D], 27,80 [A] ; ISBN978-3-10-002231-8

Papst Franziskus: Die Enzyklika “Laudato si”.
Über die Sorge für das gemeinsame Haus. Hrsg. v.
Sekretariat der dt. Bischofskonferenz. Freiburg i. Br.: 
Herder, 2015. 268 S., € 14,99 [D], 15,40 [A]
ISBN 978-3-451-35000-9
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„Die Gewalt des von
der Sünde verletzten
menschlichen Her-
zens wird auch in
den Krankheits-
symptomen deutlich,
die wir im Boden, im
Wasser, in der Luft
und in den Lebewe-
sen bemerken. Da-
rum befindet sich
unter den am meis-
ten verwahrlosten
und misshandelten
Armen diese unsere
unterdrückte und
verwüstete Erde …“
(Papst Franziskus
in , S. 15f.)133
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„Ich bin für die 
Spaltung der Privat-

person und der 
öffentlichen Rolle,

und dafür, dass 
jeder in beiden As-

pekten existieren
darf. Die Selbstver-

wirklichung der 68er
pfeift auf die Mög-

lichkeit, elegant zu
sein und ein anderes

Mal sich mondän 
zu benehmen.”
(Robert Pfaller
in , S. 46)134

Ist öffentlicher Raum ohne
Fremdbestimmung möglich?
Robert Pfaller nähert sich einer Einschränkung der
Freiheit, indem er rekonstruiert, wie die Erzählung
der Überwindung der Fremdbestimmung über die
Behauptung einer eigenen „Authentizität“ zur Be-
schränkung der Freiheit im öffentlichen Raum führt.
Robert Pfaller ist einer der innovativsten Denker
Österreichs. Wenn man ihn kennt, dann assoziiert
man ihn mit dem Drang nach Freiheit von Vor-
schriften, mit dem Versuch, sich den Genuss nicht
verbieten zu lassen. Nach seinem Buch „Wofür es
sich zu leben lohnt. Elemente materialistischer
Philosophie“ (2011) war Pfaller Gesprächspartner
vieler Medien. In dem neuen Buch „Kurze Sätze
über gutes Leben“ werden die wichtigsten Inter-
views, die Pfaller gab, zusammengestellt. Ein
„knappes aber scharfes Bild meiner Theorie“, so
Pfaller, werde durch die Gespräche sichtbar.
Wie sieht dieses Bild aus? Pfaller vermutet, dass
Menschen willfährig und politisch wehrlos werden,
wenn ihnen die Fähigkeit zum Genuss verlorengeht:
Wenn man sie mit Todesfurcht einschüchtern und sie
gehässig gegen das kleine Glück Anderer machen
kann, dann kann man wirksam die großen Reichtü-
mer umverteilen, das Gemeineigentum privatisieren
und den Staat entdemokratisieren. (S. 7)
Warum aber verlieren wir die Fähigkeit zum Genuss
laut Pfaller? Einige Faktoren spielen zusammen. Er-
stens sieht er eine Entwicklung in den vergange-
nen gut 40 Jahren, die die Beendigung der Fremd-
bestimmung zum Ziel hatte. Diese Bewegung wur-
de in eine Ablehnung weitergetrieben, von der Um-
welt überhaupt etwas mitzubekommen, wie Pfaller
zuspitzt. Man wolle heute immer „authentisch“ sein. 
Früher sei man in den Städten vor die Tür getreten
und habe eine Rolle gespielt, die private Person
blieb im Hintergrund, man zeigte nicht immer sei-
ne Befindlichkeiten, ließ die schlechte Laune nicht
an anderen aus. Nach 1968 habe man hinter die Rol-
len geschaut, die gespielt wurden. Auch zu Recht,
denn hinter mancher Rolle steckten noch Nazi-Re-
alitäten. Aber die Rolle wurde zugunsten der pri-
vaten Person liquidiert. Das bedeutet natürlich auch,

dass jede öffentliche Interaktion direkt die private
Person treffe. Die Empfindlichkeit nehme folglich
zu. Menschen seien deswegen viel Ich-fixierter,
sie nehmen alles persönlich. Pfaller plädiert daher
für die Unterscheidung von Privatperson und öf-
fentlicher Rolle, und dafür, dass jeder in beiden
Aspekten existieren darf. 
Dazu komme, dass auch der Neoliberalismus die
bürgerlichen Räume zerstöre, genauso wie die So-
lidarität der Sozialversicherung. Pfaller erläutert
dies anhand der BSE-Seuche. In Großbritannien ha-
be man unter dem Einfluss neoliberalen Denkens
Futterkontrollen bei der Viehzucht gelockert. Dies
führe dann zum aussichtslosen Versuch der Indi-
viduen, sich selbst zu schützen, wo sie dies un-
möglich können. 
Der zwanghafte Trend zur Abwehr aller Fremdbe-
stimmung, zur Authentizität, und der ökonomische
Druck zur wirtschaftlichen Selbstverantwortung
machen uns unleidlich. Selbstverantwortung be-
ginnt paranoid zu werden. Der Anspruch an sich
selber wird so weiter verschärft. Früher stand man
abends vor dem Spiegel und fragte sich, ob man gu-
ter Christ oder Kommunist oder sonst was sei. Heu-
te gebe es diese Ideale nicht mehr. Heute fragt man
sich abends, paranoid, meint Pfaller, ob man ge-
nug getan habe, um sicher und gesund zu sein.
Deswegen mäßigen wir uns maßlos. Wir nehmen
Genuss zurück, weil wir uns um unsere Leben sor-
gen. „Die Menschen haben offenbar mehr Bedürf-
nis, sich moralisch gut zu fühlen, als ihren Ge-
schmack zu verfeinern oder sich zu amüsieren.“
(S. 18) Die Vorsicht gegenüber dem Leben tötet aber
das Leben selbst. 
Mit Epikur meint Pfaller: Mit der Mäßigung muss
man maßvoll umgehen, weil sie sonst selbst zum
Exzess wird. Die Menschen sollten aber nicht so
sehr nach der Freiheit von Einflüssen streben, son-
dern nach dem Glück. Freiheit hingegen solle eine
politische Kategorie bleiben. Wir sollen nicht den
Tod fürchten, sondern das schlechte Leben.

Gutes Leben
Pfaller, Robert: Kurze Sätze über gutes Leben.

Frankfurt/M.: Fischer, 2015. 224 S., € 9,99 [A], 
10,30 [A] ; ISBN 978-3-59618917-5
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Die Freiheit und ihre Probleme
Die Freiheit hat ihre Kritiker und Feinde. Diesen Satz als ein Gut versus Böse zu lesen ist eine der großen Gefah-
ren. Ihn auf „der Westen“ gegen „den Terrorismus“ zu übersetzen greift fatal zu kurz. Denn weder sind wir uns
über die Freiheit einig, noch ist jede Kritik an der Freiheit im 21. Jahrhundert gegen die Freiheit an sich gerichtet,
noch ist sie mit dem „Westen“ gleichzusetzen. Es ist nicht so, dass dies unreflektiert bleibt. In einer Fülle von Bü-
chern wird dieses Verhältnis zwischen Freiheit, dem Westen und einem seiner Kernbegriffe, dem Individuum, neu
vermessen. Stefan Wally gibt einen Überblick.



21

pro ZUKUNFT 2015 | 4

NAVIGATOR  |  Ideengeschichte

„Im Namen der Mo-
ral lässt sich vieles
verändern in demo-
kratisch organisier-
ten Gesellschaften,
wenn die Mehrheit
aus Bequemlichkeit
zu den Ansinnen
militanter Minder-
heiten schweigt.
Das gilt für den
Gender-K(r)ampf
wie für den grünen
Anstrich der Politik,
für den Klimawan-
del wie die von den
Eliten verordnete
Multikulti-Zuwande-
rung. Die vom Wer-
tewandel verursach-
ten Konflikte blei-
ben jedoch nur so
lange beherrsch-
bar, wie die wirt-
schaftliche Prospe-
rität anhält.”
(Günter Ogger
in , S. 388)134

Eine Diktatur der Moral
Unter dem Mantel der Moral lasse sich trefflich
der eigene Vorteil verbergen. Das betont Günter
Ogger in seinem Buch „Die Diktatur der Moral.
Wie ‘das Gute’ unsere Gesellschaft blockiert”. Og-
ger scheint auf den ersten Blick die Argumente des
österreichischen Philosophen Robert Pfaller zu
unterstützen. In Wirklichkeit aber bleibt Ogger
sehr an der theoretischen Oberfläche der Ausein-
andersetzung, die Verbindung zu Pfaller ist schwä-
cher als man vermutet.
Ogger akzeptiert einerseits die positiven Wirkun-
gen, die Moral auf die Gesellschaft hat. „Die Ener-
gie, die ihrer Moral verpflichtete Menschen ent-
wickeln, zeige sich überall in der Welt. Sie ex-
plodierte im Arabischen Frühling, und verjagte
in der Ukraine den Kleptokraten Janukowitsch, sie
krempelte die größten Banken, die gewaltigsten
Konzerne um, zwang Regierungen zum Kurs-
wechsel und verändert die Bedingungen für na-
hezu sämtliche Aktivitäten. „Doch wo die Moral
ihre Macht zeigt, ist die Heuchelei nicht weit, und
manchmal fällt es schwer, den Unterschied zu er-
kennen.“ (S. 11)
Anhand vieler Beispiele versucht Ogger dies zu
erläutern. Auch der Umweltschutz gerät dabei in
sein Visier. Nirgendwo beeinflusse die Moral das
Denken und die Lebensgewohnheiten der Men-
schen mehr als bei ihrem Verhältnis zur Umwelt.
In manchen Kreisen der Bevölkerung habe das
„grüne Bewusstsein“ die Qualität einer Religion an-
genommen, über deren Glaubenssätze keine Dis-
kussion mehr zugelassen sei. Dabei seien viele Po-
sitionen der Umweltbewegung in Frage zu stellen.
„Fragwürdig ist auch das Nachhaltigkeitsver-
ständnis mancher Naturschutzverbände. Obwohl es
in Mitteleuropa kaum einen Quadratmeter Boden
gibt, der im Laufe der Zeit nicht von Menschen be-
arbeitet, verändert, kultiviert wurde, lehnen sie je-
den weiteren Eingriff in die Natur kategorisch ab.“
(S. 211) An diesem Beispiel sieht man sehr schön,
dass Ogger hier eine Streitschrift vorgelegt hat.
Überspitzungen nützt er, um sein Anliegen trans-
parent zu machen. Es gibt natürlich kaum Natur-
schutzverbände, die „jeden weiteren Eingriff“ ab-
lehnen. Aber darum geht es ihm in Wirklichkeit
nicht: Vielmehr warnt er polternd davor, Positionen
aus dem Diskurs zu nehmen, unkritisierbar zu ma-
chen, zu Dogmen zu erheben. Genau das konsta-
tiert er bei der Öko-Bewegung: „Es ist die Erstar-
rung, das Festhalten am Erreichten und die Blo-
ckade des Neuen, das die Öko-Bewegung heute
kennzeichnet. Sie wird zum Bremser der Welt, die
sich immer schneller dreht.“ (S. 223)

So wichtig die Moral für den Zusammenhalt einer
Gemeinschaft sei, so schnell werde sie zum Übel,
wenn sie den gesellschaftlichen Disput dominiere.
Das christliche Abendland war, solange es vom
Dogma der Kirche beherrscht wurde, rückständi-
ger als der Islam. Heute hätten die von islamischen
Dogmatikern beherrschten Staaten Nachholbedarf.
Die Moral, ob christlich oder islamisch, sei nur ei-
nes von vielen Elementen, die eine Gesellschaft aus-
machen. Allerdings sei sie geeignet, allen anderen
ihren Stempel aufzudrücken. 
„Ohne Moral sinkt die Gesellschaft ins Chaos, zu
viel Moral blockiert sie. Der Egoismus bringt
Wachstum, Ideen und Projekte, die Moral Ge-
rechtigkeit, sozialen Ausgleich und Stabilität. Je-
de Gesellschaft braucht beide Elemente; ent-
scheidend für ihre Prosperität und Dauerhaftigkeit
ist die richtige Balance.“ (S.311) Ogger meint,
dass die Diktatur der Moral das 21. Jahrhundert
prägen werde. Sie werde die Art, wie wir denken,
handeln, Geld verdienen, radikal verändern. (S.
389)
An dieser Stelle fragt man sich: Warum? Warum
wird die Moral das 21. Jahrhundert prägen? Und
dieses „Warum?“ wird in der Streitschrift häufig
nicht beantwortet. Auch die Erklärung wie wir
Moral von anderen Zwängen abgrenzen, bleibt
schemenhaft. Vieles klingt plausibel, da es bunt il-
lustriert ist. Aber alles es ist eher laut als  präzise
argumentiert. Gesellschaftskritik

Ogger, Günter: Die Diktatur der Moral. Wie
„das Gute“ unsere Gesellschaft blockiert. München:
dtv, 2015. 389 S., € 21,90 [D], 22,60 [A]
ISBN 978-3-423-28053-2

Die Freiheit verteidigen
Was macht die Freiheit des Westens aus? Im Men-
schen lägen ein elementares Interesse an der Frei-
heit und ein starkes Verlangen nach ihr. Es sei in
der Kunst, in der Wissenschaft, im Gemeinwe-
sen, in der Wirtschaft gleichermaßen spürbar.
Überall strebt der Mensch nach Freiheit. In der
Moderne werde das Prinzip der Freiheit in einem
neuen, insgesamt vermutlich vorher unbekann-
ten Maß ernst genommen, und zu einer nie er-
reichten Blüte gebracht. (S. 373) Das argumentiert
Ottfried Höffe in seinem neuen Buch „Kritik der
Freiheit“. Höffe stellt vor allem aktuelle Debat-
ten über die Freiheit dar. Er setzt sich mit Tech-
nik, Medizin, Erziehung, dem freien Markt und
noch vielen anderen Bereichen auseinander. Er
stellt die Kritik der Freiheit dar und reagiert dar-
auf. Das geschieht im Schnelldurchgang. Thomas

135
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“Die Freiheit, dieses
facettenreiche Phä-
nomen, hat sich in 

jeder Facette als
Konstitutiv des Men-
schen erwiesen.  Auf
keines der hier erör-
terten Themenfelder

kann und will der
Mensch verzichten.

Sie alle sind ihm
wichtig, in einem em-

phatischen Sinn so-
gar lebenswichtig:
die Befreiung von

Zwängen der äuße-
ren Natur mittels

Technik, die Hilfe bei
Unfällen und Krank-
heiten mittels Medi-
zin und Pharmazie
und die Entfaltung

von bloßen Freiheits-
anlagen zur aktualen

Fähigkeit und 
Bereitschaft mittels

Erziehung. “
(Ottfried Höffe

in , S. 373)136

Pikettys Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“
verbucht er etwa als Kritik an der Freiheit in der
Ökonomie, fertigt die Argumentation des fran-
zösischen Ökonomen aber binnen weniger Zei-
len als „nicht gründlich genug vorgenommen“ 
(S. 157) ab.
Trotzdem sei keine rein positive Bilanz der Frei-
heit zu ziehen, denn in fast allen ihren Facetten
drohe der Missbrauch der Freiheit. Das ist für den
Autor nicht nur ein praktisches Problem. Miss-
brauch ist in der Freiheit angelegt: Eine miss-
brauchsfreie Freiheit sei nicht denkbar. Und außer-
dem sei der Missbrauch umso bedrohlicher, des-
to höher die Freiheit entwickelt ist. „Die Mög-
lichkeiten, etwa die Technik, die Medizin und den
freien Markt zu missbrauchen, sind offensichtlich,
weshalb hier und andersorte Gegenkräfte und
Kontrollinstitutionen vonnöten sind.“ (S. 374) 
Aber auch  die Kontrollinstitutionen sind eben-
falls nicht vor Missbrauch geschützt, wie Höffe
in Entwicklungen des Wohlfahrtsstaats und der in-
neren Sicherheit beobachtet. 
Dieses dialektische Phänomen sieht Höffe auch
im Kern des Freiheitsdenkens. „Der positive Gip-
fel der Freiheit, die Willensfreiheit, ermöglicht
auch deren negativen Höhepunkt, etwas, das so-
wohl im privaten als auch gesellschaftlichen und
politischen, nicht zuletzt im kosmopolitischen Le-
ben droht: das Böse.“ (S. 374) Damit müssen wir
leben, sagt Höffe. Denn weder zum Prinzip Frei-
heit, noch zum Projekt der Moderne gebe es eine
grundsätzliche Alternative. Was bleibt, sei der
Auftrag zur kritischen Erneuerung. Moderne

Höffe, Ottfried: Kritik der Freiheit. Das Grund-
problem der Moderne. München: C.H. Beck, 2015.
398 S., € 29,95 [D], 30,80 [A]
ISBN 978-3-406-67503-4

Die Erfindung des Individuums
Manche Autoren sehen das Individuum und sei-
ne Freiheit durch die Moral in Gefahr, andere se-
hen in der Idee einer „Authentizität“ des Indivi-
duums die Handlungsfreiheit im öffentlichen
Raum bedroht. Larry Siedentop trägt zu der De-
batte eine Geschichte des Individuums bei. Neu
bei Siedentop ist die Betonung der christlichen
Wurzeln der Idee des Individuums.
Wir befinden uns in einem Wettbewerb der Welt-
anschauungen, ob es uns gefällt oder nicht. Das
steht am Beginn des Buches von Larry Siedentop
über „Die Erfindung des Individuums“. Keines-
wegs sei westliches Denken obsolet oder zwei-
felhaft. Was dieses westliche Denken ausmacht,

dazu will Siedentop einen Beitrag leisten. Er
meint, dass man zu diesem Zweck den historischen
Hintergrund des Denkens freilegen müsse. „Wenn
wir die Beziehung zwischen Überzeugungen und
sozialen Institutionen verstehen wollen – das heißt,
wenn wir uns selbst verstehen wollen –, müssen
wir sehr weit zurückblicken.“ (S. 10) Dabei kommt
er zu dem Schluss, dass das westliche Denken ei-
ne ganz bestimmte grundlegende „Richtung“ auf-
weise: Das „Individuum“ sei zur organisierenden
sozialen Rolle im Westen geworden. „Es ist eine
Geschichte über die langsamen, stolpernden und
schwierigen Schritte, die zu einer individuellen
moralischen Handlungsmacht führten.“ (S. 11)
Das Buch folgt der Geschichte des Individuums
im westlichen Denken. Über die verschiedenen
Stationen von der Antike bis heute sucht der Au-
tor nach ideengeschichtlichen Meilensteinen. Für
die Leserin und den Leser ergibt dies einen inter-
essanten Überblick über eine lange Debatte. Sied-
entop geht es aber nicht darum, einfach eine Ge-
schichte nachzuerzählen. Denn er vertritt eine Po-
sition, die vom Mainstream deutlich abweicht. Er
hält Antike und Renaissance für die Entstehung
des westlichen Denkens für überschätzt, das Chris-
tentum für unterschätzt.
Die dominierende Auffassung zu der Frage ist,
dass das Individuum während der italienischen
Renaissance seine Auferstehung und Blüte erleb-
te. Nach Versuchen, antikes und christliches Den-
ken zu verbinden, gingen italienische Humanis-
ten gegen Ende des 15. Jahrhunderts zur Verach-
tung der Kirche über. Die Erfahrungen der Reli-
gionskriege, in denen versucht wurde, die
Einheitlichkeit des Glaubens zu erzwingen, führ-
ten zu weiterer Skepsis und zu einer Literatur der
Absicherung des Individuums gegen Kirche und
Staat. In dieser dominanten Erzählung wurde „je-
der Hinweis, dass sich die Ursprünge auf das
Christentum zurückführen ließen, (…) als absurd
abgetan.“ (S. 416)
Genau hier hakt Siedentop ein: Der auf dem In-
dividuum aufbauende Liberalismus des Westens
sei ein Kind des Christentums, wenn auch ein un-
eheliches, kein Wunschkind. Vom 12. bis zum 15.
Jahrhundert hätten Kirchenjuristen, Theologen
und Philosophen eine Erzählung des „individuel-
len Gewissens“ zusammengestellt. Erzwungener
Glaube wurde als Widerspruch in sich gesehen.
Dem Gewissen und den Absichten des Individu-
ums kam die entscheidende Bedeutung zu. Der
Glauben an die Gleichheit der Seelen war dabei
die Grundlage für das Streben nach individueller
Freiheit. 
Besonders ab 1300 sei eine Verdichtung dieses
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„Die Beobachtung,
dass Menschen 
ohne konventionelle
religiöse Überzeu-
gungen immer wie-
der auf zentrale 
Themen zurückkom-
men, die wir in der
Geschichte Gottes
entdeckt haben,
weist darauf hin,
dass die Vorstellung
nicht so fremd ist,
wie viele vielleicht
annahmen. Aller-
dings vollzog sich 
in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahr-
hunderts eine 
Abkehr von der 
Idee eines perso-
nalen Gottes.“ 
(Karen Amstrong
in S. 581)138
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Denkens zu beobachten. Die Hinwendung zu ei-
ner neuen Innerlichkeit, geführt zu werden von
einem „inneren Licht“, seien hier frühe Hinweise.
Auch die Pietisten, die eine persönliche Beziehung
des Einzelnen zu Gott suchten, stellten so das In-
dividuum in den Mittelpunkt. Diese Hinwendung
zur Innerlichkeit führte zur Auseinandersetzung
mit dem Willen. Der Willen des Einzelnen eröff-
net Möglichkeiten. Dieser Zusammenhang wur-
de später nicht mehr nur auf die Frage des Zugangs
zu Gott bezogen, zunehmend auch auf den Zugang
zu anderen sozialen Institutionen in der Welt. Ein-
zelne Menschen können mit Hilfe ihres Willens
ihre soziale Stellung in der Gesellschaft verändern,
diese sei nicht mehr schicksalhaft und unaus-
weichlich gegeben.
Bis zum 15. Jahrhundert hätten sich in der Kir-
che protoliberale Vorstellungen entwickelt wie der
Glaube an moralische Gleichheit und eine Reihe
von natürlichen Rechten, an eine repräsentative
Regierungsform und an die Bedeutung freier For-
schung. Schließlich seien diese zu einer ge-
schlossenen Theorie zusammengefasst worden,
interessanterweise um gegen den Anspruch der
christlichen Kirche zu wirken, die Glauben mit
Hilfe weltlicher Macht erzwingen wollte.

Handlungsfreiheit
Siedentop, Larry: Die Erfindung des Individu-

ums. Der Liberalismus und die westliche Welt. 
Stuttgart: Klett-Cotta, 2015. 495 S., 
€ 29,95 [D], 30,80 [A] ; ISBN 978-3-608-94886-8

Die Geschichte von Gott
Diese Bedeutung des Christentums für die Ent-
wicklung „westlicher Ideen“ ist - wenn man so will
- auch Teil der Geschichte von Gott. Wie schon
Hans Joas in seinem Buch „Sind die Menschen-
rechte westlich?“ (Pro Zukunft 3/2015) festhielt,
kann man dabei aber nicht nur von einer christ-
lichen Geschichte reden. Im sogenannten „Ach-
senzeitalter“ (8. bis 2. Jahrhundert vor Christus)
wird mit der Idee der Transzendenz eine scharfe
quasi-räumliche Trennung zwischen dem Welt-
lichen und dem Göttlichen vorgenommen. Das
Göttliche sei nun das Eigentliche, das Wahre, das
ganz Andere, dem gegenüber das Irdische nur de-
fizitär sein könne. Diese Idee sei mit einem Got-
teskönigtum nun nicht mehr vereinbar, eine neue
Form der Herrschaftskritik wurde möglich.
Karen Armstrong hat auf 656 Seiten „Die Ge-
schichte von Gott“ zusammengefasst. Sie berich-
tet über 4000 Jahre Judentum, Christentum und Is-
lam. Die Autorin war von 1962 bis 1969 sieben
Jahre lang katholische Ordensschwester, bevor sie

ihren Orden verließ und an die Universität Ox-
ford ging. Karen Armstrong zählt zu den renom-
miertesten ReligionswissenschaftlerInnen. In dem
Buch berichtet sie über die Anfänge des Gott-
glaubens, den Monotheismus, den Beginn des Ju-
dentums, Christentums, des Islam. Sie sucht den
Gott der Philosophen, der Mystiker und der Re-
former. Schließlich erzählt sie von den Versuchen
der Menschen, Gott für tot zu erklären, seine
Nicht-Notwendigkeit zu sehen oder ihn zu erset-
zen durch andere Erzählungen. Der historische
Abriss stellt ein gut lesbares Nachschlagewerk dar,
das auch durch einen Kartenteil unterstützt wird. 
Im letzten Kapitel stellt Armstrong die Frage „Hat
Gott eine Zukunft?“ Sie nimmt zur Kenntnis, dass
es gute Gründe gäbe, im wissenschaftlichen Zeit-
alter atheistisch zu leben.
Sie setzt sich auch mit dem Fundamentalismus
auseinander. „In Wahrheit ist diese Art der Reli-
giosität  (…) ein Rückzug von Gott. Wenn von
Menschen gesetzte, zeitgebundene Werte wie ‘die
Familie’, ‘der Islam’, oder ‘das gelobte Land’ zum
Mittelpunkt religiösen Eifers gemacht werden, ist
das eine neue Form der Abgötterei. Diese Art von
kämpferischer Rechtschaffenheit war in der lan-
gen Geschichte Gottes eine ständige Versuchung
für die Monotheisten. Dies ist der falsche Weg.“
(S 583) Für sie ist die Option Gottes in Zukunft
abhängig davon, ob es gelingt, die Leere und Trost-
losigkeit, die nach Armstrongs Auffassung in mo-
dernen Gesellschaften bestünde, mit einem kraft-
vollen neuen Glauben zu füllen. (S. 594).

Geschichte: Religionen
Armstrong, Karen: Die Geschichte von Gott.

4000 Jahre Judentum, Christentum, Islam. München:
Droemer, 2012. 656 S., € 26,95 [D], 27,80 [A]
ISBN 978-3-426-30074-9

Der Teufel und seine Engel
Während Karen Armstrong noch einen kraftvollen
neuen Gottesglauben für möglich hält, hat es der
Teufel schwerer. Auch er hat seine eigene Kultur-
geschichte. Diese stellt Kurt Flasch in seinem Buch
„Der Teufel und seine Engel“ vor. Der Teufel sei
in der Moderne unter die Räder gekommen.
In den ältesten Teilen der hebräischen Bibel
kommt er noch nicht vor. Er taucht erst im Buch
Hiob im 5. Jahrhundert vor Christus auf, und zwar
als Mitarbeiter Gottes, der mit der Menschenprü-
fung beauftragt war. Erst im jüngsten Text des
Alten Testaments (1. Jahrhundert vor Christus)
sorgt er für Probleme, denn der Tod, so heißt es,
ist durch den Neid des Teufels in die Welt ge-
kommen. Im Neuen Testament wird der Teufel
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„Viele Jahrhunderte
war die europäische

Elite davon über-
zeugt, dass Höllen-

strafen gepredigt
werden müssen. 

Nur die Angst vor 
ihnen halte die

Unterschichten 
botmäßig. Ohne 

diese Drohung 
würden die Bauern

den Zehnten 
verweigern, die 

bürgerliche Moral 
verschwinden.“ 

(Kurt Flasch 
in , S. 390)139

mächtig, Jesus tritt an, gegen ihn zu kämpfen.
Durch den Tod am Kreuz besiegt er den Teufel,
Augustinus verbietet die Darstellung des Teufels.
Trotzdem bleibt er präsent. Spätestens im 13. Jahr-
hundert wird der Teufel reiner Geist, der Menschen
befalle. Auch die Protestanten sehen ihn überall.
„Pest, Hunger und Kriege, das alles kann von ihm
kommen“, sagte Thomas von Aquino, „das alles
kommt von ihm“, sagt Martin Luther. (S. 389)
Die Dominikanische Inquisition des 15. Jahrhun-
derts will ihm den Garaus machen, der Teufelspakt
wird mit dem Scheiterhaufen bestraft. Der Teufel
wird dabei aber nicht besiegt, er bleibt präsent. 
Für Flasch war der Teufel ein zeitgeprägtes sozi-
ales Phänomen. Der Teufel und seine Engel wur-
den politisch identifiziert – als Juden, als das heid-
nische Slavenvolk der Liutizen, als Katharer, als
Türken vor Wien, als Kommunisten oder Nazis.
Widrigkeiten der Natur schrieb man ihnen zu: Seu-
chen und Unwetter, Erdbeben und  Gewitter. Sie
‘erklärten’ das tatsächlich erfahrene Negative in
Natur und Geschichte (S. 49). Vielleicht fehlte auch
der wirkliche Wunsch ihn zu besiegen.
Erst mit der Aufklärung begann der Teufel eine
ernstzunehmende  Gegnerschaft zu bekommen.
Im Vordergrund stand der Zweifel an der korrek-
ten juristischen Beweisbarkeit der Schuld, ob ein
Teufelspakt vorliegt. In einer Gesellschaft, die be-
gann immer strengere methodische Anforderun-
gen beim Studium der Natur anzulegen, die die
Medizin besser verstand, die eine diesseitige Ethik
entwickelte, geriet der Teufel in die Defensive.
Philosophisch wurde Gott in der Aufklärung en-
ger gefasst, wie bei Spinoza gibt es neben Gott
bzw. der Wahrheit keinen zweiten „Sondergott“
oder „Teufel“ mehr. Das neue bürgerliche Subjekt,
der erfolgreiche, selbstbewusste Handelsmann
duldete den Autoritarismus der Erzählung vom
Teufel nicht mehr. 
„Man vergegenwärtige sich den Blumenstrauß an
Kompetenzen, über den der Böse im 13. Jahr-
hundert verfügte. Thomas von Aquino sah ihn
vielfach wirksam: Er wohnt in Sündern, er hält
junge Leute vom Klosterleben ab, er verhindert
den Vollzug mancher Ehe, er quält Seelen Ver-
storbener im Höllenfeuer, er verursacht bei from-
men Männern nächtlichen Samenerguss, er hat
die größte Freude, wenn er verführt, besonders zu
Wollust, luxuria, und Götzendienst, idololatria.
Das alles hat er verloren. Unter der Sonne Satans
ist es langweilig geworden. Der Teufel bewirkt
höchstens noch bloß individualpsychologische
Fehlgriffe, ´Bosheiten´ genannt.“ (S. 400)
Verglichen mit einer säkularen Gesellschaft, die
den Teufel abschafft, tut sich das Christentum

schwerer. Denn wenn es das Böse nicht mehr gibt,
gibt es dann noch das Gute? Ohne den Bösen den
Guten? Die Kirche versucht ihn im Bewusstsein
zu halten: „Satan ist auf der Welt aus Haß gegen
Gott und gegen dessen in Jesus Christus grund-
gelegtes Reich tätig. Sein Tun bringt schlimme
geistige und mittelbar selbst physische Schäden
über jeden Menschen und jede Gesellschaft. Und
doch wird dieses sein Tun durch die göttliche Vor-
sehung zugelassen, welche die Geschichte des
Menschen und der Welt kraftvoll und milde zu-
gleich lenkt. Daß Gott das Tun des Teufels zu-
läßt, ist ein großes Geheimnis, aber wir wissen,
‘daß Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Gu-
ten führt’ (Röm 8,28)“, heißt es noch im Kate-
chismus der Katholischen Kirche von 1993. Die-
ser gilt als authentische Lehrmeinung der katho-
lischen Kirche und soll insofern als verbindlich
angesehen werden. Religion

Flasch, Kurt: Der Teufel und seine Engel.
Die neue Biographie. München: C. H. Beck, 
2015. 463 S., € 26,95 [D], 27,70 [A]
ISBN 978-3-406-68412-8

Die Idee des Sozialismus
Der Sozialismus werde als geistiges Geschöpf der
Vergangenheit wahrgenommen. Das bedauert
Axel Honneth in seinem Buch „Die Idee des So-
zialismus“. Der Text basiert auf seinen Hannove-
raner Leibniz-Vorlesungen im Jahr 2014, bei de-
nen er seine Ideen formulierte und wo er aus den
Diskussionen noch Anregungen mitnahm. Im So-
zialismus stecke noch ein lebendiger Funke, wenn
seine leitende Idee nur entschieden genug aus sei-
nem im frühen Industrialismus wurzelnden Denk-
gehäuse herausgeschält und in einen neuen ge-
sellschaftstheoretischen Rahmen hineinversetzt
werde, so Honneth (S. 12) Der Autor will genau
das leisten und legt eine Aktualisierung der Grund-
ideen des Sozialismus vor. Der Sozialismus wird
bei ihm zum Wegbereiter der sozialen Freiheiten.  
Der Reihe nach. Wir legen aus dem alten sozia-
listischen Arsenal der Begriffe einige Dinge bei-
seite. Erstens die Idee des Proletariats als revolu-
tionäres Subjekt. Zweitens verwerfen wir die An-
nahme geschichtlicher Bewegungsgesetze.
Dann bauen wir auf. Die Erneuerung besteht in der
Ausdehnung des Gedankens der sozialen Freiheit
auf alle konstitutiven Sphären moderner Gesell-
schaften. Honneth unterscheidet drei gesell-
schaftliche Bereiche: Zum einen den Bereich des
wirtschaftlichen Handelns. Zum zweiten die Welt
der politischen Willensbildung und schließlich die
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„Vom Biedersinn 
derer, die bloß um 
ihre Ungestörtheit 
besorgt sind, lässt
der Gedanke wenig
übrig, und ebenso
wenig von der wilden
Unruhe vergangener
Tage, von ihren 
Stürmen und 
ihrer Raserei.“ 
(Ralf Konersmann
in , S. 331)141

Sphäre der persönlichen Beziehungen.
Die sozialistische Bewegung im Kapitalismus ste-
he dafür, soziale Abhängigkeiten und Exklusio-
nen in allen diesen drei Bereichen schrittweise zu
überwinden. Er wolle aber mehr: Nämlich in al-
len Sphären die Situation herstellen, dass „die Ge-
sellschaftsmitglieder in ihnen zwanglos fürein-
ander tätig sein können.“ (S. 165) Entscheidend
sei, dass der Blick auf eine Gesellschaft gerichtet
bleibe, in der individuelle Freiheit nicht auf Kos-
ten, sondern mit Hilfe der Solidarität gedeihe.
Bei Honneth beschränkt sich diese Überwindung
der Fremdbestimmung im Unterschied zu frühe-
ren Konzepten aber nicht auf die Ökonomie. Sozi-
alismus in der von Honneth gedachten Form stehe
für die Überwindung der Abhängigkeit auch im Pri-
vatleben und in der politischen Willensbildung. Der
veränderte Sozialismus „kann sich einerseits in sei-
nen Visionen einer besseren Zukunft nicht bloß auf
die wirtschaftspolitische Vorstellung beschränken,
den Bereich des ökonomischen Handelns durch ge-
eignete Maßnahmen zu vergesellschaften, weil  er
inzwischen gelernt hat, daß auch in den Familien-
und Liebesbeziehungen wie in den Verfahren der
öffentlichen Willensbildung überhaupt erst die Be-
dingungen der sozialen Freiheit herbeigeführt wer-
den müssen; andererseits aber muß  er sich dabei
im Unterschied zu seinen Ahnherren noch mehr auf
ein Wissen um historische Gesetzmäßigkeiten stüt-
zen und muß daher das, was in den verschiedenen
Sphären herbeigeführt werden soll, stets erst wie-
der neu durch experimentelle Erkundungen und ent-
sprechend veränderte Erkenntnisse in Erfahrung
bringen.“ (S. 165) Die drei Sphären sollten in Zu-
kunft nach Möglichkeit derart aufeinander bezogen
sein, daß jede dabei soweit wie eben möglich ih-
ren nur je eigenen Normen folgt, sie gemeinsam
im ungezwungenen Zusammenspiel aber die be-
ständige Reproduktion der übergeordneten Einheit
der Gesamtgesellschaft bewirke. Demokratie be-
deute, dass in jeder Situation der Vermittlung zwi-
schen Individuum und Gesellschaft die Erfahrung
egalitärerer  Partizipation gemacht werden könne
(S. 144). Sozialismus

Honneth, Axel: Die Idee des Sozialismus. 
Berlin: Suhrkamp, 2015. 166 S., € 22,95 [D], 
23,60 [A] ; ISBN 978-3-518-58678-5

Freiheit und Unruhe
Wenn sich auch viele Autoren einig sind, dass Frei-
heit zu verteidigen ist, so gibt es doch Kritiker,
die die westliche Lebensweise in Frage stellen.
Man redet von Hektik, Stress, Ruhelosigkeit. Es

gab eine Zeit, die Antike, in der die Seelenruhe
das Ideal war. Heute ist das anders. Wer sich nicht
bewegt, fällt zurück, wer sich nicht verändert,
kommt mit einer sich erneuernden Umwelt nicht
zurecht. Der Philosoph Ralf Konersmann macht
sich in seinem Buch „Die Unruhe der Welt“ Ge-
danken über diese Veränderung.
Dabei kommt er nicht zu den Ergebnissen, die man
erwartet hätte. Nein, es folgen nicht 461 Seiten
an Klagen über Verlust. „Angesichts dieser Vor-
geschichte halte ich die verbreitete Vorstellung,
die Unruhe sei in Gestalt der Beschleunigung oder
der Gier in die eben noch intakte Welt eingebro-
chen, in die Welt des Ursprungs und der natür-
lichen Geborgenheit, für verfehlt.“ (S. 319) Sol-
che Vorstellungen würden sich immer an ein zen-
trales altes Motiv klammern: Den Verlust des Pa-
radieses. Die Unruhe sei jedoch etwas anderes: das
bewusste Programm der westlichen Kultur, in der
Ruhe als Lethargie, als Lähmung und Stillstand
unter Verdacht seht, sie ist nicht Defekt oder Ver-
wirrung, sondern Ausdruck der bewusst er-
wünschten Veränderung. „Dass wir die Dinge
nicht auf sich beruhen lassen, ist ausgemacht, und
eben diese Ausgemachtheit, ihre Geräuschlosig-
keit, bildet den negativen und gerade als diese
Negativität zur Absolutheit fähigen Konsens der
Moderne.“ (S. 318) Konersmann spricht von ei-
ner Opposition zwischen dem ursprünglichen My-
thos und diesem Anspruch der Moderne. 
Die Gefahr, die er für die Moderne konstatiert, ist
ihre „Unentrinnbarkeit“. „Statt sich jedoch als Po-
sitivität zu setzen und zu erklären, was mit dem
Übertritt in die nicht mehr dem Ideal des Still-
stands ausgerichtete Kulturwirklichkeit getan war,
ist sie eine schlechte Unendlichkeit geworden.“
Nun laufe die Unruhe leer, und in dem Bemühen,
diese Leere mit Amüsement und Zerstreuung zu
füllen, werde das Leben kurz. (S. 327)
Konersmann sieht aber Möglichkeiten. „Es ist
nicht wahr, dass die Gegenwart vor der Alterna-
tive stünde: irre Beschleunigung oder ängstliches
Anklammern an das Bestehende.   ‘So eile denn
zufrieden!’ hat Hölderlin, der Jugendfreund He-
gels, der eben aufbrechenden Moderne zugeru-
fen.“ Mit Hölderlin spricht Konersmann sich da-
für aus, sich auf das Eilen einzulassen – aus Zu-
friedenheit. Dabei trete eine zweite Ruhe hervor,
die jederzeit mit uns geht; und ihr zur Seite eine
sich selbst verstehende Unruhe, die ihr Maß kennt.

Moderne
Konersmann, Ralf: Die Unruhe der Welt. 

Frankfurt/M.: S. Fischer, 2015. 461 S., 
€ 24,99 [D], 25,70 [A]  
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Zusammengestellt von Werner Riemer

System change, not climate change
Von Oktober 2015 bis Jänner 2016 ver-
anstaltet Attac eine Veranstaltungsreihe,
die aus verschiedenen Blickwinkeln die
aktuellen Entwicklungen, Debatten und
Strategien rund um Klimawandel und
Klimapolitik beleuchtet. Sie diskutiert die
Ursachen und Folgen des Klimawandels
und setzt sich kritisch mit den Lösungs-
vorschlägen auseinander. Ebenso werden
zivilgesellschaftliche Forderungen, Stra-
tegien und Alternativen zu Klimagerech-
tigkeit und Mobilisierung vorgestellt.
www.attac.at/kampagnen/system-change

Open Innovation Initiative
Bei den Alpbacher Technologiegesprä-
chen wurde ein öffentlicher Konsulta-
tionsprozess gestartet. Dabei kann die
Bevölkerung, aber auch die Wirtschaft
und Wissenschaft Ideen und Anregun-
gen einbringen. 
www.openinnovation.gv.at 

Erfolg in der Adria
Die monatelange Greenpeace-Kampag-
ne gegen die Ölbohrpläne der ÖMV in
der Adria war erfolgreich: die ÖMV und
ihr US-Partner Marathon Oil, die sich
sieben der zehn Lizenzen für die Er-
kundung von Öl- und Gasvorkommen
gesichert hatten, werden die Konzes-
sionsverträge nicht unterzeichnen. Die
Chefin der kroatischen Agentur für Koh-
lenwasserstoffe, Barbara Doric, will die
Lizenzen für die sieben Konzessionsge-
biete vor der kroatischen Küste jetzt
allerdings neu ausschreiben. So besteht
die Gefahr, dass nun andere Ölkonzer-
ne dort einsteigen. Gegen die geplanten

Prospektionen in der ökologischen
Schutzzone Adria gibt es allerdings auch
anhaltenden Widerstand in der kroati-
schen Bevölkerung. In Kroatien lehnt ei-
ne deutliche Mehrheit der Bevölkerung
die Öl-Pläne der derzeitigen Regierung
ab. Es wird ein Referendum über die Zu-
kunft der Adria vorbereitet, das die Auf-
hebung der Konzessionen und ein Ende
der Bohrprojekte fordert. Auch die Tou-
rismus- und Fischereiwirtschaft oppo-
nieren. www.greenpeace.org/austria/de

5 Jahre Gemeinwohl-Ökonomie
Aus Anlass von 5 Jahren Gemeinwohl-
Ökonomie gibt es am 13. Februar 2016
ein Gemeinwohl-Fest im Volkstheater
Wien. “Im Rahmen eines Benefizabends
möchten wir bisherige Erfolge würdi-
gen, die Menschen dahinter sichtbar ma-
chen und Kraft für die Zukunft tanken”,
heißt es in der Einladung.
www.ecogood.org/gemeinwohl-fest

Grüne Sommerakademie 2015 
Die Highlights der Grünen Som-
merakademie 2015 gibt es nun als
Download. Darunter: Robert Misik stellt
die Gretchenfragen der Politischen
Kommunikation, Alexandra Strickner
wünscht sich von den Grünen visionäre
Bilder und Metaphern, die Diskurse ent-
fachen können. Thomas Waitz erzählt,
wie er bei einer Landwirtschaftsveran-
staltung die Tatsache plastisch ver-
mittelt, dass die Hegemonie der derzei-
tigen Herrschaftsverhältnisse eine De-
gradierung des Bewirtschafters zum Ma-
schinenführer impliziert.
www.gbw.at/fileadmin/user_upload/
gbw_allgemein/6_PDFs/Dokument-
tion...

“Jenseits von Print und Digital”
Bei den Medientagen München “Digi-
tale Disruption - Medienzukunft erfolg-
reich gestalten” im Oktober 2015 fand
auch ein Publishing-Gipfel statt, an dem
über 250 Medienmenschen teilnahmen.
Die Keynote der Veranstaltung hielt Pet-
teri Putkiranta, Senior Vice President
der größten finnischen Tageszeitung
Helsingin Sanomat. Seine zentrale Aus-
sage: Angebot und Nachfrage nach In-
formationen wachsen kontinuierlich.
Nachrichtenkonsumenten stehen damit
vor einer Herausforderung, bei der ech-
ter, vertrauenswürdiger Journalismus ei-
ne Chance hat. Der Wert des Journa-
lismus ist höher als je zuvor. 
www.bdzv.de/...

Ideen für Geflüchtete
Die Aufnahme und Integration zahlrei-
cher Geflüchteter verlangt neue Ideen,
neue Lösungen und neue Wege. Kurz:
soziale Innovationen. changeX hat be-
gonnen, die besten Ideen zusammenzu-
tragen. www.changex.de...

Politik der Zukunftsfähigkeit
„Was bedeutet Nachhaltigkeit in der
Praxis und wie verändert sie unsere Ge-
sellschaft? Es wird viel geredet vom En-
de des grenzenlosen Wachstums, von
der dringend gebotenen Befreiung vom
Wohlstandsballast, von einer Politik der
Nachhaltigkeit. Doch was heißt das für
die Praxis? Der ehemalige Politiker und
Volkswirtschaftler Reinhard Loske ver-
fügt über das theoretische und prakti-
sche Wissen, um Anregungen zu geben
für ein neues Denken, das sich dem
Nachhaltigkeitsideal verpflichtet fühlt

ÖSTERREICH DEUTSCHLAND
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und politisch tatsächlich umgesetzt
werden kann. Er bespricht anschaulich,
welche politischen Reformen notwen-
dig sind. Als sehr wichtig erachtet Los-
ke neue Formen kooperativen Wirt-
schaftens sowie Verknüpfungen der
Ökologiefrage mit Fragen der Freiheit
und Gerechtigkeit.” 
www.denkwerkzukunft.de/...

Was ist, wenn die Prognosen zur
Demografie nicht eintreten?
Keine der Zukunftsprognosen galt bis-
her als verlässlicher als die über die
künftige demographische Entwicklung
und ihre Folgen für Wirtschaft und Ar-
beitsmarkt. Der gegenwärtige Flücht-
lingsstrom nach Deutschland könnte sie
– so die Arbeits- und Organisations-
psychologin Sonja A. Sackmann – zu-
mindest teilweise obsolet werden las-
sen. www.denkwerkzukunft.de/...

Baden gehen
Zum Klimagipfel in Paris widmet sich die
jüngste Ausgabe entsprechenden The-
men. Zunächst geht es um den Meeres-
spiegel. Dieser steigt langsam, ganz lang-
sam. Ganze 17 Zentimeter kamen im letz-
ten Jahrhundert hinzu, doch jetzt steigt
er immer schneller. Ändert sich nichts am
weltweiten Emissionsausstoß, werden die
Auswirkungen zu großen Transformatio-
nen führen: Städte werden sich verändern,
müssen vielleicht sogar aufgegeben wer-
den, Menschen werden wandern und um-
siedeln müssen. Zwischen 200 und 1.000
Millionen Menschen könnten Opfer der
Veränderungen werden. Weiters werden
die Auswirkungen auf den Lebensraum
Meer betrachtet. Das Magazin beschäf-
tigt sich auch mit dem Süßwasser. Elisa-
beth Voss beschreibt, wie wichtig der
Widerstand gegen Privatisierung und
Freihandelsabkommen bei der Wasser-
versorgung ist und Anne Biewald lenkt
den Blick auf das virtuelle Wasser, das
in allen Produkten steckt – und wo nach-
haltiger Handel und ebensolche Han-
delsabkommen durchaus Menschen in
wasserarmen Regionen helfen können. 
www.factory-magazin.de

Town Hall Debates
Die Deutschen haben sich in der Flücht-
lingskrise trotz Sperrfeuers von den See-
hofers dieser Welt bisher mehrheitlich da-
zu bekannt, die Flüchtlinge aufzunehmen.
Bevor daber das Gerede von “Die Stim-
mung kippt” und von der “gespaltenen
Gesellschaft” Oberhand gewinnt und die-
se Sternstunde der Demokratie und der
Freiheit ruiniert, veranstaltet Futurzwei
mit Partnern ab Ende November 2015 in
so ziemlich allen deutschsprachigen Städ-
ten Town Hall Debates. Welches Land
wollen wir sein? www.futurzwei.org

Jahrestreffen 2015
Das diesjährige Global Marshall Plan
Jahrestreffen fand  im November 2015
im Ökosozialen Forum in Graz statt. De-
tails unter www.globalmarshallplan.
org/jahrestreffen-der-global-marshall-
plan-initiative-1

Neue Zeitschrift i-future
Die Stiftung für Zukunftsfragen brach-
te im Oktober 2015 eine neue Quartals-
zeitschrift auf den Markt, die sich als In-
novationsmagazin versteht und sowohl
Forschungsergebnisse der Stiftung als
auch neueste Studien und Erkenntnisse
von Dritten präsentieren will, wobei re-
levante Zukunftsfragen unserer Zeit im
Fokus stehen. Publiziert wird das Ma-
gazin von der Weimer Media Group,
Münchner Verlag. In der ersten Ausga-
be ging es u.a. um die Zukunft des Woh-
nens, der Mobilität und der Philosophie.
Der Leitartikel widmete sich der Frage,
ob das Ende von Facebook und Co. be-
vorsteht. www.i-future.de

Ressourcenleichte Gesellschaft
Was rettet unseren Planeten: freiwillige
Genügsamkeit oder verordnete Mäßi-
gung? Z_punkt entwickelt derzeit ge-

meinsam mit Projektpartnern positive
und attraktive Szenarien für einen
Ressourcen schonenden Lebensstil. Auf
zwei hochkarätigen internationalen
Nachhaltigkeitskonferenzen wurden er-
ste Projektergebnisse präsentiert.
www.z-punkt.de/de/...

World Education Forum 2015 (WEF)
Das UNESCO-Forum fand heuer von
19. bis 22. Mai 2015 in Incheon / Süd-
korea statt. Konferenzschwerpunkt war
“Equitable and inclusive quality educa-
tion and lifelong learning for all by 2030.
Transforming lives through education”.
http://en.unesco.org/world-education-
forum-2015/

Neue Zukunftsdatenbank
Gemeinsam mit dem Inter-American Di-
alogue und der Inter-American Deve-
lopment Bank konnte eine neue Zu-
kunftsdatenbank eingerichtet werden: A
Database of Reports on Global Trends
and Future Scenarios. Diese Datenbank
wertet kontinuierlich fast 800 Zukunfts-
zeitschriften und Mitteilungsdienste aus
aller Welt aus und ist über eine differn-
zierte Suchmaschine frei zugänglich.
Leider scheint diese Datenbank noch arg
in den Kinderschuhen zu stecken: so
kommt z. B. bei der Suche nach Län-
dern Österreich überhaupt nicht vor, ei-
ne andere Suche nach deutschen Bil-
dungspublikationen aus dem Jahr 2015
ergibt null Suchergebnisse, eine dritte
Suche zum Stichwort Gesundheitspu-
blikationen aus Europa 2015 ergibt 1 (in
Worten: einen) Sammelband der EU.
http://globaltrends.thedialogue.org/
issue

2016: 50 Jahre WFS
Die nächste Jahreskonferenz (22. bis 24.
Juli 2016 in Washington, DC) wird im
Zeichen des 50jährigen Bestandsjubi-
läums der WFS stehen. 
www.wfs.org/en

GLOBALE INITIATIVEN
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Zusammengestellt von Werner Riemer

„Europa muss kollabieren”
Die ZEIT brachte in ihrer Ausgabe vom
27. 8. 2015 ein großes Interview mit
dem italienischen Philosophen Giorgio
Agamben. Darin kritisiert er das „Eu-
ropa des Geldes”, das erst zusammen-
brechen müsse, damit es aus der Tota-
lität seiner Geschichte: Politik, Kunst,
Religion, Philosophie neues Leben
schöpfen könne. Agamben plädiert für
eine „Geschäftslosigkeit”, wie es sie in
den mediterranen Ländern noch gebe.
Dabei ginge es um die aristotelische
Frage, ob es ein Werk oder eine Tätig-
keit gebe, die den Menschen nicht als
Schuster, Architekt, Bildhauer usw. be-
stimmt, sondern als Menschen. 

Alternative Nobelpreise 2015
Der Right Livelihood Award (dotiert
mit je Euro 106.000) geht in diesem
Jahr nach Italien, Kanada, Uganda und
an die Marshallinseln im Pazifischen
Ozean.  Verliehen wurden die Preise
am 30. November im schwedischen
Reichstag. 
Der italienische Arzt Gino Strada er-
hält den Preis, weil er seit zwei Jahr-
zehnten Opfer von Krieg und Verfol-
gung medizinisch versorgt. Die Aus-
zeichnung geht zudem an die kanadi-
sche Inuit-Aktivistin Sheila
Watt-Cloutier für ihren lebenslangen
Einsatz für den Schutz der arktischen
Inuit, ihrer Kultur und ihres Lebens-
raums, die durch den Klimawandel akut
bedroht sind und eine Menschen-
rechtsaktivistin Kasha Jacqueline Na-
bagesera. Die junge Frau kämpft „trotz
unerträglicher Einschüchterung und
Gewalt” in ihrer Heimat Uganda für die
Rechte von Homo-, Inter- und Trans-
sexuellen. Das Volk der Marshallinseln
im Pazifischen Ozean und ihr Außen-
minister Tony de Brum erhalten den Eh-
renpreis „in Anerkennung ihrer Vision

und ihres Mutes, mit rechtlichen Mit-
teln gegen die Atommächte vorzuge-
hen, weil diese ihren Abrüstungsver-
pflichtungen aus dem Atomwaffen-
sperrvertrag nicht nachkommen”.
www.rightlivelihood.org/

„Kommunaler Klimaschutz": 
Preisträger 2015
Neun Städte, Gemeinden und Land-
kreise sind jüngst für ihre vorbildlichen
Projekte zum CO2-Sparen ausgezeich-
net worden. Ausgelobt wird der Wett-
bewerb seit 2009 vom Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit zusammen mit dem
Deutschen Institut für Urbanistik. Die
Preisträger haben sich gegen insgesamt
119 Bewerbungen aus ganz Deutsch-
land durchgesetzt, das Preisgeld von je
25.000 Euro investieren die Gewinner
wieder in Klimaschutzaktivitäten. 
www.klimaschutz.de/wettbewerb2015.

Deutscher Studienpreis 2016
Die Deutschen Studienpreise 2016 (der
Körber-Stiftung ) für exzellente Dis-
sertationen, die besonders hohe gesell-
schaftliche Relevanz haben, gingen an
die Politikwissenschaftlerin Anita Goh-
des von der Universität Mannheim, die
Chemikerin Svenja Hinderer von der
Universität Stuttgart und den Rechts-
wissenschaftler Tim Neelmeier von der
Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg. Anita Gohdes zeigt
am Beispiel Syriens, wie Diktatoren das
Internet zur Repression nutzen. Sven-
ja Hinderer hat die Beschaffenheit des
menschlichen Herzklappengewebes
analysiert, um ein Hybridmaterial für
mitwachsende Implan- tate zu entwi-
ckeln. Tim Neelmeier zeigt, wie das
Strafrecht ohne Gesetzesänderung auch
die kaufmännische und ärztliche Lei-
tung der Krankenhäuser zur Verant-
wortung ziehen kann. 
www.koerber-stiftung.de/...

Bundespreis Ecodesign 
Ende November wurden die diesjähri-
gen Preise für ökologisch und ästhetisch
herausragende Produkte und Dienst-
leistungen vergeben. www.bundespreis-
ecodesign.de/de/wettbewerb/2015.html

15. Januar 2016, Bern
SWIFCOB 16 „Macht Biodiversität
gesund?” www.naturwissenschaften.
ch/organisations/biodiversity/events/sw
ifcobs

28./29. Januar 2016, Berlin
2. German Future Earth Summit 
www.dkn-future-earth.org/en/calen-
dar/german-future-earth-summit/ger-
man-future-earth-summit2016/about-
the-summit-news-and-key-dates.html

2. Februar 2016, Stuttgart
Bis die Blase platzt? Frisst der Mam-
mon die Musen? Institut für Kulturma-
nagement Ludwigsburg. 
https://kulturmanagement.ph-ludwigs-
burg.de/fileadmin/subsites/2c-kuma-t-
01/PDF/Projekte/151014_Flyer_Quint
essenzkultur.pdf

10. Februar 2016, Berlin: 
Mehr Mitbestimmung in der Stadt.
Chancen und Risiken von Volksent-
scheiden.
www.difu.de/veranstaltungen

19. bis 21. Februar 2016, Loccum
Vom Wert der Kunst als Ware und öf-
fentliches Kulturgut. 61. Loccumer
Kulturpolitisches Kolloquium
www.loccum.de/...

22.-24. Februar 2016, Wien
An Grenzen Wachsen. Leben in der
Transformationsgesellschaft
http://wachstumimwandel.at/

31. März bis 1. April 2016, 
Pittsburgh, Pa/ USA
Green Schools Conference & Expo
(GCSE)
http://greenschoolsconference.org

30.Mai bis 5. Juni 2015, Europa
European Sustainable Development
Week (ESDW) 2016. www.esdw.eu/

30. Mai bis 5. Juni 2016
Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit
2016. www.nachhaltigkeitsrat.de/in-
dex.php?id=9217
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

Robert-Jungk-Stipendium 2015
Das Robert-Jungk-
Stipendium der
Stadt Salzburg
2015 ging an Frie-
derike Korte. Die
Stipendiatin ist Ju-
niorwissenschaft-
lerin am IZT – In-
stitut für Zukunfts-

studien und Technologiebewertung in
Berlin und beschäftigt sich dort u. a. mit
Zukunftsforschung, Nachhaltigkeit und
Suffizienz. Am 4. Dezember konnte man
Friederike Korte und “ihre” Methode
Design Thinking bei einem Workshop in
der Robert-Jungk-Bibliothek kennen-
lernen. Erarbeitet wurden innovative
Mobilitätslösungen für die Stadt Salz-
burg im Kontext unterschiedlicher Be-
dürfnis- und Interessenslagen.
[http://jbzmethodenakademie.com]

JBZ-Montagsrunden 
Über 60 TeilnehmerInnen zählten die
beiden Montagsrunden zu „Politische
Denker im Islam“ mit Farid Hafez und

„Autonomie“ als Ziel demokratischer Ge-
sellschaften, zu der der Philosoph Michael
Paueneingeladen war. Und auch die Aben-
de zu „Freie Medien?“ mit dem Vorstand
des Fachbereichs Kommunikationswis-
senschaften der Universität Salzburg Jo-
sef Trappel sowie zum  Thema „Moderne
Muslime? Welche Werte zählen?“ mit dem
Religionssoziologen Paul Zulehnerstießen
auf großes Interesses. 
Mehr: www.montagsrunden.org 

JBZ-MethodenAkademie
Über 140 Teilnehmende zählten die bishe-
rigen Workshops der JBZ-MethodenAka-
demie. Sechs weitere Termine gibt es im
Frühjahr 2016. Die Themen: „Die mensch-
lichen Grundbedürfnisse - Politische Auf-
stellung” mit Christa Renoldner (29.1.2016),
„Kre-aktive Lösungeswege finden” mit
Roswitha Müller (26.2.2016), „Dialog-
orientierte Kommunikation“”mit Dagmar
Baumgartner (18.3.2016), „Sozialkapital
messen“ mit Dan Jakubovicz (22.4.2016)
„Fishbowl, Worldcafe, Zukunftswerkstatt
und Open Space im Vergleich” mit Hans
Holzinger (20.5.2016) sowie „Der Ar-
beitsklimaindex als Reflexionsinstrument“
mit Tobais Hinteresserund Claudia Schürz
(18.6.2016). Die Workshops finden jeweils
14-18 Uhr in der JBZ statt. Mehr:
http://jbzmethodenakademie.com  

Kritisches Glossar 
„Wie wirtschaften?“
Im Herbst 2015 hielt die JBZ in Zu-
sammenarbeit mit der Grünen Wirtschaft
Salzburg die Veranstaltungsreihe „Wie
wirtschaften? Wege aus der Mehrfachkri-
se auf gesellschaftlicher Ebene und im
Unternehmen“ ab. Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe ist ein „Kritisches Glos-
sar“ entstanden, das zum Download zur
Verfügung steht. Darin finden sich wich-
tige Begriffe im Zusammenhang mit dem
Thema der Reihe, die jeweils mit Litera-
turtipps und Web-Links unterlegt sind. Er-
örtert werden insgesamt 53 Begriffe von
Arbeitslosigkeit und Beschäftigung über
Marktwirtschaft und Konsumkapita-
lismus bis Vermögen und Verschuldung,
von Crowdfinancing über Green Econo-
my und Gemeinwohlökonomie bis hin zu
Regionalwirtschaft und Zweitwährungen.
JBZ-Mitarbeiter Hans Holzinger hat dar-
über hinaus ein
Paper mit Daten
zur Wirtschaft
Salzburgs er-
stellt. 
Download:
www.jungk-bi-
bliothek.org
[Wie wirtschaf-
ten?]

Aus der JBZ

AUS DER JBZ

Schnellstraße für Radfahrer
6 m breit, glatter Asphalt, kaum Kreu-
zungen: so zieht sich der neue Rad-
schnellweg RS1 von Essen nach Mül-
heim. Bisher ist er erst 5 km lang, aber
schon 2020 soll der Weg auf gut 100 km
durch das Ruhrgebiet führen – fernab von
Staus auf Autobahnen und Platznot in Zü-
gen. Anders als bei den meisten Rad-
wegen geht es beim RS1 nicht um Rad-
touristen, denn vor allem Pendler sollen
den Schnellweg nutzen und dafür ihr Auto
stehen lassen. Die Planung sieht vor, dass
der RS1 gut an öffentliche Verkehrsmit-
tel angebunden ist, außerdem soll die
Strcke beleuchtet und im Winter geräumt
werden. www.rs1.ruhr/

Energie-Report
In Deutschland ist Windstrom erstmals

die günstigste aller Stromarten. Das geht
aus einer Analyse von Bloomberg New
Energy Finance hervor. Details unter
http://green.wiwo.de/energie-report-
windkraft-liefert-deutschland ...

Über den Luxus, Nein sagen 
zu können.
Eric Jarosinski: Nein. Ein Manifest.
Frankfurt /M.: S. Fischer Verl., 2015, 130 S.,
€ 12,99 ; ISBN: 978-3-10-002389-6
Unter dem User-Namen @NeinQuarterly
verfasst der ehemalige Germanistikpro-
fessor Eric Jarosinski von der University
of Pennsylvania auf Twitter deutsch-eng-
lische Wortspiele: Er schreibt 140-Zeichen-
Aphorismen über den NSA-Skandal, den
deutschen Riesling oder die Flüchtlings-
krise. Am ehesten lassen sich seine ge-
twitterten Kurznachrichten beschreiben als

eine Mischung aus Philosophie, Gesell-
schaftskritik, Poesie, Sprachanalyse und
Wortspielereien, meist mit einem pessi-
mistischen Nachklang wie: ‚Hoffnung:
Leuchtfeuer aus Nebel‘. Es sind Gedan-
kensplitter, intelligente Wortspiele und
hinterhältige Scherze über das aktuelle Ta-
gesgeschehen. Einer seiner ersten Tweets
zur europäischen Flüchtlingskrise war:
„Die Menschen: Sie kommen. Die Politik:
Sie flüchtet.“ @NeinQuarterly wird mitt-
lerweile von über hunderttausend Men-
schen in 125 Ländern gelesen. „Es ist nicht
schwer, Nein zu sagen. Es ist schwer, es
richtig zu sagen. Zur richtigen Zeit. Aus den
richtigen Gründen. Noch schwerer, es im-
mer wieder zu sagen, umso mehr in einer
Welt des Ja. Ja, einer Tyrannei des Ja.“ Für
Eric Jarosinski ist ein Nein „in der Regel
keine endgültige Antwort sondern vielmehr
eine Herausforderung, etwas weiter zu den-
ken“. https://mobile.twitter.com ...

GOOD NEWS

ZUKUNFT BUNT

29



An Grenzen wachsen
„An Grenzen wachsen“ lautet das Mot-
to der 3. Internationalen Konferenz
„Wachstum im Wandel“, die vom 22.-
24. Februar 2016 an der Wirtschafts-
universität Wien stattfindet. In Vorträ-
gen und Workshops wird dem „Leben in
der Transformationsgesellschaft“ nach-
gegangen. Als Referenten werden u. a.
Tim Jackson und Gerald Hüther erwar-
tet. Die JBZ erstellt für das federführend
vom Österreichischen Umweltministe-
rium und der WU Wien durchgeführte
Projekt ein Literaturdossier sowie ein
Factsheet. 
Mehr: www.wachstumimwandel.at/kon-
ferenz2016  

JBZ in UNESCO-Publikation
Über 200 Projekte
wurden von der Ös-
terreichischen UN-
ESCO-Kommis-
sion als Dekaden-
projekt “Bildung
für nachhaltige
Entwicklung” aus-
gezeichnet, darun-
ter auch die Akti-

vitäten der JBZ. Dargestellt werden die-
se in dem Band  “Sustainability in Ac-
tion. UN-Dekadenprojekte Österreich”
(Wien 2015, 96 S.)
Kostenlose Bestellung: 
oeuk@unsesco.at. 
Mehr: www.unesco.at.

JBZ-Zukunftsbuch mit 
Andreas Zumach
Wie soll die Internationale Staatenge-
meinschaft mit dem IS umgehen? Die-
se Frage stellen sich nach den Terror-
anschlägen von Paris viele Menschen.
Andreas Zumach, als UN-Korrespon-
dent zahlreicher Medien einer der be-
sten Kenner der internationalen Poli-
tik, suchte bei einer Präsentation seines
Buches „Globales Chaos. Machtlose
UNO“ (s. d. PZ Nr. 115) Antworten
auch auf diese Frage. Insbesondere for-
derte der Experte eine Reform der Ver-
einten Nationen und die Rückkehr zu
einer international koordinierten Poli-
tik. Mehr: http://jbzzukunftsbuch.word-
press.com 

Atlas für nachhaltige Entwicklung
Initiativen, die zu einer nachhaltigen
Entwicklung in Salzburg beitragen, wer-
den in dem von der JBZ initiierten “At-
las für nachhaltige Entwicklung” vor-
gestellt. Gesammelt werden Projekte
aus der Zivilgesellschaft, von Kommu-
nen 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
Zukunftsfonds der Salzburger Grünen
gefördert. Ab sofort können Initiativen
eingesendet werden.
Mehr: http://salzburgnachhaltig.org

JBZ-Arbeitspapier „Wie autoritär
denkt Salzburg?“
Das mittlerweile 33. Arbeitspapier der
JBZ beschäftigt sich mit der Frage, wie
sehr autoritäre oder rechtsextreme Ein-
stellungen unter jungen Salzburgerin-
nen und Salzburgern heute ausgeprägt
sind. Mit einer abweichenden Methodik
wurde eine ähnliche Untersuchung 1992
durchgeführt. Der Politikwissenschaft-
ler Att Lanz stellt die Ergebnisse der
mehr als 20 Jahre auseinanderliegenden
Untersuchungen gegenüber. 
Mehr: www.arbeitspapiere.org 

Bank aus der Zivilgesellschaft
„Im nächsten halben Jahr wird sich zei-
gen, ob die Österreicherinnen und Ös-
terreicher eine Bank möchten, die ih-
nen allen gehört”, so Genossenschafts-
vorständin Christine Tschütscher der ge-
planten „Bank für Gemeinwohl“ bei der
Projektpräsentation am 29. Oktober
2015. In den letzten Monaten konnte die
Kampagne 1,5 Mio Euro an gezeichne-
tem Startkapital einsammeln. Innerhalb
der nächsten 4 Monate werden weitere
4,5 Millionen benötigt, um bei der Fi-
nanzmarktaufsicht die Bankenlizenz be-
antragen zu können. Die JBZ unterstützt
das Projekt.
Mehr: www.mitgruenden.at 

Ausstellung über Robert Jungk
Vom 2. - 20. November 2015 war die
Ausstellung der JBZ über Robert Jungk

im „Kultur- und Initiativenhaus Greifs-
wald“ zu sehen. Unter dem Motto „Zu-
kunft ist kein Schicksal“ fanden meh-
rere Veranstaltungen in Kooperation mit
dem „Eine Welt-Landesnetzwerk Meck-
lenburg-Vorpommern“ statt. Im Rah-
men der Eröffnung mit Stephan Geffers
vom Netzwerk Zukunftswerkstätten
konnte Thomas Schmid vom Kultur- und
Initiativenhaus über das geplante Bi-
bliotheksprojekt u. a. mit Beständen aus
dem JBZ-Archiv hinweisen. Teile der
Ausstellung sollen im Rahmen der
IPPNW-Tagung in der Urania Berlin
vom 26.-28. Februar 2016 gezeigt wer-
den. Mehr: http://www.jungk-biblio-
thek.at/jungkwanderausstellung.htm 

Kostenfrei Bücher entlehnen
Alle Bücher unserer Bibliothek sind
kostenfrei zu entlehnen. Die Lesekarte
erhalten Sie bei Ihrem ersten Besuch.
Der Buchbestand kann über die Home-
page auch extern eingesehen werden.
Öffnungszeiten: Mo-Mi 9 - 14 Uhr, 
Do 16 - 21 Uhr.
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Das Pro Zukunftsabo kostet für vier Aus-
gaben 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 kos-
tenfrei bestellen.
Der JBZ-Newsletter erscheint ca. einmal
im Monat und informiert über die Akti-
vitäten der Robert-Jungk-Bibliothek.  
Kostenloser Bezug unter 
jungk-bibliothek@salzburg.at

ABO BESTELLENSERVICE
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Autoren

Armstrong, Karen 138
Flannery, Tim 131
Höffe, Ottfried 136
Honneth, Axel 140
Hulme, Mike 128
Klein, Naomi 132
Konersmann, Ralf 141
Kreibich, Rolf 114
Le Monde Diplomatique (Hrsg.) 117
Lietsch, Fritz 114
Loebell, Helmut v. 123
Marotzke, Jochem (Hrsg.) 124
Martin, Claude 130
Menzel, Ulrich 118
Ogger, Günter 135
Papst Franziskus 133
Pfaller, Robert 134

Porsche, Peter D. 123
Reimer, Nick 127
Roithner, Thomas 120
Scheidler, Fabian 121
Schellnhuber, Hans Joachim
Siedentop, Larry 137
Stiftung Entwicklung u. Frieden (Hrsg.) 116
Stratmann, Martin (Hrsg.) 124
Wolffensohn, Michael 119
Zumach, Andreas 115

Schlagworte

Entwicklungszusammenarbeit: 
Kolumbien 123

Freiheit 134
Geschichte: Religionen 138
Gesellschaftskritik 135

Globale Trends 116
Globalisierung: Wachstum 117
Green Economy: Kritik 129
Handlungsfreiheit 137
Intervention: militärische 122
Jungk, Robert 114
Klimapolitik: Verantwortung 132, 133
Klimaschutz 113, 124, 126
Klimawandel 127, 128, 131
- : Österreich 125
Moderne 136, 141
Regenwald 130
Religion 139
Sozialismus 140
UNO: Konfliktregelung 115
Wandel: Selbstorganisation 121
Weltordnung 118
- : Sicherheitspolitik 119, 120
Zukunftsgestaltung 114

Autoren- und Schlagwortregister
zu Rezensions-Nummern

INSERAT  |  REGISTER
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32 TOP TEN 2015

TOP TEN 2015 der Zukunftsliteratur
ausgewählt von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen

Jean Ziegler: Ändere die Welt! 
Warum wir die kannibalische Weltordnung stürzen müssen.
München: C. Bertelsmann, 2015. 288 S.,
€ 20,60 [D], 21,20 [A]
ISBN 978-3-570-10256-5

Andreas Zumach: Globales Chaos - machtlose UNO.
Ist die Weltorganisation überflüssig geworden? 
Zürich: Rotpunktverl., 2015. 261 S., 
€ 22,- [D], 22,80 [A]
ISBN 978-3-85869-644-1

Atlas der Globalisierung.
Weniger wird mehr. 
Berlin: taz-Verl, 2015. 
173 S., € 16,- [D, A]
ISBN 978-3-937683-57-7

Hans Joachim Schellnhuber: Selbstverbrennung. Die fatale
Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff.
München: C. Bertelsmann-Verl., 2015. 777 S.,
€ 29,99 [D], 30,90 [A
ISBN 978-3-570-10262-6

Kathrin Hartmann: Aus kontrolliertem Raubbau.
Wie Politik und Wirtschaft das Klima anheizen, Natur vernichten
und Armut produzieren. München: Blessing-Verl., 2015. 
447 S., € 18,99 [D], 19,60 [A]
ISBN 978-3-89667-532-3

Elke Seefried: Zukünfte.
Aufstieg und Krise der Zukunftsforschung 1945 - 1980. 
Berlin: De Gruyter, 2015, 575 S.,
€ 49,95 [D], 51,50 [A]
ISBN 978-3-11-034816-3

Michael Pauen; Harald Welzer:
Autonomie. Eine Verteidigung.
Frankfurt/M.: S. Fischer-Verl., 2015. 
327 S., € 19,99 [D], 20,60 [A]
ISBN 978-3-10-002250-9

Fabian Scheidler: Das Ende der Megamaschine. 
Geschichte einer scheiternden Zivilisation.
Wien: Promedia-Verl., 2015. 
271 S., € 19,90 [D, A]
ISBN 978-3-85371-384-6

Hans Joas: 
Sind die Menschenrechte westlich?
München: Kösel-Verl., 2015. 96 S., 
€ 10,- [D], 10,30 [A]
ISBN 978-3-466-37126-6

Zukunft gewinnen! Die sanfte (R)evolution für das 
21. Jahrhundert - inspiriert vom Visionär Robert Jungk. 
Hrsg. v. Rolf Kreibich u. Fritz Lietsch. München: ALTOP-Verl.,
2015. 256 S., € 24,80 [D], 25,50 [A]
ISBN 978-3-925646-65-2
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