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Editorial

Das Wiedererstarken des Nationalen
Die Rechten in Europa sind auf dem Vormarsch und
das nicht erst seit dem Brexit und dem Wahlsieg Donald Trumps. In der Schweiz ist die rechtspopulistische
SVP seit längerem wählerstärkste Partei, in den Niederlanden liegt die „Partei für die Freiheit“ von Geert Wilders in den Umfragen zu den Parlamentswahlen Mitte
März angeblich voran, in Frankreich könnte die FrontNational-Chefin Marine Le Pen sogar nächste Präsidentin werden. Bewegungen wie PEGIDA und der Zulauf zur AfD in Deutschland zeigen, dass die populis tische Rückkehr zum Territorialen ein zentraler politischer Faktor unserer Zeit geworden ist.
In diesem Klima der Ausbreitung nationaler Denkmuster, in dem sich politische Debatten wieder zunehmend
auf regionale Bezugsräume und weniger auf den Kontinent Europa beziehen, hat der emeritierte Historiker
Peter Alter einen Essay über Europa 1) verfasst. Er diagnostiziert angesichts des um sich greifenden Nationalismus und erfolgreicher populistischer Bewegungen eine veritable Krise Europas und zeigt, wie Europa „heute einen Rückschritt bei der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs so hoffnungsvoll begonnenen Integrationspolitik, gar einen Rückfall in die unseligen Zeiten
nationaler Egoismen und rücksichtlos vertretener nationaler Interessen“ erlebt. (S. 16) Wie aber ist die Anziehungskraft und Wirkmächtigkeit dieser Bewegung
heute zu erklären? Alter beschreibt den Nationalismus
in seiner historischen Analyse sowohl als Verheißung
als auch als Verhängnis und definiert ihn als Ideologie
und nationalstaatliche Bewegung. Das Denken in nationalistischen Kategorien schien nach der Erfahrung
des Völkermordes in Europa überwunden. Aber „geschichtliche Erfahrung gerät offenbar auch sehr schnell
in Vergessenheit.“ (S. 13) Und so feiert der neue Nationalismus eine Wiederauferstehung, der aber „im
Grunde der alte Nationalismus (ist), den die Europäer
aus ihrer Geschichte zur Genüge kennen: Feindbilder
sind für ihn unverzichtbar.“ (S. 9) Deshalb reitet der „nationalistische Rechtspopulismus in Deutschland und Eu-

ropa derzeit auf einer Welle der
Fremdenfeindlichkeit, der Euro paskepsis, der Intoleranz gegenüber Flüchtlingen und der entschlossenen Rückbesinnung auf
das ‚nationale Interesse‘“ (S.
166). Letztlich aber werde, so
hofft der Autor, die Europäische Union doch in eine postnationale Zukunft steuern.
Einen etwas anderen Zugang
zum Thema wählt der französische Schriftsteller Didier Eribon. In seinem autobiografischen Essay „Rückkehr nach Reims“2) beschreibt
er seinen Versuch, die populistische Wut der „Abgehängten“ zu verstehen. Er kehrt in die Stadt seiner KindH i g h l i g h t s
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heit, nach Reims, zurück und trifft dort seine Eltern wieder. Eribon ist Soziologe, lebt in Paris, ist homosexuell.
Seine Eltern gehören zur Arbeiterschaft. Diesem Milieu
hatte er den Rücken gekehrt. In seinem Buch reflektiert
Eribon darüber, wie er seine soziale Herkunft zurückgelassen hat. Jetzt, wo er wieder mit ihr konfrontiert wird,
beobachtet er Veränderungen, die ihn beunruhigen. Die
Eltern, die einst loyale Wähler der Kommunisten waren,
sympathisieren nun mit der radikalen Rechten. Eribon
versucht nachzuzeichnen, wie die Arbeiterschaft in den
vergangenen vierzig Jahren das Lager wechselte – oder:
Wie es von der politischen Linken verlassen wurde. Er spricht dabei die enttäuschten
Hoffnungen der Linksregierung von 1981 an, als Kommunisten und Sozialisten
gemeinsam regierten, ohne der Wirtschaftskrise Herr zu werden. Er erzählt, wie
das Scheitern dem Denken „Alle Politiker sind doch gleich“ den Boden bereitete.
Er spürt nach, wie die Linke immer moderater wurde, das Vokabular der Unterdrückung durch Begriffe wie „Gesellschaftsvertrag“ und „Modernisierung“ ersetzte.
Eribon sieht in den Stimmen für die Front National eine negative Selbstaffirmation: Ausdruck der Abgrenzung gegen „die da oben“.
„Die gewichtigste Folge des Verschwindens der Arbeiterklasse und der Arbeiter, ja
des Klassenbegriffs überhaupt aus dem politischen Diskurs, war die Aufkündigung
der alten Allianz zwischen Arbeitern und anderen gesellschaftlichen Gruppen (Beamte, Angehörige des öffentlichen Dienstes, Lehrer,…) innerhalb des linken Lagers, die den Weg freimachte für einen neuen, größtenteils rechts verankerten oder
sogar rechtsextremen ‘historischen Block’ (Gramsci), der heute große Teile der prekarisierten und verwundbaren Unterschicht mit Leuten aus Handelsberufen, mit wohlhabenden in Südfrankreich lebenden Rentnern, ja sogar mit faschistischen Ex-Militärs und traditionalistischen Katholiken verbindet.“ (S. 127f.)
Der Aufstieg des Rechtspopulismus ist neben anderen einer der Gründe für die
Krise Europas. Mögliche Schritte dieser Entwicklung entgegenzutreten sind im
Kapitel „Europa in der Krise“ versammelt. Hans Holzinger beschäftigt sich in
dieser Ausgabe mit „reguliertem Kapitalismus“ und mit der Öko-Wende, die mehr
ist als Green Economy. Stefan Wally widmet sich dem Thema „Natur und Wetter“
sowie der Zukunftsforschung und Dagmar Baumgartner bearbeitet in einem Beitrag zum Thema Migration Aspekte der neuen Völkerwanderung.
Eine erkenntnisreiche und zugleich kurzweilige Lektüre
wünscht, auch im Namen des JBZ-Teams,
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Ideen für Europa
Das „größte Friedensprojekt der Geschichte“ verliert angesichts der vielen bisher nicht-bewältigten Herausforderungen immer
mehr an Überzeugungskraft und befindet sich nach Ansicht vieler Kommentatoren in einer Krise. Dem widerspricht Ulrike
Guérot in „Die Zeit“ (v. 28.7.2016): „Die Europäische Union befindet sich nicht in einer Dauerkrise. Sie ist längst am Ende.
Geben wir ihr den Gnadenstoß und fangen neu an!“ Ist das wirklich die Lösung oder lassen sich die EU und der Euro doch noch
reformieren? Soll das gelingen, ist ein Kurswechsel unumgänglich. Wir benötigen eine überzeugende Strategie, wie wir das
einst so verheißungsvoll begonnene Experiment zukunftstauglich gestalten können. Bestandsaufnahmen, Analysen, diverse Wortmeldungen und nicht zuletzt Ideen für Reformen hat Alfred Auer in aktuellen Publikationen erkundet.

Europa in der Krise

„Es geht darum,
mehr Nähe zu schaffen und Distanzen
zu überbrücken. Ist
nicht die Legitimität
einer politischen
Entscheidung dann
am größten, wenn
sie so nah wie möglich an den davon
Betroffenen gefällt
wurde? (...) Europa
sollte sich nicht in
Dinge einmischen,
die lokal, regional
oder national gut
funktionieren.”
(Martin Schulz
in
, S. 128f.)

Die ständigen Klagen „Europa in der Krise“, „Europa am Rande des Abgrunds“ oder gar „Die letzten Tage Europas“ klingen beinahe schon obszön.
Man kann es nicht mehr hören. Und wenn einem
der Titel des vorliegenden Buches schon bekannt
vorkommt, dann liegt es nicht nur am vielkommunizierten „Dauerkrisen-Gerede“, sondern auch
daran, dass Günter Verheugen, der ehemalige Vi zepräsident der EU-Kommission, bereits 2005 ein
Buch mit dem Titel „Europa in der Krise“ publiziert hat. Schon damals hat der SPD-Politiker konstruktive Vorschläge für „eine Neubegründung der
europäischen Idee“ zur Diskussion gestellt. Heute versuchen wir immer noch, Europa nicht nur
neu zu denken (vgl. PZ 3/2014), sondern auch
neu zu gestalten. Anstatt sich immer wieder zu
fragen, in welche Richtung Europa steuern und
wer den Ton angeben sollte, wäre es sinnvoll, positive Visionen für ein künftiges Europa zu formulieren.
Edmund Stoiber und Bodo Hombach lassen deshalb Experten und Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Sport zu aktuellen
europäischen Fragen und zur Zukunft der Staatengemeinschaft zu Wort kommen. Europa, so Bodo Hombach in seinem Vorwort, müsse sich in
der Lebenswirklichkeit der Europäer einwurzeln,
denn „die Erosion des europäischen Bewusstseins
ist gefährlich weit fortgeschritten“ (S. 11). Kosmetik an der Konstruktion Europa ist für Hombach längst keine Lösung mehr: „Der allgemeinen
Europa-skepsis muss etwas Neues und inhaltlich
Überzeugendes entgegentreten.“ (S. 11) Nicht zuletzt erinnert er daran, dass Krieg als Mittel der
Konfliktlösung künftig ausfallen muss und plädiert daher für die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und die Definition geteilter Interessen
als europäische Kernaufgaben, die da wären: Frie-

denssicherung, Regionalität (es gilt uneingeschränkt das Subsidiaritätsprinzip) und Weltoffenheit.
Edmund Stoiber meint mit Hinweis auf das Ergebnis des britischen EU-Referendums, dass dort
die Leidenschaft gewonnen hat, wie fast immer
in der Politik. Warum schafft es Europa nicht, bei
den Themen Frieden, Freiheit und Sicherheit eine solche Begeisterung zu wecken? Eine überzeugende Idee, wie das gelingen soll, bleibt der
Ex-Politiker freilich schuldig. Er regt lediglich an,
dass sich ein Konvent aus Abgeordneten der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments Gedanken über die Konkretisierung des
Subsidiaritätsprinzips machen sollte.
Grundtenor der Beiträge ist die Ansicht, dass das
europäische Einigungs- und Friedensprojekt
längst kein Selbstläufer mehr ist und deshalb immer wieder aufs Neue erkämpft werden muss. Laut
viel zitierter Umfragen steht die Mehrheit der BürgerInnen in Deutschland und in den anderen EUStaaten aber nach wie vor zur europäischen Idee.
Was fehlt, ist eine europäische Öffentlichkeit, ein
genuin europäischer Demos. Klaus Gretschmann,
ehemaliger Generaldirektor im Europäischen Ministerrat, hat sich darüber Gedanken gemacht, welches Verfahren einen ausführlichen Diskurs und
eine Kompromissfindung ermöglichen könnte. Er
schlägt die Einführung des Konzepts „Präferenda“, aufbauend auf einer Kombination von Präferenzen und Referenden, vor. Intention ist, die
BürgerInnen zu hören und im Diskurs zu beteiligen, „indem deren Wünsche, Präferenzen, Probleme und Vorstellungen in den politischen Entscheidungsprozess soweit möglich Eingang finden“ (S. 189). Wie andere Autoren vor ihm,
schlägt Gretschmann auch vor, ein Redesign, einen völligen Um- bzw. Neubau der EU zu wagen
(vgl. S. 190). Dazu seien ein neues Gleichgewicht
zwischen Konsolidierung und neuer Dynamik,
pro ZUKUNFT 2017 | 2

5

NAVIGATOR | Europa

zwischen Risiko und Chance, zwischen Wachstum und Verteilung sowie ein breit aufgestellter
sozialer Diskurs erforderlich. Die nötigen Reformen sollten aber nicht nur auf dem Papier stehen,
sondern zügig umgesetzt werden.
Europa: Reformen
47 Europa in der Krise. Vom Traum zum Feindbild? Hrsg. v. Bodo Hombach u. Edmund Stoiber. Marburg: Tectum-Verl., 2017. 217 S., € 19,95 [D/A]
ISBN 978-3-8288-3854-3

Der Schwarze Juni
Von epochaler Bedeutung waren für Hans-Werner Sinn, emeritierter Professor für Volkswirtschaft
und ehemaliger Präsident des ifo-Instituts, zwei Ereignisse im Sommer 2016: die Brexit-Entscheidung der Briten und die OMT (Outright Monetary Transaction)-Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts. Beide Ereignisse würden die Zukunft der EU, des Euro und Deutschlands
maßgeblich verändern. Der Autor befürchtet, dass
sich die Eurozone ohne die britische Gegenkraft
nach dem Brexit immer rascher zu einer Fiskalunion entwickeln wird. Die Entscheidung des deutschen Gerichts, der Politik der Europäischen Zentralbank keine Schranken zu setzen bedeute, dass
die EZB weiterhin unbegrenzt Staatspapiere kaufen kann. „Dabei gaben die Karlsruher mit ihrem
Urteil der EZB nichts weniger als einen Freifahrtschein für eine Politik der Vergemeinschaftung der
Haftung für Staatsschulden (…). Nutznießer dieser Politik sind vor allem die kriselnden Südländer Europas und Frankreich, Zahlmeister die noch
einigermaßen gesunden Nordländer, allen voran
Deutschland“ (S. 14).
Für den Experten gibt es keinen Zweifel: Europa
braucht Reformen nötiger denn je. Dabei geht es
darum, die Konstruktionsfehler des aktuellen europäischen Modells zu überwinden und eine wirklich funktionsfähige Union zu schaffen. Er fordert
als Gebot der Stunde, „die Zugangskanäle für den
deutschen Sozialstaat zu verschließen“ (S. 307), eine Neugrundierung des Eurosystems sowie eine
Neuausrichtung der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Als grundlegender Leitgedanke aller anstehenden Maßnahmen biete sich das Pareto-Prinzip an. Dieses besagt, „dass eine europäische Politikmaßnahme dann sinnvoll ist, wenn sie mindestens ein Land besserstellt, ohne dass ein anderes
Land Schaden erleidet“ (S. 307). Vor allem aber
müsse Deutschland dringend Änderungen der EUVerträge verlangen und zwar in den Bereichen Gemeinschaftswährung, Migration und Subsidiarität.
Zur Gesundung des Euro nennt Sinn vier Reformpro ZUKUNFT 2017 | 2

optionen (Transferunion, Deflation im Süden,
Nachinflationierung des Nordens, Austritt Deutschlands aus der Währungsunion nebst Abwertung).
Schließlich unterbreitet der Volkswirt 15 Vorschläge zur Gesundung der EU: 1. Länder, die ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, können
den Euro verlassen, um sie durch eine Abwertung
wiederzuerlangen. 2. Die Staatengemeinschaft vereinbart Regeln für den geordneten Konkurs eines
Staates. 3. Die EZB darf im Rahmen ihres Mandats nur noch erstrangige Wertpapiere mit einem
AAA-Rating am offenen Markt kaufen und 4. dürfen Notenbanken nur noch im Verhältnis zur Landesgröße Geld durch die Kreditvergabe an die lokale Volkswirtschaft schöpfen. 5. Die Stimmrechte im EZB-Rat werden nach der Größe der Haftung der Länder vergeben. 6. Ansprüche auf steuerfinanzierte Sozialleistungen dürfen im Gastland nur
in dem Maße geltend gemacht werden, wie sie sie
zuvor selbst durch Steuern finanziert haben (Heimatland- statt Gastlandprinzip für EU-Bürger). 7.
Anerkannte Asylbewerber werden wie einheimische Staatsbürger in das Sozialsystem integriert, die
Asylanträge sind allerdings außerhalb der EUGrenzen zu stellen. 8. Die EU-Länder sichern ihre
Grenzen gemeinschaftlich. 9. Hilfen für schwächer
entwickelte EU-Nachbarstaaten sind empfehlenswert. 10. Aussetzung des Mindestlohns, aber „Aktivierende Sozialpolitik“. 11. Einführung eines
Punktesystems für hoch qualifizierte Migranten. 12.
Nachbarländern könnte der Status eines assoziierten Mitglieds angeboten werden, allerdings ohne
die Arbeitnehmer-Freizügigkeit. 13. Europaweite
Netze im Bereich des Internet, der Telefonie, der
Straßen und Schienen, des Strom- und Gasverbunds
sind auszubauen. 14. Ein europäischer Subsidiaritätsgerichtshof ist einzurichten. 15. Nicht zuletzt
sollen die EU-Länder ihre Armeen zusammenlegen und eine gemeinsame Außenpolitik in Sicherheitsfragen betreiben. Nur so könne eine weitere
Verschärfung der europäischen Krise vermieden
werden. Hans-Werner Sinn hat immer deutlich Stellung bezogen und ist dafür – ob in Sachen Aussetzung des Mindestlohns, Flüchtlingskrise, die Rolle Deutschlands in der EU – vielfach kritisiert worden. Ob seine vordergründig konservativ-neoliberalen Ratschläge wirklich zur Gesundung der EU
beitragen können, darf bezweifelt werden.

Der EURO
In seinem Buch „Der EURO“ (2015) nennt HansWerner Sinn die EZB den europäischen Hegemon und sieht die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Südeuropas als Kernproblem. Trotz seiner
fundamentalen Skepsis bezüglich der Funktions-

„Es geht bei den
Zielen der Reformen
nicht um die Verkleinerung der EU oder
die Abschaffung des
Euro. (...) Vielmehr
geht es darum, die
Konstruktionsfehler
des aktuellen europäischen Modells
zu überwinden und
eine wirklich funktionsfähige Union
zu schaffen.”
(Hans-Werner Sinn
in
, S. 306f.)
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fähigkeit des Eurosystems gibt er allerdings die
Hoffnung für den Euro und für ein vereinigtes
Europa nicht auf. Im Gegensatz zu vielen seiner
Autorenkollegen geht er sogar so weit, die „Vereinigten Staaten von Europa“ zu fordern. Jedenfalls sollte man, so der Autor, zumindest einmal
innehalten, und prüfen, ob man tatsächlich auf dem
richtigen Weg ist.
Europa: Deutschland
48 Sinn, Hans-Werner: Der Schwarze Juni. Brexit,
Flüchtlingswelle, Euro-Desaster – Wie die Neugründung
Europas gelingt. Freiburg: Herder-Verl., 2016.
382 S., € 24,99 [D], 27,90 [A] ; ISBN 978-3-451-37745-7
49 Sinn, Hans-Werner: Der Euro. Von der Friedens-

Ministerrates hinaus sowie auf eine Zurechtstutzung
der Kommission auf koordinierende beziehungsweise beratende Funktionen und eine Verengung des
Mandats für die EZB“ (S. 223). Angemerkt sei, dass
sich die Autoren, was die Chancen auf Umsetzung
der Reformen angeht, sehr zurückhaltend geben.
Zudem überwiegt die Sorge um die Rolle Deutschlands, Europas „zögerlichem Hegemon“. „Für ein
Land, das mehr als ein Viertel der Kosten jedes
Fehlers in der Eurozone trägt“, wäre ein überzeugendes Konzept zum Umgang mit der Krise nötig
(S. 252). Deutschland bräuchte, so die Autoren,
eine klare Vorstellung darüber, wohin die Reise gehen soll.
Europa: Schuldenpolitik

idee zum Zankapfel. München: Hanser-Verl., 2015.
535 S., € 24,90 [D], 25,60 [A] ; ISBN 978-3-446-44468-3

50 Becker, Johannes; Fuest, Clemens: Der Odysseus-Komplex. Ein pragmatischer Vorschlag zur

Der Odysseus Komplex
Was die griechische Mythologie mit dem Euro zu
tun hat, erklären der neue Chef des ifo-Instituts
(und Nachfolger Hans-Werner Sinns), Clemens
Fuest, und der Ökonom Johannes Becker. Wie
Odysseus dem Gesang der Sirenen, so hätten die
EU-Mitgliedstaaten der Verführungskraft neuer
Schulden zu widerstehen. Die zentrale Schwäche
der Eurozone sei die Unfähigkeit, sich glaubwürdig auf ein Verhalten in der Zukunft festzulegen.
„All die Regeln und langfristigen Verträge, die nun
an der Unfähigkeit zur Selbstbindung scheitern,
hätten Geltung und würden den Mitgliedstaaten die
Möglichkeit geben, gemeinsam und koordiniert
aus der Krise und auf einen höheren Wachstumspfad zu finden.“ (S. 130)
Um die Eurokrise zu überwinden, schlagen Fuest
und Becker ein Fünf-Punkte-Programm vor. Dabei
geht es ihnen nicht darum, den gordischen Knoten
zu zerschlagen, sondern eine Zielvorstellung für
die nächsten zehn Jahre zu formulieren. Reformbedarf besteht insbesondere bei der Regulierung der
Banken (hier sehen sie zu Recht ein Umsetzungsproblem), bei der Schuldenkontrolle (Die vorgeschlagene Lösung besteht in Accountability Bonds,
die von Mitgliedstaaten automatisch begeben werden müssen, wenn das Defizit die Grenze von 0,5
Prozent des BIP überschreitet. Vgl. S. 221), bei der
Staatenrettung (Rettungsroutinen sind zu formulieren), bei der Restrukturierung (Es muss einen nachhaltigen Schuldendienst für Krisenländer geben)
und schließlich bei der Europäischen Zentralbank,
die in der Krise zu viele Aufgaben übernommen
hat (Die Verantwortlichkeit der EZB für die Geldpolitik muss gestärkt werden). Insgesamt läuft dieses Programm „auf eine Beschneidung der Macht
und des Einflusses des Europäischen Rates und des

Lösung der Eurokrise. München: Hanser, 2017. 285 S.,
€ 24,- [D], 24,70 [A] ; ISBN 978-3-446-25461-9

25 Ideen für Europa
Die EU ist, so die Ausgangsthese dieses Bandes,
trotz aller Mängel sowie öffentlich geäußerter
Skepsis, ein erfolgreiches Projekt. Kritik am Status quo muss jedoch möglich sein, ohne in ständiges Lamentieren zu verfallen und dadurch Renationalisierungstendenzen zu befeuern. „Die Erwartungen an den Mehrwert der europäischen Politik sind hoch“, meint Paul Schmidt, Generalsekretär der Österr. Gesellschaft für Europapolitik (OGfE). Zu ihrem 25. Jubiläum hat die ÖGfE
25 Ideen für Europa versammelt, die zum Nachdenken über die Architektur der EU einladen. Dazu wurden Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Fachgebieten um ihre Einschätzungen
und Ideen zu den aktuellen Herausforderungen
und zur Zukunft „EUropas“ gebeten.
Die Leiterin des Departement für Europapolitik
und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, Ulrike Guérot, betont, es gehe keineswegs um einen europäischen Zentralstaat, sondern vielmehr um Einheit in Vielfalt. „Die meisten Menschen wünschen ein geeintes Europa in
der Welt; und sie wünschen ihre kulturelle Identität, die einen regionalen Bezugsrahmen hat. Die
Lösung für Europa könnte lauten: Wir begründen
eine Europäische Republik, die allen europäischen
BürgerInnen Gleichheit vor dem Recht gewährt.
Träger dieser Republik sind die europäischen Kulturregionen.“ (S. 40) Neben zahlreichen AutorInnen wie Anton Pelinka (Die Schwierigkeiten mit
dem Grundgedanken der Integration), Melanie
Sully (Die Post-Brexit-Ära) oder Margit Schratzenstaller (Eine EU-Steuerpolitik, die ihren Napro ZUKUNFT 2017 | 2
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men verdient) beschreibt in der auch als GratisE-Book (pdf-Download unter http://oegfe.at/
wordpress/25-ideen-fuer-europa/) erschienenen
Publikation die Politikwissenschaftlerin und Vizepräsidentin des Europäischen Forums Alpbach,
Sonja Puntscher Riekmann, drei Wege aus der Gefahrenzone. Bei der Faktenanalyse zeige sich eine deutlich positive Stimmung in der europäischen
Bürgerschaft, relativ gering hingegen sei das Vertrauen in die Institutionen. Die Autorin weist darauf hin, „dass mit zunehmender Distanz zu den
Ursachen des Neuanfangs nach 1945 viele europäische PolitikerInnen wieder glauben, sie könnten Antworten im Nationalstaat“ finden (S. 91).
Daher gelte es, das Grunddilemma zu klären, „das
durch die Asymmetrie aus liberalem Binnenmarkt
mit zentralisierter Geldpolitik sowie fiskal- und
sozialpolitischer Zuständigkeit der Mitgliedstaaten entstanden ist“ (S. 92).
Stefan Lehne, Visiting Scholar beim Think Tank
Carnegie Europa in Brüssel, schreibt über neue
außenpolitische Strategien der EU. „Sicherheit
und Verteidigung, Migration und der Beitrag der
EU zur Bewältigung regionaler Krisen stehen an
erster Stelle“, ist er überzeugt (S. 72). Schließlich braucht die EU dringend, so ein Vorschlag von
Verena Ringler und Martin Mayer, „einen langfristigen Plan zur Entwicklung der europäischen
Gesellschaft, zur Schaffung der zukünftigen Wertschöpfungskette, zur globalen Rolle wie der Übernahme von Verantwortung“ (S. 94).
Es geht den AutorInnen offensichtlich darum, Europa nicht schlechter zu machen, als es ohnehin
ist. Der Mut zur Veränderung und zu mehr Selbstbewusstsein in das europäische Projekt steht deshalb im Vordergrund der Analysen.
Europa: Reformen
51 25 Ideen für Europa. Hrsg. v. d. Österr. Ges. für Europapolitik. Wien, 2016. 108 S. ; ISBN 978-3-200-04821-8

Europa geht auch solidarisch!
Die AutorInnen dieser Streitschrift gehen davon
aus, dass die einzelnen Nationalstaaten heute nicht
in der Lage sind, die globalen Probleme zu bewältigen. Die Europäische Union gilt demnach als
alternativlos. Unisono plädieren sie aber für eine
radikale Reform der EU. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die im September 2016 in Bratislava beschlossenen kleinen Schritte zur Weiterentwicklung der EU weder geeignet sind, die
Flüchtlingskrise zu überwinden, noch zur Bewältigung der ökonomischen und sozialen Krise führen. Notwendig seien vielmehr eine alternative
Wirtschaftspolitik, eine Ausgleichsunion, eine gepro ZUKUNFT 2017 | 2

meinsame Schuldenpolitik, eine europäische Sozialunion sowie eine demokratisch gewählte und
kontrollierte Europäische Wirtschaftregierung.
„Die neue Wirtschaftspolitik der EU müsste aus
zwei Elementen bestehen: zum einen einer expansiven europäischen Fiskalpolitik, zum anderen einem europäischen Investitionsprogramm,
das auch der Lösung industrieller und regionaler
Strukturprobleme dient.“ (S. 54) Der Vorschlag
einer „Europäischen Ausgleichsunion“ versteht
sich als Gegenmodell zur heute praktizierten
„Austeritätsunion“ und hat seinen Ausgangspunkt
in der Einführung verbindlicher Obergrenzen für
Leistungsbilanzungleichgewichte (vgl. S. 60f.).
Außerdem wird mit Bezug auf Vorschläge von
EU-Sozialkommissar László Andor ein umfassendes Konzept zur Weiterentwicklung der sozialen Dimension sowie Ideen für eine gemeinsame Schuldenpolitik mit dem Ziel vorgelegt, Eurobonds einzuführen und dazu eine Europäische
Schuldenagentur zu gründen. Die Idee, schärfere
Finanzmarkt-Regeln und eine schlagkräftigere
Steuerpolitik anzustreben, ist nicht neu. Heute
wird aber nach wie vor gezockt wie vor der Krise. Schließlich geht es darum, eine demokratisch
legitimierte Europäische Wirtschaftsregierung
(EWiR) u. a. mit der Kompetenz, „die Eckwerte
der Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten zu bestimmen“ (S. 78), umzusetzen. Zweifellos handelt es sich hier um ambitionierte Vorschläge für
ein handlungsfähiges Europa.
Europa: Reformen
52 Europa geht auch solidarisch. Streitschrift
für eine andere EU. Hrsg. v. Klaus Busch … 86 S.,
€ 7,50 [D], 7,70 [A] ; ISBN 978-3-89965-745-6

Ach, Österreich!
Österreich ist ein Land, so der Publizist und „Falter“-Herausgeber Armin Thurnher, in dem sich die
Probleme der Welt brennpunktartig wiederfinden.
„Der Aufstieg der extremen Rechten, der hausgemachten gewinnenden Faschisten, verläuft in
keinem europäischen Land so nachhaltig, so ausdauernd, so bizarr und scheinbar unaufhaltsam wie
hier.“ (S. 8f.) Aber der Autor verbreitet nicht nur
Weltuntergangsstimmung. Witzig, ernst und zum
Teil ironisch zeigt er mit dem Finger auf Wunden
des an sich noch gesunden Körpers, genannt Österreich: Zweiklassenmedizin, zerstörte Universitäten, privilegierte Eliten, die sich weit öffnende Einkommensschere. Zornig erinnert Thurnher
daran, dass in Österreich bei der ersten Bundespräsidenten-Stichwahl beinahe fünfzig Prozent den
Kandidaten der FPÖ gewählt hat. Österreich gilt

„Alles, was Europa
vermeiden wollte,
ist eingetreten.
Deutschland hat die
Führung übernommen, es gibt kein
soziales Europa, und
wie sich zuerst im
Fall Österreichs gezeigt hat, legt die EU
zwar rechtlich verbindliche Standards
fest, kann aber bei
Demokratieverstößen gegen den
Willen eines
Mitgliedestaates
nichts tun.”
(Armin Thurnher
in
, S. 167)
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„Friede ist eine
jener Intentionen der
EU, die sich noch
nicht in ihr Gegenteil
verkehrt haben.
Daran ändert auch
die Teilnahme an
militärischen Missionen außerhalb Europas nichts; die bewaffneten Nationalstaaten der EU haben stets für ihre
Interessen geschossen und gebombt.
(...) Zur Bildung
einer Verteidigungsunion ist es noch ein
weiter Weg, und in
der Nato geben die
USA den Ton an. Sie
förderten im Kalten
Krieg die Gründung
der EU, weil sie der
Einhegung der Sowjetunion diente;
sie haben Interesse
an einem Partner
Europa, den sie kontrollieren können,
nicht aber an einem
unabhängigen
Gegenspieler.“
(Armin Thurnher
in 53 , S. 158)

dem Autor „als kleines Muster des großen Nachbarn Deutschland“ (S. 9), in dem der eigene Blick
durch Selbstimmunisierung getrübt sei, was ihn veranlasst, sich mit der Dialektik von Fremd- und
Selbstwahrnehmung zu beschäftigen. Gekonnt räsoniert er auch über die Begriffe Vereinigungen und
Spaltungen. „Dass Spaltungen in einem Zeitalter
der Vereinigung, des Zusammenwachsens der Welt,
der übernationalen Verbände zu einer Einheit mit
einer Weltregierung oder einem Weltverband besonders auffallen, versteht sich.“ (S. 13)
Über die Europäische Union verliert Thurnher kaum
ein gutes Wort. Er kritisiert das Scheitern der supranationalen Exekutivdemokratie drastisch: „In der
ostentativen Unterdrückung des griechischen Volkswillens und im Diktat eines Sparkurses wider jede
ökonomische Vernunft funktionierte er; bei der Verteilung von Flüchtlingskontingenten versagt er.“ (S.
158) Seiner Ansicht nach werden die Migrationsbewegungen nicht abreißen und leider werden wir
auch nicht in den Blick bekommen, „dass der Westen selbst teilweise die Ursachen schafft, mit deren
Wirkungen er nicht fertig wird: Kriege und Bürgerkriege.“ (S. 159f.) Als das fatalste Ergebnis der
Krise für Europa (und natürlich auch für Österreich)
erachtet Thurnher, „dass menschenrechtliche Standards gegenüber egoistischen Interessen zurücktreten“ (S. 160). Nachvollziehbar arbeitet er einen Zusammenhang zwischen der Krise der EU und dem
Nationalismus der Unzufriedenen mit dem drohenden Abstieg des Mittelstands und der Arbeiterklasse heraus. „Die EU kassiert die Rechnung für ihre
politische Ausrichtung auf den gemeinsamen Markt
und auf ein gemeinsames Finanzregime, das die Idee
einer Sozialunion in den 1990er Jahren unter ihren
Maastricht-Kriterien begrub.“ (S. 167) Was den Aufstieg rechter, autoritärer, nationalistischer Bewegungen und Regimes betrifft, erinnert Thurnher an
unsere Situation – unter anderen kommunikativen
Voraussetzungen, ohne Massenelend im Westen –
in den 1920er und 1930er Jahren.
Was wäre zu tun? Nach dem Ende der Erfolgsgeschichte des neoliberalen Modells braucht es Ideen.
Eine findet Thurnher in der Gemeinwohlökonomie Christian Felbers. Ein weiteres Modell wäre
die österreichische Sozialpartnerschaft, die aktualisiert werden könnte. So könnte ein institutionalisierter, kompromissbereiter Dialog zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Schuldnern und Gläubigern auf europäischer Ebene mit mehr Öffentlichkeit Platz finden. Höchst an der Zeit wäre es
auch, Steuerschlupflöcher ein für allemal zu schließen, den Wachstumszwang auszusetzen und zu versuchen, Märkte wieder sozial zu ordnen (S. 169f.).
Zur Weltrettung braucht es nach Meinung Thurn-

hers nicht viel: die Entmachtung des neoliberalen
Denkkollektivs, eine Wiedereinführung der Universität im Sinne Wilhelm v. Humboldts, die Neuerfindung von Sozialismus und Kapitalismus, die
Neuordnung von Interessenvertretungen, ein öffentlich-rechtliches Internet, eine gerechte Besteuerung der US-Medienkonzerne, ganz andere Schulen und die Rekonstruktion der Öffentlichkeit. Diese Aufzählung klingt einfach, ist es aber nicht. Europa könnte aber von diesen „Lektionen aus der
Alpenrepublik“ durchaus Anregungen für Reformvorhaben entnehmen. Vergnüglich zu lesen
sind sie allemal.
Österreich: Europa
53 Thurnher, Armin: Ach, Österreich! Europäische
Lektionen aus der Alpenrepublik. Wien: Zsolnay, 2016.
170 S., € 16,- [D], 16,50 [A] ; ISBN 978-3-552-05830-9

Euro Trash
Wenn über Europa gesprochen wird, geht es oft um
Lampedusa, Migration und die europäischen Grenzen, um Steuerpolitik, Schulden, Korruption und den
Krieg in der Ukraine. Meist überwiegt eine negative Diktion, die wenig Raum lässt für konstruktive
Aufarbeitung. Dem Titel folgend, geht es in „Euro
Trash“ aber nicht um Müll und Entsorgung, sondern eher um Wiederaufbereitung und Rückgewinnung. Bei den hier versammelten Texten, teils erstmals in deutscher Sprache zugänglich, teils neue
Essays, Aufsätze, Interventionen und Gespräche,
handelt es sich nicht um eine der üblichen Gebrauchsanweisungen für Europa. Zu Wort kommen
bekannte und weniger bekannte jüngere linke Theoretiker, die sich kritisch mit einer immer weniger
funktionierenden EU auseinandersetzen. Dabei
schlagen sie einen weiten historischen Bogen von
der politischen Analyse der Nachkriegszeit bis herauf zu zeitgenössischer Philosophie und zur Popkultur. Zum Buch erschien zudem ein Musikstück
auf „soundcloud“ von Carlos Souffront „Europe
from Detroit“ [ soundcloud.com/merveberlin/carlossouffront-europe-from-detroit], wohl auch, um damit ein jüngeres Publikum anzusprechen.
Der Band beginnt mit einem kurzen Beitrag des russisch-französischen Philosophen Alexandre Kojève,
bekannt geworden v. a. durch seine vor dem 2. Weltkrieg gehaltenen Hegel-Vorlesungen. In einem Aktenvermerk mit dem Titel „Notiz für die Menschheit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“, im vorliegenden Band zum ersten Mal veröffentlicht, entwickelt Kojève bereits 1950 die Grundlinien einer
europäischen Währungsunion. Darin geht es vor allem darum, die vorhandenen Ungleichgewichte der
nationalen Märkte abzuschaffen.
pro ZUKUNFT 2017 | 2
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Der französische Wirtschaftswissenschaftler Cédric
Duran zeichnet nach, auf welchen Grundlagen der
Euro schließlich eingeführt wurde. „Sein [Durans]
marxistischer Ansatz verortet die Einheitswährung
im Kontext langfristiger Veränderungen des globalen Kapitalismus.“ (S. 11) Duran hält eine Neuausrichtung der Eurozone für unwahrscheinlich,
wenn nicht sogar für unmöglich, hofft aber auf den
Druck von der Straße, der ständig wächst und den
dringenden kollektiven Wunsch nach einer Alternative zum Ausdruck bringt. Der Ökonom Thomas
Piketty hält im Gespräch mit den Herausgebern die
Rückkehr zu monetärer Kleinstaaterei für kontraproduktiv und plädiert nicht zuletzt deshalb für eine Reform der Eurozone. Der Chefkommentator der
Financial Times, Martin Wolf, drängt auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, denn nur so könne man mittelfristig auf die Automatisierungsprozesse adäquat reagieren. Ein weiterer alter Bekannter, der Philosoph Alain Badiou, kann sich weder mit dem klassischen Nationalstaat noch mit der
supranational organisierten EU anfreunden. Er plädiert für eine genuine geistige Neuschöpfung. Ein
ernüchterndes Bild der EU zeichnet schließlich auch
der Philosoph Damir Arsenijevic, der über die Proteste berichtet, die im Februar 2014 Bosnien-Herzegowina aufwühlten. Dabei geht er mit NGOs und
der EU gleichermaßen hart ins Gericht, wenn er
beiden vorwirft, sie würden ethnische Trennlinien
nicht überwinden, sondern noch verfestigen. Abschließend kommt der Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke mit einem kurzen Text zu Wort, in
dem es um einen Weltraumlift geht, der Menschen
und Waren zwischen Erdoberfläche und Erdumlaufbahn hin- und her befördern kann. Dies wäre
dann wohl die letzte Option, nämlich „Raus aus Europa, rein in den Weltraum“ (S. 22). Soweit sollte
es nicht kommen!
Europa: Philosophie
54 Euro Trash. Hrsg. v. Svenja Bromberg … Berlin:
Merve-Verl., 2016. 232 S., € 20,- [D], 20,60 [A]
ISBN 978-3-88396-357-0

Die letzen Tage Europas
Nein, es handelt sich nicht um einen Tippfehler
und es geht nicht um Karl Kraus. Der Titel bezieht sich auf Europa und verheißt nichts Gutes.
Der Klappentext unterstützt dieses Gefühl, wenn
die Empfehlung ausgesprochen wird, dieses Buch
nicht am Stück zu lesen, da dies die Gesundheit
gefährden könnte. Hendrik M. Broder spricht davon, was ihn an der europäischen Idee abstößt und
irritiert. Für ihn ist Europa ein großes Labor, in
dem wir alle Versuchskaninchen eines Experiments
pro ZUKUNFT 2017 | 2

sind: Erschaffung einer europäischen Identität (vgl.
S. 194). Sehr pointiert, mitunter sarkastisch, aber
immer versucht, sich auf Tatsachen zu stützen, kritisiert er die EU-Bürokratie, sinnlose Verordnungen, den Förderdschungel und vieles mehr. Er bringt
nicht zuletzt das ungute Gefühl zum Ausdruck, dass
viele Menschen haben, wenn sie an die Brüsseler
Bürokratie denken. Nach eigenen Angaben geht
es ihm nur um eine Bestandsaufnahme, geschrieben im Wissen um die Unmöglichkeit, mit der Aktualität Schritt zu halten.
Broder steht dabei der europäischen Idee keineswegs ablehnend gegenüber. Bei näherer Betrachtung ist das „Projekt Europa“ aber in seinen Augen „ein Koloss auf tönernen Füßen, eine literarische Fiktion wie Jule Vernes ‚Reise zum Mittelpunkt der Erde‘, eine Gebrauchsanweisung für
Megalomanen, ein potemkinsches Dorf, das
Remake der Geschichte vom Ikarus“ (S. 212). Broder beschwert sich auch über die Belanglosigkeiten diverser EU-Gipfeltreffen. Am Schluss bekennt
er offen, keine Lösung zu haben, er wolle aber auch
nicht stehen lassen, dass es „keine Alternative“ gibt.
Wie Hans-Werner Sinn empfiehlt er ein Moratorium, „eine Auszeit, in der nichts beschlossen und
nichts verkündet wird“ (S. 221). Dieser Vorschlag
wird wohl ungehört in den Gängen der EU-Bürokratie in Brüssel verhallen – und das muss man nicht
unbedingt bedauern.
Europa: Kritik
55 Broder, Hendrik M.: Die letzten Tage Europas.
München: Knaus, 2013. 222 S., € 19,99 [D], 20,60 [A],
ISBN 978-3-8135-0567-2

Europäische Geschichte
Wilfried Loth schildert in diesem groß angelegten,
faktenreichen Werk, wie die Europäische Union
entstand und sich über Jahrzehnte hinweg zu einem Wirtschafts- und Währungsraum entwickelt
hat. Auch bei ihm ist zu lesen, dass Krisen eine
ständige Begleiterscheinung der Entstehung und
Entwicklung der EU waren. Für Loth stellt die
EU letztlich „einen Versuch dar, die zivilisatorischen Errungenschaften des demokratischen Nationalstaats unter den Bedingungen zunehmender Globalisierung zu erhalten und weiterzuentwickeln“ (S. 417). In Zukunft wird es in ganz entscheidendem Maße davon abhängen, wie weit es
gelingt, Entscheidungen in der EU transparent,
kontrollierbar und korrigierbar zu machen.
Europa: historisch
Loth, Wilfried: Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte. Frankfurt/M.: Campus-Verl., 2014.
512 S., € 34,99 [D], 36,- [A] ; ISBN 978-3-593-50077

„Den Amerikanern
ist es gelungen, sich
überall auf der Welt
verhasst zu machen,
und sie haben es
auch wirklich darauf
angelegt; es wäre
ziemlich dumm, davon nicht profitieren
zu wollen. Ich glaube, diese Auseinandersetzung wird
heftig und sie
kommt schneller auf
uns zu, als uns lieb
ist. Um es ganz klar
zu sagen: Ich hoffe,
dass wir gewinnen.”
(Michel Houellebecq
in
, S. 141)
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Wie kommen wir zum Wandel?
Eine Vielzahl an alarmierenden Befunden gibt es mittlerweile über die globalen ökologischen Auswirkungen unseres Konsum- und Lebensstils. Der Astrophysiker Harald Lesch hat mit „Die Menschheit schafft sich ab“ einen weiteren hinzugefügt. Doch warum kommen die notwendigen Veränderungen nur sehr schleppend voran? Brauchen
wir andere Rahmenbedingungen, „um zu tun was wir für richtig halten“, wie Martin Kopatz vom Wuppertal-Institut meint, oder braucht es beides, Vorreiter und neue politische Vorgaben, wie Bernhard Knierim am Beispiel „Ohne Auto leben“ aufzeigt? Geht es um das Erkennen und Überwinden des systemischen Wachstumszwangs des kapitalistischen Produzierens, wie Norbert Nicoll diagnostiziert, oder hilft uns ein ganzheitliches, auf globale Empathiefähigkeit basierendes Bewusstsein, das Stefan Brunnhuber beschreibt? Und brauchen wir alternative Finanzierungswege, wie neben einigen der zitierten Autoren auch das aktuelle Handbuch „Grünes Geld“ vorschlägt. Hans
Holzinger analysiert die neuen Bücher und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf.

Im Griff des Anthropozän

„In dem Moment,
wo wir auf Rationalität verzichten, geht
die Gesellschaft
unter. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein,
dass das, wenn wir
ausschließlich
auf Rationalität
setzen, genauso
passieren kann.“
(Lesch/Kamphausen
in 57 ,S. 505)

Der Astrophysiker und Philosoph Harald Lesch,
bekannt u. a. durch seine ZDF-Sendung „Leschs
Kosmos“, hat sich dem Zustand der Erde zugewandt. In dem gemeinsam mit Klaus Kamphausen verfassten Band „Die Menschheit schafft sich
ab“ beschreibt er nicht nur die Entstehung des Planeten sowie des Lebens darauf, sondern widmet
sich insbesondere der bislang letzten Epoche der
Evolutionsgeschichte, die mit dem Klimaforscher
Paul Crutzen als „Anthropozän“ bezeichnet wird.
Untermauert durch zahlreiche Farbbilder und
Grafiken, zeigen Lesch/Kamphausen in ihrem
Spiegel-Bestseller einmal mehr auf, wie die globalen Ökosysteme gegenwärtig übernutzt werden. Ob die Degradation der Böden, die Verknappung des Trinkwassers, die Abholzung der
Regenwälder oder die Leerfischung der Meere –
die Autoren geben einen eindringlichen Bericht
über die Folgen des konsumorientierten Lebensund Wirtschaftsstils. Der Rohstoffhunger der industriellen Produktionsweise wird ebenso dargelegt wie seine Kehrseite, die sich auftürmenden Müllberge.
Im Kapitel „Metropolen und Mobilität“ illustriert
eine Weltkarte die „globale Vernetzung“ durch
Straßen, Schiffs- und Flugverkehr sowie Tiefseekabel. An die 90 Millionen Automobile werden derzeit weltweit pro Jahr hergestellt, das entspricht 170 neuen Fahrzeugen pro Minute, die den
Planeten „betreten“. In einem der größten Häfen
der Welt, in Shanghai, werden in einem Jahr mehr
als 30 Millionen Container bewegt. Die Zahl der
Flugpassagiere soll sich von heute 3,5 Milliarden bis 2030 verdoppeln. Soweit einige der vielen Zahlen, die in diesem Buch zu finden sind
(S. 377 ff.).
Interviews, die Lesch für seine Fernsehsendungen
geführt hat, vertiefen Einzelaspekte der behandelten Themen. Zu Wort kommen etwa Ernst U.

v. Weizsäcker und der Beschleunigungstheoretiker Hartmut Rosa. Porträts von NichtregierungsOrganisationen wie Greenpeace, WWF, Brot für
die Welt oder Germanwatch sollen zeigen, dass
es auch Gegenstimmen und -aktivitäten zu den geschilderten Entwicklungen gibt.
Lesch setzt also auf zivilgesellschaftliches Engagement, das zur Umsteuerung führen soll. Und er
hofft wider die „Unbelehrbarkeit des Menschen“
(so das Schlusskapitel) auf die Fähigkeit, dass wir
instinktiv doch noch die Entscheidung für eine
Wende treffen werden. Aus emotionaler Berührtheit („mit dem Herzen verstehen“, S. 510) könnten wir es schaffen, unseren Enkeln letztlich eine
lebenswerte Welt zu hinterlassen, so der freilich
nicht ganz befriedigende Ausblick des aufrüttelnden Buches.
Nachhaltigkeit: Wandel
57 Lesch, Harald; Kamphausen, Klaus: Die
Menschheit schafft sich ab. Die Erde im Griff des
Anthropozän. München: Komplett Media, 2017. 515 S.,
€ 29,95 [D], 30,80 [A] ; ISBN 978-3-8312-0424-3
Vgl. auch den Youtube-Kanal zum Buch
http://video-zukunft-erde.net

Ökoroutine
„Eigentlich wurde schon alles gesagt – aber sehr
vieles noch nicht getan“, so bringt Michael Kopatz gleich zu Beginn seines Buches „Ökoroutine“
auf den Punkt, woran die Nachhaltigkeitsdebatte
(nicht nur seines Erachtens) krankt. Kopatz, Projekteiter im Wuppertal Institut, redet Klartext und
zeigt, dass Appelle an die Bürger und Bürgerinnen nicht reichen, sondern politische Vorgaben nötig sind. Nach dem Motto: „Strukturen für Nachhaltigkeit schaffen“. In den Blick nimmt der Sozialwissenschaftler etwa die Finanzmärkte, das auf
Wachstumszwang angelegte Geldsystem, die vielen ökologisch kontraproduktiven Wirtschafts subventionen oder die weitere Expansion der Autopro ZUKUNFT 2017 | 2
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und Flughafeninfrastrukturen. Auf den Titel des
Buches bezugnehmend spricht Kopatz das Gemeingut-Dilemma an, demgemäß das individuell
rationale Verhalten (etwa die bequeme Nutzung
des Autos) zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis führt, ohne dass dies beabsichtigt ist: „Denn
niemand sehnt den Klimawandel herbei. … Ökoroutine spricht daher über politische Werkzeuge,
Gelegenheitsstrukturen, Standards und Fahrpläne, die dazu führen, dass wir tun, was wir für richtig halten.“ (S. 72.) Es sei wenig zielführend, die
Abschaffung des Kapitalismus zu fordern, vielmehr gehe es darum, diesem Zügel anzulegen, so
Kopatz. Das erfordere die Zurückdrängung des
Lobbyismus – so kommen in Berlin 6000 Lobbyisten auf 630 Abgeordnete (S. 47) – und eine
stringente Politik: „Die Befürworter der freien
Marktwirtschaft sehen ihre Mission in der Begrenzung staatlicher Macht. Mit der Macht von
Konzernen scheinen sie hingegen kein Problem
zu haben.“ (S. 46)

tischen Maßnahmen auf, die „Öko“ zur Routine
machen sollen. Ein Herzstück sieht er in einer Umstellung der Wirtschaftssubventionen, hier „Wirtschaftsförderung 4.0“ genannt. Unterstützt werden sollen explizit regionale Wirtschaftskreisläufe sowie gemeinwohlorientierte Unternehmen.
„Citizen-Value statt Shareholder-Value“ (S. 327)
lautet die Devise. Wie andere setzt Kopatz dabei
auf Regionalwährungen (die angedachte Abschaffung des Bargeldes beim Euro könnte Lokalwährungen Auftrieb geben), auf nachfrageorientierte Betriebs-Cluster, neue Unternehmensformen und die Umorientierung kommunaler Wirtschaftsförderung.
In Summe ein Band mit zahlreichen kleinen und
auch größeren Maßnahmenvorschlägen, deren
Umsetzung offensiver Strategien bedürfte, die
sich von Lobbys und möglichen Widerständen
nicht einschüchtern lassen.

„Ökoroutine hat
zum Ziel, dass wir
umweltfreundlicher
leben – indem die
Strukturen unseres
Lebens und Wirtschaftens umweltfreundlicher gestaltet werden. Das vereinfacht und verbessert den Alltag
für uns alle.“
(Michael Kopatz
in
, S. 348)

Nachhaltigkeit: Wandel
58 Kopatz, Michael: Ökoroutine. Damit wir tun,
was wir für richtig halten. München: oekom, 2016.

Vorschläge für Umsteuerung
Zu allen ökologisch relevanten Lebensbereichen
– Essen, Wohnen und Kaufen sowie Mobilität und
Arbeiten – macht der Autor Vorschläge für die
Umsteuerung. Einige Beispiele aus dem umfangreichen Maßnahmenkatalog: Die Umsetzung einer Ernährungswende, die auf „Bio für alle“ bei
entsprechenden Einkommen für alle setzt, sowie
die Verordnung eines Flächenmoratoriums, das
den Wohnungsneubau begrenzt und einen Stopp
des Ausbaus von Straßeninfrastruktur beinhaltet,
werden ebenso gefordert wie strengere Auflagen
für die Verkehrsbranche. Kopatz kann sich ein
zulässiges Maximalgewicht für Autos sowie eine
Limitierung des Flugverkehrs vorstellen. Für Einschränkungen plädiert er auch im Bereich Werbung. So könnte eine EU-Richtlinie bestimmen,
dass nur mehr solche Autos im Fernsehen beworben werden, deren CO2-Emissionen unterhalb
des Grenzwerts für den durchschnittlichen Flottenverbrauch liegen. Mit einer 5-Prozentabgabe
von allen Werbungen könnte „Gegenwerbung“
(etwa für die Bahn als Verkehrsmittel) finanziert
werden. Lebensstile der Begrenzung könnten auch
durch Arbeitszeitverkürzungen gefördert werden,
Einkommensbegrenzungen mehr Fairness bringen und der Umwelt helfen. Denn: „Mit dem
Wohlstand wächst der Energieverbrauch. Die Spitzenverdiener verbrauchen im Vergleich zu den
Ärmsten dreimal so viel Energie.“ (S. 241) Dabei gehe es nicht um Verzicht, als wäre die „permanente Expansion ein Menschenrecht“ (ebd.).
Kopatz listet eine Vielzahl an vornehmlich polipro ZUKUNFT 2017 | 2

412 S. € 24,95 [D], 25,70 [A]
ISBN 978-3-86581-806-5

Ohne Auto leben
Ein zentrales Handlungsfeld im Kontext der Nachhaltigkeitswende, aber auch der Rückgewinnung
von Lebensqualität in unseren Städten stellt die
Mobilität dar. Der Berliner Verkehrswissenschaftler Bernhard Knierim – er war am 10. Jänner 2017 zu Gast in der JBZ – zeigt in seinem
„Handbuch für den Verkehrsalltag“, dass und wie
ein „Leben ohne Auto“ möglich ist. Im Einleitungskapitel „Warum wir mit dem Auto nicht mehr
weiterkommen“ schildert Knierim die negativen
Folgen sowie die meist externalisierten Kosten der
Automobilität – das Anheizen des Klimawandels
ist eine der unbeabsichtigten Nebenfolgen, aber
nicht die einzige: Jährlich 4.000 Verkehrstote und
etwa zehn Mal so viele Schwerverletzte allein in
Deutschland zählen ebenso zur Negativbilanz des
Automobilismus. Abgesehen von dem menschlichen Leid, das diese Unfälle verursachen, kostet dies auch viel Geld – 42 Mrd. Euro rechnet
Knierim für Deutschland vor, die jährlich für die
Behandlung von Verletzten anfallen. Knapp
50.000 Menschen sterben laut Studien frühzeitig
wegen übermäßiger Feinstaubelastung. Groß ist
auch der Flächenverbrauch des Automobilverkehrs: Fünf Prozent der Fläche Deutschlands werden mittlerweile für Verkehrsinfrastruktur aufgewendet, das sei vier Mal so viel wie für Wohnen
(S. 17ff.). Die Auto-Fokussierung ist zudem so-

„Das deutsche Autobahnnetz wurde
allein in den letzten
20 Jahren noch
einmal um fast ein
Viertel erweitert.“
(Bernhard Knierim
in
, S. 143)
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„Eine wirklich
nachhaltige Entwicklung des
Verkehrs darf nicht
wie bisher nur auf
reine Effizienzund Verbesserungsmaßnahmen
setzen, sondern sie
muss sich an den
´3 V´ orientieren:
Verkehr vermeiden,
Verkehr verlagern,
technische Verbesserungen.“
(Bernhard Knierim
in 59 , S. 31)

zial ungerecht, wie Knierim betont: jene mit den
höheren Einkommen verursachen den größten Teil
des Autoverkehrs, wohnen aber im Grünen. „Die
Menschen, die den größten Teil der Folgen des
Verkehrs abbekommen, sind jene, die kaum
Schuld daran tragen.“ (S. 20)
Elektro-Autos sind für den Experten keine oder
nur eine sehr begrenzte Lösung: der Ressourcenund Flächenverbrauch lässt sich damit eben nicht
einschränken. Knierim setzt daher auf Verkehr
vermeiden und auf Alternativen zum Auto: Wie
das gehen kann, zeigt er im Mittelteil des Buches
an den Bereichen Alltagsmobilität, Einkaufen,
Ausflüge und Urlaubsreisen.
Wichtig und wohl entscheidend ist aber der dritte Abschnitt, der den politischen Veränderungen
gewidmet ist. 82 Prozent der Deutschen hegen laut
einer zitierten Studie des deutschen Umweltbundesamtes den Wunsch nach einer Umgestaltung
unserer Städte und Gemeinden derart, „dass man
kaum noch auf das Auto angewiesen ist, sondern
alle Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann“ (S.
7). Dagegen stehen strukturelle Barrieren – die
täglich zurückgelegten Distanzen haben sich in
den letzten hundert Jahren verzehnfacht und liegen in Deutschland oder Österreich bei 40 Kilometern! –, aber ebenso falsche ökonomische Anreize wie Pendlerpauschalen oder steuerbegünstigte Dienstautos. Auch wenn Knierim vorrechnet, dass ein Leben ohne Auto insgesamt billiger
wäre, vorausgesetzt die alltäglichen Wege lassen
sich so gut hinkriegen, erzeugt die gebaute Infrastruktur vielfach einen Zwang zum Auto. Mit einer Raumordnung wieder kürzerer Wege, dem
Ausbau der ÖV- und Radwegenetze sowie einer
ökologischen Förderpolitik soll die Verkehrswende gelingen. Kleine Maßnahmen wie die steuerlich absetzbare Bahncard für Unternehmen stehen dabei neben mittelgroßen wie ein Tempolimit auf Autobahnen und großen Schritten wie
Nulltarifen im Öffentlichen Verkehr, die durch eine allgemeine Nahverkehrsabgabe finanziert werden sollen. Wer also auf das Auto verzichtet, wird
belohnt, weil er/sie aus der alle treffenden Abgabe Nutzen zieht.

Individuelle Verhaltensänderungen
Knierim, der auch die Privatisierung der Deutschen Bahn kritisiert, sieht in individuellen Verhaltensänderungen durchaus Potenziale („Jeder
Kilometer, der weniger mit dem Auto gefahren
oder mit dem Flugzeug geflogen wird, ist ein
Schritt in die richtige Richtung.“ (S. 166). Aufgabe der Politik sei es aber, „diese individuellen

Entscheidungen zu begünstigen und massentauglich zu machen statt sie zu erschweren“ (ebd.). Das
vorliegende Handbuch bietet eine Vielzahl an Anregungen (inkl. Links) für beides.
Automobilität: Abkehr
59 Knierim, Bernhard: Ohne Auto leben. Ein Handbuch für den Verkehrsalltag. Wien: Promedia, 2016. 176
S. € 14,90 [D, A] ISBN 978-3-85371-413-3

Adieu, Wachstum
Norbert Nicoll ist promovierter Politikwissenschaftler und lehrt an der Universität DuisburgEssen zu Themen nachhaltiger Entwicklung. Seine Publikation „Adieu, Wachstum!“ liest sich wie
ein exzellentes alternatives Wirtschaftslehrbuch,
das Ökonomie in die Ökologie und (wieder) in
die Gesellschaft einbettet, historische Entwicklungslinien aufzeigt und kulturelle Zusammenhänge herstellt. Nicoll geht weit zurück bis zu den
Anfängen menschlichen Wirtschaftens, er zeigt
die Quantensprünge der Naturbeherrschung durch
die industrielle Revolution sowie durch den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus auf und
beschreibt, wie diese Entwicklungen zu den heutigen multiplen Krisenphänomenen geführt haben.
Die ökonomischen und sozialen Erfolge dieser
Entwicklung verschweigt der Autor nicht; er zeigt
aber auch die Schattenseiten. „Die große Beschleunigung“ (S. 25) stoße auf physische Grenzen (Entropie), die dominanten Wirtschaftsparadigmen Wirtschaftswachstum, Gewinnmaximierung der Unternehmen und individuelle Reichtumsvermehrung hätten die ökonomisch verträglichen Grenzen überschritten.
Die erörterten Befunde zum Zustand des Planeten sind nicht ganz neu. Nicoll leitet diese jedoch
systemisch aus dem industriell-kapitalistischen
Wachstumsdogma sowie dem mechanistischen
Weltbild, das der Kapitalismus mit dem realexistierenden Kommunismus gemeinsam hatte, her:
„Wer Umweltverwerfungen verstehen und lösen
will, kommt nicht daran vorbei, sich mit wirtschaftlichen Entwicklungen und Triebkräften zu
beschäftigen.“ (S. 95) Referiert und gut erklärt
werden Aspekte wie das Akkumulations- und
Wachstumsprinzip im kapitalistischen Wirtschaften, der damit verbundene Expansionsdrang (neue
Märkte erschließen, neue Bedürfnisse kreieren),
die Kopplung des Wachstums an das fossile Energieregime sowie das Dilemma der zunehmenden
Verschuldung- und Vermögensspirale.
Das Wachstumsparadigma wird in diesem Jahrhundert nicht fortgeschrieben werden können, ist
sich Nicoll mit anderen Wachstumskritikern einig.
pro ZUKUNFT 2017 | 2
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In ersten Ansätzen vorhandene Alternativwege
wie eine Energie,- Mobilitäts- und Ernährungswende sowie Lebensstile der Suffizienz müssten
– das sieht Nicoll wie Kopatz – durch politische
Rahmensetzungen gefördert werden. Der Autor
setzt auf zivilgesellschaftliche Initiativen wie die
„Transition Towns“ und fordert strukturell wirkende Maßnahmen wie die Begrenzung oder gar
das Verbot von Werbung (was Grenoble auf seinem Gemeindegebiet bereits umgesetzt habe) oder
ein „ökologisches Grundeinkommen“, bei dem die
Einnahmen aus Ökosteuern an die BürgerInnen
gleichmäßig verteilt werden; im Sinne sozialer Gerechtigkeit soll es dabei eine Basisfreimenge an
Strom und Gas geben, gegenfinanziert über einen höheren Preis des Mehrverbrauchs (S. 419).
Nicoll plädiert aber abschließend dazu, größer zu
denken: „Jede neue gesellschaftliche Formation
wächst in der alten heran. Der Kapitalismus ist
nicht ewig. 99 Prozent der Geschichte der Menschheit waren nicht-kapitalistisch.“ (S. 425) Den
meisten Menschen fehle freilich dieses Bewusstsein, „weil wir erst seit kurzer Zeit auf diesem Planeten zu Gast sind und noch dazu ein sehr kurzes
historisches Gedächtnis haben“ (ebd.). Möglich
sei ein „Zivilisationsbruch“ mit chaotischen Folgen, aber auch eine konstruktive Wende. Wie eine postkapitalistische Welt aussehen und wie sie
möglich werden könnte, wäre freilich Thema eines eigenen Buches.
Nachhaltigkeit: Postwachstum
60 Nicoll, Norbert: Adieu, Wachstum! Das Ende
einer Erfolgsgeschichte. Marburg: Tectum, 2016.
431 S., € 18,95 [D], 19,40 [A]
ISBN 978-3-8288-3736-2

Globales Bewusstsein
Auch Stefan Brunnhuber setzt in seinem Buch
„Die Kunst der Transformation“ an den großen
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts an. Er
spricht von den „Big seven“: Klima, Biodiversität,
Bildung, Wohlstandsunterschied, Armut, Energie
und Gesundheit. Als Ökonom und Psychiater, der
zudem im Club of Rome aktiv ist, möchte Brunnhuber Erkenntnisse der „Lebenswissenschaften“,
etwa der Psychologie und Lernforschung, für die
Bewältigung der ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen fruchtbar machen. Bildung und ein erweitertes Bewusstsein bzw. „postkonventionelles Denken“, das von „universeller
Empathie“ und Wachheit getragen ist (Brunnhuber spricht von einem notwendigen „globalen Erschrecken“, S. 219) spielen dabei ebenso eine
wichtige Rolle wie systemische Veränderungen.
pro ZUKUNFT 2017 | 2
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Grünes Wachstum versus bewusstes Schrumpfen, Energiewende versus Lebensstilwende, Parlamentarismus versus zivilgesellschaftliches
Engagement – so lauten zentrale Pole der Nachhaltigkeitsdebatte. Sie
sind auch Thema eines Streitgesprächs zwischen dem Ökovordenker der
SPD, Erhard Eppler, und dem Postwachstumsökonomen Niko Paech.
Auch wenn sich die beiden in vielem einig sind, kommen in dem von
der ZEIT-Journalistin Christiane Grefe moderierten Dialog doch unterschiedliche Positionen zu Wort. Insbesondere in der Wachstumsfrage –
Eppler spricht von „neuem Fortschritt“, Paech von „Postwachstum“ –
sowie in der Einschätzung der Rolle der Politik (für Eppler habe diese
gestaltend voranzugehen, für Paech kann diese erst umschwenken, wenn
es genügend Rückhalt in der Bevölkerung gibt) werden Differenzen deutlich. Insgesamt ein sehr spannendes Buch, das zeigt, wie politische Dis kurse konstruktiv geführt werden sollten.
Nachhaltigkeit: Postwachstum
61 Eppler, Erhard; Paech, Niko: Was sie da vorhaben, wäre ja eine
Revolution. Ein Streitgespräch über Wachstum, Politik und eine Ethik des
Genug. Moderiert v. Christiane Grefe. München: oekom, 2016. 203 S.,
€ 14,95 [D], 15,40 [A] ; ISBN 978-3-86581-835-5

Der Autor sieht – wie Nicoll – in der Abkehr vom
Wachstumsdenken eine Grundvoraussetzung für
eine nachhaltige Transformation. Der zentrale
Pull-Faktor liegt für ihn in der Ausweitung der globalen Mittelschicht, die sich von derzeit 1,6 Milliarden Menschen auf 4,9 Milliarden bereits im Jahr
2030 verdreifachen werde und vor allem auf die
Zuwächse in Asien zurückzuführen sei (leider gibt
der Autor nicht die Quelle für diese Zahlen an).
Diese Entwicklung sei ambivalent. Zum einen
würden Bildung, Gesundheit und bessere staatliche Infrastrukturen Gesellschaften stabilisieren,
zum anderen ein deutlich höherer Ressourcenverbrauch sowie die globale Abhängigkeit von einer
arbeitsteiligen und spezialisierten Wertschöpfung
die Fragilität erhöhen. Ein nachhaltiger Lebensstil
Einzelner bringe systemisch gesehen nichts, weil
er durch den erhöhten Energie- und Naturverbrauch der vielen anderen überkompensiert wird.
Neue technologische Lösungen unterlägen ebenfalls dem Rebound-Effekt, wenn sie nicht mit einer Abkehr vom Wachstumspfad gekoppelt werden.
Brunnhuber setzt auf die Ergänzung von Effizienz
durch Resilienz. Er plädiert daher für ein „komplementäres monetäres Ökosystem“ (S. 135), das
aus vielen Regionalwährungen besteht und die Abhängigkeit von den Finanzmärkten reduziert. Zudem solle eine globale Komplementärwährung zur
Finanzierung des Wandels im Sinne der Sustainable Development Goals geschaffen werden, entkoppelt von den Finanzmärkten, was die Geldschöpfung durch die Banken unterlaufen und ziel-
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profitmaximierenden Wirtschaft, der Finanzmärkte oder multinationaler Konzerne vorstellt.
Der Hinweis, dass es mit der Schuldzuschreibung
an global operierende Unternehmen nicht getan
sei, greift nämlich zu kurz.
Nachhaltigkeit: Wandel
62 Brunnhuber, Stefan: Die Kunst der Transformation. Wie wir lernen, die Welt zu verändern. Freiburg:
Herder, 2016. 334 S., € 24,99 [D], 25,70 [A]
ISBN 978-3-451-60003-6

Plädoyer für mehr Naturreservate

„Es geht darum,
dass wir einen individuellen und kollektiv vermittelten Bewusstseinsschwerpunkt entwickeln,
der es erlaubt, die
Widersprüche und
Ambivalenzen, Ungerechtigkeiten und
Externalitäten, die
unser gegenwärtiges
Wohlstandsmodell
tagtäglich generiert,
in einen größeren
Gesamtzusammenhang einzubetten.“
(Stefan Brunnhuber
in
, S. 122)

gerichtet nachhaltige Entwicklung anstoßen würde (S. 197ff). Dieser „komplementären Geldschöpfung“ käme die Aufgabe zu, „die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu finanzieren, und zwar im Umfang von rund 5 Billionen
US-Dollar pro Jahr“ (S. 200f.).
Resümee: Das Buch überträgt wertvolle Erkenntnissen aus der Psychologie auf die Nachhaltigkeitsforschung – so werden mit Phänomenen wie
„Dissoziation“ (Abspaltung von verdrängten Inhalten) oder „Kollusion“ (Bürger und Staat der reichen Gesellschaften verbünden sich im Sinne der
Aufrechterhaltung des Status quo auf Kosten Dritter) Barrieren des Wandels aufgezeigt. Brunnhuber macht durchaus auch strukturelle Vorschläge, etwa plädiert er neben Komplementärwährungen auch für ein Grundeinkommen als Wachstumsdämpfer. An der Spitze seiner „Transformationspyramide“ stehen aber „Lebensstilmodifikationen“ wie veränderte Essgewohnheiten, angepasste Mobilität, regelmäßige Bewegung und
Auszeiten (S. 248). „Intrinsische Formen der
Transformation“ werden höher geschätzt als „extrinsische“ (S. 233). Offen bleibt freilich, wie der
Autor sich eine Reglementierung der derzeitigen

Edward O. Wilson zählt zu den radikalsten Verfechtern eines konsequenten Naturschutzes. In „Die Hälfte der Erde“ zeigt er einmal mehr auf, wie der Artenschwund voranschreitet und was damit unwiederbringlich verloren geht. Er kritisiert den Ansatz des „Anthropozän“, der davon ausgehe, sich den
ändernden Umweltbedingungen anzupassen und auf
bessere technologische Lösungen zu setzen. Wilson
meint, dass große Ziele leichter erreichbar seien als
mittelmäßige. Die bisherige Strategie von Umweltgruppen, den Schutz einzelner Reservate voranzubringen, sei keine wirkliche Lösung des Problems.
Vielmehr fordert er das Eigenrecht der Natur ein und
plädiert dafür, die Hälfte der Erdoberfläche dem Zugriff des Menschen zu entziehen. Welche Flächen geschützt werden sollen, hat der Autor in einer internationalen Befragung unter Biologie-KollegInnen erhoben. Ein Ansatz, der wohl auch Kritik vertragen
muss, geht es doch darum, ökologieverträgliche Wirtschaftsweisen für den gesamten Planeten zu entwickeln, die ein Miteinander von Mensch und Natur
ermöglichen.
Biodiversität
63 Wilson, Edward O.: Die Hälfte der Erde. Ein
Planet kämpft um sein Leben. München: Beck, 2016.
256 S., € 23,60 [D], 24,10 [A] ; 978-3-406-69785-2

Handbuch für Grünes Geld
1990 erschien die erste Auflage des Handbuchs
„Grünes Geld“. Ökologische Geldanlagen waren
damals noch kaum bekannt. Heute sieht die Lage
anders aus. Das aktuelle, in achter Auflage erschienene Handbuch listet eine Vielzahl an Möglichkeiten auf, wie Geld ökologisch angelegt werden kann. Vorgestellt werden ethische Banken, grüne Aktien sowie Aktienindizes wie der SolaraktienIndex PPVX, der den Erdölaktien mittlerweile den
Rang abgelaufen haben soll, sowie Anlagen zur Altersvorsoge und Ratingorganisationen, denen man
laut den Herausgebern Max Deml und Holger Blisse trauen kann. Warnungen vor Unternehmen auf
pro ZUKUNFT 2017 | 2
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der „Graugrünen Liste“ sollen vor GreenwashingAktivitäten warnen. Neben Investitionen in Ökofonds etwa im Bereich Wind und Solarenergie gibt
es auch die Möglichkeit der Direkt-Beteiligung an
Projekten mit Nachhaltigkeitsanspruch, z. B. als
Genossenschaftsmitglied, Beteiligter an einem
Öko-Wohnprojekt oder durch die Mitfinanzierung
einer Solaranlage oder Öko-Plantage als Ertragsquelle. Neben Organisationen, die Mikrokredite
vergeben, werden auch die noch jungen Plattformen für Crowd-Investments vorgestellt – ein mittlerweile über Österreich hinaus bekanntes Beispiel
sind die „Waldviertler Werkstätten“ von Heini Staudinger. Das Handbuch ist ein wertvolles Nach-

schlagewerk für alle, die sich für nachhaltiges und
sinnstiftendes Investment interessieren. Den Verfassern – Max Deml ist seit 1991 Chefredakteur des
Börsendienstes Öko-Invest, Holger Blisse ist Wissenschaftler mit den Schwerpunkten Banken, Genossenschaften und Stiftungen – kann vertraut werden. Ökologisches bzw. ethisches Investment ist
noch nicht die gesamte Lösung, aber zumindest
ein Teil davon.
Nachhaltigkeit: Geld
64 Deml, Max; Blisse, Holger: Grünes Geld.
Handbuch für nachhaltige Geldanlagen. Wien:
medianet, 2016. 370 S., € 19,20 [D], 19,80 [A]
ISBN 978-3-902843-81-4

Natürliche Vorgaben
Wie sehr sind unsere Gespräche durch eine Universalgrammatik maßgeblich geprägt, unsere Art zu Leben von Klima und Wetter? Welche natürlichen Vorgaben gibt es wirklich? Oder ist gar nicht die Natur, sondern unser Verständnis davon, was „natürlich“ bedeutet, die größte Hürde, die Gesellschaft zu gestalten? Stefan Wally stellt fünf
Bücher vor, die das Thema von unterschiedlichen Gesichtspunkten her diskutieren.

Denken mit Bedeutung
„Was für Lebewesen sind wir?“ fragt der amerikanische Linguist Noam Chomsky in seinem neuen Buch. Darin werden vier Texte vorgestellt,
die dem Leser und der Leserin das Denken
Chomskys näherbringen. Chomsky prägt seit
Jahrzehnten den kritischen Diskurs in den USA
mit. Seine Stimme hat Gewicht, seine Meinung
wiegt schwer in politischen Debatten.
Das vorliegende Buch ist aber vor allem für all
jene nützlich, die Chomskys sprachwissenschaftliches Wirken verstehen wollen. Im ersten
Text „Was ist Sprache?“ legt der Autor seine
Überlegungen in einer aktualisierten Version vor.
Der Text ist lesbar, wenn auch nicht einfach. Das
Vorwort von Akeel Bilgrami hilft beim Verständnis, wenn man keine sprachwissenschaftliche Vorbildung hat.
Was ist nun Chomskys zentrale These? Chomsky beobachtet bei Sprachen, dass es eine Universalgrammatik zu geben scheint. Darunter versteht er große Prinzipien, die den Grammatiken
aller Sprachen zugrunde liegen.
Er zeigt dies beispielhaft anhand des Satzes „Instinctively, eagles that fly swim.“ Das Adverb
„Instinctevly“ bezieht sich auf das Verb „swim“.
„Das Erstaunliche daran ist, dass die Beziehung
zwischen den Elementen am Satzanfang, nämlich ‘instinctively’ und ‘can’, und dem fraglichen
Verb über eine Distanz hinweg besteht und auf
strukturellen Eigenschaften beruht, statt eine der
pro ZUKUNFT 2017 | 2

nachbarschaftlichen Nähe zu sein, die lediglich
auf den linearen Abstand basiert, letzeres eine
wesentlich simplere Rechenoperation, die zudem
für die Sprachverarbeitung optimal wäre.“ (S. 50)
Aber die Sprache mache von einer Eigenschaft
der minimalen strukturellen Entfernung Gebrauch und verwendet nie die wesentlich einfachere Operation der minimalen linearen Distanz.
Die Frage sei, warum das so ist – „und zwar nicht
nur im Englischen, sondern in allen Sprachen –
über eine weite Palette von Konstruktionen hinweg”. Offensichtlich seien am Erwerb und am
Bauplan der Sprache wesentlich tiefer gehende
kognitive Eigenschaften beteiligt.
Chomsky zieht zwei Grenzen, genauer gesagt
spricht er von Schnittstellen. Diese sind die sensomotorische Schnittstelle für die Externalisierung und die konzeptuell-intentionale für geistige Prozesse. An der geistigen Schnittstelle wirken die tiefer liegenden kognitiven Eigenschaften als Denken. Wenn wir sprechen, ist dies
lediglich die sensomotorische Artikulation dieses Denkens. Um klarzumachen, dass dies eine
Veränderung der Perspektive bedeutet: Bei der
Sprache handelt es sich nicht um Laute mit Bedeutung, sondern um Bedeutung mit Lauten. Dieses externalisierende Sprechen habe dann gar
nicht so eine große Wichtigkeit: „Es ist auch der
Erwähnung wert, dass von der Externalisierung
selten Gebrauch gemacht wird. Der bei weitem
größte Teil des Gebrauchs der Sprache wird nie
externalisiert. Er ist eine Art von innerem Dia-

„Wenn all dies generell richtig ist, gibt
es gute Gründe, zu
einer traditionellen
Auffassung der
Sprache als ‘Werkzeug des Denkens’
zurückzukehren
und das Diktum von
Aristoteles entsprechend zu
revidieren ... “
(Noam Chomsky
in
, S. 55f.)
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„Natürlich ist auch
der Autor dieser Zeilen davon überzeugt,
dass global warming
real und zumindest
partiell anthropogen
ist - überzeugt genug, um sich zu
wünschen, dass die
von Regierungen
verkündeten Reduktionsziele Realität
und möglichst überboten werden mögen
(...) und dass jeder
Einzelne das in seinen Kräften Stehende tun möge, um diesen kleinen, zerbrechlichen und so
vollen Planeten
zu bewahren.”
(Ronald D. Gerste
in 66 , S. 280f.)

log, und das Wenige, das es zu diesem Thema
an Forschung gibt (…) bestätigt das, was die Introspektion – zumindest meine – nahelegt: Das,
was das Bewusstsein erreicht, sind verstreute
Fragmente. Manchmal erscheinen vollständig
geformte Ausdrücke ganz plötzlich intern, zu
rasch, um durch die Sprechwerkzeuge artikuliert
zu werden oder wohl auch um überhaupt erst Instruktionen an sie zu senden.“ (S. 56) Sprache
wird hier zu einem untergeordneten Prozess, dessen Eigenschaften eine Widerspiegelung des
weitgehend oder vollständig unabhängigen kognitiven Systems sind. Chomsky gesteht aber auch
ein, was das Problem dieser seiner Sicht ist: Viele dieser internen geistigen Prozesse sind für uns
verschlossen und wir haben nur unzureichende
Methoden, sie zu erforschen.
Chomskys Thesen sind nicht unumstritten unter
Linguisten. Ihre Bedeutung ist aber über das Fach
hinaus klar: Wenn unsere Sprechakte auf einer
Universalgrammatik basieren, die unser Denken
prägt, so ist unser gesellschaftlicher Austausch
weniger durch gemeinsame Entwicklung der
Kommunikation prägbar, sondern hängt stark
von (biologisch) vorgegebenen Strukturen des
Denkens ab, die nicht zur Diskussion stehen. Das
gereicht dem Einzelnen zur Ehre, der Veränderbarkeit der Welt aber zum Nachteil.
Sprachwissenschaften
65 Chomsky, Noam: Was für Lebewesen sind wir.
Berlin: Surhkamp, 2017. 249 S., € 26,00 [D], 26,80 [A]
ISBN 978-3-518-58694-5

Wettergeschichten
Das Wetter macht Geschichte. Das weist auf 281
Seiten der Historiker und Journalist Ronald Gerste nach: Anhand von vielen Beispielen zeichnet
er die Zusammenhänge zwischen klimatischen
Veränderungen und gesellschaftlichen Entwicklungen nach.
Die Effekte des Wetters auf die Weltgeschichte
waren natürlich vor allem über die Nahrungsmittelproduktion vermittelt. Aber auch mittelfristige
Effekte auf militärische Operationen gaben der
Geschichte oft einen Stoß in eine andere Richtung.
Sandstürme, besonders kalte Winter, vereiste Flüsse bedeuteten mehr als einmal, dass Feldzüge
möglich wurden oder scheiterten. Auch technische
Errungenschaften und die aus ihnen folgenden
Möglichkeiten haben einen Zusammenhang mit
dem Wetter. Die berühmte steinerne Brücke bei
Regensburg wurde in einer Wärmeperiode gebaut,
als die Donau kaum Wasser führte.
Vor allem Vulkanausbrüche hatten immer wieder

gravierende Auswirkungen. Die dabei ausgestoßenen Staubmassen verdunkelten immer wieder
monatelang den Himmel. Der lange vor Christus
ausgebrochene Vulkan Toba hatte verheerende Effekte, der Vulkanausbruch von 535 in Papua Neuguinea verdunkelte noch in Italien den Himmel
und sorgte für schlechte Ernten.
Große Verschiebungen wie die mittelalterliche
Wärmeperiode von 950/1000 bis 1300 ermöglichten bessere Ernten und damit die Bildung von
Städten, weil die Nahrungsmittelproduktion dies
unterstützte.
29 Beispiele wie diese führt Gerste auf, erzählt die
Zusammenhänge und macht somit deutlich, dass
man über das Wetter reden sollte. Vor allem wird
klar, dass die klimatischen Veränderungen nicht
nur parallele, klar vorhersehbare Veränderungen
bringen. Sie können dazu führen, dass vorerst
scheinbar unwichtige Nebeneffekte über Kausalketten große Folgen auslösen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Lehre aus der Befassung
mit der Wettergeschichte.
Gerste selber systematisiert diese Erfahrungen
nicht. Er lässt die Beispiele nebeneinander stehen und auf den Leser oder die Leserin wirken.
Klimawandel, das zeigt die Geschichte, kann eine Vielzahl von Gründen haben, die meisten davon gehen nicht auf den Menschen zurück. Gerstes Perspektive auf den Klimawandel hat ihre Berechtigung und niemand bestreitet, dass Klimaveränderung viele Ursachen haben kann. Die
Gefahr dieser Hinweise besteht allerdings darin,
dass sie zu Phlegmatismus führen könnten, dass
man die anpackbaren offensichtlichen Herausforderungen scheut. Gerste ist sensibel genug,
um diese Gefahr zu umschiffen: In seinem Epilog geht er auf die Frage des aktuellen, durch
Menschen verursachten Anteils am Klimawandel ein. „Natürlich ist der Autor dieser Zeilen
davon überzeugt, dass global warming real und
zumindest partiell anthropogen ist – überzeugt
genug, um sich zu wünschen, dass die von Regierungen verkündeten Reduktionziele Realität
und möglichst überboten werden mögen, dass
klimafreundliche Technologien in allen Lebensbereichen einen Durchbruch erzielen und dass jeder Einzelne das in seinen Kräften Stehende tun
möge, um diesen kleinen, zerbrechlichen und
vollen Planeten zu bewahren.“ (S. 281)
Klimawandel: Geschichte
Gerste, Ronald D.: Wie das Wetter Geschichte
macht. Katastrophen und Klimawandel von der
Antike bis heute. Stuttgart: Klett-Cotta, 2015.
288 S., € 19,95 [D], 20,50 [A]
ISBN 978-3-608-94922-3
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Klimaeffekte
Wie verändert sich unser Leben, wenn sich das
Klima verändert? In seinem Buch „Die Welt aus
den Angeln“ schildert Philipp Blom kenntnisreich,
wie sich Europa unter dem Druck einer „kleinen
Eiszeit“ in den Jahren 1570 bis 1700 veränderte.
Die durchschnittliche Temperatur sank damals um
zwei Grad und kehrte die Strömungen der Ozeane um, störte klimatische Kreisläufe und verursachte extreme Wetterereignisse. Frost im Winter und Dürre im Sommer führen auf der ganzen
Welt zu Hunger und Not.
Blom bleibt aber nicht bei den direkten Auswirkungen des Klimawandels stehen. Er zeigt, wie
die Menschen und ganze Gesellschaften darauf
reagierten, sich neue Wege bahnten. Dabei ging
es genauso um die Organisation des privaten Lebens wie um ein neues Denken, das den neuen Herausforderungen gerecht wurde.
Der Klimawandel traf auch die mittelalterliche
Form des Wirtschaftens ins Mark. „Das soziale
und wirtschaftliche System des feudalen Europa
basierte ganz auf Landbesitz und lokaler Getreideproduktion. Dies war der zentrale, verwundbare Punkt. Als die Temperaturen weit genug abgesunken waren, um die Getreideproduktion oft und
empfindlich zu stören, geriet die wirtschaftliche
Grundlage und mit ihr die gesamte Ordnung Europas ins Wanken. Die Europäer waren gezwungen, Alternativen zu einer Lebensweise zu finden,
die sich seit mehr als einem Jahrtausend kaum verändert hatte.“ (S. 98) Blom beschreibt dann, wie
dieser Druck neue Formen des Handels, unter anderem mit Amerika, und der Produktion hervorbrachten. Auch in der Landwirtschaft kam es zur
Einführung neuer Techniken. Schließlich war eine neue Form des Denkens gefragt, die großen Fragen wurden nicht mehr theologisch beantwortet,
die Aufklärung mit dem Imperativ der Vernunft
brach sich ihren Weg.
„Wir können die adaptive Leistung bewundern,
die europäische Gesellschaften auf evolutionäre
Art, also ungeplant und ohne vorher definiertes
Ziel vollbrachten: Sie schufen eine neue ökonomische Ordnung, den frühen Kapitalismus; eine
bürgerliche Mittelschicht begann sich durchzusetzen; die kulturellen Ausdrücke des eigenen Lebensgefühls änderten sich; zusammen mit einer
Öffentlichkeit wurden neue Denkmöglichkeiten
geschaffen und verbreitet. Aus einer spätfeudalen Zeit entstanden in wenigen Jahrzehnten zumindest für urbane Europäer das Leben und Denken der frühen Moderne.“ (S. 236)
Blom fragt die Epoche auch darauf ab, was sie
pro ZUKUNFT 2017 | 2

uns zu unserem aktuellen, menschgemachten Klimawandel zu sagen hat. Wir seien die erste Generation der Menschheitsgeschichte, die eine relativ klare Konzeption davon hat, was ihr Erbe
an die Zukunft sein wird: Wir wissen um den bevorstehenden Klimawandel, seinen Ursprung, und
wissen, dass wir seine potentiell katastrophalen
Auswirkungen zumindest mindern können. Doch
die Parallele zur „kleinen Eiszeit“ ist ernüchternd:
„Wir reagieren auf den Klimawandel kaum effizienter als unsere Vorfahren, die ihn nicht verstanden: chaotisch, improvisierend, getrieben von
immer häufigeren katastrophalen Ereignissen und
immer kontrolliert von dem absoluten Nahziel,
dass unsere Wirtschaft wachsen muss, dass unser
eigener Wohlstand erhalten bleiben muss.“ (S.
245) Wir seien uns dabei kaum bewusst, dass wir
uns wie alle Organismen an die neue Umgebung
anpassen müssen, und dass wir vor Transformationen stehen, die alle Bereiche unseres Denkens
und Lebens betreffen werden. Unser Vorteil: Wir
könnten diesen Wandel planend angehen.

„Die alte Wildnis ist
tot. Aber die neue
Wildnis blüht und
gedeiht, und das
umso mehr, wenn
wir ihr ihren Willen
lassen. Sie ist in hyKlimawandel: Geschichte bridisierenden Rho67 Blom, Philipp: Die Welt aus den Angeln. Eine
dodendren zu finGeschichte der Kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700.
den, in seltenen BieMünchen: Hanser, 2017. 302 S., € 24,00 [D], 24,70 [A] nen und Spinnen,
ISBN 978-3-446-25458-9
die inmitten der Industriebrachen der
Städte auftauchen,
Dynamische Natur
auf dem Green MouUnsere Sehnsucht nach Übersichtlichkeit und Kon- tain auf Ascension
tinuität projizieren wir oft auf die Natur der nahen Island, in der SperrUmgebung: Der Flecken Erde, der noch genauso zone von Tschernoaussieht wie vor Jahrhunderten.Fred Pearce erlaubt byl, im Buschland
uns keine romantische Schwärmerei. In seinem des tropischen AfriBuch „Die neuen Wilden“ versucht er zu zeigen, ka und in den nachdass auch die Natur sich immer verändern wird. wachsenden RegenMehr noch: Diese Veränderungen bringen oft Gu- wäldern Borneos ...”
tes. Pearce geht es dabei aber nicht um die Men- (Fred Pearce
schen, die betonieren oder zumindest roden. Es geht in
, S. 295)

ihm um „biologische Abenteurer“, importierte Tierarten, neue Pflanzen, die vermeintlich das ökologische Gleichgewicht ins Wanken bringen. Aber
dieses Bild gibt die Wirklichkeit nicht richtig wieder, sagt Pearce.
Pearce hat für das Buch die Spuren von fremden
Arten auf sechs Kontinenten verfolgt. Im ersten Teil
des Buches berichtet Pearce über Gegenden, auf
denen sich dramatische Entwicklungen vollzogen
hatten, nachdem Menschen neue Arten in die Ökosysteme einführten. Ein Beispiel: Der botanische
Garten in Bogor auf Java hatte unerwünschte Wasserhyazinthen einfach in den nächsten Fluss entsorgt. Dort breitete sich das Unkraut immer weiter
aus, Flüsse und Seen wurden von der Pflanze be-
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„Wenn Ökologie
überhaupt etwas
bedeutet, dann
muss sie uns lehren,
ohne Natur zu sein.
Wenn wir Natur
gegen unsere ideologischen Interessen
in die vorderste
Linie bringen,
hört sie auf, eine
Welt zu sein,
in die wir
eintauchen
können.”
(Timothy Morton
in 69 , S. 311)

deckt, für die örtliche Fischereiwirtschaft bedeutet
der Neuling ein massives Problem. Roden klappte
nicht, das Vordringen der Pflanze schien unaufhaltbar. Doch plötzlich begannen sich die Hyazinthenteppiche zurückzubilden. Der Grund: Die Abwässer zweier großer Städte wurden nun besser gereinigt in die Gewässer abgelassen. „Immer wieder stellte ich fest, dass sich angeblich bösartige
Invasoren lediglich Ökosysteme zunutze machten,
die bereits vom Menschen massiv gestört waren. Sie
waren Opportunisten und zugleich Erneuerer der
Natur, und sie übernahmen oft Aufgaben, die die
heimischen Arten nicht bewältigen konnten.“ (S. 25)
Pearce kommt zu dem Ergebnis, dass die Dämonisierung einwandernder Pflanzenarten mehr über
uns und unsere Angst vor Veränderungen aussagt
als über sie und ihr Verhalten. Man müsse sich von
der Vorstellung verabschieden, dass die Natur stabil sei oder einer Vervollkommnung zustrebe.
Pearce redet einer neuen Verwilderung der Welt das
Wort. Er meint allerdings, dass dies nicht bedeuten könne, dass man das Rad der Zeit zurückdrehen kann. „Diese neue Wildnis wird eine völlig andere sein als die alte.“ (S. 20) Sie blühe und gedeihe,
und das umso mehr, wenn wir ihr ihren Willen lassen. Pearce meint, sie sei in hybridisierenden Rhodondren zu finden, in seltenen Bienen und Spinnen,
die inmitten von Industriebrachen der Städte auftauchen, auf dem Green Mountain auf Ascension
Island, in der Sperrzone von Tschernobyl, im
Buschland des tropischen Afrika und in den nachwachsenden Regenwäldern Borneos sowie an vielen anderen Orten. „Die Natur kehrt nie um, sie
schreitet immer weiter voran. Fremde Spezies, die
Vagabunden, sind in dieser ständigen Erneuerung
die Pioniere und Siedler. Ihre Invasionen sind für
uns vielleicht nicht immer angenehm, aber die Natur wird sich auf ihre eigene Weise zurückverwildern.“ (S. 295)
Ökosysteme
68 Pearce, Fred: Die neuen Wilden. Wie es mit fremden Tieren und Pflanzen gelingt, die Natur zu retten.
München: Oekom, 2015. 330 S., € 22,95 [D], 23,60 [A]
ISBN 978-3-86581-768-6

Ideologische „Natur“
Wenn wir über „Natur“ und „Ökologie“ reden, sind
wir oftmals sehr ungenau. Das könnte Timothy Morton nicht passieren. In seinem philosophischen Buch
„Ökologie ohne Natur: Eine neue Sicht der Umwelt“
wirft er einen gewissenhaften Blick darauf, wie wir
über Natur, Natürlichkeit und Ökologie denken und
die Begriffe verwenden. Morton hat Englische Literatur studiert und unterrichtet an verschiedenen

amerikanischen Universitäten, seit 2012 an der Rice University. Er kombiniert die Wissensbereiche Literaturwissenschaft, Ökologie und Philosophie.
Er argumentiert, dass in einem ökologischen Stadium
der menschlichen Gesellschaft der Begriff ‘Natur’
wird verkümmern müssen. Er beginnt mit dem Nacherzählen, wie der aktuelle Naturgedanke entstanden
ist, und welchen Einfluss er auf Kunst und Kultur
hatte. Morton kritisiert, dass man das, was gemeinhin Natur genannt wird, auf ein Piedestal gestellt
hat und von Weitem bewundert, Natur wurde so zu
einem transzendentalen Prinzip. Im Namen all dessen, was man an Natur schätze, untersucht er, wie
Natur als transzendentale, einheitliche und unabhängige Kategorie entstehen konnte.
Morton meint, dass die Natur ein notorisch schlüpfriger Begriff geworden sei. In seiner Weigerung,
irgendeine Konsistenz beizubehalten, war „Natur“
Ideologien aller Art dienlich. (S. 26) Schlimmer
noch: Konsistenz weist dagegen der Begriff „unnatürlich“ auf. Wenn man sage, etwas sei unnatürlich, meint man, dass es keiner Norm entspricht,
die so ‘normal’ wäre, dass sie in das Gefüge der
Dinge eingebaut ist.
Morton unterscheidet die Substanz und die Essenz
der Natur. Unterschiedliche Umweltvorstellungen
ziehen unterschiedliche Gesellschaftsformen nach
sich. Substanzialistische Vorstellungen einer greifbaren, eindeutigen Natur, die zumindest in einem
tatsächlich existierenden Phänomen zum Ausdruck
kommt, erzeugen autoritäre Formen kollektiver
Organisation. Vorstellungen einer Natur, die nicht
als Bilder wiedergegeben werden können, die also essenzialistische sind, unterstützen dagegen egalitäre Formen.
„Die Natur als Idee ist nur allzu real und sie hat eine allzu reale Wirkung auf allzu reale Glaubensvorstellungen, Handlungsweisen und Entscheidungen
in einer allzu realen Welt. Es stimmt, ich behaupte,
es gäbe nichts dergleichen wie Natur, wenn wir unter Natur etwas Singuläres, Unabhängiges und Dauerhaftes verstehen. Aber es gibt verblendete Ideen
und ideologische Fixierungen. Natur ist ein Brennpunkt, der uns zwingt bestimmte Haltungen einzunehmen. Und der gegenüber diesem faszinierenden Objekt eingenommenen Haltung wohnt Ideologie inne. Indem wir das Objekt auflösen, machen
wir die ideologische Fixierung unwirksam.“ (S. 34)
So sieht denn Morton auch nichts Paradoxes darin
im Namen der Ökologie auszurufen: „Nieder mit der
Natur!”
Ökophilosophie
Morton, Timothy : Ökologie ohne Natur. Eine
neue Sicht der Umwelt. Berlin: Matthes u.Seitz, 2016.
351 S., € 30,- [D], 30,90 [A] ; ISBN 978-3-95757-255-4
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Neofeudale Finanzoligarchie?
Die acht reichsten Männer der Welt – es sind nur Männer! – besitzen mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, so eine von der britischen NGO Oxfam zeitgerecht zum Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in
Davos Anfang dieses Jahres veröffentlichte Studie. Die neoliberale Wirtschaftsordnung ist weder ökologisch noch
sozial nachhaltig. Ein zentrales Problem stellen dabei die sich verselbständigenden Finanzmärkte dar. In PZ wurden
dazu bereits zahlreiche Bücher vorgestellt. Hans Holzinger analysiert im Folgenden zwei aktuelle Publikationen aus
der internationalen Debatte. „Wem gehört die Welt?“ wird dabei gleich zu Beginn gefragt.

Wem gehört die Welt?
Hans-Jürgen Jakobs, renommierter Wirtschaftsjournalist aus Deutschland und bis 2015 Chefredakteur des „Handelsblatts“, hat mit einem 50köpfigen internationalen Redaktionsteam in akribischer Recherche zusammengetragen, wem die
weltweiten Vermögen gehören, wie sie veranlagt
und wo sie investiert werden. „Wer Aufklärung
über den Kapitalismus der neuen Zeit will, muss
nach dem Eigentum fragen“, meint Jakobs in der
Einleitung. Denn: „Am Ende hat Macht, wer über
Geld disponiert.“ (S. 14) Die 200 vorgestellten Akteure der Finanzbranche, die Chefs der größten
Vermögensverwalter, Pensionskassen, Staatsfonds, Private Equity-Unternehmen, HedgeFonds, Banken und Versicherungen sowie Privatanleger verwalten zusammen mehr als 40 Billionen Dollar – dass sind 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Welt oder fast das Dreifache
des BIP der EU. Jakobs lässt keinen Zweifel daran, dass die Manager der Finanzbranche – der Autor nennt sie die „neuen Kapitalisten“ – mittlerweile das Weltwirtschaftsgeschehen dominieren
und, wenn auch diskret, die politischen Spielregeln bestimmen. Banken sind dabei nur mehr einer unter vielen Akteuren – Vermögensverwalter
wie Larry Fink von Blackrock mit einer Jahresgage von zuletzt 28,6 Millionen Dollar, HedgeFonds oder Private Equity-Firmen, die sich auf
Unternehmensbeteiligungen spezialisiert haben,
spielen ebenso eine wichtige Rolle wie chinesische oder arabische Staatsfonds. Beurteilt werden die Akteure nach fünf Kriterien – Nachhaltigkeit, Unbestechlichkeit, Steuerehrlichkeit, Humanität und Transparenz. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, etwa einigen Pensionsfonds oder
dem norwegischen Staatsfonds, fallen die Beurteilungen freilich nicht besonders gut aus.

Wohin geht das Geld?
Nicht weniger aufschlussreich sind die im zweiten Teil vorgestellten Konzerne und deren Finanzverflechtungen (viele Unternehmen machen
ja mittlerweile nicht mehr nur mit ihren Produkpro ZUKUNFT 2017 | 2

ten, sondern ebenfalls mit Finanzgeschäften Profit). Deutlich wird auch, womit im modernen Kapitalismus das meiste Geld verdient werden kann:
Automobile, Chemie & Pharma, Freizeit & Entertainment stehen an der Spitze. Großhandelsketten und Rohstoffe-Konzerne zählen ebenso zu
den Großverdienern wie die Multis der Lebensund Genussmittelindustrie. Und in einer globalisierten Wirtschaft schneidet selbstverständlich
auch die Transport- und Logistikbranche mit am
Weltprofit-Kuchen. In den Firmenporträts fehlen
freilich auch deren Steuerstrategien nicht. Die
steuerschonende Platzierung der Firmensitze ist
ja mittlerweile zur Genüge bekannt. So ist - um
ein Beispiel zu nennen - Fiat längst kein italienisches Unternehmen mehr; die Zentrale wurde in
die Niederlande verlegt, weil dort weniger Steuern anfallen.
Was sind die zentralen Forderungen des Autors?
Universell seien zwar die propagierten Menschenrechte, wirklich globalisiert habe sich aber
der Kapitalismus. Jakobs pointiert: „Die Kapitalisten der Welt verbrüdern sich.“ Sie kennen keine Hautfarbe oder Nationalität, „sondern nur Renditen und einen hohen Return on Investment“ (S.
596). Das zeigt auch eine Weltkarte der Dollarmilliardäre: Die meisten davon, nämlich 540, leben immer noch in den USA, 251 sind es aber mittlerweile in China, 84 in Indien und 77 in Russland.
Deutschland kommt auf stolze 120. Ein weiterer
markanter Befund: Gab es 2000 470 Menschen
mit einem Vermögen von mehr als 1 Milliarde Dollar, so waren es 2016 bereits 1.810, also viermal
so viel (S. 604f).
Dieser neue „Weltkapitalismus“ mache den Bürgern zusehends Angst, eine Renationalisierung der
Politik könne die Folge sein, befürchtet Jakobs.
Sprengkraft hat für ihn auch die enorme Ausweitung des Finanzsektors: während das Welt-BIP
von 23 Billionen Dollar im Jahr 1990 lediglich auf
73 Billionen Dollar gestiegen ist (Verdreifachung),
hat sich das Weltfinanzvermögen in dieser Zeit
von 56 auf 267 Billionen Dollar mehr als verfünffacht. Allein den neuen Vermögensverwaltern
stehen weltweit 74 Billionen Dollar zur Verfü-

„Dass fünf Prozent
der Reichsten rund
50 Prozent der Einkommen auf der
Welt beziehen, die
ärmsten zehn Prozent aber nur 0,7
Prozent, erscheint
imposant. Es ist diese Ungleichheit, die
ihre Ursachen im
völlig aufgeblähten
Finanzsektor hat.“
(Hans-J. Jakobs
in
, S. 668)

„Die Organisation
des Finanzkapitalismus hat überhöhte Betriebstemperatur. Renditeerwartungen von acht bis
zehn Prozent, wie
sie viele noch haben, sind komplett
unrealistisch.“
(Hans-J. Jakobs
in
, S.670)
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„Das heutige Finanzwesen schlachtet
das Industriekapital
aus, zwingt der Gesellschaft Sparprogramme auf und verursacht einen Beschäftigungsrückgang, während sein
Drang nach der Privatisierung von
Monopolen die Lebenshaltungskosten
in die Höhe treibt.“
(Michael Hudson
in 71 , S. 66)

gung, was so viel wie die gesamte Produktion von
Waren und Dienstleistungen auf der Welt ausmacht (S. 602). Neue Crashs sind für den Autor
keineswegs auszuschließen, wenn es nicht gelingt, den Finanzsektor einzudämmen. Zu befürchten seien auch neue Wirtschaftskriege, ein
„ökonomischer Clash of Cultures“ (S. 607), für
den der VW-Skandal nur ein Vorgeschmack sei.
Wie andere auch sieht Jakobs ein großes Problem
in der zunehmenden Verschuldung, dem Pendant
der steigenden Vermögen: „Um diese Schulden
zu bedienen, werden immer neue Finanzprodukte kreiert.“ (S. 612) Das habe den Finanzsektor
in den USA so anschwellen lassen, „dass 25 Prozent der amerikanischen Firmengewinne dort entstehen, aber nur vier Prozent aller Jobs“ (ebd.).
Das Überangebot an Geld dränge auf zunehmend
gesättigte Gütermärkte, was die Finanzspekulation weiter antreibe. Die größte Gefahr sieht Jakos in der Zunahme der Schattenbanken, denn
60 Prozent der weltweiten Kredite laufen mittlerweile außerhalb des offiziellen Bankensystems
(S. 629).
Wirtschaft müsse wieder vom Kopf auf die Füße
gestellt werden: „Denn wenn es Investoren nur
um die Vermehrung des Vermögens geht, dann
wird der Unternehmenszweck zum Mittel, dieses Ziel zu erreichen“ (S. 643) Abschließend plädiert Jakobs für eine „neue Kultur der Bescheidenheit“, die derzeitigen Renditeerwartungen
zeugten von einer „erhöhten Betriebstemperatur“
des Systems; zu dem erinnert er daran, dass die
bestehende Ungleichheit nicht gottgegeben, sondern politisch veränderbar sei; notwendig sei
schließlich ein „großes öffentliches Transparenzregister“, das anzeigt, welcher Konzern an welchen Plätzen Tochtergesellschaften mit Einnahmen hat (S. 671), sowie eine weltweite Datenbank
über Finanzkonten. Für all dies sei eine starke
politische Internationale nötig: „Die Antwort der
Menschen muss eine Politik sein, die den neuen
Weltverhältnissen gilt und die nicht den Rückzug ins eigene Land oder ins private Idyll preist.“
(S. 677) Dem ist wohl zuzustimmen!

„Jede Nation hat das
hoheitliche Recht, eine eigene Währung
auszugeben, Steuern
zu erheben und eigene Gesetze zu erlassen, einschließlich
derjenigen, die die
Beziehungen zwischen Gläubigern
und Schuldnern und
die Rahmenbedingungen von Insolvenz und SchuldenFinanzkapitalismus
erlass regeln.“
Jakobs, Hans-Jürgen: Wem gehört die Welt?
(Michael Hudson Die Machtverhältnisse im globalen Kapitalismus.
in
, S. 588) München: Knaus, 2016. 679 S., € 36,- [D], 37,10 [A]
ISBN 978-3-8135-0736-2

Wirtschaft der Neo-Rentiers
Zwei wesentliche Krisenphänomene macht der
US-Ökonom Michael Hudson im gegenwärtigen
Finanzkapitalismus aus. Das erste bestehe in ei-

ner durch die Geldschwemme erzeugten „Vermögenspreisinflation“. Kredite würden immer
weniger für Investitionen in die Realwirtschaft
vergeben, sondern für den Kauf von Immobilien,
die Spekulation mit Finanzprodukten sowie den
Aufkauf von Unternehmen, um diese kurzfristig
auszupressen (sogenannte „feindliche Übernahmen“). All das fördere nicht mehr Wirtschafts wachstum, sondern treibe lediglich die Preise von
Vermögenswerten in die Höhe (für Hudson die
wahre Ursache der Hypothekenkrise des Jahres
2007, die der Autor als einer der wenigen bereits
im Jahr 2006 vorhergesagt hatte). Dass Unternehmen zusehends nur mehr auf die kurzfristige
Erhöhung ihrer Aktienwerte schielen (Manager
erhalten ihre Boni nicht, wenn sie solide wirtschaften, sondern wenn sie hohe Renditen vorweisen können), ist für Hudson ein weiterer Grund
für die künstliche Aufblähung von Vermögenswerten. Statt ins Unternehmen zu investieren sind
die Manager – so zeigt der Autor – dazu übergegangen, durch aggressiven Rückkauf von Aktien
deren Kurswert zu steigern.

Würgegriff von Schulden
Das Pendant der Vermögenspreisinflation liegt für
Hudson in der „Schuldendeflation“. Die zunehmende Verschuldung der öffentlichen wie der privaten Haushalte führe dazu, dass immer mehr
Mittel für den Schuldendienst gebunden werden.
Die Folge: der Konsum geht zurück, Staaten müssen ihr Eigentum, etwa öffentliche Infrastrukturen, verkaufen („privatisieren“) und die öffentlichen Ausgaben kürzen, was wiederum die Realwirtschaft schädigt. Die Folge: Bürger wie Staaten geraten immer mehr in die Abhängigkeit von
Gläubigern, also den Vermögensbesitzern. Diese
würden nun zur neuen Rentiers-Klasse, die von
den Rückflüssen aus den Schuldtiteln lebt. Was
die klassischen Ökonomen wie Adam Smith und
Stuart Mill im 19. Jahrhundert forderten und auch
erreichten, nämlich die Abdankung der unproduktiven Feudalklasse, mache sich nun mit der
neuen Finanzoligarchie wieder breit, so die zentrale These von Hudson. Der Begriff „Neoliberalismus“ sei daher irreführend, vielmehr befänden
wir uns in einer „postklassischen“ Ära, in der neue
Rentiers der Wirtschaft immer mehr Substanz entziehen. Hudson ist überzeugt: „Für die Wirtschaft
als Ganzes kann eine echte und nachhaltige Erholung nur dann erfolgen, wenn der Finanzsektor in seine Schranken gewiesen und daran gehindert wird, mit seiner Kurzsichtigkeit und seinem Egoismus das gesamte System zum Zusammenbruch zu bringen.“ (S. 48)
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Blasenökonomie
An zahlreichen aktuellen wie historischen Beispielen, die bis ins antike Rom zurückreichen,
zeigt der Autor auf, wie Schuldknechtschaft das
Florieren der Wirtschaft zerstört (aktuelles Beispiel ist Griechenland). Da laut derzeit herrschender Lehrmeinung Schulden zur Gänze bezahlt werden müssten (was historisch nie funktioniert habe), würde der Ausweg in einer Blasen-ökonomie gesucht: durch immer neue
Kredite, die Vermögenswerte künstlich in die Höhe treiben, aber zugleich auch die Schulden, würde der Ernstfall, nämlich sich einzugestehen, dass
nie alle Schulden bezahlt werden können, hin ausgeschoben. Zugleich weite der Finanzsektor
seine politische Macht aus, um Regulierungen
und Steuern in seinem Sinne zu gestalten (etwa
eine niedrige Besteuerung von Immobilienein künften). Die zentralen politischen Auseinandersetzungen seien heute daher nicht mehr jene zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern,
sondern die zwischen Finanzsektor und Realwirtschaft, ist Hudson überzeugt. Doch während

sich die Linke dem Universalismus verschrieben habe in der Überzeugung, so zukünftige Kriege zu verhindern, gehe es heute vor allem um
den Wirtschaftskrieg des Finanzsektors gegen
Staaten und deren Bürger. Der Autor plädiert dafür, Geldpolitik wieder in die Hoheit der Staaten
zu verlagern, neues Geld für Realinvestitionen
zur Verfügung zu stellen und nicht wie derzeit
durch die Zentralbanken und deren Rettungspakete zur Bedienung von Gläubigern. Eine „gemischt öffentlich/private Wirtschaft“ ist für Hudson nicht denkbar, wenn die Staaten von den
Gläubigerforderungen der Reichen abhängen.
Der Finanzexperte, der selbst viele Jahre an der
Wallstreet sowie als Berater gearbeitet hat, drängt
heute darauf, das politische Augenmerk auf die
fatale Machtverschiebung hin zum Finanzsektor
zu lenken, um weiteren Krisen vorzubeugen.
Finanzwirtschaft: Schulden
71 Hudson, Michael: Der Sektor. Warum die
globale Finanzwirtschaft uns zerstört. Stuttgart:
Klett-Cotta, 2016. 670 S., € 27,70 [D], 28,50 [A]
ISBN 978-3-608-94748-9

Die Zukunft verlässt ihre Heimat
Spricht man von Migration, dann sollte man bedenken, dass damit auch ca. 250 Millionen Menschen gemeint
sind, die sich derzeit weltweit für mindestens ein Jahr außerhalb ihres Geburtslandes befinden. Davon sind etwa
65 Millionen auf der Flucht. Die Ursachen und Gründe sein Heimatland zu verlassen sind vielfältig. Vor allem
stellen Migration und Flucht eine globale Herausforderung dar, die sehr komplex und aufgrund geopolitischer
und wirtschaftlicher Dynamiken und Entwicklungen schwer mess- und vorhersagbar ist. Dieser Problematik
spürte Dagmar Baumgartner nach und stellt Publikationen zum Thema „Neue Völkerwanderungen“ vor.

Die neue Völkerwanderung
Herausgeber Claus Reitan, Journalist und Autor mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit, hat mit insgesamt zwölf Experten und Expertinnen gesprochen. Als facettenreich bezeichnet er selbst
das Ergebnis. Tatsächlich zeichnet dieses Buch
ein Bild aus verschiedenen Perspektiven. So begegnen wir der Meteorologin Helga KrompKolb, die sich auf den Klimawandel und seine sozial- und humangeographischen Auswüchse bezieht, oder Franz Fischler , der die agrarwirtschaftliche Perspektive vertritt. Alexander
Schahbasi und Peter Webinger, beide als Migrationsexperten im Österreichischen Bildungsministerium für Inneres tätig, liefern zudem ausführliche Beiträge. Zu finden sind auch aktuelle
Daten, basierend auf wissenschaftlichen Studien
und Analysen. Für Abrundung sorgt der Essay
von Franz Josef Radermacher, Vizepräsident des
Ökosozialen Forums Europa und Mitglied des
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Club of Rome. Die Ursachen sind, so die wesentliche Aussage des Bandes, nicht eindeutig erfassbar. Vor allem aber sind sie meist im individuellen und persönlichen Lebensumfeld zu verorten. Der Entschluss sein Heimatland zu verlassen ist Folgewirkung und Option für die
Betroffenen zugleich. Migration ist kein Schicksal, sondern ein individuelles Instrument des persönlichen Krisenmanagements. Man flieht vor
der Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit. Rademacher baut in seinem Essay die systemische
Brücke zur globalen Verantwortung: „Dass es
so ist, hat viel mit uns zu tun und damit, wie wir
die Welt organisiert haben.“ (S. 135) Er plädiert
daher einmal mehr für einen Global Marshall
Plan. Es fehle leider noch an bewährten Modellen und Best Practice-Lösungen für die in diesem
Ausmaß neue Migrationsbewegung aufgrund
fehlender Erfahrungswerte, speziell in Europa.
Denn dieser „Big Shift“, so bezeichnet der Ökonom Michael Landesmann die Drehung der Wan-

22

Migration | NAVIGATOR

„Wir müssen
ernsthaft Entwicklungspotenziale
verbessern, Geld
in andere Länder investieren und vernünftige Regulierung
akzeptieren und
durchsetzen. Die
Fragen von Flucht
und Migration sind
von Fragen der
Umwelt und der
Organisation des
ökonomischen
Systems nicht zu
trennen. Große
Aufgaben warten
auf uns.”
(F. J. Radermacher
in 72 , S. 135)

derung von Ost-West zu Süd-Nord, ist ein relativ junges Phänomen. Dafür braucht es nachhaltige Konzepte mit dem Ziel einer koordinierten
und solidarischen Flüchtlingspolitik, in der die
Balance zwischen den Systemen und die Akzeptanz in der Bevölkerung der Zielländer sichergestellt werden können. Ganz wesentlich sei
der Umgang mit den verursachenden Faktoren:
Bevölkerungs- und Entwicklungspolitik, Klimawandel, Kriege, Menschenrechtsverletzungen
und die Nutzung und Verwertung von
Ressourcen. Bildung und Arbeit nennt der Ökonom Robert Holzmann die „Push und Pull-Faktoren“ (S. 43) von Migration, sie wären der
Schlüssel für jegliche Entwicklung in den Herkunftsländern.
Migrationsursachen basieren zwar in erster Linie auf persönlichen und individuellen Entscheidungen, aber verantwortlich für Migration sind
politische, soziale, ökonomische, ökologische
und humanitäre Bedingungen in den jeweiligen
Herkunftsländern. Es sei das „Megathema des 21.
Jahrhunderts“ (S. 11), das an seinen Wurzeln gepackt werden sollte, so Schahbasi.
Ein facettenreicher Band, der einen profunden
Ein- und Überblick zur Thematik bietet.
Migration: Ursachen
72 Die Neuen Völkerwanderungen. Ursachen
der Migration. Hrsg. v. Claus Reitan. Wien: Ed. Steinbauer, 2016. 143 S., € 20,60 [D], 21,25 [A]
ISBN 978-3-902494-76-4

Afrika retten
„Europa muss sich darüber klarwerden, dass es
nur eine gemeinsame Zukunft geben kann – mit
demokratischen Grundsätzen und einem fairen
globalen Handel“ (S. 189), so der Autor eines
durchaus informativen Buches. Asfa-Wossen Asserate kennt die Missstände des afrikanischen
Kontinents sehr gut. Er ist Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers und lebt seit Ende der
1960er-Jahre in Deutschland. Als die Revolution
das Kaiserreich Äthiopien zum blutigen Niedergang führte, war er gerade als Student in Frankfurt am Main. Er war der einzige seiner Familie,
der sich in Sicherheit befand, sein Vater wurde
ermordet, Geschwister und Mutter waren inhaftiert. Nun ist er unter anderem Bestseller-Autor
und Afrika-Berater für deutsche Unternehmen.
Das Buch bietet Fakten und Zahlen zu Migrationsbewegungen weltweit, der Historie des „Homo Migrans“ (S. 15), die bis sechs Millionen Jahre zurückblickt und uns erkennen lässt: Migra-

tion ist so alt wie die Menschheit selbst. Erläutert werden die unterschiedlichen Formen von
Migration, von freiwilliger bis unfreiwilliger, bis
hin zur Flucht aufgrund lebensbedrohlicher Ursachen wie Krieg und Verfolgung. Der Autor
blickt ausführlich auf die Geschichte der Kolonialzeit zurück, beschäftigt sich mit Schwierigkeiten der Postkolonialzeit und den nicht genützten Chancen einer politischen und vor allem wirtschaftlichen Unabhängigkeit vom Westen für Staaten von A wie Angola bis Z wie Zaire.
„Es ist Afrikas Zukunft, die den Kontinent verlässt.“ (S. 33) Afrika ist aus demographischer
Perspektive ein junger Kontinent, der Alters durchschnitt liegt unter 25 Jahre, die Alphabetisierungsrate bei ca. 70 %. Das Wirtschafts wachstum ist so hoch wie nie zuvor, 5-10 % im
kontinentalen Durchschnitt. Doch die Fassade
täuscht, denn die Hälfte der urbanen Bevölkerung Afrikas lebt in Slums. Den autokratisch und
diktatorisch geführten Staaten fehle es an Demokratie, Oppositionen werden ausgeschlossen,
BürgerInnenbewegungen und Proteste werden
vom Militär, wie z.B. in Eritrea, blutig niedergeschlagen. An grundlegender Gewaltenteilung,
die Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit gewähren sollte, mangelt es in den meisten afrikanischen Staaten weitestgehend. Zudem ist zu erwarten, dass die Weltbevölkerung bis 2050 von
derzeit 7,4 auf 9,7 Milliarden anwachsen wird,
der Großteil des Zuwachses fällt auf Afrika. Hinzukommt kommen der Klimawandel, Landgrabbing durch internationale Agrarkonzerne, Krankheiten wie Malaria oder Aids und nach wie vor
Hunger (zwei von drei AfrikanerInnen würden
an Hunger leiden).
Asserate spart nicht mit Kritik am Verhalten des
Westens, jedoch auch nicht an den derzeitigen
Machthabern afrikanischer Staaten, die das autoritäre Erbe der Kolonialzeit rücksichtslos weiterführen würden. Nur aufgrund der Unterstützung
durch den Westen konnten sich viele Machthaber halten, heute wären sie zum großen Teil Alliierte im Kampf gegen den IS. Resümierend plädiert der Autor für einen beherzten Umgang und
für eine faire wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zwischen Afrika und Europa. Eine durchaus empfehlenswerte Lektüre für alle,
die Zusammenhänge besser verstehen möchten.
Migration: Afrika
Asserate, Asfa-Wossen: Die neue Völkerwanderung. Wer Europa bewahren will, muss Afrika
retten. Berlin: Ullstein, 2016. 119 S., € 20,- [D],
20,60 [A] ; ISBN 978-3-549-07478-7
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Schleppen, Schleusen, Helfen
Organisierte Fluchthilfe ist kein neues Phänomen. Bereits zwischen 1933 und 1945 kam es
zu mehr illegalen Grenzübertritten als allgemein
bekannt. Dieser Band befasst sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit „Schlepperei“ seit
den 1930er Jahren bis heute und rückt die restriktive Aufnahmepolitik der Zielländer wesentlich in den Mittelpunkt. Migration: Schlepper
74 Schleppen, Schleusen, Helfen. Flucht zwischen Rettung und Ausbeutung. Hrsg. v. Gabriele

Buch aus transkultureller Perspektive. Herausgegeben in englischer Sprache von den beiden
HistorikerInnen Sylvia Hahn und Stan Nadel
(Universität Salzburg).
Migration: Asien
75 Asian Migrants in Europe. Transcultural
Connections. Hrsg. v. Sylvia Hahn ... Göttingen:
V&R unipress, 2014. 174 S., € 30,- [D/A]
ISBN 978-3-8471-0254-0

Weiters empfehlenswert:
76 Kingsley, Patrick: Die neue Odyssee. Eine

Anderl ... Wien: Mandelbaum Verl., 2016. 568 S.,

Geschichte der europäischen Flüchtlingskrise.

€ 24,90 [D], 25,60 [A] ; ISBN: 978385476-482-3

München: C. H. Beck, 2016. 331 S., € 21,95 [D],

Asian Migrants in Europe
Mit Migration aus Asien nach Europa, ihren Ursachen und der Integration von Menschen aus
Süd-China, von Vietnam bis Afghanistan, in der
Vergangenheit bis heute beschäftigt sich dieses

22,60 [A] ; ISBN 978-3-406-69227-7
77 Ismail, Nermin: Etappen einer Flucht.
Tagebuch einer Dolmetscherin. Wien: PromediaVerl., 2016. 205 S., € 19,90 [D/A]
ISBN 978-3-85371-409-6

Geschichte(n), die die Zukunft erzählt
Der Blick in die Zukunft ist immer wieder riskant, voller Spannung und natürlich auch voller Widersprüche. Vor allem aber ist er reizvoll und meist auch erkenntnisreich. Stefan Wally hat einige aktuelle Publikationen aus dem Feld
der Zukunftsforschung, die diesen Kriterien auf unterschiedliche Weise gerecht werden, unter die Lupe genommen
und zentrale Befunde zusammengefasst.

Deutschlands Blick in die Zukunft
Die Zukunftsforschung hat ihre eigene Geschichte. Joachim Radkau hat sich diese für die Zeit nach
1945 in Deutschland genauer angesehen. Was die
Leserin und den Leser erwartet: Ein umfangreicher Essay in dem sehr viel Material zu sehr verschiedenen Themen sortiert vorgestellt und kommentiert wird. Das hat den Vorteil, dass man an
sehr spannende Wendungen in der Geschichte der
Zukunftsforschung erinnert wird, dass Debatten,
die heute noch geführt werden, zurückverfolgbar
werden und dass etliche Quellen ergänzt werden,
die bislang in wichtigen Werken fehlten.
Das Buch ist flüssig zu lesen, man hört Radkau
zu, wie er aus einer Geschichte erzählt, in der er
eine relevante Rolle spielte. Radkau (Jahrgang
1943) verfasste zu Beginn der 70er-Jahre ein Standardwerk zum Aufstieg und zur Krise der deutschen Atomwirtschaft, war der Umweltbewegung
immer verbunden und erhielt 2012 den UmweltMedienpreis der Deutschen Umwelt-Hilfe.Radkaus lange Erzählung über die „Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute“
befasst sich in den ersten Teilen mit Prognosen zum
Wiederaufbau und zur Stabilisierung der Ernähpro ZUKUNFT 2017 | 2

rungslage nach 1945 und zum kalten Krieg („Die
Russen kommen“). Im Ablauf der chronologisch
geordneten Themen folgt danach die Auseinandersetzung über die Nutzung der Atomenergie
und eine scheinbar drohende „Bildungskatastrophe“. Es geht immer wieder auch um Bemühungen, vor allem ab Mitte der 1960er-Jahre, die Zukunftsforschung zu institutionalisieren. Ausreichend Platz nehmen die Debatten über Utopien (geführt gerne mit Ernst Bloch) und möglichst exakte
Pläne über den Verlauf der näheren Zukunft ein
(man denke an die Wirtschaftspläne der deutschen
Regierung der 1970er-Jahre). Der Gegenwart nähert sich Radkau mit der Darstellung der Debatten über das deutsche Krisenempfinden der Jahrtausendwende, den Nachhaltigkeitsdiskurs sowie
über Arbeit 4.0 an. Besonders interessant sind die
Kapitel über den Zukunftsdiskurs in der DDR, weil
dieser bislang weit weniger reflektiert ist als jener
in Westdeutschland.
Es entsteht ein fast durchgehendes Bild des Scheiterns der Vorhersagen. Der Autor geht dabei sehr
unterschiedlich streng mit den Autorinnen und Autoren ins Gericht. Am Ende jedenfalls bedeutet
der Gesamtbefund für Radkau nicht, dass man die
Beschäftigung mit der Zukunft aufzugeben habe.
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„Brauchen wir überhaupt allzu konkrete
Bilder von der
Zukunft? Geht es
nicht auch ohne?
Reicht die Gegenwart nicht aus? Das
klingt wie eine recht
einfach zu beantwortende Frage - selbstverständlich brauchen wir ein Bild
von der Zukunft (...).
Doch wenn die
Gegenwart dieses
Bild so dominiert
wie unsere, wenn
wir uns in der
Escher’schen
Gedankenschleife
hoffnungslos verrant haben, dann
ist es vielleicht besser, sich für eine
Weile von der Zukunft abzuwenden
und auf das zu
blicken, was jetzt
geschieht, in
diesem Moment,
nicht ‘vor’, sondern
‘neben’ uns.”
(Sascha Mamczak
in 79 , S. 106f.)

„Eins ist vorweg sicher, nach all den Erfahrungen
mit Fehlprognosen: Die perfekte Prognose gibt es
nicht.“ (S. 430) Radkau formuliert zehn Thesen am
Ende des Buches, die den Kern seiner Erkenntnisse
darstellen sollen. Demnach dürfe man die Offenheit großer Fragen nicht leugnen und dürfe keine
Zukunftssicherheit vortäuschen. Damit verbunden
müsse die Bereitschaft für Diskussion und Selbstüberprüfung – vor allem auch der Prämissen der
Vorhersagen – sein. Immer ist die Verwurzelung
der Entwürfe in der Gegenwart zu reflektieren und
auch das Unerwartete zu (be)denken. Radkau betont die Notwendigkeit, gewünschte und wahrscheinliche Zukünfte nicht zu verwechseln. Erwartete Entwicklungen apokalyptisch zu überzeichnen sei gefährlich, weil es die Bereitschaft auf
Botschaften zu hören langfristig reduziere – wenn
sich die realen Veränderungen als im Vergleich
zur Vorhersage weniger dramatisch herausstellen.
Gleichzeitig müsse man in der Rezeption von Zukunftsvoraussagen sowohl Utopien als auch katastrophalen Szenarien Aufmerksamkeit schenken,
denn immer wieder war aus ihnen viel zu lernen.
Und als Handlungsanleitung bei Gefahrenszenarien schlägt Radkau vor, im Zweifelsfall „auf der
sicheren Seite“ zu bleiben.
Robert Jungk spielte in der Geschichte der Zukunftsforschung eine bedeutende Rolle. Radkau
anerkennt dies, spricht von Jungk als dem populärsten deutschen Zukunfts-Publizisten, der mit
dem Stil der Reportage die Zukunft in der Gegenwart aufzuspüren versuchte. (S. 100) In dieser Beschreibung steckt aber auch die Kritik, die Radkau an Jungk übt. Immer wieder weist der Autor
auf Wendungen in Jungks Denken hin, die er mal
als „verwirrend“ (S. 101) mal als Verkörperung
„des Zickzack der Zukünfte“ (S. 166) beschreibt.
In diesen Passagen schwebt ein Anspruch mit, dem
Radkau eigentlich selbst eine Abfuhr erteilt: Die
Idee, dass Menschen, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen, Jahre oder gar Jahrzehnte lang
konsistente Aussagen treffen sollen. Gerade im
Falle Jungks ist aber die Gebundenheit seiner Zukunftsaussagen ganz offensichtlich in der jeweiligen Zeit zu sehen, in den Diskursen, in denen er
sich bewegte, den Erfahrungen die er machte. Die
Wendungen sind schön dokumentierbar, da Jungk
sich nach der Veröffentlichung umfangreicher
Texte nicht jahrelang zurückzog, sondern permanent publizierte, um – so sein Anspruch – in den
Lauf der Geschichte einzugreifen. Jungk reflektierte dies übrigens auch: Sowohl seine Einstellung zur Atomenergie als auch zur Zukunftsforschung änderte sich im Lauf seines Lebens und
immer wieder schreibt er selbst über sein Ver-

werfen alter Ideen und das Aufgreifen neuer Überlegungen.
Radkaus Buch ist lesenswert, es ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der Zukunftsforschung
und seine abschließenden Thesen passen auch zum
Kanon der heute sehr zurückhaltenden und selbstkritischen akademischen Zukunftsforschung.
Dass in einigen Nebensätzen etwas zu schnell über
Akteurinnen und Akteure geurteilt wird, soll niemanden abhalten, das Buch zur Hand zu nehmen.
Zukunftsforschung
78 Radkau, Joachim: Die Geschichte der Zukunft.
Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von
1945 bis heute. München: Hanser, 2016. 544 S.,
€ 28,- [D], 28,80 [A] ; ISBN 978-3-446-25463-3

Zukunft befragt
Sascha Mamczak kann schreiben. Sein Büchlein
„Die Zukunft - Eine Einführung“ bringt der Leserin und dem Leser ein äußerst komplexes Thema wunderbar sortiert, Schritt für Schritt näher.
Dabei ist das nicht einfach. Denn die Zukunft und
das Denken und Schreiben über sie haben eine lange Geschichte. Und diese Geschichte hat keineswegs dazu geführt, dass heute alles klar wäre. So
sind es auch Fragen, die das Terrain bereiten. Wollen wir wirklich wissen, was in der (vor allem unserer eigenen) Zukunft passiert? Ist es überhaupt
denkbar, die Zukunft einigermaßen (oder ganz)
präzise vorherzusagen? Und wenn nicht: Kommen
wir wenigsten mit „Big Data“ der Bestimmung der
zukünftigen Realität immer näher?
Mamczak macht es sich nicht einfach und belässt
es bei den Fragen. Er reflektiert den Begriff der
Zukunft, unterscheidet zwischen Zukunft und zukünftigen Ereignissen. Er beobachtet, wie über
Zukunft gesprochen wird: Ist die Zukunft etwas,
das sich ereignet, das wir bewältigen müssen?
Oder ist Zukunft etwas, das wir erzeugen, machen,
zumindest auch ein Stück weit gestalten?
In dem Buch finden wir auch eine erste Übersicht
über die Geschichte der Auseinandersetzung mit
der Zukunft, erfahren viel über eingetroffene und
nicht eingetroffene Vorhersagen, über die Entwicklung von Methoden und die sie hervorbringenden Paradigmen. Das Zukunftsdenken wird bis
in die frühesten Kulturen zurückverfolgt, der Zusammenhang zwischen Religion und Zukunfts denken werden reflektiert, Utopien eingeordnet.
Abschließend sieht Mamczak nach, wie es um die
Zukunft heute steht. Dabei stellt er fest, dass junge Leute sich heute kaum noch ein breites gesellschaftliches Zukunftsbild ausmalen. Gerade unter
ihnen scheine eine Art „Zukunftsstress“ vorzupro ZUKUNFT 2017 | 2
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herrschen: das bohrende Gefühl, ständig Weichen
stellen zu müssen, um nicht den Anschluss an etwas zu verlieren, wovon man nur eine diffuse Vorstellung hat. (S. 106).
Zukunftsdenken
79 Mamczak, Sascha: Die Zukunft. Eine Einführung.
München: Heyne, 2014. 112 S., € 8,99 [D], 9,30 [A]
ISBN 978-3-453-31595-2

Zukunftsperspektiven in Theorie
und Praxis
Elmar Schüll ist eine der treibenden Kräfte im
„Netzwerk Zukunftsforschung“. In diesem Netzwerk haben sich die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum
zusammengeschlossen, die um methodische Klarheit bei der Befassung mit der Zukunft ringen.
Schüll leistet dazu seit Jahren wichtige Beiträge.
Er bleibt aber nicht bei der Befassung mit der Methodik stehen, sondern widmet sich auch der Anwendung. In seiner Studie „Perspektiven und Herausforderungen der österreichischen Fachhochschulen“ wird dies dokumentiert.
Nicht jeden werden die österreichischen Fachhochschulen als Thema interessieren. Warum der
Band aber trotzdem auch für viele sehr lesenswert ist, liegt an der systematischen und umfassenden Entwicklung des methodischen Ansatzes
der Studie. Schüll nimmt die Mühe auf sich, die
Grenzen und Möglichkeiten der zukunftsbezogenen Forschung darzustellen, um die Relevanz und
Aussagekraft der Ergebnisse in den richtigen Kontext zu setzen.
Schüll dekliniert auch die Einwände gegen das
Vorherwissen herunter. Die eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten bei Zukunftsvoraussagen, die
hohe Komplexität in den Sozialwissenschaften,
das Fehlen sozialwissenschaftlicher Gesetze, der
Mensch als lernfähiger Voraussageverhinderer
und die Effekte der Voraussagen selbst auf ihre
Materialisierung werden u. a. angeführt. „Entscheidend für die wissenschaftliche Validität entsprechender Zukunftsaussagen ist dann nicht
mehr, ob die vorausgesagten Ereignisse in einer
zukünftigen Gegenwart wie beschrieben eintreffen, sondern wie gut sie in der Gegenwart argumentativ abgesichert sind.“ (S. 55) Zukunftsaussagen haben deswegen grundsätzlich eine konditionale Struktur. Schüll erinnert an die Standards
und Gütekriterien, die für Zukunftsforschung in
Anschlag gebracht werden: Konsistenz (in sich
widerspruchsfrei), interne Kohärenz (die Aussagen werden Wechselwirkungen gerecht), Adäquatheit der Systemgrenzen und externe Kohärenz
pro ZUKUNFT 2017 | 2

(klare Definition des Gegenstandsbereichs und
Abgrenzung auf die Systemumwelt) sowie Transparenz der Prämissen, Annahmen und Wertvorstellungen. Zukunftswissen ist aber auch bei Einhaltung dieser Standards im Prozess der Genese
immer vorläufig, fragil und zeitgebunden. (S. 63)
Im konkreten Fall entwickelt Schüll drei Szenarien für die Zukunft des Fachhochschulsektors in
Österreich. Eines bezieht sich auf die Umsetzung
der Idealvorstellung des Österreichischen Wissenschaftsrates, eines schreibt die gegenwärtige
Entwicklung weiter und das dritte Szenario greift
die Entwicklung auf, die laut einer Delphi-Befragung mehrheitlich als wünschenswert eingestuft
wurde.
Ein Buch, das für jeden, der Zukunftsforschung
aktiv betreiben will, ein guter Bezugspunkt bei
Fragen der Methodik darstellt und für jeden, der
sich mit der Entwicklung der Wissenschaft bzw.
der österreichischen Fachhochschullandschaft beschäftigt, eine spannende Lektüre ist.
Zukunftsforschung
80 Schüll, Elmar: Perspektiven und Herausforderungen der österreichischen Fachhochschulen.
Eine Vorausschau. (Schriftenreihe zum Bildungsrecht
und zur Bildungspolitik; 15). Wien: Verl. Österreich,
2016. 397 S., € 89,- [A] ; ISBN 978-3-7046-7586-6

Methodendiskurse
Über wissenschaftstheoretische und methodologische Problemlagen der Zukunftsforschung geht
es auch im Band 5 der Reihe „Zukunft und Forschung“ unter dem Titel „Empirische Prognoseverfahren in den Sozialwissenschaften“. In 13
Beiträgen werden verschiedene Aspekte der Prognostik diskutiert, empirische Beispiele der Prognoseerstellung gezeigt, aber auch die Geschichte
der Prognostik und der Umgang der Politik mit
Prognosen diskutiert. Gleich im Eingangskapitel spricht Justin Stagl auch ein Dilemma der Prognostik an: „Prognostiker streben nach Gründlichkeit und legen sich ungern fest, die Adressaten jedoch erwarten rasche und klare Orientierungen.“ (S. 20).
Die Herausgeber betonen die heute erkennbare
Vielfältigkeit in den methodischen Zugängen, die
auch in diesem Sammelband offensichtlich wird.
Die Zukunft der Zukunftsforschung sehen sie daher in der methodischen Transdisziplinarität. Mit
diesem Band will man Grundlagenarbeit leisten:
„Zum einen sollen Entwicklungen in diesem Methodenfeld aufgezeigt und aktuelle Ansätze zu
Prognostik und Prognosemethodologie in den Sozialwissenschaften dargestellt, systematisiert und

„Das zentrale Ergebnis der Diskussion zu
den Möglichkeiten
und Grenzen der wissenschaftlichen Vorausschau lautete,
dass sich zukünftige
Entwicklungen
grundsätzlich nicht
im Voraus wissen lassen - zumindest
nicht, wenn das weithin verbreitete Verständnis von Wissen
als verlässliches,
empirisch validiertes
Wissen angelegt
wird. (...) Die Zukunft
der österreichischen
Fachhochschulen
stellt sich als offen
dar. Gerade deshalb
ist seine zukünftige
Entwicklung auch
in hohem Maße
gestaltbar.”
(Elmar Schüll
in
, S. 365)
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in ihren Abläufen vergleichen werden. Aktuelle
Studien sollen zur Bereicherung und Veranschaulichung beitragen. Erklärtes Ziel des Bandes ist es, den Prozess der Prognose in seiner meist
transdisziplinären methodischen Konzeption und
Einbettung aus einer methodologischen Perspektive darzustellen.“ (S.10)
Zukunftsforschung: Methoden
81 Empirische Prognoseverfahren in den Sozialwissenschaften. Wissenschaftstheoretische und methodologische Problemlagen. Hrsg. v. Reinhard Bachleitner ... (Zukunft und Forschung; Bd. 5). Wiesbaden:
Springer, 2016. 329 S., € 51,39 [D],
ISBN 978-3-658-11931-7

Szenario Management
Ebenfalls mit Methoden der Zukunftsforschung
beschäftigt sich das Buch von Alexander Fink
und Andreas Siebe über Szenario Management.
Die Zielgruppe dieses Bandes sind vor allem Entscheider in Organisationen, seien es Firmen oder
andere Einrichtungen. Demzufolge wird das Thema auch gut lesbar eingeführt, anhand von Beispielen illustriert und kann als Handbuch durchgehen.
Die Autoren reflektieren wichtige Erfahrungen
der Zukunftsforschung, einige Debatten über die
Methodik, aber schwenken dann sehr schnell auf
die konkrete Anwendung des Szenario-Managements ein. Dabei fokussieren sie immer wieder
auf die betriebswirtschaftliche Einsetzbarkeit.
Wo entstehen Märkte, wie kann man mit ihnen
umgehen, wie können Produkte in der Zukunft
bestmöglich platziert werden?
Szenariotechnik
82 Fink, Alexander; Siebe, Andreas: Szenario Management. Von strategischem Vorausdenken zu zukunftsrobusten Entscheidungen. Frankfurt: Campus,
2016. 342 S.. € 64,- [D], 65,80 [A]
ISBN 978-3-593-50603-6

Zwischen Gesellschaft und
Forschung keimt die Zukunft
Wie verändern kollektive Bedürfnisse die Zukunft
Deutschlands? Wie werden diese durch Forschung
und Innovationen befriedigt werden können? Und
welche Auswirkungen wird das dann wiederum
haben? Von 2012 bis 2014 lief die Erhebung der
Studie Foresight-Zyklus II und versuchte Antworten auf diese Fragen für die deutsche Regierung zu finden. Myriam Preiss und Magdalena
Eder (Studentinnen des Masterstudiengangs „Zukunftsforschung” an der FU Berlin) haben die drei

Ergebnisbände durchgearbeitet.
Insgesamt knapp 600 Seiten Forschungsberichterstattung – leichte Kost wiegt weniger. Dennoch
oder gerade deshalb lohnt der Blick in die Zukunftsstudie BMBF-Foresight-Zyklus II von Projektleiter Axel Zweck, Professor an der RWTH Aachen und Abteilungsleiter am VDI-Technologiezentrum, und seinem Team von Wissenschaftlern
des VDI TZ und des Fraunhofer ISI. Es ist selten,
dass die Ergebnisse von mehrjähriger AuftragsZukunftsforschung so einfach und umfassend zugänglich sind wie im Fall ebendieser VoraussichtProzesse, die das deutsche BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) turnusmäßig
an externe Dienstleister vergibt. Zudem sind gerade diese Erkenntnisse besonders spannend, ist
es doch ihr Sinn „Orientierungswissen für strategische Entscheidungen zu generieren“ (Bd. 1, S.
9) – und speziell Forschungspolitik darf als durchaus wichtig für ein Land wie Deutschland gelten.
Zukunftsforschung wird hier primär durchgeführt,
um den Akteuren des Ministeriums neue potentielle Schwerpunkte für ihren Zuständigkeitsbereich aufzuzeigen, die es dann zu beobachten, zu
fördern und gegebenenfalls zu regulieren gilt. Der
gesetzte Zeithorizont: 15 Jahre. Zweck und seine
KollegInnen schauen mit ihrer Arbeit also bis ins
Jahr 2030 voraus und versuchen Antworten auf
die Fragen zu finden: Welche heute schon identifizierbaren Bedarfe und Wünsche der Gesellschaft
werden unser zukünftiges Leben prägen? Und
welche Technologien und Innovationen haben das
Potential, uns bei der Bewältigung neuer gesellschaftlicher Herausforderungen zu helfen? Die erste Frage wird in Band 1 „Gesellschaftliche Veränderungen 2030“ behandelt, Band 2 „Forschungs- und Technologieperspektiven 2030“ beschäftigt sich mit der Beantwortung der zweiten
und basiert zum Großteil auf den aktualisierten Erkenntnissen des vorangegangenen Foresight-Zyklus I, der einen rein technischen Fokus hatte. In
Band 3 „Geschichten aus der Zukunft“ werden
schließlich die Ergebnisse aus den beiden vorherigen Bänden miteinander verbunden.
Ein wenig sperrig zu lesen ist das Werk stellenweise, es schwankt zwischen einer klassisch wissenschaftlichen Veröffentlichung, die einiges an
Vorwissen voraussetzt – das trifft besonders auf
Band 1 und mehr noch auf Band 2 zu – und leicht
lesbaren eher populärwissenschaftlich gehaltenen
Abschnitten, wie fast der gesamte Band 3. Allen
Bänden ist gemein, dass vor der Darstellung der
Ergebnisse jeweils ein recht ausführlicher Methodenteil steht, der das Vorgehen skizziert. Hier
gewähren die Autoren Einblick in ihr Forpro ZUKUNFT 2017 | 2
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schungsdesign; anschaulich erklärt und beispielhaft für moderne Zukunftsforschung wird etwa der
ihr eingebettete Partizipationsanspruch erläutert.
Dieser Gedanke stand wohl auch Pate für Band 3
der Publikation – ‚nur‘ 97 Seiten kurz und für ein
breites Publikum bestens geeignet, um in die Materie einzusteigen. Hier wird eine Vielzahl von
konkreten Zukunftsbildern für das Jahr 2030 in
leicht lesbaren Kurzgeschichten entworfen – diese werden als ‚Innovationskeime‘ bezeichnet. Dazu gestellt sind jeweils Hintergrundinformationen
zu sich ergebenden Implikationen. Naturgemäß
spielen in jeder dieser Geschichten neben den fiktiven Hauptpersonen die Erkenntnisse aus der vorangegangenen Zukunftsforschung die Hauptrolle. Rentner Thomas beispielsweise ist Held der
Geschichte „Datenintensive Governance – Umgang mit Massendaten 2030“. Er befindet sich
auf dem Weg zu einer Bürgerversammlung zum
Thema „Strategien gegen Fettleibigkeit […] optimieren – und zwar durch die Kombination von
Gesundheits-, Einkommens- und Mobilitätsdaten
sowie Informationen zu Freundschaftsnetzen und
vorhersagender Verhaltensforschung“ (Bd. 3, S.
51). Sehr dicht sind hier die Informationen gepackt: die neuen technischen Horizonte, die Innovationen im Bereich „Medizintechnik und EHealth“ eröffnen, stammen aus Band 2 (S. 62) und
wurden kombiniert mit mehreren der insgesamt
60 in Band 1 beschriebenen Gesellschaftstrends,
zum Beispiel „Neue Architekturen des Regierens:
die Handlungsfähigkeit der Politik in der Postdemokratie“ (S. 144).
Es ist bedauerlich, dass interessierte Leser diese
Verbindung hinein in den ersten und zweiten Band
selbst herstellen müssen, Bezugnahmen fehlen
völlig. Noch störender aber sind die hölzernen Formulierungen der Geschichten selbst, sie inspirieren vielleicht ArbeiterInnen in Ministerien, aber
sie regen nicht gerade zum Träumen an. Ein professionelles Lektorat hätte hier gut getan. Als letzter Kritikpunkt sei noch erwähnt, dass die gesamte
Publikation extrem zurückhaltend ist, wenn es darum geht, konkrete Handlungsanweisungen oder
auch nur Gewichtungen der Ergebnisse untereinander zu liefern beziehungsweise den LeserInnen
eine gewisse Dringlichkeit zu vermitteln. So bleibt
es jedem offen, eigene Schlüsse zu ziehen. Das
mag seinen eigenen Reiz haben, dennoch fühlt
man sich gelegentlich durch die schiere Masse an
Information überfordert, etwas mehr Experteneinschätzung wäre wünschenswert gewesen.
Trotz dieser Mankos ist die Publikation eine ex-
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WEISS, ARENDT und ANDERS

Bei C.H. Beck sind nun die Briefe zwischen Hannah Arendt und
Günther Anders aus den Jahren 1939 bis 1975 veröffentlicht worden. Anders und Robert Jungk standen sich nahe. 1958 schreibt
Anders an Arendt: “Eben brachte mich Rob Jungk an die Bahn.
Er wird sich drei Wochen in den USA aufhalten. Wenn du ihn ergattern kannst, versuch´s. Es lohnt. Wir sind Freunde.” (S. 70)
Jungk über Anders nach dem ersten Treffen: “Nicht nur verband uns ein
ähnliches Schicksal, sondern auch eine ähnliche widerspenstige Haltung
gegenüber Parteien und Institutionen. Zwei Einzelgänger hatten sich getroffen und konnten sich gegenseitig verstärken. Dabei gab es nie auch
nur einen Moment lang das Gefühl der Konkurrenz, weil wir auf ganz
verschiedenem Niveau dachten und schrieben. Was ich erlebte und berichtete, konnte Günther mit seiner überlegenen Fähigkeit der Analyse
und seinem erstaunlichen sprachlichen Können in gültige philosophische
Erkenntnisse verwandeln. So hat er durch mich entscheidende Anstöße
für sein großes Werk erhalten. Eine Tatsache, die wenig bekannt ist oder
absichtlich übersehen wird.” (Jungk, Trotzdem, S. 332f.)
Birgit Lahann hat im Dietz-Verlag eine neue Biographie von Peter Weiss vorgelegt. Im Stil einer Reportage zeichnet sie das Leben des Autors unter dem Titel “Der heimatlose Weltbürger” nach. Weiss ist der Autor des Romans “Die
Ästhetik des Widerstandes”, eines der wichtigsten Werke des 20. Jahrhunderts.
Lahann erzählt auch über die enge Beziehung zwischen Peter Weiss und
Robert Jungk. Beide hatten Deutschland verlassen und lebten 1937 in
Prag. Weiss und Jungk hatten sich in der Pause eines Konzertes in Prag kennen gelernt. “Als sie nach dem Konzert durch die nächtlichen Straßen laufen, erklärt Peter Weiss ihm, was die Musik, die sie gerade eben gehört
haben, für Bilder in ihm auslöste. Und damit zieht er auch Jungk in dieses
grenzenlose Traumland.” (S. 52)
Bis kurz vor seinem Tod 1982 hielt Weiss mit Jungk Kontakt. Vor wenigen Monaten wäre er 100 Jahre alt geworden.
Jungk, Robert
83 Arendt, Hannah ; Anders, Günther: Scheib doch mal hard facts über
Dich. Briefe 1939 bis 1975. München: C.H. Beck, 2016. 286 S., € 29,95 [D],
30,60 [A] ; ISBN 978-3-406-69910-8
84 Lahann, Birgit: Peter Weiss. Der heimatlose Weltbürger. Bonn: Dietz,
2016. 336 S., € 24,90 [D], 25,60 [A] ; ISBN 978-3-8012-0490-7

trem spannende Lektüre, die aus vielen Blickwinkeln interessante Lichter auf mögliche Zukünfte Deutschlands wirft. Sie sei allen BürgerInnen empfohlen, als Basis, um über die Zukunft
zu sinnieren oder sie aktiv zu gestalten. Denn welche dieser Zukunftsbilder Realität werden, liegt
– Demokratie sei Dank – in unser aller Hand.
Zukünfte: Deutschland
Ergebnisbände 1-3 zur Suchphase von
BMBF-Foresight Zyklus II. Zweck, Axel (u. a.)
Bd. 1 Gesellschaftliche Veränderungen 2030 (237 S.).
Bd. 2 Forschungs- und Technologieperspektiven 2030
(281 S.). Bd. 3 Geschichten aus der Zukunft (79 S.).
Düsseldorf: VDI TZ, 2015. Gratis.
ISSN 1436-5928
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Zusammengestellt von Alfred Auer

Globale Ungleichheit bekämpfen
Gegenaktivitäten zum G20-Gipfel am 7. und
8. Juli in Hamburg sowie der weitere Widerstand gegen CETA, TTIP und andere Freihandelsabkommen werden im Jahr 2017
Schwerpunkte des Engagements von Attac
bilden. Unter dem Dachthema „Globale Ungleichheit bekämpfen“ wird Attac die deutsche G20-Präsidentschaft von Anfang an kritisch begleiten und mit den Folgen ihrer Politik konfrontieren. Dazu zählen der Klimawandel ebenso wie eine unzureichende
Regulierung der Finanzmärkte und der Fortbestand von Steueroasen, eine sozial und
ökonomisch verheerende Austeritätspolitik
und die Zerstörung von Lebensgrundlagen,
die Millionen Menschen weltweit in die
Flucht treibt. www.attac.de/neuigkeiten/

gangs Zukunftsforschung) u.a.: Twitter data
analysis as contribution to strategic foresight...Kostenfreier Download der Aufsätze
unter http://link.springer.com/journal/40309/
5/1/page/1

Auswirkungen des Klimwandels
Die klimawandelbedingte Temperaturerhöhung hat sich in den vergangenen 30 Jahren
großflächig auf die Entwicklung des Bestands
von Arten ausgewirkt. Am stärksten nahmen
laut einer kürzlich im Fachjournal „Nature
Ecology and Evolution“ veröffentlichten Studie wärmeliebende Vögel, Schmetterlinge,
Bodenorganismen und Flechten zu.
www.factory-magazin.de

Leadership

Afrikanische Renaissance
Der Afrikaexperte Stefan Mair schreibt über
die „Afrikanische Renaissance in der deutschen Politik“. Der vom BMZ vorgeschlagene Marshallplan für Afrika könnte dazu
den Anstoß geben. Afrika gilt noch immer
als das Sorgenkind der Welt. Hunderttausende flüchten aus ihrer Heimat, um in Europa eine bessere Zukunft zu finden. Dabei
müsste vor Ort investiert werden. Denn nur
wenn sich die Lebensbedingungen in Afrika bessern, werden, so die Einschätzung des
Experten, die Flüchtlingsströme abebben.
http://cicero.de/....

de diplomatique veröffentlicht der Konzernatlas 2017 Daten und Fakten zu den wichtigsten Unternehmen der Agrar- und Lebensmittelindustrie. In verschiedenen Artikeln
werden von den vor- über die nachgelagerten
Branchen bis hin zum Einzelhandel alle Aspekte der Produktionskette unter die Lupe genommen. www.globalmarshallplan.org

Im aktuellen „forum” melden sich prominente Autoren wie Michail Gorbatschow u.a.
zum Thema „Leadership“ zu Wort. Dabei
geht es um die Frage, welche Leadership uns
in eine enkeltaugliche Zukunft führt bzw. um
eine neue Führungskultur. Online unter
www.forum-csr.net

Zukunft von AI
Das interessante Portal beschäftigt sich v. a.
mit „Technischer Zukunftsforschung“. Aktueller Schwerpunkt ist die Zukunft von
Künstlicher Intelligenz (AI). Weitere Themen sind „Future Society“, Virtuality, SciFi Visions oder Transportation (u. a. mit einem Beitrag zum ersten „Reitbaren Hoverbike der Welt“). https://futurism.com/

Energiewelt 2025
Der Fachkongress „Energiedienstleistungen“ in Leipzig widmet sich Geschäftsmodellen für Energieversorgungsunternehmen
im Bereich Energiedienstleistungen: Welche Modelle sind erfolgreich und warum?
Welche sind zukünftig denkbar? Andreas
Schaich, Foresight Manager bei Z_punkt,
hält auf dem Fachkongress „Energiedienstleistungen” in Leipzig am 26. April
eine Keynote zum Thema „Energiewelt
2025 – eine Trendanalyse“.
http://www.z-punkt.de/

Masterstudiengang Zukunftsforschung
Interessierte können sich ab sofort bis zum 30.
April 2017 für den Masterstudiengang Zukunftsforschung bewerben. Die Bewerbungen erfolgen über das Online-Bewerbungsportal der Freien Universität Berlin. Neben
Nachweisen ist auch ein Motivationsschreiben erforderlich, in dem Sie Ihr Interesse begründen. Online finden Sie auch Informationen über den Stand der laufenden Bewerbung und gegebenenfalls der anschließenden
Immatrikulation. www.ewi-psy.fu-berlin.de/
v/master-zukunftsforschung/

Strategic Foresight
In der englischsprachigen Zeitschrift “European Journal of Futures Research” (EJFR), die
nach dem Peer-Review-Verfahren arbeitet,
sind zwei neue Artikel erschienen:
- Tiina Airaksinen u.a.: Futuribles of learning
2030 – Delphi supports the reform of the core curricula in Finland und
- André Uhl (Absolvent des Masterstudien-

Film über„Was ist Zukunftsforschung?“

Konzernatlas 2017
Als Kooperationsprojekt von Heinrich-BöllStiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Bund für
Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Oxfam Deutschland, Germanwatch und Le Mon-

Was lernt man im Studiengang Zukunftsforschung? Welche Perspektive bietet mir die
Zukunftsforschung? Das sind die Fragen, die
der 2011 von Frederik Eichelbaum und Oliver Kölle produzierte Kurzfilm aufgreift.
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/v/master-zukunftsforschung/index.html
pro ZUKUNFT 2017 | 2
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GAIA Best Paper Award 2016
Christoph Görg hat für seinen Artikel „Zwischen Tagesgeschäft und Erdgeschichte. Die
unterschiedlichen Zeitskalen in der Debatte
um das Anthropozän“ den GAIA Best Paper Award 2016 erhalten. Ausdrücklich ehrend erwähnt werden auch Ulrich Brand für
seinen Beitrag „Transformation as a New Critical Orthodoxy: The Strategic Use of the
Term ‘Transformation’ does not Prevent
Multiple Crises” und Katharina Helming (u.
a.) für die Analyse „Forschen für nachhaltige Entwicklung: Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Forschungsprozesse”.
Alle drei Artikel sind kostenfrei online erhältlich. www.oekom.de/zeitschriften/gaia/

Elektroautos im Vergleich
Die folgenden Elektroautos geben derzeit den
Ton an: Neben Neuheiten wie dem VW
Bull I.D. Buzz oder dem Opel Ampera-e werden auch Klassiker von BMW und Mercedes, Mitsubishi und Nissan, Kia, Renault
und Opel, über Smart und Tesla bis Volkswagen sowie witzige Exoten (Twike, Microlino) und erstaunliche Prototypen (Sion,
Solo) präsentieren und die Chance auf die
E-Prämie gecheckt. www.utopia.de

Schweden: Netto-Null bis 2045
Nach jahrelangen Debatten will Stockholm
nun seine Klimaziele gesetzlich festschreiben. Bis 2045 sollen die Emissionen Schwedens zumindest rechnerisch auf Null sinken.
Die Erderwärmung lasse sich damit nicht auf
zwei Grad begrenzen, mahnen Umweltorganisationen, gratulieren aber trotzdem.
http://www.sonnenseite.com/de/

Alternativen zur Wegwerfgesellschaft

GOOD NEWS
Ende für Kohlekraftwerke bis 2030
Will die die EU das Pariser Klimaziel einhalten, muss sie die Kohlendioxid-Emissionen aus Kohlekraftwerken innerhalb der
nächsten 15 Jahre praktisch auf null zurückfahren. Ein heute in Brüssel veröffentlichter
Bericht zeigt auch, welche Kraftwerke wann
abgeschaltet werden müssen. Die meisten
laufen in Deutschland und Polen. www.factory-magazin.de

Praxis des Dafürseins
Von Dachgärten in Gaza über Rooftop Honey Bees in Melbourne bis hin zu Skateboards aus recycelten Fischernetzen. Der
dritte Band des FUTURZWEI-Zukunftsalmanachs handelt wieder von innovativen
Ideen, die weltweit in verschiedenen Städten auf ganz unterschiedliche Art umgesetzt
werden.
Mit positiven „Geschichten des Gelingens”
zeigt die gemeinnützige Stiftung aus Berlin
seit nunmehr fünf Jahren, dass es ein Leben
ohne sinnfreie Verballerung von Rohstoffen
geben kann. Ein gutes Leben, das nicht auf
Kosten von Natur und Mensch geht und trotzdem ein wahres Feuerwerk an wirklichen, echten Werten entfachen kann.
https://issuu.com/futurzwei/docs/alma nach_2017
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Foodsharing, Repair-Cafés, Solidarische
Landwirtschaft - viele Menschen suchen Alternativen zur Wegwerfgesellschaft und zum
klassischen Konsum. Das macht Spaß, spart
Geld und schont die Umwelt.
http://www.sonnenseite.com/de/

Alpbacher Stipendienprogramm
Wer unter 30 ist, neue Ideen zur Zukunft Europas mitbringt und am Europäischen Forum
Alpbach 2017 teilnehmen möchte, kann sich
jetzt für ein Stipendium bewerben.
Das nächste Europäische Forum Alpbach
widmet sich dem Thema „Konflikt & Kooperation“. Einen ersten Blick auf das Programm bietet www.alpbach.org/2017.

Global Action Programme (GAP)
Nach Auslaufen der Weltdekade “Bildung für
nachhaltige Entwicklung” hat die UNESCO
mit dem „Global Action Programme (GAP) on
Education for Sustainable Development“ 2015
bis 2019 ein Follow-up Programm entwickelt,
das die Weiterführung der weltweiten Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung
zum Ziel hat (Proposal der Generalkonferenz
2013, Resolution der Generalversammlung
2014). Zentrales Dokument zur Orientierung
über die Ziele und prioritären Aktionsfelder
ist die in Nagoya beschlossene Roadmap for
Implementing the GAP.
www.unesco.at/bildung/nachhaltigkeit.htm

TERMINE

7. bis 12. April 2017 Prag (CZ)
International UNITED Conference “Rewind
Radicalisation: Building up strategies
against extremism“. www.unitedagainstraci sm.org/ conferences/upcoming-conference/expression-of-interest/
10. bis 13. April 2017 Belfast (NI)
9th International Conference of Museums
for Peace. “Cities as Living Museums for
Peace”. Infos: www.museumsforpeace.org/
21. bis 22. April 2017 Graz (A)
Workshop “Friedensjournalismus - Menschenrechtsjournalismus”.
Info: http://commit.at
25. April 2017 Linz (A)
NEC – Nuclear Energy Conference 2017 zum
Thema „EURATOM 60 Jahre Privilegienvertrag für Atomkraft sind genug!“. Infos,
Anmeldung: www.nec2017.eu
29. bis 30. April 2017 Wien (A)
Wir für Umwelt – Charity Walk 2017
SCHRITT.MACHER für Wasser, Wald &
Wohlbefinden: Infos www.umweltdachverband.at/...
22. Mai. bis 09. Juni 2017 Helsinki (FIN)
Aktionstage Nachhaltigkeit. Infos:
www.sitra.fi/en/events/circular-economy/
world-circular-economy-forum-2017
5. bis 6. Juni 2017 Helsinki (FIN)
World Circular Economy Forum 2017
Infos: www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017
10. bis 14. Juli 2017 Utrecht (NL)
Self-governance, cooperation, and institutional change. The International Association for the Study of the Commons (IASC).
www.iasc2017.org/presidential-address/
30. August bis 2. September 2017 Wien (A)
Social Innovation in Urban and Regional
Development.International Summer School
2017
Weitere Informationen und Anmeldung:
https://www.arl-net.de/blog/social-innovation-development
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Aus der JBZ
Zusammengestellt von Hans Holzinger
JBZ-Tätigkeitsbericht 2016
Die JBZ-Bilanz
2016 kann sich
sehen lassen: In
über 100 Veranstaltungen wurden über 4.400
Interessierte angesprochen. Die
neu
gestaltete
Homepage wurde
über 16.500 mal aufgerufen, die Online-Datenbank „Pro Zukunft“ verzeichnete über
34.000 Aufrufe. Inhaltliche Schwerpunkte
bezogen sich auf aktuelle politische Themen
wie Migration, internationale Konflikte, ein
nachhaltiges Wirtschaften oder den Klimawandel. Soziale Herausforderungen wie gesellschaftliche Polarisierungen wurden
ebenso thematisiert wie die Rolle von Utopien und Zukunftsforschung heute. Mehr
gibt es im Tätigkeitsbericht 2016.
www.jungk-bibliothek.org/taetigkeitsberichte

JBZ als Partner der Klimastrategie
Ende 2016 wurde die JBZ Partner der Klimastrategie des Landes Salzburg. Durchgeführt werden Informationsveranstaltungen
und Projekte. Ein Beitrag dazu war die
93.Montagsrunde am 20. Februar mit Andreas Löschel, Professor für Mikroökonomie an der Universität Münster und Vorsitzender der Experten-Kommission zum Monitoring zur Energiewende in Deutschland.
Löschel kritisierte das zu geringe Tempo der
Emissionsminderung, es müsse sich verdreifachen und auch die Endenergieproduktivität steigt noch zu langsam.
Mehr siehe Homepage.

JBZ beim Netzwerk Zukunftswerkstätten
Vom 28. bis 30. April 2017 findet in Bornheim (Köln/Bonn) das federführend von Stephan Geffers organisierte 31. Zukunftswerkstätten-Jahrestreffen statt. Neben dem
Austausch über Moderationserfahrungen
und die Weiterentwicklung der von Robert
Jungk gegründeten Partizipationsmethode

wird es um die Frage „Wie wollen wir Wohnen, Leben, Arbeiten sinnhaft gestalten?“ gehen. Für die JBZ nehmen Dagmar Baumgartner und Hans Holzinger an dem Treffen
teil. Die JBZ hat bisher über 170 Zukunftswerkstätten-Projekte umgesetzt – von Nachhaltiger Regionalentwicklung über die Zukunft der Arbeitswelt bis hin zur Einführung von E-Administration.
Mehr siehe www.jungk-bibliothek.org/ zukunftswerkstaetten

bildung durchgeführt. Das Frühjahrssemester startete mit gut gebuchten Seminaren zu
„Leichte Sprache“ und „Zürcher Ressourcenmodell“. Die nächsten Workshops widmen sich den Themen „Soziokratie als Beteiligungsmodell“ (30.3.), „Urheberrechte
im Internet“ (28.4.), „Systemisches Reflektieren“ (19.5.) sowie „Appreciative Inquiry“
(23.6. bereits ausgebucht, 2. Termin 7.7.).
www.jungk-bibliothek.org/methodenakademie

Arbeitspapier zu Jungk & Kohr

Die nächsten JBZ-Veranstaltungen

Leopold Kohr und Robert Jungk waren Zeitgenossen. Sie kannten und schätzten sich. In
ihren Texten bezogen sie sich jedoch selten
aufeinander. Zu verschieden waren die Zusammenhänge, in denen sie lebten, arbeiteten
oder politisch aktiv waren. Umso bemerkenswerter ist es, dass beide gemeinsame
Werthaltungen
zum Ausdruck
brachten. In einem
neuen JBZ-Arbeitspapier machen Ewald Hiebl
und Stefan Wally
zumindest vier
Grundprinzipien
der beiden Denker
aus, von denen ausgehend beide ihr Wirken
gestalteten: Offenheit für Neues, die Gegnerschaft zu autoritären Strukturen, das Bemühen, vor der Zeit Entwicklungen zu erkennen,
und die Verteidigung des Individuums sind die
vier Werthaltungen, die das Werk beider Autoren durchziehen. Download bzw. Bestellung
über die Homepage.

Thomas Blaschke referiert in der nächsten
Montagsrunde über „Die Entwicklung von
‘global positioning services’” im Kontext
der Geoinformatik (20.3.), Tamara Ehs
stellt die Frage nach „Demokratie nach dem
Kapitalismus“ (20.4.) und der Autor Sascha
Mamcak spricht über „Zukunft - eine Einführung“ (15.5.). In der Reihe Zukunfts buch stellt der Berliner Wirtschaftsjournalist Mathias Becker seine Publikation
„Automatisierung und Ausbeutung“ vor
(18.5.). Am 7. Juni ist Thomas Weber mit
seinem Buch „100 Punkte Tag für Tag“ über
alltagstaugliche Ideen für eine bessere Welt
zu Gast. In der Reihe „Projekte des Wandels“ werden Foodcoops in Salzburg (6.4.)
sowie Zeittauschsysteme (23.5.) vorgestellt. Infos und Anmeldung zu allen Veranstaltungen auf unserer Homepage.
www.jungk-bibliothek.org

Film von Peter Stephan Jungk
Dem Roman über die Fotografin und KGBSpionin Edith Tudor-Hart ließ Peter Stephan
Jungk einen Film über seine Großtante folgen. „Auf Ediths Spuren“ wurde am 1. November 2016 bei der „Viennale“ gezeigt. Am
18. April 2017 kommt der Film in DAS KINO nach Salzburg. Wir laden herzlich zur
Salzburg-Premiere ein, bei der Peter Stephan
Jungk zu Gast sein wird.
www.viennale.at/de/film/auf-ediths-spuren-ef

JBZ-MethodenAkademie
Die 2015 gestartete JBZ-MethodenAkademie wird gemeinsam mit dem Salzburger
Bildungswerk und dem Institut für Medien-

SERVICE
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Das Pro Zukunfts-Abo kostet für vier
Ausgaben 25,- € zzgl. 5 € Versandgebühr.
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jungk-bibliothek@salzburg.at.
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Fuest, Clemens 50

Radkau, Joachim 78

Jungk, Robert 83, 84

Autoren

Gerste, Ronald D. 66

Reitan, Claus (Hrsg.) 72

Klimawandel: Geschichte 66, 67

Alter, Peter 45

Grefe, Christiane (Mod.) 61

Schüll, Elmar 80

Migration: Afrika 73

Anderl, Gabriele (Hrsg.) 74

Hahn, Sylvia (Hrsg.) 75

Siebe, Andreas 82
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Anders, Günther 83
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Sinn, Hans-Werner 48, 49
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Arendt, Hannah 83

Hudson, Michael 71

Stoiber, Edmund (Hrsg.) 47

- : Ursachen 72
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Ismail, Nermin 77
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Jakobs, Hans-Jürgen 70
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Becker, Johannes 50
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Ökosysteme 68
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Europa: Deutschland 48, 49
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Brunnhuber, Stefan 62

Lesch, Harald 57

- : historisch 56

Sprachwissenschaften 65

Busch, Klaus (Hrsg. ) 52

Loth, Wilfried 56

- : Kritik 55

Szenariotechnik 82

Chomsky, Noam 65

Mamczak, Sascha 79

- : Philosophie 54

Weiss, Peter 84

Deml, Max 64

Morton, Timothy 69

- : Reformen 47, 51, 52

Zukünfte: Deutschland 85

Eppler, Erhard 61

Nicoll, Norbert 60

- : Schuldenpolitik 50

Zukunftsdenken 79

Eribon, Didier 46

Paech, Niko 61

Finanzkapitalismus 70

Zukunftsforschung 78, 80

Fink, Alexander 82

Pearce, Fred 68
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- : Methoden 81
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