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Sicherheit in Zeiten des Terrors
Was ist bloß los in Europa? Das zunächst alles be-
herrschende Thema dieses Sommers war der „Bre-
xit“, der per Volksentscheid gewünschte Ausstieg
der Briten aus der EU. Das Brexit-Lager hat frei-
lich gleich nach der Abstimmung damit begonnen,
sich selbst zu demontieren. Und überhaupt, ganz so
eindeutig scheint die Sache nicht zu sein. Die Ab-
stimmung war nach Ansicht des Vorsitzenden des
Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parla-
ments, Elmar Brok, nur „ein beratendes Referen-
dum“. Es sei für die britische Regierung nicht bin-
dend, sagte der Europa-Politiker der Online-Aus-
gabe der „Passauer Neuen Presse“. Großbritannien
müsse sich jetzt entscheiden, ob es austreten wolle
oder nicht. Der Österreichische Finanzminister
Schelling hält sogar einen „Teil-Brexit“ für möglich.
„Das heißt, nur England tritt aus der EU aus und
Schottland sowie Nordirland bleiben weiterhin EU-
Mitglieder“, meinte der Minister. Inzwischen rüsten
sich freilich Banken und Konzerne bereits für den
Brexit und suchen Ausweichstandorte. Brexit ja,
aber wann, wird bald zu klären sein.
Als der Applaus und die Tränen nach Sieg oder
Niederlage auf dem grünen Rasen von Fußball-Eu-
ropa verflogen waren, ereilten uns tatsächliche
Schockwellen. Bluttaten, Amokläufe, Attentate,
Terroranschläge und ein Putschversuch versetzten
uns in Angst und Schrecken. Im Unterschied zu frü-
heren Anschlägen richtet sich das irrationale Mor-
den dieses Sommers nicht mehr gegen bestimmte
Ziele oder Personen. Ob dieser Beliebigkeit kann je-
der Opfer werden. Ist damit das Ende vom Leben
in der Komfortzone eingeläutet? Beschwichtigun-
gen der Politik helfen genauso wenig weiter wie star-
ke Worte und Kriegsrhetorik. Wir müssen uns of-
fensichtlich damit abfinden, dass sich unser Alltag
verändern wird. Tatsächlich haben uns die negati-
ven Seiten der Globalisierung und Mediatisierung

erreicht. Die Racheakte an den
„Wohlstandsinseln“ (Schmidl in
dieser PZ) passieren vor unse-
rer Haustür und nicht im fernen
Kabul oder Bagdad. In dieser
schwierigen Lage gilt es ech-
te Antworten zu finden und
nicht den simplifizierenden
Erklärungen der Rechtspo-
pulisten zu folgen. Dabei ist
auch die Frage zu beant-
worten, wie ein konstrukti-
ver, fairer politischer Diskurs zu finden ist,
bei dem es um Inhalte, um Pro und Kontra, um das
Abwägen von Argumenten geht. 
Was kommt noch auf uns zu? Die nächsten Turbu-
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lenzen sind bereits in Sichtweite. Ungarn wird ein Referendum darüber
abhalten, ob sich das Land in der EU solidarisch verhalten muss. Marine
Le Pen will ein Referendum über den Frexit, und in Italien ist die mit Hoff-
nungen für die Demokratie verbundene Verfassungsreform noch längst nicht
durch. In den USA steht ein Präsidentschaftskandidat zur Wahl, der „wa-
terboarding“ salonfähig machen will und zudem beabsichtigt, eine große
Mauer an der südlichen Grenze zu errichten.
Droht unsere Welt aus den Fugen zu geraten? Wollte man alarmistisch wie
der Soziologe Harald Welzer in seinem neuen Buch „Die smarte Dikta-
tur“1) den Weltuntergang herbeireden, könnte man in Zeiten wie diesen eben-
falls viele Argumente dafür aufzählen, aber es herrscht, wie Welzer auch
betont, „in den Demokratien immer noch mehr Nichtkrise als Krise“ (S.
287). Allerdings sind wir dabei, so der Autor weiter, unsere Freiheit Stück
für Stück zu verlieren. Der „gläserne Mensch“ sei ohnehin längst durch
Telefonüberwachung, durch Überwachungs- und Videokameras an allen
möglichen Orten Wirklichkeit geworden (siehe auch das Thema „Social
Media“ in diesem Heft). Zwar geht es Welzer um den Verlust der Freiheit
im Zusammenhang mit der Digitalisierung und der Herrschaft der Inter-
netkonzerne, doch stellt sich nach den Ereignissen des vergangenen Som-
mers für uns alle die Frage, wie viel Demokratie und Freiheit für etwas mehr
Sicherheit wir bereit sind zu opfern. In Zeiten der Bedrohung haben wir
uns daran gewöhnt, dass Sicherheitsmaßnahmen ausgebaut, Polizeiprä-
senz erhöht und sogar das Militär ins Spiel gebracht wird. Sicherheit und
Freiheit als Gegensätze auszugeben wäre aber ebenso falsch wie der Glau-
be, dass es so etwas wie totale Sicherheit geben könne. 
Nach der Jubiläumsausgabe anlässlich 30 Jahre JBZ und 30 Jahre pro Zu-
kunft stehen diesmal wieder aktuelle Themen im Vordergrund. Neben der
bereits erwähnten Digitalisierung des Lebens, analysiert von Alfred Au-
er, widmet sich Stefan Wally dem „ästhetischen” bzw. dem „Abstiegs-
kapitalismus“ und beleuchtet die Sehnsüchte und Naturbezüge einer neu-
en Romantik. Walter Spielmann trägt aktuelle Befunde und Empfehlun-
gen zur Zukunft der Städte zusammen und Hans Holzinger geht der Fra-
ge nach, wie ein ökonomischer Ausgleich zwischen den Wohlstandsinseln
und den Peripherien gelingen könnte, welche „Therapien“ verunsicher-
te Gesellschaften erfordern und wie es um ein verantwortungsvolles
Unternehmertum bestellt ist. Junge GastrezensentInnen verstärken dies-
mal das Redaktionsteam.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

a.auer@salzburg.at
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Publikationen über ein anderes, ein
nachhaltiges Unternehmertum so-
wie eine umfangreiche Studie über
das Selbstbild deutscher Unterneh-
mensführerInnen analysiert Hans
Holzinger.

Über eine Million Flüchtlinge sind 2015
nach Europa gekommen. Neben der
Kontroverse zwischen Willkommenskul-
tur und Grenzzäunen gewinnen nun Dis-
kusionen zur Bekämpfung der Fluchtur-
sachen an Bedeutung. Hans Holzinger
stellt zwei Vorschläge dazu vor.

Was läuft gegenwärtig schief in einem
von Versagensängsten bestimmten Ge-
sellschaftssystem, dem Inklusion offen-
bar immer weniger gelingt? Stehen wir
gar vor grundsätzlicheren Krisen, die neu-
er Werte jenseits des Speedkapitalismus
bedürfen? Hans Holzingeranalysiert ak-
tuelle Befunde, ergänzt um Nicole Salamonsbergers 
Besprechung über die „Macht der Kränkung“.

Haben wir es mit einem ästhetischen
Kapitalismus zu tun, wie Gernot Böh-
me sagt oder, wie Oliver Nachtwey
meint, mit einem Abstiegskapitalismus?
Stefan Wally erkundet, was von den Er-
klärungen zu halten ist.

Unterschiedliche Aspekte und Sicht-
weisen auf Wirtschaft und Gesellschaft
bieten diese Gast-Rezensionen von
Birgit Bathic-Kunrath, Markus Seiwald,
Lena Ramstetter und Anita Berner.

In den Städten wird die Zukunft des Pla-
neten entschieden. Es lohnt daher, sich
Gedanken über deren Zukunft zu ma-
chen. Walter Spielmann analysiert
Ideen und Empfehlungen zu diesem
wichtigen Thema.

Bleiben uns noch Optionen für bewus-
stes Handeln oder sind wir der Über -
wachung und Manipulation hilflos aus-
gesetzt? Alfred Auer hat sich einige Be-
funde zur Zukunft der Digitalisierung
angesehen.

Philosophen und Hirnforscher geben
den Blick frei auf unser Denken. Noch
ist nicht viel zu sehen, aber ein neues
Bild vom Menschen zeichnet sich sche-
menhaft ab. Stefan Wally skizziert, was
damit gemeint sein könnte.
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Fluchtursachen statt Flucht bekämpfen
Über eine Million Flüchtlinge kamen 2015 nach Europa, viele Tausende schafften es nicht –  sie sind im Meer er-
trunken. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Neben der Willkommenskultur der einen stehen die Grenzzäune der
anderen. An Bedeutung gewonnen haben die Debatten zur Bekämpfung der Fluchtursachen. Zwei Vorschläge dazu
vorgestellt von Hans Holzinger.

NAVIGATOR

„Wie so vieles, das
ganz nahe ist, neh-

men wir glücklichen
Bewohner Utopias

die eigentlichen
Grundlagen unseres

Insellebens nicht
mehr wahr und 

zugleich selbstver-
ständlich in 
Anspruch.“ 

(Johannes Schmidl 
in , S. 42)

Die Welt als gemeinsame Insel?
Materieller Wohlstand, für alle zugängliche So-
zialsysteme und funktionierende Demokratien
machten Europa nach 1945 zur ersten Realutopie
in der Geschichte, so die Überzeugung des Uto-
pieforschers Johannes Schmidl. In „Bauplan für
eine Insel“ geht der Autor utopischen Entwürfen
seit Platons „Politeia“, dem „Sonnenstaat“ von
Tommaso Campanella und dem vor 500 Jahren er-
schienenen Werk „Utopia“ von Thomas Morus
nach. Das Besondere an der „Realutopie Europa“
sei, dass deren Errungenschaften zwar wie selbst-
verständlich in Anspruch genommen, nicht mehr
aber in ihrem Wert wahrgenommen würden. Wir
sehen nur das, was nicht funktioniert. Und zudem
werde ausgeblendet, auf welchen Vorrausetzun-
gen dieses „Inselleben“ basiert. Denn: „Die In-
sel, die wir während unserer Ausflüge nur schein-
bar verlassen, ist eine des nicht globalisierbaren
Ressourcenverbrauches“ und des Anspruchs „auf
erzwungene Bescheidenheit jener, die außerhalb
der Insel leben.“ (S. 42). Oder pointiert: „Obwohl
wir unsere Werte als universell verstehen, ist es
unsere Art zu wirtschaften und zu leben nicht.“ (S.
40). 
Für die Ausgeschlossenen stelle Europa jedoch ei-
ne „Ortsutopie“ uneingeschränkter Attraktivität
dar. Während frühere historische Utopien in die
Zukunft verlagert waren („Zeitutopien“), gäbe es
heute eben reale Wohlstandsinseln. Wie die frü-
heren utopischen Entwürfe würden die heutigen
Ortsutopien durch Erzählungen weitergetragen –
mit mehr oder weniger Realitätsgehalt. Aber die
Geschichten tun ihre Wirkung: „Das Streben der
Menschen nach der Insel der erfüllten Utopie wird
vom Wasser gehemmt, von Zäunen erschwert, von
Bürokratien verlangsamt, doch es wird von der
Spannung zwischen dem Quell- und dem Zielort
angetrieben.“ (S. 38)  

Irritationen für die Wohlstandsinseln
Die neuen Flüchtlings- und Wanderungsbewe-
gungen (man könnte ergänzen, auch die neuen

Terroranschläge) machen den Bewohner/innen
der Wohlstandsinsel die Fragilität ihrer Privi-
legien deutlich, folgert Schmidl. Alle Wande-
rungsfähigen in Europa aufzunehmen, wäre
nicht machbar und würde unsere Sozialsyste -
me überfordern. Schmidl spricht vom Dilem-
ma der Gleichzeitigkeit: Systeme werden funk-
tionsuntüchtig, wenn alle gleichzeitig daran par-
tizipieren wollen. Um den Strom der Menschen
zu hemmen, brauche man aber nicht den Wider-
stand erhöhen, „man könnte auch das Niveau-
gefälle zwischen den Herkunfts- und den Ziel-
ländern“ (S. 39) zu verkleinern versuchen. Da
der Export unserer Wohlstandsversprechen auf
ökologische Grenzen stoße, gelte es neue Uto-
pien zu finden. Schmidl spricht von „Inseln der
Nachhaltigkeit“, die ihre materielle Basis auf
erneuerbaren Ressourcen und regionaler Wert-
schöpfung aufbauen. Als Energietechniker setzt
der Autor dabei durchaus auf moderne Tech-
nologien, etwa Solardörfer in Afrika, die die
„Elektrifizierung gleich auf Basis der Sonne re-
alisieren“ (S. 107). Notwendig seien glaubhaf-
te und erfahrbare Vorbilder für ein gelingendes
gesellschaftliches Leben, was jedoch einer an-
deren Art von Globalisierung bedürfe und nicht
„durch die Profitmaximierung der Investoren“
erreicht werden könne, sondern nur „durch die
Hoffnungsmaximierung der Bewohnerinnen
und Bewohner“ (S. 107) vor Ort.
Johannes Schmidl gibt in seinem Essay einen
Einblick in historische Utopien, auch in deren
Gefahren, etwa den häufig anzutreffenden To-
talitätsanspruch. Noch wertvoller sind jedoch
die aktuellen Bezüge, die der Autor herstellt:
von der Unterscheidung zwischen Gesinnungs-
und Verantwortungsethik, moralischen Forde-
rungen und Handlungen, aggressivem Vertei-
digen der Wohlstandsinseln und vernunftgelei-
teten Plänen für eine Transformation in nach-
haltige Strukturen. Neben einer neuen Energie-
basis plädiert Schmidl für eine Neuver- teilung
der „knappen Ressource“ sinnvolle Arbeit.
Letztlich gehe es darum, unsere Erde als große
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„Ein globaler 
Mindestlohn wäre
der wirkungsvollste
Hebel für das Errei-
chen der Global 
Goals und für die
Überwindung sehr
vieler weiterer 
systemisch mitein-
ander verknüpfter
Weltprobleme.“ 
(Zervas/Spiegel 
in , S. 18)

Insel im Universum zu begreifen, eben als
„Weltinsel“, in der an vielen Orten an neuen Lö-
sungen gesucht wird, „die die Verhältnisse ins
Menschen- und Nachweltverträgliche wenden“
(S. 93). Utopie: Flucht

Schmidl, Johannes: Bauplan für eine Insel. 

500 Jahre Utopia. Wien: Sonderzahl, 2016. 
123 S., € 14,- [D], 14,40 [A] 
ISBN 978-3-85449-455-3

Die Umkehrung der Flucht
Auch Georgios Zervas und Peter Spiegel ver-
knüpfen ihr Konzept der „1-Dollar-Revolution“
mit den aktuellen Flüchtlingsbewegungen ins
reiche Europa. Sie sehen diese als eine von meh-
reren Krisen, die aufgrund von Versäumnissen
einer global akkordierten Sozial- und Umwelt-
politik nun immer stärker auf uns zurückwir-
ken werden. „Der Traum der Abschottung ist
ausgeträumt“, so die beiden: „Wegducken und
Abschottung bedeuten heute eines: Die Wucht
des Rückstoßes der ungelösten Weltprobleme
nunmehr auch auf uns würde nur noch erheb-
lich größer werden.“ (S. 12) Notwendig sei ei-
ne „Umkehrung der Flucht“ sowie der Abbau
von Gewalt fördernden Strukturen („Dividen-
de Frieden“). 

Globaler Mindestlohn
Zervas und Spiegel zeigen Wege auf, wie Ent-
wicklung in den benachteiligten Regionen auf
nachhaltiger Basis angestoßen werden könne.
Sie setzen dabei auf Bildung, für die sich durch
die digitale Revolution ganz neue Möglichkei-
ten eröffnen, neue Kommunikationsmittel so-
wie – analog zu Schmidl – auf Solarenergie,
etwa „Solar Houses“. Und als Motor und He-
bel für diese Entwicklungen schlagen die Au-
toren – darauf bezieht sich der Titel des Bu-
ches – einen globalen Mindestlohn als Men-
schenrecht vor. Dieser soll als Untergrenze ei-
nen Dollar netto für alle Tätigkeiten betragen.
Dieser Mindestlohn würde die wirtschaftliche
Lage zahlreicher Menschen in den Ländern des
Südens markant verbessern, er würde die Aus-
beutung durch 50- oder 60-Stundenwochen
unterbinden (da diese für Unternehmen nicht
mehr lukrativ wäre) und damit mehr Menschen
in Arbeit bringen. Und die KonsumentInnen
würden diese „Verteuerung“ kaum spüren, da
die Löhne für die in Entwicklungsländern pro-
duzierten Waren nur einen marginalen Anteil
am Endpreis ausmachen. Vorgerechnet wird

dies am Beispiel einer Textilarbeiterin in Bang-
ladesch: Für das Zusammennähen einer Jeans
bekommt diese derzeit etwa 15 Cent, bei ei-
nem Mindestlohn von einem Dollar wären es
45 Cent. Bezogen auf den Durchschnittspreis
einer in Deutschland verkauften  Jean würde
die Kostensteigerung jedoch nur 0,4 Prozent
ausmachen. Als weiteren Vorteil eines globa-
len Mindestlohns, der als Menschenrecht fest-
geschrieben werden soll, sehen die Autoren die
„Wettbewerbsneutralität“ – alle Unternehmen
wären daran gebunden.

EU als Fair Trade-Vorreiter
Zervas und Spiegel plädieren nicht für die Ab-
schottung Europas; diese sei weder machbar
noch menschenrechtlich vertretbar und Zu-
wanderung berge durchaus auch Chancen für
die Einwanderungsländer. Doch Migration al-
lein könne die Herausforderung, dass noch im-
mer eine Milliarde Menschen Hunger leidet und
die Zahl von Kriegs- wie Umweltflüchtlingen
dramatisch steigt, nicht bewältigen. Notwen-
dig sei daher eine Art globaler Sozialpolitik.
Doch wie soll ein globaler Mindestlohn durch-
gesetzt werden? Die Autoren plädieren für ein
„Made for One World“-Label, das Produkte ent-
sprechend kennzeichnen soll. Doch bleiben sie
nicht bei freiwilligen Maßnahmen von einzel-
nen Vorzeigeunternehmen stehen. Notwendig
sei eine für alle Konzerne verbindliche Festle-
gung im Rahmen eines „Global Fair Trade Sys-
tems“ über die UNO bzw. WTO. Gehofft wird
auf die Europäische Union. Diese müsse den
globalen Mindestlohn sowie andere soziale und
ökologische Mindeststandards, die innerhalb
der EU gelten, auf sämtliche Produkte, die auf
dem EU-Markt gehandelt werden, ausweiten.
Einen Textvorschlag für eine entsprechende
EU-Verordnung findet man im Buch (S. 210),
eine Erklärung „New Deal 21“ des von Peter
Spiegel gegründeten Genesis-Instituts in dessen
Anhang (S. 237ff). 
Resümee: Ein engagiertes und wohldurchdach-
tes Konzept für eine faire Weltwirtschaft, das
der EU wohl besser anstünde als die geplanten,
demokratiepolitisch wie ökologisch problema-
tischen Freihandelsverträge CETA und TTIP
mit den „Wohlstandsinseln“ Nordamerikas.

Flucht: Global Fair Trade System
Zervas, Georgios ; Spiegel, Peter: 

Die 1-Dollar-Revolution. Globaler Mindestlohn 

gegen Ausbeutung und Armut. München: Piper, 
2016. 251 S., € 20,00 [D], 20,60 [A] 
ISBN 978-3-492-05779-0

70
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Gesellschaft der Angst
„Man kann die Veränderung so auf den Punkt brin-
gen, dass wir heute einen Wechsel im gesell-
schaftlichen Integrationsmodus vom Aufstiegs-
versprechen zur Exklusionsdrohung erleben.“ Da-
mit beschreibt Heinz Bude, was er unter „Gesell-
schaft der Angst“ versteht (S. 19). Die permanente
„Kündigungsdrohung“ im privaten wie im wirt-
schaftlichen Leben setze immer mehr Menschen
unter Druck. In den Familien werde die „Sehnsucht
nach einer unkündbaren Beziehung“ (S. 28) zu-
nehmend auf die Kinder verschoben – mit proble-
matischen Folgen. In der Schule gelte die „Einü-
bung von Leistungsmotivation als Voraussetzung
für Erfolgstüchtigkeit“ (S. 43): „Die Heranwach-
senden sollen lernen, sich einzubringen, auszu-
drücken und insgesamt eine gute Figur zu ma-
chen.“ (ebd.) In der Wirtschaft führe die Globali-
sierung zu einer immer stärkeren Spaltung in die
FacharbeiterInnen der „exportorientierten Hoch-
produktivitätsökonomie“ (S. 62) und den Verlie-
rerbranchen. Die „vulnerablen Karrieren“ (S. 69)
würden auch im Mittelstand zunehmen, insbe-
sondere auch bei den vielen KleinunternehmerIn-
nen, so ein weiterer Befund von Bude, der von
„Statuspanik in der gesellschaftlichen Mitte“ (S.
60) spricht. Ein Viertel aller 4,4 Millionen Selbst-
ständigen in Deutschland soll Stundenlöhne von
weniger als 8,50 Euro haben (Sozioökonomisches
Panel 2014, zit. S. 70).

Verschiebung der Ängste auf Flüchtlinge
Die Ideologie der „Leistungsindividualisten“ (S.
73) stelle die „individuelle Vorteilsgewinnung über
die kollektive Kooperationsverpflichtung“ (ebd.),
was selbst in Lohnverhandlungen bemerkbar sei.
Nun verschiebe sich die Angst auf jene, die als
Flüchtlinge zu uns kommen, folgert Bude. Wäh-
rend die sogenannten Gastarbeiter trotz Konflik-
ten in die Gesellschaft sowie den Sozialstaat inte-
griert werden konnten, habe sich seit der Öffnung
des Eisernen Vorhangs, mit der Erweiterung der EU
und mit den Flüchtlingsrouten über das Mittelmeer
der öffentliche Diskurs gewandelt. Das Bild einer
„Festung Europa“, die vor „Eindringlichen“ zu

schützen sei, gewann Oberhand (S. 137). Eine wei-
tere Zäsur ortet Bude in „9/11“. Terrorangst ver-
mischte sich mit Islamophobie. Die Angst ver-
breitete sich mit den Medienbildern dieses und wei-
terer Anschläge. Der Autor spricht nun von einer
doppelten Angst. Nicht-Muslime hätten Angst vor
den Muslimen und diese vor den Nicht-Muslimen,
befördert von Brandanschlägen auf Asylheime oder
der Mordserie der NSU an zugewanderten Klein-
unternehmen in den Jahren von 2000 bis 2006.
Was schlägt Bude vor? Es gehe nicht darum, bei-
den Seiten ihre Angst zu verbieten. Vielleicht wür-
de aber im Zulassen erkennbar, „dass die Angst
ums Eigene sofort die Angst der Anderen provo-
ziert“ (S. 143). Und zudem gelte es, den öffent-
lichen Diskurs zu verändern. Dazu gehöre zual-
lererst, „dass Migranten nicht mehr als Migranten
wahrgenommen werden wollen“ (S. 142), sondern
als Mitbürger eines Staates, Stadtteils oder Be-
triebs. Bildung könne Ängste ebenso mindern wie
Humor, so Bude abschließend, letztlich gehe es
aber um gesellschaftliche Bedingungen, die allen
Menschen ein Leben in Zuversicht ermöglichen.

Gesellschaft: Angst
Bude, Heinz: Gesellschaft der Angst. 

Hamburg: Hamburger Edition, 2014. 167 S.,
€ 16,- [D], 16,50 [A] ; ISBN 978-3-86854-284-4

Die enthemmte Mitte
Seit 2002 werden an der Universität Leipzig so-
genannte „Mitte“-Studien durchgeführt. Sie wol-
len für die politische Diskussion und Bildungsar-
beit eine Langzeitbeobachtung über die Befind-
lichkeiten der deutschen Mittelschicht zur Verfü-
gung stellen. Die Erhebungen für die Studie 2016
fanden in einer Zeit zunehmender rechtspopulis-
tischer Bewegungen statt. Die Ergebnisse förder-
ten, so die Autoren, jedoch einen überraschenden
Befund zutage: die Steigerung von Vorurteilen, die
Rechtsextremismus charakterisieren, fällt nur ge-
ring aus. Sie verschiebt sich von MigrantInnen all-
gemein hin auf AsylwerberInnen, Muslime so-
wie Roma und Sinti. Das Besondere sei aber, dass
rechte Einstellungen nun in Bewegungen wie Pe-
gida oder AfD eine politisch-ideologische Heimat
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Verunsicherte Gesellschaften
Die Attentate der letzten Monate waren Extremereignisse, die Täter von krankhafter Persönlichkeitsstruktur. Und
doch kamen diese mitten aus unserer Gesellschaft. Was läuft schief in einem von Versagensängsten bestimmten
System, dem Inklusion offenbar immer weniger gelingt? Was hat dies mit der Zunahme gewaltbereiter Bewegun-
gen zu tun? Und stehen wir vor grundsätzlicheren Krisen, die neuer Werte jenseits des Speedkapitalismus bedürfen?
Hans Holzinger analysiert aktuelle Befunde dazu, ergänzt um eine Abhandlung von Nicole Salamonsberger über
die „Macht der Kränkung“. 

„Einsicht kann 
öffnen, Lachen 

befreien, aber in der
Angst, dass alles

den Bach runtergeht,
steckt immer auch

die Frage nach 
einem anderen 

Verständnis 
der Lage.“ 

(Heinz Bude
in , S. 154)72
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finden: „Die rechtsextrem Eingestellten werden
zum politischen Subjekt, das nicht nur mit Macht
die Ideologie der Ungleichwertigkeit enttabuisiert,
sondern auch die gewaltvolle Durchsetzung ihrer
Interessen für legitim hält.“ (S. 8) Mehr als 1.000
Attentate auf Flüchtlingseinrichtungen und mehr
als 100 Brandanschläge im Jahr 2015 seien ein
deutliches Alarmsignal. Die Autoren sprechen da-
her von „enthemmter Mitte“, auch wenn dies et-
was irreführt. Gemeint ist das Spektrum der Ge-
sellschaft mit rechten bzw. autoritären Einstel-
lungen. Immerhin gaben knapp 20 Prozent der Be-
fragten an, dass sie bereit wären, sich mit
körperlicher Gewalt gegen Fremde durchzuset-
zen, über 28 Prozent würden zwar nicht selbst
handgreiflich werden, delegieren Gewaltanwen-
dung aber gerne an andere, die „für Ordnung sor-
gen sollen“ (S. 57).
In der Publikation werden die Ergebnisse im De-
tail vorgestellt (inklusive der Befragungsmetho-
de und den gestellten Fragen), wobei dem Pro-
zess der Politisierung der Rechten sowie der Rol-
le von Pegida und AfD besonderes Augenmerk
geschenkt wird. Untersucht (und kritisiert) wird
das nach Sicht der Autoren zu laxe Verhalten der
Sicherheitsorgane gegenüber rechtsextremen Tat-
beständen. Die Schlussfolgerung: Deutschland
braucht nicht härtere Gesetze, sondern eine kon-
sequentere Anwendung, wenn es um politisch
motivierte und um Hasskriminalität geht. U.a.
wird die geringe Aufklärungsquote bei Übergrif-
fen auf Flüchtlinge und deren Unterkünfte kriti-
siert. Positiv hebt der Bericht hervor, dass es heu-
te – anders als in den 1990er-Jahren, als es zu zahl-
reichen Gewalttaten aus der Neonaziszene kam
– auch eine breite zivilgesellschaftliche Bewe-
gung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
gebe, etwa mit den Initiativen der „Willkom-
menskultur“. Rechtsextremismus: Akzeptanz

Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsex-
treme Einstellung in Deutschland. Hrsg. v. Oliver 
Decker u.a. Gießen: Psychosozial-verl. 2016. 249 S.,

19,90 [D], 20,50 [A] ; ISBN 978-3-8379-2630-9

Macht der Kränkung
Der renommierte Gerichtspsychiater Reinhard
Haller beschäftigt sich mit dem Ursprung, den Er-
scheinungsformen, den Folgen und schließlich mit
dem Umgang mit Kränkungen. Seine Hauptthese
besagt, „dass Kränkungen krank machen, Krisen
auslösen und zu Kriminalität und Krieg führen“
(S.11). Haller macht im ersten Teil des Buches den
Versuch, Kränkungen zuerst zu analysieren, da-

nach verschiedenste Kränkungsformen zu schil-
dern und den Ursachen der Kränkung mittels ab-
strakter Fragestellungen wie beispielsweise „Ist
Gott kränkbar?”(S.49) auf den Grund zu gehen.
Im zweiten Teil werden aktuelle Erscheinungs-
formen von Kränkungen, wie beispielsweise das
Cybermobbing untersucht. Gegen Ende werden
Schritte zur Kränkungsbewältigung herausgear-
beitet und die Wichtigkeit von Empathie im Um-
gang mit Kränkungen hervorgehoben. 
Haller sieht in allen menschlichen Konflikten die
Kränkung als Ursprung. Beginnend mit Achill in
Homers Illias, über den Brudermord Kains, die
Passion Christi bis hin zum Ersten und Zweiten
Weltkrieg, den 9/11 Anschlägen, dem Irakkrieg
und dem Auftauchen des IS-Phänomens. In Zei-
ten von Globalisierung, Vernetzung und Tenden-
zen zu einer immer stärker narzisstisch werden-
den Gesellschaft sei ein Anstieg kollektiver Krän-
kung unvermeidlich (S.89). Infolgedessen gelte es
neu auftretende Phänomene zu beleuchten und
sich mit den modernen und „digitalisierten” For-
men der Kränkung (Mobbing, Grooming, Happy
Slapping u.v.m.) zu beschäftigen. 
Problematisch erscheint Hallers generalisierende
Sichtweise. Er behauptet u. a., dass das Gelingen
und/oder Misslingen von Beziehungen vom Um
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Das Fehlen von Selbstwirksamkeit kann die Gewaltbereitschaft von Men-
schen erhöhen, so ein Ergebnis aus Untersuchungen im Kontext der Anfäl-
ligkeit für autoritäre Ideologien. Dass Selbstwirksamkeit eine wichtige Be-
dingung für ein gelingendes Leben ist, bestätigt auch der Neurobiologe Joa-
chim Bauer. Und er zeigt in seinem neuen Buch „Selbststeuerung“, dass die-
se durchaus erlernbar ist. Erforderlich seien jedoch entsprechende
Rahmenbedingungen: in der Familie, den Kindergärten und Schulen („Kei-
ne Selbstkontrolle ohne verlässliche Erwachsene“, S. 45), in der Gesellschaft
und im Wirtschaftsleben, wo derzeit nicht Selbstkontrolle, sondern Süchte
jeder Art gezüchtet würden, nicht zuletzt im Umgang mit Gesundheit und
Krankheit. Besonders wichtig hält Bauer Stressreduktion im beruflichen wie
privaten Leben. Das Buch bringt neue Erkenntnisse und verbindet diese mit
Ergebnissen früherer Publikationen des Autors, etwa zur Bedeutung von So-
zialkontakten und der Fähigkeit zu Empathie. Letztere ist auch Thema des
Mediziners Werner Bartens, der als Leitender Redakteur bei der Süddeutschen
Zeitung arbeitet. In seinem Buch „Empathie. Die Macht des Mitgefühls“
trägt der Autor einschlägige Studienergebnisse zusammen und gibt Vorschläge
vornehmlich für die persönliche Steigerung der Empathie-Fähigkeit.

Selbstwirksamkeit
Bauer, Joachim: Selbststeuerung. Die Wederentdeckung des freien 

Willens. München: Blessing, 2015. 238 S., € 19,99 [A], 20,60 [A] 
ISBN 978-3-89667-539-2

Bartens, Werner: Empathie. Die Macht des Mitgefühls. München: 
Droemer, 2015. 314 S.,. € 19,99 [A], 20,60 [A] I
ISBN 978-3-426-27651-8

SELBSTSTEUERUNG UND EMPATHIETIPP
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„Man kann nicht mit
denselben Strate-
gien aus der Krise

herauskommen, wel-
che die Krise verur-

sacht haben.“ 
(Ulrich Grober
in , S. 14)77

Ästhetischer Kapitalismus
Gernot Böhme schreibt in marxistischer Tradition.
Dabei fällt es ihm nicht schwer, frühere Überle-
gungen über Bord zu werfen und durch Aktuali-
sierungen oder Korrekturen zu ersetzen. Die Ak-
tualisierung marxistischen Gedankenguts scheint
also kein ausgestorbenes Genre zu sein. 

Im Kapitalismus wird investiert, um den eigenen
Besitz zu vermehren. Für Marx hat dies zwei Ebe-
nen. Zum einen in der Produktion die Erzielung
eines Mehrwerts. Das bedeutet, dass die herge-
stellten Produkte mehr (Arbeitszeit) wert sind als
an Arbeitszeit für Arbeit, Rohmaterial, Erneue-
rung der Maschinen u. a. nötig waren. Zum an-
derem geht es darum, diese Produkte zu einem

Ästhetischer Abstiegskapitalismus
Mit welcher Art von Kapitalismus haben wir  es zu tun? Mit einem ästhetischen Kapitalismus, sagt Gernot Böhme
und erntet damit einiges an Aufmerksamkeit. Mit einer Abstiegsgesellschaft, sagt Oliver Nachtwey. Was ist von den
Erklärungen zu halten? Stefan Wally gibt Antworten.

gang mit Kränkungen abhängt. Das mag in vie-
len Fällen zutreffen, vergessen wird aber, dass oft-
mals hinter Beziehungskrisen mehr als nur
psychologische Faktoren stecken. An anderen
Stellen im Buch fehlt strukturelles Hinterfragen:
die Entstehung des Dritten Reichs einzig und al-
lein auf die Kränkung eines Mannes zurückzu-
führen, ist wohl zu kurz gegriffen. Dem politischen
und sozio-ökonomischen Kontext sollte hier mehr
Beachtung geschenkt werden. Insgesamt hat Hal-
ler aber eine interessante, mit historischen Bei-
spielen gespickte Erörterung über Kränkung ge-
schaffen. N. S. Gesellschaftskritik

Haller, Reinhard: Die Macht der Kränkung. 
Salzburg: Ecowin Verl., 2015.  € 21,95 [D/]

ISBN 978-3-7110-0078-1

Neue Wertebasis
„Empathie ist eine Ressource, die wir im 21. Jahr-
hundert dringender brauchen als Seltene Erden
oder Algorithmen“, meint Ulrich Grober in „Der
leise Atem der Zukunft. Vom Aufstieg nachhalti-
ger Werte in Zeiten der Krise“. Der Umweltjour-
nalist spricht dabei vom Mitgefühl in einem er-
weiterten Sinne, mit den Nächsten wie den Fern-
sten, mit der belebten wie der unbelebten Natur.
Grober sieht uns derzeit angesichts der sich häu-
fenden Krisen in einer Art „Schockstarre“ ver-
harren. Für einen neuen Durchbruch zu einer nach-
haltigen Zivilisation sieht er drei wesentliche Auf-
gaben: die Entwicklung eines Grundvertrauens
in die eigenen Potenziale und Ressourcen, die Er-
fahrung aller Menschen von Selbstwirksamkeit
und drittens den Aufbau einer tragfähigen, also
„nachhaltigen“ Wertewelt. Letzterer spürt der Au-
tor insbesondere nach. Wie schon in seinem Buch

„Übers Wandern“ wählt er auch hier wieder die
Perspektive eines Wandernden, der sich an ver-
schiedenen Schauplätzen Deutschlands kundig
macht. Seine Reise führt ihn in den Schwarzwald,
wo vor knapp 200 Jahren Hauffs Märchen über
„Das kalte Herz“ – eine Allegorie über die Gier
der damaligen Holzhändler – entstanden ist, in
die Autostadt Wolfsberg, wo Grober dem Traum
von der Geschwindigkeit und den Chancen von
Entschleunigung nachspürt, sowie zu den Mysti-
kern des Mittelalters, von denen wir etwas über
Gelassenheit lernen könnten. Weitere Stationen
sind ein Horizontobservatorium, das vor kurzem
auf einer aufgelassenen Berghalde im Ruhrgebiet
eröffnet wurde und für Grober ein „Wahrzeichen
für ein kommendes solares Zeitalter“ (S. 20) dar-
stellt, noch intakte Allmende-Wälder im Weser-
bergland, die Grober zu einem Gespräch mit ei-
nem Wikipedia-Autor, also einem Aktivisten der
Wissensallmende, inspiriert. Schließlich führt der
Weg zu PionierInnen einer Postwachstumsgesell-
schaft sowie einer neu zu gewinnenden Ernäh-
rungssouveränität, etwa den Begründer neuer Fi-
nanzierungsformen für die Landwirtschaft, Chris-
tian Hiß von der Regionalwert AG. 
Grobers „Reiseberichte“ sind bereichernd wie
vielgestaltig, inspiriert von historischen und kul-
turellen Bezügen. Das Buch lebt vom Reichtum
an Assoziationen und Gedankensplittern. Es
macht Appetit auf den „Mut zum Weniger“ im Ma-
teriellen, der mit der Vielfalt im Kulturellen und
Geistigen belohnt wird. Selbstwirksamkeit

Grober, Ulrich: Der leise Atem der Zukunft. 

Vom Aufstieg nachhaltiger Werte in Zeiten 
der Krise. München: oekom, 2016. 
315 S., €19,95 [D], 20,60 [A] 

ISBN 978-3-86581-807-2
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„‘Ästhetische Öko-
nomie’ bedeutet,
dass der Inszenie-
rungswert der Waren
zum neuen Ge-
brauchswert auf-
steigt: dass der Wert
von Waren im 
Gebrauchszusam-
menhang weitge-
hend darin besteht,
eine Person, 
einen Lifestyle, 
eine Gruppen- 
und Schichtzu-
gehörigkeit zu 
inszenieren.”
(Gernot Böhme
in , S. 38 )

Preis zu verkaufen, der höher ist als die Geld-
summe, die für die Herstellung aufgewendet wur-
de.  So entsteht der Profit. Der Profit entspricht
langfristig dem Mehrwert.  Soweit Marx.
Böhme meint nun, dass das System ein Problem
bekommt bei der Herstellung des Profits. Für den
Mehrwert wird noch genug an Arbeitszeit ange-
boten, die man kaufen kann. Für den Verkauf der
Produkte fehlt aber in der westlichen Welt der
Markt. Die Versorgung der Bevölkerung mit Wirt-
schaft und Handel sei im Großen und Ganzen ab-
geschlossen. Auch die ökonomisierten Tätigkei-
ten des innerfamiliären Raumes (Kochen, Kin-
derbetreuung, Freizeitgestaltung, Unterhaltung)
werden durch Industrien erfasst, weiteres Wachs-
tum lasse sich aus ihnen gegenwärtig nicht gene-
rieren. „Für weiteres friedliches Wachstum …
bleibt einzig der Konsum zur Lebenssteigerung,
nicht derzur Lebenserhaltung. Dieser besteht je-
doch in der Ausstattung des Lebens, im Sehen und
Gesehen–Werden, im Hören und Gehört-Werden
und in der Steigerung der Mobilität, der physi-
schen einerseits und der virtuellen andererseits.“
(S. 15) Deswegen würden heute große Teile der
Produktion durch ästhetische Werte bestimmt.
Dabei gehe es dem Konsumenten um die Dis-
tinktion: „Die Ökonomie der Zeichen, die sich in
den sechziger Jahren noch in einer Hierarchie von
Statussymbolen ausgeprägt haben mag, ist heute
einer Signalisierung und Inszenierung von Grup-
penzugehörigkeiten gewichen, die eine Mannig-
faltigkeit von Gruppierungsstilen und Lebensfor-
men artikuliert, die mit gesellschaftlicher Schich-
tung und Herrschaft wenig zu tun haben.“ (S. 43)
Dies treibe die Ästhetisierung der Realität vor-
an, die ökonomisch Sinn macht: Denn diese neue
Ökonomie setzt auf „Begehrnisse“, d. h. auf Be-
dürfnisse, die dadurch, dass man ihnen entspricht,
nicht gestillt, sondern gesteigert werden. „Die
Entwicklung dieser Begehrnisse nach Gesehen-
Werden, nach Ausstattung, nach Selbstinszenie-
rung sind die Basis einer neuen praktisch unbe-
grenzten Ausbeutung. Auf ihrer Basis kann Kon-
sum zur Leistung gemacht werden, wird das Le-
ben im Überfluss zum Stress und die Veraus-
gabung zur Pflicht.“ (S. 45) Grundsätzlich ist für
den Autor die Verschiebung von (erfüllbaren) Be-
dürfnissen nach (sich steigernden) Begehrnissen
der Kern der gegenwärtigen Entwicklung des Ka-
pitalismus (S. 76).
Böhme legt in dem Buch nach, indem er auf der
Grundlage seiner Theorie auch andere Aspekte
analysiert. Über Wachstum meint er, dass dieses
dem Kapitalismus inhärent sei und eine nicht-ka-
pitalistische Wirtschaftsform anzustreben sei,

wenn man die ökologischen Grenzen des Wachs-
tums ernst nehme. Er beschäftigt sich weiters mit
Leistungsdenken, Architektur und Geschmack.
Lesenswert. Kapitalismuskritik

Böhme, Gernot: Ästhetischer Kapitalismus. 
Berlin: Suhrkamp, 2016. 159 S., € 14,- [D], 

14,40 [A] ; ISBN 978-3518127056.

Abstiegsgesellschaft
Wir sind in der Abstiegsgesellschaft angelangt.
Das sagt Oliver Nachtwey in seinem viel beach-
teten Buch gleichnamigen Titels. Aus einer Ge-
sellschaft des Aufstiegs und der sozialen Integra-
tion sei eine Gesellschaft des Abstiegs, der Pre-
karität und Polarisierung geworden.
In dem Buch werden die historischen Entwick-
lungslinien bis hin zur heutigen „Abstiegsgesell-
schaft“ nachgezeichnet. Begonnen wird mit der
Blütezeit der sozialen Moderne in der Nach-
kriegszeit bis in die 1970er-Jahre. Hohe Wachs-
tumsraten der Wirtschaft ermöglichten Kindern
aus Arbeiterfamilien den Aufstieg, Vollbeschäf-
tigung sicherte Teilhabe an der Gesellschaft. 
Nach 1973 habe der Niedergang der westlichen
Ökonomien begonnen, heute drohe globale wirt-
schaftliche Stagnation. Damit seien auch die
Ressourcen für soziale Integration verloren ge-
gangen. Nachtwey unterscheidet horizontale und
vertikale Integration. Während die horizontale In-
tegration zwischen Gruppen unterschiedlicher se-
xueller Orientierung, den Geschlechtern und in be-
stimmten Bereichen sogar zwischen Ethnien bes-
ser gelinge, gehe es „vertikal“ in Richtung immer
größerer Ungleichheit. Allmählich sei diese Ab-
stiegsgesellschaft eingetroffen.
Nachtwey belegt die Veränderung anhand der
wichtigsten ökonomischen Daten. Von der Ver-
langsamung des Wirtschaftswachstums (durch-
schnittliches Wachstum in den OECD-Staaten
1973 vier, 2010 unter zwei Prozent) über den
Rückgang der Bruttoinvestitionsquoten (von 23
Prozent im Jahr 1973 auf 22 Prozent im Jahr 2010)
bis zur Stagnation der Nettorealverdienste (2010
in Deutschland bei 95 Prozent des Stands von
1991) werden die wichtigsten Kennzahlen vor-
geführt. 
Parallel änderten sich die Arbeitsverhältnisse.
1991 hatten noch 79 Prozent der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitsnehmer ein Normalarbeitszeit-
verhältnis, 2014 waren es 68,3 Prozent. Dies führ-
te auch zu Konflikten zwischen ArbeitnehmerIn-
nenguppen:  „In der prekären Vollerwerbsgesell-
schaft wird die nach wie vor existierende Spaltung
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Wie unterschiedlich die Aspekte und Sichtweisen auf Wirtschaft und Gesellschaft sind, zeigen die folgenden Re-
zensionen. Birgit Bathic-Kunrath referiert Thomas Straubhaars „Mythen des demografischen Wandels“, Markus
Seiwald eine ambivalente Abhandlung von DIW-Chef Marcel Fratzscher über Umverteilung, Lena Ramstetter fasst
eine Einführung in feministische Kapitalismuskritik eines Autorinnenkollektivs um Birgit Eulenbacher zusammen
und Anita Berner den Aufruf des Autors Klaus Werner-Lobo für zivilgesellschaftliches Engagement.

Interventionen

zwischen Arbeitnehmern und Arbeitslosen nun er-
gänzt durch einen dualisierten Arbeitsmarkt mit
zwei interferierenden Welten, einer der ge-
schrumpften Stabilität und einer der ausgeweiteten
Prekarität.“ (S. 146f) Moderne Klassenverhältnisse
seien dabei komplexer als der einfache Gegensatz
Oben/Unten. Vertikale Ungleichheit wird ver-
schränkt mit horizontalen Disparitäten, Frauen und
MigrantInnen erleben hier besondere Benachteili-
gung. (S. 175) Das macht auch klar, warum die
Gruppe der prekär Beschäftigen nicht einen sozia-
len Block bilden. Es gebe eben nicht ein Prekariat,

sondern viele Prekariate. Kein Wunder also: „Bis-
lang entstehen prekäre oder proletarische Lagen, die
aber keine politische Gemeinschaft erkennen las-
sen.“ (S. 179) Das ist der Ansatzpunkt, bei dem
Nachtwey die Erfahrungen des  Aufbegehrens ge-
gen die Abstiegsgesellschaft dekliniert. Das Auf-
begehren könne aber auch regressiv sein, warnt er
im Hinblick auf neue autoritäre Strömungen. 

Klassenverhältnisse
Nachtwey, Oliver: Die Abstiegsgesellschaft.

Berlin: Suhrkamp, 2016. 264 S., € 18 [D], 18,50 [A]
ISBN 978-3-518-12682-0
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Keine Angst vor dem Weniger
Thomas Straubhaar schreibt an gegen das  „Ge-
spenst des demografischen Wandels“ (S. 174).
Sein Buch „Der Untergang ist abgesagt“ hinter-
fragt Annahmen zu den Gefahren des demo-
grafischen Wandels, wobei sich der Autor aus-
schließlich mit Deutschland beschäftigt. Das
zentrale Argument des Ökonomen lautet, dass
die Politik keinen vergeblichen Kampf gegen
Bevölkerungsrückgang, Alterung, Heterogeni-
sierung und Urbanisierung führen, sondern
vielmehr Rahmenbedingungen für ein glückli-
ches Leben in einer solchen Gesellschaft schaf-
fen solle. Dabei widerlegt er zehn „Mythen“.
So seine demografische Trends durch uner-
wartete politische Ereignisse oder nicht vor-
hersehbare Verhaltensänderungen durchaus
umkehrbar und langfristige Prognosen daher
unseriös (Mythos 1). Auch dass Schrumpfen
der Bevölkerung den Wohlstand gefährde (My-
thos 2), wird hinterfragt: Die zu erwartende
Automatisierung werde den Arbeitsmarkt
schrumpfen lassen, aber die Produktivität er-
höhen. Mythos 3 warnt vor der Alterung der Be-
völkerung als Wohlstandsrisiko, während
Straubhaar ein langes und gesundes Leben als
Glück begreift. Es sei aber wichtig, das exis-
tierende Umlagesystem durch eine verlänger-
te Lebensarbeitszeit an die neuen Verhältnisse
anzupassen. Der vierte Mythos sieht Zuwan-
derung als Lösung für demografische Proble-
me, während Straubhaar darauf verweist, dass

positive Effekte von Zuwanderung nur lang-
fristig und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene
beobachtbar seien. Zudem sei es ein Irrglaube,
dass Zuwanderung sich steuern lasse (Mythos
5). Fluchtbewegungen und Familienzu-
sammenführungen werden niemals völlig kon-
trollierbar sein; allein die Arbeitsmigration las-
se sich politisch steuern.
Der Autor bezweifelt auch, dass sich Deutsch-
land durch missglückte Integration „abschaffe“,
wie es in Mythos 6 beschrieben wird. Straub-
haar stellt die Frage, was überhaupt deutsch sei
und verweist auf eine zunehmende Vielfalt von
Lebensentwürfen auch unter Deutschen (vgl.
S. 104). Einen Fachkräftemangel (Mythos 7)
kann der Autor nicht erkennen, angesichts des
ungenutzten Potenzials von Älteren, Frauen und
Menschen mit Migrationshintergrund (vgl. S.
127). Ähnlich Mythos 8, der Deutschland als
unattraktiv für Talente sieht: Tatsächlich habe
es in den letzten zehn Jahren einen Nettosaldo
bei Migrationsbewegungen gegeben, vor allem
im qualifizierten Bereich. Gleichzeitig warnt
das Buch vor übertriebenem Optimismus gegen-
über Vielfalt in Wirtschaft und Gesellschaft
(Mythos 9): Während Diversität die Wirtschaft
stimulieren mag, müsse es Normen geben, auf
die sich die Gesellschaft verständigen kann, um
Zusammenhalt und politische Steuerungsfä -
higkeit aufrecht zu erhalten (vgl. S. 145).
Schlussendlich weist Straubhaar den zehnten
Mythos zurück, wonach gleiche Lebensver-
hältnisse für Peripherien bei fortschreitender
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Urbanisierung aufrechterhalten werden können.
Während Möglichkeiten zur Mobilität ausge-
baut werden sollten, wird eine Konzentration
von öffentlichen Versorgungseinrichtungen un-
vermeidbar sein, so seine Überzeugung.
Die Grundlage der vorgebrachten Argumente
ist der offensichtlichen Glauben Straubhaars an
die Arbeitsgesellschaft, die unter den richti-
gen Bedingungen alle Bedrohungsszenarien ab-
federt. Der Beitrag reiht sich in eine Reihe von
aktuellen Aufrufen ein, sich nicht der Angst
hinzugeben, sondern Herausforderungen struk-
turiert entgegenzutreten. B. B.-K.

Gesellschaft: Demografie
Straubhaar, Thomas: Der Untergang ist 

abgesagt. Wider die Mythen des demografischen

Wandels. Hamburg: edition Körber-Stiftung, 
2016. 204 S., € 18,- [D], 18,40 [A] 
ISBN 978-3-89684-174-2

Verteilungskampf abgesagt?
Hinter dem markigen Titel „Verteilungskampf“
versteckt sich eine sachliche Analyse der ge-
sellschaftlichen Ungleichheit in der BRD. Mar-
cel Fratzscher ist Präsident des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin.
Um zu klären, „warum Deutschland immer un-
gleicher wird“ (so der Untertitel des Buches),
greift er auf eine breite Palette von empirischen
Studien seiner Einrichtung zurück.
Eingangs beschreibt Fratzscher die ungleiche
Verteilung von Vermögen, Einkommen und Ent-
faltungsmöglichkeiten in der deutschen Gesell-
schaft. Dabei betont er, dass vor allem die ge-
ringen Aufstiegschancen für die zunehmende
Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich
verantwortlich seien. Anschließend widmet sich
das Buch den Konsequenzen von Ungleichheit.
Sie schädige u.a. soziale und politische Teilha-
be und sei negativ für das Wirtschaftswachstum.
Der Autor skizziert eine Reihe von Faktoren, die
auch in Zukunft zu einer weiteren Verschärfung
der Ungleichheit beitragen werden. Hervorzu-
heben ist v. a. der technologische Fortschritt, der
die Einkommensunterschiede zwischen hoch
und niedrig qualifizierten Arbeitskräften wei-
ter vergrößern werde. Abschließend widmet sich
Fratzscher der Umverteilung durch den Staat.
Diese sei ineffizient. Die Politik solle sich nicht
darauf konzentrieren, die Einkommenssituation
der Mittelschicht abzusichern, sondern den Men-
schen dabei helfen, ihr Potenzial besser auszu-
nutzen.
Die Lösung liegt für den Autor in der Bil-

dungspolitik. Seine Forderungen nach Verän-
derung - z. B. nach mehr Kitas und besserer Be-
treuung in diesen -  bleiben dabei meist mehr-
heitsfähig und wenig progressiv. Eine Vertei-
lungsdebatte zwischen gesellschaftlichen Grup-
pen beurteilt der Autor v. a. negativ: „Debatten
und Streits über die Verteilung (...) sind nicht
prinzipiell schlecht - aber in der Regel extrem
kostspielig für eine Gesellschaft.“ (S. 91) Hier
offenbart sich die seltsame Zwiespältigkeit des
Buches: Fratzscher spricht sich tendenziell ge-
gen eine breite Debatte über soziale Ungleich-
heit aus, obwohl er selbst einen Beitrag dazu
liefert und diese mit einem reißerischen Titel
versieht. M. S. Gesellschaft: Ungleichheit

Fratzscher, Marcel: Verteilungskampf. 
Warum Deutschland immer ungleicher wird. Mün-
chen: Hanser Verl., 2016. 264 S., € 19,90 [D], 

20,50 [A] ; ISBN 978-3-446-44465-2

Feministische Kapitalismuskritik
Feministische Denkansätze sind vieldimensio-
nal in ihren Perspektiven, mal überlappen sie,
mal widersprechen sie sich – ein Feminismus
existiert nicht. Was es jedoch gibt, sind ge-
meinsame Leitlinien, Ideen, die sich in allen For-
schungssträngen wiederfinden lassen. Brigitte
Aulenbacher, Birgit Riegraf und Susanne Völ-
ker beleuchten eines dieser verbindenden Ele -
mente der feministischen Forschung: Kapita -
lismuskritik. Kritik an bestehenden Machtver-
hältnissen, an verdeckten Herrschaftsstrukturen,
die kapitalistische Produktionsmechanismen
erst ermöglichen und zugleich in diesen repro-
duziert werden. Ohne die Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Denkschulen aus dem
Blick zu verlieren, stellen die Autorinnen den
Zusammenhang zwischen Geschlechterhierar-
chien und kapitalistischen Strukturen im Ge-
stern, Heute und Morgen dar. 
In einem ersten Abschnitt beleuchtet Aulenba-
cher die Angewiesenheit des Kapitalismus auf
unbezahlte Arbeit und dessen weitreichende
Konsequenzen: ohne „unproduktive“ Haus-,Sor-
ge-und Pflegearbeit, ginge die kapitalistische
Rechnung nicht auf. Ohne die systematische
ökonomische Geringschätzung von weiblich
konnotierter „Reproduktion“ gegenüber männ-
lich besetzter „Produktion“ fehlte es an Aus-
beutungspotenzial. Geschlechtertrennung, so
das Resumée, ist konstitutiv für das Leben im
Kapitalismus. Dass Geschlechterhierarchien
nicht nur national gedacht werden dürfen, macht

81

80

„Deutschland kann
seinem Anspruch 
einer sozialen Markt-
wirtschaft nur dann
gerecht werden,
wenn es sehr viel
mehr seiner Energie
auf die Schaffung
von Chancengleich-
heit verwendet. 
Dazu gehört eine 
Politik der Integra-
tion, die deutlich
mehr Menschen als
bisher eine wirt-
schaftliche, soziale
und politische Teil-
habe ermöglicht.”
(Marcel Fratzscher
in , S. 247f.)
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das Beispiel von Care-Chains („Sorgeketten“)
deutlich: die zunehmende Einbindung von Frau-
en in die ökonomische Sphäre in westlichen Ge-
sellschaften führt dazu, dass Migrantinnen ent-
stehende „Sorgelücken“ (es sei hier an die „24-
Stunden-Polin“ gedacht) füllen und so einen
(Neo-)Kolonialismus wiederaufleben lassen. 
Riegraf denkt diese Abhängigkeiten weiter und
fragt: Wie verändern sich Geschlechterarran-
gements im Heute? Welche Folgen hat die Ero-
sion des Sozialstaates, die Ausdehnung des Öko-
nomischen auf alle Lebensbereiche? Dabei
zeichnet sie ein widersprüchliches Bild: Wäh-
rend sich in Teilbereichen der Gesellschaft (wie
etwa der Finanzwirtschaft) der „Konnex von
Herrschaft, Macht und Männlichkeit“ (S. 28)
laufend reproduziert, verändern zunehmend pre-
käre Arbeits-und Lebensverhältnisse in anderen
Bereichen die kapitalistischen Geschlechter-
normen. Kurz, Kapitalismus ist ein soziales Phä-
nomen, das ständig neu geschaffen wird, das
weiterlebt durch Gedanken. 
Hier setzt Völker an, wenn sie den Blick auf
die Zukunft richtet: Kapitalismus muss gedacht
werden, damit er funktioniert. Deshalb kann er
auch umgedacht werden. Wenn Alternativen
denkbar werden, werden sie auch lebbar. Die
Autorinnen plädieren damit für eine aktive po-
litische Einmischung, für die Verbindung von
theoretischen Überlegungen mit praktischem
Handeln.
Mit ihren Einführungen in die kapitalismus-
kritischen Feminismen der Gegenwart gelingt
dem Autorinnentrio vor allem eines – aufzu-
zeigen wie durchdrungen unser tägliches Le-
ben, unser Selbstverständnis, unser Miteinan-
der von der kapitalistischen Produktionslogik
ist. L. R. Feminismus: Kapitalismuskritik

Aulenbacher, Brigitte; Riegraf, Birgit; Völker,

Susanne: Feministische Kapitalismuskritik: 
Einstiege in bedeutende Forschungsfelder. 
Münster: Westfäl.Dampfboot, 2015. 

179 S, € 15,90 [D], 16,40 [A] 
ISBN 978-3-89691-679-2

Nach der Empörung
„Empört euch!“ fordert der ehemalige Wider-
standskämpfer gegen das Naziregime, Stepha-
ne Hessel, die Zivilgesellschaft auf. Ja. Und
dann? Mit einfachen Worten erklärt der Autor
und Aktivist Klaus Werner-Lobo Zusammen-
hänge und Probleme von Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft, verdeutlicht die Notwendigkeit des

Handelns und zeigt anhand von praktischen Bei-
spielen und Initiativen, wie gesellschaftliches
Engagement aussehen kann.
Werner-Lobo kritisiert bestehende politische
Systeme und wirft wahlwerbenden Gruppen und
politischen Eliten vor, dass es ihnen „weniger
um eine dem Gemeinwohl verpflichtete Gestal-
tung der Gesellschaft, […] sondern im besten
Fall um die Legitimation ihrer eigenen Existenz
durch […] das Wahlvolk [geht], das alle paar
Jahre die Stimme abgeben möge, um sie in der
Zeit dazwischen möglichst nicht zu erheben…“
(S. 18). Seiner Meinung nach hat die Politik
durch Privatisierung öffentlicher Güter und
Dienstleistungen ohnehin das Zepter aus der
Hand gegeben. Für Werner-Lobo ist das, „was
sich formal noch als Demokratie, als Herrschaft
des Volkes, bezeichnet, […] in Wahrheit immer
mehr eine Oligarchie, die Herrschaft der weni-
gen, die über Geld und Privilegien verfügen“
(S. 134).

Grundlagen der Selbstermächtigung
Der Autor belässt es nicht bei der Kritik der be-
stehenden Systeme, sondern will vielmehr Mut
machen und zeigt Möglichkeiten sowie Hand-
lungsalternativen auf. Durch die Darlegung er-
folgreicher Initiativen von Alarm Phone über
#NoPegida bis hin zu The Yes Men wird die Le-
serin/der Leser motiviert, sich selbst politisch
abseits institutioneller Parteipolitik zu engagie-
ren. Das Buch vermittelt Grundlagen zur Selbst-
ermächtigung und gibt Handwerkszeug für po-
litisches und gesellschaftliches Engagement mit
vielen praktischen Tipps mit.
Werner-Lobo überzeugt durch die einfache
Darstellung komplexer Sachverhalte und durch
seine persönliche Erfahrung mit zivilgesell-
schaftlichem Engagement, die an den prakti-
schen Beispielen sichtbar wird. Man könnte das
Buch als eine Schritt für Schritt-Anleitung zum
zivilen Ungehorsam bezeichnen, als Handbuch
für Aktivismus für EinsteigerInnen und Fort-
geschrittene. Zur politischen Anteilnahme
braucht es mehr als Empörung. Man darf das
Buch somit als Aufforderung an die Zivilge -
sellschaft verstehen, selbst aktiv ins politische
Geschehen einzugreifen. In diesem Sinne: „En-
gagiert euch!“ A. B.

Zivilgesellschaft: Engagement
Werner-Lobo, Klaus: Nach der Empörung.

Was tun, wenn wählen nicht mehr reicht? 

Wien: Deuticke im Paul Zsolnay Verl., 2016. 
200 S., € 18,90 [D] € 19,50 [A] 
ISBN 978-3-552-06313-6
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“Die Partei, die ‘Re-
gierung, das politi-

sche System, das
auf Dauer Wohlstand

und Gerechtigkeit
für alle und alle

nachfolgenden Ge-
nerationen garan-
tiert, gibt es nicht

und wird es nie ge-
ben. Das müssen wir

schon selbst tun,
egal wer uns regiert.
Und natürlich ist es
aufwendig und an-
strengend, immer

wieder gegen Gier
und Machtmiss-

brauch anzukämpfen
- mit mehr Demokra-
tie, mit mehr Solida-

rität und persönli-
chem Einsatz für-
einander und für 

unseren schönen
Planeten.”

(K. Werner-Lobo
in , S. 146f.)83



pro ZUKUNFT 2016 | 4

13NAVIGATOR  |  Ökonomie

Neben den politischen Eliten haben angesichts der sich mehrenden Krisen auch die wirtschaftlichen Eliten mit zu-
nehmendem Vertrauensschwund zu kämpfen. Andererseits steigen die Erwartungen hinsichtlich sozialer wie öko-
logischer Herausforderungen. Und mit ihnen Publikationen über ein anderes, ein nachhaltiges Unternehmertum. Hans
Holzinger analysiert einschlägige Publikationen sowie eine umfangreiche Studie über das Selbstbild deutscher
UnternehmensführerInnen. 

Verantwortungsvolles Unternehmertum?

Selbstbild deutscher 
Wirtschaftseliten
Galten Unternehmensführer 2001 noch für 60 Pro-
zent der Befragten als Hoffnungsträger, so sahen dies
zehn Jahre später nur mehr 20 Prozent so. Banker ran-
gieren mittlerweile laut Allenspacher Berufspresti-
geskala an letzter Stelle, nur mehr 3 Prozent schrei-
ben ihnen die Qualität von Zukunftsgestaltern zu.
Grund genug für das Göttinger Institut für Demo-
kratieforschung, dem Selbstbild der Wirtschaftseli-
ten auf den Zahn zu fühlen. In rund 160 Einzelinter-
views wurden die Einstellungen deutscher Füh-
rungskräfte zu Gesellschaft, Politik, Leistung, Ge-
rechtigkeit oder Geschlechterrollen erhoben. Selbst-
verständlich handelt es sich bei den Ergebnissen um
subjektive Einschätzungen, um Selbstauskünfte oder
teilweise gar –  wie Matthias Micus als einer der Stu-
dienautoren einmal meint – mitunter gar um „phan-
tastische Selbstsuggestionen” (S. 264). 
Insbesondere sehen sich die Befragten als zentrale
Leistungsträger der Gesellschaft mit hoher Verant-
wortung vor allem gegenüber ihren Belegschaften.
Einkommen für die MitarbeiterInnen und deren Fa-
milien zu sichern, wird als hoher Wert herausgestellt.
Davon abgeleitet wird ein Gerechtigkeitsverständnis,
welches eben auf Leistung basiert. Pflicht und Ver-
antwortung aller wird eingefordert, der Begriff der
Solidarität jedoch skeptisch beurteilt, ebenso eine zu
starke Einmischung des Staates. Während Unter-
nehmer permanent Verantwortung tragen, könnten
PolitikerInnen diese auf die nach ihnen Kommen-
den oder gar auf nächste Generationen abschieben,
so ein weiteres Indiz der positiven Selbsteinschätzung
der Wirtschaftseliten. 
Neben Pauschalurteilen wie der „Umverteilungs-
sucht der Politiker” (S. 311) oder der Affinität zum
Neiddiskurs werden aber auch differenzierende Be-
funde sichtbar: zentral erscheint die Garantie von
Rechtsstaatlichkeit, Gewerkschaften und Tarifpo-
litik werden von Industrieführern als Bestandteil
eines kooperativen Systems akzeptiert und eher von
Familienbetrieben abgelehnt. Das politische Enga-
gement der Wirtschafseliten nehme ab und die po-
litische Zugehörigkeit verliere an Eindeutigkeit, so
ein weiterer Befund. Gesprochen wird eher von „po-
litischer Heimatlosigkeit” (S. 333). Der Sozialde-

mokrat Gerhard Schröder wird von vielen als Poli-
tiker mit Wirtschaftsverstand gelobt, Angela Mer-
kel auch kritisiert. Bemerkbar sei ein Faible für das
„chinesische Modell”, welches dem Tempo des glo-
balen Wettbewerbs möglicherweise besser entspre-
che als langwierige demokratische Aushandlungs-
prozesse. Keine Sympathien erfahren direktdemo-
kratische Ansätze; und als größter Feind werden –
das mag überraschen – mittlerweile die Medien aus-
gemacht, die „skandalisieren”, „Lawinen lostreten”,
“Hetzjagenden” betreiben. Dahinter stehe freilich,
so die Autoren, auch der Verlust an Macht durch
mehr Öffentlichkeit und Transparenz.

Leistung für das Gemeinwohl?
Bei aller verbalen Betonung ethischer Handlungs-
grundlagen zeige sich, so eine Interpretation der Stu-
dienautoren, eine Tendenz zur wirtschaftlichen Eng-
führung von sozialen Werten: „Im Gerechtigkeitsbild
deutscher Unternehmer sind ihre Mitarbeiter – eben-
so wie sie selbst – Humankapitalisten. Jeder ist sein
eigener Unternehmer. Wissen, Leistungsfähigkeit,
Arbeitskraft und Gesundheit sind Ressourcen, die in-
dividuell aufgebaut, gemehrt, erhalten werden müs-
sen.” (S. 271) Dass wirtschaftliche Chancen und
Möglichkeiten (noch immer) häufig vererbt werden,
bleibe dabei ebenso außen vor, wie die mittlerweile
ja bekannten eklatanten Einkommens- und Vermö-
gensunterschiede. Womöglich insistieren die Fir-
menlenker auch deswegen so stark auf soziale Wer-
te, so eine Interpretation der AutorInnen, weil ihnen
die neoliberale Schlagseite ihres Freiheitsverständ-
nisses durchaus bewusst sei und sie “ihre Entbüro-
kratisierungsforderungen und Steuersenkungsbe-
gehren durch den Verweis auf das Gemeinwohl zu
legitimieren suchen” (S. 273). Auch die vorgegebe-
ne “rastlose Betriebsamkeit” und das Balancieren
zwischen “Flow und Erschöpfung” (S. 321) ent-
spricht dem Selbstbild des Leistungsträgers. Über
Überforderung oder gar Burnout werde aber ungern
gesprochen, was der Selbstzuschreibung vom erfolg-
reichen Gestalter widerspreche. “Leistung” habe an-
dere soziale Motivationen, etwa religiöse Überzeu-
gungen, abgelöst. Bereits 40 Prozent der Befragten
bezeichneten sich als konfessionslos. Das Unter-
nehmen gut zu führen, nach Möglichkeit Umsätze
und Gewinne zu vergrößern und damit zum „Ge-

„Unternehmer lieben
die Selbstzuschrei-
bung, 24 Stunden 
am Tag alles für die
Firma zu geben.
Auch das Wochen-
ende ist für ge-
werblichen Fleiß 
natürlich nicht tabu.“
(Walter/Marg
in , S. 323)
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meinwohl“ beizutragen, wird als eine Art „säkulari-
sierte Mission“ (S. 329) bezeichnet.
Aufschlussreich erscheint auch die Differenzierung
innerhalb der Unternehmerschaft sowie die Ab-
grenzung gegenüber Imageschädigern: “Die Fami-
lienunternehmer grenzen sich gegenüber Groß-
unternehmern und Managern, also im Prinzip gegen-
über allen anderen ab, die Großunternehmer gegen-
über den Managern und die Manager gegenüber den
schwarzen Schafen aus der eigenen Gruppe.” (S. 262)
Resümee: Eine Untersuchung, die Aufschluss gibt
über das Selbstbild deutscher Wirtschaftseliten und
die ihren Wert aus den sozialwissenschaftlichen Inter-
pretationen der Befunde sowie dem Vergleich der Er-
gebnisse mit anderen soziologischen Befunden be-
zieht. Aufgeräumt wird dabei auch mit Klischees et-
wa der notwendigen Internationalität von Wirt-
schaftseliten – zwei Drittel der Befragten verfügten
über keinerlei Auslandserfahrungen – oder dem
Unternehmenspatriarchen, der einsam seine Ent-
scheidungen treffe. Unternehmen bräuchten heute ei-
ne kooperative Führung, um der Komplexität der An-
forderungen gerecht zu werden. Die Autoren nen-
nen das „postheroisches Verhalten“.  

Unternehmen: Selbstbild
Sprachlose Elite? Wie Unternehmer Politik und

Gesellschaft sehen. Hrsg. v. Fritz Walter u. Stine Marg.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2015. 350 S.,

€ 16,95 [D], 17,50 [A] ; ISBN978-3-498-04213-4

Postwachstumsunternehmen?
Zu kurz kommen in der von BP Europa geförderten
Studie über die Wirtschaftseliten Deutschlands Um-
welt- und Nachhaltigkeitsthemen (Wirtschafts-
wachstum wird durch die Bank als Notwendigkeit
angesehen) sowie mögliche Dissidenten, die aus dem
Mainstream-Unternehmensselbstbild ausscheren. Ei-
ne aufschlussreiche Untersuchung dazu hat das Deut-
sche Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
(IÖW) vorgelegt.
Die Hälfte der 700 befragten Klein- und Mittel-
unternehmen (KMU) geben dabei an, dass sie für sich
keine gesellschaftlichen Wachstumserwartungen und
keinen ökonomischen Wachstumsdruck wahrneh-
men beziehungsweise dass diese für ihr Handeln nicht
relevant sind. Die andere Hälfte der KMU nimmt
durchaus externe Wachstumserwartungen oder
Wachstumsdruck wahr, selten jedoch in solch ho-
hem Maße, dass sie ihre Unternehmenswerte ge-
fährdet sehen. Jedes zweite dieser Unternehmen ver-
sucht vielmehr, die Wachstumserwartungen nur be-
grenzt zu bedienen und sich dem (ökonomischen)
Druck zu entziehen, um Ziel- und Wertkonflikte mög-
lichst zu vermeiden. 

Bei Unternehmen mit Wachstumsdruck wirkt mit,
dass Wachstum teilweise als Erfolgs- und Leis-
tungsnachweis wahrgenommen wird, den man
gegenüber den internen und externen Stakeholdern
erbringen muss (und möchte). Die zentralen Ursa-
chen für Wachstumsdruck werden jedoch im Kosten-
und Investitionsdruck gesehen –  rund 60 Prozent al-
ler Nennungen entfallen hierauf. Unternehmen oh-
ne Wachstumsdruck nennen als Strategien: Positio-
nierung in Marktnischen, nachhaltigkeitsorientierte
Qualitätsführerschaft, regionale Einbettung, Ver-
meidung von Abhängigkeiten, Entschleunigung,
Kostenreduktion.          Unternehmen: Wachstum

Gebauer, Jana; Sagebiel, Julian: Wie wichtig ist
Wachstum für KMU? Ergebnisse einer Befragung von

kleinen und mittleren Unternehmen. Schriftenreihe des
IÖW 208/2015  www.ioew.de/publikation/wie_wichtig_
ist_wachstum_fuer_kmu/

Sustainable Companies
Das 2009 von Evelyn Oberleiter und Günther Rei-
fer in Bozen gegründete Terra-Institut arbeitet mit
Unternehmen, die sich an Nachhaltigkeit ausrich-
ten wollen. In „Sustainable Companies“ haben die
beiden gemeinsam mit dem Kollegen Hans-Ulrich
Streit nun einen „Leitfaden“ herausgegeben, der ih-
ren ganzheitlichen Ansatz darstellt, wie „Unterneh-
men zum Teil der Lösung von Problemen“ (S. 14)
werden können. „Jede Reise beginnt mit einer ak-
kuraten Standortbestimmung“ (S 21), so das Bera-
terteam, das mit Peter Senge vom Bild einer die Wirk-
lichkeit verzerrenden Blasenbildung des industriel-
len Zeitalters ausgeht: „Umso größer die scheinba-
re Welt innerhalb der Blase wird, umso weiter
entfernt sie sich von der ́ wirklichen´ Wirklichkeit“.
(S. 33) Eine Blase sei daher gekennzeichnet durch
zunehmende Fehlwahrnehmungen:  „Die Krise, in
der wir uns heute befinden, könnte man demnach
als unbeabsichtigtes Ergebnis von ungeprüften An-
nahmen betrachten, die dem Denken der modernen
Industriegesellschaft zugrunde liegen.“ (ebd.) 
Mit Otto Scharmer werden acht solcher Blasen aus-
gemacht: die Finanzblase (Abkopplung der Finanz-
von der Realwirtschaft), die Unendlichkeitsblase
(Wachstumslogik), die Verteilungs- und Besitzbla-
se (zunehmende Ungleichverteilung), die Füh-
rungsblase (zunehmende Steuerungsdefizite), die
Konsumblase (Abkopplung des Konsums vom
Wohlbefinden), die Demokratieblase (Verlust an
Selbstwirksamkeit), die Eigentumsblase (Übernut-
zung von Gemeingütern) sowie die Technologie-
blase (Entkopplung der Technik von sozialen Be-
dürfnissen). Das Erkennen dieser Blasen ehe sie plat-
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„Nicht Gewerkschaf-
ten, nicht sozialde-

mokratische Par-
teien, nicht einmal

die Linke oder uner-
bittlich quengelnde

NGOs sind die
Hauptfeinde der

Wirtschafts-
elite, sondern
´die Medien´.“ 

(Walter/Marg 
in , S. 315)84
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zen sei daher, so die AutorInnen, grundlegend für
einen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit und müs-
se auch am Anfang jedes Nachhaltigkeitsprozesses
in einem Unternehmen stehen. Denn es gehe nicht
nur darum, die Dinge richtig, sondern die richtigen
Dinge zu tun. Das Leitziel, Marktführer in einer
Region oder Branche zu werden, würde dann bei-
spielsweise abgelöst von der Frage, wie wir als
Unternehmen am besten zum Gemeinwohl einer Re-
gion beitragen können. 
In einem siebenstufigen Prozess – von den Autor-
Innen in der „Terra-Blume“ illustriert – wird der
„Mission“ bzw. „Vision“ sowie der „systemischen
Zugehörigkeit“ daher ein zentraler Stellenwert bei-
gemessen, der der Suche nach den geeigneten Pro-
dukten sowie der „operativen Exzellenz“ vorge- la-
gert sein müsse. Neben den Kunden, Belegschaften,
Partnerunternehmen (Zulieferer) spiele die Einbet-
tung des Unternehmens in die Region bzw. das
„übergeordnete System“ eine wichtige Rolle bei der
Ausrichtung als „Sustainable Companies“. Gesetzt
wird selbstverständlich auf nachhaltige Produkte
und Dienstleistungen („Circular Economy“), aber
auch auf ein „Wertangebot“ durch Unternehmen, ei-
ne „Ausrichtung am Sinn“, die auch zu einer neu-
en Beziehungskultur führe, sowie auf neue Unter-
nehmensnetzwerke, die Verantwortung („advoca-
cy“) übernehmen und zu Veränderungsknoten
(„Transition Cells“) werden. Mit Jorgen Randers ge-
hen die AutorInnen aber davon aus, dass freiwilli-
ge Maßnahmen nicht reichen werden. Politische Re-
gulierungen seien notwendig, um sicher zu stellen,
„dass wir die notwendigen Veränderungen unter-
nehmen“; begleitet sein müsste dieser Prozess von
dem Paradigmenwechsel weg von dem, „was am
Profitabelsten ist, hin zu dem, was gesellschaftlich
betrachtet am Notwendigsten ist“ (S. 240).
Das Buch zeigt Wege auf, wie Unternehmen Teil
einer Bewegung für den Wandel hin zu Nachhal-
tigkeit werden können, ohne der Gefahr des Green-
washing bzw. lediglich kosmetischer Ökomaßnah-
men zu unterliegen.

Unternehmen: Nachhaltigkeit
Oberleiter, Evelyne; Reifer, Günther; Streit, Hans-

Ulrich: Sustainable Companies. Wie Sie den Aufbruch
zum Unternehmen der Zukunft wirksam gestalten – ein

Leitfaden. München: oekom, 2016. 243 S., € 19,95 [D],
20,60 [A] ; ISBN 978—3-86582-795-2

Mitgefühl in der Wirtschaft
Eine Begegnung von Wirtschaft, Wissenschaft und
buddhistischen DenkerInnen unter Vorsitz des Da-
lai Lama ermöglichte eine Tagung des in Zürich
ansässigen „Mind and Life Institute“. Die Vorträge

und Gespräche sind nachzulesen in dem Band „Mit-
gefühl in der Wirtschaft“. Thematisiert werden Er-
gebnisse der Neurowissenschaften ( Tania Singer, Di-
rektorin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und
Neurowissenschaften in Leipzig, referiert Ergebnisse
eines Forschungsprogramms an der Universität Zü-
rich über kooperatives Verhalten), der Mikroöko-
nomie (Ernst Fehr schildert Experimente, die zei-
gen, dass Menschen bei gesellschaftlichen Interak-
tionen nicht nur auf Eigennutz, sondern auch auf Fair-
ness achten) oder der Glücksforschung, deren
Befunde der britische Ökonom Richard Layard er-
läutert. Die Ausführungen sollen zeigen, dass Al-
truismus im Menschen angelegt sei und dass Medi-
tation dabei helfen könne, eine offene Haltung ge-
gen über der Mitwelt zu entwickeln. Eine „budd-
histische Ökonomie“ basiert auf Großzügigkeit und
Schenken, so der Philosoph John Dunne, diese gä-
be es freilich nur mehr bei einigen, einfach leben-
den buddhistischen Dorfgemeinschaften in Indien.
Die Anhäufung von Besitz führe zu Gier und  Ego-
ismus, auch in „buddhistischen“ Ländern. Die im
Schlusskapitel „Einführung des Prosozialen in Wirt-
schaftssysteme“ geschilderten Beispiele beziehen
sich daher auch überwiegend auf Entwicklungspro-
jekte in nichtkapitalistischen Strukturen, etwa das
Barfoot College in Indien, das Dörfer im Aufbau von
Solarsystemen unterstützt, oder die Mikrokreditbe-
wegung (im Buch geschildert von Arthur Vayloyan
vom Unternehmen Credit Suisse, das in diesen Be-
reich eingestiegen ist). Mehrfach wird die berech-
tigte Frage aufgeworfen, wie ein anderes Wirt-
schaften auf größerer Ebene umgesetzt werden kön-
ne. Der Dalai Lama hofft auf Bildung und einen Be-
wusstseinswandel hin zu immateriellen Werten, der
seit der Jahrtausendwende immer mehr Menschen
in den Konsumländern erfasse. William George von
der Havard Business School plädiert für neue  Füh-
rungspersönlichkeiten in Unternehmen, die sinn-
volles Tun vor alleiniges Schielen auf Profit stel-
len. Auch er setzt auf die junge Generation, nach-
dem die alte Managerriege weitgehend versagt ha-
be. Vage bleiben (leider) die Antworten auf neue
politische Regeln, die etwa der Ökonom Ernst Fehr
in einer der Diskussionen eingefordert. Insgesamt
jedoch stellt der Band eine Bereicherung für die Su-
che nach neuen Wirtschaftsethiken und –modellen
dar, wie sie etwa die an anderer Stelle dargelegte
Bewegung der Gemeinwohlökonomie versucht.

Wirtschaft: Mitgefühl
Singer, Tania; Ricard, Matthieu: Mitgefühl in der

Wirtschaft. Ein bahnbrechender Forschungsbericht. 

Mit Beiträgen v. Dalai Lama u.a.m.. München: Knaus,
2015. 256 S., € 16,99 [D], 17,50 [A] 
ISBN 978-3-8135-0657-0

„Die gesamte
Menschheit braucht
Altruismus und Em-
pathie, nicht unbe-
dingt als Bestandteil
eines religiösen
Glaubens, sondern
um Probleme zu lö-
sen, vor denen wir
heute stehen, weil es
an Altruismus und
Empathie mangelt.“
(Dalai Lama
in , S. 224)
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Stadt neu denken
In den Städten wird die Zukunft des Planeten entschieden. Denn immer mehr Menschen leben in urbanen Regionen.
Schon zu Mitte des Jahrhunderts werden es zwei Drittel der Weltbevölkerung sein. Wie Städte heute geplant und
entwickelt werden, wird darüber entscheiden, ob und wie eine tragfähige Entwicklung auf diesem Planeten möglich
ist. Es lohnt daher, sich Gedanken über die Zukunft der Städte zu machen. Walter Spielmann referiert aktuelle Be-
funde und Empfehlungen.

Stadt macht Zukunft
„In Zeiten des Umbruchs wie den unseren“, so die
einleitende These von Klaus Burmeister und Ben
Rodenhäuserin „Die Stadt als System“, „ist die Stadt
auch deshalb als Gegenstand interessant, weil sie der
natürliche Ort ist, an dem neue Lösungen zur geleb-
ten Praxis werden müssen. Die Stadt ist das ‚Realla-
bor‘ par excellence, indem neue Modelle für das Le-
ben und Wirtschaften nicht nur als Versuchsanord-
nung, sondern unter realen Produktionsbedingungen
erprobt werden. Die Stadt ist deshalb ein Ort des Ler-
nens, der neuen Geschäftsmodelle und der (sozia-
len) Intervention und Innovation” (S. 7).
Anhand von vier Themenschwerpunkten (Um-
welt/Nachhaltigkeit, Technik/Vernetzung, Stadtkul-
tur/Teilhabe und Soziales/Ungleichheit) benennen
Burmeister/Rodenhäuser zehn Handlungsfelder, de-
ren Potenziale, aber auch Risiken für die Entwick-
lung urbaner Räume ausgelotet werden. Diese seien
im Folgenden kurz skizziert: 1.) Die Digitalisierung
– zusammengefasst mit dem Begriff „Smart City“ –
lässt die „dynamische Steuerung auf der Basis von
Echtzeitinformationen“ mehr als nur möglich er-
scheinen: intelligente Mobilität, Energienutzung, Ab-
fallentsorgung, ressourcenschonende Gebäude und
eine mit der breiten Basis der Bevölkerung abge-
stimmte politische Steuerung sind keine ferne Uto-
pie, sondern zeitnah realisierbare Strategien. Die ent-
sprechenden Strukturen sollten auf „Open-Data-Ba-
sis“ entwickelt werden, empfehlen die Autoren, da-
mit sie tatsächlich den BürgerInnen zugutekommen
(S. 23). 2.) Nachhaltigkeit/Ökologie: Eine „Nach-
haltigkeitswende“ wird nicht nur auf die Bereiche
Energie und Verkehr abzielen, sondern auch einen
anderen Umgang mit Werk- und Wertstoffen im Blick
haben müssen. Auch auf der Prozessebene, zum Bei-
spiel beim Abriss von Gebäuden, wird es zum Ein-
satz neuer Technologien kommen [so entwickeln in
Japan produzierte Kräne beim Abtragen von Lasten
schon heute selbst Energie] (vgl. S. 33). 3.) Arbeit
und Produktion: Kreative Milieus – „der Beitrag der
Kultur-und Kreativwirtschaft zum Bruttoinlands-
produkt ist mit 2,6 Prozent in Deutschland fast so
hoch wie der der Automobilindustrie“ (S. 37) –, ei-
ne Renaissance der urbanen Produktion auf hand-

werklicher Basis und „Urban Farming“ werden hier
als treibende Faktoren benannt. 4.) Handel und Lo-
gistik: Der Onlinehandel wird vor allem in urbanen
Räumen weiter zunehmen; die Zahl der stationären
Geschäfte bis zum Jahr 2020 um ca. 25 Prozent ab-
nehmen (vgl. S. 44). Neue Shopkonzepte (etwa Ho-
inter-Jeans) verbinden die Vorzüge des Online-Kaufs
mit dem haptischen Erleben. Emissionsfreie Zubrin-
ger beschleunigen die Lieferung auf den letzten Me-
tern vielleicht auch rund um die Uhr. 5.) Mobilität:
Der autozentrierte Individualverkehr wird in Stadt-
regionen zum Auslaufmodell. Die Konzepte der Zu-
kunft heißen „Shared Mobility“ (bis 2020), um 2025
sollten „intelligente Verkehrsflüsse“ –  der Austausch
„Car2Car“ und „Car2Infrastructure“ – Realität sein;
für die Dekade 2030/2040 werden „autonome Fahr-
zeuge“ für wahrscheinlich erachtet. Zumindest eben-
so wichtig wie die technologische Entwicklung er-
scheint die mentale Bereitschaft zur Innovation. Denn
erst wenn „die Fahrzeugnutzung und der Fahrzeug-
besitzer voneinander getrennt sind, ist der Weg frei
für eine höhere Auslastung der einzelnen ‚Fahrein-
heiten‘ und damit für eine Reduktion des Parkplatz-
problems“ (S. 61). 

Stadt als Sozialraum
Die weiterenHandlungsfelder beziehen sich auf so -
ziale und politische Aspekte. 6) Stadtpolitik: Kom-
munale Politik, so die kompakte, treffende Analyse,
habe es mit einer dreifachen Herausforderung zu tun.
Es gelte, die fiskalische, die demografische und auch
die Governance-Dimension im Blick zu haben. Letz-
tere betreffend sei zu beobachten, dass immer mehr
kommunalpolitische Aufgaben von zivilgesellschaft-
lichen Akteuren wahrgenommen werden. Auch wenn
festzuhalten ist, dass sich die finanzielle Situation von
Kommunen höchst unterschiedlich darstellt, sei zu-
nehmend auch ein Trend zur Rekommunalisierung
zu beobachten, der darauf abzielt, „wieder ‚Herr im
eigenen Haus‘ zu werden“ (S. 69). 7.) Teilhabe: Ei-
ne Kultur der Partizipation verfestigt sich auch in
den Städten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
unterscheiden die Autoren hier vier Formen: a.) die
Teilhabe auf Einladung, b.) die Teilhabe durch Pro-
test, c.) die Teilhabe durch Ehrenamt sowie d.) die
Teilhabe als Projektentwickler. In diesem Fall wer-

„Im 21. Jahrhundert
mehren sich die 

Anzeichen für eine
Renaissance urba-

ner Produktion. Die
Vision einer kleintei-
ligen, individualisier-

ten Produktion in
Kundennähe mit 

einer Fertigung in
kleineren Losen, mit
optimierten Distribu-
tionswegen und auf

Basis neuer Techno-
logien (vom 3-D-
Druck bis hin zu 

einer smarten Auto-
matisierung à la 

Industrie 4.0) rückt
in greifbare Nähe.“ 
(Klaus Burmeister/
Ben Rodenhäuser

in , S. 38)
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den BürgerInnen zu ‚ Raumunternehmern‘, vor al-
lem dort, „wo klassische Projektentwicklung-und
Vermarktungsstrategien nicht greifen; aber auch dort,
wo jenseits von monofunktional ausgerichteten Bü-
ro- und Wohnquartieren urbane Orte mit offenen Ent-
wicklungsspielräumen, gemischten Nutzungen und
unterschiedlichen Wertschöpfungsmodellen entste-
hen sollen“ (S. 76). 8.) Siedlungsstruktur: „Urbane
Zentren, verstädterte Landschaft“ ist dieses Kapitel
treffend betitelt. Beschrieben wird eine uneinheitli-
che Entwicklung. Festzustellen ist die „Renaissance
der Großstädte“: München, Dresden, Mainz, aber
auch Wien zählen zu den Gewinnern, mittlere und
kleine Städte (vor allem im Osten Deutschlands) zu
den Verlierern. Unvermindert hoch ist der Flächen-
verbrauch [der Städte]: Täglich werden in Deutsch-
land 74 Hektar als Bauland ausgewiesen. Bis 2020,
so die Absicht der Bundesregierung, soll der Zuwachs
auf 30 Hektar gesenkt werden (vgl. S. 85 f.). 9.) Zu-
sammenleben: In diesem Abschnitt werden (deut-
licher als bei den anderen Themen) die Herausfor-
derungen der gegenwärtigen Entwicklungen benannt:
Vor allem in den Städten verfestigen sich die sozia-
len Milieus, wird Ungleichheit zementiert. Einkom-
men und Vermögen driften auseinander, immer ge-
ringer wird der Anteil derjenigen, die sich der Mittel-
schicht zugehörig fühlen, und nicht zuletzt geraten
auch die Programme der sozialen Stadtentwicklung
zunehmend in die Kritik, da durch sie die Armut eher
verfestigt denn gemindert wird (S. 88 ff.). 10.) Woh-
nen und Quartier: Versöhnlich, ja durchaus optimis-
tisch getönt nimmt sich das letzte Handlungsfeld aus.
Erwartet bzw. empfohlen wird eine „neue, produkti-
ve Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Wohn-
bedürfnisse“ (S. 98): gemeinsam Bauen und Woh-
nen, nutzungsvariable Wohnformen, serviceorien-
tierte Wohnangebote und bezahlbarer Wohnraum
werden als Optionen bzw. Forderungen angeführt und
mit guten Argumenten beworben.

Schlüsselstrategie Resilienz
Mit einem Beitrag von Klaus Thoma, der die zuvor
skizzierten Handlungsfelder aus ganzheitlicher Per-
spektive in den Blick nimmt, wird der Band be-
schlossen. Städte seien, so Thomas Zugang, als „dy-
namische Systeme“ vor allem dann gut für die Her-
ausforderungen der Zukunft gerüstet, wenn sie die
Entwicklung von Resilienz in den Fokus rückten:
die Förderung von „dezentraler Vielfalt“, von Au-
tarkie (z. B. in der Sicherstellung von Energiesouve-
ränität) sowie der Stärkung der Selbstorganisation und
Lernfähigkeit auf breiter Basis werden als wesentli-
che Strategien benannt.
Mit diesem Band legen Klaus Burmeister und Ben
Rodenhäuser ein ebenso faktenreiches wie anregen-

des Brevier zu Strategien einer zukunftstauglichen
Stadtentwicklung vor. Auch wenn mögliche und
wahrscheinliche Einwände und Widerstände hier
weitgehend ausgeblendet wurden, so überzeugt doch
der positive und ermutigende Impetus. Aufgrund des
kompakten gehaltvollen Formats ist dieser Band vor
allem EntscheidungsträgerInnen in kommunalen Pla-
nungsprozessen besonders zu empfehlen.

Urbanität: Zukunft
Burmeister, Klaus; Rodenhäuser, Ben: Stadt als

System. Trends und Herausforderungen für die Zukunft
urbaner Räume. München: ökom-Verl, 2016. 136 S., 
€ 14,95 [D], 15,40 [A] ; ISBN 978-3-86581-1807-1

Wohnformen mit Zukunft
Wir alle wollen älter werden, alt sein will hinge-
gen kaum jemand. Fakt ist, dass das durch-
schnittliche Alter der Menschen in unseren Wohl-
standsgesellschaften deutlich zunimmt. Bis zum
Jahr 2040 wird sich der Anteil der mehr als 80-
Jährigen verdoppeln, so der Befund einer Publi-
kation über „Generationen-Wohnen“ (S. 19). Die
damit verbundenen Herausforderungen sind für
Politik, Stadtentwicklung und all jene, die sich
über entsprechende (und auch leistbare) Lösun-
gen Gedanken machen, groß und essenziell. Denn
sie betreffen uns alle.
Die Autorinnen dieses – es sei vorweggenom-
men – kenntnis- und detailreichen Bandes sind
beide in Wien als Architektinnen im Bereich der
Stadtentwicklung und Quartiersplanung tätig. Mit
diesem Buch bieten sie einen hervorragenden
Überblick über aktuelle Herausforderungen und
gelungene Beispiele alternsgerechten Wohnens.
Ausgehend von einem historischen Abriss über
soziale Wohnformen in urbanen Zentren wird dar-
gelegt, wie sich Wohn- und Haushaltsformen seit
Mitte des 18. Jahrhunderts verändert haben, aber
auch gezeigt, vor welchen Herausforderungen die
Stadtplanung gegenwärtig steht: Von beinahe 40
Millionen privaten Haushalten in Deutschland
sind 40 Prozent Ein-Personen-Haushalte; deren
Anteil ist allein zwischen 1991 und 2011 um 7
Prozent gestiegen. In Metropolen wie Berlin,
Hamburg oder Bremen ist jeder zweite Haushalt
nur von einer Person bewohnt (S. 12).
Wie vielfältig und innovativ Projekte gemein-
schaftlichen und betreuten Wohnens gestaltet wer-
den können, verdeutlichen die hier versammel-
ten Beispiele aus Deutschland, der Schweiz und
Österreich ebenso wie Interviews mit ausgewie-
senen Fachleuten zu Themen wie Barrierefreiheit,
den Voraussetzungen gelingender Nachbarschaf-
ten oder auch zur Gestaltung alternsgerechter
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„Auch in der alters-
gerechten Stadt sind
integrierte Herange-
hensweisen auf allen
Ebenen, lokal spezi-
fische Lösungen er-
möglichende Regula-
rien, die Einbindung
aller relevanten 
Akteure, insbeson-
dere der Bürger-
schaft, sowie Offen-
heit gegenüber 
neuen Ansätzen
wichtige Voraus-
setzungen für 
den Erfolg.“
(Martin zur Nedden
in , S. 24)
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Strukturen von der eigenen Wohnung bis hin zum
öffentlichen Raum. Als wesentlich für das Gelin-
gen gemeinschaftlichen Wohnens wird insbeson-
dere die Schaffung von „Optionsräumen“ ange-
sehen, die die Autonomie der Lebensführung äl-
terer Menschen möglichst lange gewährleisten.
Weitgehende Barrierefreiheit und fußläufig er-
reichbare Nahversorgungseinrichtungen spielen
dabei eine wesentliche Rolle (S. 38ff.).
Beispiele selbstverwalteten Wohnens und von
Hausgemeinschaften für gesellschaftliche Sub-
gruppen (wie etwa Schwule), für Menschen im Al-
ter von 55+, aber auch der gelungenen Verbindung
von Wohn- und Gewerbefunktionen werden aus-
führlich beschrieben und anhand von aussage-
kräftigen Plänen und großformatigen Fotos de-
tailreich vermittelt. Ein weiterer Abschnitt zeigt
auf, wie generationengerechte Siedlungen und
Quartiere einerseits durch Umbau bestehender
Einheiten oder auch durch Neubau gestaltet wer-
den können. Vorgestellt werden aber auch Grund-
sätze gelingender Planung wie etwa die 1997 an
der State University von New York formulierten
Prinzipien des „Universal Design“ (siehe Kasten).

Auf die Zusammenschau kommt es an
Zu den besonderen Vorzügen dieses Bandes ist
zu zählen, dass nicht nur Voraussetzungen al-
ternsgerechten Wohnens, sondern auch die adä-
quate Gestaltung von öffentlichen Räumen und
Mobilitätsbedürfnissen mit reflektiert werden. So
wird verdeutlicht, dass verantwortungsvolles und
zukunftsorientiertes Planen und Bauen einen

interdiszi- plinären Zugang erfordert, wobei vor
allem auch die frühzeitige Mitwirkung der späte-
ren NutzerInnen entscheidend zum Erfolg beiträgt.
Im Anhang des großformatigen Bandes sind die
Komponenten generationengerechter Wohnkon-
zepte, gegliedert nach den Teilbereichen Woh-
nung, Gebäude, Wohnumfeld und Quartiere, öf-
fentlicher Raum und Freiflächengestaltung sowie
Mobilität und Nahversorgung übersichtlich und
kompakt zusammengefasst. Ausführliche Litera-
turangaben, Normen, Richtlinien und Bildnach-
weise beschließen die Publikation. Sie ist nicht nur
Fachleuten mit einschlägigen beruflichen Erfah-
rungen, sondern auch unmittelbar Betroffenen und
Interessierten zu empfehlen.

GenerationenWohnen
Feuerstein, Christiane; Leeb, Franziska: Genera-

tionenWohnen. Neue Konzepte für Architektur 
und soziale Interaktion. Eltville: Ed. Detail, 2015. 

135 S., € 55,- [D], 56,65 [A]  ; ISBN 978-3-95553-261-1

Vom Landfrust zur Stadtlust
Zur Mitte dieses Jahrhunderts werden zwei Drittel
der dann mehr als 9 Milliarden Menschen in Städ-
ten wohnen. Die Zukunft der Erde wird also vor al-
lem in urbanen Ballungsräumen gestaltet und ent-
schieden. Mit den ökologischen, sozialen und kul-
turellen und auch wirtschaftlichen Herausforderun-
gen und Chancen, die mit dieser Entwicklung
verbunden sind, beschäftigen sich die AutorInnen
des Bandes „Stadtlust“. Den Anfang macht die Ber-
liner Städteplanerin Sally Bellow, die vor allem für
Menschen mit guter Bildung, Kreativität und Kapi-
tal eine Fülle von Möglichkeiten sieht, sich im städ-
tischen Umfeld neu zu erfinden, und gemeinsam
„neue Bündnisse gegen Schrumpfung und Unter-
gang“ zu schließen. Neben dem Trend zum Selber-
machen und zum (kollektiv genutzten) Kleingarten
gebe es aber auch viele, die im immer lauteren und
hektischeren Treiben der Metropolen unter die Rä-
der kommen. Vor allem hier hätten Kommunen so-
ziale Aufgaben wahrzunehmen, betont Bellow.
Das einleitende Kapitel „Umbau-Kultur“ eröffnen
Klaus Burmeister und Ben Rodenhäuser, indem sie,
beide interdisziplinär versierte Zukunftsforscher (s.
o.), Herausforderungen und Lösungsansätze der
Stadtentwicklung in globaler Perspektive themati-
sieren. Der Flächenverbrauch urbaner Regionen, so
die absehbare Entwicklung, nimmt dramatisch zu;
80 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung wird
schon jetzt in Stadtregionen erwirtschaftet. Um die-
ser Entwicklung angemessen zu begegnen, müsse
vor allem der Infrastrukturausbau forciert werden.
Notwendig sei zudem die Entwicklung einer „Urban
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Auch der Wissenschaftliche Beirat der (deutschen) Bundesregierung Glo-
bale Umweltveränderungen (WBGU) widmete sich dem Thema “Urbani-
sierung”. Auf 545 Seiten werden in der Studie „Der Umzug der Mensch-
heit. Die transformative Kraft der Städte” (2016) Befunde und Transforma-
tionspfade beschrieben. Die „Große Transformation zur Nachhaltigkeit”,
skizziert in der bahnbrechenden Studie aus 2011, wird auf urbane Räume
angewendet. Die AutorInnen unterscheiden dabei drei Ebenen: die Mikro-
ebene mit Akteursgruppen in Städten bzw. Stadtteilen (wofür es mittler-
weile zahlreiche vorbildhafte Beispiele gibt), die Mesobene der staatlichen
Akteure sowie die Makroebene der globalen Veränderungen. Betont wird
die Heterogenität von Städten allein aufgrund sehr unterschiedlicher öko-
nomischer Potenziale. Eine Klassifizierung nach Haupttreibern der Urbani-
sierung wie Not (Stichwort Landflucht) oder Macht (Top Down am Reiß-
brett entwickelte neue Metropolen etwa in China) soll diese Pluralität eben-
so erfassen wie die Unterscheidung in informelle, geplante oder reife For-
men der Stadtentwicklung oder die Möglichkeiten der Teilhabe aller
StadtbewohnerInnen. Die Studie schließt mit Kernempfehlungen zu den
Bereichen Lebensqualität, Umweltschutz und Infrastruktur. H. H.
Download unter www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2016-urbanisierung/

DER UMZUG DER MENSCHHEITTIPP

„Die in den letzten
Jahren entstanden

Forschungs- und 
Pilotprojekte 

betrachten eine 
gesundheitsförder-
liche Umweltgestal-
tung als eine Quer-

schnittsaufgabe, die
weit über den Ge-
sundheitsbereich

hinausgeht und 
andere Ressorts wie

Stadtplanung, 
Verkehr und Frei-
raumplanung mit

einbezieht.“ 
(Feuerstein/Leeb

in , S. 12)
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„Wir brauchen Mut
zur Nähe! Es gibt
viele Beispiele für
Zusammenleben:
Wohngemeinschaf-
ten, Wohnprojekte,
Mehr-Generationen-
Wohnen - und im
Gegensatz zu den
Achtundsechziger
ist damit nicht
gleicht der Anspruch
verbunden, die 
Welt zu retten.“ 
(Daniel Fuhrhop
in , S. 95)

„Egal ob die Preise
die Wahrheit sagen:
Neubau war schon
immer besonders
teuer, das gilt auch
und ausgerechnet
für den so genann-
ten sozialen 
Wohnbau.“ 
(Daniel Fuhrhop
in , S. 50)

Governance“, aber auch die Schaffung „DIN-freier
Räume“. Mit Blick auf die demographische Ent-
wicklung Deutschlands empfiehlt im Folgenden Pe-
tra Klug eine differenzierende Sichtweise. Mit in-
novativen sozialen Angeboten (rollende Super-
märkte, Telemedizin) wäre, wie sie betont, der zu-
nehmenden Alterung ein Stück begegnet. Steffen
Braun wirbt leidenschaftlich für „Morgenstadt“, die
„Vision der vollkommen klimaverträglichen, lie-
benswerten und handlungsfähigen Stadt im 21. Jahr-
hundert“ (S. 44). Würde es beispielsweise gelingen,
die Mobilitätsbedürfnisse der BewohnerInnen einer
Stadt wie München durch „Robotaxis“ zu bedienen,
ließe sich das Pkw-Aufkommen auf etwa 15 Pro-
zent [!, W. Sp.] des heutigen Volumens reduzieren
(vgl. S. 43). Johannes Novy plädiert in seinem Bei-
trag über das vor allem in Berlin forcierte Konzept
einer ‚Smart City‘ für „eine offene Debatte, die auch
die Perspektiven und Position derer berücksichtigt,
für die die digitale Verheißung der Smart City bis-
lang eher Albtraum als Wunschtraum ist“ (S. 52).

Neue Ansätze wagen
Im folgenden Abschnitt, „Haus-Aufgaben“ über-
schrieben, wirbt Harris C. M. Tiddens dafür, Stadt-
teile mit autonomen Budgets auszustatten, um ih-
nen zu ermöglichen sich an einander zu messen und
verstärkt zusammenzuarbeiten (S. 54ff.). Die Ver-
kehrsexperten Weert Canzler und Andreas Knie he-
ben einmal mehr die Vorzüge einer nachhaltigen Ver-
kehrskultur, die das Dogma des privaten Pkws hin-
ter sich lässt, hervor, und Susanne Bierker macht sich
für den „semizentralen Strukturansatz“ stark, durch
den Wasser, Abwasser und Energie synergetisch und
effizient genützt werden kann. [Ein deutsch-chine-
sisches Pilotprojekt für etwa 12.000 EinwohnerIn-
nen lässt u. a. eine Wasserrecyclingquote von bis zu
100 Prozent erwarten (vgl. 69).] Auf „Außenent-
wicklung statt Innenverdichtung“ setzt der Geo-
ökologe Stefan Norra. Ihm geht es vor allem darum,
„in Hinblick auf die Klimaerwärmung Grünflächen
in entsprechender Größe, Anzahl und Verteilung“
in den Städten zu etablieren, um unter anderem „Ge-
sundheit und Wohlbefinden der städtischen Bevöl-
kerung sicherzustellen“ (S. 72).
„Wir-Urbanismus“, das dritte Kapitel, schließlich
greift bewährte Konzepte der um sich greifenden
„StadtLust“ auf: Ausgehend von der Devise „An Le-
bensqualität gewinnt, wer teilhat, gestaltet, mitbe-
stimmt“, werden Konzepte – für manche sind es viel-
leicht urbane Lebensphilosophien – wie „Urban Gar-
dening“, „Suffizientes Wohnen in der Stadt“ (unter
Berücksichtigung der ambitionierten Ziele der
‚2000-Watt-Gesellschaft‘) und Alternativen zum
Neubau (vgl. Nr. ) vor- und mit guten Argu-

menten zur Diskussion gestellt. Mit Beiträgen über
Ökodörfer und Wohnprojekte sowie über bisher eher
nur am Rande beachtete Facetten einer „Wirt-
schaftsförderung 4.0“ – Tauschringe, Regionalwäh-
rungen und Energiegenossenschaften werden unter
diesem zukunftsweisenden, innovativen „Label“ be-
worben –, schließt der Hauptteil dieses rundum emp-
fehlenswerten Bandes.
Im Anhang finden sich 15 „Impulse“: kurz und kom-
pakt beschriebene innovative Projektbeispiele, die
jeweils mit Links versehen, zu weitergehender Er-
kundung und vor allem zur Nachahmung und Weiter-
entwicklung einladen.     Lebensqualität: urbane

StadtLust. Die Quellen urbaner Lebensqualität.
Politische Ökologie, September 2015 (33. Jg.). 143 S.

17,95 [D], 18,40 [A] ; ISBN 978-3-86581-755-6

Plädoyer wider die Bauwut
Daniel Fuhrhop hält nichts von vornehmer Zu-
rückhaltung. Unmittelbar kommt er zur Sache: die
Baugeschichte und mehr noch die horrenden Kos-
ten der Elbphilharmonie oder die nicht enden wol-
lende Misere um den Flughafen Berlin-Branden-
burg sind für ihn indes kaum mehr als die Spitze
des sprichwörtlichen Eisbergs. Dass allein in den
letzten 20 Jahren die Zahl der Wohnungen in
Deutschland von 35 auf 41 Millionen gestiegen ist,
obwohl damals wie heute 80 Millionen Menschen
in diesem Land leben, und dass damit zusätzlicher
Wohnraum gebaut wurde, in welchem alle Nieder-
länder gut unterzubringen wären, gibt ihm wohl
noch mehr Anlass, die gängige Praxis des Bau[un]-
wesens schonungslos und radikal zu hinterfragen.
Fuhrhop ist in seiner Vehemenz zwar Außenseiter,
aber, wie sich herausstellt, aufgrund seiner Ausbil-
dung und beruflichen Erfahrung als Verleger ein-
schlägiger Literatur durchaus berufen, sich zum
Thema zu Wort zu melden. Das tut er vehement.
Den Traum vom Eigenheim hinterfragt Fuhrhop
grundlegend, deutet ihn als Illusion und Mythos; er
kritisiert den Flächenfraß, der durch ungezügelten
Neubau wertvolle Ressourcen unwiederbringlich
zerstört und zunehmend drastische Folgen mit sich
bringt; er entlarvt den Ansatz des ökologischen Bau-
ens aufgrund einer energetisch negativen Gesamt-
bilanz als mehr als fragwürdig und hält den unge-
brochenen Trend zum Neubau nicht nur für unsozi-
al [neue Wohnungen können sich immer weniger
Menschen, und meist nur auf der Basis langfristiger
Verschuldung leisten], sondern vor allem für ent-
behrlich [der angebliche Bedarf nach immer Neu-
em werde vor allem von den Wohnbauträgern sti-
muliert]. 
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Widerstand macht sich breit 
Gegen den zunehmenden Ausverkauf der Städte, die
fortschreitende Privatisierung und die Verstärkung
der Wohnungsnot regt sich, wie sie der Autor anhand
mehrerer deutlicher Beispiele zeigt, zunehmend
Widerstand. In Berlin etwa verhinderte die Initiati-
ve “100 % Tempelhofer Feld“ per Volksentscheid
im Mai 2014 alle Neubauambitionen; in Bremen
„forderte ein Bündnis von Bürgerinitiativen dazu
auf, 99 Freiflächen auf Dauer nicht zu bebauen“(S.
59). Zunehmend, so der Autor, machen BürgerIn-
nen auch gegen den Einsatz der Abrissbirne mobil.
Mit guten Argumenten und – zumindest auf den er-
sten Blick – auch überzeugenden Kalkulationen
macht Daniel Fuhrhob deutlich, dass es sich aus vie-
lerlei Gründen lohnt und rechnet, Bausubstanzen
zu erhalten und zu sanieren. Leerstände (Gewerbe-
gebäude, Kasernen, Schulen, Verwaltungsgebäude
etc.) könnten, adaptiert und umgebaut, neuen Be-
stimmungen zugeführt werden. Ein dieser Aufgabe
eigens gewidmetes „Leerstandsmanagement“ böte
ein reiches Betätigungsfeld (vgl. S. 99 ff.). 
Veränderungen, wie der Autor anregt, können frei-
lich nicht nur von außen kommen. Sie bedürfen der
Reflexion jedes einzelnen, der Bereitschaft, den ei-
genen Lebensstil und tradierte Verhaltensmuster zu
hinterfragen. Wir müssten lernen, uns einerseits von
Unnötigem zu trennen und andererseits Bestehendes
zu bewahren, es neu und anders zu nutzen.
Unter anderem fordert Fuhrhob den „Mut zur Nä-
he“, aber auch die Bereitschaft, „gemeinsam zu nut-
zen anstatt zu besitzen“. Aber auch mit ungewöhn-

lichen Ideen wie etwa der Neu-Benennung von we-
nig attraktiven Wohngebieten (aus Duisburg wird
Düsseldorf-Nord) oder Initiativen zur Belebung der
Innenstädte wirbt der Autor für sein Anliegen.
Ein im besten Sinne des Wortes radikales, mutiges
Buch, dessen Anliegen breite Aufmerksamkeit und
weiterführende, durchaus auch kontroverse Diskus-
sion verdient. Bauverbot

Fuhrhop, Daniel: Verbietet das Bauen!  Eine

Streitschrift. München: oekom-Verl., 2015. 189 S., 
€ 17,95 [D], 18,40 [A] ; ISBN 978-3-881-733-4

Zukunft der Mobilität
Wie die Zukunft einer ökologischen Mobilität aus-
sehen kann, beschreibt Stefan Rammler gemeinsam
mit einem AutorInnen-Team in „Schubumkehr“, ei-
nem weiteren Band der Reihe „Forum für Verant-
wortung“. Der Professor für Transportation Design
& Social Sciences an der Hochschule für Bildende
Künste in Braunschweig hofft auf neue technologi-
sche Lösungen wie solargetriebene Fahrzeuge eben-
so wie auf soziale Innovationen in einer sogenann-
ten „kollaborativen Mobilität“. Neben Zukunftslö-
sungen für die Städte werden auch Ansätze für das
Güter-Transportwesen sowie den Tourismus („Fu-
tourismus 2043“) angedacht. Verkehrspolitik

Rammler, Stephan: Schubumkehr. Die Zukunft
der Mobilität. Frankfurt: Fischer, 2014. 336 S.,

€ 12,90 [D], 13,40 [A] ; ISBN 978-3-596-03079-8
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Digitales Wir
Verschwindet die Zukunft als Zeit des Politischen und tritt mehr und mehr das Imaginäre an die Stelle des Realen,
wie es der Philosoph Byung-Chul Han in seinem bemerkenswerten Essay „Im Schwarm“ formuliert, oder haben
wir, wie Ilija Trojanow in einem Interview meint, längst den Kampf Mensch gegen Maschine verloren? Die Unter-
nehmerin Yvonne Hofstetter hat darauf hingewiesen, dass die Gefahr für die freiheitliche Gesellschaft von intelli-
genten Algorithmen ausgeht. Bleiben uns überhaupt noch Optionen für bewusstes Zukunftshandeln oder sind wir
der Überwachung, dem Ausspionieren, dem Ende der Anonymität und der Manipulation hilflos ausgesetzt? Haben
wir es gar mit einer „smarten Diktatur“ zu tun, von der Harald Welzer in seinem neuen Buch schreibt? Alfred Auer
hat sich einige Befunde zum Status und zur Zukunft des Digitalen angesehen.

Inside Big Data
Christian Rudder, einer der Gründer von „Ok-
Cupid“, einem der weltweit größten Partner-
Suchdienste, hat eine beachtliche Datenmenge
ausgewertet. Allein im Zeitraum April 2013 bis
April 2014 sind nicht weniger als zehn Millio-
nen NutzerInnen über seine Dating-Seite auf
Partnersuche gegangen. Die anonymisierten Da-
ten dieser Internet-Plattform geben Einblick u. a.

in verborgene menschliche Überzeugungen, ge-
heime Wünsche und Vorlieben, aber auch darü-
ber, ob politische Ansichten Partnerbeziehungen
verändern. Der Autor will uns aber keineswegs,
wie er einleitend anmerkt, „mit noch mehr Hy-
pe oder atemloser Berichterstattung über das Da-
tenphänomen“ verwirren (S. 9), sondern eine fun-
dierte Analyse anhand tatsächlich gesammelter
Informationen liefern. 
In seinem New-York-Times-Bestseller geht der

„Auch schöne Archi-
tektur, gelungene 

Immobilien und die
eigene Wohnung

sind vor der Frage
zu prüfen, ob sie in

Zeiten des Klima-
wandels bestehen.

Ein radikaler Schritt
ist nötig: verbietet

das Bauen!“ 
(Daniel Fuhrhop

in , S. 162)90
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„Wir leben im 
Zeitalter der Algo-
rithmen. Die 
Menschen haben
immer die Technolo-
gie ihrer Zeit als
Metapher benutzt,
um auch nicht
technische Dinge 
zu beschreiben.“ 
(Christoph Drösser
in , S. 226)

ausgebildete Mathematiker durchaus leger der
Frage nach, wie wir uns ausspionieren lassen und
dabei noch selber mitmachen. Jeder Mensch, so
die Kernaussage, muss zunächst, damit er zu „ge-
brauchen ist“, mittels Algorithmus formalisiert
und maschinenlesbar gemacht werden. Ist das ge-
schehen, können wir beispielsweise aufgrund
von Präferenzen verschiedene Dinge auslesen.
Liebe, das ureigenste Geschäftsfeld einer Part-
neragentur, ist vor diesem Hintergrund also
nichts weiter als ein Business. Rudder macht un-
missverständlich klar, dass die wichtigsten Al-
gorithmen heute und in Zukunft unseren Alltag
beeinflussen werden und er zeigt, dass die Da-
tenverarbeitung heute schon zu tiefen Erkennt-
nissen führt, die das Leben der Menschen nicht
nur beschreiben, sondern auch verändern. Wie
genau solche Algorithmen funktionieren, wird
leider nicht erklärt. Datenflut

Rudder, Christian: Inside Big Data. Unsere 
Daten zeigen, wer wir wirklich sind. München: 

Hanser, 2016. 304 S., €  24,90 [D], 25,60 [A] 
ISBN 978-3-446-44459-1

Total berechenbar?
Diese Lücke schließt Christoph Drösser, eben-
falls Mathematiker und Wissenschaftsjournalist,
im folgenden Buch. Drösser – er erhielt für sei-
ne Verdienste um die Popularisierung der Ma-
thematik den Medienpreis der Deutschen Ma-
thematiker-Vereinigung (2008) – erklärt uns ganz
einfach, was Algorithmen sind, nämlich Hand-
lungsanweisungen für Rechner, um ein Problem
zu lösen. Genauso wie Kochrezepte oder Parti-
turen Anweisungen sind, Speisen zuzubereiten
oder ein Musikstück aufzuführen. 
Zugegeben, es ist nicht immer ganz einfach, den
erklärten Rechenverfahren als Laie zu folgen.
Drösser versucht trotzdem, einige der wichtigsten
Algorithmen zu nennen, die unser Leben beein-
flussen, und er möchte die dahinterliegenden Ver-
fahren ein wenig entmystifizieren. Letztlich punk-
tet er mit einfachen Beispielen wie Routenplanern
und den Klassikern des Netzes wie Google, Ama-
zon, Netflix und Facebook. Der logische Aufbau
des Buches: Rechnen, Suchen, Finden, Empfeh-
len, Verbinden, Vorhersagen, Investieren, Ver-
schlüsseln, Komprimieren, Lieben und Lernen,
erleichtert die Lektüre ungemein und ermöglicht
den Aus- bzw. Einstieg je nach Interesse . Ein Bei-
spiel von vielen ist der sogenannte Ranking-Al-
gorithmus für Suchroboter, der eine gute Such-
maschine ausmacht, denn wer sucht schon nach

dem 133. Ergebnis auf Seite 6 bei Google. Ins-
gesamt steht der Autor dem Big-Data-Phänomen
positiv gegenüber und hält es keineswegs für ein
Schreckgespenst. Seiner Ansicht nach sollten wir
jedoch einige Programme in den nächsten Jah-
ren besonders im Auge behalten, wie etwa die
neuronalen Netze, umschrieben mit dem Schlag-
wort „Deep Learning“ (Kapitel 11). Diese Pro-
gramme lernen selbsttätig, Dinge zu kategorisie-
ren und daraus Regeln abzuleiten, unabhängig
von menschlichem Zutun. Drössers Anliegen ist
es letztlich, das Verständnis von Algorithmen als
Bildungsaufgabe darzustellen. Wer nicht verste-
he, wie sie gemacht werden, habe keine Ahnung,
wie unsere Welt gemacht werde. Um all diese
komplizierten Dinge zu durchschauen, könne nur
Bildung helfen, „sich souveräner in der neuen
Welt zu bewegen“ (S. 19).      Berechenbarkeit

Drösser, Christoph: Total berechenbar? 
Wenn Algorithmen für uns entscheiden. München:
Hanser, 2016. 252 S., € 17,90 [D], 18,40 [A], 

ISBN 978-3-446-44699-1

Der Cyborg und das Krokodil
Dass Technik auch glücklich machen kann, ist der
ZEIT-Redakteur Gero von Randow überzeugt.
Das suggeriert zumindest der Untertitel seines
neuen Buches über die Signatur des Digitalen, das
unsere Welt in einer Weise durchdringt, „die sich
mit technischen Begriffen allein nur noch sehr
eingeschränkt beschreiben lässt. Als eine gesell-
schaftliche Technik wird sie nicht bloß von den
Gesellschaftsmitgliedern angewendet, vielmehr
besteht ihr Sinn überwiegend darin, die Hand-
lungen der Gesellschaftsmitglieder zu beeinflus-
sen“ (S. 50). Als logische Konsequenz erleben wir
heute die Konstruktion einer neuen Wirklichkeit
durch die Digitaltechnik, so der Publizist.
Die menschliche Gesellschaft arbeitet sich an
Dingen ab, ist von Randow überzeugt. „Einer
stellt ein Ding her, ein anderer benutzt es, ein wei-
terer macht es kaputt, noch jemand repariert es,
wieder jemand klaut es, schließlich wird es ent-
sorgt, recycelt und geistert selbst dann noch durch
die soziale Welt (…), weil es nach seiner Ver-
brennung als klimavergiftendes Atmosphären-
teilchen weltweite politische Aktivitäten auslöst.“
(S. 11). Der Autor verschweigt aber auch nicht
die immer wieder diskutierten Schattenseiten neu-
er Technologien wie soziale Entfremdung, Sucht
und Abhängigkeit, Gefährdung der Datensicher-
heit. Deshalb sei es unsere Aufgabe, die mensch-
liche und die künstliche Intelligenz in Einklang
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zu bringen und zu prüfen, ob wir alles wollen müs-
sen, was wir brauchen sollen.
Wie aber sollen wir mit all den neuen Dingen
umgehen? Dazu entwickelt von Randow eine
metaphorische Typologie des Umgangs mit Tech-
nologien - vom Aal über Hamster und Igel bis zum
Krokodil und unterbreitet Vorschläge für ein De-
sign des Lebens in der technischen Welt. Es seien
an dieser Stelle einige davon genannt: 1. Werden
Sie zum Krokodil (Hören und schauen Sie sich
um und greifen Sie zu, wenn sie Lust haben.) 2.
Haben Sie keine Angst vor dem Lernen und auch
nicht vor dem immer neuen Bedienungswissen
(Irgendwann wird dieses Wissen ein Hinter-
grund.) 3. Einfach ausprobieren (Erst im Verlauf
der Benutzung lernt man die verschiedenen Mög-
lichkeiten kennen.) 4. Alles kommt wieder (Die
Entwicklung ist nicht linear, man muss mit Zy-
klen des Wiederkehrens rechnen.) 5. Diäten funk-
tionieren nicht (Man muss sich immer wieder
überlegen, ob und wozu ein Gerät gerade nötig
ist oder nicht.). Gero von Randows Buch ist ein
Aufruf, der Technik ohne Angst, aber mit kriti-
schem Bewusstsein und mit der Lust zum Spie-
len zu begegnen. Digitalisierung

Randow, Gero von: Der Cyborg und das 
Krokodil. Technik kann auch glücklich machen. 

Hamburg: ed. Körber-Stiftung, 2016. 173 S.,
€ 14,- [D], 14,40 [A] ; ISBN 978-3-89684-175-9

Das digitale Wir
Die Digitalisierung bestimmt unseren Alltag, so-
wohl in der Arbeitswelt als auch im Privatleben.
Peter Schaar, langjähriger Bundesbeauftragter für
den Datenschutz und seit 2013 Vorsitzender der Eu-
ropäischen Akademie für Informationsfreiheit und
Datenschutz (EAID) in Berlin, wirft an dieser Stel-
le einen Blick auf die durch die Informationstech-
nik bewirkten gesellschaftlichen Veränderungen
und nicht primär auf Sicherheitsfragen.
Prinzipiell hält Schaar die Zukunft für gestaltbar
und hält fest, dass sich Zivilisation und mensch-
liches Leben nicht auf optimales Funktionieren
beschränken lassen (S. 204f.). Er glaubt auch,
dass – trotz aller Fehlentwicklungen – die Infor-
mationsgesellschaft erhebliches demokratisches
Potenzial in sich birgt. Dieses könne es aber, so
Schaar, ohne verstärktes bürgerschaftliches En-
gagement nicht geben. Wie aber kann das Inter-
net demokratische Prozesse befördern? Der Au-
tor schlägt vor, z. B. Planungsverfahren zu visu-
alisieren, d. h. Planungsunterlagen in einem di-
gitalen Raum zur Verfügung zu stellen, damit

Interessierte leichter an die Informationen über
die geplanten Baumaßnahmen herankommen und
so mitreden können.
Schaar warnt wie Drösser vor der absehbaren Ten-
denz, dass Computer anhand von Algorithmen
selbst entscheiden können. Der Fall ist dies längst,
„etwa bei der geforderten Wahl der Zahlungs-
methode im Internethandel (Bestellung auf Rech-
nung oder nur gegen Vorkasse) oder an der Super-
marktkasse (Autorisierung der Zahlung per EC-
Karte mit der PIN oder mit der Unterschrift), bei
der Einsortierung eines Anrufers in die Warte-
schleife bei Telefonservices“ (S. 171f.). 
Der Autor analysiert sowohl die Chancen als auch
die negativen Auswirkungen der Digitalisierung,
wobei er die Chancen, was die demokratische
Teilhabe und die Schaffung einer offeneren und
besseren Welt betrifft, nicht sonderlich positiv be-
wertet. Er hält die im Internet stattfindende poli-
tische Kommunikation im Vergleich zum Ge-
samtvolumen für sehr gering; und der Seitenblick
auf die gescheiterte Twitter-Revolution im Iran
stimmt ihn auch nicht gerade optimistisch. Zu-
dem sind wir derzeit ohnehin mehr mit den ne-
gativen Seiten – mit Überwachung und Kontrol-
le im Gefolge des NSA-Skandals – konfrontiert.
Es gebe zwar kein Allheilmittel, ist sich Schaar
sicher, es gelte aber, Transparenz dazu zu nut-
zen, die Überwacher zu überwachen. 

Digitalisierung
Schaar, Peter: Das digitale Wir. Unser Weg 

in die transparente Gesellschaft.  Hamburg: ed. Kör-
ber-Stiftung, 2015. 220 S., € 17,- [D], 17,50 [A]
ISBN 978-3-89684-168-1

Kultur der Digitalität
Unser Handeln bestimmt, ob wir in einer post-
demokratischen Welt der Überwachung und der
Wissensmonopole oder in einer Kultur der Com-
mons und der Partizipation leben werden. So sieht
es Felix Stalder , Professor für digitale Kultur an
der Züricher Hochschule der Künste. Diese Kul-
tur, ist er überzeugt, „ist die Folge eines weitrei-
chenden, unumkehrbaren gesellschaftlichen
Wandels, dessen Anfänge teilweise bis ins 19.
Jahrhundert zurückreichen“(S. 10f.). Die cha-
rakteristischen Formen dieser Kultur sind nach
Ansicht des Autors Referentialität, Gemein-
schaftlichkeit und Algorithmizität. Dazu etwas
später.
Der Experte skizziert zunächst langfristige, irre-
versible historische Prozesse, beginnend beim
Aufstieg der Wissensökonomie Ende des 19. Jahr-
hunderts. Von hier aus spannt er den Bogen von
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der zunehmenden „Kulturalisierung der Ökono-
mie“ mit Design als „kreativer Generaldisziplin“
bis hin zur „Technologisierung der Kultur“, in der
„Medien als Lebenswelten“ fungieren. Für Stal-
der nehmen langfristig relevante Entwicklungen
erst dann konkrete Formen an, wenn sich digita-
le Infrastrukturen und die durch sie in den Main-
stream gebrachten Praktiken im Alltag breitge-
macht haben. „Kommunikationsmittel werden
erst dann sozial interessant, wenn sie technisch
langweilig werden.“ (S. 20)
Wie bereits erwähnt, ist die Kultur der Digita-
lität durch Referentialität charakterisiert, also
durch die Nutzung bestehenden kulturellen Ma-
terials für die eigene Produktion; zweitens durch
Gemeinschaftlichkeit, denn nur über einen kol-
lektiv getragenen Referenzrahmen können Be-
deutungen stabilisiert, Handlungsoptionen gene-
riert und Ressourcen zugänglich gemacht werden;
und schließlich drittens durch Algorithmizität, ge-
prägt durch automatisierte Entscheidungsverfah-
ren, die den Informationsüberfluss reduzieren und
formen, „so dass sich aus den von Maschinen pro-
duzierten Datenmengen Informationen gewinnen
lassen, die der menschlichen Wahrnehmung zu-
gänglich sind und zu Grundlagen des singulären
und gemeinschaftlichen Handelns werden kön-
nen“ (S. 13).
Im dritten Abschnitt versucht sich Stalder an ei-
ner politischen Einordnung des Themas. Dabei
werden zwei bereits weit fortgeschrittene politi-
sche Tendenzen kontrastiert: Postdemokratie und
Commons. Als „postdemokratisch“ bezeichnet
der Autor all jene Entwicklungen, „die zwar die
Beteiligungsmöglichkeiten bewahren oder gar
neue schaffen, zugleich aber Entscheidungska-
pazitäten auf Ebenen stärken, auf denen Mitbe-
stimmung ausgeschlossen ist“ (S. 209). Als Bei-
spiele nennt der Autor „Facebook und andere Be-
treiber kommerzieller sozialer Massenmedien“.
Durch technische, organisatorische und rechtli-
che Maßnahmen seien hier Strukturen geschaffen
worden, „in denen die Ebene, auf der die Nutzer
miteinander interagieren, vollständig getrennt ist
von jener Ebene, auf der die wesentlichen die
Gemeinschaft der User betreffenden Entschei-
dungen gefällt werden“ (S. 215f.).
In den Commons, wie sie sich in Open-Source-
Software und Projekten wie Open Data zeigen,
sieht Stalder das Potenzial für „eine radikale Er-
neuerung der Demokratie durch die Ausweitung
der Beteiligung an kollektiven Entscheidungen“
(S. 205). Dabei handelt es sich um kommunika-
tionsintensive und horizontale Prozesse, bei de-
nen das Erzielen von Konsens und die freiwilli-

ge Akzeptanz der ausgehandelten Regeln im
Vordergrund stehen (vgl. S. 248). Unzählige Bei-
spiele von städtischen Infrastrukturen als Com-
mons (Bürgernetze) über OpenStreetMap (OSM)
bis hin zum Debian-Projekt (ein Zusammen-
schluss von Einzelpersonen, die gemeinschaftlich
ein freies Betriebssystem entwickeln) werden ge-
nannt.
Insgesamt zeigt Stalder eindrucksvoll, dass die
rasanten Veränderungen in ihren konkreten ge-
sellschaftlichen Ausformungen keinesfalls alter-
nativlos sind. Dabei geht es einmal mehr um die
Frage, in welcher Welt wir leben wollen und auf
welche Ziele die vorhandenen Potenziale ausge-
richtet werden sollen. Digitalisierung

Stalder, Felix: Kultur der Digitalität. Berlin: 
Suhrkamp, 2016. 282 S., € 18,- [D], 18,50 [A] 
ISBN 978-3-518-12679-0

Digitaler Burnout
Facebook okkupiert einer Studie zufolge eine
knappe Stunde von insgesamt zweieinhalb Stun-
den unserer Zeit, die wir pro Tag am Smartpho-
ne verbringen. Der Kampf um unsere Aufmerk-
samkeit, so der Informatiker Alexander Marko-
wetz, hat in Zeiten der Digitalisierung mit dem
Smartphone also ein mächtiges Werkzeug in die
Hand bekommen. App-Entwickler, Social-Me-
dia-Lenker, schlicht die digitale Industrie, kennt
unsere Schwächen, um uns öfter zum Handy grei-
fen zu lassen. „Die digitale Industrie nutzt auf die-
se Weise unsere unterbewussten Instinkte, um ein
Maximum unserer Aufmerksamkeit abzuzapfen.
Es geht um Marktmacht, um Geld.“ (S. 210) Die
Folge der hochfrequenten Nutzung sind psycho-
soziale Schäden. Wir leiden unter Stress und die
gemeinsamen zwischenmenschlichen Momente
treten in Konkurrenz mit digitalen Firmen. Es ist
also höchste Zeit, die Hoheit über unsere eigene
Aufmerksamkeit zurückzuerobern. Deshalb
schlägt der Autor „eine digitale Diät“ vor (S. 213).
Dazu müssen wir die Diebe unserer Aufmerk-
samkeit aussperren und wieder selbst entschei-
den, wem wir unsere Zeit schenken. Es gelte, ei-
ne Kulturtechnik zu entwickeln, die es ermög-
licht, das Smartphone zu meistern. Nur so könne
es gelingen, das Risiko eines Digitalen Burnouts
zu minimieren. Social Media: Nutzung

Markowetz, Alexander: Digitaler Burnout. 

Warum unsere permanente Smartphone-Nutzung 
gefährlich ist. München: Knaur-Verl., 2015. 220 S., 
€ 19,99 [D], 20,60 [A] ; ISBN 978-3-426-27670-9
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„Die zentrale Her-
ausforderung der Di-
gitalisierung liegt al-
so nicht allein darin,
eine Lösung für un-
sere aus dem Ruder
gelaufene Smartpho-
ne-Nutzung zu fin-
den. Sie bedeutet
vielmehr, den perma-
nenten Wandel zu
meistern.“ 
(A. Markowetz 
in , S. 214)
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Abgehängt
Es ist heute schon fast eine Binsenweisheit, dass die
Digitalisierung sowohl Erleichterungen als auch im-
mense Gefahren in sich birgt. Anders als bei den bis-
herigen Innovationen – von der Erfindung des Buch-
drucks bis zur Eisenbahn, die wir alle trotz gegen-
teiliger Warnungen, weitgehend unbeschadet über-
standen haben – geht es bei der totalen Auto-
matisierung diesmal um viel mehr. Der pessimisti-
sche Blick des Wirtschaftsjournalisten und Heraus-
gebers der Harvard Business Review, Nicholas Carr,
sagt uns, dass die menschlichen Folgen dieser Auto-
matisierung gravierend sein werden. Er meint gar, wir
laufen Gefahr, uns dabei gleich selbst mit abzu-
schaffen. Carr wählte nicht von ungefähr den vielsa-
genden Untertitel: „Wo bleibt der Mensch, wenn
Computer entscheiden?“ Und er illustriert dies gleich
zu Beginn mit einer dramatischen Meldung: Am 4.
Januar 2013 hat die Bundesluftfahrtbehörde der USA
einen „Sicherheitshinweis für Piloten“ an alle US-
amerikanischen sowie weitere kommerzielle Flug-
gesellschaften gesendet, in der vor dem übermäßigen
Einsatz des Autopiloten gewarnt wird, da dies zu ei-
ner „Verschlechterung der Fähigkeit von Piloten füh-
ren könne, das Flugzeug schnell aus einem uner-
wünschten Zustand zu führen“ (S. 11). 
Wir sind dabei, auch das autonome Automobil zu ent-
wickeln. Wie es aussieht, wird uns in naher Zukunft
ein Autopilot von A nach B steuern. Und nicht ganz
unwahrscheinlich wird irgendwann in den nächsten
Jahren eine Warnung an die Autohersteller ergehen,
die AutofahrerInnen doch wieder mehr zum ma-
nuellen Fahren anzuhalten, um das Gefahrenpoten-
zial zu minimieren. Weitere Beispiele beschäftigen
sich mit dem Gesundheitswesen – immer mit dem
warnenden Zeigefinger –, denn ein erfahrener Arzt
sei eben nicht so einfach durch den Computer zu er-
setzen. Auch die Automatisierung der Orientierung
mittels GPS-Empfänger „behindert bei der Durch-
reise das Erleben der physischen Welt“ (S. 156), und
kann bis zum Verlust der Navigationsfähigkeiten füh-
ren. „Unsere Wahrnehmung und Interpretationsfä-
higkeit, vor allem von naturbelassenem Gelände, hat
bereits stark nachgelassen“, ist sich der Publizist si-
cher (S. 160). Er befürchtet sogar, dass die Automa-
tisierung der Routenplanung uns von der Umwelt, die
uns geformt hat, entfernen könnte. Deshalb sollten
wir uns fragen „Wie weit wollen wir uns von der
Welt zurückziehen?“ (S. 167) 
Der Autor wird nicht müde zu warnen, die Automa-
tisierung könne sogar „unseren Fähigkeiten und un-
serem Leben Schaden zufügen“ (S. 12). Außerdem
verändere sich die Technologie immer schneller als
sich der Mensch anpassen könne. „Das bedeutet, un-

sere Software und unsere Computer werden unter un-
serer Führung immer neue Wege finden, uns zu über-
trumpfen – schneller, billiger und besser arbeiten.“
(S. 59) Deshalb sei es unsere oberste Pflicht, „uns
jeder Macht, sei sie institutionell, kommerziell oder
technologisch, zu widersetzen, die unsere Seele ent-
kräftet oder schwächt“ (S. 278), und der Automati-
sierung Grenzen zu setzen. Auch lassen sich die ver-
ursachten Probleme durch die Automatisierung nicht
mit noch mehr Software lösen. Die Entscheidungen,
die wir treffen oder eben nicht treffen, welche Auf-
gaben wir Computern überlassen und welche wir
selbst behalten, seien nicht nur praktische oder wirt-
schaftliche, mein Carr, sondern vor allem morali-
sche Entscheidungen. „Sie formen unser Leben und
den Ort, den wir uns in der Welt bereiten.“ (S. 31)

Digitalisierung
Carr, Nicholas: Abgehängt. Wo bleibt der Mensch,

wenn Computer entscheiden? München: Hanser, 2014.

317 S., € 19,90 [D], 20,50 [A]  
ISBN 978-3-446-44032-6

Die smarte Diktatur
Breit rezipiert und euphorisch bis kritisch gewürdigt
wurde die Analyse über „den Marsch in die Unfrei-
heit“ von Harald Welzer. Neben den vielen Krisen
der Welt, von denen keine einzige mit den Mitteln
der Digitalisierung zu lösen sei, geht es Welzer haupt-
sächlich um das Internet und im Speziellen um die
totalitäre Macht der Internetkonzerne. Das Prinzip der
Wachstumswirtschaft, so der Soziologe und Direk-
tor der Stiftung Futurzwei, sei dort allgegenwärtig.
Die hier praktizierte Form des Kapitalismus ist sei-
ner Ansicht nach „räuberischer, desintegrativer, zer-
störerischer denn je“ (S. 17). Zudem heble die Über-
wachung via Smartphone und PC unsere demokra-
tischen Grundwerte aus. Welzer weist darauf hin, dass
die digitalen Möglichkeiten der Einführung von
„Selbstzwangstechnologien“ (S. 26) uferlos seien.
Und sie versprechen uns jedes Mal, die Welt besser
bzw. einfacher zu machen. Für jedes Problem gebe
es die richtigen Lösungen. Was wäre aber, wenn wir
mit vielen Dingen gar kein Problem hätten und die-
se oder jene Smartphone-Innovation gar nicht bräuch-
ten? Dieser ketzerischen Überlegung zum Trotz sind
wir alle längst zu Datensammlern geworden und lie-
fern freiwillig Angaben, die in Summe ein relativ
genaues Abbild unseres Lebens liefern. Das wiede-
rum ermögliche eine lückenlose Überwachung so-
wohl von staatlicher als auch privater Seite, was zur
Erzeugung von informationeller Macht über Men-
schen führe, wie der Autor ausführt. 
Zu Mißverständnissen Anlaß gibt Welzers histori-
scher Vergleich mit dem „Dritten Reich“. Am Bei-
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„Es kommt also
nicht darauf an, 

zukünftige Probleme
immer verbissener

auszumalen, 
sondern über 

das Leben jetzt zu
sprechen, wenn 
man Menschen 

veranlassen möchte,
mit einem zusam-

men Widerstand 
zu leisten.“ 

(Harald Welzer
in , S. 276)100
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„Die wachsenden
Emissionsmengen,
die den Klimawandel
anfeuern, haben ihre
Ursache in Konsum
und Hyperkonsum,
die dafür erforder-
lichen Material- und
Energiemengen 
müssen, wegen des
‚globalen Wettbe-
werbs‘, so billig wie
möglich gewonnen
werden, weshalb
Raubbau an Natur-
ressourcen wie an
menschlicher Ar-
beitskraft betrieben
wird, was zu sozialer
Ungleichheit und
auch zu Konflikten
und Kriegen und Ter-
rorismus führt, wes-
halb expansive Über-
wachungsstrategien
verfolgt werden (…).“
(Harald Welzer
in , S. 16)

spiel von Cioma Schönhaus, einem in Berlin leben-
den Juden, versucht er zu zeigen, dass sich „trotz Ge-
heimpolizei, trotz radikaler Gewalt, trotz Überwa-
chung, trotz Kontrolle, soziale Räume des Überle-
bens geboten“ hätten (S. 38). Heute, so der Autor,
gebe es solche Nischen nicht mehr. „Alle sozialen
Felder, alle räumlichen Nischen sind taghell ausge-
leuchtet. Was heißt: Es wird nicht nur niemand ge-
rettet. Es gibt auch keinen Widerstand.“ (S. 38) Heu-
te, so seine Vermutung, hätte Schönhaus also nicht
überlebt.
Welzer präzisiert im Folgenden seine düstere Ana-
lyse der Welt, die, so der Autor, heute schon ein to-
talitäres Narrenparadies geworden sei. Die „Über-
gangszonen ins Totalitäre“ (ab S. 232) seien jene Be-
reiche, in denen sich Demokratisches in Diktatori-
sches verwandelt. Diese ortet Welzer erstens im
Hyperkonsum, zweitens in der „Magisierung“ des
Marktes durch dessen Überhöhung von einem sozi-
alen Mechanismus der Verteilung zu einer schick-
salhaften Macht, drittens sei es die Art und Weise, wie
Menschen ihre Beziehungen und ihre Identität ge-
stalten (Sozialität). Weiters sieht er als Ergebnis der
Digitalisierung den Wandel von der „res publica“
zur „res oeconomica“. Als sechste Übergangszone
definiert der Autor die Erklärung der individuellen
Lebenslagen zum Schicksal („Schicksal schließt Po-
litik aus“, S. 235). Als siebte Zone nennt der die um
sich greifende „Bewertung“ von allem und jedem, die
schließlich zum Verschwinden der Privatheit durch
die „Transparenz“ genannte Überwachung als (alles
umfassende) achte Zone führe.
Nach der überwiegend scharfsinnigen und trefflichen
Beschreibung der Folgen der Digitalisierung eröffnet
Welzer Optionen des Widerstands. Man müsse, so

des Autors eindringlicher Appell, vor allem eine an-
dere Zukunft wollen als jene der smarten Diktatoren
mit ihren langweiligen und phantasielosen Effi-
zienzhöllen. „Gerade in unserer absurden Gegenwart,
die zwischen dem höchsten jemals erreichten Le-
bensstandard und realen und irrationalen Ängsten vor
allem und jedem oszilliert, sind Zukunftsbilder, Skiz-
zen eines möglichen anderen Lebens, Wirtschaftens
und Kooperierens unverzichtbar.“ (S. 248) Mit zahl-
reichen anderen AutorInnen ist er überzeugt, dass wir
die digitale Zukunft (noch) gestalten können. 
„Vorwärts zum Widerstand“ (ab S. 259) heißt denn
auch das abschließende Kapitel, in dem der Sozio-
loge dazu auffordert, für die Freiheit und die De-
mokratie zu kämpfen. Dieser Einsatz müsse mutig
sein und Unterhaltungswert haben, um auch „die
Coolen“ zum Mitmachen zu bewegen. Neben Prak-
tiken der paradoxen Intervention empfiehlt der Au-
tor, nicht im Internet einzukaufen, Updates zu ver-
weigern und das Smartphone überhaupt wegzu-
werfen. Gegen die smarte Diktatur – die „digitale
Entlebendigung“ – müsse man das reale Leben, Po-
esie, Musik, Sex, Liebe, eben alles was Leben aus-
macht, setzen. Eine bemerkenswerte, nachdenklich
stimmende Analyse, von der der deutsche Philo-
soph Richard David Precht während der Buchprä-
sentation in Berlin sagte, er habe seit langem kein
Buch so schnell und in einem Rutsch durchgele-
sen und habe am Ende so schlechte Laune gehabt
wie bei diesem Buch (zit. nach Rezensionen v.
11.5.2016 unter kulturbuchtipps.de). 

Digitalisierung: Freiheit
Welzer, Harald: Die smarte Diktatur. Der Angriff

auf unsere Freiheit. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2016. 319

S., € 19,99 [D], 20,60 [A] ; ISBN 978-3-10-002491-6
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Das neue Bild vom Menschen
Philosophen und Hirnforscher geben den Blick frei auf unser Denken. Noch ist nicht viel zu sehen, 
aber ein neues Bild vom Menschen zeichnet sich schemenhaft ab. Stefan Wally skizziert, was damit 
gemeint sein könnte. 

Wir täuschen uns
In Michael Pauens neuem Buch geht es laut Titel um
„Die Natur des Geistes”. Nach der Lektüre ist man
leider nicht in der Lage, die Frage zu beantworten,
was denn nun die Natur des Geistes sei. Aber dafür
hat man gute Argumente bei der Hand, um zu erklä-
ren, dass „extrospektive“ Erkenntnis nicht prinzipiell
schlechter gestellt sei als die Introspektion. Das klingt
nun weniger dramatisch. Aber tatsächlich würde mit
dieser Erkenntnis ein Problem gelöst werden, das im
Weg stand, dem Verständnis unseres „Geistes“ näher-

zukommen. Versuchen wir uns Pauens Argument vor-
zustellen: Beginnen wir damit, dass einer Person
Schmerz zugefügt wird. Wie dieser Schmerz emp-
funden wird, sein subjektiver Charakter, entziehe sich
grundsätzlich jeder objektiven wissenschaftlichen Er-
klärung. Wenn aber keine objektive Erklärung mög-
lich sei, dann bedeute dies, dass eine naturalistische Er-
klärung des Geistes ebenfalls zum Scheitern verur-
teilt sei. Soweit das dominierende Argument in der
Bewusstseinsforschung: „Entweder man hält an den
Grenzen einer auf objektives, methodisch gesichertes
Wissen verpflichteten Forschung fest, dann muss man
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„In jedem Falle zeigen
diese Beobachtungen
noch einmal, wie tief-
greifend sich die Pro-

blemvorstellungen bis
in die jüngste Vergan-
genheit verändert ha-
ben, und sie legen na-
he, dass es vergleich-
bare Veränderungen

auch weiterhin geben
wird. Es wäre einfach
verwunderlich, würde

die gegenwärtige in-
tensive Forschung in

den Neuro- und Kogni-
tionswissenschaften
nicht auch unser Ver-

ständnis des Zu-
sammenhangs von

Geist und Gehirn 
verwandeln.“ 

(Michael Pauen
in , S. 129)

auf eine Erklärung subjektiver Erfahrungen verzich-
ten. Oder man besteht auf der Erklärung dieser Er-
fahrungen, dann muss man die Grenzen der üblichen
wissenschaftlichen Standards überschreiten“, fasst
Pauen das hegemoniale Argument zusammen. (S.
19) Diese Blockade für den wissenschaftlichen Fort-
schritt will Pauen beheben.
Sein Versuch beginnt mit der Trennung von be-
wusster Erfahrung und der Erkenntnis dieser Er-
fahrung. Nur die bewusste Erfahrung sei subjektiv,
die Erkenntnis darüber muss aber der Betroffene gar
nicht besser hinkriegen als Außenstehende. Ich emp-
finde meinen Schmerz genauer als die Außenste-
henden. Es kann aber sein, dass Außenstehende ihn
besser erklären als ich dies „introspektiv“ tue. Die-
ses Wissen der Außenstehenden nennt Pauen „ex-
trospektives“ Wissen. Die verhandelte These: „An-
dere können also prinzipiell genauso gut, im Ein-
zelfall sogar besser über meine Schmerzen Bescheid
wissen als ich selbst.“ (S. 22)
Pauen muss freilich zur Beweisführung schreiten. Das
macht er in einem ersten Schritt, in dem er die Ideen-
geschichte des „Bewusstseins“ referiert. Dieses Ka-
pitel ist ganz unabhängig vom Argument des Buches
mit Gewinn zu lesen. Entscheidend dabei ist aber der
Hinweis, dass sich unsere Ideen von Seele und Be-
wusstsein immer wieder wandelten. 
Pauen lässt nun die Introspektion gegen die Extro-
spektion im Feld der Experimente antreten. Anders ge-
sagt: Er will sehen, was wir durch Experimente erfah-
ren, wie gut unsere eigene Erkenntnis der Erfahrung
selbst entspricht. Der Autor kommt hier zu einem sehr
kritischen Urteil. Die Introspektion sei schon mal sehr
irrtumsanfällig. Nur ein Beispiel, das im Buch ange-
führt wird: Stimuliert man den Arm einer Versuchs-
person innerhalb einer knappen Sekunde an mindes-
tens zwei Stellen (z. B. fünf Impulse beim Handge-
lenk und fünf Impulse beim Ellenbogen), wird die Per-
son berichten, dass sie spürte, wie der Impuls
schrittweise von einem Ort zum anderen wanderte. Die
Gründe für diesen Fehler liegen wahrscheinlich in der
Evolution, man nahm wohl Jahrtausende lang an, so
etwas muss eine Berührung durch ein Tier sein. Das Ex-
periment heißt unter Forschern „Kaninchen auf der
Haut“, was jetzt doch nach dem falschen Tier klingt,
das unserem Hirn diese Interpretation nahelegt. (S.
226f.)
Besonders nett ist die Geschichte der Farben in den
Träumen der Menschheit. Bis zur Erfindung des Fern-
sehens träumte man in Farbe, so die Berichte, die uns
vorliegen. Dann träumte man in Schwarz-Weiß bis
das Fernsehen in Farbe sendete. Seit damals sind wir
überzeugt, wieder in Farbe zu träumen. Bedeutet: Der
eigene Bericht über eigenes Erleben hängt von exter-
nen Faktoren ab. (S. 238f.)

Was sollen die Beispiele über Kaninchen undTräu-
men? Sie alle sollen uns eine gehörige Portion Skep-
sis gegenüber unserer Fähigkeit, bewusste Erfahrung
selbst richtig zu erkennen, beibringen.
Aber können wir ernsthaft von außen, extrospektiv,
gegebenenfalls richtiger sagen, was der andere er-
fahren hat? Hier wird uns in diesem Buch das „Qua-
lity-Space-Modell“ vorgestellt. Vereinfacht gesagt,
geht es um das Unterscheiden von Farben. Versuchs-
personen sehen Farben, die sich minimal unterschei-
den, dann immer stärker. Sie werden gefragt, ob die
Farben unterschiedlich sind. Ab einer bestimmten
Stärke des Unterschieds (einer Unterschiedsschwel-
le) wird dieser erst wahrgenommen. Warum reden wir
darüber? Um das zu verstehen, müssen wir uns in Er-
innerung rufen, dass es Pauen um das Verhältnis von
bewusster Erfahrung und Erkenntnis über diese Er-
fahrung geht. In diesem Experiment sollten bewus-
ste Erfahrung und Erkenntnis über die Erfahrung über-
einstimmen. Sonst sehe ich zwei verschiedene Farben
und sage, sie seien gleich; oder ich unterscheide sie
und kann aber keinen Unterschied erkennen. Das be-
deutet, ich kann vom Zuhören, wie jemand anderer
sein Farbempfinden beschreibt, auf seine Farberfah-
rung rückschließen. Auf sich allein gestellt, ohne das
wissenschaftliche Verfahren, wäre die Klassifizierung
von Farben wesentlich ungenauer und widersprüch-
licher. (S. 218) 
Warum kümmert uns das? Weil, wenn dieses Argu-
ment weiter verfolgt und bestätigt wird, sich eine Tür
zur Seele öffnet. Das ist übertrieben: Aber, tatsäch-
lich wären dann der wissenschaftlichen Erforschung
der subjektiven Erfahrung neue Möglichkeiten eröff-
net. Und dies könnte ein neues Denken ermöglichen,
wie es so oft bei der menschlichen Auseinanderset-
zung mit Seele, Geist und Bewusstsein der Fall war.
Aber wollen wir das? Wollen wir, dass gesellschaft-
liche Organisationen besser wissen können als ich
selbst, was ich erlebe? Ist diese Relativierung des Ich
nicht ein gefährliches Einfalltor für die Korrektur des
Wissens über mich selbst durch andere? Wenn ich
das akzeptiere, wem kann ich vertrauen, dass er mich
zurecht korrigiert, in einer Welt der Interessen? Frei-
heit inkludiert das Recht auf Irrtum, es inkludiert das
Recht auf „falsches Bewusstsein“. Aber was immer
man auch an Sorgen mit dem Vordringen der Wis-
senschaft in das eigene Denken verbindet: Gerade
der geschichtliche Aufriss von Pauen legt nahe, dass
die Abwehr des Wissens über Geist, Seele oder Be-
wusstsein historisch uns selten freier von außenste-
henden Kräften gemacht hätte. Gedächtnis

Pauen, Michael: Die Natur des Geistes. 
Frankfurt/M.: S. Fischer, 2016. 317 S., € 24,99 [D], 25,70 [A].
ISBN 978-3-10-002408-4
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Das geniale Gedächtnis
Die Auseinandersetzung mit unserem Bewusstsein
treibt auch Hannah Monyer und Martin Gessmann
um. In ihrem Buch widmen sie sich unserem Ge-
dächtnis. Sie zeigen, wie unser Gedächtnis nicht nur
der Archivar unserer Erlebnisse ist, sondern wie es
unsere Zukunft mitgestaltet.
Wir werden in dem Buch mit der Frage begrüßt, ob
wir ein bestimmtes Phänomen kennen: Manchmal
weiß man intuitiv, was zu tun ist, manchmal völlig
unerklärlicherweise ist uns klar, was wir heute tun
wollen. Und manchmal gehen wir mit Gedanken an
ein Problem ins Bett und in der Früh wissen wir die
Lösung. „Über ein Problem schlafen“, heißt es im
Deutschen. Warum ist das so?
Was passiert hier, welche eigenartige Macht nimmt so
geräuschlos Einfluss auf unser Leben? Es sei das Ge-
dächtnis, sagen Monyer und Gessmann. „Es gilt zu ver-
stehen, dass seine Hauptaufgabe in der Lebensplanung
besteht und es deshalb wohl kein zweites menschliches
Vermögen gibt, das mit derart komplexen und ständig
wechselnden Aufgaben zu tun hat. Geht es doch letz-
tendlich darum, wie aus der vielfältigen Vergangenheit
des Erlebten heraus die Aussicht auf eine erstrebenswerte
Zukunft entsteht.“ (S. 21) Das Gedächtnis sei kein Dienst-
leister, der passende Erinnerungen zu Vorhaben bei-
steuert, die wir uns ausdächten. Umgekehrt sei vielmehr
davon auszugehen, dass die Organisation der Inhalte im
Gedächtnis uns überhaupt erst auf den Weg bringt,
Dinge zu wollen – Dinge, von denen wir anschließend
annehmen, wir seien ganz spontan und wie von selbst
darauf gekommen. „Wenn man so will, malt es das i,
auf das wir dann noch den Punkt setzen müssen.“ (S.
27) 
Ihr Argument unterstützen die Autorin und der Autor
unter anderem mit dem Hinweis auf Erkrankungen. Bei
Alzheimer oder Demenz falle das Leben einfach aus-
einander. Sie widmen sich der Traumforschung und be-
schreiben die Lerneffekte in den verschiedenen Schlaf-
phasen. Sie meinen, dass unser Gedächtnis in diesen
Zeiten Optionen für anstehende Ereignisse durchspielt
und durchdenkt. Wichtig ist in dem Buch dabei die Idee,
dass wir unser Gedächtnis als Netzwerk verstehen müs-
sen. Es werden von diesen Überlegungen ausgehend
einige weiterführende Gedanken abgeleitet. 
Wenn das Gedächtnis uns a) im Schlaf viele Entschei-
dungen vorwegnimmt und b) wie ein Netzwerk orga-
nisiert ist: Was bedeutet dies für den Einzelnen? Ist es
ein Hinweis, dass unser Verhalten determiniert ist? Nein,
so Autorin und Autor. „Denn die Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge sind in Netzwerken (…) so komplex
und so sehr auf vielschichtige Wechselwirkungen an-
gelegt, dass eine einfache Aussage der Art, wie sie die
Entscheidung zwischen Freiheit und Determinismus

fordert, unsinnig erscheinen muss.“ (S. 219f.)
Wenn unser Gedächtnis für uns denkt, greift es nur auf
individuelle Erfahrungen zurück? Keineswegs, es gebe
ein kollektives Gedächtnis einer Kultur, an dem es sich
bedient. „Wie kommt es, dass man es mit Ahnungen
und Vermutungen so weit bringen kann und die richtige
Lösung schon auf der Zunge trägt? … Indem Erinne-
rungen eingelassen sind in Kontexte, die sie mitprägen,
kann man im Umkehrschluss nämlich aus den Kontex-
ten auf die Inhalte schließen.“ (S. 224f.)
Wenn heute immer mehr Wissen extern des Menschen
gespeichert werden kann, was bedeutet dies für das Ge-
dächtnis? „Unser Gedächtnis wird entlastet und bekommt
mehr Freiraum, den es noch nie zuvor innehatte. Die klas-
sischen Aufgaben der Aufbewahrung werden ausgela-
gert und von externen Speichersystemen übernommen.
Andere Felder der Bewährung stehen nun offen.“ Hier
könne nun der lebenspraktische Zug unseres Gedächt-
nisses deutlicher zum Zug kommen. Wir müssen uns
nicht daran erinnern, wie wir von A nach B kommen,
wichtig ist vielmehr, was wir tun werden, wenn wir am
Ort B angekommen sind. (S. 239) Gedächtnis

Moyner, Hannah ; Gessmann, Martin: Das geniale 
Gedächtnis. München: Knaus, 2015. 256 S.,  

€ 19,99 [D], 29,60 [A] ; ISBN 978-3-8135-0690-7. 

Säkularer Humanismus
Die Hirnforschung und die Verhaltensforschung ent-
zaubern eine Vielzahl von Ideen, die wir über die Exis-
tenz haben. Sei es der Zweifel an unseren Fähigkeiten,
selbst unsere eigenen Erfahrungen zu erklären, sei es
am Primat des „klaren Denkens“ gegenüber dem Er-
kenntnisgewinn im Schlaf. Und damit sind nur Bei-
spiele von Publikationen dieser Tage genannt. Im Ver-
gleich dazu ist Philip Kitcher altmodisch. Er setzt sich
noch mit Gott auseinander und versucht in sehr sach-
lichem und freundlichem Ton ein Argument für säku-
laren Humanismus vorzubringen. Auf 167 Seiten ver-
sucht er zu zeigen, dass eine Welt ohne Gottesglauben
durchaus Werthaltungen und Ethik hervorbringen und
aufrechterhalten kann. Er diskutiert, welche Funktio-
nen nach dem Ende der Religionen fehlen würden, wie
dies zu kompensieren sei. Seine Gesprächspartner sind
Figuren der Literatur und der Philosophie. Kitcher lie-
fert einen wichtigen Bezugspunkt für diejenigen, die
sich mit moderatem Humanismus auseinandersetzen
wollen. In den USA spielen seine Argumente eine re -
levante Rolle. Das Buch ist bislang leider auf Englisch
erschienen. Religion

Kitcher, Philip: Life after Faith. The Case for Secular
Humanism. Yale: University Press, 2014. 175 S.,
12,99 Pfund ; ISBN 978-0-300-21685-1
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“Und so schließen
wir mit der Aussicht,
dass es in einer
interaktiven Gegen-
wartskultur vermut-
lich leichter ist als 
je zuvor, in unserem
Gedächtnis einen 
Lebensbegleiter zu
sehen - einen sol-
chen, der uns mit
kreativen Deutungen
verwickelter Aus-
gangslagen immer
wieder weiterhelfen
kann.”
(Monyer/Gessmann
in , S. 241)
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Globalisierung und Flucht 
Rund 300 Menschen kamen von 13.-17. Ju-
li nach Schrems zur 15. Attac SommerAka-

demie mit dem Thema „Globalisierung und
Flucht - gemeinsam handeln für ein solida-
risches Europa“. Dabei wurden lokale Stra-

tegien im Umgang mit der aktuellen Situa-
tion diskutiert und globale Lösungsansätze
aufgezeigt. http://www.attac.at/

USA-Tour der Gemeinwohl-Ökonomie
Die Gemeinwohl-Ökonomie kommt nach
Amerika. Dank der großartigen Unterstützung
vieler Menschen wurde das Crowdfunding

Ziel erreicht und die USA-Tour kann wie ge-
plant am 13. September starten. Der Tour-Plan
wird laufend aktualisiert und ist unter

www.changeeverything.info/tour/ abrufbar.

Welche Freiheit für wen?
Eine „Grüne Debatte“, gepostet von der Grü-
nen Bildungswerkstatt auf Facebook, geht der

Frage nach „Welche Freiheit für wen?“ Kaum
ein Thema sorgt für derartige Emotionen wie
Verhandlung von Freiheit und Verbot. Es geht

dabei um die ganz grundsätzlichen Fragen von
individueller Entfaltung, aber auch der Mög-
lichkeit einer Gemeinschaft, sich selbst ihre

Regeln und Gesetze zu geben. 
Für die Grünen tauchen dabei ganz besonde-
re Probleme auf: Die Freiheit des und der Ein-

zelnen wird nämlich nicht nur durch jene der
anderen Menschen, sondern auch durch die
Verantwortung gegenüber Tieren und Natur

eingeschränkt. Da wir das “wir” nicht nur als
Nation, als Volk, als Europa, sondern als alle
Menschen denken, fordern wir Verantwortung

nicht nur für die Menschen hier, sondern auch
für die Menschen in Bangladesch, in China,
in den verschiedenen Ländern Afrikas ein, die

für uns Konsumgüter bereitstellen, dabei ihre
Gesundheit opfern und dennoch keine Aus-
sicht auf einen Ausweg aus ihrer bitteren Ar-

mut haben. https://www.gbw.at

Bilder der Zukunft 
Welche Bilder haben Sie von der Zukunft?

Die Internetplattform “Bilder der Zukunft”
sammelt gute Beispiele, wie eine lebenswerte
Zukunft aussehen kann. Die Idee zu diesem

Projekt stammt von Michael Volkmer, der
an der Konferenz des Denkwerks Zukunft am
2. Oktober 2016 mitwirken wird. 

Empfehlenswerte Internetseiten
Das Plädoyer des Denkwerks Zukunft für ein

breiteres Wohlstandsverständnis und einen
zukunftsfähigen Lebensstil wird von vielen
Internetseiten unterstützt. Das Denkwerk

Zukunft präsentiert hier einige von ihnen.
Darüber hinaus wird auf Seiten verwiesen,
die wichtige Statistiken zur Zukunftsfähig-

keit enthalten. www.denkwerkzukunft.de

Divestment verändert die Welt
Ausgabe 2/2016 des Magazins für nachhal-
tiges Wirtschaften zeigt, warum Divestment
die Welt verändern wird. Das fossile Divest-

ment ist auf dem Vormarsch. Konventionel-
le Anlageprodukte, die auf Kohle, Gas und
Öl bauen, verlieren an Wert und Sicherheit.

Groß- und Kleinanleger orientieren sich um.
Wer heute Geld anlegen will, kann oder muss,
hat viele gewinnbringende Möglichkeiten –

und bringt gleichzeitig den Klimaschutz vor-
an.
Der Abzug von Investitionen aus der fossi-

len Energiewirtschaft ist nicht mehr nur ei-
ne Graswurzelbewegung – sie ist für viele In-
vestoren längst eine ökonomische Überle-

bensfrage. Selbst wenn die Summen noch
vergleichsweise gering sind, ist der Trend ge-
setzt: Die „Kohle-Blase“ muss schrumpfen,

damit sie nicht platzt. factory-magazin.de

D2030
Beim diesjährigen Huddle* des Masterstu-

diengangs Zukunftsforschung an der FU Ber-
lin ging im Juli das Projekt D2030 an den
Start. Ziel ist die Etablierung eines politisch

und weltanschaulich unabhängigen Zu-
kunftsdiskurses in Deutschland. Im Mittel-
punkt dieses Zukunftsdiskurses steht der Ent-

wurf von wissenschaftlich fundierten und ro-
busten Open Source-Szenarien für die lang-
fristige Zukunft Deutschlands im Rahmen

eines beteiligungsorientierten Prozesses.
www.d2030.de
* Huddle bezeichnet die Versammlung der

Spieler im American Football, bei der Spiel-
züge und Strategien besprochen werden.

Zukunft der Arbeit
Wie arbeiten wir in und an der Zukunft? Die-
se Frage stellen sich immer mehr Menschen
in Bezug auf Technik, Digitalisierung, Ge-

sundheit und Sinn. Das neue “forum Nach-
haltig Wirtschaften” 3/2016 ging auf die Su-
che nach Antworten vom Silicon Valley über

Wien bis nach Dhaka. Nobelpreisträger Mu-
hammad Yunus empfiehlt: Lehrt die Men-
schen, Unternehmer zu sein, und wir werden

Kreativität ernten und Armut besiegen. Der
Hirnforscher und Bestsellerautor Gerald Hüt-
her ergänzt: Wenn Kinder aus „Freude am Ler-

nen” in die Schule gehen, dann wird die gro-
ße Transformation gelingen.
www.forum-csr.net/

Literaturdatenbank für BNE
Das Jahrbuch Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung und weitere rund 37.000 Titel fin-
den sich frei zugänglich in der wohl aus-
führlichsten deutschsprachigen Datenbank

Aus Institutionen und Zeitschriften
Zusammengestellt von Alfred Auer
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für BNE-Literatur.  Die Datenbank ist Teil ei-

ner umfassenderen erziehungswissenschaft-
lichen Literaturdatenbank, die ab etwa 1985
im Rahmen der Lehre, Entwicklung und For-

schung von Dr. Gerhard Becker im Fachge-
biet Umweltbildung des Fachbereichs Er-
ziehungs- und Kulturwissenschaften der Uni-

versität Osnabrück für den eigenen Gebrauch
in Lehre und Forschung entstanden ist. 
Die Online-Literatur-Datenbank wird stän-

dig ausgebaut (37.000 Titel - Stand Anfang
Jan. 2016). Dazu gehören neben über 12.000
Büchern auch eigene Dokumente.

https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Litera -
tur/Startseite

Welches Land wollen wir sein?
In Potsdam hat die Debattenreihe “Welches
Land wollen wir sein?” begonnen. Harald
Welzer, Mitinitiator des Gesprächsforums,

erklärt in einem Interview die Absichten der
neuen Reihe: “Ich möchte gerne dazu bei-
tragen, dass wir uns darüber verständigen,

was die Qualitäten einer offenen Gesellschaft
sind, wie wir sie sind, was jeder Einzelne da-
von hat. Und dass es ein Trugschluss ist zu

glauben, man könne durch erhöhte Sicher-
heit bestimmte Dinge verhindern.” 
www.futurzwei.org

Nachhaltigkeit und Migration
Franz Josef Radermacher sprach am 18.6. in

der Stadtkirche Friedberg zum Thema „Mi-
gration, Zukunft, Nachhaltigkeit - warum ein
Marshall Plan für Afrika längst überfällig

ist”. Hier ist das Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=RiJkI-
naamgA

So Leben wir Morgen
Das Innovationsmagazin geht der Frage

nach, wie wir morgen leben werden. Dabei
geht es um selbstfahrende Autos, computer-
gesteuerte Fabrikhallen und smarte Woh-

nungen, deren Funktionen wir von überall
aus steuern können: Technologische Ent-
wicklungen schreiten immer weiter voran,

Innovationszyklen werden im Vergleich zur

Vergangenheit immer kürzer und verändern
unsere Arbeitswelt, unsere Freizeit, unser
Leben. www.i-future.de

Workshop: Kompass Agenda 2030
Das IZT unterstützte das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ) durch einen ressortüber-
greifenden Workshop. Die Behörde erarbei-
tet derzeit den 15. Entwicklungspolitischen

Bericht der Bundesregierung zur Zukunft der
Entwicklungspolitik. https://www.izt.de/pro-
jekte/project/giz_2016/

Neue Medien und Suchtverhalten
Die neue IZT-Studie zur Mediensucht enthält

Forschungsbefunde und politische Hand-
lungsoptionen bei Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen. Sie ist im Nomos-Verlag er-

schienen aber auch als Download über das Bü-
ro für Technikfolgen-Abschätzung beim
Deutschen Bundestag erhältlich. www.tab-

beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/be-
richte/TAB-Arbeitsbericht-ab166.pdf

Verbot von Coffee-To-Go-Becher
Die Stadt San Francisco hat ein weitrei-
chendes Verbot von Styropor-Produkten be-

schlossen. Darunter fallen unter anderem Ta-
ke-Away-Behälter, Coffee-To-Go-Becher
aus Styropor, Verpackungschips und Was-

serspielzeuge. Die kalifornische Stadt will
damit Müll reduzieren und so die Umwelt
schützen. https://utopia.de/

Kllimaprojekt Tanzania

Im September 2015 einigten sich führende

PolitikerInnen aus aller Welt auf eine Stra-
tegie um sowohl die weltweite Armut als
auch den Klimawandel zu bekämpfen. Sie

verpflichteten sich dazu bezahlbare, zuver-
lässige, nachhaltige wie zeitgemäße Ener-
giequellen zu fördern. Nur drei Monate spä-

ter, im Dezember 2015, stimmten die Län-
der dem Ziel zu, die globale Erwärmung auf
1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Um dies zu

erreichen, sind die nationalen Regierungen

aufgefordert bis 2020 Pläne einzureichen, in
denen sie ihre Strategien für eine langfristige
Energieversorgung ohne hohe Emissionen

darlegen. 100% Erneuerbare Energien ist hier-
für das am besten geeignete Mittel. Insbeson-
dere Entwicklungsländer können diese Gele-

genheit nutzen, erneuerbare Energien für ei-
ne nachhaltige sozioökonomische Entwick-
lung einzusetzen.

Deshalb haben im Jahr 2016 der World Futu-
re Council, CAN-Tanzania und Brot für die
Welt ein 18-monatiges Projekt gestartet mit

dem Ziel, Tansania dabei zu unterstützen, ei-
ne solche Strategie zu entwickeln. Das Projekt
basiert auf den Erfahrungen, die bei der Ein-

führung der notwendigen Technologie bereits
gemacht wurden.
www.worldfuturecouncil.org/de

Praktikum
Z_punkt bietet Studentinnen und Studenten
die Möglichkeit, die Arbeitspraxis eines Be-

ratungsunternehmens für strategische Zu-
kunftsfragen kennenzulernen. 
www.z-punkt.de/jobs

Zukunftsmarkt Smart Home
In den Smart-Home-Markt werden gegen-

wärtig (wieder) große Erwartungen gesetzt.
Z_punkt hat ein systemdynamisches Modell
entwickelt, das es Unternehmen erlaubt, die

zukünftige Entwicklung in diesem attrakti-
ven, aber komplexen Markt besser zu ver-
stehen. Das Basismodell lässt sich je nach

Kundenwunsch in unterschiedliche Rich-
tungen weiter entwickeln. www.z-punkt.de/

Grundbibliothek für Zukunftsforscher
Was macht eigentlich ein Zukunftsforscher?
Gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Me-
thoden der Prognostik? Wie oft haben Sie

sich geirrt? Was sagen Sie zu dem Vorwurf,
dass Trendforschung unseriös und Zu-
kunftsforschung reiner Blödsinn ist? Mat-

thias Horx über acht Bücher, die den Weg
zum Verständnis der Zukunftsforschung öff-
nen und die für Themen wie System- und
Modellbildung, Big Data und Probabilität
oder über weiche und harte Prognostik sen-
sibilisieren. www.zukunftsinstitut.de/artikel/

ZUKUNFTSFORSCHUNG  | Aus Institutionen und Zeitschriften
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Prof. Opielka verlässt IZT
Der wissenschaftliche Direktor und Ge-
schäftsführer des IZT, Prof. Dr. Michael
Opielka, verließ nach vier Jahren zum

30.06.2016 das Institut, um sich künftig stär-
ker eigenen Forschungsvorhaben widmen zu
können.

Best of Austria
Dieses Jahr wird erstmalig die Auszeichnung
“Bildung für nachhaltige Entwicklung -

BEST OF AUSTRIA” vom Bundesminis-
terium für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft” (BMLFUW)

verliehen. Anlässlich des Weltaktionspro-
gramms soll die Rolle von Bildung und Ler-
nen in allen Projekten, Programmen und Ak-

tivitäten sichtbar gemacht werden.

Clean Power Plan
Präsident Obama hatte den Clean Power Plan

beschlossen, wonach die US-Kohlekraft-
werke sauberer werden sollen. Doch Donald
Trump will diesen Plan rückgängig machen,

Hillary Clinton aber will ihn realisieren. Sie
will auch nach dem marktwirtschaftlichen
Verursacherprinzip einen CO2-Preis für

Emissionen einführen. Trump leht auch dies
ab. Clinton will die erneuerbaren Energien
ausbauen, darüber macht Trump sich lustig.

Bis 2050 will sie den CO2-Austoß um 80%
reduzieren – ähnlich wie die deutsche
Bundesregierung -, doch er hält davon gar

nichts. Weil Clintons Widersacher Bernie
Sanders beim Kandidatenwettstreit stark
ökologisch argumentierte, wurde Clintons

Programm während der Nominierungspha-
se nochmals  umweltfreundlicher und kli-
mafreundlicher. www.sonnenseite.com

GLS Bank unterstützt Bank für Gemeinwohl
Deutschlands größte Ethikbank, die GLS, ist

Genossenschafterin der österreichischen
Bank für Gemeinwohl geworden. Die Initi-
atorInnen der geplanten, neuen Ethikbank

werten dies nicht nur als ein schönes Zeichen

des Vertrauens, sondern auch als weiteren
Schritt zu einer partnerschaftlichen Verbin-
dung. Und es ist das erste Mal, dass jemand

das Maximum an Genossenschafts-Anteilen
gezeichnet hat, nämlich 100.000,- Euro.
wwww.mitgruenden.at

Thailand pflanzt Millionen Bäume 
Auf Grund der globalen Abholzung sind von

den ursprünglich 16 Millionen Quadratkilo-
meter Wald auf der Erde heute nur noch 6,2
Millionen übrig. Thailand stemmt sich nun ent-

schieden gegen eine weitere Abholzung seiner
Wälder und strebt eine schnelle Aufforstung der
abgeholzten Flächen an. Dabei sollen Samen-

bomben (Seed Bombs) und eine Aufforstung
aus der Luft (aerial reforestation) zum Einsatz
kommen. www.gute-nachrichten.com.de/

Peer-Sharing
Im Internet gibt es immer mehr Plattformen,
die das Teilen zwischen Privatpersonen er-

möglichen. Bislang ist zwar nur jeder Zehnte
mit solchen Angeboten vertraut, aber fast je-
der Dritte könnte sich vorstellen, Dinge übers

Internet mit anderen zu teilen, wie eine
deutschlandweite Studie des Instituts für öko-
logische Wirtschaftsforschung (IÖW) ergab.

Über 2000 Menschen haben die Wissen-
schaftler in einer repräsentativen Befragung
zum sogenannten „Peer-to-Peer-Sharing“, al-

so dem Teilen zwischen Privatleuten, befragt.
In Deutschland gibt es bereits über einhun-
dert Internetseiten, die eine Vermittlung zwi-

schen Anbietern und Nutzern ermöglichen.
www.peersharing.de

Ökobilanz von E-Autos
Vor einem Jahr erschien die Studie “Ökologi-
sche Folgen von Elektroautos” des Umwelt-

und Prognose-Instituts (UPI) in Heidelberg.
Seitdem ist einiges in der Autowelt passiert: Erst
kam der Abgas-Skandal auf, und seit kurzem

gibt es die Kaufprämie für Elektroautos. Die-
ter Teufel, Leiter des UPI, zieht eine zwiespäl-
tige Bilanz.  “Bei einer oberflächlichen Be-

trachtung ist ein Elektroauto natürlich sauber,
weil es keinen Auspuff hat. Aber man muss
berechnen, wie viel CO2-Emissionen im ges-

amten Lebenszyklus des Fahrzeugs entstehen.
Da ist vor allem die Stromerzeugung, die ge-
schieht etwa zur Hälfte mit fossilen Brenn-

stoffen, bei der viel CO2 entsteht.” www.t-onli-

ne.de/auto/alternativeantriebe/id_78580036/

World Overshoot Day
Das internationale Footprint-Network und der
WWF publizieren jährlich Berichte über den
ökologischen Rucksack der Länder der Erde.

Mit dem World Overshoot Day bzw. Welter-
schöpfungstag wird jene Grenze markiert, an
der die erneuerbaren Ressourcen eines Jahres

aufgebraucht sind. Heuer fiel dieser Tag auf
den 8. August. Dass wir dennoch weiterle-
ben, hängt mit dem Aufschub der Gefahren

des Klimawandels zusammen. Dem Flächen-
verbrauch des Öko-Fußabdrucks für Ernäh-
rung, Infrastrukturen u. ä. wird der sogenannte

CO2-Fußabdruck hinzuaddiert - dieser ent-
spricht jener Fläche an Wald, die nötig wäre
um die C02-Emissionen des jeweiligen Jah-

res wieder zu binden. Dramatisch ist auch die
Zunahme des Wasserfußabdrucks, der dazu
führt, dass die Regionen mit Wasserarmut per-

manent zunehmen. www.overshootday.org 

26. bis 28. September 2016, Köln 
Fortbildung “Einfallsreich visualisieren”
des ZW-Netzwerks. Infos: Stephan Geffers,
www.part-o.de/

11. bis 15. Oktober 2016, Grassau 
AlpenWoche “Wie beeinflussen Zu- und Ab-
wanderung, Raumplanung oder der Klima-

wandel die Lebensqualität?”www.cipra.org

15. Oktober, 2016, Hamburg

Global Marshall Plan Academy an der VHS
Hamburg. Nähere Informationen zur Anmel-
dung: academy@globalmarshallplan.org

21. bis 23. Oktober, Nürnberg
Tagung “Quellen der Hoffnung”. 

http:// quellender hoffnung.de

24. November 2016, Berlin 

Zukunftsforschung für Transformation.
Von der Vorausschau zum zielorientierten
Handeln für nachhaltige Entwicklung”. 

Tagung des IZT Berlin. www.izt.de

28. bis 30. November, Salzburg 

Tagung “Extremismus” von Friedensbüro
Salzburg und St. Virgil mit zahlreichen inter-
nationalen ExpertInnen. www.friedensbuero.at
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Botschafter Wolfgang Petritsch zu Gast
Am 21. September 2016 ist Botschafter Wolf-

gang Petritsch zu Gast in der JBZ. Er gibt
eine Einschätzung der Friedensperspektiven
für den Nahen Osten und die Rolle der EU.

Petritsch diente als österreichischer Bot-
schafter bei der UNO in Genf (2002-2008)
und bei der OECD in Paris (2008-2013) und

zählt zu den besten Kennern internationaler
Politik. Eine Veranstaltung anläßlich des
Weltfriedenstags in Kooperation mit dem

Friedensbüro Salzburg. Beginn: 19.30 Uhr.*

„Fortschrittsmythen“ mit Fabian
Scheidler
Der Berliner Autor Fabian Scheidler hat ein
fulminantes Buch über zweitausend Jahre

„Entwicklung“ aus herrschaftskritischer
Sicht verfasst und prognostiziert das „Ende
der Megamaschine“ aufgrund ökonomischer

und ökologischer Verwerfungen. Am 7. Okt-
ober 2016 stellt er in der Reihe „JBZ-Zu-
kunftsbuch“ zentrale Thesen seiner Publika-

tion zur Diskussion. Sein Buch war in den
Top Ten der Zukunftsliteratur 2015 der JBZ.
Beginn: 19.30 Uhr.*

„Utopien heute“ mit Johannes Schmidl 
Am 13. Oktober 2016 wird Johannes Schmidl

sein Buch „Bauplan für eine Insel. 500 Jahre
Utopia“ (Rezension in dieser PZ S. 4f) in der
JBZ vorstellen und dabei u.a. auf die Sogkraft

der „Wohlstandsinsel Europa“ für Menschen
außerhalb dieser sowie auf neue Realutopien
für eine Welt mit begrenzten Ressourcen ein-

gehen. Schmidl ist Utopieforscher und Ener-
gieexperte. Beginn: 19.30 Uhr.*

Kathrin Hartmann über „Green Economy“
Am 22. November 2016 spricht die Publi-
zistin Kathrin Hartmann über ihr neues Ent-

hüllungsbuch „Aus kontrolliertem Raub-
bau“, das ebenfalls in die Top Ten der Zu-
kunftsliteratur 2015 der JBZ gewählt wur-

de. Hartmann schildert die Machenschaften
von Konzernen im Kontext der „Green Eco-
nomy“, die Klimaschutz verspricht, jedoch

allein Profite im Auge hat. In dem gemein-
sam mit Südwind Salzburg organsierten Vor-
trag geht die Autorin insbesondere auf die

Palmölproduktion und ihre Tücken ein. Ort:

Arge Kultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5,
19,30 Uhr.*

Salzburger Landespreis für 
Zukunftsforschung
Zum neunten Mal wird heuer auf Vorschlag

des Kuratoriums der Robert-Jungk-Stiftung
der Salzburger Landespreis für Zukunfts-
forschung an eine Persönlichkeit vergeben,

die sich wissenschaftlich mit Aspekten der
Zukunft befasst. An wen die Auszeichnung
2016 geht, wird Anfang November bekannt

gegeben. Fixiert sind bereits Termin und Ort
der Preisverleihung, die am 23. November
im Publikumsstudio des ORF stattfinden

wird.*

JBZ-Montagsrunden
Um “Open Access” im Kontext des wissen-
schaftlichen Arbeitens geht es in der JBZ-
Montagsrunde am 17. Oktober 2016 mit

Univ. Prof. Dr. Manfred Knoche. Am 12. De-
zember 2016 wird Univ. Prof. Dr. Albert
Duschl über Nanosicherheit referieren. In-

fos über diese und die weiteren geplanten
Herbst-Montagsrunden siehe unsere Home-
page.*

JBZ-MethodenAkademie
Drei weitere Workshops bietet die JBZ-Me-

thodenAkademie im Herbst: Eine Schreib-
werkstatt unter dem Motto “Spruchreich”
mit Simone Büchler (14. 10. 2016), Tools für

Nachhaltigkeitsbildung mit Hans Holzinger
(11. 11. 2016) sowie ein “Achtsamkeitstrai-
ning” mit Luisa Grabenschweiger (9. 12.

2016). Die Workshops finden von 14-18 Uhr
in der JBZ statt. Mehr: www.jungk-biblio-
thek.org/methodenakademie  

Fest „30 Jahre JBZ“
Mit einem launigen Fest mit Freunden, inter-

nationalen Gästen und VertreterInnen der Po-
litik, Erwachsenenbildung und Zivilgesell-
schaft feierten das Team und der Vorstand der

JBZ am 13. Juni 2016 das 30-jährige Beste-
hen. Klaus Firlei, Präsident des Kuratoriums
der Robert-Jungk-Stiftung, hob die Bedeutung

von transdisziplinärer Zukunftsforschung ge-
rade in der aktuellen Umbruchszeit hervor. Er
bedankte sich bei Stadt und Land für die Unter-

stützung dieser „Querdenker-Einrichtung“.
Walter Spielmann wurde für sein 30-jähriges
Engagement in der JBZ herzlich bedankt. Sein

Rückblick zeigte die vielfältigen Aktivitäten

der JBZ in den letzten drei Jahrzehnten auf und
wies zugleich in die Zukunft.

Personelle Veränderungen
Walter Spielmann ist nach 30-jähriger Tä-
tigkeit mit 30. Juni 2016 in den Ruhestand

getreten, wird jedoch der Arbeit der JBZ wei-
ter verbunden bleiben. Als Geschäftsführer
folgt ihm Stefan Wally nach, der seit 2009

in der JBZ tätig ist. Alfred Auer übernimmt
die Chefredaktion der Zeitschrift pro Zu-
kunft, Hans Holzinger die pädagogische Lei-

tung. Seit 1. September 2016 verstärkt die Po-
litikwissenschaftlerin Birgit Bahtic-Kunrath
das Team.

JBZ mit neuer Homepage
Wir nutzten das „Sommerloch“, um unseren

Internetauftritt neu zu gestalten. Die ver-
streuten Blogs zu den JBZ-Arbeitsbereichen
wie Montagsrunden, Zukunftsbuch, Ar-

beitspapiere oder Zukunftswerkstätten sind
nun auf einer Homepage versammelt, ohne
dass die Beweglichkeit der Blog-Struktur

verloren gegangen ist. Für alle JBZ-Publi-
kationen gibt es nun ein einheitliches Onli-
ne-Bestellsystem. Für Unterstützung danken

wir dem Internetexperten Harald Russegger
und unserem Grafiker Eric Pratter. Überzeugt
euch selbst: www.jungk-bibliothek.org

* Infos und Anmeldung zu allen JBZ-Ver-
anstaltungen: www.jungk-bibliothek.org
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Das Pro Zukunfts-Abo kostet für vier
Ausgaben 25,- € zzgl. 5 € Versandgebühr. 
Bestellung: Tel. 0043.662.873206 bzw.

www.jungk-bibliothek.org/bestellen

Pro Zukunft als pdf
Ab sofort können Sie Pro Zukunft auch
als pdf beziehen. Sobald die Druckversion
fertig ist, erhalten Sie die Ausgabe per

Mail zugesandt. Das pdf-Abo kostet 20,-
€ für 4 Ausgaben. BezieherInnen des
Printabos können die pdf-Ausgabe kos-

tenfrei bestellen.
Der JBZ-Newsletter erscheint ca. einmal
im Monat und informiert über die Akti-

vitäten der Robert-Jungk-Bibliothek.  
Kostenloser Bezug unter 
www.jungk-bibliothek.org/bestellen 

ABO BESTELLENSERVICE

AUS DER JBZ

Aus der JBZ
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