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Angst ist ein schlechter Ratgeber
Befeuert von einer zunehmend nationalistischen und anti-
solidarischen Stimmung, die weite Teile Europas erfasst
hat, sind die politischen Eliten des Kontinents vorrangig
darum bemüht, den diffusen Ängsten einer wachsenden
Zahl von Besorgten mit einer entsprechend kurzsichtigen
Politik Rechnung zu tragen. Mit Ausnahme der deutschen
Kanzlerin, die in beeindruckender Klarheit eine gesamt-
europäische Verantwortung im Umgang mit der Flücht-
lingskrise einfordert und sich gegen zunehmenden Wider-
stand selbst in den eigenen Reihen bislang strikt gegen
die Festsetzung von Aufnahme-Quoten ausspricht, haben
sich die politisch Verantwortlichen weitgehend darauf ver-
ständigt, den Ausbau der „Festung Europa“ massiv vor-
anzutreiben. 
Ein ausgeklügeltes „Grenzmanagement“, das selbst die
Schließung der Balkan-Route mit einschließt, soll verges-
sen machen, dass die weltweit wohlhabendste Wirt-
schaftsunion mit mehr als 500 Millionen BürgerInnen nicht
bereit ist, eine Million Notleidende (auch nur vorüberge-
hend) aufzunehmen, während der Libanon und Jordanien
gemeinsam 1,7 und die Türkei bereits mehr als 2 Millio-
nen Flüchtlingen (vorwiegend aus Syrien) zumindest ein
Mindestmaß an Sicherheit bieten.
Die Erwartung, dass ein über Jahre von harten Reformfor-
derungen der EU belastetes Griechenland in Abstimmung
mit einer zunehmend autoritär agierenden Türkei durch ei-
ne Art von Ablasszahlung in Milliardenhöhe dazu veran-
lasst werden könnte, den Massenexodus nach Europa –
den Kontinent der zunehmend betrogenen Hoffnungen – zu
stoppen, ist kaum mehr als eine Illusion.
Der komplexen und daher mit einfachen Rezepten nicht bei-
zukommenden Krise im Nahen Osten und weiteren multi-
kausalen Verwerfungen in aller Welt1) ist wirkungsvoll wohl
nur durch Hilfsbereitschaft, durch die Bereitschaft zur Teil-
Gabe zu begegnen. 
Die ängstliche Verwaltung von Besitzständen wird hinge-
gen kaum helfen. Darauf hat kürzlich auch der renommier-
te österreichische Theologe und Soziologe Paul Zulehner mit
dem Band „Entängstigt euch!“ aufmerksam gemacht.2)

Grundlage seiner Darstellung ist eine
Online-unterstützte Befragung von
3000 BürgerInnen, die eingeladen
wurden, in Anbetracht der aktuel-
len Flüchtlingssituation ihre per-
sönlichen Gefühle, mögliche Lö-
sungen, den Zusammenhang von
Religion und Politik sowie Vor-
schläge zu gelingender Integra-
tion darzulegen. 17 % der Be-
fragten gaben an, sich in Anbe-
tracht der aktuellen Lage als Be-
nachteiligte zu empfinden und sich darüber zu ärgern,
53 % bekannten, sich Sorgen zu machen, während 26 % mein-
ten, der Herausforderung mit Zuversicht zu begegnen (vgl.
S. 18). „Wir mutieren immer mehr zu einer Angstgesell-
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_____________
1) Vgl. dazu: Amnesty International Report 2015/16. The State of the World’s Human
Rights. London, 2016. 409 S. ; ISBN 978-0-86210-492-4. 
https://www.amnesty.de/amnesty-international-report-2016
2) Zulehner, Paul M.: Entängstigt euch! Die Flüchtlinge und das christliche 
Abendland. Ostfildern: Patmos-Verl., 2016.165 S., € 13,40 ; ISBN 978-3-8436-0760-5
3) Holzinger, Hans: Von nichts zu viel – für alle genug. Perspektiven eines neuen Wohl-
stands. München: ökom-Verl., 2016. 230 S., € 18,95 [D],19,60 [A] ; ISBN 978-3-86581-794-5
4) Weitere Vorschläge dazu hat Hans Holzinger aus Anlass der Konferenz „Wachstum
im Wandel“ zusammengestellt: “An Grenzen wachsen” (Zukunftsdossier) sowie “Wachs-
tumsgrenzen” (Factsheet). Download: www.wachstumimwandel.at.
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schaft“, so ein zentraler Befund des Autors (S. 38). Um hier
entgegenzuwirken, gelte es, „Gewalt, Gier und Lügen als be-
währte Selbstverteidigungsstrategien gegen die Angst“ (S. 58)
zu dechiffrieren sowie in Rückbesinnung auf die eigenen (re-
ligiösen) Werte Perspektiven eines sinnvollen Miteinanders
auszuloten und aktiv zu praktizieren, ist Zulehner überzeugt. 
In dieselbe Richtung zielen wohl auch die von wachsender
Dringlichkeit getragenen Bemühungen, Perspektiven eines
Wirtschaftens jenseits eines ausschließlich marktgesteuerten
Kapitalismus auszuloten.
Auf die intensive Beschäftigung mit dieser Thematik aufbau-

end, hat kürzlich Hans Holzinger einen faktenreichen, zugleich aber auch von persön-
lichen Erfahrungen geprägten Band vorgelegt.3) Darin vertritt er die These, dass „die Kunst
des guten Lebens und einer guten Wirtschafts- und Regierungsführung gelingen kann, wenn
wir uns gemeinsam über deren Ziele und Inhalte verständigen.“ Ist das realistisch?
Ja, meint Holzinger und setzt dabei auf die Überzeugungskraft guter Argumente. Neben
dem einleitenden Plädoyer für die wohltuende Wirkung des „rechten Maßes“, der gut be-
gründeten Einsicht, dass kurzsichtiges Streben nach (materiellem) Wohlstand mit nega-
tiven Begleiterscheinungen verbunden und unsere Wirtschaftsweise nachweislich nicht
zukunftstauglich sind, werden vor allem Perspektiven einer Postwachstumsökonomie
diskutiert. Der sorgsame Umgang mit Gütern und Ressourcen, mit Zeit und Lebens-Mit-
teln kommt dabei ebenso zur Sprache wie die Neubewertung des örtlichen Wohlbefin-
dens, von sozialen Beziehungen, von Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe. Möglich-
keiten zur Einübung eines anderen Wohlstands gibt es viele.4)

In den Kapiteln dieser Ausgabe werden wiederum zentrale Herausforderungen in den Blick
genommen. Einleitend stellt Hans Holzinger Publikationen vor, die sich einmal mehr kri-
tisch mit den Schattenseiten der kapitalistischen Marktlogik auseinandersetzen. Wird, so
eine zentrale Frage, nur noch für jene produziert, die ohnehin schon mehr als genug ha-
ben? Alfred Auer hat Texte in den Blick genommen, die sich mit den langen Schatten der
Migration und den Herausforderungen für Europa beschäftigen. Beiträge zur Genese,
zum aktuellen Status, zu Perspektiven bis hin zu denkbaren Alternativen des Kapita-
lismus hat sich Stefan Wally angesehen. Und last but not least hat Walter Spielmann er-
kundet, was fachkundige AutorInnen zum definitiv letzten Schritt am Ende des Lebens
zu sagen haben. Allesamt Themen, denen wir aufmerksam und möglichst frei von Angst
begegnen sollten.

Eine erkenntnis- und auch folgenreiche Lektüre wünscht

Ihr

w.spielmann@salzburg.at
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Die einzige Grenze, die jeder Mensch
zu übertreten hat, ist jene zwischen Le-
ben und Tod. Sie liegt, solange wir uns
auf dieser Welt befinden, stets vor uns
und stellt somit einen zentralen Aspekt
unserer Zukunft dar. Und doch ist sie -
dies gilt zumindest für unsere Epoche
- meist nur im Kontext kollektiver Überlegungen, ge-
wissermaßen als anonyme statistische Größe ein Zu-
kunftsthema. Das eigene, persönliche Sterben wird hin-
gegen selten erörtert. Walter Spielmann hat sich mit die-
sem spannenden Thema beschäftigt.

Mit den Ende 2015 verabschiedeten
“Sustainable Development Goals”
(SDGs) nimmt die Staatengemein-
schaft einen neuen Anlauf, die Welt et-
was gerechter zu machen und auf ei-
nen nachhaltigen Entwicklungpfad zu
bringen. Doch den Worten müssen Ta-

ten folgen. Das wir von der Verwirklichung der hehren
Ziele noch weit entfernt sind, zeigt Hans Holzinger an
aktuellen Publikationen.

Eine gemeinsame solidarische Lösung
in der Flüchtlingsfrage ist in Europa
kläglich gescheitert. Jetzt versuchen
Einzelstaaten Maßnahmen gegen den
Flüchtlingsstrom zu setzen. Die Frage
bleibt, wie die Flüchtlingskrise - nicht zu
reden vom Krieg in Syrien - zu lösen
ist und wie Europa mit seiner humanitären Verantwor-
tung umgeht. Alfred Auer hat sich Publikationen rund um
diese Thematik angesehen.

Stefan Wally hat fünf Bücher gelesen,
die den real existierenden Kapitalismus
historisch einordnen. Ellen Meiksins
Wood sucht seine Ursprünge, die Öko-
nomen des Beirats für gesellschaftliche
Alternativen aus Österreich beschrei-
ben seinen Zustand, Ernesto Laclau

und Chantal Mouffe haben ihre Ideen für seine Über-
windung dargelegt und in zwei Büchern wird der Frage
nachgegangen, was danach kommen könnte.
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Wirtschaft für die Satten?
Mit den Ende 2015 verabschiedeten “Sustainable Development Goals” (SDGs) nimmt die Staatengemeinschaft ei-
nen neuen Anlauf, die Welt etwas gerechter zu machen und auf einen nachhaltigen Entwicklungspfad zu bringen.
War bei den Millenniumszielen noch von der Halbierung der Armut und des Hungers bis 2015 die Rede, so lautet
das oberste Ziel nun knapp “Armut in allen ihren Formen und überall beenden”. Doch den Worten müssen Taten fol-
gen. Dass wir von der Verwirklichung der hehren Ziele noch weit entfernt sind, zeigt Hans Holzinger an aktuellen
Publikationen. Deutlich wird dabei, dass bereits die Deklaration der Menschenrechte vor gut 50 Jahren den An-
spruch auf Überwindung von Hunger und Armut begründet hat, bislang aber wenig Erfolge zu verzeichnen sind.
Noch leben wir in einer “Ökonomie für die Statten”, notwendig wäre jedoch eine “Ökonomie für die Hungrigen”.

NAVIGATOR

„Am Ende dieses
Prozesses stünde ei-
ne tatsächliche Um-

wertung, die einen
neuen globalen Be-

griff des Nutzens
schaffen würde, in

dessen Zentrum
nicht das System
zum Selbstzweck

würde, sondern das
Wachstum der

menschlichen Fähig-
keit zu einer sich
selbst als solche

verstehenden globa-
len Zivilisation.“

(Sedlácek/Tanzer
in , S. 325)5

Ökonomie auf Freuds Couch
Es mag zu Skepsis Anlass geben, wenn so etwas
Profanes wie die Wirtschaft unter der Brille der
Psychologie, ja noch mehr, der Psychoanalyse be-
trachtet wird. Der Ökonom Tomás Sedlácek und
der Journalist Oliver Tanzer tun dies in „Lilith und
die Dämonen des Kapitals“ jedoch mit großem
Gewinn. Wer darüber hinaus Interesse an mytho-
logischen Erzählungen hat und sich nicht daran
stört, dass die Autoren zwar die Theorien der Wirt-
schaftswissenschaften heftig kritisieren, selbst je-
doch nur in Andeutungen Alternativen aufzeigen,
wird das Buch mit noch mehr Interesse lesen. „Die
Ökonomie auf Freuds Couch“ (so der Untertitel)
ist der Versuch, die Irrationalitäten des herr-
schenden Kapitalismus mithilfe der Psychopa-
thologie und von uralten Mythen zu erklären. Da-
bei wird neben Sigmund Freud mehrfach auch
auf C. G. Jung Bezug genommen.
Sedlácek und Tanzer sind keine Antikapitalisten.
Sie schätzen die Errungenschaften des freien
Marktes sowie des freien Kapitalverkehrs; ihre
Kritik gilt insbesondere den Auswüchsen der Wirt-
schaft im Konsum- und Finanzkapitalismus. In
den Worten der Autoren, im Übergang zu einem
„aggressiven Kapitalismus“, in dem nicht mehr
Leistung, sondern Machtstrukturen dominieren,
nicht mehr Nützliches, sondern Unnützes produ-
ziert wird. Den Wirtschaftswissenschaften werfen
die Autoren vor, dass sie nur auf einem Bein stün-
den, dem „mathematischen“, was Wissenschaft-
lichkeit vorgebe, jedoch zu dramatischen Fehl-
prognosen bzw. Fehlwahrnehmungen führe.
Das Hauptdilemma des kapitalistischen Wirt-
schaftens machen die Autoren im „perversen
Kreislauf von Konsum und Wachstum“ (S. 25)
aus. Es wird produziert, und zugleich muss der Ab-
satz für das Produzierte sichergestellt werden. Die

Legende von Lilith ist daher die titelgebende Ge-
schichte des Buches. Lilith, nach hebräischer
Überlieferung die erste Frau Adams, wird dazu
verdammt, immerfort Kinder zu gebären und die-
se sofort wieder aufzuessen - der moderne „Fluch
von Produktion  und Vernichtung“. Zugleich gä-
be es aber Knappheit in der Welt, die nicht über-
wunden wird: „Die Maxime unserer Zeit ist es,
nicht die Hungernden zu ernähren, sondern die
Satten.“ (S. 46) Die Werbung tue daher nichts an-
deres, als „unseren nicht existierenden Hunger auf
libidinöse Weise zu wecken.“ (ebd.) Dieses Sys-
tem sei sadistisch und obendrein kleptomanisch.
In der Geschichte der Ökonomie von Platon über
Thomas von Aquin, Adam Smith, Karl Marx, John
Maynard Keynes bis Milton Friedmann sei es im-
mer um „die Verteilung und den Handel mit Gü-
tern gegangen“ (S. 138). In der heute gelebten Pra-
xis scheine das „Wissen über gerechtes Geben und
Nehmen nicht mehr vorhanden zu sein“ (ebd.). „In
der Marktwirtschaft der Konzerne und des Wett-
bewerbs der Finanzdienstleister gewinnt nicht
mehr derjenige, welcher geschickter gibt und
nimmt. Es gewinnt der, der gar nichts gibt und
möglichst alles nimmt.“ (ebd.)

Krankheitsbilder aus der Psychologie
In insgesamt elf Abschnitten legen Sedlácek und
Tanzer irrationale Aspekte des Konsum- und Fi-
nanzkapitalismus dar. Der Narzissmus der Wirt-
schaftsführer, das Suchtverhalten der Konsumen-
ten, das Geschäft mit der Angst (von Versiche-
rungen bis hin zum Kampf gegen Terror), das Aus-
blenden von Dingen, die man nicht sehen will oder
die Selbstherrlichkeit derer, die Wirtschaftsprog-
nosen erstellen – all das wird anhand von Krank-
heitsbildern aus der Psychoanalyse erhellt. Immer
wieder sichtbar wird dabei der Zwang von Wachs-
tum, Verbrauchen und Zerstören. Die moderne
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Konsumgesellschaft basiere wie beim Säugling
auf dem puren Drang, sich Dinge einzuverlei-
ben. „Die Gesellschaft produziert  nicht aus ei-
nem langfristig angelegten Kalkül heraus, sei
es zum Schutz der Nachkommenschaft oder zur
Erreichung gesellschaftlichen Wohlstands. Sie
produziert zunehmend aus dem alleinigen
Grund, zu verbrauchen.“ (S. 219) Und um das
Wachstum anzukurbeln, werde die private und
öffentliche Verschuldung immer mehr vorange-
trieben. Wirtschafts- politik heute funktioniere
nicht mehr nach dem Prinzip, in den fetten Jah-
ren für die dürren zu sparen, wie bei den Ägyp-
tern und wie auch von Keynes gemeint, sondern
die Wachstumsmaschine werde permanent ge-
füttert. Dies bezeichnen die Autoren als „bipo-
lare Störung“, da nicht nur in der Depression,
sondern auch in Boomphasen in die Wirtschaft
gepumpt werde, was zu Manie und Blasenbil-
dung führe.
Die Autoren halten uns einen entlarvenden Spie-
gel vor Augen (zumindest jenen, die noch immer
an mehr Wachstum glauben). Denn ihr Urteil gut
begründet und hart: Die Wurzel des wirtschaft-
lichen Übels liege in „einem Vernichtungswillen
ohne Kreativität, der letztlich zur Selbstzerstö-
rung des Systems“ führen könne (S. 324).
Doch wo liegen die Auswege? Das erste wäre,
so Sedlacek und Tanzer, der Realität ins Auge
zu blicken: „Das Schädliche als gegeben anzu-
nehmen und sich gegen den Ernstfall zu wapp-
nen, im besten Sinne des Wortes Widerstands-
kraft zu zeigen, wäre die Aufgabe der Ökono-
mie als Wissenschaft und der Politik als Steue-
rungseinheit der Gesellschaft.“ (S. 325). Dafür
müssten freilich Götzen geopfert werden. Am
Ende dieses Prozesses stünde eine „tatsächli-
che Umwertung, die einen neuen globalen Be-
griff des Nutzens schaffen würde, in dessen Zen-
trum nicht das System zum Selbstzweck wür-
de, sondern das Wachstum der menschlichen Fä-
higkeit zu einer sich selbst als solche ver-
stehenden globalen Zivilisation.“ (ebd.) Für die-
sen „reflektierten Kapitalismus“ nötig sei eine
systematische Änderung der gesellschaftlichen
Prozesse, aber auch eine Änderung der Einstel-
lung des Einzelnen. Wie dies im Detail aussehen
mag, beschreiben wohl mittlerweile zahlreiche
andere Publikationen. Sie müssen nur Gehör fin-
den. Kapitalismus: Wirtschaftsversagen

Sedlácek, Tomás; Tanzer, Oliver: Lilith und die
Dämonen des Kapitals. Die Ökonomie auf Freds
Couch. München: Hanser, 2015. 350 S., € 26,- [D],
26,80 [A] ; ISBN 978-3-446-44457-7

Reich und Arm
Nach „Der Preis der Ungleichheit“ (2012) legt der
streitbare US-Ökonom Joseph Stiglitz in „Reich
und Arm“ nun eine Sammlung von Beiträgen vor,
die in unterschiedlichen Journalen erschienen
sind. Grundtenor: Die Art wie den Banken (in den
USA) unter die Arme gegriffen wurde, war ein
Fehler und hat nur die alten Machtstrukturen ze-
mentiert. Um die schwächelnde Wirtschaft an-
zukurbeln, wäre es bedeutend klüger gewesen,
Sozialprogramme aufzulegen bzw. jenen zu hel-
fen, die im Zuge der Krise ihre Häuser und Woh-
nungen verloren haben. Auflagen, die der IWF,
die Weltbank oder die US-Regierung anderen
Staaten für Kredite machen, seien, so Stiglitz, den
US-Banken nicht gemacht,  strengere Regulie-
rungsvorschriften etwa für den Derivate-Handel
vom Kongress wieder aufgehoben worden. Das
Bankensystem sei zwar gerettet worden, die Wirt-
schaft lahme aber weiter, was zu Folgeproblemen
wie steigender Arbeitslosigkeit führe.
Stiglitz beginnt seine Analysen bei der Miss-
wirtschaft von Präsident Bush, der enorme Sum-
men in militärische Abenteuer (Irak, Afghani-
stan) gesteckt hatte, über die Rettung der Ban-
ken durch die Obama-Administration bis hin zu
internationalen Handelsregeln, die Entwick-
lungsländer permanent benachteiligen. Abge-
druckt ist auch der bei „Vanity Fair“ 2015 er-
schienene Beitrag „Des 1 Prozents, durch das 1
Prozent und für das 1 Prozent“, welcher das Mot-
to der Occupy Wallstreet-Bewegung aufgreift.
Das obere 1 Prozent der Amerikaner schöpft fast
ein Viertel des Nationaleinkommens ab, und
außerdem entfallen 40 Prozent des nationalen
Privatvermögens auf sie. „Sie stehen heute
prächtig da. Vor 25 Jahren lauteten die entspre-
chenden Zahlen 12 Prozent und 33 Prozent“, so
der Ökonom (S. 120). Das oberste 1 Prozent ha-
be die besten Häuser, die beste Ausbildung, die
besten Ärzte und die besten Lebensstile, aber es
gäbe eine Sache, die sich nicht kaufen lasse, die
Erkenntnis, „dass ihr Schicksal eng mit den Le-
bensbedingungen der übrigen 99 Prozent ver-
woben ist“ (S. 127).
Stiglitz ist Patriot, und er beklagt, dass die USA
längst nicht mehr das Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten sei. Nicht mehr Leistung, sondern ein
finanzoligarchisches System bestimme die Ge-
schicke. Der Ökonom nennt dies „Rent-Seeking“,
also eine Art Rentenkapitalismus bzw. „Sozia-
lismus für die Reichen“ (so ein Beitragstitel). 
Unternehmen wie Apple, die aufgrund staatlich
geförderter Grundlagenforschung groß geworden

5

„Wenn sich Banken
auf Ausbeutung kon-
zentrieren, erhöhen
sie die Ungleichheit;
wenn sie sich auf die
Schaffung von Ar-
beitsplätzen konzen-
trieren, fördern sie
die Gleichheit - denn
dies verringert die
Arbeitslosigkeit und
führt gleichzeitig zu
höheren Löhnen, die
eine zwangsläufige
Folge sinkender Ar-
beitslosigkeit sind.”
(Joseph Stiglitz
in , S. 47)6
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„

„Aus menschen-
rechtlicher Sicht
sind Staaten mit 

einer Einkommens-
und Vermögensung-
leicheit, die mit jener

vor Ausbruch des
Ersten Weltkriegs

vergleichbar ist, 
sogar dazu ver-

pflichtet, konkrete
Maßnahmen zur 

Verringerung dieser 
Ungleichheit 

zu setzen.“ 
(Manfred Nowak 
in , S. 167f.)8

seien, bedankten sich dafür mit Steuerumgehung.
Ein wichtiges Buch, das mit Argumenten gegen
die schreienden Ungleichheiten in der amerika-
nischen Gesellschaft sowie in der Welt ankämpft.
Dass Stiglitz seine Grundaussagen dabei mehr-
fach wiederholt, ist dem Charakter des Buches
als Aufsatzsammlung geschuldet, was der Lek-
türe aber keinen Abbruch tut.

Wer rettet wen?
Um zu verstehen, wie die Obama-Administration
in der Bankenkrise den Finanzoligarchen aus-
geliefert war, lohnt es sich, den Film „Wer rettet
wen?“ anzusehen. Darin erfährt man, dass der
Wahlkampf Obamas maßgeblich von Wallstreet
unterstützt wurde mit der Gegenleistung, dass
zahlreiche Spitzenpositionen mit Personen aus
dem Finanzsektor besetzt wurden. Einer davon
ist Larry Summers, einer der ambitioniertesten
Deregulierer des Bankensektors, der in der Clin-
ton-Administration verantwortlich für die Auf-
hebung des Glass-Steagall Acts (dieser trennte
Geschäfts- und Investitionsbanken) zeichnet. Der
Film von Leslie Franke und Herdolor Lorenz
zeigt, was an der Bankenrettung vor allem in Eu-
ropa schiefgelaufen ist. Die Staaten hätten
„Goodbanks“ gründen und den Banken die gu-
ten, für die Realwirtschaft benötigten Papiere
samt den Spareinlagen abkaufen können. Statt-
dessen seien den Steuerzahlern „Bad Banks“ mit
riesigen Paketen wertloser Papiere aufgehalst
worden. Ein wichtiger Film, der alternative Öko-
nomInnen sowie ausgestiegene Insider der Fi-
nanzindustrie zu Wort kommen lässt. Vorgestellt
werden Alternativen zum herrschenden System,
wobei auf das Vorbild von Franklin D. Roose-
velt zurückgegriffen wird, der es 1932 geschafft
hatte, den Finanzmarkt in enge Schranken zu
weisen und damit fast 70 Jahre stabile wirt-
schaftliche Verhältnisse zu schaffen. Die zentra-
le Aussage des Films in Übereinstimmung mit
Stiglitz: Die Bankenrettung diente vor allem der
Rettung der Vermögen der Reichen und weni-
ger der Rettung der Realwirtschaft, die allen zu
Gute kommt.

Ungleichheit: Bankenrettung
Stiglitz, Joseph: Reich und Arm. Die wachsen-

de Ungleichheit in unserer Gesellschaft. München:
Siedler, 2015. 512 S., € 24,99 [D], 25,70 [A] 
ISBN 978-3-8275-0068-7

Franke, Leslie; Lorenz, Herdolor: Wer rettet
wen? Die Krise als Gesellschaftsmodell auf Kosten
von Demokratie und sozialer Sicherheit. 104 Minuten.
DVD, 2015. € 19,99

Menschenrechte und Ungleichheit
Manfred Nowak ist Professor für Internationales
Recht und Menschenrechte an der Universität
Wien, wo er auch ein interdisziplinäres „For-
schungszentrum Menschenrechte“ und den „Vien-
na Master of Arts in Human Rights“ leitet. Er ist
Gründer und Co-Direktor des Ludwig Boltzmann
Instituts für Menschenrechte und Autor einer Viel-
zahl von Büchern. Als international anerkannter
Menschenrechtsexperte berät Manfred Nowak Re-
gierungen, Unternehmen, nichtstaatliche und
internationale Organisationen in Fragen der Men-
schenrechte. Unter anderem war er UNO-
Sonderberichterstatter über Folter und Berater der
UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte.
In dem Buch „Menschenrechte. Eine Antwort auf
die wachsende ökonomische Ungleichheit“ zeigt
Nowak auf, dass die zunehmende Kluft zwischen
Arm und Reich die Umsetzung elementarer Men-
schenrechte verhindert. Zugleich setzt er darauf,
dass die Verwirklichung der Menschenrechte ein
zwingendes Argument für eine Abwendung der
gegenwärtigen Ungleichheit darstellt. Wer also für
die Menschenrechte sei, könne sich der Frage ei-
ner anderen Verteilung des Reichtums nicht ent-
ziehen.
Nowak referiert eine Vielzahl an Studien von Wis-
senschaftlern wie Thomas Piketty oder Anthony
Atkinson sowie von internationalen Organisatio-
nen wie der OECD oder der Europäischen Zen-
tralbank, die die zunehmende Ungleichheit in der
Welt belegen. Und er berichtet über Anstrengun-
gen etwa des UNDP, Ungleichheit besser sicht-
bar zu machen. So wurde der Human Develop-
ment Index entsprechend angepasst, um aussage-
kräftigere Daten zu erhalten. Die Euphorie über
den Erfolg der Millennium Development Goals
(MDGs) teilt der Experte nicht und belegt dies
mit entsprechenden Fakten.
Was ist zu tun? Nowak vertritt die These, dass der
Westen nach dem Ende des Kalten Kriegs eine his-
torische Chance verpasst hat, die Globalisierung
in Richtung Verwirklichung universeller Men-
schenrechte zu lenken. Die Krisen und globalen
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind für
ihn zu einem beträchtlichen Teil Folge dieser ver-
fehlten Politik.
Krisen seien allerdings immer auch eine Chance,
aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Die uni-
versell anerkannten Menschenrechte weisen für
Nowak einen Weg aus diesen Krisen. Dazu müs-
sten entsprechende globale politische Strukturen
geschaffen werden, damit die Politik wieder die
Gestaltungsmacht über die entfesselten Kräfte der
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globalen Märkte zurückgewinnen und den uni-
versellen Menschenrechten zum Durchbruch ver-
helfen könne. Nicht nur Staaten, sondern auch
Unternehmen müssten, so Nowak, völkerrechtlich
verbindlichen Auflagen unterworfen werden.
Denn: „Seine Schutzpflicht verletzt ein Staat,
wenn er die Menschen nicht ausreichend gegen
Verletzungen durch private Machtträger wie trans-
nationale Konzerne schützt.“ (S. 160) Neue
Ressourcen seien zu erschließen - Nowak folgt
hier dem Vorschlag globaler Vermögenssteuern
nach Atkinson, Piketty u. a., damit Staaten ihre
Schutzpflichten gewährleisten können: „Aus men-
schenrechtlicher Sicht sind Staaten mit einer Ein-
kommens- und Vermögensungleicheit, die mit je-
ner vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs ver-
gleichbar ist, sogar dazu verpflichtet, konkrete
Maßnahmen zur Verringerung dieser Ungleichheit
zu setzen.“ (S. 167f). Notwendig sei aber auch
ein grundsätzliches Infragestellen unserer „der-
zeitigen Lebensweise und unserer globalen Wirt-
schaftsordnung“ (S. 169), folgert Nowak ähnlich
wie Papst Benedikt in seiner aktuellen Enzyklika
„Laudato si“ (PZ 2015/4). Der Menschenrechts-
experte hebt in diesem Zusammenhang die neu-
en Sustainable Development Goals (SDGs) her-
vor, die Ende 2015 von der Staatengemeinschaft
verabschiedet wurden und in denen sich Ziel 10
ausschließlich dem Zweck widmet, „die Un-
gleichheit innerhalb und zwischen den Staaten zu
reduzieren“ (S. 156). Menschenrechte

Nowak, Manfred: Menschenrechte. Eine Antwort
auf die wachsende ökonomische Ungleichheit. Wien:
Konturen, 2015. 176 S., € 24,- 
ISBN 978-3-902-96808-1

Pochen auf internationales Recht
Wie mit Gerichtsverfahren zumindest ein Stück
weit Gerechtigkeit erkämpft werden kann, zeigt
der Anwalt und Leiter des „European Center for
Constitutional und Human Rights“, Wolfgang Kal-
eck. In einer Art Arbeitstagebuch schildert der Au-
tor, wie es ihm und engagierten KollegInnen im-
mer wieder gelingt, Benachteiligten zu ihrem
Recht zu verhelfen. Seien es AsylwerberInnen in
Deutschland, Indigenas in Südamerika, denen ihr
Land streitig gemacht wird, oder politische Häft-
linge im afrikanischen Staat Liberia, die unter mi-
serablen Bedingungen leben, Kaleck macht deut-
lich, dass das Engagement von NGOs sowie der
Protest auf der Straße durch das Pochen auf inter-
nationales Recht wirkungsvoll ergänzt werden
können. Bekannt geworden ist der Anwalt einer

Berliner Gemeinschaftskanzlei durch die Klage
gegen den Mercedeskonzern in Brasilien, dem
Mittäterschaft an der Ermordung von Betriebsrä-
ten vorgeworfen wurde. Involviert war Kaleck
auch in die Aufdeckung der Menschenrechtsver-
letzungen durch Militärdiktaturen in Südamerika
in den 1970er-Jahren (einige Junta-Mitglieder
konnten vor Gericht gebracht und verurteilt wer-
den) sowie in dem Bestreben, die USA wegen
„Guantanamo“ vor den Internationalen Strafge-
richtshof zu bringen. Ein Kapitel ist der Rechts-
vertretung für Eric Snowden gewidmet, an der
der Autor ebenfalls mitgewirkt hat.

Menschenrechte
Kaleck, Wolfgang: Mit Recht gegen die Macht.

Unser weltweiter Kampf für die Menschenrechte. 
Berlin: Hanser, 2015. 224 S., € 19,90 [D], 20,50 [A]
ISBN 978-3-446-24944-8

Der Hunger
„Wie zum Teufel können wir weiterleben, obwohl
wir wissen, dass diese Dinge geschehen?“ Diese
Frage stellt der argentinische Schriftsteller Mar-
tín Caparrós in seinem Buch „Der Hunger“, das
in ergreifenden Reportagen versucht, was ab-
strakte Zahlen nie können, nämlich wachzurütteln
gegenüber dem wohl größten Wirtschaftsversa-
gen, der Hinnahme, dass täglich zigtausende Men-
schen aufgrund von Mangel- und Unterernährung
sterben, obwohl es genügend Nahrungsmittel auf
der Welt gibt. Caparrós besuchte Slums in den Rie-
senstädten der „Anderen Länder“ (so seine Be-
zeichnung für jene Staaten, die als Entwick-
lungsländer oder neutral als „Länder des Südens“
firmieren), er sprach mit Frauen, die ihre Kinder
nicht durchbringen, weil es an sauberem Wasser
und ausreichender Nahrung fehlt, er begleitete Te-
ams von „Ärzte ohne Grenzen“ und andere NGOs,
die helfen, wo niemand mehr hilft. Und der Au-
tor denkt darüber nach, was die Gründe für den
Hunger sein könnten, was zu tun sei und warum
zu wenig getan wird. Dabei differenziert Capar-
rós  durchaus nach unterschiedlichen Verant-
wortlichkeiten. „Wir alle tragen Schuld, aber nicht
diese scheinheilige gemeinschaftliche Schuld, die
einer Aufhebung der Schuld des Einzelnen gleich-
kommt, einer Aufteilung der Schuld in winzig
kleine belanglose Bruchteile.“ (S. 322) Einige tref-
fe eine wesentlich größere Schuld als andere, in
diesem quantitativen Unterschied liege ein quali-
tativer Sprung. Unsere Essgewohnheiten würden
zum Hunger beitragen, wenn wir fruchtbares Land
für die Futtermittel unserer Masttiere besetzen,
doch die Hauptverantwortung liege bei Konzer-
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„Die militärischen
und ökonomischen
Großmächte werden
im Völkerstrafrecht
verschont. Wenn
aber nicht gleiches
Recht für alle gilt,
entfällt der universa-
le Geltungsanspruch
dieser Gesetze.“
(Wolfgang Kaleck
in , S. 13)9
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„Auf der Welt wird
mehr Nahrung pro-
duziert, als ihre Be-
wohner benötigen.

Wir alle wissen, wer
nicht genug hat; den
Menschen Essen zu

schicken ist eine
Frage von Stunden.

Diese Tatsache
macht den heutigen
Hunger in gewisser

Weise noch schreck-
licher, noch brutaler
als den Hunger vor

hundert oder tau-
send Jahren.“

(Martin Caparrós 
in , S. 296)10

nen und Regierungen. Der Autor setzt durchaus
auf neue Anbaumethoden oder verbessertes Saat-
gut, kritisiert aber, dass diese nicht Allgemeingut
sind, sondern dass Unternehmen damit Profite ma-
chen. Hungernde Menschen mit Nahrung zu ver-
sorgen sei heute einzig eine Frage des Willens, was
den Unterschied zu früheren Hungerkatastrophen
ausmache: „Dass heute so viele Menschen etwas
zu essen haben, ist ein Wunder; dass so viele nichts
haben, eine Schweinerei.“ (S. 296). Bei Men-
schenrechten würden wir an Dinge wie Reise- oder
Meinungsfreiheit denken, „an Essen denkt da nie-
mand“ (S. 293).  

Inhumane Handelsbeziehungen
Caparrós kritisiert Regierungen, die den Hunger in
ihren Ländern ignorieren, kleinreden oder instru-
mentalisieren, er problematisiert die weitverbrei-
tete Gleichgültigkeit gegenüber den Armen in
Schwellenländern wie Indien, er stellt auch die Fra-
ge, ob nicht NGOs häufig nur Symptome kurie-
ren, statt Ursachen auf den Grund zu gehen. Und
er schildert die (religiös verbrämte) Schicksalser-
gebenheit vieler Betroffener; zugleich porträtiert
er Persönlichkeiten wie den indischen Aktivisten
Palagummi Sainath, die versuchen, Menschen zu
organisieren und zu politisieren. Den Hauptgrund
für Hunger sieht Caparrós in den inhumanen inter-
nationalen Handelsbeziehungen. Inzwischen müs-
se ein Sudanese auf einem heimischen Markt das
bezahlen, was die Hirse in Chicago kostet: „Nichts
zu essen zu haben ist heute mehr denn je das Re-
sultat eines Weltmarktes, der konzentriert, kon-
trolliert, ausschließt – und aushungert.“ (S. 281).
Dass wir dagegen nicht oder zu wenig protestie-
ren, sei unsere Hauptschuld. Der Vergleich mit dem
Wegsehen gegenüber den Verbrechen von Hitler
oder Stalin vor siebzig Jahren mag für manche
überzogen sein. Caparrós, der selbst aus einer jü-
dischen Familie stammt, in der viele seiner Ver-
wandten in Konzentrationslagern ermordet wur-
den, trifft damit aber den Kern unseres Versagens
– so wie Jean Ziegler von Massenmord in einer
„kannibalischen Weltordnung“ spricht. Ein auf-
rüttelndes Buch, das die Fassaden  unserer kapi-
talistischen Konsumgesellschaft einreißt, deren
Marketingspezialisten damit beschäftigt sind, uns
einzureden, dass wir noch immer mehr bräuchten,
oder zugespitzt, „Reiche in Arme zu verwandeln,
denen immerfort noch irgendetwas fehlt“ (S. 303).

Hunger: Wegsehen
Caparrós, Martín: Der Hunger. Berlin: 

Suhrkamp, 2015. 844 S., € 29,95 [D], 30,80 [A]
ISBN 978-3-518-42512-1 
Vgl. auch Interview in: Südwind-Magazin, Februar 2016.

Tabu Kinderarbeit
Zehn Jahre habe er für dieses Buch recherchiert,
berichtete mir der Salzburger Journalist Georg
Wimmer, Autor des in manchem an Caparrós an-
schließenden Buch „Kinderarbeit – ein Tabu“.
Wimmer trägt alle wissenschaftlichen Studien zu-
sammen, die zum Thema existieren, er referiert
die politischen Diskurse zu Kinderrechten oder
den internationalen ILO-Vereinbarungen. Insbe-
sondere hat er sich aber vor Ort, vor allem in La-
teinamerika, selbst kundig gemacht, mit zahlrei-
chen Jugendlichen gesprochen, die neben oder
statt der Schule mit Arbeit für sich und die Fami-
lien Geld verdienen; und auch mit den mittlerweile
existierenden Selbsthilfe-Organisationen  betrof-
fener Jugendlicher. Der Tenor der Gespräche: Aus-
beutung von Kindern in Arbeitsverhältnissen sei
anzuprangern (wie auch jene von erwachsenen Ar-
beitnehmerInnen), diese gänzlich zu verbieten,
verkenne jedoch die ökonomische und soziale La-
ge der Betroffenen. 

Kinderarbeit differenziert betrachtet
Wenn Wimmer von Kinderarbeit spricht, meint
er im Wesentlichen Jugendliche, die zum Le-
benserhalt der Familie beitragen oder einfach ar-
beiten wollen, um für sich etwas Geld zu verdie-
nen. Wimmer plädiert für einen unvoreingenom-
menen, differenzierten Blick. So gäbe es viele Ju-
gendliche, die auf diese Weise lernen, sich selbst
zu organisieren, ihre Leben in die Hand nehmen,
durch Arbeit sozusagen erwachsen und – im be-
sten Fall – auch politisiert werden. So seien die
Selbst-Hilfeorganisationen eine Art Interessens-
vertretung jugendlicher Beschäftigter, denen es
um Rechte in der Arbeit geht und um das Verbot
ausbeuterischer Arbeit, nicht jedoch um ein ge-
nerelles Arbeitsverbot für Schulpflichtige. Bei
Kinderarbeit denken wir alle an „Mädchen und
Jungen, die in schummrigen Fabriken Teppiche
knüpfen oder Fußbälle nähen, in Bergwerken
schuften oder in brütender Hitze Kakaobohnen
pflücken“ (S. 7), so Wimmer. Tatsächlich stellen
arbeitende Kinder jedoch in der Exportindustrie
nur einen Bruchteil des Phänomens dar. Von den
rund 168 Millionen Mädchen und Jungen, die nach
Schätzungen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation ILO weltweit arbeiten, seien weniger als
fünf Prozent in diesem Bereich tätig.

Kinderarbeit
Wimmer, Georg: Kinderarbeit – ein Tabu. 

Mythen, Fakten, Perspektiven. Wien: Mandel-
baum, 2015. 309 S., € 19,90 [D], 20,60 [A]
ISBN 978-3-85476-643-8
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„Würde man das
Vermögen der unte-
ren Hälfte [der
Menschheit] auf 1,5
oder 2 Prozent auf-
stocken, hätte man
für die Armen so viel
erreicht wie mit 30
Jahren Wachstum,
und das, ohne die
planetarischen Gren-
zen weiter zu über-
schreiten.“ 
(Thomas Pogge
in , S. 38 )12

Nachhaltige Entwicklungsziele 
Die Dezember-Ausgabe 2015 der „Politischen Öko-
logie“ ist speziell den Sustainable Development Go-
als (SDGs) gewidmet. Einer Auflistung der Ziele in-
klusive der dazugehörigen „Realität 2015“ folgen
Einschätzungen der SDGs durch unterschiedliche
Experten und Expertinnen. Dirk Messner und Im-
me Scholz begrüßen die SGDs als Fortschritt, ei-
nen Mangel sehen sie jedoch darin, dass das „Wachs-
tumsmantra“ die Agenda durchziehe. So fordere
Ziel 8 „dauerhaftes, breitenwirksames und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum“, was unter den Tisch
fallen lasse, dass Wirtschaftswachstum per se in-
klusiv und nachhaltig sein müsse. Julia Kerchervom
Deutschen Institut für Entwicklungspolitik sieht in
den neuen Nachhaltigkeitszielen einen für UNO-
Verhältnisse sehr innovativen Prozess. Aus den Feh-
lern der MDGs sei insofern gelernt worden, als die
neuen Ziele differenzierter und auch bessere An-
forderungen in Bezug auf die Umsetzung durch die
Nationalstaaten gegeben seien.
Thomas Pogge, Gründungsdirektor des Programms
für globale Gerechtigkeit an der Yale University,
begrüßt, dass anders als in früheren Deklarationen
diesmal das Thema „Ungleicheit“ benannt werde,
kritisiert aber die laue Zielsetzung. Die Ungleich-
heit solle „bis 2030 angefangen haben, sich nach-
haltig zu verringern“, was nichts anderes bedeute,
dass diese bis 2029 weiter wachsen könne. Auch
Pogge kritisiert die Wachstumsorientierung: „Wür-
de man das Vermögen der unteren Hälfte [der
Menschheit] auf 1,5 oder 2 Prozent aufstocken, hät-
te man für die Armen so viel erreicht wie mit 30
Jahren Wachstum, und das, ohne die planetarischen
Grenzen weiter zu überschreiten.“ (S. 38) Pogge
verurteilt weiters, dass die internationalen Wirt-
schaftsregeln noch immer im Interesse der Wohl-
habenden gestaltet sind, was etwa „geistige Ei-
gentumsrechte“ und die Hürden für „Generika“
zeigten. Wie Nowak meint Pogge, dass es keiner
Revolution oder Gewalt bedürfe, um die notwen-
digen Veränderungen herbeizuführen, sondern
schlichtweg der „konsequenten Berücksichtigung
der Menschenrechte bei der Gestaltung der inter-
nationalen Spielregeln“ (S. 40).
In weiteren Beiträgen werden Aspekte der Nah-
rungssicherheit (die UNEP geht davon aus, dass
eine weltweite Umstellung auf ökologische Land-
wirtschaft lediglich 198 Milliarden Dollar pro Jahr
bis 2050 brauchen würde, was weniger als 0,2 Pro-
zent des globalen Bruttoinlandsprodukts ent-
spricht), die Rolle von Unternehmen (sie würden
in den SDGs zu wenig in die Pflicht genommen)
oder der Zusammenhang von Frieden und nach-

haltiger Entwicklung thematisiert. Als Friedens-
bausteine benennt Marc Baxmann von der Arbeits-
gemeinschaft Frieden und Entwicklung eine viel res-
triktivere Rüstungsexportpolitik, die Bekämpfung
illegaler Finanzströme und die Rückführung ge-
stohlener Vermögenswerte, die Stärkung von Haf-
tungs- und Sorgfaltspflichten entlang der Wert-
schöpfungsketten, eine menschenrechtskonforme
Migrations- und Flüchtlingspolitik sowie eine nach-
haltige Ernährungs- und Energiepolitik.
Einschätzung: Die Trickle down-Theorie, also die
Hoffnung, dass durch Wachstum bei den Wohlha-
benden letztlich auch für die Ärmeren etwas abfal-
le, ist durch zahlreiche Studien widerlegt. Gefor-
dert ist ein alternatives Entwicklungskonzept, dass
die Befriedigung der Grundbedürfnisse in den
Mittelpunkt stellt, wie dies etwas Chandran Nair vor-
schlägt. Die Welt lässt sich nur mehr bedingt in rei-
che und arme Länder unterteilen, auch wenn es na-
türlich weiterhin große Unterschiede (etwa hin-
sichtlich BIP/Kopf) gibt. Die Kluft wird in Zukunft
zwischen einer globalen Konsumentenklasse, die -
in den Worten von Ulrich  Brand – einer „imperia-
len Lebensweise“ frönt, und jenen zu ziehen sein,
die einen Lebens- und Wirtschaftsstil pflegen, der
weder andere Menschen noch die Natur ausbeutet. 

Entwicklungsziele
Nachhaltige Entwicklungsziele. Agenda für 

eine bessere Welt. Politische Ökologie 143. München:
oekom-Verl., 2015. 145 S., € 17,95 [D], 18,40 [A]
ISBN 978-3-86581-757-0

Kritik der Grünen Ökonomie
Die Überwindung von Hunger und Armut sowie
der Erhalt der ökologischen Lebensgrundlagen
sind auch das zentrale Anliegen von Thomas Fa-
theuer, Lili Fuhr und Barbara Unmüßig von der
Heinrich-Böll-Stiftung. In ihrer „Kritik der Grü-
nen Ökonomie“ bezweifeln sie jedoch, dass die-
se Ziele mit den gegenwärtigen Programmen er-
reicht werden können. Sie kritisieren die – trotz
globalem Klimavertrag – nach wie vor auf die Fos-
silwirtschaft ausgerichteten Wirtschafts- und Sub-
ventionsstrukturen, die Fortführung der agroin-
dustriellen Landwirtschaft sowie den Umstieg auf
„grünen“ Biotreibstoff als ein Beispiel, wie eine
vermeintliche Ökomaßnahme zur Ausweitung des
Hungers beiträgt. Ein Fazit der Autoren: „Bei den
Strategien der Landnutzung steht in der Regel
nicht die Ernährungssicherheit für die Armen und
Hungernden der Welt im Vordergrund, sondern die
Frage, wie die wachsenden Konsumansprüche der
neuen globalen Mittelschicht bedient werden kön-
nen.“ (S. 111)

12
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Zweifel hegen die AutorInnen auch am Postulat der
„Grünen Ökonomie“, dass mit Innovation und
Wachstum alle Probleme zu lösen seien. Da nur ei-
ne absolute Entkopplung von Wachstum und Res-
sourcenverbrauch Sinn mache, da nur so der Um-
weltverbrauch zurückgeht, werde Nachhaltigkeit
nur mit einer Konsumrücknahme der Wohlstands-
schicht machbar sein. „Effizienter, anders, weniger“
– wird als neuer Dreiklang propagiert.
Der Band zeigt zudem die Fallen der Effizienzstra-
tegie, die bisher nachweislich zu mehr Konsum ge-
führt habe (Reboundeffekte), sowie der Techno-
phantasien des Geoingenieering (Carbon Capture
and Storage) auf, die auch von anderen AutorIn-
nen kritisiert werden. In der Überantwortung von
Umweltfragen an die Technik sowie an Marktme-
chanismen (CO2-Handel, Landgrabbing) sehen die
AutorInnen die Gefahr der Aushebelung politischer
Rahmensetzungen. Zudem würden alle nicht-
marktlichen Aspekte des Wirtschaftens wie „Care-
Economy“ ausgeblendet. Die geäußerte Befürch-
tung: „Werden Emmissionsmärkte und andere

marktbasierte ökonomische Mechanismen die zen-
tralen Schaltstellen der Umwelt- und Klimapolitk,
dann besteht die Gefahr, durch Herrschaftsinteres-
sen geprägte Wachstumsmodelle nur noch ökolo-
gisch zu begleiten.“ (S. 162)
Die VerfasserInnen wollen das Buch als Einladung
zur Debatte verstanden wissen. Ihr Urteil über die
„Grüne Ökonomie“, unter der hier nicht Dinge wie
der Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder von er-
neuerbaren Energieträgern gemeint sind, sondern
die zunehmende Überantwortung des Nachhaltig-
keitsthemas an die Unternehmen und ihre Verbän-
de, ist freilich hart: „Sie will das offensichtliche Ver-
sagen der bisherigen Ökonomie mit den alten Mit-
teln in neuen Feldern bekämpfen: nämlich der In-
wertsetzung der Natur und anderer Lebens-
bereiche.“ (S. 15) Grüne Ökonomie: Kritik

Fatheuer, Thomas; Fuhr, Lili; Unmüßig, 
Barbara: Kritik der Grünen Ökonomie. München:
ökom-Verl., 2015. € 14,95 [D], 15,40 [A]
ISBN 978-3-86581-748-8
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Als die Bankenkrise den Himmel über Europa verdunkelte, war die europäische Wertegemeinschaft schnell bereit,
einen „Rettungsschirm“ aufzuspannen. Als aber tausende Flüchtlinge über unsere Grenzen drängten, blieb Europa
stumm und handlungsunfähig. Die von wenigen Ländern praktizierte Willkommenskultur - die meisten europäi-
schen Staaten verweigerten bekanntermaßen eine Aufnahmequotenregelung - ist zum großen Streitthema gewor-
den. Inzwischen wurden vielerorts Grenzzäune (oder „Türen mit Seitenteilen“, wie sie auch bezeichnet werden) er-
richtet, Obergrenzen für Asylbewerber bestimmt und ein verschärftes Asylrecht eingeführt. Diskutiert wird über Gren-
zen beim Familienzuzug, Kürzung von Sozialleistungen, Wertekataloge und das Ende des Schengen-Abkommens.
Da eine gemeinsame solidarische Lösung in Europa gescheitert ist, versuchen Einzelstaaten Maßnahmen gegen den
Flüchtlingsansturm zu setzen. Die Frage bleibt, wie die Flüchtlingskrise - nicht zu reden vom Krieg in Syrien - zu
lösen ist und wie Europa mit seiner humanitären Verantwortung umgeht. Alfred Auer hat sich Publikationen rund
um diese Thematik angesehen. 

Vom Ende der Willkommenskultur

Wir können doch nicht alle nehmen!
„Schaffen wir das“, wie die deutsche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel meint, oder können wir
nicht alle nehmen? Diese Frage wird von der lang-
jährigen Außenpolitik-Journalistin Livia Klingl
sehr klar beantworten: Für sie ist es nicht nur hu-
manitäre Pflicht und geltendes Gesetz, sondern
auch sinnvoll und notwendig, Flüchtlinge aufzu-
nehmen. Eine neue Ausländerpolitik, so die Jour-
nalistin, sollte es Flüchtlingen ermöglichen, in ei-
nem solidarischen Europa ein neues Leben in
Frieden zu finden. Für Wirtschaftsmigranten sol-
le ein geordneter Zuzug erlaubt werden, der
schließlich uns allen zu Gute käme. Die Autorin
erinnert an sinkende Geburtenraten und Überal-
terung der Gesellschaft, beides Faktoren, die das
Sozialsystem ihrer Einschätzung nach in naher

Zukunft ins Wanken bringen könnten. Im ersten
Teil des Buches stehen zunächst jene Probleme
im Vordergrund, mit denen sich Länder an den
Außengrenzen Europas wie Italien, Griechenland
und Spanien konfrontiert sehen, auch die EU-Po-
litik und das Dublin II-Abkommen sind Thema.
Außerdem geht es um eine Klärung von Begrif-
fen wie Migrant, Flüchtling und Asylwerber. Der
zweite Teil besteht aus Porträts von Personen,
die auf unterschiedlichste Weise und zu unter-
schiedlichsten Zeitpunkten nach Österreich ge-
kommen sind.
Die von Klingl genannten Fakten sind ein-
drucksvoll aber längst nicht mehr aktuell. Zu-
dem wird in einem Bericht auf „Spiegel-Online“
vom 5.10.2015 darauf hingewiesen, dass man sich
auf Schätzungen von Flüchtlingszahlen besser
nicht verlassen sollte. Die kolportierten Zahlen
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reichen von 800.000 bis 1,5 Millionen Asylbe-
werber allein in Deutschland für 2015. Fakt ist
jedenfalls, dass innerhalb der EU die Zahlen der
AsylwerberInnen sehr ungleich verteilt sind. 
Die Autorin zitiert auch Berichte von Amnesty
International, die dokumentieren, „dass zwischen
Dezember 2013 und August 2014 mindestens 17
Flüchtlinge an der türkischen Grenze erschossen
wurden“ (S. 38) sowie von Asylsuchenden, die
sich bereits auf bulgarischem Boden befanden
und dort von Polizisten bestohlen, misshandelt
und in die Türkei zurückgeschickt wurden. Nicht
weniger empörend ist auch die beschriebene bü-
rokratische Willkür wie das Abwarten des Asyl-
verfahrens ohne Entfaltungsmöglichkeiten.
Erschienen ist diese Einschätzung vor dem gro-
ßen Flüchtlingsansturm auf Europa. Gerade ein-
mal drei der 16 Porträts waren Asylanten bzw.
Flüchtlinge, die erst vor Kurzem nach Österreich
kamen. Alle Anderen sind schon -zig Jahre in
Europa oder wurden hier (als Kinder von Immi-
granten) geboren. Zweifellos hat der Titel des
Bandes jetzt eine andere Bedeutung als noch im
Sommer letzten Jahres. Und es stellt sich mehr
denn je die Frage, wie viele wir aufnehmen kön-
nen und wollen. Flüchtlingsbewegung

Klingl, Livia: Wir können doch nicht alle neh-
men! Europa zwischen „Das Boot ist voll“ und „Wir
sterben aus“. Wien: Kremayr & Scheriau, 2015. 
190 S., € 22,- ; ISBN 978-3-218-00968-3

Auf der Flucht
In den folgenden Reportagen begeben wir uns auf
Spurensuche in die afrikanische Wüste, in die li-
banesische Bekaa-Ebene, nach Lampedusa und
Palermo, um schließlich in dem kleinen österrei-
chischen Ort Großraming zu landen. An all die-
sen Orten haben Flüchtlinge ihre Geschichten er-
zählt, berührend, tragisch, traurig und bewegend.
Das Schlimmste, sagt Dembo aus Gambia, war die
Fahrt durch die Sahara, eine Flasche Wasser mus-
ste für eine Woche ausreichen. Hinzu kam die
Angst, auf dem vollgepackten Pick-up zu ster-
ben. Fatma in der libanesischen Bekaa-Ebene er-
zählt von ihrem Baby, das sie bei Schnee und Eis
zur Welt gebracht hat, und in der Kälte ist es dann
auch gestorben. Dieses junge Leben dauerte ge-
rade mal 20 Tage. Aminata aus Mogadischu, der
Hauptstadt Somalias, berichtet im Auffanglager
von Lampedusa über ihre Flucht. Ganz alleine
auf sich gestellt wollte die junge Frau nur eines:
ein Leben ohne Angst und Schrecken. Sie hatte
kein Geld, musste sich etappenweise durchschla-

gen und wusste, dass sie sich nirgends sicher füh-
len konnte. Auf der Flucht musste sie im Sudan
und Libyen in einem Haushalt als (Sex-)Sklavin
arbeiten, um sich die Überfahrt auf einem über-
füllten Fischerboot leisten zu können.
In diesen Geschichten lässt sich zumindest erah-
nen, welche Ängste, Schmerzen und Leiden die
Menschen auf ihrer Flucht begleiten, denn die bei-
den Journalisten interessieren sich nicht für ab-
strakte Zahlen, sondern suchen, finden und be-
schreiben menschliche Einzelschicksale. Die „Re-
portagen von beiden Seiten des Mittelmeers“, so
der Untertitel, beschränken sich aber nicht auf die
bewegenden Porträts Geflüchteter. Sie geben auch
Einblick in die Funktionsweise der Schlepper und
Menschenhändler und in die Systeme des politi-
schen Versagens diesseits und jenseits des Mittel-
meeres.
Mathilde Schwabeneder, ORF-Korrespondentin
in Rom, und Karim El Gawhary, ORF-Nahost-
Korrespondent in Kairo, haben all diese Ge-
schichten aufgeschrieben und wünschen sich im
gemeinsamen Schlusskapitel Offenheit und Em-
pathie gegenüber Flüchtlingen, wenn es denn so
weit ist, denn: „Die Flüchtlingsfrage wird auf lan-
ge Sicht eine der brennendsten Fragen europäi-
scher Gesellschaften bleiben. Und sie wird keine
abstrakte Frage sein. Die Wahrscheinlichkeit ist
groß, dass jeder von uns mit Flüchtlingen zu tun
haben wird, sei es in der Nachbarschaft, am Ar-
beitsplatz oder in der Schule.” (S. 188) 
Was vor allem beeindruckt, sind die positiven Bei-
spiele und die Hoffnung auf ein besseres Leben,
das viele Flüchtlinge antreibt, und nicht zuletzt die
unermüdliche Arbeit engagierter Helfer. Auch von
beginnender Integration ist am Beispiel des Or-
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Laut UNHCR (http://www.unhcr.de) kamen seit Beginn des Jahres 2016
über 80.000 Flüchtlinge und Migranten über den Seeweg nach Europa.
Über 400 Menschen sind auf diesem Weg allein 2016 gestorben. Trotz
rauer See, winterlichem Wetter und schwierigen Bedingungen riskie-
ren weiterhin über 2.000 Menschen pro Tag ihr Leben und das ihrer
Kinder bei dem Versuch, Europa zu erreichen.
Schwerpunkte zur Flüchtlingskrise sind nachzulesen unter
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/,
www.taz.de/!t5201005/, www.zeit.de/thema/fluechtling,
www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-faq-101.html.
Eine Animation sowie die wichtigsten Fakten bietet „tagesschau.de“ un-
ter www.tagesschau.de/multimedia/animation/fluechtlinge-865.html.
Eine Chronologie der Flüchtlingskrise mit Zahlen und Fakten hat AI auf-
bereitet: https://www.amnesty.at/de/zahlen-fakten aber auch unter
www.unhcr.at/unhcr/in-oesterreich/fluechtlingsland-oesterreich/fakten-
zu-asyl-in-oesterreich.html

FAKTEN ZUR FLÜCHTLINGSKRISELINKS
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tes Großraming in Oberösterreich die Rede. Dort,
wo zunächst die schlimmsten Befürchtungen
herrschten, gelang der Schwenk zu einer einiger-
maßen gelingenden Willkommenskultur.

Flucht: Reportagen
El-Gawhary, Karim; Schwabeneder, Mathilde:

Auf der Flucht. Reportagen von beiden Seiten des
Mittelmeers. Wien: Kremayr & Scheriau, 2015. 
188 S., € 22,- ; ISBN 978-3-218-00989-8

Fluchtpunkt Europa
Die humanitäre Verantwortung Europas ist auch
Thema bei Michael Richter. Der Regisseur und Do-
kumentarfilmer zeichnet den Weg der Flüchtlinge
aus Syrien, Afghanistan, Mali und Somalia über die
Lager im Libanon und der Türkei bis zum Leben
in den Flüchtlingsunterkünften nach. Aus der Be-
schäftigung mit der europäischen und der deutschen
Flüchtlingspolitik sind zwei Filme entstanden:
„Festung Europa“ für ARTE und „Riskante Rei-
se“ für das ZDF. Viele Interviews, aus denen der Au-
tor hier zitiert, sind bei den Recherchen und Dreh-
arbeiten zu diesen Dokumentationen entstanden.
Die Erlebnisse der Flüchtlinge zeigen die Struktu-
ren und Allianzen auf, die es unmöglich machen,
ohne Gefahr für Leib und Leben nach Europa zu
gelangen. Berührend sind vor allem jene Passa-
gen, in denen Richter persönliche Begegnungen er-
zählt. Darunter eine syrische Arztfamilie, die bei
der Überfahrt nach Europa zwei Kinder verlor, als
das völlig überfüllte Flüchtlingsboot kenterte. Die-
se Familie lebt heute in Deutschland.
Kann es, so der Autor, überhaupt eine Alternati-
ve zu unserer humanitären Verantwortung geben?
Wer Asyl sucht, muss aufgenommen werden und
das Recht auf ein faires Verfahren haben. Das zu
gewährleisten ist für Michael Richter eine eben-
so moralische wie gesetzliche Pflicht. Die ak-
tuellen Methoden der Abschottung ignorieren
eben diese Verantwortung. Das längst fällige Ein-
wanderungsgesetz wäre ein wichtiger Schritt, da-
mit Europa das wird, worauf die Flüchtlinge ver-
trauen: ein Fluchtpunkt.
Neben den Fluchtmotiven Betroffener erörtert
Richter auch die Rolle der Grenzschutzagentur
Frontex, die Probleme mit Schmugglern, die es
nach Einschätzung des Autors nur gibt, „weil die
EU alles tut, um sich abzuschotten“ (S. 55), das
Konzept von „Eurosur“, als neues europäisches
Überwachungssystem zur Bekämpfung irregulä-
rer Einwanderung 2013 ins Leben gerufen, und er-
gänzt diese Befunde durch länderbezogene Ana-
lysen. Wir erinnern uns. Die Operation „Mare nos-
trum“ wurde nach der Berlusconi-Ära mit dem

Ziel eingerichtet, Flüchtlinge aus Seenot zu retten.
Dieser Ansatz scheint nicht im Sinne vieler EU-
Staaten gewesen zu sein. „Triton“, die Nachfolge-
operation unter Leitung der Grenzschutzagentur
„Frontex“ hatte die Aufgabe, den Flüchtlingen die
Einreise nach Europa so schwer wie möglich zu ma-
chen. 
Abschließend fragt Richter, was denn die nächsten
Schritte sein könnten. Er schlägt vor, politische und
ökonomische Werkzeuge zu entwickeln, „damit
[…] Reisen für Flüchtlinge so selten wie möglich
nötig werden und im Notfall in größtmöglicher Si-
cherheit stattfinden“ (S. 197).
Eher skeptisch beurteilt der Rezensent den Vor-
schlag, in den Krisenländern demokratische Struk-
turen zu entwickeln, Schulen und Universitäten zu
unterstützen sowie ökologisch fundierte Infra-
strukturen zu fördern (vgl. S. 204). Es gibt genü-
gend Beispiele, die belegen, dass das „Statebuil-
ding“ – von Ausnahmen abgesehen – nicht funk-
tioniert. Neben dem Vorschlag „Waffenexporte in
Krisenregionen strikt zu untersagen“ (S. 204) soll-
te Deutschland Anlaufstellen für Arbeitssuchende
im Ausland anbieten. Schließlich sollte ein neues
Einwanderungsgesetz die derzeitige strikte Asyl-
gesetzgebung entlasten. Auf längere Sicht richtig
ist wohl auch, dass unsere alternde Gesellschaft
„mehrere Hunderttausend junge Menschen jährlich
[braucht], die unsere Sozialsysteme am Leben hal-
ten und Arbeitsplätze besetzen“ (S. 207). Bis aller-
dings die jungen Zuwanderer ausgebildet und am
Arbeitsmarkt integriert sind, wird es noch einige
Zeit dauern. Flüchtlinge: Motive

Richter, Michael: Fluchtpunkt Europa. Unsere
humanitäre Verantwortung. Hamburg: ed. Körber-Stif-
tung, 2015. 241 S., € 16,- [D], 16,50 [A]
ISBN 978-3-89684-172-8

Wer flüchtet schon freiwillig
Für Katja Kipping, Mitglied des Deutschen Bundes-
tags und sozialpolitische Sprecherin der Partei DIE
LINKEN, tragen die Geflüchteten eine Botschaft
nach Europa: „So wie wir wirtschaften und han-
deln, wie wir arbeiten, konsumieren und Politik ma-
chen – so kann es nicht weitergehen.“ (S. 8) Mit den
Flüchtlingsbewegungen stellt sich für die Politi-
kerin nicht weniger als die grundlegende Gerech-
tigkeitsfrage, was wiederum eine Auseinanderset-
zung mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem
erforderlich macht. Kipping plädiert dafür, Ein-
wanderung weniger als Problem, sondern vielmehr
als Bereicherung zu sehen. „Diese Perspektive ist
eng verknüpft mit einem neuen Verständnis von
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Kultur - und zwar einer Kultur frei von jeglichem
nationalen Reinheitsgebot oder Leitkultur-An-
sprüchen.“ (S. 9) Ihrer Ansicht nach sollten wir
statt von Leit- und Nationalkulturen von liquiden,
„sich beständig verändernden Kulturen im Plural
ausgehen“ (ebd.). Dies bedeutet eine Absage an ei-
ne Politik fragmentierter Souveränität. Zukunfts-
fähige Politik, so Kipping, kann keine Verteidigung
des Status quo mehr sein. „Sicherheit wird es nur
durch Veränderung geben: Veränderung der Poli-
tik, des Systems und unserer eigenen Lebenswei-
sen.“ (S. 132)
Die Autorin versteht es, mit der „neuen Sichtbar-
keit der Flüchtlinge“ die größeren Geschichten da-
hinter, nämlich die der globalen Ungerechtigkeit
unserer Weltwirtschaftsordnung, aufzuzeigen.
„Doch die Politik in Deutschland und in Europa
ist unfähig, angemessen darauf zu reagieren“,
meint die Autorin (S. 14). Und es geht ihr dabei,
wie sie sagt, nicht um individuelle Schuld eines
jeden einzelnen. Aber der Verantwortung, die
Fluchtursachen abzubauen, müssen wir uns ge-
meinsam stellen.
Abschließend erörtert Kipping, welche Schritte not-
wendig sind, damit aus der Hoffnung auf Demo-
kratie in der Einwanderungsgesellschaft eine neue
Realität wird. Sie plädiert dafür, an kommenden,
unabdingbaren  Veränderungen aktiv mitzube-
stimmen, um Einfluss darauf zu nehmen, wie sie
ablaufen, welche Effekte sie haben werden und wer
dafür bezahlen wird. Und sie gibt die Hoffnung
nicht auf, dass die aktuellen Herausforderungen zu
einem positiven Wendepunkt für Deutschland und
für Europa werden. Um der wachsenden Angst und
dem zunehmenden Rassismus entgegenzuwirken,
wäre es an der Zeit, eine Garantie für Sozial- und
Rentenkürzungen abzugeben, meint Kipping.
Weiters gelte es, Begegnungen zu fördern und al-
les zu unternehmen, „damit Menschenverachtung,
Rassismus und Nazi-Propaganda erst gar nicht in
die Köpfe und Herzen von Kindern einziehen“ (S.
147). Entscheidend bei alle dem sind für die Au-
torin das „Um-fair-teilen“, Steuergerechtigkeit für
Kommunen, weil diese einen großen Teil der Kos-
ten tragen, sowie die Erhöhung der Ausgaben für
Bildung.
Ein erster Schritt in Richtung Postkapitalismus wä-
re eine gesellschaftliche Ausweitung der Gemein-
güter, wie etwa genossenschaftlich organisierter
Wohnraum oder freie Software des Wissens.
Damit es endlich zu einer EU-weiten solidarischen
Lösung bei der Aufteilung der Flüchtenden kommt,
müssten drei Prinzipien außer Streit stehen: Erstens
handelt es sich hier um eine europäische Gemein-
schaftsaufgabe, zweitens sollen die Flüchtenden das

Recht haben, selbst zu entscheiden, in welchem
Land sie vorübergehend Schutz suchen wollen, und
drittens bestehen zwischen Nord-, Süd- und Ost-
europa nicht die gleichen Voraussetzungen für die
Aufnahme von Flüchtlingen. Um diesen Aspek-
ten gerecht zu werden, muss ein Verteilungs-
schlüssel in Form einer Fluchtumlage geschaffen
werden. Und schließlich träumt die Autorin vom
„Ende des bisherigen EU-Grenzregimes“, von ei-
nem neuen „Staatsbürgerschaftsrecht, das allein
den aktuellen Wohnort zugrunde legt“, sowie von
EU-weiter Bewegungsfreiheit für alle Menschen,
auch für Flüchtende. (S. 172)

Flüchtlingsbewegung: Kapitalismuskritik
Kipping, Katja: Wer flüchtet schon freiwillig.

Die Verantwortung des Westens oder Warum sich un-
sere Gesellschaft neu erfinden muss. Frankfurt/M.:
Westend-Verl., 2016. 202 S., € 16,- [D], 16,50 [A]
ISBN 978-3-86489-133-5

Gehen, ging, gegangen
Richard, ein pensionierter Professor für alte Spra-
chen, langweilt sich in seinem Ruhestand. Durch Pro-
testaktionen afrikanischer Flüchtlinge auf dem Ora-
nienplatz in Berlin wird er aufmerksam und beginnt
sich für deren Schicksale zu interessieren. Er möch-
te erforschen, was die Flüchtlinge denken, zugleich
aber, was ihn selbst beschäftigt, was beispielsweise
Zeit bedeutet, die er nun im Überfluss hat. Und er
denkt sich: „Über das sprechen, was Zeit eigentlich
ist, kann er wahrscheinlich am besten mit denen, die
aus ihr hinausgefallen sind.“ (S. 51)
Die Afrikaner vom Oranienplatz werden schließ-
lich auf verschiedene karitative Einrichtungen in der
Stadt und am Stadtrand verteilt. In dieser Zeit beginnt
unser Protagonist sich anhand einiger Bücher zu in-
formieren und einen Fragenkatalog für die Gesprä-
che mit den Flüchtlingen zu entwerfen. Und so ler-
nen wir einige der jungen Männer kennen, die nach
ihrer langen Flucht in Berlin gestrandet sind. Aus den
Geschichten, die Richard hört und aufschreibt, er-
geben sich weitere Fragen. Die jungen Männer wol-
len alle arbeiten, warum dürfen sie es nicht? Und
die Afrikaner haben Fragen: Warum hat Richard kei-
ne Kinder? Das können sie nicht verstehen. „Mei-
ne Frau und ich, wir haben das so entschieden“, be-
gründet Richard diesen Umstand (S. 204). Auch der
Blick auf die Geschichte mit der Mauer zwischen
Ost und West verwundert und provoziert die Frage,
warum man Brüder und Schwestern durch einen
Zaun gehindert hat, sich zu treffen?
Und wer schließlich die gefährliche Überfahrt über
das Mittelmeer überlebt hat, ertrinkt später in einem
Meer von Papier, denkt Richard, als er mit Ithemba
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“Das ‘Problem Mi-
gration’ müsste dem
Recht auf Freizügig-
keit Platz machen in
unseren Köpfen,
unseren Diskursen,
den Gesetzen, ja,
in der Praxis.”
(Katja Kipping
in , S. 174) 17

„Wohin geht ein
Mensch, wenn er
nicht weiß, wo er
hingehen soll?“ 
(Jenny Erpenbeck
in , S. 328)18
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"Es hätte diesen 11.
September 2001

wahrscheinlich nicht
gegeben, hätten die

Amerikaner nicht
Osama bin Laden

über Jahre hinweg
finanziert und be-
waffnet als einen 

der führenden
Kämpfer gegen 
die sowjetische 

Besatzung in 
Afghanistan." 

(Michael Lüders  
in , S. 36)19

zum Anwalt geht. Dort erfährt er auch, dass seine
Freunde vom Oranienplatz nicht einmal eine Dul-
dung haben „und selbst wenn sie eine hätten: So ei-
ne Duldung ist kein Aufenthaltsstatus“, sondern le-
diglich „eine Aussetzung der Abschiebung“ (S.
308f.). Der Aufenthalt der Afrikaner am Oranienplatz
ist also dadurch definiert, dass sie gehen müssen. 
Gedanken macht sich Richard auch über Dublin II.
Diese EU-Verordnung besagt, dass immer jenes
Land für die Flüchtenden zuständig ist, in dem sie
zum ersten Mal europäischen Boden betreten ha-
ben. Nur dort dürfen sie um Asyl bitten. Somit ha-
ben sich die europäischen Länder, die keine Mittel-
meerküste besitzen, das Recht erworben, den Flücht-
lingen, die übers Mittelmeer kommen, nicht zuhö-
ren zu müssen. Richard, unsere Romanfigur, hört u.
a. die Geschichte von Awad, der in Libyen aufge-
wachsen ist und dort zur Schule ging. Er hatte einen
Vater und wohnte mit ihm zusammen in einem gro-
ßen Haus. Eines Tages aber war alles anders, sein Va-
ter wurde erschossen, Awad wurde von einer Mili-
tärstreife aufgegriffen. „Wenn du Glück hast, wirst
du geschlagen, wenn du Pech hast, erschossen“, er-
zählt der junge Mann. Schließlich wurde er mit vie-
len anderen in ein Boot gesetzt. „Dann schossen sie
eine Salve in die Luft und sagten zu uns: Wer zu-
rückzuschwimmen versucht, wird erschossen. Wir
wussten nicht, wohin das Boot fährt.“ (S. 79) Dies
nur eine der vielen bewegenden Geschichten, die wir
erfahren. Jenny Erpenbeck gelingt es, literarisch an-
sprechend die Schicksale der afrikanischen Flücht-
linge zu vermitteln. Die Hauptfigur des Romans wird
dabei zum Pionier der „Willkommenskultur“, von
der allerdings damals am Oranienplatz (4/2014) noch
keine Rede war. Flüchtlinge: Berlin

Erpenbeck, Jenny: Gehen, ging, gegangen.
Roman. München: Knaus, 2015. 351 S.,
€ 19,99 [D], 20,60 [A] ; ISBN 978-3-8135-0370-8

Wer den Wind sät …
Die Flüchtlingsbewegungen nach Europa verwei-
sen, wie Katja Kipping (s. Nr. 17) eindrucksvoll ge-
zeigt hat, u. a. auf die Ungerechtigkeit unserer Welt-
wirtschaftsordnung. Fluchtursachen sind aber
durchaus vielschichtig und in der Debatte darüber
wird mehr und mehr darauf gedrängt, das Problem
dort zu bekämpfen, wo es entstanden ist, nämlich
in den Kriegsgebieten Afghanistan, Irak, Libyen
und Syrien, um nur einige zu nennen. Deshalb lohnt
ein Blick auf die geopolitischen Zusammenhänge
auch in historischer Perspektive. „Wer Wind sät,
wird Sturm ernten!“. Dieses Sprichwort aus dem
Alten Testament trifft ganz besonders auf die west-

lichen Interventionen im Nahen und Mittleren Os-
ten seit der Kolonialzeit zu.
Alles begann in den 1950er Jahren. So weit geht
Michael Lüders, lange Jahre Nahost-Korrespon-
dent der Wochenzeitung DIE ZEIT, zurück und
zeigt, wie ausgehend von den Interventionen des
Westens, der fanatische Islam, der Terror und die
Gewalt des IS entstehen konnten. Es ist eine Ab-
rechnung mit westlicher Politik, „die gerne für sich
in Anspruch nimmt, ‚werteorientiert‘ zu handeln,
im Nahen und Mittleren Osten aber vielfach ver-
brannte Erde hinterlassen hat“ (S. 7). Man könne,
so der Publizist, die Konflikte der Gegenwart nur
verstehen, wenn man sich mit der Einflussnahme
westlicher Politik auf die Region seit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs befasse.
Der Sündenfall schlechthin ereignete sich 1953 mit
dem Sturz des ersten demokratisch gewählten Pre-
mierministers Mossadegh im Iran. Dessen Politik
hatte zum Ziel, die Erdölindustrie zu verstaatlichen
(90 Prozent des in Europa gehandelten Öls stamm-
ten damals aus dem Iran.) Großbritannien sah sein
Monopol auf das iranische Öl bedroht. Deshalb
wurde zusammen mit den USA durch einen präzi-
se geplanten Putsch eine erfolgversprechende De-
mokratie zerschlagen und gegen die Diktatur des
Schah-Regimes eingetauscht. „Ohne diesen Putsch
gegen Mossadegh hätte es die Islamische Revolu-
tion im Iran 1979 nicht gegeben und diese Revo-
lution wiederum im Iran ist Auslöser vieler ande-
rer Probleme, nicht zuletzt des Krieges des Iraks ge-
gen den Iran, den Saddam Hussein entfesselt hat.“
(Interview mit M. Lüders in „titel, thesen, tempe-
ramente“ v. 19.7.2015) Dieser Krieg wiederum
wurde willentlich von den USA durch Waffenlie-
ferungen und Giftgas aus Deutschland verlängert.
Erst als Hussein den „Tabubruch“ beging, die “ame-
rikanische Tankstelle Kuwait” zu überfallen, wen-
dete sich das Blatt gegen ihn.
Afghanistan wurde nach 1979 zu einem
Schlachtfeld der Geopolitik: Die USA unter-
stützen die Taliban und die Mudschahed, weil
sie der Sowjetunion ihr Vietnam bescheren woll-
ten. Dass sie damit Islamisten mit Waffen und
Knowhow versorgten, war für sie damals zweit-
ranging. „Der Heilige Krieg in Afghanistan war
im Rückblick der entscheidende Brandbe-
schleuniger“ einer Entwicklung, die zum Isla-
mischen Staat führte, dessen Wurzeln in Saudi-
Arabien, konkret der dort vorherrschenden wah-
habitischen Staatsdoktrin liegen. (vgl. S. 27) 
Lüders liefert zahlreiche interessante Details und
Analysen. So berichtet er beispielsweise von kon-
struktiven Verhandlungen zwischen den USA und
den Taliban über die Auslieferung Osama bin La-
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dens. Das änderte sich schlagartig, als amerikani-
sche Cruise Missiles im August 1998 Ausbil-
dungslager bin Ladens in Afghanistan zerstörten.
Der Angriff erfolgte am Höhepunkt der Lewinsky-
Affäre und die meisten Kommentatoren waren sich
einig, dass dieser Angriff als Befreiungsschlag nach
innen diente. Die Schlussfolgerung von Lüders:
„Hätte Clinton auf die Affäre mit seiner Praktikan-
tin verzichtet, wären den Amerikanern möglicher-
weise 3.000, den Irakern und Afghanen Hundert-
tausende tote Zivilisten erspart geblieben.“ (S. 36) 
Alles in allem kommt Lüders zum Schluss, dass
die Amerikaner die Grundlage für den „Islami-
schen Staat“ geschaffen haben. Wohl nicht ganz
zu Unrecht, denn sie hatten für die politische Zu-
kunft des Irak keinen Plan. Der größte Fehler der
USA war, dass sie die Armee, die Geheimdienste
und die Baath-Partei aufgelöst haben. Damit wa-
ren über Nacht über 100.000 Sunniten arbeitslos,
die dann in den Untergrund gegangen sind und sich
heute in den Reihen des Islamischen Staates
wiederfinden. Die neue Unübersichtlichkeit ver-
langt, so Lüders, nach Diplomatie, Interkultura-
lität und Pragmatismus. (vgl. S. 172) Das Klein-
klein der Tagespolitik und die Unterteilung der
Welt in „gut“ und „böse“ übersieht, dass ein Groß-
teil der Menschen ein Leben in Ohnmacht führt,
entrechtet und ohne Chance auf ein selbstbe-
stimmtes, würdevolles Dasein.

Interventionen: westliche
Lüders, Michael: Wer den Wind sät. Was westli-

che Politik im Orient anrichtet. München: Beck, 2015.
175 S., € 14,95 [D], 15,40 [A] ; ISBN 978-3-40667749-6

Angst ums Abendland
Pegida-Demonstrationen in Deutschland sowie
Diskussionen und Verbote von Kopftüchern in
ganz Europa weisen die Richtung – die Angst geht
um vor dem Islam. Und jetzt noch viele hundert-
tausende islamische Flüchtlinge auf den Bahnhö-
fen europäischer Großstädte. Seit der Massen-
fluchtbewegung im Herbst 2015 erlebt beispiels-
weise die rechtspopulistische AfD einen besorg-
niserregenden Höhenflug: Bei den anstehehenden
Landtagswahlen wird ein Wähleranteil von bis
zu 15 Prozent erwartet (ZEITonline, 26.1.2016). 
In seinem kenntnisreichen Buch beschäftigt sich
Daniel Bax, Redakteur der taz, u. a. mit dem Sie-
geszug der Rechtspopulisten, deren kleinster ge-
meinsamer Nenner das Feindbild Islam sei. Der
Journalist porträtiert die Vertreter dieses Rechts-
populismus neuen Typs, wie ihn etwa der Nieder-
länder Geert Wilders verkörpert. Dieser beruft sich
ausdrücklich auf westliche und liberale Werte und

schwingt sich zu deren entschiedenstem Vertei-
diger auf. (vgl. S. 96) Mit ihrer antimuslimischen
Agitation haben Europas Rechtsparteien inzwi-
schen beachtliche Erfolge erzielt. Das Minarett-
Verbot in der Schweiz, der Einwand gegen aus-
ländische Finanzierung islamischer Glaubensge-
meinschaften in Österreich und das verschärfte
Ausländerrecht in Dänemark sind nur drei poli-
tisch motivierte Reaktionen auf diese anhaltende
Tendenz. Der Autor weist demnach völlig zurecht
darauf hin, dass Angst- und Hassparolen rechts-
populistischer Parteien immer mehr auf die poli-
tischen Leitlinie der demokratisch legitimierten
Mehrheiten vieler Parteien innerhalb der EU ab-
gefärbt haben (vgl. S. 115). 
Ein ganzes Kapitel widmet Bax prominenten „Is-
lamkritikerInnen“, die aus muslimischen Län-
dern stammen. PublizistInnen wie Ayaan Hirsi
Ali oder Hamed Abdel-Samad (siehe PZ 1/2015)
malen „das Unrecht, das ihnen persönlich ein-
mal widerfahren ist, in den schillerndsten Far-
ben aus und verbinden es mit eindringlichen
Schilderungen vergleichbarer Fälle, mit haltlo-
sen Verallgemeinerungen und fragwürdigen Be-
legen zu einer grundsätzlichen Abrechnung mit
ihren Herkunftskulturen und ihrer Herkunftsre-
ligion, dem Islam“ (S. 120f.).
Historisch holt Bax weit aus und beschäftigt sich
mit der Herkunft des Begriffs „Abendland“ eben-
so wie mit den Gründen für seine neuerliche Kon-
junktur. Angesichts der anhaltenden Flüchtlings-
ströme rät er zu Gelassenheit, denn Europa sei
auf Einwanderung angewiesen, „wenn es seinen
Wohlstand halten und eine Zukunft haben will“
(S. 261). Zudem fordert er die liberalen Gesell-
schaften Europas auf, mehr Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen an den Tag zu legen. „Die gegen-
wärtige Politik der Abschottung nach innen und
außen und die Abwehr selbst von Flüchtlingen
in größter Not sind panisch und schäbig.“ (S. 261)
Allerdings sind, so der Autor, bestimmte Errun-
genschaften westlicher Gesellschaften nicht ver-
handelbar: „die Gleichberechtigung von Mann
und Frau, das Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung, die Meinungs- und Gewissensfreiheit, der
Verzicht auf Gewalt als Mittel der Auseinander-
setzung“ (S. 251). Zu Recht betont Bax, dass ei-
ne immer vielfältigere Gesellschaft verbindliche
Spielregeln braucht. „Vor allem aber muss die Ge-
sellschaft mehr tun, um allen gleiche Chancen zu
bieten. Scheitern in der Schule, Arbeitslosigkeit,
Perspektivlosigkeit und fehlende Aufstiegsmög-
lichkeiten haben nichts mit der Religion von Ein-
wanderern zu tun, sondern manchmal auch mit
Diskriminierung.“ (S. 258)
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“Was eine pluralisti-
sche Gesellschaft
braucht, sind ein-
heitliche Maßstäbe
im Umgang mit den
verschiedenen ge-
sellschaftlichen
Gruppen. Das heißt,
dass man Muslimen
nicht verbieten darf,
was man anderen
erlaubt - und umge-
kehrt, dass sich die
Mehrheit nicht erlau-
ben sollte, was sie
Minderheiten 
verbietet.”
(Daniel Bax
in , S. 256)20
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Schließlich befasst sich der Journalist mit der Fra-
ge, wie der  „Kulturkampf“ weitergeht. Seiner An-
sicht nach sollte man sich davor hüten, Muslime
unter Generalverdacht zu stellen, genauso wenig,
wie man alle Amerikaner für die Kriege ihrer Re-
gierung verantwortlich machen könne. Er versteht
aber die Ängste der Menschen, die auf kompli-
zierte Fragen eindeutige und klare Antworten er-
warten. Kulturelle und religiöse Vielfalt macht
eben vielen Angst. Damit ein friedliches Mitein-
ander möglich wird, seien gleiche Gesetze und
Regeln für alle notwendig. „Menschenrechte und
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die europä-
ische Union bilden einen guten Rahmen, in dem
sich diese Vielfalt entfalten kann.“ (S. 262)

Kultur: Vielfalt
Bax, Daniel: Angst ums Abendland. Warum

wir uns nicht vor Muslimen, sondern vor den Islam-
feinden fürchten sollten. Frankfurt/M.: Westend-Verl.,
2015. 288 S., € 17,99 [D], 18,50 [A]
ISBN 978-3-86489-099-4

Respektverweigerung
Wenn es um Fremde geht, kommen wir nicht ohne
ausdrückliche Betonung von deren Zugehörigkeit
zu einer „anderen Kultur“ aus. Fragen wir uns, was
das sei, die „fremde“ oder die „eigene Kultur“, fällt
uns zunächst die Sprache ein. „Aber Sprache allein
kann es nicht sein“, meint der Wiener Psychoana-
lytiker Sama Maani. Wenn wir beispielsweise an „In-
tegration“ denken, meinen wir in der Regel, dass sich
Angehörige „fremder Kulturen“ bei uns „integrie-
ren“ sollten. Damit meinen wir auch, dass sie unse-
re Sprache lernen und sprechen sollten – aber nicht
nur: „Es scheint um mehr zu gehen.“ (S. 38) Mei-
nen wir damit etwas wie Lebensart oder Lebensweise
oder meinen wir das, „was wir im Falle eines Indi-
viduums dessen Charakter nennen würden“. (S. 38)
Damit aber verbinden wir die Vorstellung des Fest-
en und Unabänderlichen. „Eben die Vorstellung von
der ‚Natur‘ eines Menschen.“ (S. 39)
Maani erinnert in den vorliegenden sechs Essays
an die Verstrickungen von Identität und Kultur und
er stellt die Frage, welches Konzept von Gesellschaft
hinter der Inflation von Begriffen wie „Kultur“,
„Leitkultur“ oder „Kampf der Kulturen“ in der ak-
tuellen Debatte steckt. Für ihn handelt es sich da-
bei um substanzlose Ersatzbegriffe, die als „Ab-
wehrfunktion gegen Verunsicherungen aller Art“ (S.
11) eine Rolle spielen. Eine Reihe von Beispielen
belegt im Folgenden die kritisierte Kulturalisierung
der gesellschaftlichen und politischen Debatten. Im
Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung ver-
weist der Autor auf die vielfach geäußerte Angst vor

der Entstehung von Parallelgesellschaften. Dabei
bleibt ihm ein Rätsel, „in welchem Sinne in einer
Gesellschaft, in der alle denselben Gesetzmäßig-
keiten des Kaufens, des Verkaufens, des Konsu-
mierens, des Arbeitens, des Arbeitsverlustes etc. etc.
unterworfen sind, von ‚Parallelgesellschaften‘ die
Rede sein kann“ (S. 53). Maani plädiert dafür, Kul-
turzuschreibungen den Respekt zu verweigern, die
davon ausgehen, dass Bevölkerungsgruppen einer
einzigen Kultur und einer einzigen Identität zuge-
ordnet werden, bestimmt durch Herkunft oder Re-
ligion. Denn Menschen erwerben Rechte durch ihr
Menschsein und nicht durch die Zugehörigkeit zu
Religion, Kultur oder Herkunft. Diese nicht-kultu-
ralistische Deutung des streitbaren Schriftstellers
umfasst ein breites Spektrum an sozialen Grund-
rechten, die im Übrigen für den Zugang zu Woh-
nungen ebenso gelten wie für das Recht auf Fami-
lienzusammenführung, Sozialhilfe, Aufstiegschan-
cen und politische Mitbestimmung. Daher sei es,
so der Autor, unsinnig, von Menschenrechten oder
individuellen Freiheiten als kulturellem Besitz zu
sprechen, da diese universell gültig seien. 

Unbehagen an der Säkularisierung
Kritisiert wird auch die gängige Praxis des religiö-
sen Kulturalismus, der so funktioniere wie der po-
litische. Du glaubst das, als der du geboren wur-
dest. Menschen müssten aber die Freiheit haben,
sich gegen die religiöse Herkunft zu entscheiden.
Das sei Grundlage für die demokratische Verfasst-
heit einer Gesellschaft. Nach Ansicht Maanis
herrscht bei uns offenbar ein Unbehagen an der Sä-
kularisierung, was den Wert der Religionsfreiheit
in ihr Gegenteil verkehrt. Nicht der Schutz des In-
dividuums vor den Belästigungen der Religion wird
gewünscht, sondern die Freiheit der Religion. Der
Autor glaubt auch, dass die „entspannte Haltung
postmoderner ‚Ungläubiger‘ der Religion gegenü-
ber“ lediglich Fassade sei, da man sich doch nicht
vor etwas fürchten kann, woran man gar nicht glaubt
(vgl. S. 17). 
Weitere Texte über die iranische Revolution, über
die Verteidigung der Psychoanalyse als Kulturkri-
tik gegenüber der Psychotherapie und über die Fra-
ge, warum uns Israel erregt, analysieren ebenfalls
Widersprüche des aufklärerischen Denkens. 
Die Empfehlung zu guter Letzt: Unbedingt lesen,
auch wenn es keine Lektüre für zwischendurch ist.

Kulturbegriff: Kritik
Maani, Sama: Respektverweigerung. 

Warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten.
Und die eigene auch nicht. Klagenfurt: Drava-Verl.,
2015. 128 S., € 15,80 [D], 16,30 [A] 
ISBN 978-3-85435-757-5
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“So zutreffend die
Klassifizierung des
islamischen Funda-

mentalismus als eine
Reaktion auf die Mo-
derne - innerhalb der
Koordinaten der Mo-

derne - auch sein
mag, und so sehr in
Bezeichnungen wie

Islam-Faschismus
und Umma-Sozia-

lismus Momente der
Wahrheit mitschwin-
gen mögen, es han-
delt sich bei all die-

sen Verortungen und
Etikettierungen um

Abwehroperationen
im strengen psycho-
analytischen Sinn.”

(Sama Maani
in , S. 106f.)21
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Geschichte und Zukunft des Kapitalismus
Stefan Wally hat fünf Bücher gelesen, die den real existierenden Kapitalismus historisch einordnen. Ellen Meiksins
Wood sucht seine Ursprünge, die Ökonomen des Beirats für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitischen Al-
ternativen aus Österreich beschreiben seinen Zustand, Ernesto Laclau und Chantal Mouffe haben ihre Ideen für sei-
ne Überwindung dargelegt und in zwei Büchern wird der Frage nachgegangen, was danach kommen könnte.

Der Ursprung des Kapitalismus
Ellen Meiksins Wood war eine führende Denkerin
der nordamerikanischen Linken. Sie war Redak-
tionsmitglied der New Left Review und Mither-
ausgeberin der Monthly Review. Sie lehrte seit 1967
Politikwissenschaft an der York University in To-
ronto, verstarb heuer im Januar. Der Laika-Verlag
legt nun ihre Werke auf Deutsch auf, im ersten Band
geht es um den „Ursprung des Kapitalismus“, ein
Werk, das 2002 als „Origins of Capitalism“ auf Eng-
lisch erschienen ist.
Der Kapitalismus ist für die Autorin keine natürli-
che und unvermeidliche Konsequenz der mensch-
lichen Natur oder der uralten Neigung, miteinan-
der zu handeln und zu tauschen. „Er ist ein spätes
und lokal begrenztes Projekt sehr spezifischer his-
torischer Bedingungen.“ (S. 221) Er habe sich aber
durch einen Expansionsdrang ausgezeichnet, der
dazu führte, dass er sich geographisch ausweitete,
aber auch gesellschaftliche Veränderungen und ei-
ne Transformation des menschlichen Metabolismus
mit der Natur zur Versorgung mit den grundlegen-
den Notwendigkeiten des Lebens zur Folge hatte.
Dieser Drang ist nicht linear zu sehen, sondern als
widersprüchlich und instabil; er erforderte  die nicht-
ökonomische Intervention, um Ungleichgewichte
zu korrigieren.Bei Meiksins Wood führen die span-
nenden historischen Einlassungen (nicht nur) ins 16.
Jahrhundert nach England. Dort stellt sie zwei Be-
sonderheiten fest, die zu einer anderen wirtschaft-
lichen Entwicklung Anstoß geben sollten. Zum ei-
nen war die Aristokratie in England früher als am
Kontinent entmilitarisiert worden. Sie stand einer
zentralisierten Monarchie gegenüber, der sie an phy-
sischer Macht wenig entgegenzusetzen hatte. An-
dererseits war England ein Land, in dem der Land-
besitz seit langem ungewöhnlich konzentriert war.
Den lokalen Eliten fehlte es also an politischer
Macht, was sie aber durch ökonomische Macht zu
kompensieren versuchten. „Diese besondere Kom-
bination hatte gravierende Konsequenzen. Auf der
einen Seite bedeutete die Konzentration des engli-
schen Landbesitzes, dass ein ungewöhnlich großer
Teil des Landes nicht von bäuerlichen Besitzern,
sondern von Pächtern bestellt wurde. (…) Auf der
anderen Seite führte die relativ schwache außer-

ökonomische Macht der Grundherren dazu, dass
diese weniger von ihrer Fähigkeit abhängig waren,
durch direkte Zwangsmaßnahmen höhere Abga-
ben aus ihren Pächtern herauszupressen, als vom Er-
folg ihrer Pächter in der konkurrenzförmigen Pro-
duktion. Agrarische Grundherren hatten in diesem
Arrangement einen starken Anreiz, die Pächter da-
zu anzuspornen – und soweit wie möglich, dazu zu
zwingen – Wege zu finden, durch die Steigerung der
Arbeitsproduktivität Kosten zu reduzieren.“ (S 118)
Meiksins Wood beschreibt die Ursprünge des Ka-
pitalismus eben nicht nur theoretisch und abstrakt.
Sie widmet sich ausführlich frühen Formen und be-
schreibt in der Folge den Zusammenhang mit dem
Handel. Die Voraussetzungen für den materiellen
Aufschwung im frühzeitlichen England stellt da-
bei die Autorin auch in ihrer Widersprüchlichkeit
dar. Denn dieser ging mit Enteignung und Ausbeu-
tung einher. Darauf aufbauend konnten neuere und
effektivere Formen der kolonialen Expansion für die
Suche nach neue Märkten, Arbeitskräften und
Ressourcen gebildet werden. Ein gut zu lesendes,
klar argumentierendes, historisch informiertes Buch.

Kapitalismus: Geschichte
Meiksins Wood, Ellen: Der Ursprung des Kapita-

lismus. Eine Spurensuche. Hamburg: Laika, 2015. 
231 S., € 28,- [D], 28,85 [A] ; ISBN 978-3-942281-67-6

Politische Ökonomie Österreichs
Den Kapitalismus zu beschreiben wie er ist, und
zwar in Österreich, hat sich der Beirat für gesell-
schafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alter-
nativen (BEIGEWUM) vorgenommen. Als Zeit-
rahmen setzt man den Beitritt Österreichs zur Eu-
ropäischen Union 1995 einerseits und die Gegen-
wart andererseits an. Das Ergebnis ist der
Sammelband „Politische Ökonomie Österreichs“.
Nach einer systematisierenden Einleitung vertei-
len sich 18 Beiträge  auf die Kapitel „Veränderun-
gen im Akkumulations- und Entwicklungsmodell
Österreichs: Die Makroperspektive und die Sekto-
ren“, „Veränderungen des politischen Modells und
der Politikfelder“ und „Wer sind die GewinnerIn-
nen und VerliererInnen?“. 
Das wirtschaftliche System Österreichs, wie es zu-
sammenfassend in dem Buch skizziert wird, ist stark
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“...problematisch 
erscheint das nahe-
liegendste Szenario
eines krisenanfälli-
gen ‘weiter wie bis-

her’ unter neolibera-
len Vorzeichen.

Kurzfristige (Pseu-
do-)Stabilisierung ist

zwar möglich, doch
bleiben soziale

Spannungen ebenso
ausgeblendet wie 

eine längerfristige
Perspektive in Rich-
tung sozialökologi-

sche Transforma-
tion. Nach der Krise

wäre dann vor der
krise, und die politi-
sche Spaltung Euro-

pas entlang ökono-
mischer Bruchlinien

würde weitere Inte-
grationsschritte 

blockieren.”
(Joachim Becker ...

in , S. 26)23

außenorientiert. Die Industrie erfüllt eine wichtige
Zulieferfunktion vor allem für die deutsche Ex-
portindustrie. Die außenwirtschaftliche Bilanz zu
Deutschland ist trotzdem in den roten Zahlen, die
Überschüsse im Austausch mit Osteuropa ermög-
lichen aber Leistungsbilanzüberschüsse. Die Wirt-
schaftskrise 2008 bis 2010 brachte Österreich unter-
durchschnittliche Einbrüche von 3,6 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts, das Wirtschaftswachstum
2007 bis 2013 war gering, lag aber über dem EU-
Durchschnitt.
Die Verteilung des erwirtschafteten Reichtums ver-
lagert sich weiter zu Ungunsten der Lohneinkom-
men. Die Lohnquote fiel von ca. 75 Prozent in den
1980ern auf 65 Prozent, der Anteil der Gewinne an
den Einkommen stieg hingegen von 25 auf 33 Pro-
zent. Der Anteil der obersten zehn Prozent der Lohn-
einkommen stieg seit 1995 um mehr als acht Pro-
zent. Bei der Vermögenskonzentration steht Öster-
reich auf einem der vordersten Plätze der EU.
Bei den Arbeitsbeziehungen nimmt die Zahl der aty-
pischen Beschäftigungsverhältnisse zu. Ihr Anteil
betrug 2014 25 Prozent, 1994 waren es 11 Prozent.
Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt, liegt aber
unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. 
Überhaupt, die Europäische Union: „Diese Ent-
wicklungen lassen sich nicht nur auf den Beitritt Ös-
terreichs zur EU zurückführen. So wurden die Ab-
schaffung der Banken- und Vermögensteuer sowie
der Progression bei Kapitalerträgen durch die End-
besteuerung und die Möglichkeit der Steuerver-
meidung durch Privatstiftungen noch vor dem Bei-
tritt zur EU umgesetzt. Jedoch hat der Beitritt die-
se Entwicklungen verschärft.“ (S. 21)
Ein kompakter, kritischer Überblick über die Ent-
wicklungslinien aber auch die Machtverhältnisse   in
Österreich. Österreich: Politische Ökonomie

Politische Ökonomie Österreichs. Kontinuitä-
ten und Veränderungen seit dem EU-Beitritt. Hrsg. v.
BEIGEWUM. Wien: Mandelbaum-Verl., 2015. 373 S., 
€  19,90 ; ISBN 978-3-85476-458-8

Dekonstruktion des Marxismus
Überarbeitet und neu aufgelegt wurde nun im Pas-
sagen-Verlag eines der Schlüsselwerke der post-
marxistischen Linken. „Hegemonie und radikale
Demokratie“ von Ernesto Laclau und Chantal
Mouffe liefert seit rund 30 Jahren einen theoreti-
schen Rahmen für die Zusammenarbeit der neuen
und alten sozialen Bewegungen.
Laclau und Mouffe wollen vor allem Eines über-
winden: Die Hierarchisierung unter den Bewe-
gungen, die in unserer Gegenwart den real existie-

renden Verhältnissen kritisch gegenüber stehen.
Lange Zeit wurde die Unterdrückung von Frauen,
die Zerstörung der Natur, die Kriegsgefahr und vie-
le andere Machtverhältnisse als Ergebnis der öko-
nomischen Ausbeutung im Kapitalismus bewer-
tet. Widerstände gegen diese Zustände wurden –
vereinfacht gesprochen – zu Nebenwidersprüchen.
Mit diesem Buch versuchten Laclau und Mouffe
diesen Druck zur Unterordnung im Bereich der so-
zialen Bewegungen theoretisch in Frage zu stel-
len. Im Kern lehnen sich die Autorin und der Au-
tor nicht nur gegen eine strategische Unterordnung
auf, sie widerstehen generell dem Anspruch, die
Widersprüche in der Gesellschaft auf eine ge-
meinsame Wahrheit zu verdichten. „Zum Beispiel
gibt es keine notwendigen Verbindungen zwischen
Antisexismus und Antikapitalismus.“ (S. 216) Im
Vorwort der Herausgeber Michael Hintz und Gerd
Vorwallner heißt es: „Die Produktion einer neuen
Objektivität und Universalität, die den von La-
clau/Mouffe in diesem Buch dargelegten Ansprü-
chen einer radikalen und pluralen Demokratie ge-
nügen, die Ausarbeitung neuer kollektiver Le-
bensformen, die das Spiel der Differenzen, des In-
dividuellen allererst ermöglichen, kann sich an
keinem privilegierten Haltepunkt sichern bezie-
hungsweise lässt sich nicht an privilegierten Orten
entfalten – ein elitärer Anspruch auf Führung wä-
re ohne jede Bedeutung.“ (S. 21)
Laclau und Mouffe schreiben, dass die Vervielfa-
chung politischer Räume und das Verhindern von
Machtkonzentration die Voraussetzungen jeder
wirklich demokratischen Transformation seien.
Vielmehr werden Widersprüche an verschiedenen
Orten immer wieder aufbrechen – es ist nicht ein-
mal vorhersagbar, an welchen Teilen der gesell-
schaftlichen Oberfläche die Konflikte in Zukunft
aufbrechen und ausgetragen werden. Auch werde
sich nicht notwendigerweise Klarheit ergeben, dass
soziale Bewegungen sich positiv aufeinander be-
ziehen müssen. Die Bewegung für Asyl und die Um-
weltschutzbewegungen haben keinen klaren Punkt,
warum sie positiv zueinanderstehen müssen. „Das
genaueste, was wir bekommen können, ist, `Fami-
lienähnlichkeiten´ zu finden“, schreiben die Auto-
rin und der Autor in Anlehnung an Wittgensteins
Sprachspiele. (S. 218) Die Zusammenarbeit neuer
und alter sozialer Bewegungen könne nie durch
Unterordnung erfolgen, sie könne auch nicht durch
eine gemeinsame Ursache des Konflikts bestimmt
werden. Mouffe und Laclau sehen eine Zu-
sammenarbeit aber trotzdem als möglich an. Ihr
Schlüsselbegriff dafür ist die „Äquivalenz“, die äqui-
valente Artikulation, die Zusammenarbeit an einem
hegemonialen Projekt, das eine Formulierung fin-

23
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„Jedes Projekt für
eine radikale Demo-
kratie sollte sich
vornehmen, dieses
Moment der Span-
nung, der Offenheit,
das dem Gesell-
schaftlichen seinen
grundlegend unvoll-
ständigen und pre-
kären Charakter
gibt, zu institutio-
nalisieren.“ 
(Laclau/Mouffe 
in , S. 230)24

det, die verschiedene, auch irreduzible Interessen
und Argumente, aufeinander bezieht. Es geht dann
nicht mehr um Grundlagen der sozialen Ordnung,
sondern um soziale Logiken, de in unterschiedli-
chem Maße in die Konstitution jeder sozialen Iden-
tität intervenieren. (S. 222) Der Preis ist, dass jede
hegemoniale Position auf einem instabilen Gleich-
gewicht beruht: „Die Konstruktion geht von der Ne-
gativität aus, ist aber nur in dem Maße konsolidiert,
wie es ihr gelingt, die Positivität des Sozialen zu kon-
stituieren.“ (S. 229) Demokratie: plurale

Laclau, Ernesto ; Mouffe, Chantal: Hegemonie und
radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus.
5. überarb. Aufl. Wien: Passagen-Verl., 2015. 231 S., 
€ 29,90 [D], 30,80 [A] ; ISBN 978-3-7092-0179-4 

Aufhebung des Kapitalismus
Man sollte sich nicht vor Büchern fürchten, nur weil
sie einen Herausgeber haben, der „Marxistische
Abendschule“ heißt; besonders dann nicht, wenn
das Buch im Argument Verlag erschienen ist. Und
tatsächlich ist das Buch „Aufhebung des Kapita-
lismus“ kein Schulungsskript, sondern ein (natür-
lich: relativ) buntes Sammelsurium an Thesen, die
Marxistinnen und Marxisten zur Frage aufstellten,
was zwischen Kapitalismus und Sozialismus
kommt. Es gab Zeiten, da hätte die Verschieden-
heit der Antworten dafür gesorgt, dass die Texte nie
und nimmer in einem gemeinsamen Band erschie-
nen wären. Heute geht das und es macht das Lesen
abwechslungsreich.
Das Buch ist bei einer Tagung entstanden, die den-
selben Titel wie das Buch trug. 2013 traf man sich
an der Universität Hamburg, Mitschnitte davon sind
auch im Internet zu sehen (www.masch-ham-
burg.de). Die Herausgeber wollen, dass der Leser
oder die Leserin sich mit ihnen auf die Suche nach
alternativen Wegen der Gesellschaftsveränderung
begibt. Welche realen ökonomischen Schritte sind
zu unternehmen, um den Kapitalismus zu über-
winden? 13 Autorinnen und Autoren wollen in dem
Band Antworten vorschlagen oder zu Antworten
beitragen. Der Band ist unterteilt in drei Gebiete:
„Kritischer Blick zurück“, „Theoretische Grundla-
gen“ und „Politisch-praktische Ansätze“.
Natürlich wird beim Blick zurück auch der „chine-
sische Sozialismus“ diskutiert, eine Formation, die
sich sozialistisch nennt, marktförmig produzieren
lässt und wohl nur als Diktatur bezeichnet werden
kann. Renate Dillmann schreibt, dass der Kern des
Problems Chinas sei, dass man unbedingt in der
Konkurrenz der Nationen bestehen wollte. Dafür
habe man schließlich die sozialistische Ökonomie

über Bord geworfen. (S. 27)
Bei den Beiträgen zu den theoretischen Grundlagen
ist auch ein Text des Mitherausgebers Heinrich Har-
bach zu finden. Bei ihm heißt es: „Der Kernpunkt
einer gesellschaftlichen Transformation, die zu bes-
serer Bedürfnisbefriedigung führen soll, muss die
sukzessive Substituierung der Funktionen und For-
men des gesellschaftlich allgemeinen Äquivalents
durch direkte Formen gesellschaftlicher Vermittlung
sein.“ Diese Organisation der Bedürfnisbefriedigung
abseits des Marktes werde möglich: „Es wird si-
cherlich keinen Computersozialismus geben, aber
die technischen Mittel der Quantencomputertech-
nik sind die Voraussetzung dafür, ein naturwüchsi-
ges, eigendynamisches Netzwerk wie die Wertfor-
men durch einen höherwertigen Mechanismus zu er-
setzen, der direktere gesellschaftliche Vermittlungs-
formen in der Produktion und Verteilung des
gesellschaftlichen Produkts einsetzt.“ (S. 156)
Im Kapitel zu „politisch-praktischen Ansätzen“ wer-
den konkrete Ideen diskutiert. Karl Reitter reflek-
tiert über die Bedeutung eines Grundeinkommens
für die Überwindung des Kapitalismus. „Das Grund-
einkommen mag im Kapitalismus kaum zu ver-
wirklichen sein, umso nötiger ist es für eine Ge-
sellschaft auf dem Weg in den Kommunismus.“ (S.
228). Richard Detje erinnert an die Initiative des
schwedischen Gewerkschaftsbundes aus den
1970er-Jahren, kollektives Eigentum durchzuset-
zen. Damals wurden 20 Prozent der Gewinne von
Großunternehmen durch neu emittierte Aktien in ei-
nen Kollektivfonds überführt. Das hätte dazu ge-
führt, dass profitorientierte Unternehmen mit ihren
Gewinnen ihre eigene Kollektivierung gefördert hät-
ten. Anfang der 1990er-Jahre wurde das Projekt auf-
gegeben, die wirtschaftsdemokratische Idee hatte
kein Wurzeln geschlagen und kaum aktive Unter-
stützer. Kapitalismuskritik

Aufhebung des Kapitalismus. Die Ökonomie der
Übergangsgesellschaft. Hrsg. Marxistische Abendschu-
le Hamburg. Hamburg: Argument-Verl.,, 2015. 279 S.,
€ 19,- [D], 19,60 [A] ; ISBN 978-3-86754-319-4

Klassenkampf im Dunkeln
Dietmar Dath war verantwortlicher Redakteur der
am Popdiskurs geschulten Musikzeitschrift SPEX.
Und er macht kein Geheimnis daraus, dass er Marx
liest. Wer SPEX und Marx kennt, weiß, dass bei-
de Quellen nicht nebenbei konsumiert werden kön-
nen. Dietmar Dath sollte man auch nicht nebenbei
konsumieren, seine Art zu schreiben, macht aber
das Nachvollziehen seiner Argumente wesentlich
einfacher.

25
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Das Buch „Klassenkampf im Dunkeln“ macht nicht
mehr oder weniger als einen Vorschlag, wie eine bes-
sere Gesellschaft organisiert werden sollte. Dath
wagt sich auf ein Terrain, über das seit 1989 wenig
geschrieben wurde. Es geht um die Suche nach Al-
ternativen zu unserer aktuellen Form des Zu-
sammenlebens. Daths Alternative baut auf
Marx´schen Grundideen, Einigem am Technikwis-
sen und einer soliden Rezeption wissenschaftstheo-
retischer Diskurse der vergangenen hundert Jahre.
Und so geht die bessere, sozialistische Gesellschaft:
Wir beginnen damit, unsere Lebenszeit in vier For-
men zu gliedern: Arbeitszeit, Konsumzeit, politi-
sche Zeit (zum Beteiligen an gesellschaftlichen Ent-
scheidungen) und unbestimmte Zeit (die kein Er-
gebnis haben muss). In der fiktiven Gesellschaft lau-
tet die wichtigste Rechtsbestimmung: „Niemand
darf in diesem Gemeinwesen über die Arbeitszeit
einer anderen Person so verfügen, daß damit ein
Zugewinn an Konsumzeit, politischer Zeit oder un-
bestimmter Zeit für diejenige Person erwirtschaftet
wird, die fremde Arbeitszeit kommandiert und ih-
re Ergebnisse aneignet“ (S. 15) Energie und Infor-
mation für die Arbeit wird in der politischen Zeit
organisiert, das erspart Arbeit und bringt gemein-
schaftlichen Gewinn von Konsumzeit, politischer
Zeit und unbestimmter Zeit. Gesellschaftliche Pla-
nung wird notwendig.
Diese Planung könne funktionieren. Ausführlich
stellt Dath die Einwände von Friedrich Hayek und
Ludwig von Mises dar, die auf das Informations-
problem der Planung hinwiesen. Das Erheben von
Bedürfnissen und Möglichkeiten sei zentral nie so

effizient möglich wie durch Märkte. Dath hält da-
gegen, dass sich Märkte irren können, wie man an
Preisblasen und Krisen sehen könne, noch nie ha-
be es einen Markt ohne Staat gegeben. Und er ar-
gumentiert, dass seit Mises und Hayek sich Eini-
ges getan habe in der Informationsverarbeitung und
der Theorie dazu. Zum einen sei eine „vollständige
Lenkung aller wirtschaftlicher Belange“ nie das Ziel
einer zentralen Planung, nicht zuletzt, weil so et-
was gar nicht denkbar sei. „Spätestens statistische
Thermodynamik und Quantenmechanik haben ih-
nen beigebracht, daß es fürs praxisbezogene Men-
schenwissen stets um Wahrscheinlichkeiten und Nä-
herungen geht, nicht um den absoluten determinis-
tischen Weltautomaten des Herrn Laplace.“ (S. 47)
Auch die Tradition der Unvollständigkeits- und Be-
rechenbarkeitsforschung von Kurt Gödel und Alan
Turing in den siebziger Jahren wird ins Feld geführt,
um den „Popanz“ der kompletten Steuerung aus dem
Feld der Diskussion zu schieben. Niemand strebe
das an. 
Auf dieser Grundlage stellt Dath dann die Markt-
lösung, die ihrerseits irrt und die in Situationen wie
Naturkatastrophen versagt (Nachfrage nach Ret-
tungsdiensten abhängig von der Kaufkraft?), einem
Sozialismus gegenüber, der „etwas viel Beschei-
deneres als unschlagbare Programme (braucht). Er
braucht Programme, die funktionieren.“ (S. 51)

Gesellschaft: sozialistische
Dath, Dietmar: Klassenkampf im Dunkeln.

Zehn zeitgemäße sozialistische Übungen. Hamburg:
KVV Konkret, 2014. 151 S., € 15,- [D], 15,40 [A]
ISBN 978-3-930786-74-9
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Grenzerfahrung Lebensende
Die einzige Grenze, die jeder Mensch zu übertreten hat, ist jene zwischen Leben und Tod. Sie liegt, solange wir uns auf
dieser Welt befinden, stets vor uns und stellt somit einen zentralen Aspekt unserer Zukunft dar. Und doch ist sie – dies
gilt zumindest für unsere Epoche – meist nur im Kontext kollektiver Überlegungen, gewissermaßen als anonyme sta-
tistische Größe ein Zukunftsthema. Das eigene, persönliche Sterben, die mutmaßlichen oder wahrscheinlichen Rah-
menbedingungen der letzten Grenzerfahrung, von der wir mit Gewissheit sprechen können, werden hingegen selten er-
örtert oder gar eingehend reflektiert. Das ist erstaunlich, leben wir doch in einer Zeit, in der für immer mehr Menschen
die Frage nach dem Umgang mit dem eigenen Tod wesentlich auch als Auseinandersetzung mit einem Gelingen im Le-
ben verstanden werden kann. Walter Spielmann hat sich einige aktuelle Beiträge zum Thema näher angesehen und die
Beschäftigung mit den letzten Fragen als wertvoll und bereichernd empfunden.

Von der möglichen Souveränität
des Alter(n)s
Von der vielfach beschworenen „Würde des Al-
ters“ hält Reimer Gronemeyer nicht allzu viel. „Ich
habe den Verdacht“, so der Religionswissen-
schaftler und Soziologe zu Beginn eines der be-
sten Bücher, die es m. E. gegenwärtig zum The-

ma in deutscher Sprache gibt, dass es sich dabei
um eine „Abschiedsformel unserer Leistungsge-
sellschaft handelt, die sich bei dem Versuch, die
Alten unschädlich zu machen, ins Fäustchen lacht.
(…) ‚Geh und altere in Würde!‘, sagt man jenen,
von denen man in Wirklichkeit nichts mehr er-
wartet. Altern in Würde: damit ist man schon fast
in der Friedhofskapelle.“ (S. 16) Mit „55+“ wäre
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demnach alles schon vorbei? Keineswegs, meint
Gronemeyer und wirbt vehement für die Entde-
ckung der Souveränität im Alter. „Befreit von der
Galeere der Selbstverwirklichung“ (S. 22) biete
das Alter „die Möglichkeit zur Flucht aus der
Oberflächlichkeit“ (S. 24). Mehr noch: Den ma-
teriell bestens Versorgten stünde es gut an, „den
Neoliberalismus in die Tonne zu treten und die
Leistungsgesellschaft mit grauer, aber kraftvol-
ler Gelassenheit zu besetzen“, postuliert der Au-
tor durchaus streitbar. Postjuvenales Wunschden-
ken eines in die Jahre gekommenen „68-ers“? So
einfach sollte man es sich nicht machen. Nicht
zuletzt haben die älteren Semester politische Ge-
staltungsmacht, argumentiert Gronemeyer: Mit
20,1 Billionen Dollar – so OECD-Daten für das
Jahr 2011 –  verfügten die heute über 65-Jähri-
gen über 70 % des jährlichen Bruttoinlandspro-
duktes aller OECD Mitglieder und sind somit tat-
sächlich „mächtige Spieler“ auf den Finanzmärk-
ten (S. 38). Die Generation der Babyboomer be-
schreibt Gronemeyer andererseits als „verarmte
Generation”: befreit von tradiertem Wissen, von
Religion und einer großen Familie sind sie „zu-
ständig nur für sich selbst”. „Verantwortung – die
taucht in ihrem Horizont auf, wenn sie Kinder ha-
ben und unbedingt eine Haftpflichtversicherung
abgeschlossen werden muss.“ (S. 65). Dennoch:
Gronemeyer setzt auf jene, „die im Alter eine
Chance zum Aufbruch aus dem Gewohnten sehen.
Jene, die fühlen, dass das Du, dass der Nächste,
dass der soziale Klebstoff, dass das Geschick der
nachkommenden Generationen und nicht nur das
Eigene wichtig ist.“ (S. 71f.) Dem Autor bei sei-
nen weiteren Überlegungen zu folgen (etwa zur
zunehmenden Medikamentisierung, zur Rolle ei-
ner versorgenden Technologie, zu einem mög-
lichen intergenerationellen Konflikt oder zur Rol-
le der Religionen, sei nachdrücklich empfohlen.

Alterssouveränität
Gronemeyer, Reimer: Altwerden ist das 

Schönste und Dümmste, was einem passieren
kann. Hamburg: ed. Körber-Stiftung, 2014. 210 S., 
€ 18,- [D], 18,50 [A] ;ISBN 978-3-89684-160-5

Zuletzt siegt immer der Tod
In drei groß dimensionierten, sorgfältig durch-
dachten und stilistisch ebenso ansprechend wie
präzise gestalteten Abschnitten durchmisst Günt-
her Löwit – in Niederösterreich praktizierender
Gemeindearzt, zudem in verschiedenen Bereichen
tätiger Standesvertreter und auch im Feld der Bel-
letristik tätiger Autor  – die Dimensionen des
menschlichen Sterbens. Behandelt wird eingangs

„Das Leben“ aus individueller Sicht, etwa im Hin-
blick auf das Versprechen auf dessen Ewigkeit, die
frappierende Parallelität von Lebensbeginn und
Lebensende oder die gegenwärtig so präsente Ver-
drängung des eigenen Todes. Im zweiten Ab-
schnitt werden gesellschaftliche Zusammenhän-
ge beleuchtet: Warum sind wir eine derart le-
benssüchtige Gesellschaft? Warum gilt (keines-
wegs für alle!) die Parole: „Sterben verboten“.
Warum kümmern wir uns so sehr um „menschli-
che Ersatzteillager“, sind aber am Sterbebett weit-
gehend hilflos. Kann das große Vergessen im Al-
ter nicht auch als Segen verstanden werden? Und
was schließlich bedeutet die zunehmend übliche
Endstation in Hospiz oder Hospital? Teil drei
schließlich stellt medizinische Aspekte des Le-
bensendes in den Mittelpunkt, fragt nach den Be-
dingungen (und ethischen Grenzen) eines ent-
fremdeten, zunehmend technisch definierten Ster-
bens und thematisiert die Letztverantwortung im
Hinblick auf Leben und Tod. Konsequenterweise
stehen auch hier Fragen wie jene nach falsch ver-
standenem Mitleid, die Möglichkeit eines „Tods
auf Krankenschein“ und Grenzen der Sterbehilfe
zur Diskussion.
Positiv hervorzuheben ist, dass der Autor – mehr
als andere der hier vorgestellten Texte – dem Zu-
sammenhang von Religion und Sterben breiten
Raum widmet, aber auch gesundheits- oder sozi-
alpolitische Aspekte des Themas nicht scheut. So
stellt er etwa fest, dass im Grunde jeder Arzt im
Ringen um das Wohlergehen eines Patienten ei-
nen Pakt mit dem Tod schließt (den er am Ende
immer verliert), so dass „auch die beste Medizin
im Grunde ‚lediglich‘ palliativ ist“ (S. 296). Zu-
gleich stehe „die moderne Medizin der Seele und
ihren Bedürfnissen ebenso hilflos und abschät-
zig gegenüber, wie die Religion jahrhundertelang
den Körper verständnislos gegenüber gestanden
ist”, meint der Autor (S. 306). Mit einem dezi-
dierten Hinweis auf den berechtigten Wunsch
selbstbestimmt zu sterben, schließt dieser Band
mit dem Gedanken, dass „jeder Tod letztlich auch
Befreiung und zu so zu einem der schönsten Le-
bensstunden werden kann“ (vgl. S. 326).

Sterbebegleitung
Loewit, Günther: Sterben. Zwischen Würde und

Geschäft. Innsbruck (u. a. ): Haymon-Verl., 2014. 
327 S., € 12,95 [D, A] ; ISBN 978-3-85218-971-0

Erfahrungen eines Sterbehelfers
Der in Berlin lebende Mediziner Uwe-Christian
Arnold wird polarisieren. Er gehört in Deutsch-
land zu jenen wenigen Ärzten, die sich dazu be-

28

27

„32 Jahre Arztsein
haben dem Tod ein
schärferes und ge-
naues Gesicht ge-
zeichnet. Er wurde
ein nicht ablesbarer
und nicht abzu-
schüttelnder Weg-
gefährte. Wir teilen
uns die Patienten,
sozusagen. Zuerst
überlässt er sie uns
Ärzten, dann müs-
sen wir sie ihm
überlassen.“ 
(Günther Loewit
in , S. 14)28
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„Es ist nicht zu
bestreiten, dass

sich das ärztliche
Selbstverständnis

wandeln würde,
wenn sich Mediziner

nicht nur als ‚Bewah-
rer des Lebens‘, son-

dern auch als ‚Ga-
ranten eines selbst-
bestimmten Todes‘
begreifen würden.

Doch was viele Kol-
legen in 

diesem Zusammen-
hang völlig überse-
hen: dieser Wand-

lungsprozess ist
längst im Gange“ 
(Uwe-Chr. Arnold
in , S. 100f.)

„Würden die deut-
schen Politikerinnen

und Politiker ihrem
demokratischen 

Auftrag gerecht wer-
den, so müssten sie

dem seit vielen 
Jahren dokumentier-

ten Mehrheits-
wunsch der Bevölke-

rung nach Sterbe-
hilfe folgen.“ 

(Uwe-Chr. Arnold
in , S. 155)29

29

kennen, Sterbehilfe zu leisten. Damit ist er Außen-
seiter, und doch weiß er, dass er bei dem, was er
tut, auf Verständnis zählen kann: „87 % der Deut-
schen meinen“, so der Autor gleich zu Beginn
seiner Streitschrift, „dass der einzelne Mensch
selbst bestimmen darf, wann und wie er sterben
möchte. Immerhin 77 % können sich vorstellen,
persönlich Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen,
wenn sie unter einer unheilbaren Krankheit,
schwerer Invalidität oder nicht beherrschbaren
Schmerzen leiden.“ (S. 9) „In einem weltan-
schaulich neutralen Staat gibt es keine ‚Pflicht zum
Leben‘, postuliert Arnold, “und absolut niemand,
kein Arzt, kein Jurist, kein Pflegedienst, kein Phar-
makonzern ist dazu befugt, sich Ihrem Sterbe-
wunsch in den Weg zu stellen, sofern Sie Ihren
Willen unmissverständlich, freiwillig und bei kla-
rem Verstand äußern!“ (S. 11). 

Was ist der Ärzte Pflicht? 
Damit nicht genug, denn Arnold „klagt die ver-
fasste deutsche Ärzteschaft folgerichtig der fort-
gesetzten unterlassenen Hilfestellung an“; er hält
es für eine „durch nichts zu rechtfertigende Schan-
de, dass Ärzte ihre Patienten gerade dann im Stich
lassen, wenn sie Hilfe am dringendsten benötigen“,
und sieht darin „eine Feigheit vor dem Patienten,
die (…) mit dem ärztlichen Berufsethos nicht in
Einklang zu bringen ist“ (S. 13). Im Folgenden be-
richtet Arnold anhand vieler konkreter Beispiele
aus der „Praxis eines Sterbehelfers“ und erläutert
u. a. die Bedeutung der „moderierten Garanten-
pflicht“, einem in Deutschland gültigen Doku-
ment, das es dem Arzt ermöglicht, den Sterbe-
prozess eines Todeswilligen zum Beispiel auch im
Fall von dessen Bewusstlosigkeit zu begleiten.
Dass nicht zuletzt Ärzte selbst für sich in Anspruch
nehmen, ihr Sterben selbstbestimmt zu gestalten,
dieses Recht aber dem Patienten vorenthalten, hält
der Autor für „in höchstem Maße unethisch“ (S.
40). Ohne Scheu berichtet Arnold, wie er zu „Dr.
Tod“ wurde, wie er in einer zunehmend techno-
kratisch geprägten Medizin immer wieder die Er-
fahrung machte, dass „Sterben und Tod sehr wohl
als ‚angenehm‘ und ‚beglückend‘ empfunden wer-
den können, wenn der Patient es ‚endlich ge-
schafft‘ hatte“ (S. 47). Ausführlich beschreibt er
die Genese und Praxis der in der Schweiz tätigen
Sterbehilfeorganisationen „EXIT“ und die „Dig-
nitas“, wobei Letztere auch Ausländern offensteht.
Zwischen 1999 und 2013 haben Menschen aus
40 Nationen diesen Weg aus dem Leben gewählt;
mit 56,15 Prozent nehmen dabei deutsche Staats-
bürger unangefochten den ersten Platz ein (vgl. S
62f.). In einem weiteren Kapitel werden die Ein-

wände der Gegner selbstbestimmten Sterbens kri-
tisch unter die Lupe genommen: die historische
Konnotation des hippokratischen Eides (für den
Autor völlig unzeitgemäß und überholt), das
„Genfer Gelöbnis“ des Weltärztebundes oder auch
eine Befragung des Instituts für Demoskopie Al-
lensbach aus 2009/2010 im Auftrag der Bundes-
ärztekammer werden diskutiert. In letztgenann-
ter Befragung waren z. B. 68 % der Gegner der
Suizidhilfe der Meinung, dass ÄrztInnen „eine zu
hohe Bürde aufgelastet würde, wenn sie vermehrt
mit den Sterbewünschen der Patienten konfron-
tiert würden“ (S. 99). Während nur 38 Prozent
der Befragten meinten, „dass der Sterbewunsch
des Patienten für den Arzt in irgendeiner Form ver-
bindlich sei“ (S. 101), sprachen sich nur 5 Pro-
zent der Mediziner dagegen aus, „lebensverlän-
gernde Maßnahmen auf Wunsch des Patienten ein-
zustellen (74 Prozent waren klar dafür, 21 Pro-
zent meinten, es komme auf die konkreten
Umstände an) …“ (S. 107). Ein weiteres brisan-
tes Thema tangiert Arnold mit der spezialisier-
ten, ambulanten Palliativversorgung (SAPV). In
Deutschland gebe es aktuell einen Bedarf von ca.
90.000 Klienten pro Jahr; dies ergebe bei einem
Tagessatz von 300 € und einer Betreuungsdauer
von 28 Tagen einen Jahresumsatz von insgesamt
750 Millionen €. Verglichen mit den rund 7 Milli-
arden €, die deutsche Krankenkassen für Medi-
kamente in der letzten Lebensphase aufzubrin-
gen haben, sei dies ein geradezu bescheidener,
überschaubarer Betrag, argumentiert Arnold (vgl.
S. 117).
Dezidiert wendet sich der Autor gegen die The-
se, dass die assistierte Sterbebegleitung einer Ent-
solidarisierung der Gesellschaft Vorschub leisten
würde, und führt in diesem Zusammenhang die
gesetzliche Regelung im US-Bundesstaat Oregon
an (Kapitel 5); er bietet unter dem Titel „Das Kreuz
mit der Kirche“ einen kurzen Abriss zur Kultur-
geschichte des Suizides (von Epikur über Augus-
tinus und Nietzsche bis zu Hans Küng) und macht
darauf aufmerksam, dass 83 % der Protestanten
und 86 % der Katholiken in Deutschland meinen,
dass ein unheilbar Kranker das Recht zu sterben
haben sollte, wenn er dies ausdrücklich wünscht
(S. 153).

Sterbehilfe als Lebenshilfe
Im abschließenden dritten Teil beschreibt Arnold,
wie ein Gesundheitssystem aussähe, „das Letzte-
Hilfe-Leistungen konsequent in den Dienst der Pa-
tienten stellt”. Einmal mehr definiert er Sterbe-
hilfe als Lebenshilfe, macht aber auch deutlich,
wie konsequent Menschen in unserer Gesellschaft
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den Tod suchen: 13.000 Suizidtoten (mehr als das
Dreifache der Verkehrstoten) stehen in Deutsch-
land 200.000 Suizidverletzte pro Jahr gegenüber
(S. 179). Um hier wirkungsvoll gegenzusteuern,
plädiert der Autor für die Legalisierung der „er-
gebnisoffenen Suizidberatung“(S. 181). Um hier
voranzukommen, bedürfe es einer „neuen Kultur
des Sterbens“, ist Arnold überzeugt und erinnert
an den Suizid des Berliner Schriftstellers Wolf-
gang Herrndorf, der sich bewusst das Leben nahm,
solange er dazu noch in der Lage war. Auf dem
Weg zum Lebensende sollten wir – so der gänz-
lich unaufgeregt und sachlich fundiert argumen-
tierende Autor –, mit Epikur sprechend, die uns
geschenkten Tage schätzen: Carpe diem!

Sterbehilfe
Arnold, Uwe-Christian: Letzte Hilfe. Ein Plädoy-

er für das selbstbestimmte Sterben. Unter Mitarbeit
von Michael Schmidt-Salomon. Hamburg: Rowohlt,
2014. 240 S., € 19,50 [D], 20,10 [A] 
ISBN 978-3-48-09617-5

Selbst bestimmt sterben
G. D. Borasio legt mit diesem Buch einen an Sei-
ten schmalen, im Blick auf das gewählte Thema
hingegen gewichtigen Band vor: Gewissermaßen
eine Anleitung für den Umgang mit dem Tod für
Fortgeschrittene. Mit „Über das Sterben“ hatte der
Autor – er lehrt Palliativmedizin in Lausanne und
München – einen vergleichsweise breit rezipierten
Band über den aktuellen Umgang mit dem Tod in
unserer von der Chimäre juveniler Dauerhaftigkeit
geprägten Epoche publiziert. An dieser Stelle nun
präzisiert er, veranlasst durch die aktuelle Diskus-
sion zur Sterbehilfe in Deutschland, die brisante
Thematik und legt überzeugend dar, dass es „zu
kurz gegriffen und zudem realitätsfremd ist, wenn
man die Debatte über die Autonomie am Leben-
sende auf die Selbstbestimmung des Todeszeit-
punktes reduziert.“ Denn in der Praxis sei „dies nur
für eine sehr kleine Anzahl von Menschen das aus-
schlaggebende Kriterium“ (S. 9). 
Im ersten Abschnitt, der den Begriff der „Sterbe-
hilfe“ präzisiert, konstatiert der Autor, dass die ak-
tuelle Diskussion in einem erheblichen Maße ir-
rational geführt werde, da die demographische
Entwicklung dabei weitgehend außer Acht gelas-
sen wird. Der Wunsch der großen Mehrheit
„schnell und schmerzlos“ zu sterben, werde sich
nur für ca. 5 % der Moribunden erfüllen. Hinge-
gen wird das langsame, „von fast niemandem er-
wünschte Sterben im Rahmen einer Demenzer-
krankung […] in Zukunft für 40-50 % der To-
desfälle verantwortlich sein, Tendenz steigend (S.

15). Die Politik – und das ist ein gewichtiger Vor-
wurf – reagiere auf diese mit großer Sicherheit
prognostizierbare Entwicklung bisher nicht, kri-
tisiert Borasio und benennt als Voraussetzung für
eine „vernünftige Diskussion“ u. a. eine Klar-
stellung der wesentlichen Fachbegriffe, die Tren-
nung zwischen emotionalen und ideologiebe-
hafteten Argumenten und vor allem die Erwei-
terung des Begriffs der Sterbehilfe in Richtung
der Wünsche und Prioritäten der betroffenen
Menschen (vgl. S 25).
Im Folgenden erläutert der Autor die Begriffe und
medizinische Indikationen der „passiven“, der
„indirekten“ und „aktiven“ Sterbehilfe. Letztere
ist in Österreich wie in Deutschland verboten, in
den Niederlanden und Belgien unter ärztlicher
Kontrolle und unter bestimmten Voraussetzungen
seit 2002 hingegen erlaubt. Die Tötung auf Ver-
langen wurde 2012 in Belgien bei 16 von 1000,
in den Niederlanden in 28 von 1000 Todesfällen
in Anspruch genommen (Tendenz steigend); der
assistierte Suizid spielt hingegen kaum eine Rol-
le (vgl. S. 66). Nach Erläuterung der derzeit gül-
tigen Terminologie und der damit in Widerspruch
stehenden Praxis plädiert Borasio im Kontext der
Sterbehilfe für die Einführung „neuer Begriff-
lichkeiten“: die „zulässige Leidenslinderung bei
Gefahr der Lebensverkürzung“, die „Nicht-Ein-
leitung oder Nicht-Fortführung lebenserhaltender
Maßnahmen“ sowie „Tötung auf Verlangen“. Mit
Blick auf Erfahrungen in der Schweiz und in Ore-
gon wird zudem die Praxis des „assistierten Sui-
zids“ und der freiwillige Verzicht auf Flüssigkeit
und Nahrungsaufnahme thematisiert, und auch der
Sterbetourismus angesprochen. So haben nach
Angaben der Schweizer Organisation Dignitas
zwischen 2002 und 2012 insgesamt 713 deutsche
Staatsangehörige die Möglichkeit der Suizidbe-
gleitung in Anspruch genommen (vgl. S. 96). In
Zusammenfassung der Diskussion unterbreitet der
Autor einen Gesetzesvorschlag, der 1.) die Sui-
zidhilfe generell unter Strafe stellt, aber für Ärz-
te und Angehörige Ausnahmen vorsieht; der 2.)
die Ausnahme für Ärzte im Detail regelt; der 3.)
keinen Arzt zur Durchführung von Sterbehilfe ver-
pflichtet und der 4.) jede Form der Werbung für
Sterbehilfe unter Strafe stellt (vgl. im Einzelnen
S. 100ff.).

Was bedeutet Selbstbestimmung?
Im zweiten Teil steht die Frage nach der Selbst-
bestimmung des Sterbens im Zentrum. Hierbei
steht die Persönlichkeit des Patienten naturgemäß
im Mittelpunkt. Angesichts der Tatsache, dass je-
der Mensch anders, gewissermaßen auf persönli-

29

„Wenn eine Gesell-
schaft damit anfängt,
ihre Mitglieder auf-
grund von Mutma-
ßungen über ihren
Willen zu töten, ist
eine gefährliche
Grenze überschrit-
ten. Diese Argumen-
te alleine würde mei-
nes Erachtens aus-
reichen, um die Bei-
behaltung der
Strafbarkeit der Tö-
tung auf Verlangen
zu befürworten.“ 
(Gian Domenico 
Borasio 
in , S. 68)30
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che Weise stirbt und sich dessen Einstellungen
im Blick auf den letzten Schritt aus dem Leben im-
mer wieder ändern können, kommt der Klärung
der Wünsche des Sterbenden größte Bedeutung
zu. Da sich diese aber nicht ein für alle Mal ver-
bindlich festschreiben lassen, sondern sich im-
mer wieder auch ändern können, wobei psycho-
soziale, kulturelle und spirituelle Aspekte eine
Rolle spielen, wirbt der Autor für eine „Medizin
des Zuhörens“. „Ohne Kommunikation keine
Selbstbestimmung“, bringt es Borasio auf den
Punkt, und spricht alle Betroffenen an. Vor allem
in der Umsetzung einer Vorsorgevollmacht so-
wie einer Patientenverfügung komme einem aus-
führlichen Gespräch mit dem Arzt des Vertrau-
ens (in der Regel der Hausarzt) große Bedeutung
zu. Im Jahr 2012 gaben 42 %der über 60-Jähri-
gen in Deutschland an, eine Patientenverfügung
verfasst zu haben (vgl. S. 151). Die Grenzen die-
ses Instruments (Verfügbarkeit, Rechtssicherheit),
die zunehmende Dringlichkeit einer – euphemis-
tisch so genannten „gesundheitlichen Vorauspla-
nung“ („Advance Care Planning“) –, bei der es
darum geht, „eine professionelle Begleitung für
die Planung der letzten Lebensphase anzubieten“
(S. 159), sowie ein kritischer Blick auf die Aus-
wüchse und Fehlentwicklungen eines zunehmend
kostenintensiven und nachweislich „mehrklassi-
gen“ Gesundheitssystems runden diesen fakten-
reichen und zugleich von großer Empathie ge-
kennzeichneten Band ab. 

Sterben: Selbstbestimmung
Borasio, Gian Domenico: Selbst bestimmt ster-

ben. Was es bedeutet. Was uns daran hindert. Wie wir
es erreichen können. München: C. H. Beck, 2014. 
206 S., € 17,95 [D], 18,50 [A]
ISBN 978-3-46-66862-3

Selbstbestimmung oder Mitleid?
Gerbert van Loenen, Stellvertretender Chefredak-
teur der in Amsterdam erscheinenden Zeitung
„Trouw“, setzt sich an dieser Stelle dezidiert kri-
tisch mit der in den Niederlanden seit 2001 legali-
sierten aktiven Sterbehilfe (Euthanasie) auseinan-
der. Er beschreibt eingangs die intensive und über
Jahre andauernde Diskussion des Themas in sei-
ner Heimat und macht u. a. drauf aufmerksam, dass
das geltende Recht „von Christen nicht bekämpft,
sondern erkämpft wurde“ (S. 28). Wie aber kann,
so fragt der Autor, verantwortungsvoll zwischen
„sinnvollem“ und „sinnlosem“ Leben unterschie-
den werden? Vor allem aber stellt er fest, dass es
„auch logische Gründe gibt, die es fast unmöglich
machen, eine Tötung auf Verlangen zu fordern, oh-

ne auch unverlangte Lebensbeendigungen zuzu-
lassen“ (S. 17). Wann – so ein zentraler Aspekt –
ist die unverlangte Beendigung menschlichen Le-
bens erlaubt? Obwohl Kinder unter zwölf Jahren
dem Gesetz nach von der Gewährung aktiver Ster-
behilfe ausgenommen sind, werde sie immer wie-
der praktiziert, argumentiert der Autor, und verweist
darauf, dass auch die Tötung aus Mitleid gang und
gäbe sei (etwa bei Babys, Komapatienten oder an
Demenz Erkrankten). Im Jahr 2012 seien in den NL
3.965 Fälle aktiver Sterbehilfe gemeldet worden,
belegt van Loenen, und  macht damit auf die doch
erhebliche Dimension des Themas aufmerksam;
in 38 Fällen habe es sich dabei um eine Mischung
aus aktiver Sterbehilfe und Beihilfe zur Selbsttö-
tung gehandelt (S. 76). Auch nach der gesetzlichen
Regelung gebe es immer wieder neue Streitfragen,
berichtet der Autor, u. a. mit Verweis auf die Pra-
xis mobiler Teams, die Hilfe zur Selbsttötung für
ältere, lebensmüde Menschen anbieten (vgl. S.
106ff.). Insgesamt, so van Loenen, befänden sich
die Niederlande auf einer „schiefen Ebene“, denn
„von aktiver Sterbehilfe im klassischen Sinne bis
hin zur Lebensbeendigung bei behinderten Neu-
geborenen, (…) gibt es offensichtlich eine lange
Entwicklung“ (S. 145). Geschrieben aus persön-
licher Betroffenheit ist dieses Buch ein ernst zu neh-
mender, wichtiger Einwand gegen den leichtferti-
gen Umgang mit der Verantwortung gegenüber
fremdem  – unter welchen Umständen auch im-
mer –, geschenktem Leben. 

Sterben: Selbstbestimmung
Gerbert van Loenen: Das ist doch kein Leben

mehr! Warum aktive Sterbehilfe zu Fremdbestimmung
führt. Frankfurt/M.: Mabuse, 2015 (2. Aufl.).
250 S., € 19,90 [D], 20,50 [A] 
ISBN 978-3-86321-133-2

Hilfestellung bis zuletzt
Wenn es unvermutet, weil vielleicht über viele Jah-
re verdrängt, oder gänzlich unerwartet darum geht,
dem Sterben Angehöriger zu begegnen, ist guter
Rat oft teuer. Was ist vorausblickend zu regeln,
was vorrangig zu tun, welche Entscheidungen gilt
es zu treffen, wo ist Hilfe und wo Halt zu finden?
Thomas Sitte, Facharzt für allgemeine Palliativ-
medizin, Schmerztherapie und Sportmedizin so-
wie Vorstandsvorsitzender der Deutschen Pallia-
tivStiftung, hat mit diesem Buch einen praxisna-
hen Ratgeber verfasst. Ausgehend von vier „ide-
altypischen“ Biografien, die jedoch dem realen
Umfeld des Autors entstammen – erwähnt seien,
den Extremen der Lebensspanne folgend, „Anton,
99 Jahre, lebenssatt“ und „Sophie, 25-jährig, an

3130

„Je mehr es unse-
rem Idealbild ent-
spricht, dass der

Mensch sein Leben
selbstbewusst in die

Hand nimmt, desto
höher ist das Risiko,

dass dabei 
Menschen über 
Bord gehen, die 

dem nicht entspre-
chen können.“  

(Gerbert van Loenen
in , S. 215)31
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„Oft kommt es am
Sterbebett zu ergrei-
fenden Versöhnun-
gen. (…) Findet sich
eine Lösung, kommt
es zu einem neuen
Kontakt nach sehr
langer Trennung,
dann schwindet
plötzlich körperliches
Leid. Das sind ergrei-
fende Augenblicke,
die zeigen, wie wenig
Medikamente vielfach
nötig sind und wie
viel mehr Bedeutung
Zeit, Einfühlungsver-
mögen, Fantasie und
Erfahrung im Um-
gang mit schwierigen
Lebensphasen 
haben.“ 
(Thomas Sitte
in , S. 102)32

einer fortschreitenden Lähmung“ leidend –, be-
schreibt Sitte insgesamt zehn Stationen des Um-
gangs mit Altern und Sterben. 
Wie kann es gelingen, den Übergang zu „organi-
sieren“, Angehörige zu entlasten und persönliche
Erwartungen sicherzustellen? Woran gilt es zu
denken, wenn unerwartet lebensbedrohliche Di-
agnosen gestellt werden? Wie ist dem Burnout zu
begegnen? Welche ökonomische, medizinische
und soziale Aspekte gilt es in den Blick zu neh-
men, wenn das Lebensende nicht mehr fern ist?
Und schließlich: Welche Symptome weisen dar-
auf hin, dass der Tod nicht mehr fern ist, und soll-
ten daher als „Zeit des Umdenkens“ verstanden
werden? Woran leidet die betroffene Person be-
sonders, wie können Schmerzen gelindert werden,
welche Form der Unterstützung können Angehö-
rige, Ärzte und professionelle Betreuerinnen bie-
ten? Auf Fragen wie diese gibt Sitte umfassend,
allgemein verständlich und konkret Antworten. Er
spricht sachlich, nachweislich erfahren und vol-
ler Empathie auch über „die Zeit der letzten Mo-
nate und Wochen“ und die so genannte Finalpha-
se, in der es für alle gilt, „das Warten auf den Tod
zu ertragen“. Die Zeit des Sterbens beschreibt Sit-
te als besondere, fordernde Erfahrung für Hinter-
bliebene, als eine Zeit, die „schön sein kann, aber
auch schmutzig, laut, Schmerz erfüllt, stinkend
und vieles mehr“. Angehörige „sollten damit rech-
nen, dass es nicht so laufen muss, wie man es sich
wünscht und ausmalt. Dabei kann es auch sein,
dass es der Angehörige völlig anders empfindet
als der Patient. Was für den einen gerade richtig
ist, kann in genau dieser Situation vom anderen
als unerträglich eingestuft werden. Die Richt-
schnur zur Entscheidung muss Wunsch und Wil-
le des Patienten sein und muss es auch bleiben“
(S. 140). 

Einsamkeit, Erinnerung und Offenheit 
Dass mit dem Tod eines nahen Angehörigen der
Prozess des Abschied-Nehmens nicht beendet ist,
verdeutlichen die letzten beiden Kapitel dieses
Bandes. Trauerarbeit ist vielfältig, individuell ge-
prägt: das Bedürfnis nach Rückzug und Stille ist
ebenso häufig zu beobachten und selbstverständ-
lich wie der Wunsch nach Begegnung und Aus-
tausch. Auch in dieser Phase gelte es, soziale Er-
wartungen zu reflektieren, sich Zeit zu nehmen:
Wie ist mit Trauerbekundungen umzugehen, wie
mit dem Gefühl, Wichtiges verabsäumt und eine
letzte Chance nicht genützt zu haben? Schließ-
lich – auch das ein wertvoller Hinweis – kann die
Kommunikation eigener Erfahrungen anderen
Menschen helfen, mit der Situation des Sterbens,

besser umzugehen und vielleicht daraus auch Kraft
zu schöpfen. Sterbebegleitung

Sitte, Thomas: Vorsorge und Begleitung für
das Lebensende. Berlin (u. a.): Springer, 2015. 
205 S., € 20,55 [D], 21,20 [A] 
ISBN 978-3-662-44346-0

Palliative Care
Mit Lehrstühlen an den Universitäten Genf und Lau-
sanne hat das Fach Palliativmedizin in der Schweiz
einen herausragenden Status. Das hier in dritter Auf-
lage vorliegende Handbuch, das die in der Eidge-
nossenschaft gemachten Erfahrungen zusammen-
fasst, aber auch Herausforderungen diskutiert, rich-
tet sich an niedergelassene Ärzte, die Personen mit
fortgeschrittenen und symptomatischen Krankhei-
ten zuhause oder in Hospizen auf der letzten Etap-
pe des Lebens begleiten, an Spitalsärzte sowie an
Auszubildende im Bereich der Pflegeberufe. Es ist
aber auch Sozialarbeiterinnen, Psychologen und in
der Krankenseelsorge Tätigen zu empfehlen. Palli-
ative Care - diesen Terminus bevorzugen die Her-
ausgeber für ihren „umgreifenden multi- und inter-
professionellen Ansatz“ (S. 17), der zum Ziel hat,
„den letzten Lebensabschnitt des Patienten voraus-
schauend und mit vereinten Kräften mitzugestalten,
seine Autonomie zu stärken und die Würde des Men-
schen in seiner Vulnerabilität zu schützen“ (S. 14).
Nachdem, wie Aldous Huxley treffend feststellte,
„die moderne Medizin so große Fortschritte gemacht
hat, dass es fast keinen gesunden Menschen mehr
gibt“, hätten „die ‚neuen chronisch Kranken‘ nicht
nur den Wunsch an ihrer Krankheit nicht unmittel-
bar zu sterben, sondern dann auch mit der Krank-
heit eine bestmögliche Lebensqualität zu bewahren“
(S. 11). Der Palliativmedizin komme so eine zu-
nehmend wichtige Rolle im Spektrum der medizi-
nischen Versorgung zu. Palliative Care sei nicht nur
im Fall einer Krebsdiagnose von Bedeutung, be-
schränke sich keineswegs auf die Gabe von Mor-
phium und sei vielfach schon vor dem letzten Le-
bensstadium von Bedeutung.
Ausführlich werden Symptome im Kontext der pal-
liativen Versorgung (Schmerzen, Ödeme, Müdig-
keit, Erbrechen, Inkontinenz  u. a. m.) sowie „be-
sondere Situationen in der Palliativmedizin“ (etwa
Sedierung, Sterbehilfe, Besonderheiten der Phar-
makotherapie, aber auch Möglichkeiten der Reha-
bilitation) erörtert. Ein weiterer Abschnitt disku-
tiert Arbeitsweisen in diesem medizinischen Fach-
bereich – etwa die Rolle der Pflege, ergänzende
Dienste und Therapieformen, die Bedeutung der
Seelsorge, die Selbst- und Teampflege aus Sicht der

32
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Betreuenden und Prozesse der Entscheidungsfin-
dung am Lebensende. Umfangreiche Anhänge sind
konkret auf die praktische Arbeit hin konzipiert: u.
a. gibt es Hilfestellungen zur Beurteilung kogniti-
ver Funktionen, zur Protokollierung von Schmerz-
verläufen, zur Mischung, Verabreichung oder Ent-
sorgung von Medikamenten.
Soweit dies von einem interessierten Laien beur-
teilt werden kann, ist dieses Handbuch ein Stan-
dardwerk, das dementsprechende Beachtung ver-
dient. Palliative Care

Handbuch Palliativmedizin. Hrsg. v. Hans Neun-
schwandner u. Christoph Cina. 3. vollständig überarb.
Aufl., Bern: Hans Huber, 2015. 474 S., € 36,-
ISBN 978-3-456-85274-4 

Besuch im Palast der Erinnerungen
Er habe, so Henning Mankell, im titelgebenden Ab-
schnitt „eine Art öder Landschaft, (…), Panik [emp-
funden], von der dich niemand befreien kann“, als
er kurz nach Neujahr 2014 seine Krebsdiagnose er-
hielt. „Da war es, als schrumpfte Leben“ (S. 27),
erinnert sich Mankell. Es ist in Anbetracht dieser
existenziellen Krisensituation verblüffend, mit wel-
cher Präzision und – ja, man kann es kaum anders
sagen – Weisheit es dem Autor, Theaterleiter und
Regisseur während seines letztlich vergeblichen
Ringens im Kampf gegen todbringende Erkran-
kung in knapp mehr als einem Jahr gelingt, sein Le-
ben Revue passieren zu lassen. Dass er dieses Buch,
mit dem er den staunenden Leser gewissermaßen
an der Hand nimmt, um mit ihm durch den „Palast
seiner Erinnerungen zu streifen“ (vgl. S. 72), voll-
enden konnte, ist mit Staunen und Dankbarkeit zur
Kenntnis zu nehmen. Es sind die großen und klei-
nen Erfahrungen eines reichen, erfüllten Lebens,
die hier ausgebreitet und verhandelt werden. Nicht
selten sind es scheinbar belanglose Begegnungen,
die Anlass geben, über „Gott (an den der beken-
nende Atheist Mankell freilich nicht glauben moch-
te) „und die Welt“ tiefgründig und doch immer
nachvollziehbar zu reflektieren; oder Szenen, die
an Selbstgespräche erinnern, die der genaue Be-
obachter und analytisch präzise Denker etwa in
der Betrachtung ausgewählter Bilder oder Land-
schaften mit sich führt, und an denen wir Anteil
nehmen dürfen. Alltagsbeobachtungen geben Ge-
legenheit, nach den Bedingungen eines gelingen-
den Lebens zu stellen. Große Gefühle wie Er-
leichterung oder mehrfach erfahrende Todesängste
werden ebenso erinnert wie das Glück, per Zufall
Beobachter einer Theaterszene auf offener Straße
zu werden. In den insgesamt 67 Miniaturen – kaum

eine länger als sechs Seiten – wird aber natürlich
die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Rolle des
Einzelnen in der Kontinuität der Geschichte und
des allgemeinen Vergessens, die Bedeutung des To-
des oder die Angst vor der großen Leere, die der
kurzen Spanne des eigenen Lebens vorausgeht und
ihr folgt, erörtert. Können wir etwa, so eine wieder-
holt thematisierte Frage, die über zigtausend Jahre
währende Gefahr todbringender Radioaktivität ver-
antworten, die auch dann noch wirkt, wenn es schon
lange keine Menschen mehr auf diesem Planeten
geben wird: „Plötzlich“, so der Autor skeptisch, „le-
ben wir in einer Zivilisation, in der wir keine Er-
innerungen schaffen. Wir leben, um Vergessen zu
hinterlassen. Was wird dann am Ende bleiben? Ei-
ne Zeit ohne Erinnerungen?“ (S. 376). Noch aber
dürfen wir hoffen –, und das, solange wir leben! Ein
großes Buch! Lebenserinnerungen

Mankell, Henning: Treibsand. Was es heißt, ein
Mensch zu sein. Wien: Zsolnay, 2015. 383 S.,
€ 25,60 [D], 26,40 [A]
ISBN 978-3-552-05736-4

Abschließend erwähnt und empfohlen seien zwei
Titel, in denen die Themen Liebe(n), Sterben und
(der) Tod literarisch auf sehr unterschiedliche
Weise zur Sprache gebracht werden:

Walser, Martin: Ein sterbender Mann.
Reinbek: Rowohlt, 2016. 287 S., 
€ 20,60 [D], 21,20 [A] ; ISBN 978-3-498-07388-6
Von seinem besten Freund verraten, als Ge-
schäftsmann ruiniert und des Lebens überdrüs-
sig, besucht Theo Schadt, 72, ein Suizid-Forum,
wodurch sich unerwartet sein Leben radikal ver-
ändert. Ein von der Kritik hoch gelobter, sprach-
lich brillanter Roman, nachdenklich und humor-
voll zugleich. „Je näher du dem Tod bist, desto
schöner ist es zu leben. Oder genauer gesagt: des-
to schöner wäre es zu leben…“

Uhlmann, Thees: Sofia, der Tod und ich. 
Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2015. 320 S.,
€ 19,60 [D], 20,20 [A] ; ISBN 978-3-462-04793-6
Das ist dem Tod noch nicht passiert. Als er eben
seiner Arbeit nachgehen und einen jungen, le-
bensfrohen Altenpfleger zur letzten Reise abho-
len will, läutet es unverhofft an der Tür. Für alle
Beteiligten der Beginn einer Vielzahl ungewöhn-
licher Herausforderungen, witzig, temporeich er-
zählt. Manchmal etwas überdreht, aber über den
Tod hat man selten so viel gelacht. Der Debutro-
man eines Multitalents.

36

35

34

33
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„Zu leben heißt, Ja
oder Nein sagen zu

können. Tot zu 
sein heißt, von

Schweigen um-
schlossen zu sein.“ 

(Henning Mankell
in , S. 39)

„Dies ist eine der
empörendsten Unge-

rechtigkeiten in der
Welt, in der wir le-
ben. Dass manche

Leute Zeit zum Den-
ken haben, während
anderen diese Mög-
lichkeit nicht offen-

steht. Nach dem
Sinn des Lebens su-
chen zu dürfen sollte
in die Allgemeine Er-

klärung der Men-
schenrechte aufge-
nommen werden –
als eine Selbstver-

ständlichkeit.“ 
(Henning Mankell

in , S. 252)34

34
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Aus Institutionen und Zeitschriften
Zusammengestellt von Alfred Auer

TTIP-Dokumente: Alles muss ans Licht!
Wie am 3. Dezember bekannt wurde, werden
künftig alle EU-ParlamentarierInnen Zugang
zu den TTIP-Verhandlungstexten erhalten.
Der Haken: Sie müssen alle Informationen
vor der Öffentlichkeit geheim halten. Es ist
ein Armutszeugnis für die demokratiepoliti-
schen Standards in der EU, dass gewählte
VerteterInnen überhaupt zwei Jahre lang über
den Zugang zu diesen Dokumenten verhan-
deln müssen. Solange aber die TTIP-Texte
gegenüber der breiten Öffentlichkeit geheim
bleiben, sind die Verhandlungen aber noch
weit von einem echten demokratischen Pro-
zess entfernt, so attac Österreich in seinem
Newsletter.  www.attac.at.

Fest für Gemeinwohl
850 Gäste feierten im ausverkauften Volks-
theater Wien das Gemeinwohlfest 2016, ein
Fest für die Menschlichkeit und für lebendi-
ge Beziehungen. Das 5-jährige Bestehen der
beiden Zukunftsinitiativen Bank für Ge-
meinwohl und Gemeinwohl-Ökonomie fand
mit prominenten internationalen Gästen aus
Wirtschaft, Politik und Kultur statt.
www.ecogood.org

Alpbacher Stipendienprogramm
Jeden Sommer kommen an die 700 junge
Menschen aus aller Welt mit Hilfe eines Sti-
pendiums nach Alpbach. Wenn Sie unter 30
sind und am Europäischen Forum Alpbach
teilnehmen wollen, können Sie sich  für 2016
bewerben. Voraussetzung: neue Ideen zur Zu-
kunft Europas. Einen Überblick über das Sti-
pendienangebot und weitere Infos zum Fo-
rum finden Sie unter
www.alpbach.org/de/stipendien/

MehrWertGeld
Regionale Solidarität für eine zukunftsfähi-
ge Wirtschaft! Das ist das Ziel des neuen Pro-
jekts “MehrWertGeld”, eine zivilgesell-
schaftliche Initiative im oberösterreichischen
Kremstal, die aus der Global Marshall Plan
Lokalgruppe Steyr-Kirchdorf heraus ent-
standen ist. Menschen aus der Region unter-
sützen Menschen, Wirtschaft und Projekte in
der Region, indem sie ihr Spargeld für sinn-
volle und wichtige Projekte zur Verfügung
stellen. www.mehrwertgeld.at

Zukunftsbudget 2016
Die Allianz “Wege aus der Krise”, ein Zu-
sammenschluss von elf Gewerkschaften und
zivilgesellschaftlichen Organisationen, hat
jüngst ihr Zukunftsbudget 2016 präsentiert. Das
mehr als 100 Seiten starke Konzept zeigt, dass
Östereich schon im nächsten Jahr mehr als 5,8
Mio Tonnen CO2 einsparen und 160.000 Ar-
beitsplätze schaffen könnte. Zukunftsinvesti-
tionen in der Höhe von 8,8 Mrd. EURO etwa
in den umfassenden Ausbau des öffentlichen
Verkehrs, in die Energiewende und für eine Ar-
beitszeitverkürzungsinitiative stehen einer so-
zial-ökologischen Steuerreform gegenüber, die
u.a. die Abschaffung umweltschädlicher Sub-
ventionen und die Besteuerung großer Vermö-
gen im Ausmaß von knapp 11 Mrd. EURO um-
fasst. Damit würden nicht nur die Arbeitslo-
sigkeit, sondern auch die Treibhausgasemis-
sionen Österreichs substantiell sinken. Zudem
könnte die Neuverschuldung reduziert werden,
wie das makroökonomische Kapitel des Zu-
kunftsbudgets zeigt. www.wege-aus-der-kri-
se.at/zukunftsbudget/downloads

Soziales Unternehmertum von Frauen 
Frauen bei der Gründung von Unternehmen
zu unterstützen und das soziale Unterneh-

mertum zu fördern, sind für sich genommen
keine neuen Ideen. Neu ist allerdings, diese
beiden Ansätze zusammenzubringen. Der
Europäische Lobbyverband der Frauen („Eu-
ropean Women’s Lobby“) hat ebendies in ei-
nem Forschungspilotprojekt mit dem Namen
„WEstart“ versucht. Nachgelesen in der
BFS-Trendinfo. www.sozialbank.de

Wohlstandsquintett
Wir wissen es längst, dass sich der Wohlstand
eines Landes mit dem Bruttoinlandsprodukt
(BIP) nur unzulänglich erfassen lässt. Des-
halb hat das Denkwerk Zukunft sein 2011
entwickeltes Wohlstandsquintett, bestehend
aus dem Pro-Kopf-BIP, der 80/20-Relation,
der gesellschaftlichen Ausgrenzungsquote
und dem ökologischen Fußabdruck und der
Schuldenquote fortgeschrieben. Die Ergeb-
nisse sind im Memorandum „Das Wohl-
standsquintett 2014 - Zur Messung des Wohl-
stands in Deutschland und anderen früh in-
dustrialisierten Ländern“ zusammengefasst.
www.denkwerkzukunft.de/…

Vom Mut, anders zu sein
Der US-Querdenker Adam Grant hat sich
nach den Egoisten (in Geben und Nehmen)
nun die Helden vorgenommen. Er demontiert
in seinem neuen Buch  die Mythen, die sich
um Originalität ranken. Seine These lautet,
dass Originalität eine Frage der persönlichen
Entscheidung ist. Außergewöhnliche Men-
schen heben sich vor allem durch ihre Be-
reitschaft, das Gegebene zu hinterfragen,
vom Durchschnitt ab. Sie sind Nonkonfor-
misten, so auch der Titel des Bandes.
www.changex.de/…

Kein Stopp der Energiewende
EUROSOLAR – die Europäische Vereini-
gung für Erneuerbare Energien e.V. startete
Anfang März 2016 die Anzeigenkampagne

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND
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„Kein Stopp der Energiewende!“ und wen-
det sich damit gegen das Ausbremsen der Ener-
giewende durch die derzeitige Bundesregie-
rung und das Bundeswirtschaftsministerium
(BMWi).  Die Kampagne zielt auf die Veröf-
fentlichung eines Aufrufs in deutschsprachi-
gen Zeitungen, um konkrete Forderungen an
die Bundesregierung, die im Bundestag ver-
tretenen Parteien sowie die Mitglieder des
Bundesrats zu formulieren. Mit der aktiven
Unterstützung von Bürgerinnen und Bürger,
die den Aufruf auf der Internetseite unter-
zeichnen und unterstützen können, soll der
Druck auf die politischen Akteure erhöht wer-
den. www.NEMO.eurosolar.de

System Stadt 2030
Klaus Burmeister, Gründer von foresightlab,
und Ben Rodenhäuser haben die Zukunftsstu-
die  “System Stadt 2030” erstellt. Die Studie
versteht sich als Bestandsaufnahme und als Ein-
stieg in vertiefende Analysen. Der Fokus liegt
auf der Europäischen Stadt, insbesondere auf
den deutschen (Groß-)Städten. Die Herange-
hensweise basiert auf einem trendbasierten Fo-
resight-Ansatz, der den Blick auf die Wech-
selbeziehungen zwischen ausgewählten Hand-
lungsfelder richtet und eine chancenorientier-
te Sichtweise einnimmt.  foresightlab.de

Bausteine für eine Welt in Balance
Die Verabschiedung der SDGs und des Welt-
klimavertrags hat die GMPI zum Anlass ge-
nommen, die fünf Bausteine für eine Welt in
Balance weiterzuentwicklen:
1. Umsetzung der Sustainable Development Go-
als, 2. Erreichung des 0,7-%-Ziels, d. h. min-
destens 0,7 % des Bruttonationaleinkommens
der Industrieländer in Entwicklungskooperation
investieren.3. Faire Besteuerung globaler Wert-
schöpfung als Finanzierungsbasis.4. Förderung
einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft
und schließlich 5. Faire globale Entwicklungs-
partnerschaft und wirksame Mittelverwendung
in der Entwicklungszu-ammenarbeit. www.glo-
balmarshallplan.org/news/

India Vision 2020
In einer neuen Ausgabe der iF-Schriftenrei-

he Sozialwissenschaftliche Zukunftsfor-
schung geht der Regionalwissenschaftler und
Zukunftsforscher Sascha Dannenberg der Fra-
ge nach, inwiefern die politischen Zukunfts-
vorstellungen Indiens als relevanter Akteur auf
dem Weg zum Gelingen einer “Großen Trans-
formation” Elemente einer reflexiven Moder-
nisierung enthalten oder gänzlich andere Mo-
dernisierungspfade beschreiben. Seine Analy-
sen der “India Vision 2020” leisten einen Bei-
trag zu einem global geführten ent-
wicklungspolitischen Diskurs über Moderni-
sierungsprozesse. www.ewi-psy.fu-berlin.de/...

Elektroautos weltweit 
Das Zentrum für Sonnenenergie- und Was-
serstoff-Forschung Baden-Württemberg
(ZSW) hat in seiner neuesten Analyse be-
trächtliche Zuwächse bei der Elektromobilität
festgestellt. Demnach hat sich die Zahl der
Elektroautos 2015 weltweit auf 1,3 Millionen
nahezu verdoppelt. Während China mit über
200.000 Neufahrzeugen im vorigen Jahr den
deutlichsten Anstieg verzeichnet, können die
USA mit mehr als 400.000 E-Fahrzeugen auf
der Straße nach wie vor auf den insgesamt
höchsten Bestand verweisen. Deutschland liegt
indes mit 55.250 E-Autos weiterhin abge-
schlagen hinter Nationen wie Japan, Nieder-
lande, Norwegen und Frankreich. www.zsw.de

Sharing Economy 
Laut z_punkt-Branchen-Radar erreicht die
Sharing Economy den Stromhandel, die Ro-
botik erobert die Gastronomie, Forscher ex-
perimentieren mit der additiven Fertigung
von intelligenten Materialien, Virtual und
Augmented Reality werden erwachsen.
Inzwischen beziehen 22 Prozent der Haus-
halte in Deutschland Ökostrom - mit einem
Schönheitsfehler: Aus der Steckdose kommt
immer noch der börsengehandelte Grau-
strom. Den Überschuss-Strom vom Nach-
barn mit der PV-Anlage auf dem Dach etwa
gibt es derzeit nicht zu kaufen. Jetzt tut sich
aber etwas auf dem Markt. Verschiedene
Startups entwickeln derzeit Plattformen für
lokale Direktvermarktung und Abrechnung.
Die Energiebranche steht also einmal mehr
vor grundlegenden Veränderungen. Strom
bekommt ein individuelles, lokales Gesicht,

was ganz neue Vermarktungsperspektiven er-
öffnet. www.z-punkt.de/strom-sharing

Zukunftsreport 2016
Der Zukunftsreport des Instituts diskutiert ei-
ne Wirtschaftswelt jenseits des Wachstums-
paradigmas und die neuen Regeln im “War
for talents”. Die Autoren präsentieren nach
eigenen Angaben die Idee einer neuen, he-
donistischen Nachhaltigkeitskultur. Im Fo-
kus ist außerdem die nächste Evoultionsstu-
fe unserer digitalen Gesellschaft, die Zeit der
adaptiven Technologien und der “Zielgrup-
pe Mensch” im Marketing. 
www.zukunftsinstitut.de

Vigie 2016
Die Experten von Futuribles international be-
richten in der aktuellen Ausgabe “Vigie Re-
port” über die Veränderungen, Unsicherhei-
ten und Perspektiven in den nächsten 15 bis
35 Jahren. www.futuribles.com

UNU Konferenz für E-Governance
In Montevideo, Uruguay, fand vom 1. - 3.
März 2016 die 10. internationale Konferenz
für E-Governcance statt. Im Mittelpunkt
standen Theorie und Praxis des Themas, ins-
besondere die Zusammenarbeit auf nationa-
ler und internationaler Ebene sowie von Po-
litik, Regierung, Forschung und Pädagogik.
en.unesco.org/...

WorldFuture 2016 
“Eine bessere Zukunft ist möglich”, so lau-
tet das Motto der diesjährigen Jahreskonfe-
renz der World Future Society, die ganz im
Zeichen des 50jährigen Bestandsjubiläums
steht. Seit der ersten Generalversammlung
im Jahre 1971 hat die Gesellschaft eine Viel-
zahl von kleinen und großen Konferenzen mit
ZukunftsforscherInnen aus der ganzen Welt
abgehalten. www.wfs.org

INTERNATIONALE INITIATIVEN
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Solarpreise 2016
Die Österreichischen und Europäischen So-
larpreise werden von EUROSOLAR Aus-
tria seit 1994 an Gemeinden, kommunale
Unternehmen, private Personen, Ingenieu-
re, Architekten, Eigentümer von Anlagen so-
wie an Organisationen vergeben, die sich be-
sonders um die Nutzung Erneuerbarer Ener-
gien verdient gemacht haben. Mit der Ver-
leihung soll das Thema Erneuerbare Energien
in die breite Öffentlichkeit getragen werden.
Die diesjährige Ausschreibungsphase hat am
15.2.2016 begonnen. www.eurosolar.at

Rupert-Riedl-Preis 
Anliegen des Preises vom Club of Vienna ist
es, die evolutionäre Erkenntnistheorie, als de-
ren Begründer Rupert Riedl gilt, wieder ver-
stärkt in den wissenschaftlichen Diskurs ein-
zubringen. Daher müssen die eingereichten Ar-
beiten einen Bezug zur evolutionären Er-
kenntnistheorie aufweisen.  Gefördert werden
interdisziplinäre, theoretische sowie praxisbe-
zogene Arbeiten aus den Geistes-, Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften sowie Natur- und
Technikwissenschaften. Inhaltlich können so-
wohl historische Fragestellungen als auch ak-
tuelle Phänomene im Arbeiten bis zum 30.
April 2016 in elektronischer und postalischer
Form eingereicht werden. 
www.clubofvienna.org/news-termine/...

Ende der Wegwerfgesellschaft
In Frankreich dürfen Supermärkte keine Le-
bensmittel mehr in den Müll werfen. Statt-
dessen muss der Lebensmittelhandel unver-
kaufte Ware kostenlos abgeben. 
https://news.utopia.de

Klimagase 2014 deutlich gesunken
In Deutschland sind die Treibhausgase 2014
erstmals seit Jahren deutlich gesunken. Insge-
samt lagen die Emissionen im Jahr 2014 bei
901,9 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten - und da-
mit 4,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjah-
res. Im Verkehrssektor stiegen die Treibhaus-
gasemissionen allerdings um 1,2 Prozent auf gut

161 Millionen Tonnen CO2. Verantwortlich da-
für ist der zunehmende Straßenverkehr. Seit
2005 hat es damit im Verkehrsbereich kaum
Fortschritte bei der Klimabilanz gegeben.
umweltbundesamt.de

Plastiktüten sind kostenpflichtig
Ab 1. April wird die Plastiktüte auch bei
H&M nicht mehr umsonst sein. Damit folgt
die schwedische Modekette großen Waren-
häusern wie Media Markt, Saturn und Kar-
stadt. https://news.utopia.de

Ein Schuh produziert Energie
Mit jedem Schritt, den wir gehen, erzeugen wir
Energie. Bisher geht ein Teil davon verloren,
weil wir nicht all unsere Kraft zur Fortbewe-
gung verwenden. Ein Schuh soll diese Ener-
gie auffangen und in Strom umwandeln. Das
Konzept haben zwei Wissenschaftler der Uni-
versität von Wisconsin-Madison entwickelt.
„Theoretische Schätzungen zeigen, dass pro
Schuh zehn Watt möglich sind; die Energie wird
sonst einfach als Wärme verschwendet“, sagt
Tom Krupenkin, einer der Forscher. Auch an-
dere Wissenschaftler haben sich bereits daran
versucht, konnten aber nur einen Teil der Ener-
gie auch wirklich einfangen. Mit der Kon-
struktion „Bubbler“ – zwei flachen Platten mit
einer leitfähigen Flüssigkeit dazwischen –
könnte nach Angaben der Wisconsin-Forscher
eine sehr viel höhere Leistungsdichte erzeugt
werde, sie sprechen von bis zu zehn Kilowatt
pro Quadratmeter.http://green.wiwo.de/ strom-
aus-schritten-dieser-schuh-laedt-handys-auf/

Welches Land wollen wir sein?
In Potsdam hat die Debattenreihe “Welches
Land wollen wir sein?” begonnen. Harald Wel-
zer, Mitinitiator des Gesprächsforums, erklärt
in einem Interview die Absichten der neuen
Reihe: “Ich möchte gerne dazu beitragen, dass
wir uns darüber verständigen, was die Qua-
litäten einer offenen Gesellschaft sind, wie wir
sie sind, was jeder Einzelne davon hat. Und
dass es ein Trugschluss ist zu glauben, man
könne durch erhöhte Sicherheit bestimmte
Dinge verhindern.” www.futurzwei.org

Neuheit “Biowandler”
Der Biowandler verwandelt konventionel-
les Obst und Gemüse in Bio-Lebensmittel.
https://news.utopia.de

27. April 2016, Brüssel
ASC/MSC Seafood Futures Forum: 
„Growing Consumer Demand and Trust”, 
Seafood Expo Global 2016. 
www.asc-aqua.org/

19. bis 20.5.2016, Hamburg
Hamburger Vernetzungskonferenz
“Grundeinkommen und Degrowth”.
www.grundeinkommen.de 

30. Mai bis 5. Juni, Europa
European Sustainable Development Week
(ESDW). http://ec.europa.eu/environment/
europeangreencapital/news/events/sustaina-
ble-development-week/

15. Juni 2016, Berlin
Sharing Economy zwischen Gemeinwohl-
und Gewinnorientierung. Neue Heraus-
forderungen für Zivilgesellschaft, Wirtschaft
und Politik. Veranst.: Inst. für ökologische
Wirtschaftsforschung, Inst. für Zukunftsstu-
dien und Technologiebewertung u. a.

17. Juni 2016, Friedberg/Hessen
Sommertreffen der Global Marshall Plan
Initiative. http://www.globalmarshallplan.
org/news

3. bis 8.Juli 2016, Schlaining, Austria
Internationale Sommerakademie „Um
Gottes Willen - Die ambivalente Rolle von
Religion in Konflikten.
www.friedensburg.at/veranstaltungen…

22. bis 24. Juli 2016, Washington, DC/USA
WorldFuture 2016: „A Brighter Future is
Possible“. www.wfs.org

9. bis 14. August.2016, Montreal/Kanada
World Social Forum 2016.  
www.fsm2016.org/

17.8 bis 2.9.2016, Alpbach, Austria
Neue Aufklärung - New Enlightement.
www.alpbach.org

28. bis 30. September, Gdynia, Polen
Civitas Forum: Civitas Annual Conference.
www.civitas.eu/content/civitas-forum-
conference-2016
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

JBZ-Tätigkeitsbericht 2015
Der JBZ-Tätigkeitsbericht 2015 zeugt von
der Vielfalt unserer Aktivitäten. Hier einige
Eckdaten: Der Medienbestand ist auf über
16.000 angewachsen, 141 Neuzugänge wur-
den im Magazin Pro Zukunft vorgestellt. In
exakt 99 Veranstaltungen, darunter Mon-
tagsrunden, Buchpräsentationen, Workshops
sowie Vorträge von JBZ-Mitarbeitern, wur-
den 4.695 Interessierte angesprochen. 66
Presseberichte und JBZ-Kommentare sowie
über 25.000 Internetzugriffe wurden gezählt.
In vier Arbeitspapieren und zwei Studien
wurden u. a. Themen wie Bildungsgerech-
tigkeit, nationale Identität, demografischer
Wandel sowie nachhaltiges Wirtschaften an-
gesprochen.  www.jungk-bibliothek.at 

Konferenz „An Grenzen wachsen“
Die JBZ war Mitwirkende an der Tagung
“An Grenzen wachsen”, die vom 22.-24. Fe-
bruar 2016 in Wien stattfand. An die 600
Interessierte folgten den spannenden Refe-
raten und Diskussionen dieser vom Öster-
reichischen Umweltministerium und der
WU Wien mit Partnern organisierten inter-
nationalen Konferenz. Unter den Referie-
renden waren u. a. der britische Postwachs-
tumsökonomen Tim Jackson sowie der Neu-
robiologe Gerald Hüther. Die Vorträge kön-
nen in Bälde als Audiofiles unter 
www.wachstumimwandel.at/konferenz2016
nachgehört werden. Berichte gibt es zudem
auf dem Portal N21 www.n21.press.

JBZ-Publikationen zu Postwachstum
Die JBZ hat für die
Wiener Konferenz
ein Zukunftsdossier
“Wachstumsgren-
zen. Die (Post)-
Wachstumsdebatte
in der aktuellen Lite-
ratur” sowie ein
Factsheet “Wachs-
tumsgrenzen” er-

stellt, die zum Download bereit stehen. Zu-
dem ist das Paper “Postwachstum als neue
Normalität?” erschienen, das Salzburgs Wirt-
schaft im Kontext von Nachhaltigkeit und

sinkenden Wachstumsraten thematisiert.
Download bzw. Bestellung dieser und aller
weiteren JBZ-Publikationen auf der neuen
Seite des JBZ-Verlags unter 
www.jbzverlag.org. 

JBZ-Montagsrunden 
Zwei Highlights boten die letzten Montags-
runden – die US-Menschenrechtsanwältin
Nancy Hollander, die an der Verteidigung von
Guantanamo-Häftlingen mitwirkte, war
ebenso zu Gast wie die streitbare Publizistin
Jutta Ditfurth. Ihr Thema waren die politi-
schen Folgen von Pegida und die Renais-
sance völkischen Denkens. Mehr über die
weiteren Termine: www.montagsrunden.org 

Projekt “Salzburg 20.36”
Gemeinsam mit ak-
zente Salzburg führt
die JBZ das Projekt
“Salzburg 20.36”
durch. Jugendliche
erarbeiten in Zu-
kunftswerkstätten
Lösungsideen für
von ihnen benannte
Herausforderungen,

die auf Salzburg in den nächsten 20 Jahren
zukommen könnten. Deren Umsetzung wird
in der Folge in dem Planspiel NEWLAND
erprobt. Salzburger Schulen sind zum Mit-
machen eingeladen. Mehr: http://zukunfts-
werkstaetten.org/salzburg-2036   

JBZ-Zukunftsbuch 
In der Reihe JBZ-Zukunftsbuch werden im
Rahmen der Österreichischen Aktionstage
der Nachhaltigkeit zwei Publikationen in der
JBZ vorgestellt. Johannes Schmidl präsen-
tiert am 24. Mai 2016 sein Buch „Bauplan
für eine Insel. 500 Jahre Utopia“  im Kon-
text von Thomas Morus. Am 3. Juni 2016
stellt Hans Holzinger sein neues Buch „Von
nichts zu viel - für alle genug. Perspektiven
eines neuen Wohlstands“ (s. Editorial) zur
Diskussion. Mehr und Anmeldung:
www.jbzzukunftsbuch.org 

JBZ-MethodenAkademie
Einem Workshop über “Fishbowl, World-
cafe, Zukunftswerkstatt und Open Space im
Vergleich” am 18. 3. 2016 folgen Seminare
zu „Kre-aktive Lösungen“ (15. 4. 2016),
„Sozialkapital messen“ (22. 4. 2016), “Dia-

logorientierte Kommunikation” (20. 5.
2016) und „Der Arbeitsklimaindex als Re-
flexionsinstrument“ (18. 6. 2016). Die
Workshops finden von 14-18 Uhr in der JBZ
statt.  http://jbzmethodenakademie.com  

Atlas für nachhaltige Entwicklung
In dem von der JBZ mit Partnern umgesetz-
ten Salzburger Nachhaltigkeitsatlas werden
Projekte des gelingenden Wandels darge-
stellt. Über 20 Projekte sind mittlerweile on-
line gestellt. Einmal im Monat wird eine In-
itiative in der JBZ präsentiert. Nach der Bank
für Gemeinwohl sowie der Füchtlingsiniti-
ative “Seekirchen.hilft” folgen in den kom-
menden Monaten weitere Projektpräsenta-
tionen. Mehr: http://salzburgnachhaltig.org   

IZT-Paper von Jungk-Stipendiatin
Wir gratulieren Friederike Korte, Robert-
Jungk-Stipendiatin 2015, zu ihrem Paper
“Suffiziente Mobilität im urbanen Raum -
Ansätze und Maßnahmen”, das als IZT-Text
2-2015 erschienen ist. Mehr: www.izt.de 
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Das Pro Zukunfts-Abo kostet für vier
Ausgaben 25,- € zzgl. 5 € Versandgebühr. 
Bestellung: Tel. 0043.662.873206 bzw.
jungk-bibliothek@salzburg.at.
NEU: Pro Zukunft als pdf
Ab sofort können Sie Pro Zukunft auch
als pdf beziehen. Sobald die Druckver-
sion 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

Last but not least sei darauf hingewie-
sen, dass die  JBZ eine Stelle für eine wis-
senschaftliche Kraft ausschreibt. Be-
schäftigungsausmaß: 18 h pro Woche.
Anstellungsbeginn ist der 1. September
2016. Die Ausschreibungsfrist endet mit
30. April 2016. Wir freuen uns über Be-
werbungen. Nähere Infos unter
www.jungk-bibliothek.at 

ABO BESTELLENSERVICE

Aus der JBZ
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Autoren

Arnold, Uwe-Christian 29
Bax, Daniel 20
Beigewum (Hrsg.) 23
Borasio, Gian Domenico 30
Caparrós, Martin 10
Cina, Christoph (Hrsg.) 33
Dath, Dietmar 26
El-Gawhary, Karim 15
Erpenbeck, Jenny 18
Fatheuer, Thomas 13
Franke, Leslie 7
Fuhr, Lili 13
Gronemeyer, Reimer 27
Holzinger, Hans 3, 4
Kaleck, Wolfgang 9
Kipping, Katja 17
Klingl, Livia 14

Laclau, Ernesto 24
Loenen, Gerbert van 31
Loewit, Günther 28
Lorenz, Herdolor 7
Lüders, Michael 19
Maani, Sama 21
Mankell, Henning 34
Marxist. Abendschule 

Hamburg (Hrsg.) 25
Meiksins Wood, Ellen 22
Mouffe, Chantal 24
Neunschwandner, 

Hans (Hrsg.) 33
Nowak, Manfred 8
Richter, Michael 16
Schwabeneder, Mathilde 15
Sedlácek, Tomás 5
Sitte, Thomas 32
Stiglitz, Joseph 6

Tanzer, Oliver 5
Uhlmann, Thees 36
Walser, Martin 35
Wimmer, Georg 11
Zulehner, Paul M. 2

Schlagworte

Alterssouveränität 27
Demokratie: plurale 24
Entwicklungsziele 12
Flucht: Reportagen 15
Flüchtlinge: Berlin 18
- : Motive 16
Flüchtlingsbewegung 2, 14
- : Kapitalismuskritik 17
Gesellschaft: sozialistische 26
Grüne Ökonomie: Kritik 13
Hunger: Wegsehen 10

Interventionen: westliche 19
Kapitalismus: Geschichte 22
- : Wirtschaftsversagen 5
Kapitalismuskritik 25
Kinderarbeit 11
Kultur: Vielfalt 20
Kulturbegriff: Kritik 21
Lebenserinnerungen 34
Menschenrechte 1, 8, 9
Österreich: Politische 

Ökonomie 23
Palliative Care 33
Sterbebegleitung 28, 32
Sterbehilfe 29
Sterben: 

Selbstbestimmung 30, 31
Ungleichheit: Bankenrettung 6, 7
Wachstum: Wandel 4
Wohlstand: neuer 3

Autoren- und Schlagwortregister
zu Rezensions-Nummern
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