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zukunft

Für eine offene Gesellschaft
Der Blick zurück auf die vergangenen Monate wirft ei-
nige Fragen auf. Warum stimmten viele der in Europa in
freien, demokratisch verfassten Gesellschaften lebenden
Türkinnen und Türken für ein Ein-Mann-System in der
entfernten Türkei? In Deutschland haben 63,1 Prozent der
Türken, die an der Abstimmung teilgenommen haben
(knapp 50 Prozent der Wahlberechtigten), für ein autori-
täres Präsidialsystem gestimmt. Österreich verzeichnet
gar den zweithöchsten Anteil der „Ja“-Stimmen außer-
halb der Türkei mit 73,23 Prozent. Wohin steuert die USA
unter Trump? Welche Auswirkungen wird der Brexit
letztlich auf Europa haben?
Die Wahlen in Frankreich wiederum haben gezeigt, dass
mit proeuropäischen Positionen doch noch Mehrheiten
zu erreichen sind. Gelingt es Europa gar, sich neu zu er-
finden? Ein positives Zeichen setzen immer mehr Men-
schen in vielen europäischen Städten mit dem „March
for Europe“, um gegen die zunehmend lauter geworde-
nen antieuropäischen Stimmen ein deutliches Zeichen
zu setzen. Unter dem Titel „Global Climate March“ de-
monstrieren viele Bürgerinnen und Bürger in Europa für
mehr Klimaschutz. Entgegen der auch in vielen Medien
vorherrschenden depressiven Rhetorik zeigt sich immer
öfter eine lauter werdende Zivilgesellschaft, die nicht
gegen, sondern für etwas auf die Straße geht. Die Hoff-
nung auf Gestaltbarkeit unserer Zukunft lebt. Der neue
österreichische Film „Die Zukunft ist besser als ihr Ruf“
(Nicole Scherg u. a., Regie) greift diese Stimmung auf,
indem er sechs Personen porträtiert, die beschlossen ha-
ben, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
Darauf setzt auch Harald Welzer in seinem neuen Buch
„Wir sind die Mehrheit“1) und mit der von ihm mitbe-
gründeten Initiative „Die Offene Gesellschaft“, die mit
zahlreichen Aktionen (...) in Erscheinung tritt. Auf der
Homepage der Bewegung heißt es „Wir haben einfach
keine Zeit, immer nur dagegen zu sein“ (www.die-offe-
ne-gesellschaft.de/). Dort wird auch der 17. Juni 2017
als „Tag der offenen Gesellschaft“ angekündigt. Damit
soll ein international sichtbares Zeichen für das Engage-

ment der Bürgergesellschaft und für
die Einwanderungsgesellschaft ge-
setzt und zugleich gelebte Offen-
heit, Gastfreundschaft, Großzü-
gigkeit und Liberalität gezeigt
werden. Denn wenn wir aufhö-
ren, für Demokratie und eine of-
fene Gesellschaft zu kämpfen,
ist es vorbei mit der Freiheit
und mit der Demokratie, meint
der renommierte Autor. Bei-
des gibt es nur dann, so der Di-
rektor der Stiftung Zukunftsfähigkeit, wenn viele
Menschen immer wieder für sie eintreten. Seine Argu-
mente sollten uns wachrütteln. 
Welzer sieht gegenwärtig die Demokratie den schwersten

H i g h l i g h t s

Arbeit im digitalen Wandel
Philipp Staab: Falsche Versprechen
Sozialrevolution. Hg. v. Börries Hornemann ...
Michael Opielka: Soziale Nachhaltigkeit

Weitere Highlights
Jürgen Roth: Schmutzige Demokratie
David Van Reybrouck: Gegen Wahlen
Methodenhandbuch Bürgerbeteiligung. Bd. 1 
Hugo Portisch: Leben mit Trump
Sevim Dagdelen: Der Fall Erdogan

Zukunftsforschung
Lucian Hölscher: Die Entdeckung der Zukunft
Yuval Noah Harari: Homo Deus

Aus Institutionen und Zeitschriften

Magazin | Termine | News 

Aus der JBZ 

101

87

100

108

89

114

117

93

118

112

PZ17_3.qxd  29.05.17  16:29  Seite 1



pro ZUKUNFT 2017 | 3

3INHALT

I  n  h  a  l  t

Ökonomie
Arbeit im digitalen Wandel 4

Politik
Demokratie in Gefahr 10

Partizipation
Die hohe Kunst der Beteiligung 16

USA
Amerika verstehen 19

Türkei
Die neue türkische Ära 23

Etwas ganz Neues entsteht 25

Aus Institutionen und Zeitschriften 29
Informationen aus anderen Zukunftsinstituten 

News, Termine, Inserat 30

Aktivitäten und Veranstaltungen 31

Editorial 1
Impressum 2
Register/Inserat 32

ZUKUNFTSFORSCHUNG

MAGAZIN

RUBRIKEN

NAVIGATOR

AUS DER JBZ

Die Bewegung des Predigers Fethulla
Gülen wurde für den Putschversuch im
Juli 2016 verantwortlich gemacht. Da-
zu und zur Türkei unter Präsident Er-
dogan sowie zur türkisch-deutschen
Beziehung hat sich Dagmar Baum-
gartner aktuelle Bücher angesehen.

Wie verändern Roboter und neue Da-
tenverarbeitungssysteme unser Arbei-
ten und Wirtschaften? Hans Holzinger
analysiert aktuelle Publikationen, die
die Versprechen, Chancen und Ge-
fahren, die Gewinner und Verlierer des
digitalen Kapitalismus beschreiben.

Krisendiagnosen der Demokratie sind
so alt wie diese selbst. Andererseits
bekennen sich heute weltweit so vie-
le Staaten wie nie zuvor zur Demo-
kratie. Birgit Bathic-Kunrath, Walter
Spielmann und Alfred Auer haben an-
hand aktueller Bücher Antworten dar-
auf gesucht, wie das Prinzip Demokratie neu zu bele-
ben ist.

Eine lebendige Demokratie benötigt
das Engagement der betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger. Doch Beteiligung
sollte nicht aus dem Bauch heraus pas-
sieren, sie gehört präzise vorbereitet
und geplant. Publikationen zu diesem
Thema stellt Dagmar Baumgartner vor. 

In Zeiten, in denen Political Correct-
ness nicht mehr zum politischen All-
tagsgeschäft gehört, lohnt sich ein
Blick auf die Hintergründe der ameri-
kanischen Politik mehr denn je. Rein-
hard Geiger hat sich im Land der „be-
grenzten” Möglichkeiten umgesehen. 

Die Zukunft, wie wir sie kennen, mus-
ste erst erfunden werden. Und jetzt sind
wir dabei, die Zukunft abzuschaffen.
Stefan Wally hat neuere Zukunftsent-
würfe gelesen und diese mit Lucian
Hölschers Hilfe eingeordnet.
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1) Welzer, Harald: Wir sind die Mehrheit. Für eine offene Gesellschaft. 
Frankfurt/M.: S. Fischer, 2017. 125 S., € 8,- [D], 8,30 [A]
ISBN 978-3-596-29915-7
2) Vgl. auch www.zivilgesellschaftsalzburg.org und 
www.salzburgnachhaltig.org
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EDITORIAL  |  IMPRESSUM

Die nächste Ausgabe von 
ProZukunft erscheint im 
September 2017 

Angriffen der Nachkriegszeit ausgesetzt. Diese würden von den Menschen- und
Demokratiefeinden, den Feinden der Freiheit, namentlich den Islamisten und den
Neurechten lanciert und vorangetrieben. „Und wirtschaftspolitisch ist das von allen
Parteien vorgetragene Mantra des Wachstums als einzig seligmachende Lösung der
Gegenwartsprobleme eine intellektuelle Zumutung und ein ökologisches Desaster.“
(S. 106) Außerdem sollten wir nicht ständig über nebensächliche Dinge streiten und
darüber vergessen, dass es wichtigere Themen gibt, die auch tatsächlich etwas mit
Zukunft zu tun haben. „Wie doof kann man sein?“ (S. 109), so der Autor weiter,
wochenlang darüber zu debattieren, ob die Bundeskanzlerin nun „Wir schaffen das“
hat sagen dürfen oder nicht. Am Beispiel des Anschlags auf dem Berliner Weih-
nachtsmarkt kritisiert Welzer den Überbietungswettbewerb, zu einer Politik der Angst
beizutragen, eine Strategie, die vormals der extremen Rechten vorbehalten war (vgl.
S. 109). Welzer beklagt auch den Mangel an positiver Berichterstattung über das,
was gut läuft in unserer Gesellschaft. Und er vermutet, dass „die Kräfte des Zu-
sammenhalts möglicherweise viel stärker (sind), als es uns im täglichen Blick auf
die Katastrophen der Welt erscheint. Und wenn man diese Perspektive mal verän-
dern und zeigen würde, was warum gut und vor allem besser läuft als vor 50 oder
100 Jahren, dann würde daraus auch eine Ermutigung für alle diejenigen resultie-
ren, denen zwar dauernd eingeredet wird, dass ‚man ja nichts machen kann‘, die das
aber immer noch nicht glauben.“ (S. 116)
Was also können wir tun, um die Mehrheit zu bleiben? Der Autor selbst hat, wie be-
reits erwähnt, die „Initiative Offene Gesellschaft“ mitbegründet und er zeigt in sei-
nem Buch unzählige positive, inspirierende Beispiele2). Alle Demokratiefreundinnen
und -freunde und jene, die weiterhin ein offenes, demokratisches System wollen, sind
eingeladen, sich dementsprechend zu engagieren. Nicht zuletzt erinnert Harald Wel-
zer an die Weimarer Republik, die bekannter Maßen nicht an zu vielen Feinden ge-
scheitert ist, sondern daran, dass es zu wenig Sympathisanten gab (vgl. S. 120f.).
In dieser Ausgabe haben wir wiederum ein breites Themenspektrum in den Blick ge-
nommen. Hans Holzinger setzt sich mit „Arbeit im digitalen Wandel“ auseinander. Wei-
tere Schwerpunkte beschäftigen sich mit den Gefahren für Politik und Demokratie.
Chancen der Bürgerbeteiligung und entsprechende Methodenhandreichungen reflek-
tiert Dagmar Baumgartner und schließlich hat Stefan Wally Zukunftsentwürfe gele-
sen und entsprechend eingeordnet. Spannend auch ein kleines Kapitel über die USA
(Gastrezensent Reinhard Geiger) und die Türkei in Zeiten Erdogans (Dagmar Baum-
gartner).

Eine erkenntnisreiche und spannende Lektüre 
wünscht, auch im Namen des JBZ-Teams,

Ihr

alfred.auer@jungk-bibliothek.org
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„Die Automatisie-
rung bringt die
Unternehmen kein
bisschen ihrer Be-
freiung näher, son-
dern verteilt die Ver-
antwortung für die
Maschinerie ledig-
lich auf weniger
Schultern.“ 
(Matthias M. Becker
in ,S. 46)

„Mit Crowdwork 
und Gig Economy
erreicht die Verge-
sellschaftung der 
Arbeit ihre bislang
höchste Stufe. 
Die Massen bedie-
nen sich selbst 
und arbeiten fürein-
ander. Die Plattfor-
men verkaufen 
uns, was wir 
bereits haben.“ 
(Matthias M. Becker
in , S. 161)88
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tumsparadigma des Kapitalismus liegen. Die Per-
spektive einer Postwachstumsökonomie spricht er
zwar an, geht aber nicht näher darauf ein. Den
„Ausweg“ eines Grundeinkommens für alle be-
nennt er nicht, dieser wird von anderen ExpertIn-
nen mittlerweile favorisiert (s. u.). Den Technik-
Optimismus, dass die Digitalisierung alle Proble-
me lösen werde - als „Geist des Solutionismus“
bezeichnet, teilt der Autor nicht, vielmehr verweist
er auf die „digitale Ideologie“, die mit einer Ab-
neigung gegen etablierte Institutionen der analo-
gen Ära einher gehe und soziale Verwerfungen
verstärken könnte.         Kapitalismus: digitaler

Staab, Philipp: Falsche Versprechen. Wachs-
tum im digitalen Kapitalismus. Hamburg: Hamburger
Edition, 2016. 133 S., € 12,- [D], 12,40 [A]
ISBN 978-3-86854-305-6

Automatisierung und Ausbeutung
Die Verdichtung und noch bessere Kontrolle der
Arbeit durch neue Technologien ist ein zentrales
Thema der Analysen und Reportagen von Mat-
thias Martin Becker, die er im Begriffspaar „Auto-
matisierung und Ausbeutung“ verdichtet. Der Au-
tor – er war am 18. Mai 2017 zu Gast in der JBZ-
Reihe „Zukunftsbuch“ – fundiert seine Ausfüh-
rungen mit einem umfangreichen industrie-
soziologischen Wissen, aber auch mit Praxiser-
fahrungen durch Beschäftigungsverhältnisse in In-
dustrie- und Dienstleistungsbetrieben. Als Wis-
senschaftsjournalist beschreibt er die Verände-
rungen der Arbeitswelt durch Automatisierung
und Roboterisierung, er skizziert die Versprechen
der Digitalisierung einschlägiger Unternehmen
und Forschungsinstitute (und benennt dabei man-
ches als „heiße Luft“) und er zeigt neben den
Chancen auch die Gefahren des Wandels der Ar-
beitswelt durch die IKT, etwa die neuen Mög-
lichkeiten digitaler Kontrolle der Arbeitenden, auf.
In Kapiteln  wie „Transparenz für wen?“, „Halb-
automaten“, „Smarte Rechner, dumme Arbeiter?“
oder „Der Aufstieg der Plattformen“ werden neue
Entwicklungen durch die Anwendung von künst-
licher Intelligenz, Industrie-Robotern oder
Sprachautomaten nachgezeichnet. Becker geht da-
von aus, dass Maschinen Menschen nur bedingt
ersetzen können. Vielmehr steige die Verantwor-
tung der verbleibenden Industriearbeiter in ihrer
Rolle als „letzter Entscheider und übergeordne-
tes Regelglied“ (S. 46) im automatisierten Pro-
duktionsprozess. „Unvorhergesehene Schwierig-
keiten erkennen und neue Lösungen für diese fin-
den“ (ebd.) könne nur der Mensch. „Wenn ein

automatisierter Produktionsprozess entgleist, wird
das teuer und oft auch gefährlich“, relativiert Be-
cker die Hoffnungen von Unternehmen, sich
mittels Maschinen aus der Abhängigkeit der Ar-
beitenden befreien zu können.
Spannend zu lesen sind die Berichte über neue
Mensch-Maschine-Interaktionen, die Computer
zu lernenden Systemen machen, was die Steue-
rung und Optimierung – eine klassische Aufgabe
des Managements – verbessere. Becker dazu la-
konisch: „Hier sägen Manager an dem Ast, auf
dem sie sitzen.“ (S. 65)
Der Autor bezweifelt auch viele Zukunftsprog-
nosen, was die Digitalisierung angeht, und spricht
von „kunstfertigen  Hochstaplern“. Er benennt
zwei wesentliche Fragen, die sich Unternehmen
in Bezug auf die Kosten der Standardisierung von
Produktionsprozessen stellen müssen: „Wie vie-
le Fehler können wir uns leisten – und können
wir es uns leisten, die Arbeitsprozesse so zu ge-
stalten, dass einige Fehler auftreten?“ (S. 93) 

Plattform-Kapitalismus
Ausführlich widmet sich Becker dem „Aufstieg
der Plattformen“, den Chancen und Gefahren der
„Sharing Economy“ sowie den Problemen von
„Crowdwork“, also dem Prinzip, dass sich Unter-
nehmen nicht an den Arbeitsort gebundene Ar-
beitsleistungen aus Internetplattformen zukaufen
(gesprochen wir hier auch von „Gig-Economy“
in Anlehnung an die Musikbranche). Die Mit-
wirkung der Kunden an der Produktentstehung
etwa durch kostenfreie Online-Texte, die in der
Blog-Kultur zur Verfügung gestellt werden, oder
an der Produktplatzierung mittels Bewertung von
Produkten, die als kostenfreie Werbung dient,
nennt der Autor als Beispiele. Auch über Inter-
net weitergegebene Kochtipps oder Reparatur-
anleitungen fallen für Becker in die Kategorie der
„Clickwork“. Er sieht aber hier Grenzen, die frei-
willige Zuarbeit sei zwar eine kostenlose
Ressource der Internetplattformen. Doch: „Viel-
leicht haben wir Peak Community schon er-
reicht.“ (S. 138)  Andererseits würden Verkaufs-
und Vermittlungsplattformen durch „Unterbie-
tungswettbewerb“ die Konkurrenz unter den
Unternehmen weiter anheizen, und als Interme-
diäre durch Vermittlungsgebühren reich werden,
ohne viel investieren zu müssen: „Das größte Ta-
xiunternehmen der Welt besitzt keine Taxis
(Uber). Der größte Übernachtungsanbieter besitzt
keine Immobilien (Airbnb). Der größte Telefon-
anbieter hat keine Telefoninfrastruktur (Skype).
Der beliebteste Medienkonzern besitzt keine Ur-
heberrechte (Facebook).“ (S. 161)

87
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Arbeit im digitalen Wandel
Ob „Industrie 4.0“, „Arbeit 4.0“, „Digitaler“ oder „Plattform-Kapitalismus“ – die Inflation an neuen Begriffen soll
signalisieren, dass wir vor einem grundlegenden Wandel des Arbeitens und Wirtschaftens stehen. Die menschen-
leere Fabrik wird ebenso diskutiert wie die Automatisierung von Dienstleistungen. Online-Shopping wird zum neu-
en Trend, digitale Plattformen ermöglichen Dienstleistungsangebote wie Airbnb oder Uber, aber auch neue Formen
der Arbeitsorganisation wie Crowdwork. Hans Holzinger analysiert aktuelle Publikationen, die die Versprechen,
Chancen und Gefahren, die Gewinner und Verlierer des digitalen Kapitalismus beschreiben.

NAVIGATOR

„In der Wirtschafts-
ordnung der Gegen-

wart, die auf Mas-
senkonsum syste-

matisch angewiesen
ist, ist die Entwick-
lung der Nachfrage

neben Produktivi-
tätsgewinnen 

die zweite entschei-
dende Schnittstelle

wirtschaftlichen
Wachstums.“ 

(Philipp Staab)
in , S. 18)87

Digitaler Kapitalismus
Von einer schlüssigen Theorie über die Digitali-
sierung der Wirtschaft seien wir noch weit ent-
fernt, so der Soziologe Philipp Staab in einem
Band des Hamburger Instituts für Sozialfor-
schung. Möglich sei eine Annäherung, die den
neuen digitalen Kapitalismus als „Durchsetzung
und Verbreitung von IKT und der mit ihnen ver-
bundenen ökonomischen und ideologischen Dy-
namiken“ (S. 11) beschreibt. Staab sieht insbe-
sondere drei Trends: die Hoffnung auf neues Wirt-
schaftswachstum – eine zitierte Studie des Fraun-
hofer-Instituts über „Industrie 4.0“ spricht  von
78 Milliarden Euro BIP-Wachstum bis 2025 allein
für Deutschland; die Zurückdrängung bzw. Ge-
fährdung der lohnabhängigen Beschäftigung als
zentralem gesellschaftlichen Integrationsmecha-
nismus sowie den Wandel der Distributionspro-
zesse durch den Online-Handel. Seine zentrale
These: Der Kapitalismus heutiger Prägung habe
kein Produktivitätsproblem, sondern ein „Kon-
sumptionsproblem“ (S. 12): Der Expansion öf-
fentlicher und privater Schulden sowie der stär-
keren Exportorientierung, der freilich Grenzen ge-
setzt sind, folge nun als dritter Weg das Auffin-
den von bestehenden  Konsumlücken mittels
Internet: „Das eigentliche Versprechen der Leit-
unternehmen des digitalen Kapitalismus ist die Lö-
sung des Nachfrageproblems durch die Rationa-
lisierung und Intensivierung des Konsums“ (S.
13). Ziel sei es, die „letzten Nachfragereservo-
irs“ (S. 19) auszuschöpfen, die etwa aufgrund zeit-
licher Engpässe bei den Konsumenten einstwei-
len nicht erschlossen sind. Für Staab gelten die
„individualisierte Produktion“ durch Sonderan-
fertigungen sowie die „individualisierte Wer-
bung“, die das Internet ermöglicht, als Versuche,
der Krise des Konsums zu begegnen, wie er im
Kapitel „Von der Rationalisierung der Produk-
tion zum effizienten Konsum“ darlegt.

Bessere Kontrolle der Arbeit
Im Abschnitt „Digitalisierung und soziale Un-
gleichheit“ beschreibt Staab den Wandel der Ar-
beitsbedingungen durch die Digitalisierung, die
über Automatisierungsprozesse hinausweise:
„Technik wird auch heute nicht nur zur Substitu-
tion menschlicher Arbeitskraft, sondern auch zur
Bearbeitung des sogenannten Transformations-
problems genutzt.“ (S. 82). Die im Arbeitsver-
trag festgelegten Aufgaben würden nicht immer
lückenlos erfüllt, was eben das Transformations-
problem ausmacht. Mittels neuer Datenerfas-
sungssysteme lasse sich nun die Arbeit besser kon-
trollieren und die Leistung der Arbeitenden durch
Screenings genauer beurteilen. Staab spricht von
„digitalem Taylorismus“ (S. 92) und nennt als Bei-
spiel die Kontrollsysteme in den Zentrallagern des
Online-Versandhändlers Amazon. Der Autor geht
auch auf diverse Prognosen über mögliche Ar-
beitsplatzverluste durch weitere Automatisierung
ein – medial bekannt wurde insbesondere die Ox-
ford-Studie „The Future of Employment“, der ge-
mäß 47 Prozent aller Branchen in den USA „auto-
matisierbar“ seien. (Auch für die EU existieren
ähnliche Prognosen.) Noch ist schwer zu sagen,
ob das vorhandene Rationalisierungspotenzial tat-
sächlich realisiert wird. Doch Staab befürchtet zu-
mindest einen starken Druck auf die Löhne der be-
troffenen Branchen, was durch die Zunahme so-
zialer Ungleichheiten auch das Konsumtionspro-
blem verschärfe. Staab nennt dies das
„Konsumptionsdilemma“ des digitalen Kapita-
lismus (S. 120), da der „supplementäre Konsum“
der ersten Tertiarisierungswelle  (die von der In-
dustriearbeit abgezogene Generierung von Kauf-
kraft wanderte in den Dienstleistungssektor) durch
einen „kannibalisierten“ Dienstleistungssektor (S.
122) nicht aufrechterhalten werden könne. 
Der Sozialwissenschaftler hütet sich vor eindeu-
tigen Prognosen, er zeigt aber systemische Di-
lemmata der Digitalisierung auf, die im Wachs-
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„Die Automatisie-
rung bringt die
Unternehmen kein
bisschen ihrer Be-
freiung näher, son-
dern verteilt die Ver-
antwortung für die
Maschinerie ledig-
lich auf weniger
Schultern.“ 
(Matthias M. Becker
in ,S. 46)

„Mit Crowdwork 
und Gig Economy
erreicht die Verge-
sellschaftung der 
Arbeit ihre bislang
höchste Stufe. 
Die Massen bedie-
nen sich selbst 
und arbeiten fürein-
ander. Die Plattfor-
men verkaufen 
uns, was wir 
bereits haben.“ 
(Matthias M. Becker
in , S. 161)88
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tumsparadigma des Kapitalismus liegen. Die Per-
spektive einer Postwachstumsökonomie spricht er
zwar an, geht aber nicht näher darauf ein. Den
„Ausweg“ eines Grundeinkommens für alle be-
nennt er nicht, dieser wird von anderen ExpertIn-
nen mittlerweile favorisiert (s. u.). Den Technik-
Optimismus, dass die Digitalisierung alle Proble-
me lösen werde - als „Geist des Solutionismus“
bezeichnet, teilt der Autor nicht, vielmehr verweist
er auf die „digitale Ideologie“, die mit einer Ab-
neigung gegen etablierte Institutionen der analo-
gen Ära einher gehe und soziale Verwerfungen
verstärken könnte.         Kapitalismus: digitaler

Staab, Philipp: Falsche Versprechen. Wachs-
tum im digitalen Kapitalismus. Hamburg: Hamburger
Edition, 2016. 133 S., € 12,- [D], 12,40 [A]
ISBN 978-3-86854-305-6

Automatisierung und Ausbeutung
Die Verdichtung und noch bessere Kontrolle der
Arbeit durch neue Technologien ist ein zentrales
Thema der Analysen und Reportagen von Mat-
thias Martin Becker, die er im Begriffspaar „Auto-
matisierung und Ausbeutung“ verdichtet. Der Au-
tor – er war am 18. Mai 2017 zu Gast in der JBZ-
Reihe „Zukunftsbuch“ – fundiert seine Ausfüh-
rungen mit einem umfangreichen industrie-
soziologischen Wissen, aber auch mit Praxiser-
fahrungen durch Beschäftigungsverhältnisse in In-
dustrie- und Dienstleistungsbetrieben. Als Wis-
senschaftsjournalist beschreibt er die Verände-
rungen der Arbeitswelt durch Automatisierung
und Roboterisierung, er skizziert die Versprechen
der Digitalisierung einschlägiger Unternehmen
und Forschungsinstitute (und benennt dabei man-
ches als „heiße Luft“) und er zeigt neben den
Chancen auch die Gefahren des Wandels der Ar-
beitswelt durch die IKT, etwa die neuen Mög-
lichkeiten digitaler Kontrolle der Arbeitenden, auf.
In Kapiteln  wie „Transparenz für wen?“, „Halb-
automaten“, „Smarte Rechner, dumme Arbeiter?“
oder „Der Aufstieg der Plattformen“ werden neue
Entwicklungen durch die Anwendung von künst-
licher Intelligenz, Industrie-Robotern oder
Sprachautomaten nachgezeichnet. Becker geht da-
von aus, dass Maschinen Menschen nur bedingt
ersetzen können. Vielmehr steige die Verantwor-
tung der verbleibenden Industriearbeiter in ihrer
Rolle als „letzter Entscheider und übergeordne-
tes Regelglied“ (S. 46) im automatisierten Pro-
duktionsprozess. „Unvorhergesehene Schwierig-
keiten erkennen und neue Lösungen für diese fin-
den“ (ebd.) könne nur der Mensch. „Wenn ein

automatisierter Produktionsprozess entgleist, wird
das teuer und oft auch gefährlich“, relativiert Be-
cker die Hoffnungen von Unternehmen, sich
mittels Maschinen aus der Abhängigkeit der Ar-
beitenden befreien zu können.
Spannend zu lesen sind die Berichte über neue
Mensch-Maschine-Interaktionen, die Computer
zu lernenden Systemen machen, was die Steue-
rung und Optimierung – eine klassische Aufgabe
des Managements – verbessere. Becker dazu la-
konisch: „Hier sägen Manager an dem Ast, auf
dem sie sitzen.“ (S. 65)
Der Autor bezweifelt auch viele Zukunftsprog-
nosen, was die Digitalisierung angeht, und spricht
von „kunstfertigen  Hochstaplern“. Er benennt
zwei wesentliche Fragen, die sich Unternehmen
in Bezug auf die Kosten der Standardisierung von
Produktionsprozessen stellen müssen: „Wie vie-
le Fehler können wir uns leisten – und können
wir es uns leisten, die Arbeitsprozesse so zu ge-
stalten, dass einige Fehler auftreten?“ (S. 93) 

Plattform-Kapitalismus
Ausführlich widmet sich Becker dem „Aufstieg
der Plattformen“, den Chancen und Gefahren der
„Sharing Economy“ sowie den Problemen von
„Crowdwork“, also dem Prinzip, dass sich Unter-
nehmen nicht an den Arbeitsort gebundene Ar-
beitsleistungen aus Internetplattformen zukaufen
(gesprochen wir hier auch von „Gig-Economy“
in Anlehnung an die Musikbranche). Die Mit-
wirkung der Kunden an der Produktentstehung
etwa durch kostenfreie Online-Texte, die in der
Blog-Kultur zur Verfügung gestellt werden, oder
an der Produktplatzierung mittels Bewertung von
Produkten, die als kostenfreie Werbung dient,
nennt der Autor als Beispiele. Auch über Inter-
net weitergegebene Kochtipps oder Reparatur-
anleitungen fallen für Becker in die Kategorie der
„Clickwork“. Er sieht aber hier Grenzen, die frei-
willige Zuarbeit sei zwar eine kostenlose
Ressource der Internetplattformen. Doch: „Viel-
leicht haben wir Peak Community schon er-
reicht.“ (S. 138)  Andererseits würden Verkaufs-
und Vermittlungsplattformen durch „Unterbie-
tungswettbewerb“ die Konkurrenz unter den
Unternehmen weiter anheizen, und als Interme-
diäre durch Vermittlungsgebühren reich werden,
ohne viel investieren zu müssen: „Das größte Ta-
xiunternehmen der Welt besitzt keine Taxis
(Uber). Der größte Übernachtungsanbieter besitzt
keine Immobilien (Airbnb). Der größte Telefon-
anbieter hat keine Telefoninfrastruktur (Skype).
Der beliebteste Medienkonzern besitzt keine Ur-
heberrechte (Facebook).“ (S. 161)
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„Die digitale Revolu-
tion führt ohne Sozi-
alrevolution ins 
Chaos. Das lehren
uns nicht zuletzt die
verheerenden gesell-
schaftlichen Auswir-
kungen der Indus-
triellen Revolution“
(Hornemann/Steuer-
nagel in , S. 13)

„Denken wir uns das
Grundeinkommen
als einen Treuhand-
fonds für alle, wel-
cher aus den Divi-
denden des gesam-
ten Kapitals bezahlt
wird, das letztlich
auch von allen er-
zeugt wurde.“ 
(Yanis Varoufakis
in , S. 109)89

89

mation der Arbeitswelt in den USA untermauert,
fordert die Entkopplung sozialer Sicherung von der
Erwerbsarbeit durch „mobile Sozialleistungen so-
wie ein bedingungsloses Grundeinkommen“ (S.
143). Michael D. Tanner, laut New York Times ei-
ner der „Architekten für private Vorsorge“ in den
USA, plädiert für das Grundeinkommen, weil da-
mit die Sozialbürokratie abgeschafft würde und die
Menschen ihr Leben selbst in Hand nehmen (ein
Befund, der freilich nicht allgemein geteilt wird!).
Die Beiträge des Bandes setzen zum einen auf neue
Versicherungssysteme der Selbstorganisation (der
Hirnforscher Gerald Hüther plädiert in diesem Sin-
ne für eine andere „Beziehungskultur“ der Rezi-
prozität); zum anderen eben auf eine Grundsiche-
rung. Beide Stoßrichtungen gehen von der Erosion
des herkömmlichen Erwerbsarbeitssystems aus,
die eine „Sozialrevolution“ nötig mache. Doch
noch ist nicht ausgemacht, wie weit dem tatsäch-
lich so sein wird und die Abkehr von den her-
kömmlichen Sozialinstitutionen vorschnell gefor-
dert wird. In anderen Worten, dass die Gefahr be-
steht, „das Kind mit dem Bad auszuschütten“.

Kapitalismus: digitaler
Sozialrevolution. Hrsg. v. Börries Hornemann

und Armin Steuernagel. Frankfurt/M.: Campus , 2017.
209 S., € 19,95 [D], 20,60 [A]
ISBN 978-3-593-50682-1

Radikal gerecht
Auch Thomas Straubhaar, ehemals Chef des Ham-
burgischen Weltwirtschaftsinstituts, reiht sich in die
Riege der Befürworter eines Grundeinkommens ein.
Für ihn ist klar, dass eine neue Ära eine neue Art
von Absicherung verlangt. Die Digitalisierung wer-
de viele Tätigkeiten überflüssig und der demogra-
fische Wandel die Sozialsysteme unfinanzierbar ma-
chen. Zudem seien die Lebensläufe zunehmend ge-
prägt von Umbrüchen und Neuorientierungen. In
seinem Buch „Radikal gerecht“ für die Körber-Stif-
tung argumentiert er, ein bedingungsloses Grund-
einkommen, welches das Existenzminimum für al-
le sichere, stärke das Zusammengehörigkeitsgefühl
in der Gesellschaft. Es sorge für Halt und schaffe
Freiräume, die man für selbstbestimmte Tätigkei-
ten nutzen könne. Straubhaar hat die Debatte über
ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutsch-
land befeuert, gerade weil er dieses nicht als ideo-
logisches Projekt sieht, sondern als logische Kon-
sequenz der globalen Entwicklungen betrachtet. Er
postuliert, die Digitalisierung werde das gegen-
wärtige Sozialsystem sprengen und mehr Arbeits-
plätze vernichten als die Kritiker des Grundein-
kommens vermuten.

In seinem Hauptszenario geht Straubhaar von einem
garantierten Mindesteinkommen von 1.000 € pro
Person und Monat aus. Um dieses und weitere staat-
liche Leistungen zu finanzieren, würden die Ein-
kommen aus Arbeit und Kapital an der Quelle mit
50% besteuert. Wer nichts verdient, erhält vom Staat
das Mindesteinkommen von 12.000 €. Wer 24.000
€ einnimmt, zahlt zwar 12.000 € (50%) an Steuern,
erhält aber die Mindestsicherung von 12.000 € und
kommt so  wieder auf 24.000 €. Und jemand mit
100.000 € Einkommen würde 50.000 € an den Staat
abliefern, erhielte 12.000 € zurück und käme auf net-
to 62 000 €. Personen mit höherem Einkommen zah-
len somit prozentual mehr an den Staat. Straubhaars
Modell entspricht einer negativen Einkommens-
steuer, wie sie der Ökonomie-Nobelpreisträger Mil-
ton Friedman vorgeschlagen hat. Als großen Vor-
teil dieses Vorschlags sieht der Ökonom wie ande-
re auch, dass die Sozial- und Steuerbürokratie ob-
solet würde. Gleichzeitig bliebe es der Politik
unbenommen, Geld für spezielle Förder- und Für-
sorgesysteme in die Hand zu nehmen und in Notsi-
tuationen zusätzliche Leistungen zu finanzieren. 
Kritiker wie der Armutsforscher Christoph Butter-
wegge sehen hier freilich die Gefahr der Aushöh-
lung des Wohlfahrtsstaates, während die höhere Be-
steuerung des Reichtums unangetastet bliebe. But-
terwegge plädiert dafür, die bisherige Arbeitneh-
merInnen- in eine allgemeine, einheitliche und
solidarische Bürgerversicherung umzuwandeln.
Diese Bürgerversicherung soll sämtliche geeigne-
ten Versicherungszweige übergreifen: Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung müssten gemein-
sam und nach denselben Organisationsprinzipien
restrukturiert werden. Die Arbeitslosenversicherung
könnte – so Butterwegge – in eine „Arbeitsversi-
cherung“ umgewandelt werden, die nicht erst Leis-
tungen erbringt, wenn der Risikofall eingetreten ist,
und zudem Freiberufler/innen aufnehmen. Damit
schlösse sich der Kreis zu einer fast alle Gesell-
schaftsmitglieder umfassenden Erwerbstätigenver-
sicherung, die dem heterogener werdenden Ar-
beitsmarkt Rechnung trägt. Grundeinkommen

Straubhaar, Thomas: Radikal gerecht. Wie das
bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat re-
volutioniert. Hamburg: Edition-Körber-Stiftung, 2017.
248 S. € 17,- [D], 17,50 [A] 

Butterwegge, Christoph: Hinter die Fichte ge-
führt. Interview auf 3-SAT.
www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=62222  

Butterwegge, Christoph: Bürgerversicherung
und/oder bedingungsloses Grundeinkommen?
www.christophbutterwegge.de/texte/Grundeinkom-
men.pdf (Aufgerufen am 7.5.2017)
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Kritisch sieht Becker das Phänomen der über Inter-
net vermittelten Arbeit, die als „Crowdwork“ be-
zeichnet wird und laut einer Weltbank-Studie 2016
bereits einen globalen Umsatz von 4,3 Milliarden
Euro erzielt hat. So organisiert etwa IBM einen
Großteil seiner Software-Entwicklung über Inter-
netplattformen. In der Regel sind diese Tätigkei-
ten jedoch schlecht bezahlt – der Autor berichtet
u. a. von seinem Selbstversuch als „freier Texter“
– und die Betroffenen haben keinerlei sozialrecht-
liche Absicherung. 
Becker zeigt mit fundierter Recherche und nicht
ohne Humor die Möglichkeiten und Grenzen der Di-
gitalisierung in der Arbeitswelt auf. Die Beispiele
reichen dabei von klassischen Industrierobotern über
Sprach-Maschinen bis hin zum Ernteroboter in der
Landwirtschaft oder der interaktiven Lernsoftwa-
re.  Der Autor plädiert dafür, die digitalen Netze als
öffentliche Güter zu organisieren und über ein „platt-
formbasiertes Genossenschaftswesen“ (S. 165)
neue, nicht profitgesteuerte Produktionsweisen zu
entwickeln – etwa im Sinne einer von Paul Mason
(s. PZ 1/17*14) favorisierten „kollaborativen All-
mendeproduktion“. Und er fordert, der Entgrenzung
und Verdichtung der Erwerbsarbeit ebenso wie ih-
rer Mythisierung als alleinige Sinnstifterin indivi-
duell wie kollektiv mit subversivem Humor ent-
gegenzutreten. Nach dem Motto: „Nicht hetzen –
ich bin bei der Arbeit, nicht auf der Flucht“.

Kapitalismus: digitaler
Becker, Matthias Martin: Automatisierung und

Ausbeutung. Was wird aus der Arbeit im digitalen Ka-
pitalismus? Wien: Promedia, 2017. 239 S., € 19,90 [D],
2050 [A] ; ISBN 978-3-85371-418-8

Soziale Revolution
Der digitalen Revolution müsse eine soziale Re-
volution folgen, so die Grundthese eines gleichna-
migen Bandes, der Beiträge von Autoren liberaler
bis linker Provenienz vereint. Die Herausgeber Bör-
ries Hornemann, Mitbegründer des Forschungs-
netzwerks Neopolis, und Armin Steuernagel, Grün-
der der Purpose-Stiftung und Mitglied des Think
Tank 30 des Club of Rome,  rechnen sich den So-
cial Entrepreneurs zu. Sie kritisieren die gegen-
wärtige „Wohlfahrtsbürokratie“ und fordern ange-
sichts der Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse
neue Formen der sozialen Absicherung. Das Prin-
zip der Gegenseitigkeit soll wieder vom Sozialstaat
auf selbstorganisierte Vertrauensnetze verlagert
werden. Die beiden beschreiben neue Modelle von
Peer-to-Peer-Versicherungen wie die niederländi-
schen „Broodfonds“, in denen sich Selbständige zu-
sammenschließen, oder Plattformen wie Common-

Easy, Teambrella oder Artabana, die nach dem
Prinzip der liquid democracy auf onlinebasierten
Versicherungssystemen basieren. Als Beispiel, das
bereits vor dem Siegeszug des Internet funktio-
nierte, dient den beiden auch das japanische Vor-
sorge-Zeitkonto „Fureai Kippu“, auf Deutsch „Ti-
cket für gegenseitigen Kontakt“. Freiwillig ge-
leistete Betreuungsarbeit wird auf einem Konto
gutgeschrieben, welches in Anspruch genommen
werden kann, wenn man selbst Betreuung braucht.
Teil dieses „Post-Bismark-Sozialsystems“ (S. 149)
ist für Steuernagel und Hornemann ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen, das aus den Ge-
winnen der neuen Digitalökonomie finanziert wer-
den soll.
Darin sind sie sich einig mit anderen, der Linken
zuzurechnenden Autoren wie dem ehemaligen US-
Arbeitsminister Robert Reich, dem US-Gewerk-
schafter Andrew L. Stern (er betont in seinem Bei-
trag, dass er mit der Forderung nach einem Grund-
einkommen in seinen Reihen freilich noch allein
sei) oder dem Ökonomen und Kurzzeit-Finanzmi-
nister in Griechenland Yanis Varoufakis. Letzterer
fährt mit starken Ansagen auf: Das sozialdemo-
kratische Zeitalter, in dem sich die Arbeiterklasse
durch kollektive Versicherungssysteme geschützt
habe, sei tot. Und seit der Finanzkrise von 2008 gel-
te dies auch für den Kapitalismus. Die Gründe sieht
Varoufakis in der „Finanzialisierung“ des Kapita-
lismus, der im Massentransfer von Reichtum aus
der Produktion in den Finanzsektor stattfinde und
durch Deflation, Kaufkraftverlust und Negativzin-
sen das kapitalistische Wirtschaften untergrabe.
Den zweiten Grund für eine Neuausrichtung der
Sozialsysteme sieht der Ökonom in der „Rebellion
der Maschinen“, die „alle repetitive, routinemäßi-
ge und algorithmische Arbeit ersetzen“ (S. 103).
Das bedingungsloses Grundeinkommen argumen-
tiert Varoufakis mit der kollektiven Generierung des
Reichtums, dieses sei daher eine „gerechte Divi-
dende“ für alle (S. 105) sowie mit der Notwendig-
keit, die Gesellschaften neu „zu stabilisieren und zu
zivilisieren“ (104). Dem früheren „sozialen Netz“
müsse in der Zeit prekärer Arbeit ein „soziales Fun-
dament“ (S. 106) folgen. Da schließen auch ande-
re, eher dem wirtschaftsliberalen Flügel zuzurech-
nende Autoren im Band an, etwa der deutsche Fond-
manager und App-Entwickler Albert Wenger, oder
der MIT-Wissenschaftler Erik Brynjolfsson, der die
breit rezipierte Studie „The Second Machine Age“
über die Automatisierungsfolgen der Digitalisie-
rung verfasst hat (gemeinsam mit Andrew McA-
fee). Auch die Expertin für „On-Demand-Ökono-
mie“ der Open Society Foundation Natalie Fos-
ter, die mit empirischen Befunden die Transfor-

88

„Die Digitalisierung
ermöglicht neue Ar-
beitsformen, die die
Grenzen der Betrie-
be überwinden. Der
Feierabend wird ab-
geschafft, die Gren-
ze zwischen Leben

und Arbeiten soll 
fallen. Die Digital-

technik macht das
Zuhause zum Super-

markt, indem der
smarte Kühlschrank

das Einkaufen für
mich übernimmt,

aber auch zum 
Home Office, zum

Arbeitsplatz.“ 
(Matthias M. Becker

in , S. 204)88
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mation der Arbeitswelt in den USA untermauert,
fordert die Entkopplung sozialer Sicherung von der
Erwerbsarbeit durch „mobile Sozialleistungen so-
wie ein bedingungsloses Grundeinkommen“ (S.
143). Michael D. Tanner, laut New York Times ei-
ner der „Architekten für private Vorsorge“ in den
USA, plädiert für das Grundeinkommen, weil da-
mit die Sozialbürokratie abgeschafft würde und die
Menschen ihr Leben selbst in Hand nehmen (ein
Befund, der freilich nicht allgemein geteilt wird!).
Die Beiträge des Bandes setzen zum einen auf neue
Versicherungssysteme der Selbstorganisation (der
Hirnforscher Gerald Hüther plädiert in diesem Sin-
ne für eine andere „Beziehungskultur“ der Rezi-
prozität); zum anderen eben auf eine Grundsiche-
rung. Beide Stoßrichtungen gehen von der Erosion
des herkömmlichen Erwerbsarbeitssystems aus,
die eine „Sozialrevolution“ nötig mache. Doch
noch ist nicht ausgemacht, wie weit dem tatsäch-
lich so sein wird und die Abkehr von den her-
kömmlichen Sozialinstitutionen vorschnell gefor-
dert wird. In anderen Worten, dass die Gefahr be-
steht, „das Kind mit dem Bad auszuschütten“.

Kapitalismus: digitaler
Sozialrevolution. Hrsg. v. Börries Hornemann

und Armin Steuernagel. Frankfurt/M.: Campus , 2017.
209 S., € 19,95 [D], 20,60 [A]
ISBN 978-3-593-50682-1

Radikal gerecht
Auch Thomas Straubhaar, ehemals Chef des Ham-
burgischen Weltwirtschaftsinstituts, reiht sich in die
Riege der Befürworter eines Grundeinkommens ein.
Für ihn ist klar, dass eine neue Ära eine neue Art
von Absicherung verlangt. Die Digitalisierung wer-
de viele Tätigkeiten überflüssig und der demogra-
fische Wandel die Sozialsysteme unfinanzierbar ma-
chen. Zudem seien die Lebensläufe zunehmend ge-
prägt von Umbrüchen und Neuorientierungen. In
seinem Buch „Radikal gerecht“ für die Körber-Stif-
tung argumentiert er, ein bedingungsloses Grund-
einkommen, welches das Existenzminimum für al-
le sichere, stärke das Zusammengehörigkeitsgefühl
in der Gesellschaft. Es sorge für Halt und schaffe
Freiräume, die man für selbstbestimmte Tätigkei-
ten nutzen könne. Straubhaar hat die Debatte über
ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutsch-
land befeuert, gerade weil er dieses nicht als ideo-
logisches Projekt sieht, sondern als logische Kon-
sequenz der globalen Entwicklungen betrachtet. Er
postuliert, die Digitalisierung werde das gegen-
wärtige Sozialsystem sprengen und mehr Arbeits-
plätze vernichten als die Kritiker des Grundein-
kommens vermuten.

In seinem Hauptszenario geht Straubhaar von einem
garantierten Mindesteinkommen von 1.000 € pro
Person und Monat aus. Um dieses und weitere staat-
liche Leistungen zu finanzieren, würden die Ein-
kommen aus Arbeit und Kapital an der Quelle mit
50% besteuert. Wer nichts verdient, erhält vom Staat
das Mindesteinkommen von 12.000 €. Wer 24.000
€ einnimmt, zahlt zwar 12.000 € (50%) an Steuern,
erhält aber die Mindestsicherung von 12.000 € und
kommt so  wieder auf 24.000 €. Und jemand mit
100.000 € Einkommen würde 50.000 € an den Staat
abliefern, erhielte 12.000 € zurück und käme auf net-
to 62 000 €. Personen mit höherem Einkommen zah-
len somit prozentual mehr an den Staat. Straubhaars
Modell entspricht einer negativen Einkommens-
steuer, wie sie der Ökonomie-Nobelpreisträger Mil-
ton Friedman vorgeschlagen hat. Als großen Vor-
teil dieses Vorschlags sieht der Ökonom wie ande-
re auch, dass die Sozial- und Steuerbürokratie ob-
solet würde. Gleichzeitig bliebe es der Politik
unbenommen, Geld für spezielle Förder- und Für-
sorgesysteme in die Hand zu nehmen und in Notsi-
tuationen zusätzliche Leistungen zu finanzieren. 
Kritiker wie der Armutsforscher Christoph Butter-
wegge sehen hier freilich die Gefahr der Aushöh-
lung des Wohlfahrtsstaates, während die höhere Be-
steuerung des Reichtums unangetastet bliebe. But-
terwegge plädiert dafür, die bisherige Arbeitneh-
merInnen- in eine allgemeine, einheitliche und
solidarische Bürgerversicherung umzuwandeln.
Diese Bürgerversicherung soll sämtliche geeigne-
ten Versicherungszweige übergreifen: Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung müssten gemein-
sam und nach denselben Organisationsprinzipien
restrukturiert werden. Die Arbeitslosenversicherung
könnte – so Butterwegge – in eine „Arbeitsversi-
cherung“ umgewandelt werden, die nicht erst Leis-
tungen erbringt, wenn der Risikofall eingetreten ist,
und zudem Freiberufler/innen aufnehmen. Damit
schlösse sich der Kreis zu einer fast alle Gesell-
schaftsmitglieder umfassenden Erwerbstätigenver-
sicherung, die dem heterogener werdenden Ar-
beitsmarkt Rechnung trägt. Grundeinkommen

Straubhaar, Thomas: Radikal gerecht. Wie das
bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat re-
volutioniert. Hamburg: Edition-Körber-Stiftung, 2017.
248 S. € 17,- [D], 17,50 [A] 

Butterwegge, Christoph: Hinter die Fichte ge-
führt. Interview auf 3-SAT.
www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=62222  

Butterwegge, Christoph: Bürgerversicherung
und/oder bedingungsloses Grundeinkommen?
www.christophbutterwegge.de/texte/Grundeinkom-
men.pdf (Aufgerufen am 7.5.2017)
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hentwickelten Industriegesellschaften sehr unwahr-
scheinlich ist“ (S. 355). Vorgeschlagen werden der
„Vorrang für eine gemeinwesenorientierte Ökonomie“
(1), die vornehmlich regional und kleinbetrieblich or-
ganisiert ist; der „Vorrang für gute Arbeit“ (2), die Sinn-
stiftung und Arbeitsqualität vor Effizienz reiht; die
„Förderung der informellen Arbeit“ (3) z. B. durch de-
ren stärkere Einbeziehung in die sozialen Siche-
rungssysteme; die „Etablierung einer Vielfalt von Ar-
beitszeitmodellen“ (4)  u. a. durch Aufwertung von
Teilzeit; die „Erprobung eines lebensphasenspezifi-
schen Grundeinkommens“ (5), dessen Höhe mit der
Bedürftigkeit in verschiedenen Lebensphasen variie-
ren und das in einem Modellversuch (Beispiel Finn-
land) für Deutschland erprobt werden soll; die „Ver-
ringerung der Ungleichheit“ (6) zumindest wieder auf
das Niveau des Jahres 2000; die „Umsteuerung bei
der Staatsfinanzierung“ (7) nach dem Prinzip „tax
bads, not goods“. Schließlich wird die Organisierung
eines gesellschaftlichen Diskurses über die Art des
Wirtschaftens (8) und, damit zusammenhängend, ein
„ganzheitliches Bildungssystem“ (9) gefordert. 
Der Band bietet eine ausgezeichnete Übersicht über
die aktuellen Debatten und Ansätze zu einem er-
weiterten Verständnis von Arbeit  mit einem starken
Plädoyer für ein regionales und am Gemeinwesen
orientiertes Wirtschaften. Die Quintessenz Bezug neh-
mend auf den Titel:  „Wir befinden uns zwischen den
Arbeitswelten – der Arbeitswelt eines hocheffizien-
ten, globalisierten Kapitalismus und einer Arbeitswelt,
die in gewisser Weise zu einem menschlichen Maß
finden möchte.“ (S. 356) Postwachstum

Zwischen den Arbeitswelten. Der Übergang in 
die Postwachstumsgesellschaft. Hans Diefenbacher ...
(Mitarb.). Frankfurt/M.: Fischer, 2016. 416 S.,
€ 13,99 [D], 14,40 [A] ; ISBN 978-3-596-03592-2

Anleitungen zu New Work
Markus Väth ist Psychologe, Berater, Burnout-Ex-
perte und Verfechter einer neuen Arbeitskultur. In
„Arbeit. Die schönste Nebensache der Welt“ be-
schreibt er, warum wir einen Wandel der Arbeits-
welt brauchen, was „New Work“ (in Nachfolge von
Frithjof Bergmann) bedeutet und wie diese gelingen
kann. Der Autor plädiert wie andere auch für einen
erweiterten Arbeitsbegriff („Bezahlte Arbeit, nicht
bezahlte Arbeit und Nicht-Arbeit auf eine Stufe stel-
len“, S. 72), eine Schärfung der Definition von sinn-
voller Arbeit („Hohe Selbstwirksamkeit als Ich-Di-
mension“, „Soziale Anerkennung als Du-Dimension“
und „Gelungene Transzendenz als Wir-Dimension“,
die nach dem eigenen Platz in der Welt fragt, S. 78)
sowie für neue Unternehmenskulturen („Die orga-

nisatorische Revolution“, S. 115). Strukturelle Maß-
nahmen sieht Väth u. a. im Ausbau von Teilzeit, ei-
nem steuerfinanzierten Bildungsgeld für Arbeiten-
de, in Potenzialanalysen, die verpflichtend an allen
Schulen eingeführt werden sollten, in Praktikums-
tagen nicht nur für Auszubildende, sondern auch für
Berufserfahrene, in betrieblichen Lernzeitkonten so-
wie in der Kopplung der Organisationsziele an die
Weiterbildungsmöglichkeiten (S. 155ff.).  Die zeit-
liche und organisatorische Trennung von Arbeit und
Leben ist für den Bildungsberater unrealistisch ge-
worden („Die Dialektik von Arbeit und Leben auf-
lösen“, S. 162), Kompetenzen müssten in Zukunft
umfangreicher definiert werden (neben die Fach-
kompetenz tritt die Selbst- und Sozialkompetenz so-
wie die Methoden- und Handlungskompetenz, S. 170
ff.). Zudem brauche es sogenannte „systemrelevan-
te Kompetenzen“. Der Autor zählt dazu „Informati-
vität“ als dynamische Auseinandersetzung mit Wis-
sen und Information, Netzkompetenz, die hohe Fle-
xibilität und soziale Fertigkeiten erfordere, schließ-
lich die Fähigkeiten der Selbstorganisation (ein-
schließlich Lernfähigkeit und Selbstvermarktung [!]),
und des Leadership (als Sonderform der Kommuni-
kation) sowie ethische Gesinnung (S. 183 ff.). Feh-
lerkultur, Vorbilder, Führungslabors und die Förde-
rung von Selbstreflexion sollen dazu beitragen, die-
se Metakompetenzen zu verwirklichen.

New Work
Väth, Markus: Arbeit. Die schönste Nebensache

der Welt. Wie New Work unsere Arbeitswelt revolutio-
niert. Offenbach: Gabal, 2016. 256 S., € 24,90 [D],
25,60 [A] ; ISBN 978-3-86936-720-0
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Die Automatisierung wird auch Auswirkungen auf die Niedriglohnländer
des globalen Südens haben. Als Paradebeispiel gilt die deutsche Firma Adi-
das. Der Sportartikel-Riese errichtet derzeit in Ansbach bei Nürnberg ei-
ne „Speedfactory“, in der Industrieroboter aus Garn und Kunststoff Turn-
schuhe herstellen, wie ein Dossier „Zukunft der Arbeit“ des Südwind-Ma-
gazins berichtet. In Indien treten jeden Monat eine Million junger Leute
auf den Arbeitsmarkt, so der Journalist Thomas Seifert darin. 300 bis 400
Millionen Menschen sollen – so UN-Schätzungen – bis 2050 auf der Su-
che nach Jobs in die Städte Indiens ziehen. Laut einer Weltbank-Studie
sind in Indien jedoch 69 Prozent der Arbeitsplätze durch Automation be-
droht, in China gar 77 Prozent. Durch sogenanntes „Backshoring“, also
die Rückverlagerung von Produktionen in die reichen Länder, könnten auch
in China Produktionsstätten wegbrechen, wenn nicht stärker auf Binnen-
nachfrage gesetzt wird. Auch China setzt  daher im Handel mittlerweile
auf neue Medien. Der Marktwert von Tencent, dem Gegenstück von Fa-
cebook, wird bereits auf 297 Mrd. Dollar geschätzt (Facebook liegt bei
437 Mrd. Dollar). Ähnlich ist der Marktwert von Alibaba, dem Gegen-
stück von Amazon. Arbeit: Niedriglohnländer

Zukunft der Arbeit. Dossier in Südwind-Magazin April 2017, S. 25-35.95

AUSWIRKUNGEN AUF DIE LÄNDER DES SÜDENSTIPP

„Wir befinden uns
zwischen den Ar-
beitswelten – der Ar-
beitswelt eines hoch-
effizienten, globali-
sierten Kapitalismus
und einer Arbeits-
welt, die in gewisser
Weise zu einem
menschlichen Maß
finden möchte.“
(Hans Diefenbacher ...
in , S. 356)94
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„Eine transversale,
garantistische Sozi-
alpolitik wird weder

alle Ressourcen-
noch alle Klimapro-
bleme unserer Erde

lösen. Aber sie kann
einen wesentlichen
Steuerungsbeitrag
leisten: Referenz-

punkt ihrer Interven-
tionen ist und bleibt

das Subjekt der 
Menschenrechte, 

der einzelne Mensch,
und nicht, wie im 
Kapitalismus fak-
tisch der Fall, der
kollektivistische

Systemimperativ der
Profitmaximierung.“ 

(Michael Opielka
in , S. 44)93

Grundeinkommen ökologisch 
argumentiert
Ebenfalls für ein Grundeinkommen plädiert der deut-
sche Sozialwissenschaftler Michael Opielka, jedoch
primär aus demografischen und ökologischen Grün-
den. „Damit die Sozialpolitik nicht finanziell über-
fordert wird – Gutverdienende leben meist länger und
beziehen länger Rente – muss die Lebensstandardsi-
cherung vernünftig begrenzt werden“ (S. 105), so die
zentrale Argumentation von Opielka in seiner Ab-
handlung über „Soziale Nachhaltigkeit“. Zudem müs-
se das Konsumniveau gedeckelt oder gar zurückge-
fahren werden.
Die Sozialsysteme seien demgemäß im „Umwelt-
staat“ neu zu justieren. Der Autor unterscheidet vier
Konzeptionen von sozialer Nachhaltigkeit (S. 18ff):
ein „enges“ Verständnis im Sinne von „sozialer Um-
verteilung“; ein „internales“ Verständnis, das sich auf
die „Reproduktion der gemeinschaftlichen Kernsys-
teme einer Gesellschaft“ (S. 19) bezieht; ein „skepti-
sches“ Verständnis, welches Fragen wie die Genera-
tionengerechtigkeit sowie die öffentliche Verschul-
dung in den Blick nimmt; schließlich viertens ein „wei-
tes“ Verständnis sozialer Nachhaltigkeit, das er als
umfassendes Transformationsprojekt der Gesellschaft
verstanden wissen will. Im Zentrum steht dabei das
Prinzip des Grundrechts aller auf Basisversorgung,
was der Autor als „Garantismus“ (S. 20) bezeichnet.
Opielka diskutiert Fragen wie die Abhängigkeit des
Sozialstaats von Wirtschaftswachstum, die Transfor-
mation der Wirtschaft nach dem Sektorenmodell, in
dem ein quartärer wissensbasierter Sektor eingeführt
wird (Dienstleistungen schätzt Opielka dabei als res-
sourcenschonend und daher tendenziell nachhaltiger
als materiellen Konsum ein), die Rolle von Werthal-
tungen im Kontext von Nachhaltigkeit (am Beispiel
der Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus)
sowie die Zukunft der Städte (Kommunen räumt
Opielka einen wichtigen Stellenwert als Akteure des
Wandels ein). Referenzpunkt der Ausführungen sind
die 2015 verabschiedeten „Sustainable Development
Goals“ (SDGs) der Vereinten Nationen, da diese So-
zial- und Umweltpolitik verknüpfen. 
Opielka warnt vor individualistischen Postwachs-
tums- und Ausstiegsszenarien (wobei seine Kritik an
Niko Paech etwas verkürzt erscheint) und setzt auf das
Primat der Politik. Mit dem Sozialpolitikforscher Ian
Gough spricht er von den „Five Is“, die dabei zu re-
flektieren seien: Industrialisierung, Interessen, Insti-
tutionen, Ideen/Ideologien und Internationale Ein-
flüsse (S. 81). Eine Transformation sozialer Sicherung
durch Einführung eines Grundeinkommens und die
Aufwertung nicht monetärer Arbeit bei gleichzeiti-
ger Begrenzung der „Lebensstandardsicherung“ sieht

der Leiter des Instituts für Sozialökologie (ISÖ) da-
bei als zentrale Achsen der Umsteuerung. Die
gegenwärtige „Externalisierungsgesellschaft“ – ein
Begriff, den Stephan Lessenich geprägt hat – müs-
se in eine „Internalisierungsgesellschaft“ transfor-
miert werden. Ökologisch und ökonomisch mit dem
Vorhandenen auszukommen, bedeute einen Ab-
schied vom Produktivismus und Wachstumszwang,
der eng an die Erwerbsarbeit gekoppelt sei. Für
Opielka ist hier noch viel an Argumentationsarbeit
zu leisten, denn auch die „nachhaltige Gesellschaft“
werde von den politischen Eliten derzeit aus-
schließlich erwersarbeitszentriert gedacht.

Sozialpolitik
Opielka, Michael: Soziale Nachhaltigkeit. 

Auf dem Weg in die Internalisierungsgesellschaft. 
München: oekom, 2017. 132 S., € 19,95 [D], 20,60 [A]
ISBN 978-3-96006-005-5

Zwischen den Arbeitswelten
Nachhaltigkeit sowie ein erweiterter Arbeitsbegriff
sind auch die Klammer des neuen Bandes der Rei-
he Forum für Verantwortung, der mit „Zwischen
den Arbeitswelten“ überschrieben ist. Ein Auto-
renkollektiv der Forschungsstätte der Evangeli-
schen Studiengemeinschaft (FEST) um Hans Die-
fenbacher, der an der Universität Heidelberg Volks-
wirtschaft lehrt, entwirft darin ein umfassendes Bild
von Arbeit in einer Postwachstumsökonomie. Be-
griffsklärungen zu Arbeit und Postwachstum sowie
Utopien zur Zukunft der Arbeit etwa bei Gustav
Landauer, Andre Gorz, Jeremy Rifkin, dem „Mehr-
schichten-Modell der Arbeit“ des Club of Rome
oder bei Fritjov Bergmann („New Work“) und Car-
sten Stahmer („Halbtagsgesellschaft“) folgen prak-
tische Ansätze eines anderen Arbeitens. Beschrie-
ben werden Beispiele der Selbstversorger-Land-
wirtschaft, die Kibbuzbewegung sowie Initiativen
lokaler Ökonomie und Transition Towns.
Im zweiten Teil der Publikation geht es um Ein-
zelaspekte, etwa das Verhältnis von Arbeit und Ei-
gentum sowie von Arbeit und Einkommen, die Rol-
le von Bildung und Qualifikation, die Unterschie-
de von formeller und informeller Arbeit, um Ar-
beitszeitmodelle und Arbeitszeitpolitik sowie
schließlich um Strukturwandel durch neue (Öko-)
Technologien und Digitalisierung. Referiert und re-
flektiert werden öffentliche Diskurse (vom Eigen-
tumsbegriff bei Marx bis hin zu jenem der Post-
wachstumsökonomie) ebenso wie praktische An-
sätze (Care-Ökonomie oder gewollte Teilzeit).
Kurz eingegangen sei auf die abschließenden Em-
pfehlungen, die von der These ausgehen, „dass eine
Rückkehr zu dauerhaft hohen Wachstumsraten in frü-
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hentwickelten Industriegesellschaften sehr unwahr-
scheinlich ist“ (S. 355). Vorgeschlagen werden der
„Vorrang für eine gemeinwesenorientierte Ökonomie“
(1), die vornehmlich regional und kleinbetrieblich or-
ganisiert ist; der „Vorrang für gute Arbeit“ (2), die Sinn-
stiftung und Arbeitsqualität vor Effizienz reiht; die
„Förderung der informellen Arbeit“ (3) z. B. durch de-
ren stärkere Einbeziehung in die sozialen Siche-
rungssysteme; die „Etablierung einer Vielfalt von Ar-
beitszeitmodellen“ (4)  u. a. durch Aufwertung von
Teilzeit; die „Erprobung eines lebensphasenspezifi-
schen Grundeinkommens“ (5), dessen Höhe mit der
Bedürftigkeit in verschiedenen Lebensphasen variie-
ren und das in einem Modellversuch (Beispiel Finn-
land) für Deutschland erprobt werden soll; die „Ver-
ringerung der Ungleichheit“ (6) zumindest wieder auf
das Niveau des Jahres 2000; die „Umsteuerung bei
der Staatsfinanzierung“ (7) nach dem Prinzip „tax
bads, not goods“. Schließlich wird die Organisierung
eines gesellschaftlichen Diskurses über die Art des
Wirtschaftens (8) und, damit zusammenhängend, ein
„ganzheitliches Bildungssystem“ (9) gefordert. 
Der Band bietet eine ausgezeichnete Übersicht über
die aktuellen Debatten und Ansätze zu einem er-
weiterten Verständnis von Arbeit  mit einem starken
Plädoyer für ein regionales und am Gemeinwesen
orientiertes Wirtschaften. Die Quintessenz Bezug neh-
mend auf den Titel:  „Wir befinden uns zwischen den
Arbeitswelten – der Arbeitswelt eines hocheffizien-
ten, globalisierten Kapitalismus und einer Arbeitswelt,
die in gewisser Weise zu einem menschlichen Maß
finden möchte.“ (S. 356) Postwachstum

Zwischen den Arbeitswelten. Der Übergang in 
die Postwachstumsgesellschaft. Hans Diefenbacher ...
(Mitarb.). Frankfurt/M.: Fischer, 2016. 416 S.,
€ 13,99 [D], 14,40 [A] ; ISBN 978-3-596-03592-2

Anleitungen zu New Work
Markus Väth ist Psychologe, Berater, Burnout-Ex-
perte und Verfechter einer neuen Arbeitskultur. In
„Arbeit. Die schönste Nebensache der Welt“ be-
schreibt er, warum wir einen Wandel der Arbeits-
welt brauchen, was „New Work“ (in Nachfolge von
Frithjof Bergmann) bedeutet und wie diese gelingen
kann. Der Autor plädiert wie andere auch für einen
erweiterten Arbeitsbegriff („Bezahlte Arbeit, nicht
bezahlte Arbeit und Nicht-Arbeit auf eine Stufe stel-
len“, S. 72), eine Schärfung der Definition von sinn-
voller Arbeit („Hohe Selbstwirksamkeit als Ich-Di-
mension“, „Soziale Anerkennung als Du-Dimension“
und „Gelungene Transzendenz als Wir-Dimension“,
die nach dem eigenen Platz in der Welt fragt, S. 78)
sowie für neue Unternehmenskulturen („Die orga-

nisatorische Revolution“, S. 115). Strukturelle Maß-
nahmen sieht Väth u. a. im Ausbau von Teilzeit, ei-
nem steuerfinanzierten Bildungsgeld für Arbeiten-
de, in Potenzialanalysen, die verpflichtend an allen
Schulen eingeführt werden sollten, in Praktikums-
tagen nicht nur für Auszubildende, sondern auch für
Berufserfahrene, in betrieblichen Lernzeitkonten so-
wie in der Kopplung der Organisationsziele an die
Weiterbildungsmöglichkeiten (S. 155ff.).  Die zeit-
liche und organisatorische Trennung von Arbeit und
Leben ist für den Bildungsberater unrealistisch ge-
worden („Die Dialektik von Arbeit und Leben auf-
lösen“, S. 162), Kompetenzen müssten in Zukunft
umfangreicher definiert werden (neben die Fach-
kompetenz tritt die Selbst- und Sozialkompetenz so-
wie die Methoden- und Handlungskompetenz, S. 170
ff.). Zudem brauche es sogenannte „systemrelevan-
te Kompetenzen“. Der Autor zählt dazu „Informati-
vität“ als dynamische Auseinandersetzung mit Wis-
sen und Information, Netzkompetenz, die hohe Fle-
xibilität und soziale Fertigkeiten erfordere, schließ-
lich die Fähigkeiten der Selbstorganisation (ein-
schließlich Lernfähigkeit und Selbstvermarktung [!]),
und des Leadership (als Sonderform der Kommuni-
kation) sowie ethische Gesinnung (S. 183 ff.). Feh-
lerkultur, Vorbilder, Führungslabors und die Förde-
rung von Selbstreflexion sollen dazu beitragen, die-
se Metakompetenzen zu verwirklichen.

New Work
Väth, Markus: Arbeit. Die schönste Nebensache

der Welt. Wie New Work unsere Arbeitswelt revolutio-
niert. Offenbach: Gabal, 2016. 256 S., € 24,90 [D],
25,60 [A] ; ISBN 978-3-86936-720-0
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Die Automatisierung wird auch Auswirkungen auf die Niedriglohnländer
des globalen Südens haben. Als Paradebeispiel gilt die deutsche Firma Adi-
das. Der Sportartikel-Riese errichtet derzeit in Ansbach bei Nürnberg ei-
ne „Speedfactory“, in der Industrieroboter aus Garn und Kunststoff Turn-
schuhe herstellen, wie ein Dossier „Zukunft der Arbeit“ des Südwind-Ma-
gazins berichtet. In Indien treten jeden Monat eine Million junger Leute
auf den Arbeitsmarkt, so der Journalist Thomas Seifert darin. 300 bis 400
Millionen Menschen sollen – so UN-Schätzungen – bis 2050 auf der Su-
che nach Jobs in die Städte Indiens ziehen. Laut einer Weltbank-Studie
sind in Indien jedoch 69 Prozent der Arbeitsplätze durch Automation be-
droht, in China gar 77 Prozent. Durch sogenanntes „Backshoring“, also
die Rückverlagerung von Produktionen in die reichen Länder, könnten auch
in China Produktionsstätten wegbrechen, wenn nicht stärker auf Binnen-
nachfrage gesetzt wird. Auch China setzt  daher im Handel mittlerweile
auf neue Medien. Der Marktwert von Tencent, dem Gegenstück von Fa-
cebook, wird bereits auf 297 Mrd. Dollar geschätzt (Facebook liegt bei
437 Mrd. Dollar). Ähnlich ist der Marktwert von Alibaba, dem Gegen-
stück von Amazon. Arbeit: Niedriglohnländer

Zukunft der Arbeit. Dossier in Südwind-Magazin April 2017, S. 25-35.95

AUSWIRKUNGEN AUF DIE LÄNDER DES SÜDENSTIPP

„Wir befinden uns
zwischen den Ar-
beitswelten – der Ar-
beitswelt eines hoch-
effizienten, globali-
sierten Kapitalismus
und einer Arbeits-
welt, die in gewisser
Weise zu einem
menschlichen Maß
finden möchte.“
(Hans Diefenbacher ...
in , S. 356)94
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danach handeln. Damit freilich nicht genug. Auf
Fakten gestützt und sich dabei vielfach auch auf
persönliche Informationen berufend, verweist
Roth auf die Rolle dubioser politischer Akteure,
die vielfach über gute Mafia-Verbindungen ver-
fügen und vor allem die Mehrung ihres persön-
lichen Wohlstands im Sinn haben. Ungarns
Außenminister Sándor Pintér nimmt im Dunst-
kreis russischer Geschäftsleute (neben vielen an-
deren) eine ausführlich geschilderte Rolle ein.
Aber auch andere, die über derartige Verdächti-
gungen erhaben sind, werden mit Kritik bedacht:
So etwa auch Sebastian Kurz, der neue Obmann
der ÖVP, der in seiner Funktion als Außenminis-
ter davon gesprochen habe, dass Migranten vor al-
lem einer besseren ökonomischen Zukunft wegen
nach Europa kämen, nicht aber weil sie um ihr
Leben fürchten müssten (vgl. S. 27).

Ungleichheit gefährdet Demokratie
Dass in diesem Umfeld immer mehr Menschen am
Wert der Demokratie zweifeln und nach einem
„starken Mann“ rufen, von dem sie meinen, dass
er ihre Anliegen besser vertreten würde, verwun-
dert Roth nicht. Ausführlich zeigt er, wie auch die
offizielle Politik in Deutschland diese Tendenzen
beflügelt. Die selbst von Angela Merkel gewür-
digten Leistungen des 2012 als Chef der Deutschen
Bank zurückgetretenen Josef Ackermann und, pau-
schal formuliert, die rapide Zunahme des Wohl-
standsgefälles trage zum Vertrauensverlust gegen-
über der Demokratie ebenso bei wie die von Roth
zu Recht kritisierte Demontage sozialer Siche-
rungssysteme. Wie sehr insbesondere in Deutsch-
land aufgrund dieser Entwicklung rechts-nationa-
le Strömungen an Zuspruch gewinnen, macht der
Autor am Aufstieg der AFD und eine Reihe wei-
terer radikaler Splittergruppen deutlich. Ein Be-
sorgnis erregender Befund. 
Die Erosion des Rechtssystems als tragende Säule
einer gefestigten Demokratie, die wachsende Kon-
zentration unglaublicher Finanzmittel in den Hän-
den Weniger – das weltweitgrößte Finanzimperium
„BlackRock“ alleine verwaltet € 4,7 Billionen, be-
deutend mehr als der Wert aller in Deutschland pro-
duzierten Produkte und Dienstleistungen pro Jahr
($ 3,8 Billionen im Jahr 2014) und gewinnt auch
in Europa zunehmend an Einfluss (vgl. S. 216). Vie-
les spreche dafür, dass eine humane demokratische
Gesellschaft mit dem kapitalistischen Wirtschafts-
system unvereinbar ist, mahnt Roth. Immer mehr
Menschen würden erkennen, dass „es inzwischen
eine unüberwindbare Mauer zwischen politischer
Ethik, der sozialen Gerechtigkeit und der realen
Machtpolitik gibt“ (S. 215). 

Was aber tun? Roth plädiert unter anderem dafür,
den Fetisch der „schwarzen Null“ aufzugeben,
massiv in Bildung und leichteres Wohnen zu in-
vestieren – allein in Deutschland fehlten „32.000
Lehrer und 124.000 Erzieher“ sowie „2,5 Millio-
nen Sozialwohnungen“ (vgl. S. 247f.).  Vor allem
aber gehe es darum, „für die Zukunft der Demo-
kratie und die Zukunft der künftigen Generatio-
nen“ zu kämpfen (S. 286), insbesondere im zivil-
gesellschaftlichen Kontext.  Hier finden sich vie-
le überzeugende Argumente für dieses Engage-
ment. W. Sp. Demokratie

Roth, Jürgen: Schmutzige Demokratie. 
Ausgehöhlt – Ausgenutzt – Ausgelöscht? 
Wals: Ecowin, 2016. 319 S., € 24,- [D], 24,70 [A] 
ISBN 978-3-7110-0094-1

Gegen Wahlen
Bekanntermaßen gehen immer weniger Men-
schen wählen, die Mitgliederzahlen der politi-
schen Parteien und das Vertrauen der Bevölke-
rung in Repräsentanten des tradierten Systems
sinken. Es ist also, so ein verbreiteter Tenor, um
die parlamentarisch-repräsentative Demokratie
schlecht bestellt. Vor allem Wahlen, die Säulen
der demokratischen Verfasstheit, werden mehr
und mehr in Frage gestellt. Zunehmend werden
sie als eine der Hauptursachen der Krise veror-
tet. Nach Ansicht des belgischen Historikers und
Ethnologen David Van Reybrouck sind wir da-
bei „unsere Demokratie kaputt zu machen, in-
dem wir sie auf Wahlen beschränken, und das,
obwohl Wahlen nie als demokratisches Instru-
ment gedacht waren“ (S. 169). Deshalb will er
Bürger wieder zu mehr politischer Teilnahme
verpflichten. Im historischen Exkurs zeigt der
Autor, dass Demokratie im Laufe ihrer Ent-
wicklung ganz andere und überaus erfolgreiche
Verfahren der politischen Teilhabe kannte. Zu-
nächst aber widmet er sich der Analyse einer
machtlos gewordenen Demokratie.
Die Symptome, an denen westliche Demokratien
kranken, zeigen sich sowohl an der Krise der Le-
gitimität (die Unterstützung nimmt ab) als auch
an der Krise der Effizienz (die Tatkraft nimmt
ab). Um seine Thesen zu untermauern, liefert Van
Reybrouck viele Fakten, sowohl was den Wäh-
lerschwund als auch Wählerwanderung und Rück-
gang von Parteienmitgliedschaften betrifft. Er
zeigt auch, wie zahnlos eine Politik geworden ist,
die gleichzeitig immer lautstärker agiert. „Der
Wahn des Tages regiert wie nie zuvor.“ (S. 22)
Der Autor zeigt am Beispiel Belgiens (das Land

100

„Wenn die Rechts-
radikalen und die
rechtspopulistischen
Politiker wirklich 
eine so große Bedro-
hung für die liberale
Demokratie und eine
freie Bürgergesell-
schaft sind, dann
kann es keine Neu-
tralität mehr geben,
dann muss man Far-
be bekennen und
diese Bedrohung ge-
meinsam bekämp-
fen. Das bedeutet
Anstrengung und
Engagement.”
(Jürgen Roth
in , S. 281)100
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Arbeitsgefühle, Dienstboten und
Arbeitsrecht
Abschließend seien einige Publikationen vorgestellt,
die Facetten der neuen Arbeitswelt berühren.
Sabine Donauer beschreibt in ihrer sozialhistori-
schen Analyse ”Faktor Freude” den Wandel vom
äußeren Zwang der frühen Fabriksarbeit zu den neu-
en inneren Zwängen der modernen Arbeitswelt, die
durch Motivationstrainings, Identifikationstricks
und ideologische Aufladungen der Erwerbsarbeit
erreicht werden (sollen).
Der Germanist Christoph Bartmann schildert, aus-
gehend von seinen eigenen Erfahrungen als Direk-
tor des Goethe-Instituts in New York, die „Rück-
kehr der Diener“ in den Alltag auch der Mittel-
schichten in den Wohlstandsgesellschaften. Häusli-
che Dienstleistungsarbeit wird sich womöglich als
langlebiger erweisen als viele der besser bezahlten
und angesehenen Jobs in Verwaltung und Manage-
ment, die sich viel müheloser an Roboter delegie-
ren lassen, so seine Vermutung. Bartmann greift Phä-
nomene auf wie die Auslagerung der Sorgearbeit
(„Zur Ökonomie des Kümmerns“), aber auch das
mögliche Ende des Dienens durch „künstliche Be-
treuer“ wie Roboter und das Internet der Dinge. 
Der Arbeitsrechtler Gregor Thüsing unterbreitet
in seinem „Plädoyer für eine gerechte Ordnung des

Arbeitsmarktes“ zahlreiche Vorschläge zur besse-
ren Absicherung von Erwerbsarbeit in den unsi-
cherer werdenden Zeiten von Flexibilisierung und
Digitalisierung. Ausführungen über die Bedeutung
von Arbeit in einer freiheitlichen Wirtschaftsord-
nung und dem Arbeitsrecht als Schutz der Ver-
tragsfreiheit folgen Überlegungen zu einem Min-
destlohn, der besseren Absicherung von Leihar-
beit und Scheinwerkverträgen, der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf sowie zum Datenschutz.
Weitere Abschnitte widmen sich der demografi-
schen Herausforderung, dem Diskriminierungs-
schutz in einer pluralistischen Gesellschaft, der kol-
lektiven Vertretung in einer individualisierten Ge-
sellschaft sowie einem sozialen Europa.

Arbeitswelt
Donauer, Sabine: Faktor Freude. Wie die Wirt-

schaft Arbeitsgefühle erzeugt. Hamburg: Körber-Stif-
tung, 2017. 248 S., € 16,- [D], 16,40 [A] 
ISBN: 978-3-89684-171-1 

Bartmann, Christoph: Die Rückkehr der Diener.
Das neue Bürgertum und sein Personal. München:
Hanser, 2016. 287 S. € 22,- [D], 22,70 [A] 
ISBN 978-3-446-25287-5

Thüsing, Gregor: Mit Arbeit spielt man nicht.
Plädoyer für eine gerechte Ordnung des Arbeitsmarkts.
München: Beck, 2015. 192 S.  19,80 [D], 20,50 [A]
ISBN 978-3-406-67759-5
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Krisendiagnosen über die Demokratie sind so alt wie diese selbst. Andererseits bekennen sich heute weltweit so vie-
le Staaten wie nie zuvor zur Demokratie. Und dennoch sprechen politische Kommentatoren beharrlich von einer
vielfachen Krise des Politischen. Zwei aktuelle Phänomene kennzeichnen diesen Befund. Rechtspopulistische Be-
wegungen profitieren vom sinkenden Vertrauen in die Demokratie. Jochen Bittner untersucht im Wochenmagazin
„Die Zeit“ die tief liegenden Ursachen des Vormarsches der Autoritären (DIE ZEIT, Nr. 24, 2016 Demokratie: Läuft
ihre Zeit ab?). Er kommt zu folgendem Schluss: „Demokratie heißt nicht mehr automatisch wachsender Wohlstand;
Repräsentation heißt nicht mehr automatisch, sich vertreten zu fühlen; und gewählt zu sein heißt nicht mehr auto-
matisch, selbst eine Wahl zu haben.“ Gleichzeitig gefährdet der digitalisierte Alltag den Primat der Politik, die
elektronische Überwachung bedroht demokratische Werte, im Informationskapitalismus ist der Mensch nur noch
Konsument. Was muss sich also ändern? Birgit Bathic-Kunrath, Walter Spielmann und Alfred Auer haben anhand
aktueller Bücher Antworten darauf gesucht, wie das Prinzip Demokratie neu zu beleben ist.

Demokratie in Gefahr

Schmutzige Demokratie
Ich war skeptisch als ich diesen Titel zur Hand
nahm, denn ich vermutete eine verkürzte, um Auf-
merksamkeit heischende plakative Darstellung der
vielfach beklagten Politikverdrossenheit. Was Jür-
gen Roth, einer der bekanntesten investigativen
Journalisten Deutschlands, indes vorlegt, ist eine
grundsolide, faktenreiche Analyse über den in der
Tat beklagenswerten Zustand der Demokratie in

vielen Teilen Europas. Ausgehend von der Beob-
achtung, dass die aktuelle Flüchtlingskrise popu-
listischen Strömungen Tür und Tor geöffnet hat,
bietet Roth zunächst eine Vielzahl von drastischen
Beispielen über die zunehmend radikal nationalen
Strömungen nicht etwa nur in der Türkei, in Un-
garn oder der Slowakei. Überzeugend weist er nach,
dass führende politische Akteure vielfach von ge-
schäftlichen Interessen geleitet ethische Grund-
werte zwar lautstark benennen, de facto aber nicht
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danach handeln. Damit freilich nicht genug. Auf
Fakten gestützt und sich dabei vielfach auch auf
persönliche Informationen berufend, verweist
Roth auf die Rolle dubioser politischer Akteure,
die vielfach über gute Mafia-Verbindungen ver-
fügen und vor allem die Mehrung ihres persön-
lichen Wohlstands im Sinn haben. Ungarns
Außenminister Sándor Pintér nimmt im Dunst-
kreis russischer Geschäftsleute (neben vielen an-
deren) eine ausführlich geschilderte Rolle ein.
Aber auch andere, die über derartige Verdächti-
gungen erhaben sind, werden mit Kritik bedacht:
So etwa auch Sebastian Kurz, der neue Obmann
der ÖVP, der in seiner Funktion als Außenminis-
ter davon gesprochen habe, dass Migranten vor al-
lem einer besseren ökonomischen Zukunft wegen
nach Europa kämen, nicht aber weil sie um ihr
Leben fürchten müssten (vgl. S. 27).

Ungleichheit gefährdet Demokratie
Dass in diesem Umfeld immer mehr Menschen am
Wert der Demokratie zweifeln und nach einem
„starken Mann“ rufen, von dem sie meinen, dass
er ihre Anliegen besser vertreten würde, verwun-
dert Roth nicht. Ausführlich zeigt er, wie auch die
offizielle Politik in Deutschland diese Tendenzen
beflügelt. Die selbst von Angela Merkel gewür-
digten Leistungen des 2012 als Chef der Deutschen
Bank zurückgetretenen Josef Ackermann und, pau-
schal formuliert, die rapide Zunahme des Wohl-
standsgefälles trage zum Vertrauensverlust gegen-
über der Demokratie ebenso bei wie die von Roth
zu Recht kritisierte Demontage sozialer Siche-
rungssysteme. Wie sehr insbesondere in Deutsch-
land aufgrund dieser Entwicklung rechts-nationa-
le Strömungen an Zuspruch gewinnen, macht der
Autor am Aufstieg der AFD und eine Reihe wei-
terer radikaler Splittergruppen deutlich. Ein Be-
sorgnis erregender Befund. 
Die Erosion des Rechtssystems als tragende Säule
einer gefestigten Demokratie, die wachsende Kon-
zentration unglaublicher Finanzmittel in den Hän-
den Weniger – das weltweitgrößte Finanzimperium
„BlackRock“ alleine verwaltet € 4,7 Billionen, be-
deutend mehr als der Wert aller in Deutschland pro-
duzierten Produkte und Dienstleistungen pro Jahr
($ 3,8 Billionen im Jahr 2014) und gewinnt auch
in Europa zunehmend an Einfluss (vgl. S. 216). Vie-
les spreche dafür, dass eine humane demokratische
Gesellschaft mit dem kapitalistischen Wirtschafts-
system unvereinbar ist, mahnt Roth. Immer mehr
Menschen würden erkennen, dass „es inzwischen
eine unüberwindbare Mauer zwischen politischer
Ethik, der sozialen Gerechtigkeit und der realen
Machtpolitik gibt“ (S. 215). 

Was aber tun? Roth plädiert unter anderem dafür,
den Fetisch der „schwarzen Null“ aufzugeben,
massiv in Bildung und leichteres Wohnen zu in-
vestieren – allein in Deutschland fehlten „32.000
Lehrer und 124.000 Erzieher“ sowie „2,5 Millio-
nen Sozialwohnungen“ (vgl. S. 247f.).  Vor allem
aber gehe es darum, „für die Zukunft der Demo-
kratie und die Zukunft der künftigen Generatio-
nen“ zu kämpfen (S. 286), insbesondere im zivil-
gesellschaftlichen Kontext.  Hier finden sich vie-
le überzeugende Argumente für dieses Engage-
ment. W. Sp. Demokratie

Roth, Jürgen: Schmutzige Demokratie. 
Ausgehöhlt – Ausgenutzt – Ausgelöscht? 
Wals: Ecowin, 2016. 319 S., € 24,- [D], 24,70 [A] 
ISBN 978-3-7110-0094-1

Gegen Wahlen
Bekanntermaßen gehen immer weniger Men-
schen wählen, die Mitgliederzahlen der politi-
schen Parteien und das Vertrauen der Bevölke-
rung in Repräsentanten des tradierten Systems
sinken. Es ist also, so ein verbreiteter Tenor, um
die parlamentarisch-repräsentative Demokratie
schlecht bestellt. Vor allem Wahlen, die Säulen
der demokratischen Verfasstheit, werden mehr
und mehr in Frage gestellt. Zunehmend werden
sie als eine der Hauptursachen der Krise veror-
tet. Nach Ansicht des belgischen Historikers und
Ethnologen David Van Reybrouck sind wir da-
bei „unsere Demokratie kaputt zu machen, in-
dem wir sie auf Wahlen beschränken, und das,
obwohl Wahlen nie als demokratisches Instru-
ment gedacht waren“ (S. 169). Deshalb will er
Bürger wieder zu mehr politischer Teilnahme
verpflichten. Im historischen Exkurs zeigt der
Autor, dass Demokratie im Laufe ihrer Ent-
wicklung ganz andere und überaus erfolgreiche
Verfahren der politischen Teilhabe kannte. Zu-
nächst aber widmet er sich der Analyse einer
machtlos gewordenen Demokratie.
Die Symptome, an denen westliche Demokratien
kranken, zeigen sich sowohl an der Krise der Le-
gitimität (die Unterstützung nimmt ab) als auch
an der Krise der Effizienz (die Tatkraft nimmt
ab). Um seine Thesen zu untermauern, liefert Van
Reybrouck viele Fakten, sowohl was den Wäh-
lerschwund als auch Wählerwanderung und Rück-
gang von Parteienmitgliedschaften betrifft. Er
zeigt auch, wie zahnlos eine Politik geworden ist,
die gleichzeitig immer lautstärker agiert. „Der
Wahn des Tages regiert wie nie zuvor.“ (S. 22)
Der Autor zeigt am Beispiel Belgiens (das Land

100

„Wenn die Rechts-
radikalen und die
rechtspopulistischen
Politiker wirklich 
eine so große Bedro-
hung für die liberale
Demokratie und eine
freie Bürgergesell-
schaft sind, dann
kann es keine Neu-
tralität mehr geben,
dann muss man Far-
be bekennen und
diese Bedrohung ge-
meinsam bekämp-
fen. Das bedeutet
Anstrengung und
Engagement.”
(Jürgen Roth
in , S. 281)100
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Schließlich fordert der Autor einen weiteren
Schritt in Richtung einer deliberativen Demokra-
tie. Deren Ziel sei es, eine Gruppe zusammenzu-
stellen, die so gut wie möglich die Gemeinschaft
widerspiegelt (vgl. S. 202). Verhaeghe beschreibt
einige neue, ermutigende Beispiele von Netz-
werken und Gruppen mit flachen Hierarchien, sei
es in Bürgerinitiativen, Elternvereinigungen oder
Aktionsversammlungen. Der Wandel zu dieser
neuen Form von „horizontaler Autorität“ ist be-
reits erfolgreich auf dem Weg. Texas hat mit ei-
nem Deliberationsforum beispielsweise eine neue,
nachhaltige Energieversorgung umgesetzt. In zwei
Teilstaaten Kanadas (British Columbia und On-
tario) haben Bürger einen Entwurf zur Reform des
Wahlsystems ausgearbeitet, der danach von der
Politik umgesetzt wurde. Verhaeghe zeigt ein-
drucksvoll, dass es gangbare Alternativen gibt.
V. a. betont er wie Van Reybgrouck, dass weder
der Populismus noch die Technokratie als Lösung
funktionieren werden, denn die Medizin wäre
dann schlimmer als die Krankheit.

Demokratie
Verhaeghe, Paul: Autorität und Verantwor-

tung. München: Kunstmann, 2016. 254 S., € 24,- [D],
24,70 [A] ; ISBN-13: 978-3956141270 

Das Ende der Demokratie 
Wir erinnern uns an Harald Welzers Einschätzung
in seinem Bestseller „Die smarte Diktatur“, jene viel-
diskutierte Abhandlung über unseren Weg in die Un-
freiheit, in der v. a. die totalitäre Macht der Internet-
konzerne anprangert werden. Ähnlich argumentiert
Yvonne Hofstetter in „Das Ende der Demokratie“. Die
Juristin und Software-Unternehmerin kritisiert vor al-
lem, dass wir uns von künstlicher Intelligenz ent-
mündigen lassen. In einem Interview warnt sie vor
dem Gefährdungspotential in Bezug auf die Souve-
ränität des Individuums durch die Benutzung von
sozialen Netzwerken und Suchmaschinen (in ttt v.
25.9.2016 „Wie uns künstliche Intelligenz entmün-
digt“). Bei Facebook etwa zensieren automatisierte
Programme Inhalte der User. Deshalb konnte eine
schwedische Zeitung ein Anti-Kriegs-Foto, auf dem
ein unbekleidetes Kind zu sehen war, nicht posten.
Die Autorin fürchtet sogar, dass der „Mensch im 21.
Jahrhundert bereit sein könnte, die demokratisch for-
malisierte Rechtsordnung auf dem Altar der Digita-
lisierung zu opfern“ (S. 365). V. a. seien es die ame-
rikanischen IT-Konzerne, die den Menschen als un-
vollkommene Maschine, mittelfristig als Auslauf-
modell, als ein Ding unter Dingen im „Internet of
Everything“, betrachten. Im Gegensatz zu den Ver-
fassungen der europäischen Nationalstaaten räumt

nämlich die amerikanische Verfassung dem freien
Handel Priorität vor der Menschenwürde ein, im
Sinne einer Freiheit, die zuallererst die Freiheit
vom Staat meint. Genau das erlaubt es den IT-Kon-
zernen, Staat und Gesellschaft nach dem eigenen
Geschäftsmodell umzuprogrammieren. Deshalb,
ist die Autorin (wie Harald Welzer) überzeugt,
steuern wir geradewegs auf die Diktatur der ame-
rikanischen IT-Konzerne zu.
Hofstetter zeigt, wie wir uns so bereitwillig von
Maschinen entmündigen lassen. Nehmen wir bei-
spielsweise das Smartphone. Durch dessen Nut-
zung lassen sich Gewohnheiten berechnen und Pro-
file erstellen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, „in
unser Leben, in unsere Souveränität einzugreifen,
weil uns diese Gesamtumgebungsintelligenz, wie
wir das in der Forschung nennen, immer einen
Schritt voraus sein wird“, erklärt sie (siehe Inter-
view in ttt). Durch die Massendatenanalyse kann
somit der nächste Schritt, den wir wahrscheinlich
tun werden, berechnet werden. Auch Barack Ob-
ama hat sich vor seiner Wiederwahl diese Technik
zu Eigen gemacht, um ganz gezielte, personalisierte
Werbung an seine Wähler zu schicken.
Die Unternehmerin setzt sich dafür ein, dass die
Künstliche Intelligenz human und demokratisch
beherrschbar bleibt. Hofstetter fordert eine Ab-
kehr von der Gratisnutzung, ein erweitertes Kla-
gerecht gegen Maschinen und den Ausbau des
Umgebungsrechts, um uns gegen die antidemo-
kratischen Tendenzen von Google und Co. zu
schützen. Sie hofft, dass sich die Veränderung des
Informationskapitalismus ähnlich vollziehen wird,
wie sich einst die Märkte zum Wohl der Bürger
hin zur sozialen Marktwirtschaft wandelten,
„wenn sich die ausgehandelten soziotechnischen
Infrastrukturen, Innovationen, Technologien oder
ökonomischen Prozesse an europäische Grund-
werte zurückbinden“ (S. 450). Demokratie

Hofstetter, Yvonne: Das Ende der Demokratie.
München: C. Bertelsmann, 2016. 509 S., € 22,99 [D],
23,70 [A] ; ISBN 978-3-570-10306-7

Die gute Regierung
Dem positiven Titel zum Trotz geht es auch hier
um Mängel heutiger Demokratien und um die Fra-
ge, ob die Demokratie noch zu retten sei. In der
Tat leidet sie,  von außen angegriffen durch die Dy-
namik der Globalisierung, von innen geschwächt
durch Populismus,  autoritäre Bewegungen, die
Macht des Marktes und den Zerfall der Öffent-
lichkeit, an fortschreitender Auszehrung. Der fran-
zösische Intellektuelle Pierre Rosanvallon geht

103

102

„Traditionelle Politik
stößt nicht mehr auf
Interesse, es sei
denn in Form von
Entrüstung." 
(Paul Verhaeghe
in , S. 184)

„Unsere Zukunft
wird nachhaltig sein
oder nicht existieren.
Wachstum ist keine
Lösung mehr, son-
dern das Problem." 
(Paul Verhaeghe 
in , S. 181)102

102
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war nach dem Juni 2010 anderthalb Jahre ohne
Regierung), dass tatkräftiges Regieren immer
schwieriger wird, u. a. weil Koalitionsverhand-
lungen immer länger dauern. Als Heilmittel für die
offensichtlich kranke Demokratie sieht Van Rey-
brouck drei Möglichkeiten an: den Populismus, die
Stärkung der Technokratie sowie den Antiparla-
mentarismus (z. B. in Form der „Fünf-Sterne-Be-
wegung“ in Italien). Alle drei Optionen erachtet
der Autor als gefährliche Feinde der Demokratie.
Insgesamt, so meint er, werde das Demokratie-
müdigkeitssyndrom aber nicht von der repräsen-
tativen Demokratie als solcher verursacht, sondern
von einer spezifischen Variante, „der elektoral-re-
präsentativen Demokratie, der Demokratie, bei der
die Volksvertretung durch Wahlen zustande
kommt“ (S. 46). Der blinde Glaube an den Ur-
nengang als das ultimative Fundament der Volks-
souveränität sei nicht mehr zeitgemäß, denn „ei-
ne Demokratie, die sich darauf reduziert, ist dem
Tode geweiht“ und Wahlen sind heute nur mehr
„der fossile Brennstoff der Politik“ (S. 61f.). 
Eine mögliche Alternative sieht Van Reybrouck
im Losverfahren. Dabei handele es sich, so seine
Analyse, um ein historisch viel demokratischeres
Instrument, das heute wiedereingeführt werden
könnte. Beispiele seien das antike Athen, die blü-
henden Republiken von Venedig oder Florenz zu
Zeiten der Renaissance sowie in ihren Anfängen
auch die Französische Revolution. Durch das Los-
verfahren würden Bürger aktiv - etwa in einer zu-
sätzlichen Bürgerkammer (angedacht  mit Con-
ventions,  Bürgerversammlungen oder Zukunfts-
räten) - an Entscheidungsprozessen und der For-
mulierung von Gesetzestexten mitwirken. Die
Bürger würden repräsentativ aus den verschie-
densten Bevölkerungsgruppen ausgelost, um ein
breites Spektrum abzubilden. Van Reybrouck
schwebt dabei ein duales System aus Wahlen und
Losverfahren vor. So könnte beispielsweise der Se-
nat ausschließlich aus gelosten Bürgern bestehen,
während im Parlament weiterhin die gewählten
Vertreter ihren Sitz hätten. Dafür spricht jedenfalls
die Tatsache, dass die Bevölkerung wesentlich
breiter beteiligt wäre. Ein interessanter Ansatz,
dessen Erfolg freilich nicht gewährleistet ist. Un-
klar ist vor allem, ob die per Losentscheid Beru-
fenen hinlänglich motiviert bzw. qualifiziert sind,
sich den ihnen anvertrauten Aufgaben entspre-
chend zu widmen. Demokratie

Van Reybrouck, David: Gegen Wahlen. Warum
Abstimmen nicht demokratisch ist. Göttingen: Wall-
stein-Verl., 2016 (2. Aufl.). 198 S., € 17,90 [D], 
18,40 [A] ; ISBN 978-3-8353-1871-7

Autorität und Verantwortung
Autorität besitzt, wer das Sagen hat, heißt es. Was
aber begründet die Autorität eines Menschen? Der
belgische Psychoanalytiker Paul Verhaeghe geht
dieser Frage nach und beschreibt verschiedene Zu-
gänge von Theoretikern, die sich darüber den Kopf
zerbrochen haben. Überzeugend findet er v. a. die
scharfsinnigen Aussagen von Hannah Arendt.
Grundlage von Autorität ist i. E., dass sie auf Ba-
sis freiwilliger  Unterordnung erfolgt, ganz im
Gegensatz zur Diktatur, die auf Gewalt gründet
und Menschen zur Unterwerfung zwingt. Daraus
ergibt sich eine weitere Frage: Warum unterwer-
fen sich Menschen freiwillig? Nach Arendt beruht
Autorität auf einer externen Größe, an der eine
Mehrheit der Menschen sich orientiert. In den letz-
ten 2000 Jahren waren das die klassische Philo-
sophie, das alte Rom und das Christentum. Diese
Autoritäten haben als Orientierungsmacht seit der
Aufklärung erheblich an Wirkmacht verloren.
Gleichzeitig wird der Ruf nach Autorität, nach
einem starken Staat, nach einem „Macher-Typus“
in einigen Ländern wieder lauter. 
Braucht es also eine neue Art von Autorität, ge-
prägt von den Werten der Aufklärung, die von
den Menschen akzeptiert, die dem Wertewandel
gerecht wird? Eine der Hauptursachen für den
Orientierungsverlust sieht Verhaeghe im Diktat
der neoliberalen Ökonomien und dem damit ver-
bundenen Scheitern der traditionellen politischen
Ordnung. Immer mehr Menschen würden dieses
Versagen als ein Scheitern der Demokratie be-
trachten. Insofern seien auch Wahlen keine Ga-
rantie mehr für Demokratie. Ähnlich wie Van Rey-
brouck argumentiert Verhaeghe, dass Wahlen heu-
te nicht mehr die Autorität der Regierenden be-
fördern. „Im Augenblick haben Wahlen sogar
einen antidemokratischen Effekt“, meint der
Psychologe (S. 191). Er spricht davon, dass jede
Version von Demokratie per definitionem zeit-
lich begrenzt sei und irgendwann erneuert wer-
den müsse. Demokratie sei also niemals voll-
kommen sondern ein steter Prozess.
Verhaeghe plädiert dafür, dass die Politik von den
Bürgern zurückerobert wird, die dann die Ent-
marktung unserer Gesellschaft angehen müssten
(vgl. S. 197). Sein Vorschlag lautet, dass das Kol-
lektiv die Basis dieser Autorität bilden müsste. Da-
zu müsste das primäre Beschlussrecht wieder der
Politik zufallen und nicht den Märkten. Die zwei-
te notwendige radikale Veränderung wäre, „dass
politische Beschlüsse wieder mit Blick auf das Ge-
meinwohl und nicht auf das einer finanzstarken
Minderheit getroffen werden müssen“ (S. 198).
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„Der Gebrauch des
Loses ist kein Wun-
dermittel, kein per-
fektes Rezept, ge-

nauso wenig wie
Wahlen es je waren,

aber es kann eine
Reihe von Übeln des

heutigen Systems
beseitigen. Auslo-

sung ist nicht irratio-
nal, sie ist arational:
ein bewusst neutra-

les Verfahren, mit
dem politische

Chancen gerecht
verteilt werden und

Unfrieden vermieden
wird. Das Risiko von
Korruption wird klei-

ner, das Wahlfieber
sinkt, die Aufmerk-

samkeit für das Ge-
meinwohl nimmt zu.

Ausgeloste Bürger
haben vielleicht

nicht die Expertise
von Berufspolitikern,
aber sie haben etwas

anderes: Freiheit.
Sie brauchen

schließlich nicht ge-
wählt oder wiederge-

wählt zu werden.”
(David Van Reybrouck

in , S. 156)101
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Schließlich fordert der Autor einen weiteren
Schritt in Richtung einer deliberativen Demokra-
tie. Deren Ziel sei es, eine Gruppe zusammenzu-
stellen, die so gut wie möglich die Gemeinschaft
widerspiegelt (vgl. S. 202). Verhaeghe beschreibt
einige neue, ermutigende Beispiele von Netz-
werken und Gruppen mit flachen Hierarchien, sei
es in Bürgerinitiativen, Elternvereinigungen oder
Aktionsversammlungen. Der Wandel zu dieser
neuen Form von „horizontaler Autorität“ ist be-
reits erfolgreich auf dem Weg. Texas hat mit ei-
nem Deliberationsforum beispielsweise eine neue,
nachhaltige Energieversorgung umgesetzt. In zwei
Teilstaaten Kanadas (British Columbia und On-
tario) haben Bürger einen Entwurf zur Reform des
Wahlsystems ausgearbeitet, der danach von der
Politik umgesetzt wurde. Verhaeghe zeigt ein-
drucksvoll, dass es gangbare Alternativen gibt.
V. a. betont er wie Van Reybgrouck, dass weder
der Populismus noch die Technokratie als Lösung
funktionieren werden, denn die Medizin wäre
dann schlimmer als die Krankheit.

Demokratie
Verhaeghe, Paul: Autorität und Verantwor-

tung. München: Kunstmann, 2016. 254 S., € 24,- [D],
24,70 [A] ; ISBN-13: 978-3956141270 

Das Ende der Demokratie 
Wir erinnern uns an Harald Welzers Einschätzung
in seinem Bestseller „Die smarte Diktatur“, jene viel-
diskutierte Abhandlung über unseren Weg in die Un-
freiheit, in der v. a. die totalitäre Macht der Internet-
konzerne anprangert werden. Ähnlich argumentiert
Yvonne Hofstetter in „Das Ende der Demokratie“. Die
Juristin und Software-Unternehmerin kritisiert vor al-
lem, dass wir uns von künstlicher Intelligenz ent-
mündigen lassen. In einem Interview warnt sie vor
dem Gefährdungspotential in Bezug auf die Souve-
ränität des Individuums durch die Benutzung von
sozialen Netzwerken und Suchmaschinen (in ttt v.
25.9.2016 „Wie uns künstliche Intelligenz entmün-
digt“). Bei Facebook etwa zensieren automatisierte
Programme Inhalte der User. Deshalb konnte eine
schwedische Zeitung ein Anti-Kriegs-Foto, auf dem
ein unbekleidetes Kind zu sehen war, nicht posten.
Die Autorin fürchtet sogar, dass der „Mensch im 21.
Jahrhundert bereit sein könnte, die demokratisch for-
malisierte Rechtsordnung auf dem Altar der Digita-
lisierung zu opfern“ (S. 365). V. a. seien es die ame-
rikanischen IT-Konzerne, die den Menschen als un-
vollkommene Maschine, mittelfristig als Auslauf-
modell, als ein Ding unter Dingen im „Internet of
Everything“, betrachten. Im Gegensatz zu den Ver-
fassungen der europäischen Nationalstaaten räumt

nämlich die amerikanische Verfassung dem freien
Handel Priorität vor der Menschenwürde ein, im
Sinne einer Freiheit, die zuallererst die Freiheit
vom Staat meint. Genau das erlaubt es den IT-Kon-
zernen, Staat und Gesellschaft nach dem eigenen
Geschäftsmodell umzuprogrammieren. Deshalb,
ist die Autorin (wie Harald Welzer) überzeugt,
steuern wir geradewegs auf die Diktatur der ame-
rikanischen IT-Konzerne zu.
Hofstetter zeigt, wie wir uns so bereitwillig von
Maschinen entmündigen lassen. Nehmen wir bei-
spielsweise das Smartphone. Durch dessen Nut-
zung lassen sich Gewohnheiten berechnen und Pro-
file erstellen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, „in
unser Leben, in unsere Souveränität einzugreifen,
weil uns diese Gesamtumgebungsintelligenz, wie
wir das in der Forschung nennen, immer einen
Schritt voraus sein wird“, erklärt sie (siehe Inter-
view in ttt). Durch die Massendatenanalyse kann
somit der nächste Schritt, den wir wahrscheinlich
tun werden, berechnet werden. Auch Barack Ob-
ama hat sich vor seiner Wiederwahl diese Technik
zu Eigen gemacht, um ganz gezielte, personalisierte
Werbung an seine Wähler zu schicken.
Die Unternehmerin setzt sich dafür ein, dass die
Künstliche Intelligenz human und demokratisch
beherrschbar bleibt. Hofstetter fordert eine Ab-
kehr von der Gratisnutzung, ein erweitertes Kla-
gerecht gegen Maschinen und den Ausbau des
Umgebungsrechts, um uns gegen die antidemo-
kratischen Tendenzen von Google und Co. zu
schützen. Sie hofft, dass sich die Veränderung des
Informationskapitalismus ähnlich vollziehen wird,
wie sich einst die Märkte zum Wohl der Bürger
hin zur sozialen Marktwirtschaft wandelten,
„wenn sich die ausgehandelten soziotechnischen
Infrastrukturen, Innovationen, Technologien oder
ökonomischen Prozesse an europäische Grund-
werte zurückbinden“ (S. 450). Demokratie

Hofstetter, Yvonne: Das Ende der Demokratie.
München: C. Bertelsmann, 2016. 509 S., € 22,99 [D],
23,70 [A] ; ISBN 978-3-570-10306-7

Die gute Regierung
Dem positiven Titel zum Trotz geht es auch hier
um Mängel heutiger Demokratien und um die Fra-
ge, ob die Demokratie noch zu retten sei. In der
Tat leidet sie,  von außen angegriffen durch die Dy-
namik der Globalisierung, von innen geschwächt
durch Populismus,  autoritäre Bewegungen, die
Macht des Marktes und den Zerfall der Öffent-
lichkeit, an fortschreitender Auszehrung. Der fran-
zösische Intellektuelle Pierre Rosanvallon geht
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„Traditionelle Politik
stößt nicht mehr auf
Interesse, es sei
denn in Form von
Entrüstung." 
(Paul Verhaeghe
in , S. 184)

„Unsere Zukunft
wird nachhaltig sein
oder nicht existieren.
Wachstum ist keine
Lösung mehr, son-
dern das Problem." 
(Paul Verhaeghe 
in , S. 181)102
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kommen den Primat der Politik zugunsten priva-
ten Unternehmertums einschränken soll. Genau
diese Agenda stößt aber v. a. in Europa auf er-
heblichen Widerstand vor allem vonseiten zivil-
gesellschaftlicher Gruppen. Die Autoren zeigen,
dass es den NGOs gelungen ist, „das Abkommen
in der öffentlichen Sphäre als eine Bedrohung der
Demokratie und der schwer errungenen Schutz-
vorkehrungen für Sozialpolitik, Umwelt und öf-
fentliche Gesundheit anzuprangern“ (S. 23). In-
sofern hat TTIP, so De Ville und Siles-Brügge, we-
niger als Vorbote der Entpolitisierung von regu-
latorischer Politik fungiert, sondern vielmehr zur
(Re-)Politisierung von Handelspolitik geführt.
Abschließend werden Gedanken vorgetragen, wie
dieses Abkommen und die Handelspolitik gene-
rell zugunsten der BürgerInnen abgefasst werden
könnten (vgl. S. 128). Nichts weniger als ein ge-
nereller Kurswechsel sei gefordert: „So könnten
beispielsweise die EU und die USA ein Ausräu-
men der Regulierungsunterschiede durch ein kon-
sequentes Harmonisieren nach oben beschließen.“
(S. 129) Weiters könnte man sich darauf einigen,
Steuern an den Grenzen zu erheben, um faire Be-
dingungen für Sozial- und Umweltschutz zu ge-
währleisten. Beides könnte ernsthaft mit der Be-
hauptung im Einklang stehen, dass TTIP für
Wachstum und Beschäftigung sowie globale Stan-
dards sorgen könnte, ohne Schutzniveaus abzu-
senken. 
Die Zukunft von TTIP ist jedenfalls ungewiss, es
könnte sowohl scheitern als auch erfolgreich ab-
geschlossen oder im besten Fall durch erfolgrei-
che Lobbyarbeit der NGOs eine andere Handels-
politik erreicht werden. Maßgeblichen Einfluss
auf die weitere Entwicklung wird vor allem die
Politik Donald Trumps haben, von der an dieser
Stelle noch nicht die Rede ist. TTIP

De Ville, Ferdi ; Siles-Brügge, Gabriel: TTIP. 
Wie das Handelsabkommen den Welthandel verändert
und die Politik entmachtet. Bielefeld: transcript-Verl.,
2016. 183 S., € 20,60 [D], 21,20 [A]
ISBN 978-3-8376-3412-9

Zivilcourage
Michael Wolffsohn, emeritierter Professor von der
Universität der Bundeswehr München, ist bekannt
für seine kontroversen Ansichten, sei es zur Wehr-
pflicht, das Verhältnis Deutschland - Israel oder sei-
ne offene Haltung gegenüber umstrittenen Methoden
im Kampf gegen den Terror. Die Grundthese seines
schmalen Bandes „Zivilcourage“ vertritt die Ansicht,
dass die vielfach gelobte und eingeforderte Zivil-

courage von individuellen BürgerInnen nichts wei-
ter als ein Symptom für Staatsversagen ist und den
Niedergang des staatlichen Gewaltmonopols fördert.
Mit Aufrufen zur Zivilcourage Seitens der Politik
bringe der Staat seine BürgerInnen nicht nur in Ge-
fahr, sondern fördere Unfrieden zwischen politisch
Andersdenkenden, die sich auf Zivilcourage berufen,
um ihre persönlichen Ansinnen durchzusetzen. Zahl-
reiche Beispiele für tödliche Ausgänge von bürger-
licher Zivilcourage sowie der Verweis auf eine zu-
nehmend erhitzte Stimmung im Zuge von PEGI-
DA-Demonstrationen und Gegen- demonstrationen
untermauern die These: „Der bei uns in der Regel
nicht bewehrte und bewaffnete, also wehrlose Bür-
ger ist aufgerufen, Bürgerwehr zu spielen.“ (S. 21) 
Nach Ansicht des Autors ist die erste und wichtig-
ste Staatsaufgabe, das Recht auf Leben zu sichern
und erst danach die Freiheit und das Streben nach
Glück: „Der Staat muss uns quasi körperlich schüt-
zen, nicht wir den Staat.“ (S. 42) Diese Schutz-
funktion werde aber zunehmend unterminiert, wo-
bei der Grund für diesen Prozess in fünf Revolu-
tionen zu finden sei, die derzeit in vielen Gesell-
schaften stattfinden: 
Zunächst die demographisch-gesellschaftliche Re-
volution als Resultat globaler Migration, die mit-
unter zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führt,
auf welche der Staat nur unzureichend reagiert;
weiters die politisch-ideologische Revolution, sicht-
bar in fortwährenden Prozessen von Staatszerfall
und dem Entstehen neuer Staaten in Osteuropa, dem
Nahen Osten und Afrika sowie dem Aufstieg rechts-
populistischer Parteien in Europa. Die damit ver-
bundene nationale Revolution verweist auf das Feh-
len steuernder Politik: Anstelle von Zivilcourage-
Demonstrationen bräuchte es  konkrete politische
Maßnahmen, um den Aufstieg von Rechtsradika-
lismus und Nationalismus zu unterbinden. Die wirt-
schaftliche Revolution, die häufig Verlierer produ-
ziert, trägt zum Problem bei, indem einerseits Flucht-
bewegungen gefördert, andererseits die Verlierer
in den Aufnahmeländern zur Radikalisierung ge-
trieben werden. Schlussendlich ortet Wolffsohn ei-
ne kulturelle Revolution: eine Zunahme von politi-
scher Gewalt seit den 60er-Jahren, einhergehend mit
sprachlicher Verrohung und der Unterminierung von
Polizeiarbeit, welche das staatliche Gewaltmonopol
unterminiert.
Wolffsohn schließt seine Ausführungen mit dem
Appell, auf „Zivilität“ anstelle von Zivilcourage zu
setzen: ein gemeinsames Lebensgefühl und ein ge-
teilter Wertmaßstab, der keinen Bürgermut braucht
und Politik als Steuerungsvorgang zurück ins Zen-
trum des Staates holt (S. 84f.). Was dem Buch fehlt,
ist eine Agenda auf dem Weg zu einem starken, ge-
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„Wir brauchen also
eine Kurswende bei
TTIP. So könnten
beispielsweise die
EU und die USA ein
Ausräumen der Re-
gulierungsunter-
schiede durch ein
konsequentes Har-
monisieren nach
oben beschließen.
Sie könnten sich
auch darauf einigen,
Steuern an den
Grenzen zu erheben,
die nicht nur für faire
Bedingungen für So-
zial- und Umwelt-
schutz (...) sorgen
würden ...”
(de Ville/Siles-Brügge
in , 129f.)105
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dieser Krisendiagnose auf den Grund.
Die meisten politischen Systeme gelten als de-
mokratisch - legitimiert durch freie Wahlen und
einen Rechtsstaat, der sich zu individuellen Frei-
heitsrechten bekennt und diese schützt. Für Ros-
anvallon führen aber gerade diese Legitimations-
prinzipien zu einer Vorherrschaft der Exekutive:
„Unsere politischen Systeme können als demo-
kratisch bezeichnet werden, doch demokratisch
regiert werden wir nicht“ (S. 9), ist er überzeugt.
In allen real existierenden Demokratien habe sich
die politische Macht auf die Exekutive verlagert.
Diese Machtkonzentration führe nicht nur dazu,
dass die Gewaltenteilung aus der Balance gerate,
vielmehr verändere sich der Gestaltungsmodus der
Demokratie dadurch grundlegend. Diese Verla-
gerung zugunsten der Exekutive nennt der Autor
„Präsidialisierung“. Damit meint er nicht nur Län-
der wie Frankreich, in denen die Regierungsspit-
ze, der Präsident, direkt und neben dem Parlament
gewählt wird, sondern alle übrigen Demokratien
(mit Ausnahme der konstitutionellen Monarchie
und den USA). In vielen Republiken haben Pre-
mierminister oder Kanzler heute eine ähnlich über-
ragende Machtposition wie die unmittelbar ge-
wählten Präsidenten, wenn auch informell.
Die demokratische Teilhabe reduziere sich hin-
gegen mehr und mehr auf die Wahl von Reprä-
sentanten und Regierenden als simples Verfahren
zur Beglaubigung von Macht und Bestätigung po-
litischer Ziele. Rosanvallon nennt dies schlicht
„Genehmigungsdemokratie“, in der die Bürger
„Souveräne für einen Tag“ sind. Dagegen wünscht
er sich eine kontinuierlichere Kontrolle der Re-
gierenden und entwirft dementsprechend eine all-
gemeine Theorie demokratischer Kontrolle, er-
gänzt um eine Formulierung der Prinzipien de-
mokratischen Handelns in der Politik. Die Säu-
len einer solchen Betätigungsdemokratie wären
ein „Rat für den demokratischen Prozess“ als Hü-
ter der juristisch formalisierbaren Prinzipien einer
solchen Demokratie, „öffentliche Kommissio-
nen“, die damit betraut wären, die demokratische
Qualität des Zustandekommens politischer Kon-
zepte und der Praxis der Verwaltungsapparate zu
bewerten und schließlich „zivile Wachsamkeits-
organisationen“, die auf die Kontrolle der Regie-
renden spezialisiert sind. „Auf dieser Grundlage“,
so Rosanvallon, „könnte eine Charta des demo-
kratischen Handelns diskutiert und per Abstim-
mung bestätigt werden, der ein ähnlicher Status
wie der Erklärung der Menschen- und Bürger-
rechte zukäme.“ (S. 343) Die Strukturierung die-
ser Betätigungsdemokratie wäre nach den Plänen
des Autors Ziel der zweiten demokratischen Re-

volution (Die erste demokratische Revolution war
auf die Eroberung des allgemeinen Wahlrechts
ausgerichtet.)
Jedenfalls bedarf es eines positiven Bildes der Zu-
kunft, gedacht „als Möglichkeit, die Welt zu meis-
tern, als Fähigkeit, die Geschichte bewusst zu ge-
stalten“ (S. 349). „Das hießt“, so der Autor ab-
schließend, „Demokratie als Arbeit an sich selbst
zu verstehen, bei der die Debatte über ihre Funk-
tionsbedingungen mit dem Verständnis der Pro-
duktionsbedingungen einer stärkeren Kommuna-
lität verknüpft ist“ (S. 349). Demokratie

Rosanvallon, Pierre: Die gute Regierung. 
Hamburg: Hamburger Ed., 2016. 376 S., € 35,- [D],
36,- [A] ; ISBN 978-3-86854-301-8

TTIP
Einige nennen es einen „Frontalangriff auf die De-
mokratie“, andere sehen im Transatlantischen
Handelsabkommen (TTIP) den Garant für mehr
Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung. Die
Autoren, beide ausgewiesene Kenner der EU-
Handelspolitik und politischer Ökonomie, blicken
hinter die Fassade der Mutmaßungen, dass TTIP
den krisengeschüttelten Volkswirtschaften der
USA und der EU Wachstum und Beschäftigung
bringen werde und darüber hinaus die dominante
ökonomische Position beider gegenüber China
und den Schwellenländern erhalten werde. Sie hal-
ten es hingegen für unwahrscheinlich, dass sich
diese „optimistischen Projektionen“ verwirk-
lichen werden. Die Experten kritisieren zwar die
Hauptargumente für und gegen TTIP; es gehe aber,
wie sie meinen, um viel Wichtigeres als um Chlor-
huhn, Investorenschutz und freien Handel. Ihre
Sorge gilt der Diskreditierung von Umweltschutz
und Sozialpolitik zugunsten des freien Marktes,
der jede Form von Regulierung zurückweist. 
Es wird erklärt, was hinter diesem Abkommen
steckt. Es gehe in erster Linie darum, den Markt-
zugang etwa durch Zolleliminierung zu erleich-
tern; ein weiterer Bereich ist die Zusammenar-
beit in Regulierungsfragen, denn dort liegen die
Haupthemmnisse für  Investitionen. Äußerst pro-
blematisch sehen die Autoren die indirekte Um-
gehung der Regulierung durch gegenseitige An-
erkennung. „TTIP ist der Höhepunkt eines Trends,
Regulierungen in erster Linie als irritierende
Hemmnisse für Handel, Investitionen und Unter-
nehmertum zu betrachten.“ (S. 23)
Die Autoren verweisen auf das berüchtigte ISDS-
Vorhaben (Investor-state dispute settlement) als
offenkundigstes Beispiel dafür, wie dieses Ab-
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kommen den Primat der Politik zugunsten priva-
ten Unternehmertums einschränken soll. Genau
diese Agenda stößt aber v. a. in Europa auf er-
heblichen Widerstand vor allem vonseiten zivil-
gesellschaftlicher Gruppen. Die Autoren zeigen,
dass es den NGOs gelungen ist, „das Abkommen
in der öffentlichen Sphäre als eine Bedrohung der
Demokratie und der schwer errungenen Schutz-
vorkehrungen für Sozialpolitik, Umwelt und öf-
fentliche Gesundheit anzuprangern“ (S. 23). In-
sofern hat TTIP, so De Ville und Siles-Brügge, we-
niger als Vorbote der Entpolitisierung von regu-
latorischer Politik fungiert, sondern vielmehr zur
(Re-)Politisierung von Handelspolitik geführt.
Abschließend werden Gedanken vorgetragen, wie
dieses Abkommen und die Handelspolitik gene-
rell zugunsten der BürgerInnen abgefasst werden
könnten (vgl. S. 128). Nichts weniger als ein ge-
nereller Kurswechsel sei gefordert: „So könnten
beispielsweise die EU und die USA ein Ausräu-
men der Regulierungsunterschiede durch ein kon-
sequentes Harmonisieren nach oben beschließen.“
(S. 129) Weiters könnte man sich darauf einigen,
Steuern an den Grenzen zu erheben, um faire Be-
dingungen für Sozial- und Umweltschutz zu ge-
währleisten. Beides könnte ernsthaft mit der Be-
hauptung im Einklang stehen, dass TTIP für
Wachstum und Beschäftigung sowie globale Stan-
dards sorgen könnte, ohne Schutzniveaus abzu-
senken. 
Die Zukunft von TTIP ist jedenfalls ungewiss, es
könnte sowohl scheitern als auch erfolgreich ab-
geschlossen oder im besten Fall durch erfolgrei-
che Lobbyarbeit der NGOs eine andere Handels-
politik erreicht werden. Maßgeblichen Einfluss
auf die weitere Entwicklung wird vor allem die
Politik Donald Trumps haben, von der an dieser
Stelle noch nicht die Rede ist. TTIP

De Ville, Ferdi ; Siles-Brügge, Gabriel: TTIP. 
Wie das Handelsabkommen den Welthandel verändert
und die Politik entmachtet. Bielefeld: transcript-Verl.,
2016. 183 S., € 20,60 [D], 21,20 [A]
ISBN 978-3-8376-3412-9

Zivilcourage
Michael Wolffsohn, emeritierter Professor von der
Universität der Bundeswehr München, ist bekannt
für seine kontroversen Ansichten, sei es zur Wehr-
pflicht, das Verhältnis Deutschland - Israel oder sei-
ne offene Haltung gegenüber umstrittenen Methoden
im Kampf gegen den Terror. Die Grundthese seines
schmalen Bandes „Zivilcourage“ vertritt die Ansicht,
dass die vielfach gelobte und eingeforderte Zivil-

courage von individuellen BürgerInnen nichts wei-
ter als ein Symptom für Staatsversagen ist und den
Niedergang des staatlichen Gewaltmonopols fördert.
Mit Aufrufen zur Zivilcourage Seitens der Politik
bringe der Staat seine BürgerInnen nicht nur in Ge-
fahr, sondern fördere Unfrieden zwischen politisch
Andersdenkenden, die sich auf Zivilcourage berufen,
um ihre persönlichen Ansinnen durchzusetzen. Zahl-
reiche Beispiele für tödliche Ausgänge von bürger-
licher Zivilcourage sowie der Verweis auf eine zu-
nehmend erhitzte Stimmung im Zuge von PEGI-
DA-Demonstrationen und Gegen- demonstrationen
untermauern die These: „Der bei uns in der Regel
nicht bewehrte und bewaffnete, also wehrlose Bür-
ger ist aufgerufen, Bürgerwehr zu spielen.“ (S. 21) 
Nach Ansicht des Autors ist die erste und wichtig-
ste Staatsaufgabe, das Recht auf Leben zu sichern
und erst danach die Freiheit und das Streben nach
Glück: „Der Staat muss uns quasi körperlich schüt-
zen, nicht wir den Staat.“ (S. 42) Diese Schutz-
funktion werde aber zunehmend unterminiert, wo-
bei der Grund für diesen Prozess in fünf Revolu-
tionen zu finden sei, die derzeit in vielen Gesell-
schaften stattfinden: 
Zunächst die demographisch-gesellschaftliche Re-
volution als Resultat globaler Migration, die mit-
unter zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führt,
auf welche der Staat nur unzureichend reagiert;
weiters die politisch-ideologische Revolution, sicht-
bar in fortwährenden Prozessen von Staatszerfall
und dem Entstehen neuer Staaten in Osteuropa, dem
Nahen Osten und Afrika sowie dem Aufstieg rechts-
populistischer Parteien in Europa. Die damit ver-
bundene nationale Revolution verweist auf das Feh-
len steuernder Politik: Anstelle von Zivilcourage-
Demonstrationen bräuchte es  konkrete politische
Maßnahmen, um den Aufstieg von Rechtsradika-
lismus und Nationalismus zu unterbinden. Die wirt-
schaftliche Revolution, die häufig Verlierer produ-
ziert, trägt zum Problem bei, indem einerseits Flucht-
bewegungen gefördert, andererseits die Verlierer
in den Aufnahmeländern zur Radikalisierung ge-
trieben werden. Schlussendlich ortet Wolffsohn ei-
ne kulturelle Revolution: eine Zunahme von politi-
scher Gewalt seit den 60er-Jahren, einhergehend mit
sprachlicher Verrohung und der Unterminierung von
Polizeiarbeit, welche das staatliche Gewaltmonopol
unterminiert.
Wolffsohn schließt seine Ausführungen mit dem
Appell, auf „Zivilität“ anstelle von Zivilcourage zu
setzen: ein gemeinsames Lebensgefühl und ein ge-
teilter Wertmaßstab, der keinen Bürgermut braucht
und Politik als Steuerungsvorgang zurück ins Zen-
trum des Staates holt (S. 84f.). Was dem Buch fehlt,
ist eine Agenda auf dem Weg zu einem starken, ge-
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„Wir brauchen also
eine Kurswende bei
TTIP. So könnten
beispielsweise die
EU und die USA ein
Ausräumen der Re-
gulierungsunter-
schiede durch ein
konsequentes Har-
monisieren nach
oben beschließen.
Sie könnten sich
auch darauf einigen,
Steuern an den
Grenzen zu erheben,
die nicht nur für faire
Bedingungen für So-
zial- und Umwelt-
schutz (...) sorgen
würden ...”
(de Ville/Siles-Brügge
in , 129f.)105
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fassende und präzise Situationserhebung durchzu-
führen und im Anschluss daran  Handlungsem-
pfehlungen abzuleiten. „Die Vorteile der SWOT-
Analyse liegen insbesondere in ihrer Einfachheit und
der Besonderheit, dass sehr viele Aspekte und unter-
schiedliche Gesichtspunkte in die Betrachtung ein-
fließen. Beschrieben und bewertet werden darüber
hinaus noch die Ursache-Wirkung-Analyse, die
Nutzwert- und die Stakeholder-Analyse.
Der erste Band der Reihe „Bürgerbeteiligung“ ist
durchaus zu empfehlen und die Partizipationsper-
spektive in allen der empfohlenen Methoden ist
durchaus interessant. Jede der insgesamt zehn Er-
hebungs- und Analysetechniken wird ausführlich
beschrieben, Beispiele werden genannt und die je-
weiligen Ziele und Voraussetzungen beschrieben.
Bedingungen einer profunden Vorbereitung und ein
Vorschlag für einen erfolgreichen Ablauf werden
geboten  und weiterführende Literatur zum Thema
bereitgestellt. Partizipation: Methoden

Methodenhandbuch Bürgerbeteiligung. Beteili-
gungsprozesse erfolgreich planen. Band 1. Hrsg. v. Peter
Patze-Diordiychuk ... München: oekom, 2017. 205 S.,  
€ 24,95 [D], 25,70 [A] ; ISBN 978-3-86581-833-1 

Gelungene Bürgerbeteiligung.
Was benötigt ein gelungener Beteiligungsprozess,
was sind die Erwartungen der Bürger und Bürge-
rinnen an die Politik und welche Herausforde-
rungen erwarten uns? Christina Benighaus, Gi-
sela Wachinger und Ortwin Renn versuchen die-
se brennenden Fragen, aufbauend auf wissen-
schaftlichen und praktischen Erfahrungen, zu
beantworten. Das ist ihnen durchaus gelungen.
Dieses Buch verbindet Theorie und Praxis und bie-
tet praktische Anleitungen und konzeptionelle Hil-
festellungen für alle, die Partizipationsprozesse
initiieren, konzipieren und gestalten wollen.  Ne-
ben einer theoretischen Einführung zu den unter-
schiedlichen Formen, Anwendungsbereichen,
Verfahren, Methoden und deren Einsatzbereiche
finden sich Praxisbeispiele. Das Werk schließt mit
der Einführung in die verschiedenen Möglichkei-
ten der Evaluation von Partizipationsformaten und
den aus den evaluierten Fallstudien gezogenen
Lehren.
Das Buch deckt vieles ab, was man über eine faire
und fundierte BürgerInnenbeteiligung wissen soll-
te. Es liefert eine Definition von Beteiligung als Be-
reicherung des Planungsprozesses, wo „Personen
außerhalb der politischen Mandatsträger oder der
ihnen zugeordneten Behörden und Institutionen an
der kollektiv wirksamen Willens- und Entschei-

dungsfindung aktiv mitwirken.“ (S. 33) Es geht der
Frage nach, warum mehr BürgerInnenbeteiligung
benötigt wird und wo die Defizite in der heutigen
politischen Partizipationspraxis zu finden sind. Ge-
rade „Stuttgart 21“ hat einiges gelehrt, auch zum
Thema Akzeptanz für Großprojekte. Akzeptanz
kann demnach in drei Stufen eingeteilt werden: To-
leranz von Planungsvorhaben, eine positive Ein-
stellung zum Planungsgegenstand und schließlich
das aktive Eintreten für Planungsvorhaben. Doch
„Stuttgart 21“ und andere Protestbewegungen zei-
gen uns vor allem eines: die repräsentative Demo-
kratie stößt zusehends an ihre Grenzen. Die Proteste
richten sich, so die Erfahrung, gegen die Erwartung,
den gemeinschaftlichen Nutzen über die persön-
lichen Annehmlichkeiten zu stellen und sie sind als
Kritik an der Intransparenz und Undurchsichtig-
keit der jeweiligen Planungsverfahren zu verstehen.
Die AutorInnen blicken auf die Rolle der Bürger-
Innen und  der Verantwortlichen der Politik, deren
Erwartungen und die unterschiedliche Realität von
formellen und informellen Verfahren. Was sind die
Spielregeln und die Voraussetzungen für gelunge-
ne Beteiligung und wie kann ein inklusives Betei-
ligungsverfahren konzipiert und umgesetzt werden?
Jedes Anliegen und jede Zielgruppe bedürfen unter-
schiedlicher Formate und Designs. Dafür gibt es
zahlreiche Beispiele und Vorschläge, strukturiert
aufbereitet nach Funktionen und Zielen. Gerade der
Vorbereitung, dem Design und der Auswahl der Me-
thoden sollte viel Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den, da verschiedene Aspekte in ein Verfahren ein-
fließen, die in der Planungs- und Konzeptionspha-
se zu berücksichtigen sind. Jedes Vorhaben und je-
der Prozess hat individuelle Zielgruppen und
AkteurInnen, die unterschiedliche und individuel-
le Interessen verfolgen. Als Planungsmethode wird
daher eine Ziel- und Kontextanalyse und darauf auf-
bauend die Festlegung des Verfahrensdesigns emp-
fohlen. Dazu bietet der Band überzeugende  Bei-
spiele und Anregungen für eine gelingende Pro-
zessgestaltung. 
Nachdem im ersten Teil des Buches die theoreti-
schen Grundlagen von BürgerInnenbeteiligung the-
matisiert werden, widmet sich der zweite Teil den
Fallbeispielen. Diese werden unterteilt in Vermitt-
lungs- und Wissens-, Reflexions-, Gestaltungs-,
Handlungs- und Konfliktlösungsdiskurse. Die ins-
gesamt 22 Beispiele reichen von einem Bürgerfo-
rum zur Planung eines Wohnheims für Flüchtlinge
über ein partizipativ erstelltes Energiekonzept in
Ludwigsburg bis hin zu zwei Partizipationsprojek-
ten mit Kindern und Jugendlichen in Georgien in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Techni-
sche Zusammenarbeit (GTZ). Zu jedem Fallbeispiel

108

„In partizipativen
Verfahren wird die
Bürgerschaft zum
Mitgestalter, zum Ex-
perten für Bürgerfra-
gen, eingebunden in
ein System der mit-
wirkenden Institutio-
nen, bestehend aus
Wirtschaft, Politik,
Verwaltung und
Nichtregierungsor-
ganisationen
(NGOs). Sie bilden
eine Netzstruktur,
welche die Formen
der kooperativen Po-
litik und des 
Diskurses, also die
gegenseitige 
Verständigung 
zwischen Akteuren,
verknüpft.“ 
(Chr. Benighaus ...
in , S. 34)109
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Eine vitale und lebendige Demokratie benötigt die Ideen, Meinungen und das Engagement der betroffenen Bürger
und Bürgerinnen. Doch Beteiligung sollte nicht aus dem Bauch heraus passieren, sie gehört präzise vorbereitet und
gut geplant, um einen nachhaltigen Erfolg für alle Beteiligten zu sichern. Hilfreiche und lesenswerte Publikationen
zu diesem Thema stellt Dagmar Baumgartner vor.

Die hohe Kunst der Beteiligung

Methodenhandbuch Bürger-
beteiligung 
Kaum ein Beteiligungsprozess gleicht dem ande-
ren, eine differenzierte Betrachtungsweise, indivi-
duelle Zielformulierung und Planung der benötig-
ten Ressourcen sind unumgänglich. Ein gut vor-
bereitetes Klärungsgespräch zu Beginn des Auf-
trags „entscheidet zu einem Drittel über den
Beteiligungserfolg“ (S. 18). 
Band 1 der fünfteiligen Reihe „Methodenhandbuch
Bürgerbeteiligung“ präsentiert zehn Beispiele für Er-
hebungs- und Analysetechniken. Die genannten Er-
hebungstechniken sind bereits bekannte Methoden
der Sozialwissenschaft, die Analysetechniken kennt
man vorwiegend aus der Wirtschaftswissenschaft. 
So wird die Dokumentenanalyse für Beteiligungs-
verfahren in der Kommunalpolitik als Erhebungs-
technik empfohlen. Hier sehen sich die Akteure  mit
einer großen Menge an schriftlichen Dokumenten
wie Protokollen von Ausschuss-Sitzungen, Be-
schlussvorlagen, Medienberichten etc. konfrontiert.
Die Dokumentenanalyse soll helfen, die Ergebnisse
aus den gewonnenen Daten den politisch Verant-
wortlichen nachvollziehbar zu präsentieren, um ge-
zielte Handlungsstrategien abzuleiten. 
Das Explorative Interview wird ebenso als Erhe-
bungsmethode genannt. Diese Form der Befundung
kann vertiefende Informationen über aktuelle Fra-
gestellungen, Probleme, Konflikte oder Spannungs-
felder generieren. Es geht vor allem darum, eine brei-
te Palette an Meinungen, Erfahrungen und vor al-
lem relevanten Themen zu erheben. Diese Form des
Interviews ist zwar zeitintensiv, vermag jedoch in

die Tiefe zu gehen, um sich so an die Meinung und
Position der Beteiligten heranzutasten. Eingesetzt
werden Explorative Interviews u. a. im Rahmen von
Stadtteilarbeit. Hier kann die Methode z. B. helfen,
dem Teilnahmeverlust an der Stadtteilvereinsarbeit
auf den Grund zu gehen, indem die Gewohnheiten,
Bedürfnisse und Interessen von Betroffenen im
Stadtteil erfragt werden.
Als weitere Erhebungstechnik am Beginn von Be-
teiligungsprozessen ist die Feldbeobachtung Gegen-
stand des Buches. Sie erlaubt unter anderem eine
systematische und objektive Wahrnehmung sozia-
ler Interaktion. „Beobachtungen sind in ihren ver-
schiedenen Varianten seit den Anfängen systema-
tischer Datenerhebung die wichtigsten Verfahren
zur Wissens- und Erkenntnisgewinnung.“ (S. 59) Es
wird unterschieden zwischen der offenen und der
verdeckten Beobachtung.
Um einem diffusen Beteiligungsprozess vorzubeu-
gen, in dem die Mitwirkenden in verschiedene Rich-
tungen steuern, wird zu Beginn ein Zielfindungs-
workshop empfohlen. „Wie einzelne Personen, so
können auch Gruppen, oder Gemeinschaften nur
dann strukturiert handeln, wenn sie ein gemeinsa-
mes Ziel verfolgen.“ (S. 91)
Unter dem Motto „Vorsorge ist besser als heilen“ (S.
113) wird die Risikoanalyse als Analysetechnik für
einen gelungenen Prozess empfohlen. Das Projekt-
risiko wird als Faktor  aus der Einrittswahrschein-
lichkeit und der erwarteten Auswirkung berechnet;
präventive Maßnahmen können dementsprechend
geplant werden.
Als Methode fehlen darf natürlich auch nicht die be-
kannte SWOT-Analyse, die dazu beiträgt, eine um-

sicherten demokratischen Staat: Braucht es dafür ei-
ne allgegenwärtige Polizei? Härtere Strafen? Gar
ein Überdenken des absoluten Folterverbots? Wäh-
rend es keine Frage ist, dass das Gewaltmonopol des
Staates nicht unterminiert werden darf, bleibt der
Autor konkrete Beispiele für einen solchen Sicher-
heits-Staat ohne autoritäre Tendenzen schuldig. 
B. B.-K Zivilgesellschaft

Wolffsohn, Michael: Zivilcourage. Wie der Staat
seine Bürger in Stich lässt. München: dtv, 2016. 94 S.,
€ 7,90 [D], € 8,20 [A] ; ISBN 978-3-2423-34885-0 

Empfehlung am Schluss:
Satirische und polemische Texte u. a. zu den The-
men Politik, Gesellschaft, Justiz und Konsum hat
Wolfgang Bittner, Jurist und Schriftsteller, abge-
liefert. Für ihn liegt „bei genauerem Hinsehen (...)
der Schluss nicht allzu fern, dass uns in unserer
gesellschaftlichen Wirklichkeit die reale Idiotie
umgibt” (S. 11). Politik: Satire

Bittner, Wolfgang: Die Abschaffung der 
Demokratie. Frankfurt/M.: Westend-Verl., 2017. 217 S.,
€ 16,- [D], 16,50 [A] ; ISBN 978-3-86489-167-0
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fassende und präzise Situationserhebung durchzu-
führen und im Anschluss daran  Handlungsem-
pfehlungen abzuleiten. „Die Vorteile der SWOT-
Analyse liegen insbesondere in ihrer Einfachheit und
der Besonderheit, dass sehr viele Aspekte und unter-
schiedliche Gesichtspunkte in die Betrachtung ein-
fließen. Beschrieben und bewertet werden darüber
hinaus noch die Ursache-Wirkung-Analyse, die
Nutzwert- und die Stakeholder-Analyse.
Der erste Band der Reihe „Bürgerbeteiligung“ ist
durchaus zu empfehlen und die Partizipationsper-
spektive in allen der empfohlenen Methoden ist
durchaus interessant. Jede der insgesamt zehn Er-
hebungs- und Analysetechniken wird ausführlich
beschrieben, Beispiele werden genannt und die je-
weiligen Ziele und Voraussetzungen beschrieben.
Bedingungen einer profunden Vorbereitung und ein
Vorschlag für einen erfolgreichen Ablauf werden
geboten  und weiterführende Literatur zum Thema
bereitgestellt. Partizipation: Methoden

Methodenhandbuch Bürgerbeteiligung. Beteili-
gungsprozesse erfolgreich planen. Band 1. Hrsg. v. Peter
Patze-Diordiychuk ... München: oekom, 2017. 205 S.,  
€ 24,95 [D], 25,70 [A] ; ISBN 978-3-86581-833-1 

Gelungene Bürgerbeteiligung.
Was benötigt ein gelungener Beteiligungsprozess,
was sind die Erwartungen der Bürger und Bürge-
rinnen an die Politik und welche Herausforde-
rungen erwarten uns? Christina Benighaus, Gi-
sela Wachinger und Ortwin Renn versuchen die-
se brennenden Fragen, aufbauend auf wissen-
schaftlichen und praktischen Erfahrungen, zu
beantworten. Das ist ihnen durchaus gelungen.
Dieses Buch verbindet Theorie und Praxis und bie-
tet praktische Anleitungen und konzeptionelle Hil-
festellungen für alle, die Partizipationsprozesse
initiieren, konzipieren und gestalten wollen.  Ne-
ben einer theoretischen Einführung zu den unter-
schiedlichen Formen, Anwendungsbereichen,
Verfahren, Methoden und deren Einsatzbereiche
finden sich Praxisbeispiele. Das Werk schließt mit
der Einführung in die verschiedenen Möglichkei-
ten der Evaluation von Partizipationsformaten und
den aus den evaluierten Fallstudien gezogenen
Lehren.
Das Buch deckt vieles ab, was man über eine faire
und fundierte BürgerInnenbeteiligung wissen soll-
te. Es liefert eine Definition von Beteiligung als Be-
reicherung des Planungsprozesses, wo „Personen
außerhalb der politischen Mandatsträger oder der
ihnen zugeordneten Behörden und Institutionen an
der kollektiv wirksamen Willens- und Entschei-

dungsfindung aktiv mitwirken.“ (S. 33) Es geht der
Frage nach, warum mehr BürgerInnenbeteiligung
benötigt wird und wo die Defizite in der heutigen
politischen Partizipationspraxis zu finden sind. Ge-
rade „Stuttgart 21“ hat einiges gelehrt, auch zum
Thema Akzeptanz für Großprojekte. Akzeptanz
kann demnach in drei Stufen eingeteilt werden: To-
leranz von Planungsvorhaben, eine positive Ein-
stellung zum Planungsgegenstand und schließlich
das aktive Eintreten für Planungsvorhaben. Doch
„Stuttgart 21“ und andere Protestbewegungen zei-
gen uns vor allem eines: die repräsentative Demo-
kratie stößt zusehends an ihre Grenzen. Die Proteste
richten sich, so die Erfahrung, gegen die Erwartung,
den gemeinschaftlichen Nutzen über die persön-
lichen Annehmlichkeiten zu stellen und sie sind als
Kritik an der Intransparenz und Undurchsichtig-
keit der jeweiligen Planungsverfahren zu verstehen.
Die AutorInnen blicken auf die Rolle der Bürger-
Innen und  der Verantwortlichen der Politik, deren
Erwartungen und die unterschiedliche Realität von
formellen und informellen Verfahren. Was sind die
Spielregeln und die Voraussetzungen für gelunge-
ne Beteiligung und wie kann ein inklusives Betei-
ligungsverfahren konzipiert und umgesetzt werden?
Jedes Anliegen und jede Zielgruppe bedürfen unter-
schiedlicher Formate und Designs. Dafür gibt es
zahlreiche Beispiele und Vorschläge, strukturiert
aufbereitet nach Funktionen und Zielen. Gerade der
Vorbereitung, dem Design und der Auswahl der Me-
thoden sollte viel Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den, da verschiedene Aspekte in ein Verfahren ein-
fließen, die in der Planungs- und Konzeptionspha-
se zu berücksichtigen sind. Jedes Vorhaben und je-
der Prozess hat individuelle Zielgruppen und
AkteurInnen, die unterschiedliche und individuel-
le Interessen verfolgen. Als Planungsmethode wird
daher eine Ziel- und Kontextanalyse und darauf auf-
bauend die Festlegung des Verfahrensdesigns emp-
fohlen. Dazu bietet der Band überzeugende  Bei-
spiele und Anregungen für eine gelingende Pro-
zessgestaltung. 
Nachdem im ersten Teil des Buches die theoreti-
schen Grundlagen von BürgerInnenbeteiligung the-
matisiert werden, widmet sich der zweite Teil den
Fallbeispielen. Diese werden unterteilt in Vermitt-
lungs- und Wissens-, Reflexions-, Gestaltungs-,
Handlungs- und Konfliktlösungsdiskurse. Die ins-
gesamt 22 Beispiele reichen von einem Bürgerfo-
rum zur Planung eines Wohnheims für Flüchtlinge
über ein partizipativ erstelltes Energiekonzept in
Ludwigsburg bis hin zu zwei Partizipationsprojek-
ten mit Kindern und Jugendlichen in Georgien in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Techni-
sche Zusammenarbeit (GTZ). Zu jedem Fallbeispiel
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„In partizipativen
Verfahren wird die
Bürgerschaft zum
Mitgestalter, zum Ex-
perten für Bürgerfra-
gen, eingebunden in
ein System der mit-
wirkenden Institutio-
nen, bestehend aus
Wirtschaft, Politik,
Verwaltung und
Nichtregierungsor-
ganisationen
(NGOs). Sie bilden
eine Netzstruktur,
welche die Formen
der kooperativen Po-
litik und des 
Diskurses, also die
gegenseitige 
Verständigung 
zwischen Akteuren,
verknüpft.“ 
(Chr. Benighaus ...
in , S. 34)109
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„Die Republikaner
sind die konservati-
ve Partei, mit vielen
sehr religiösen Wäh-
lern und mit einer
besonders ausge-
prägten Nähe zu
Konzernen und
Machtinteressen 
aus Wirtschaft und
Hochfinanz. Letzte-
res gilt allerdings
auch für zahlreiche
demokratische 
Politiker.“ 
(Ronald D. Gerste
in , S. 102)111

Amerika verstehen
Mit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten haben die USA wohl eine folgenreiche politische Entschei-
dung getroffen. Es lohnt sicht also ein Blick auf die Hintergründe der amerikanischen Politik ebenso wie ein
Blick darauf, ob und wie der neue Präsident agiert, ohne in die ausgiebig strapazierten Worthülsen zu verfallen.
Gastrezensent Reinhard Geiger hat sich im Land der „begrenzten“ Möglichkeiten umgesehen.

Amerika verstehen
Das im Titel dieses Buches formulierte Ansinnen
ist in Zeiten wie diesen ein ambitioniertes Unter-
fangen. Selbst wenn man die USA „nicht nach
der gerade amtierenden Regierung“ beurteilt (S.
187): ein Klima, das Donald Trump zur Präsi-
dentschaft verholfen hat, verschreckt selbst lang-
jährige Fans seines Landes. Ronald D. Gerste ver-
sucht in dem aktuellen Taschenbuch den Wahler-
folg Trumps in einen weiteren Kontext zu plat-
zieren: Um das Fazit des seit Jahren in den USA
als Korrespondent tätigen Arztes und Historikers
vorwegzunehmen: Europa sollte den USA „ein
Partner und, wenn nötig, mahnender Freund sein“,
damit Lincolns Vision und Mahnung nie Realität
werde: „Amerika wird niemals von außen zer-
stört werden. Wenn wir versagen und unsere Frei-
heiten verlieren, dann nur [..], weil wir uns selbst
zerstört haben“ (S. 188).
Mosaiksteine zum Wahlergebnis sind für Gerste
unter anderem die Desillusionierung bei der Be-
urteilung des Privatlebens von Politikern in einem
zutiefst prüden Land, für die sich der 45. Präsident
beim 42. – Bill Clinton – bedanken könne. Oder
die Tatsache, dass 2016 die erste Wahl der US-Ge-
schichte stattfand, „in der zwei mehrheitlich als
unsympathisch oder wenig vertrauenswürdig ein-
gestufte Persönlichkeiten um den Einzug ins Wei-
ße Haus rangen“ (S. 10).  Trumps schillernde Bio-
graphie als Selbstdarsteller im TV und der Man-
gel an Sachkompetenz und politischer Erfahrung
dürfte ihm eher genützt als geschadet haben an-
gesichts von „Frustration und Wut gegen die eta-
blierte Politikerkaste, die kaum jemand so über-
zeugend verkörperte wie die demokratische Kan-

didatin Hillary Clinton“ (S. 17). 
Der Autor stellt klar, „es gibt nicht ein Amerika,
glanzvoll und stark und voller Helden. Es gibt vie-
le Amerikas, die sich in dem denkbar größten
Kontrast gegenüberstehen“ (S. 24). Der Autor be-
leuchtet den American Way als Weg eklatanter
Widersprüche: „Ein hohes Freiheitsideal auf der
einen Seite, auf der anderen Seite Einengungen
durch Konventionen, die Allgegenwart von Vor-
urteilen und schließlich Gewaltbereitschaft und
enthemmte Aggression“ (S. 171). Diese Wider-
sprüche blieben lange zugedeckt, der Protest da-
gegen macht sich unter Trump-Wählern selbst
nach der Wahl noch explosiv Luft. 
Richard Rorty hatte in seinem Buch „Achieving
Our Country” bereits 1997 prophezeit, dass die
von den Eliten Vernachlässigten ihre eigene Mar-
ginalisierung irgendwann nicht mehr hinnähmen.
Und daher „nach einem starken Mann Ausschau
halten –, jemand der bereit ist, ihnen zu verspre-
chen, dass nach seiner Wahl die selbstgefälligen
Bürokraten, die verschlagenen Anwälte, die über-
bezahlten Investmentberater und die postmoder-
nistischen Professoren nicht länger den Ton an-
geben“ (S. 87). Auch was von einer Trump-Re-
gierung erwartet werden darf, hat der 2007 ver-
storbene linke Philosoph vorhergesehen: „dass die
Fortschritte, die in den letzten vierzig Jahren von
schwarzen und braunen Amerikanern und von Ho-
mosexuellen gemacht wurden, ausradiert werden.
In zotige Witze verkleidete Verachtung von Frau-
en wird wieder in Mode kommen. Die ganze Wut,
welche sich bei schlecht gebildeten Amerikanern
darüber angesammelt hat, dass Universitätsab-
solventen ihnen Manieren beizubringen versu-
chen, wird ein Ventil finden“ (S. 87).

halten. Sie benötigen in erster Linie Räume, über
die sie selbstbestimmt verfügen können, ob für
kulturelle und sportliche Zwecke oder lebensna-
he, außerschulische Bildungsprozesse. Und ge-
rade diese Möglichkeit zur Selbstbestimmung
würde das Engagement der Jugendlichen erheb-
lich fördern. 
Die Publikation Jugend.Stadt.Labor bietet auf je-
den Fall neue Anregungen und macht  Mut und Lust
für die Partizipationsarbeit mit Jugendlichen.

Online verfügbar unter www.bbsr.bund.de/BBSR/
DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichun-
gen/2016/jugend-stadt-labor-dl.pdf

Jugend: Partizipation
Jugend.Stadt.Labor. Wie junge Menschen

Stadt gestalten. Hrsg. v. Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung. Bonn: Urban 
Catalyst Studio, 2016. 111 S. 
ISBN 978-3-87994-178-0

110

PZ17_3.qxd  29.05.17  20:22  Seite 19

pro ZUKUNFT 2017 | 3

18 Partizipation  |  NAVIGATOR

findet man Informationen zu den Hintergründen,
dem Ablauf, den verwendeten Methoden (von Fo-
kusgruppen, Open Space bis Zukunftswerkstatt) und
den Ergebnissen des jeweiligen Prozesses. 
Unter dem Motto „Was hat sich bewährt?“ (S. 299)
widmet sich der dritte Teil der Evaluation von For-
maten und Verfahren, deren Zielen, Funktionen und
Wirkung sowie den geeigneten empirischen Me-
thoden. Das vierte und letzte Kapitel zieht Bilanz
und formuliert Empfehlungen für die Praxis. Zum
Abschluss bieten die AutorInnen einen praxis-
orientierten Leitfaden für die Vorbereitung von Par-
tizipationsverfahren und ein Fazit, das davor warnt,
inszenierte und nicht ernstgemeinte Beteiligungs-
verfahren zuzulassen: „Genau das wollen wir nicht.
Das bedeutet, lieber keine Beteiligung, als eine, die
nur inszeniert ist. Verpflichtung zur Rückkoppelung
und zur ernsthaften Prüfung aller Ergebnisse des
Verfahrens gehört zu den zentralen Bedingungen
für das Gelingen von Bürgerbeteiligung.“ (S. 345)
Allen, die sich mit Partizipation beschäftigen, ist
dieses Buch ans Herz zu legen. Den AutorInnen ist
hier ein großartiger und fundierter Wegweiser ge-
lungen. Bürgerbeteiligung

Benighaus, Christina; Wachinger, Gisela; Renn,
Ortwin: Bürgerbeteiligung. Konzepte und Lösungswe-
ge für die Praxis. Frankfurt/M.: Metzner, 2016. 351 S., 
€ 49,95 [D], 51,50 [A] ; ISBN 978-3-8031-2749-5

Jugend.Stadt.Labor.
Die hohe Kunst erfolgreicher Beteiligungspolitik be-
steht darin, jene Menschen zu erreichen, die noch ent-
fernt von zivilgesellschaftlichem Engagement und
Politik sind. Bedürfnisorientierte und zielgruppen-
spezifische Gemeinwesenarbeit könnte den Zugang
zu diesen Zielgruppen erleichtern. Gerade Jugendli-
che sind schwer für partizipative Prozese zu gewin-
nen, doch sie wollen bewegen, verändern und haben
einen anderen Blick auf räumliche und städtische Re-
alitäten. Entscheidungen, die in der Stadt- und Raum-
planung  getroffen werden, unterscheiden sich oft
stark von den Vorstellungen junger Menschen. Wie
Wünsche, Ideen und Forderungen von jungen Men-
schen nicht nur berücksichtigt, sondern proaktiv in
einen partizipativen Prozess mit eingebunden wer-
den können, zeigt die Publikation Jugend.Stadt.La-
bor des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR). Dieses „Manifest für offene Räu-
me“ bestätigt die Wichtigkeit des Do-it-yourself An-
satzes als Beitrag zur Selbstermächtigung.
Jugend.Stadt.Labor ist ein Forschungsfeld im Pro-
gramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
(ExWoSt), und diese Publikation ist das Ergebnis  ei-

ner mehrjährigen Forschungsreihe. Der Fokus die-
ses Forschungsprojektes liegt auf der Bildung einer
Plattform für junge Stadtentwicklung, die städte-
übergreifend genutzt werden kann. Verschiedene  An-
sätze vorangegangener Projekte werden hier zu-
sammengeführt, wie etwa die Stadtvisionen von
Young Energies, die Selbstorganisation und Raum-
aneignung aus Jugend belebt Leerstand, die Akti-
vierung durch Impulsprojekte aus dem  Aktionsfonds
und die Verknüpfung mit der Stadtplanung aus  Ju-
gend macht Stadt. Sieben Jahre lang hat das BBSR
im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) das
Gelingen von Jugendpartizipation untersucht. Vor-
gestellt werden in dieser Publikation insgesamt acht
richtungsweisende Projekte, die in verschiedenen
deutschen Städten durchgeführt wurden.
Das Engagement von Jugendlichen kann für eine
nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung genutzt
werden, wenn Prozesse richtig konzipiert und be-
gleitet und vor allem in ein funktionierendes Netz-
werk implementiert werden. Unterschiedliche Mo-
delle und Bottom-Up Ansätze wurden im Rahmen
der vorgestellten Projekte erprobt und umgesetzt, mit
dem Ziel, eine vitale und facettenreiche Jugendbe-
teiligungskultur aufzubauen. Dabei wurden zum ei-
nen die Betroffenen selbst, zum anderen lokale Ak-
teure, Verwaltung und Politik mit einbezogen. Ent-
standen ist dadurch in Summe eine stabile Projekt-
plattform „in Verbindung mit dynamischen
Impulsprojekten, die Ansprüche sowohl von Ju-
gendlichen als auch von Verwaltungen berücksich-
tigt und so neue Schnittstellen für eine dauerhafte
Zusammenarbeit im Sinne ko-produktiver Stadtent-
wicklung erzeugt.“ (S. 7). Eine heterogene Struktur
unterschiedlicher AkteurInnen aus Wirtschaft, Ver-
waltung, Politik und Sozialeinrichtungen fördert  die
soziale Integration aufgrund des Zusammentreffens
unterschiedlicher sozialer Gruppen und Generatio-
nen. Gerade Städte, die von der Abwanderung jun-
ger Menschen besonders betroffen sind, können von
derartigen Initiativen profitieren, da diese die Bin-
dung an das gegenwärtige Lebensumfeld fördern. 
Der jugendliche Blick ist unumgänglich für die Vi-
talisierung städtischer Demokratie. Partizipation er-
möglicht  lokale Realitäten kennenzulernen und sie
mitzugestalten. So sind  im Rahmen von Jugend.
Stadt.Labor Demokratieprojekte gegen den  Rechts-
ruck, die Erschließung neuer Räume für Kultur, Sport
und Begegnung, die Implementierung von Repair-
Cafés, partizipative Fahrradwerkstätten, Zwischen-
nutzung von Leerständen und vieles mehr entstan-
den. Diese Publikation zeigt das große Potenzial und
die schier unendliche Kreativität von jungen Men-
schen, die Gehör, Ressourcen und Anerkennung er-

109

„In den Jugend.
Stadt.Laboren wer-

den Konzepte entwi-
ckelt, mit denen

Branchen, Leerstän-
de, Quartiere und Re-

gionen angeeignet
und für junge Men-
schen nutzbar ge-

macht werden. Dabei
entstehen Räume,
die ein bewusstes

Miteinander fördern
und eine Stärkung

der Stadt, der Kom-
munen und der Re-
gion ermöglichen.

Diese inhaltlich offe-
nen Orte mit multi-

funktionaler Nutzung
bieten Chancen für

gesellschaftliche Er-
neuerungsprozesse

– für viele Generatio-
nen und Weltan-

schauungen.“ 
(Jugend.Stadt.Labor

in , S. 62)110
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„Die Republikaner
sind die konservati-
ve Partei, mit vielen
sehr religiösen Wäh-
lern und mit einer
besonders ausge-
prägten Nähe zu
Konzernen und
Machtinteressen 
aus Wirtschaft und
Hochfinanz. Letzte-
res gilt allerdings
auch für zahlreiche
demokratische 
Politiker.“ 
(Ronald D. Gerste
in , S. 102)111

Amerika verstehen
Mit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten haben die USA wohl eine folgenreiche politische Entschei-
dung getroffen. Es lohnt sicht also ein Blick auf die Hintergründe der amerikanischen Politik ebenso wie ein
Blick darauf, ob und wie der neue Präsident agiert, ohne in die ausgiebig strapazierten Worthülsen zu verfallen.
Gastrezensent Reinhard Geiger hat sich im Land der „begrenzten“ Möglichkeiten umgesehen.

Amerika verstehen
Das im Titel dieses Buches formulierte Ansinnen
ist in Zeiten wie diesen ein ambitioniertes Unter-
fangen. Selbst wenn man die USA „nicht nach
der gerade amtierenden Regierung“ beurteilt (S.
187): ein Klima, das Donald Trump zur Präsi-
dentschaft verholfen hat, verschreckt selbst lang-
jährige Fans seines Landes. Ronald D. Gerste ver-
sucht in dem aktuellen Taschenbuch den Wahler-
folg Trumps in einen weiteren Kontext zu plat-
zieren: Um das Fazit des seit Jahren in den USA
als Korrespondent tätigen Arztes und Historikers
vorwegzunehmen: Europa sollte den USA „ein
Partner und, wenn nötig, mahnender Freund sein“,
damit Lincolns Vision und Mahnung nie Realität
werde: „Amerika wird niemals von außen zer-
stört werden. Wenn wir versagen und unsere Frei-
heiten verlieren, dann nur [..], weil wir uns selbst
zerstört haben“ (S. 188).
Mosaiksteine zum Wahlergebnis sind für Gerste
unter anderem die Desillusionierung bei der Be-
urteilung des Privatlebens von Politikern in einem
zutiefst prüden Land, für die sich der 45. Präsident
beim 42. – Bill Clinton – bedanken könne. Oder
die Tatsache, dass 2016 die erste Wahl der US-Ge-
schichte stattfand, „in der zwei mehrheitlich als
unsympathisch oder wenig vertrauenswürdig ein-
gestufte Persönlichkeiten um den Einzug ins Wei-
ße Haus rangen“ (S. 10).  Trumps schillernde Bio-
graphie als Selbstdarsteller im TV und der Man-
gel an Sachkompetenz und politischer Erfahrung
dürfte ihm eher genützt als geschadet haben an-
gesichts von „Frustration und Wut gegen die eta-
blierte Politikerkaste, die kaum jemand so über-
zeugend verkörperte wie die demokratische Kan-

didatin Hillary Clinton“ (S. 17). 
Der Autor stellt klar, „es gibt nicht ein Amerika,
glanzvoll und stark und voller Helden. Es gibt vie-
le Amerikas, die sich in dem denkbar größten
Kontrast gegenüberstehen“ (S. 24). Der Autor be-
leuchtet den American Way als Weg eklatanter
Widersprüche: „Ein hohes Freiheitsideal auf der
einen Seite, auf der anderen Seite Einengungen
durch Konventionen, die Allgegenwart von Vor-
urteilen und schließlich Gewaltbereitschaft und
enthemmte Aggression“ (S. 171). Diese Wider-
sprüche blieben lange zugedeckt, der Protest da-
gegen macht sich unter Trump-Wählern selbst
nach der Wahl noch explosiv Luft. 
Richard Rorty hatte in seinem Buch „Achieving
Our Country” bereits 1997 prophezeit, dass die
von den Eliten Vernachlässigten ihre eigene Mar-
ginalisierung irgendwann nicht mehr hinnähmen.
Und daher „nach einem starken Mann Ausschau
halten –, jemand der bereit ist, ihnen zu verspre-
chen, dass nach seiner Wahl die selbstgefälligen
Bürokraten, die verschlagenen Anwälte, die über-
bezahlten Investmentberater und die postmoder-
nistischen Professoren nicht länger den Ton an-
geben“ (S. 87). Auch was von einer Trump-Re-
gierung erwartet werden darf, hat der 2007 ver-
storbene linke Philosoph vorhergesehen: „dass die
Fortschritte, die in den letzten vierzig Jahren von
schwarzen und braunen Amerikanern und von Ho-
mosexuellen gemacht wurden, ausradiert werden.
In zotige Witze verkleidete Verachtung von Frau-
en wird wieder in Mode kommen. Die ganze Wut,
welche sich bei schlecht gebildeten Amerikanern
darüber angesammelt hat, dass Universitätsab-
solventen ihnen Manieren beizubringen versu-
chen, wird ein Ventil finden“ (S. 87).

halten. Sie benötigen in erster Linie Räume, über
die sie selbstbestimmt verfügen können, ob für
kulturelle und sportliche Zwecke oder lebensna-
he, außerschulische Bildungsprozesse. Und ge-
rade diese Möglichkeit zur Selbstbestimmung
würde das Engagement der Jugendlichen erheb-
lich fördern. 
Die Publikation Jugend.Stadt.Labor bietet auf je-
den Fall neue Anregungen und macht  Mut und Lust
für die Partizipationsarbeit mit Jugendlichen.

Online verfügbar unter www.bbsr.bund.de/BBSR/
DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichun-
gen/2016/jugend-stadt-labor-dl.pdf
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behauptet Trump. Der Bruch politischer Tabus und
ungeschriebener Regeln – zum ersten Mal seit den
1950er-Jahren wird ein Militär Verteidigungsmi-
nister (S. 35); ein anderer General leitet den Hei-
matschutz, obwohl er nach seinem Ausscheiden aus
der Marine noch drei Jahre ein politisches Funk-
tionsverbot einhalten müsste (S. 36) – Skrupello-
sigkeit, jeglicher Mangel an Anstand, die perma-
nente Verquickung persönlicher kommerzieller und
politischer Interessen sowie Nepotismus – Schwie-
gersohn Jared Kushner (S. 28) und Tochter Ivanka
als Berater im Weißen Haus – wurden zu Trumps
Markenzeichen. Portisch kritisiert die Auswahl sei-
ner Minister und Berater (Sicherheitsberater Mike
Flynn ist wegen des Verdachts einer Zusammenar-
beit mit Russland während des Wahlkampfs inzwi-
schen Geschichte) und zitiert „Statistikforscher“, die
das Gesamtvermögen seiner Kabinettsmitglieder
mit 14 Milliarden US-Dollar berechnet haben, „das
ist 30-mal so viel Vermögen als [sic!] es den Mit-
gliedern der zweiten Regierung George W. Bushs
zugeschrieben wurde. […] Der Gegensatz zwischen
denen, die er da zu vertreten versprach, und denen,
die er dann in seine Regierung berief, könnte kaum
größer sein“ (S. 37). 

Wird Trump über den Tisch gezogen?
Eine der grundlegenden Entscheidungen des Ober-
sten Gerichtshofs der USA, wonach Großkonzerne
und Organisationen wie die Waffenlobby unkon-
trolliert und unbeschränkt Spenden an Politiker aus-
zahlen können [Citizens United v. Federal Election
Commission von 2010; Anm.] und die eminent
wichtige Rolle des Supreme Courts kommen nur
kurz zur Sprache – insbesondere die Möglichkeit für
den 45. Präsidenten, die US-Politik weit über jede
Amtszeit hinaus zu prägen. Am Ende seiner (ersten)
Amtszeit 2020 wären drei von neun Höchstrichtern
über 82 Jahre alt, zwei davon wurden vom libera-
len Bill Clinton ernannt.
Die weithin bekannte Eitelkeit des Mannes mit den
„undurchsichtigen Absichten“ (S. 25) sieht Portisch
als dessen größtes Handicap. Der Versuch, weltpo-
litische Entscheidungen im Stil seiner „Kunst des
Deals“ (der Titel des ersten Buches, das unter sei-
nem Namen erschien) mit Putin auszuhandeln,
„könnte befürchten lassen, dass Trump, der Unge-
duldige, der Schnell-Entscheider, der Alleswisser,
über den Tisch gezogen wird“ (S. 23). 
Europa müsse daher „aufpassen“ und ehest tätig
werden, damit nicht „über die Köpfe der Europäer
entschieden werde“. Anlass für Portisch, auf Drän-
gen seines Verlegers „schnell, jetzt“ darüber zu
schreiben (S. 24). Und zu fordern: „Statt mit Ban-
gen abzuwarten, was sich Trump einfallen lassen

wird, sollte Europa seine Probleme rasch selber
zu lösen versuchen“ (S. 42) – neben Stichworten
wie „Flüchtlingskrise“, „Wirtschafts- und Finanz-
schwäche Italiens, Solidaritätsverweigerung der
post-kommunistischen Staaten, re-nationalistische
Bewegungen in Deutschland, Holland und Frank-
reich und vielleicht, nach der nächsten Wahl, auch
in Österreich“, erwähnt Portisch den Ukraine-Kon-
flikt. Die EU sollte „selbst einen Vorschlag zur Bei-
legung der Krise in der Ukraine vorlegen“: keine
EU-Vollmitgliedschaft, aber „eine Art Freihan-
delsvertrag“; die „ausdrückliche Zusicherung der
ukrainischen Regierung, nicht die Mitgliedschaft
in der NATO anzustreben“ (S. 43); für die russi-
sche Minderheit in der Ostukraine könnte ein
Autonomiestatut wie für Südtirol ausgehandelt
werden. Derartige Vorschläge sollten nicht Trumps
Verhandlungen mit Vladimir Putin konkurrenzie-
ren, sondern, „wenn möglich, sogar als Vorschlag
für Donald Trump und dessen Gespräche mit Pu-
tin“ (S. 45) dienen. Auch um eine Rolle bei der Lö-
sung des Konflikts in Syrien solle sich Europa be-
mühen, um Angela Merkel die „bis jetzt so schwer
zu tragende[...] Bürde des Flüchtlingsproblems“
(S. 48) zu erleichtern. 
Ein „deutsches Europa“ stellt für Portisch offenbar
ein wesentlich geringeres Problem dar, als für vie-
le andere politische Beobachter und Politiker in- und
außerhalb unseres Nachbarlandes. Er wirft [Ex-]
Bundespräsident Gauck vor, dieser habe Putin durch
seine Weigerung, die Olympischen Spiele 2014 in
Sotchi zu besuchen, brüskiert. Portisch spekuliert ,
diese Kränkung könnte Putin zum militärischen
Vorgehen gegen die Ukraine ermutigt haben (S. 53).
Ob sich die EU – selbst unter „kräftiger Führung“
(S. 49) – angesichts derart irrationaler Persönlich-
keiten an der Spitze der Großmächte behaupten und
„so schnell wie möglich eigene Ideen beitragen“ (S.
24) kann, das bleibt wohl nur zu hoffen. Ebenso,
wenn sich das gespannte Verhältnis der USA - Chi-
na auf einen Handelskrieg zuspitzen sollte. Die von
Portisch geforderte gemeinsame EU Sicherheits-
und Verteidigungspolitik mit gemeinsamer Armee
und gemeinsamem Kommando (S. 77) wird selbst
bei bestem Willen aller Beteiligten kaum rechtzei-
tig in vier (oder acht) Jahren Trumpscher Amtszeit
zustande kommen, falls zwischenzeitlich „höchst-
wahrscheinlich die gesamte Weltordnung, so wie sie
sich in den letzten 70 Jahren entwickelt hat, aus den
Angeln gehoben wird“ (S. 76). USA

Portisch, Hugo: Leben mit Trump. 
Ein Weckruf. Wals b. Salzburg: Ecowin, 
2017. 80 S., € 20,- [D/A]
ISBN 978-3-7110-0127-6
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„Was kann, was
muss geschehen,
um den Zusammen-
halt der Europäi-
schen Union zu festi-
gen in Anbetracht
von Flüchtlingskrise,
Ukraine-Konflikt,
Wirtschafts- und Fi-
nanzschwäche Ita-
liens, Solidaritätsver-
weigerung der post-
kommunistischen
Staaten, re-nationa-
listischen Bewegun-
gen in Deutschland,
Holland und Frank-
reich und vielleicht
nach der nächsten
Wahl, auch in Öster-
reich? Dafür bedarf
es einer überzeugen-
den Initiative mutiger
europäischer Politi-
ker. Statt mit Bangen
abzuwarten, was
sich Trump einfallen
lassen wird, sollte
Europa seine Proble-
me rasch selbst zu
lösen versuchen.”
(Hugo Portisch
in , S. 43)112
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„Die ganze Wut, 
welche sich bei

schlecht gebildeten
Amerikanern darü-

ber angesammelt
hat, dass Universi-

tätsabsolventen 
ihnen Manieren

beizubringen 
versuchen, wird ein

Ventil finden.“ 
(Richard Rorty
in , S. 87)111

Die kulturelle Dominanz der USA führte seit Mit-
te des vorigen Jahrhunderts weltweit zu einer
Amerikanisierung der Alltagskultur. Für wesent-
lich bedenklicher hält der Autor allerdings die
Übernahme von hire-and-fire-Methoden in der Ar-
beitswelt Europas und die Kommerzialisierung
von Bereichen, in denen der Staat (zumindest nach
europäischem Verständnis) eine Fürsorgepflicht
besitzt: im Gesundheitswesen und bei der Bildung.
Was „in weiten Teilen der Welt als ein Grundbe-
dürfnis der Menschen, wenn nicht gar als Grund-
recht betrachtet“ wird, ist in den USA „ein Ge-
schäft, in dem das Prinzip der Profitmaximierung
gilt“ (S. 161). Das betrifft die exorbitaten Medi-
kamentenpreise, deren staatliche Regulierung in
den USA als Eingriff in die uramerikanische Frei-
heit des Marktes ebenso undurchsetzbar erscheint
wie eine allgemeine Krankenversicherungspflicht
oder kostenloser Universitätsbesuch. Selbst un-
ter „Obamacare“ sind die Versicherungsprämien
2016 um durchschnittliche 22 Prozent gestiegen,
Studiengebühren bewegen sich inzwischen bei
10.000 bis über 50.000 $ im Jahr. Diese Kosten
explodieren seit Jahren, gegensteuernde Wahl-
kampfversprechen scheiterten immer wieder „an
den existierenden Machtstrukturen und dem ef-
fektiven Lobbyismus aller, von hohen Beiträgen
oder Gebühren Profitierenden in den Wandelhal-
len des Kapitols“ (S. 162).
Dabei entscheidet sich laut Harry S. Truman jede
Politik letztlich auf lokaler Ebene – „der Kon-
gressabgeordnete und in geringerem Maße der Se-
nator [wird] von den Gegebenheiten seines Hei-
matstaates und Anliegen seiner Wähler getrieben,
die nicht auf einer Linie mit den Vorstellungen des
Präsidenten liegen müssen“ (S. 90). Mangels Lis-
tenwahlrecht und mächtiger Parteien sind die
Mandatare vielmehr ihren Sponsoren und poten-
ten Lobbies verpflichtet. Den 435 Mitgliedern des
Repräsentantenhauses bleibt wegen einer nur
zweijährigen Legislaturperiode kaum eine Ver-
schnaufpause zwischen ihren teuren Wahlkämp-
fen. L. B. Johnson hatte 1964 eine (theoretisch)
komfortable Zwei-Drittel-Mehrheit seiner De-
mokraten in beiden Häusern des Parlaments. Sein
liberales Bürgerrechtsprogramm und den Kampf
gegen Armut konnte er dennoch  nur gegen den
erbitterten Widerstand zahlreicher konservativer
Parteifreunde durchbringen (S. 91).
Politiker mit Verbindungen zur Ölindustrie ver-
hindern beispielsweise den Bau von Trassen für
Hochgeschwindigkeitszüge und Straßenbahnen.
„Oft ist [..] die Lobby der Ölindustrie nur zu deut-
lich spürbar. So haben etwa zahlreiche Gouver-
neure die von der Regierung Obama bereitge-

stellten Bundesmittel für den Eisenbahnbau ein-
fach zurückgewiesen“ (S. 152). Selbst die „wahr-
haft amerikanische Art der Fortbewegung“ im
Auto leidet – trotz eines von Obama angeleierten
Sanierungsprogramms – unter jahrzehntelanger
Vernachlässigung der Infrastruktur: 7.700 High-
way-Brücken gelten als akut einsturzgefährdet,
fast 59.000 als strukturell gefährdet. Eisenbahn-
tunnel stammen teilweise noch aus der Zeit des
Bürgerkriegs, die Stromleitungen sind alt und
schlecht isoliert, (über)regionale Stromausfälle
sind an der Tagesordnung.
Trump hat sich als der richtige Mann zur Sanie-
rung einer verrotteten Infrastruktur dargestellt. Auf
ihn wartet eine „gigantische Herausforderung.“
Hier könnte der 45. Präsident in der Tat seinem
Wahlkampfslogan entsprechend ,Amerika wieder
groß machen´“ (S. 159). USA

Gerste, Roland D.: Amerika verstehen.
Geschichte, Politik und Kultur der USA. Stuttgart:
Klett-Cotta, 2017. 208 S., € 9,95 [D], 10,30 [A] 
ISBN 978-3-608-96167-6

Leben mit Trump: Ein Weckruf
Als „Weckruf für Europa“ will der „große Welter-
klärer“ [so die gar nicht kokette Beschreibung des
Autors lt. Klappentext] seinen Text über das „Leben
mit Trump“ verstanden wissen, damit „die Europäer
aus ihren nationalistischen Albträumen erwachen
und endlich zu der Solidarität finden, die sie als
Einheit handlungsfähig macht“ (S. 78). Das dünne
Bändchen wirkt mit heißer Feder geschrieben, er-
schienen ist es kaum drei Wochen nach der Inau-
guration des 45. Präsidenten der USA. 
Portisch hat den Weg vieler US-Präsidenten ver-
folgt, beginnend mit dem „mitreißenden Redner“
John F. Kennedy (S. 7). Bis hin zu Barack Ob-
ama, eine „unerwartet positive Überraschung [..]
nach dem Ende der Präsidentschaft von George
W. Bush“ (S. 19). Wie konnte auf den eleganten,
eloquenten Redner ausgerechnet eine Figur wie
Trump folgen? Obamas (Gesundheits-)Politik war
unentwegt Angriffsziel der Republikaner. Ihr
wichtigster Vorsatz, „den Mann im Weißen Haus
in keiner Frage gewinnen zu lassen“ (S. 20). 
„Wie immer man es wendet, war das ein gar nicht
so verdeckter Rassismus. Donald Trump nutzte
dieses Vorurteil, [...] wie er auch so gut wie alle
Vorurteile bestätigte und verwendete, um sich den
Jubel seiner Anhänger zu sichern. […] Trump hielt
sich an keine ihn in irgendeiner Weise einschrän-
kenden ethischen Grundsätze“ (S. 20). 
Für Political Correctness habe er „keine Zeit“,

111

„Manches deutet
darauf hin, dass es

Trump eher um eine
Art der Weltauftei-
lung in Einflusszo-

nen geht als um ein
gemeinsames Wir-
ken für die Lösung

aktueller Probleme“
(Hugo Portisch
in , S. 41).112
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behauptet Trump. Der Bruch politischer Tabus und
ungeschriebener Regeln – zum ersten Mal seit den
1950er-Jahren wird ein Militär Verteidigungsmi-
nister (S. 35); ein anderer General leitet den Hei-
matschutz, obwohl er nach seinem Ausscheiden aus
der Marine noch drei Jahre ein politisches Funk-
tionsverbot einhalten müsste (S. 36) – Skrupello-
sigkeit, jeglicher Mangel an Anstand, die perma-
nente Verquickung persönlicher kommerzieller und
politischer Interessen sowie Nepotismus – Schwie-
gersohn Jared Kushner (S. 28) und Tochter Ivanka
als Berater im Weißen Haus – wurden zu Trumps
Markenzeichen. Portisch kritisiert die Auswahl sei-
ner Minister und Berater (Sicherheitsberater Mike
Flynn ist wegen des Verdachts einer Zusammenar-
beit mit Russland während des Wahlkampfs inzwi-
schen Geschichte) und zitiert „Statistikforscher“, die
das Gesamtvermögen seiner Kabinettsmitglieder
mit 14 Milliarden US-Dollar berechnet haben, „das
ist 30-mal so viel Vermögen als [sic!] es den Mit-
gliedern der zweiten Regierung George W. Bushs
zugeschrieben wurde. […] Der Gegensatz zwischen
denen, die er da zu vertreten versprach, und denen,
die er dann in seine Regierung berief, könnte kaum
größer sein“ (S. 37). 

Wird Trump über den Tisch gezogen?
Eine der grundlegenden Entscheidungen des Ober-
sten Gerichtshofs der USA, wonach Großkonzerne
und Organisationen wie die Waffenlobby unkon-
trolliert und unbeschränkt Spenden an Politiker aus-
zahlen können [Citizens United v. Federal Election
Commission von 2010; Anm.] und die eminent
wichtige Rolle des Supreme Courts kommen nur
kurz zur Sprache – insbesondere die Möglichkeit für
den 45. Präsidenten, die US-Politik weit über jede
Amtszeit hinaus zu prägen. Am Ende seiner (ersten)
Amtszeit 2020 wären drei von neun Höchstrichtern
über 82 Jahre alt, zwei davon wurden vom libera-
len Bill Clinton ernannt.
Die weithin bekannte Eitelkeit des Mannes mit den
„undurchsichtigen Absichten“ (S. 25) sieht Portisch
als dessen größtes Handicap. Der Versuch, weltpo-
litische Entscheidungen im Stil seiner „Kunst des
Deals“ (der Titel des ersten Buches, das unter sei-
nem Namen erschien) mit Putin auszuhandeln,
„könnte befürchten lassen, dass Trump, der Unge-
duldige, der Schnell-Entscheider, der Alleswisser,
über den Tisch gezogen wird“ (S. 23). 
Europa müsse daher „aufpassen“ und ehest tätig
werden, damit nicht „über die Köpfe der Europäer
entschieden werde“. Anlass für Portisch, auf Drän-
gen seines Verlegers „schnell, jetzt“ darüber zu
schreiben (S. 24). Und zu fordern: „Statt mit Ban-
gen abzuwarten, was sich Trump einfallen lassen

wird, sollte Europa seine Probleme rasch selber
zu lösen versuchen“ (S. 42) – neben Stichworten
wie „Flüchtlingskrise“, „Wirtschafts- und Finanz-
schwäche Italiens, Solidaritätsverweigerung der
post-kommunistischen Staaten, re-nationalistische
Bewegungen in Deutschland, Holland und Frank-
reich und vielleicht, nach der nächsten Wahl, auch
in Österreich“, erwähnt Portisch den Ukraine-Kon-
flikt. Die EU sollte „selbst einen Vorschlag zur Bei-
legung der Krise in der Ukraine vorlegen“: keine
EU-Vollmitgliedschaft, aber „eine Art Freihan-
delsvertrag“; die „ausdrückliche Zusicherung der
ukrainischen Regierung, nicht die Mitgliedschaft
in der NATO anzustreben“ (S. 43); für die russi-
sche Minderheit in der Ostukraine könnte ein
Autonomiestatut wie für Südtirol ausgehandelt
werden. Derartige Vorschläge sollten nicht Trumps
Verhandlungen mit Vladimir Putin konkurrenzie-
ren, sondern, „wenn möglich, sogar als Vorschlag
für Donald Trump und dessen Gespräche mit Pu-
tin“ (S. 45) dienen. Auch um eine Rolle bei der Lö-
sung des Konflikts in Syrien solle sich Europa be-
mühen, um Angela Merkel die „bis jetzt so schwer
zu tragende[...] Bürde des Flüchtlingsproblems“
(S. 48) zu erleichtern. 
Ein „deutsches Europa“ stellt für Portisch offenbar
ein wesentlich geringeres Problem dar, als für vie-
le andere politische Beobachter und Politiker in- und
außerhalb unseres Nachbarlandes. Er wirft [Ex-]
Bundespräsident Gauck vor, dieser habe Putin durch
seine Weigerung, die Olympischen Spiele 2014 in
Sotchi zu besuchen, brüskiert. Portisch spekuliert ,
diese Kränkung könnte Putin zum militärischen
Vorgehen gegen die Ukraine ermutigt haben (S. 53).
Ob sich die EU – selbst unter „kräftiger Führung“
(S. 49) – angesichts derart irrationaler Persönlich-
keiten an der Spitze der Großmächte behaupten und
„so schnell wie möglich eigene Ideen beitragen“ (S.
24) kann, das bleibt wohl nur zu hoffen. Ebenso,
wenn sich das gespannte Verhältnis der USA - Chi-
na auf einen Handelskrieg zuspitzen sollte. Die von
Portisch geforderte gemeinsame EU Sicherheits-
und Verteidigungspolitik mit gemeinsamer Armee
und gemeinsamem Kommando (S. 77) wird selbst
bei bestem Willen aller Beteiligten kaum rechtzei-
tig in vier (oder acht) Jahren Trumpscher Amtszeit
zustande kommen, falls zwischenzeitlich „höchst-
wahrscheinlich die gesamte Weltordnung, so wie sie
sich in den letzten 70 Jahren entwickelt hat, aus den
Angeln gehoben wird“ (S. 76). USA

Portisch, Hugo: Leben mit Trump. 
Ein Weckruf. Wals b. Salzburg: Ecowin, 
2017. 80 S., € 20,- [D/A]
ISBN 978-3-7110-0127-6
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„Was kann, was
muss geschehen,
um den Zusammen-
halt der Europäi-
schen Union zu festi-
gen in Anbetracht
von Flüchtlingskrise,
Ukraine-Konflikt,
Wirtschafts- und Fi-
nanzschwäche Ita-
liens, Solidaritätsver-
weigerung der post-
kommunistischen
Staaten, re-nationa-
listischen Bewegun-
gen in Deutschland,
Holland und Frank-
reich und vielleicht
nach der nächsten
Wahl, auch in Öster-
reich? Dafür bedarf
es einer überzeugen-
den Initiative mutiger
europäischer Politi-
ker. Statt mit Bangen
abzuwarten, was
sich Trump einfallen
lassen wird, sollte
Europa seine Proble-
me rasch selbst zu
lösen versuchen.”
(Hugo Portisch
in , S. 43)112
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„In seiner gesamten
Karriere hat Trump
so häufig Journalis-
ten angedroht, sie
zu verklagen, dass
jeder Reporter, dem
er nicht mit so 
etwas droht, sich
vernachlässigt 
fühlen muss.“ 
(Michael D’Antonio
in , S. 10)113

Sollte schmieriger Charme einmal nicht den ge-
wünschten Erfolg zeigen, werden andere Saiten
aufgezogen: „In seiner gesamten Karriere hat
Trump so häufig Journalisten angedroht, sie zu
verklagen, dass jeder Reporter, dem er nicht mit
so etwas droht, sich vernachlässigt fühlen muss“
(S. 10). Zur Einschüchterung werden gelegentlich
„fadenscheinige und überflüssige“ (S. 261) Kla-
gen eingereicht, die dem Gegner enorme (An-
walts-)kosten verursachen – selbst im Fall einer
Prozessniederlage Trumps – und daher meist mit
der Entlassung missliebiger Personen wie des Wall
Street Analysten Marvin Roffman führen. Für Re-
porter und Chefredakteure, die es mit der Wahr-
heit weniger genau nahmen, ist er jedoch „immer
ein Garant für höhere Auflagen“ (S. 401) – auch
während des Wahlkampfs! Gleichzeitig hat kaum
jemand „in einem solchen Ausmaß von Klatsch-
geschichten über Prominente profitiert wie Do-
nald Trump“ (S. 473).
In einem Interview mit Wayne Barret vom Blatt
Village Voice erklärt Trump seine Motivation: „Ich
würde nie einen Deal nur um des Profits willen
machen. Er muss seinen eigenen Nervenkitzel ha-
ben. Sein eigenes Flair“. Ein anderer Bauunter-
nehmer aus Manhattan drückt es ein wenig an-
ders aus: „Trump schloss nie einen Deal ab, wenn
nicht noch etwas anderes – eine Art moralischer

Diebstahl – damit verbunden war. Er gibt sich nicht
allein mit einem Profit zufrieden. Er muss be-
kommen. Sonst hat die Sache keinen Reiz“. (S.
228). Wobei er jeweils erfolgreich „die Gutgläu-
bigkeit ausnutzte, die die meisten Menschen,
selbst erfahrene Geschäftsleute, bei ihren Begeg-
nungen mit potentiellen Geschäftspartner mit-
bringen“ (S. 249). Gegenüber Time wird Trump
1989 mit der (unwidersprochenen) Aussage zitiert,
er besitze die Überzeugungsgabe eines Heirats-
schwindlers „Ich kann mit den gebildetsten Kunst-
kennern in New York zusammensitzen und ver-
stehe mich prächtig mit ihnen. Wenn ich will, kann
ich sie überzeugen, dass ich genauso viel über et-
was weiß wie sie, aber ich weiß nichts“ (S. 291).
Wie kein anderer hat Trump es geschafft, „seine
Prominenz zu Geld zu machen […]. Obwohl ein
beträchtlicher Teil der Bevölkerung ihn für einen
Witzbold, wenn nicht gar für eine Gefahr hält […].
Was sagt es über ihn aus, dass er, gemessen an
den beiden Maßstäben, die er am meisten schätzt
– Geld und Ruhm –, so unglaublich erfolgreich
ist? Und was sagt das eigentlich über uns selber
aus“ (S. 476). USA

D’Antonio, Michael: Die Wahrheit über Donald
Trump. Berlin: Econ, 2016. 544 S., 
€ 24,00 [D], 24,70 [A] ; ISBN 978-3-430-20221-3
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Seit dem Zerfall des Osmanischen Reiches hat die Türkei einiges erlebt. Das eurasisch geteilte Land ist geprägt von
einem erbitterten Kampf der Kurden um Unabhängigkeit, von der Zypernkrise, dem vehementen Nationalismus,
den gescheiterten und gelungenen Putschversuchen des Militärs und von harten Wirtschaftskrisen. Heute ist es un-
ruhiger denn je in der Türkei, Erdogans Politik entfernt sich in großen Schritten weg von Laizismus und Demokra-
tie. Im Juli 2016 wurde eine neue Ära in der türkischen Politik eingeleitet. Ein erneuter Putschversuch, durchgeführt
von Teilen des Militärs, wurde in Windeseile niedergeschlagen. Was danach folgte, ähnelt einer Hexenjagd. Zig-
tausende wurden inhaftiert, darunter Verantwortliche der Justiz, Journalistinnen und Journalisten. Bereits einen Tag
nach dem Putschversuch wurde die Hizmet-Bewegung rund um den Prediger Fethulla Gülen dafür verantwortlich
gemacht. Die Bewegung selbst distanziert sich von diesen Vorwürfen. Aktuelle Bücher zur Türkei unter Präsident
Erdogan, zur türkisch-deutschen Beziehung und zur Hizmet-Bewegung hat sich Dagmar Baumgartner angesehen.

Die neue türkische Ära

Der Fall Erdogan 
Sevim Dagdelen ist Mitglied des Deutschen
Bundestages, Sprecherin für Internationale Be-
ziehungen der Fraktion Die Linke und eine schar-
fe Beobachterin und Kritikerin der türkischen Po-
litik. Mit diesem Buch bietet die in Duisburg ge-
borene Tochter kurdischer Einwanderer Stoff für
eine begründete Skepsis und Kritik gegenüber
dem Verhältnis zwischen Europa und der Türkei.
Im Speziellen kritisiert sie die von „Unterwür-
figkeit“ (S. 11) geprägte deutsch-türkische Be-

ziehung. Das Buch vermittelt zudem auch Sach-
wissen über die geopolitische Situation der Tür-
kei, die besondere Stellung in der NATO, den Pakt
mit den islamistischen Terrororganisationen in
Syrien, die Kurdenpolitik Erdogans und sie zeigt
auf warum die Türkei strategisch wichtig für Eu-
ropa ist.
Die schnelle und harte Reaktion auf den Putsch-
versuch im Juli 2016 bringt die Autorin mit der
von Erdogan geplanten Präsidialmacht in Ver-
bindung. Sie stellt die offizielle Version der AKP-
Regierung, wonach die Bewegung um den Pre-
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Der Präsident im Visier
Die Wahrheit über den 45. Präsidenten der USA
verspricht uns die Trump-Biographie von Michael
D‘Antonio. Rund ein Drittel der Rezensenten – der
deutschen wie der Originalausgabe „Never
Enough: Donald Trump and the Pursuit of Suc-
cess“, von September 2015 – ist mit dieser Wahr-
heit nicht einverstanden. Die Bewertungen beim
größten Versandbuchhändler der Welt zeigen es
deutlich. Vielleicht auch, weil „die Leute, die am
wenigsten vom Geschäftsleben verstehen, ihn am
meisten bewundern, und die Leute, die am meis-
ten davon verstehen, ihn am wenigsten bewun-
dern“ (S. 399).

Immobilien-Showman Trump
Die Anhänger „alternativer Fakten“ hat der Pu-
litzerpreis-Gewinner D’Antonio nicht bekehrt,
wahrscheinlich mit der Publicity (ungewollt) so-
gar die Wahlchancen jenes Mannes verbessert, der
„den vielleicht bizarrsten Präsidentschaftswahl-
kampf führte, den Amerika jemals erlebt hat“ (S.
11). Besonders in Europa wurde „der größte
Showman der amerikanischen Immobilienwirt-
schaft“ (S. 389) – bis zum Morgen nach der Wahl
– „eher wie eine Figur aus einer Hollywood-Far-
ce denn als legitimer Kandidat“ (S. 13) betrach-
tet; allenfalls als „einer der größten Stars in der
Geschichte des Reality-TV […], ein Mann, der
kosmetisch aufpoliert und kunstvoll toupiert [...]
bereitwillig alles sagte und tat, was notwendig
war, um Aufmerksamkeit zu erregen“ (S. 375).
„Niemals genug“ trifft es recht gut, das vorläufi-
ge Resümee über das Leben eines „streitsüchti-
gen, tyrannisch und körperlich aggressiven klei-
nen Jungen“ (S. 21), der sich nach eigenen Wor-
ten in 70 Lebensjahren charakterlich nicht ver-
ändert hat, wie er nach der Wahl mehrfach betonte.
Er „blieb seinem Motto treu, alles immer ,zehn-
fach zurückzuzahlen´, wenn er sich angegriffen
fühlte“ (S. 407). „Vielleicht ist nichts in der Na-
tur unersättlicher als der Hunger dieses Mannes
nach Reichtum, Macht und Ruhm.“ (S. 29). Dies
versetzt ihn in die Lage, selbst beißenden Spott
und geschäftliche Rückschläge wegzustecken.
Beim jährlichen Korrespondenten-Dinner des
Weißen Hauses 2011 wurde er von Präsident Ob-
ama – „von dem er insgesamt ziemlich angewi-
dert ist“ (S. 472) – und dem Comedian Seth Mey-
ers coram publico regelrecht gedemütigt. Viel-
leicht hat das in ihm den Ehrgeiz geweckt, für
2016 mit seiner Bewerbung um das Präsidenten-
amt ernst zu machen?
Ab 1988 hatte Trump mehrmals Ambitionen für

die Präsidentschaft oder den Posten des Gouver-
neurs von New York durchklingen lassen, gele-
gentlich sogar Ansätze einer Kampagne vorbe-
reitet, bis 2016 jedoch keinerlei politisches Amt
bekleidet. Frühere Bewerbungen galten vielmehr
als Publicity Stunts für seine diversen Unterneh-
mungen. Auch sie haben dazu beigetragen, „dass
dieser erstaunliche Mann, der zugleich so be-
wundert und verabscheut wird, die bekannteste
Wirtschaftspersönlichkeit unserer Tage“ (S.44)
wurde. In manchen politischen Kommentaren ließ
er anfangs sogar Sympathien für „liberale“ Posi-
tionen erklingen: höhere Grenzsteuersätze für Rei-
che, Entkriminalisierung des Drogenkonsums und
von Abtreibungen. Im September 1987, kurz vor
der Veröffentlichung seines ersten Buches, schal-
tete Trump um 90.000 $ Anzeigen in der New York
Times, dem Boston Globe und der Washington
Post. So wie auch nach seiner Wahl zum US-Prä-
sidenten ließ er das amerikanische Volk wissen,
dass die USA „aufhören sollten, für die Verteidi-
gung von Ländern aufzukommen, die es sich leis-
ten können, sich selbst zu verteidigen“ (S. 277).
Neben Japan erwähnt er explizit Saudi-Arabien.
Mit diesem treuen Alliierten der USA verbinden
ihn wirtschaftliche Kontakte: Trump verkaufte
1989 in Geldnöten eine Mehrheitsbeteiligung am
symbolträchtigen New Yorker Plaza Hotel an den
saudischen Prinzen Alwaleed Bin Talal. Seine er-
ste Auslandsreise als Präsident führte ihn dort-
hin, ganz im Gegensatz zu früheren diplomati-
schen Gepflogenheiten, die Kanada oder Mexiko
als erste Destination vorsahen.

„Das Schöne an mir”
Michael D‘Antonio nimmt uns in seinem Buch mit
auf eine Reise in eine Welt, welche die Intrigen,
Ränke, Vetternwirtschaft und gelegentliche Skan-
dale in der heimischen Politik wie Sandkasten-
spiele zwischen Kindergärtlern erscheinen lassen,
in der Figuren wie Udo Proksch oder Jörg Haider
allenfalls als Randnotiz vorgekommen wären. Es
wimmelt von halbseidenen Immobilienhaien, ver-
schlagenen Juristen, findigen Verteidigern, kor-
rupten Politikern (in New York praktisch aus-
schließlich Funktionäre der demokratischen Par-
tei), mafiösen Gewerkschaftern, steuer-optimie-
renden Investoren, honorigen Hoteliers, markt-
schreierischen Medien-Tycoons, bestechlichen
Beamten, glamourösen Schauspielerinnen, welt-
lichem Erfolg nicht abgeneigten Kirchenmännern,
gierigen Klatschjournalisten, PR-geilen Celebri-
ties und anderen Figuren wie aus F. Scott Fitzge-
ralds The Great Gatsby oder Tom Wolfes Fege-
feuer der Eitelkeiten.

„Ich kann mit den
gebildetsten Kunst-

kennern in New York
zusammensitzen und
verstehe mich präch-

tig mit ihnen. Wenn
ich will, kann ich sie

überzeugen, dass
ich genauso viel
über etwas weiß 
wie sie, aber ich

weiß nichts.“ 
(Michael D’Antonio

in ,S. 291)

„Was sagt es über
ihn aus, dass er, ge-
messen an den bei-
den Maßstäben, die

er am meisten
schätzt – Geld und

Ruhm –, so unglaub-
lich erfolgreich ist?

Und was sagt das 
eigentlich über uns

selber aus?“  
(Michael D’Antonio

in , S. 476)113
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„In seiner gesamten
Karriere hat Trump
so häufig Journalis-
ten angedroht, sie
zu verklagen, dass
jeder Reporter, dem
er nicht mit so 
etwas droht, sich
vernachlässigt 
fühlen muss.“ 
(Michael D’Antonio
in , S. 10)113

Sollte schmieriger Charme einmal nicht den ge-
wünschten Erfolg zeigen, werden andere Saiten
aufgezogen: „In seiner gesamten Karriere hat
Trump so häufig Journalisten angedroht, sie zu
verklagen, dass jeder Reporter, dem er nicht mit
so etwas droht, sich vernachlässigt fühlen muss“
(S. 10). Zur Einschüchterung werden gelegentlich
„fadenscheinige und überflüssige“ (S. 261) Kla-
gen eingereicht, die dem Gegner enorme (An-
walts-)kosten verursachen – selbst im Fall einer
Prozessniederlage Trumps – und daher meist mit
der Entlassung missliebiger Personen wie des Wall
Street Analysten Marvin Roffman führen. Für Re-
porter und Chefredakteure, die es mit der Wahr-
heit weniger genau nahmen, ist er jedoch „immer
ein Garant für höhere Auflagen“ (S. 401) – auch
während des Wahlkampfs! Gleichzeitig hat kaum
jemand „in einem solchen Ausmaß von Klatsch-
geschichten über Prominente profitiert wie Do-
nald Trump“ (S. 473).
In einem Interview mit Wayne Barret vom Blatt
Village Voice erklärt Trump seine Motivation: „Ich
würde nie einen Deal nur um des Profits willen
machen. Er muss seinen eigenen Nervenkitzel ha-
ben. Sein eigenes Flair“. Ein anderer Bauunter-
nehmer aus Manhattan drückt es ein wenig an-
ders aus: „Trump schloss nie einen Deal ab, wenn
nicht noch etwas anderes – eine Art moralischer

Diebstahl – damit verbunden war. Er gibt sich nicht
allein mit einem Profit zufrieden. Er muss be-
kommen. Sonst hat die Sache keinen Reiz“. (S.
228). Wobei er jeweils erfolgreich „die Gutgläu-
bigkeit ausnutzte, die die meisten Menschen,
selbst erfahrene Geschäftsleute, bei ihren Begeg-
nungen mit potentiellen Geschäftspartner mit-
bringen“ (S. 249). Gegenüber Time wird Trump
1989 mit der (unwidersprochenen) Aussage zitiert,
er besitze die Überzeugungsgabe eines Heirats-
schwindlers „Ich kann mit den gebildetsten Kunst-
kennern in New York zusammensitzen und ver-
stehe mich prächtig mit ihnen. Wenn ich will, kann
ich sie überzeugen, dass ich genauso viel über et-
was weiß wie sie, aber ich weiß nichts“ (S. 291).
Wie kein anderer hat Trump es geschafft, „seine
Prominenz zu Geld zu machen […]. Obwohl ein
beträchtlicher Teil der Bevölkerung ihn für einen
Witzbold, wenn nicht gar für eine Gefahr hält […].
Was sagt es über ihn aus, dass er, gemessen an
den beiden Maßstäben, die er am meisten schätzt
– Geld und Ruhm –, so unglaublich erfolgreich
ist? Und was sagt das eigentlich über uns selber
aus“ (S. 476). USA

D’Antonio, Michael: Die Wahrheit über Donald
Trump. Berlin: Econ, 2016. 544 S., 
€ 24,00 [D], 24,70 [A] ; ISBN 978-3-430-20221-3
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Seit dem Zerfall des Osmanischen Reiches hat die Türkei einiges erlebt. Das eurasisch geteilte Land ist geprägt von
einem erbitterten Kampf der Kurden um Unabhängigkeit, von der Zypernkrise, dem vehementen Nationalismus,
den gescheiterten und gelungenen Putschversuchen des Militärs und von harten Wirtschaftskrisen. Heute ist es un-
ruhiger denn je in der Türkei, Erdogans Politik entfernt sich in großen Schritten weg von Laizismus und Demokra-
tie. Im Juli 2016 wurde eine neue Ära in der türkischen Politik eingeleitet. Ein erneuter Putschversuch, durchgeführt
von Teilen des Militärs, wurde in Windeseile niedergeschlagen. Was danach folgte, ähnelt einer Hexenjagd. Zig-
tausende wurden inhaftiert, darunter Verantwortliche der Justiz, Journalistinnen und Journalisten. Bereits einen Tag
nach dem Putschversuch wurde die Hizmet-Bewegung rund um den Prediger Fethulla Gülen dafür verantwortlich
gemacht. Die Bewegung selbst distanziert sich von diesen Vorwürfen. Aktuelle Bücher zur Türkei unter Präsident
Erdogan, zur türkisch-deutschen Beziehung und zur Hizmet-Bewegung hat sich Dagmar Baumgartner angesehen.

Die neue türkische Ära

Der Fall Erdogan 
Sevim Dagdelen ist Mitglied des Deutschen
Bundestages, Sprecherin für Internationale Be-
ziehungen der Fraktion Die Linke und eine schar-
fe Beobachterin und Kritikerin der türkischen Po-
litik. Mit diesem Buch bietet die in Duisburg ge-
borene Tochter kurdischer Einwanderer Stoff für
eine begründete Skepsis und Kritik gegenüber
dem Verhältnis zwischen Europa und der Türkei.
Im Speziellen kritisiert sie die von „Unterwür-
figkeit“ (S. 11) geprägte deutsch-türkische Be-

ziehung. Das Buch vermittelt zudem auch Sach-
wissen über die geopolitische Situation der Tür-
kei, die besondere Stellung in der NATO, den Pakt
mit den islamistischen Terrororganisationen in
Syrien, die Kurdenpolitik Erdogans und sie zeigt
auf warum die Türkei strategisch wichtig für Eu-
ropa ist.
Die schnelle und harte Reaktion auf den Putsch-
versuch im Juli 2016 bringt die Autorin mit der
von Erdogan geplanten Präsidialmacht in Ver-
bindung. Sie stellt die offizielle Version der AKP-
Regierung, wonach die Bewegung um den Pre-
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Zukunftskonzepte im Überblick
Lucian Hölschers „Die Entdeckung der Zukunft“
ist bei Wallstein neu erschienen. Hölscher ist Pro-
fessor emeritus für Neuere Geschichte und Theo-
rie der Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum
und führt uns in dem Buch durch die Historie der
Zukunft: Gut lesbar, leicht nachvollziehbar, trotz-
dem voller Überraschungen.
Am spannendsten ist die Geschichte der Zukunft,
wenn uns Gedanken am fremdesten sind. Hölscher
führt in das Denken über die Zukunft zur Zeit der
Spätantike ein. Ganz anders dachte man damals
und das macht klar, dass auch unser heutiges Ver-
ständnis von Zukunft nicht zwingend sein muss.

Heute stellen wir uns die Zukunft als Zeitraum vor,
in den wir schreiten, der gestaltet wird. Das war
für Augustinus nicht klar. Für ihn war der Zu-
sammenhang von Vergangenem, Gegenwärtigem
und Zukünftigem ein nur schwer aufzulösendes
Problem. Denn das Vergangene „ist“ nicht mehr
und das Zukünftige „ist“ noch nicht. Augustinus
fragte sich, aus welchem Versteck das Zukünftige
hervortritt und in welches es wieder verschwin-
det. Das ist für uns heute schwer zu verdauen. Es
wird klarer, wenn man sich die drei Zeiten (Ver-
gangenheit, Gegenwart, Zukunft) als voneinander
getrennte Dinge vorstellt. Dann beginnt man das
vor-neuzeitliche Denken zu verstehen. Das Ding
„Zukunft“ ist dann schon irgendwo und „kommt

Etwas ganz Neues entsteht
Die Zukunft, wie wir sie kennen, musste erst erfunden werden. Und jetzt sind wir dabei, die Zukunft abzuschaffen.
Stefan Wally hat Zukunftsentwürfe gelesen und ordnet sie mit Lucian Hölschers Hilfe ein.

innen, die über die Hizmet-Bewegung kritisch be-
richteten, und die strengen Regeln innerhalb der
Bewegung, die mitunter auch als mysteriös be-
zeichnet werden. Pater Klaus Mertes, früherer
Rektor der Berliner Jesuitenschule, schreibt im
Geleitwort des Buches sehr treffend: “Man muss
nicht in allem mit der Gülen-Bewegung einver-
standen sein. Es gibt auch Opfer ihrer jahrelan-
gen Kooperation mit der AKP von Erdogan. Aber
es ist bedrückend zu sehen, wie die Propaganda
Erdogans wirkt und Kollateralschäden verur-
sacht.“ (S. 10) 

Der Putschversuch 2016
Die mediale Aufmerksamkeit nach dem Putsch-
versuch 2016 führte einerseits zur weltweiten Ver-
folgung von Hizmet-Mitgliedern. Andererseits
erlangte die Bewegung Aufmerksamkeit für die
Lehren Gülens und weltweiten Initiativen in sei-
nem Sinn. Man wurde auf die fortschrittlichen
Bildungskonzepte aufmerksam, in denen z. B. der
Ethik-Unterricht dem islamischen Religions-
unterricht vorgezogen wird. 
Aber wie ist es nun wirklich um diese gepriese-
ne Weltoffenheit und das Bestreben, einen neu-
en, modernen Islam zu fördern, bestellt? Nach der
Lektüre bleibt nach wie vor ein Gefühl der Skep-
sis zurück. Das Buch ist zwar sehr informativ
und anregend geschrieben, Karakoyuns Begei-
sterung für die europäischen Grundwerte wird be-
tont, seine Überzeugung, die islamische Welt re-
formieren zu wollen, erscheint authentisch. Die
Antwort darauf, wie die Gülen-Bewegung außer-

halb Deutschlands, speziell in der Türkei, mit-
samt ihren politischen Bestrebungen agiert, bleibt
allerdings offen. Wie auch immer sich diese Be-
wegung weiterentwickeln wird und was tatsäch-
lich hinter den Lehren Gülens steckt, die Hetze,
die die Menschen von Hizmet erdulden müssten,
sei mit nichts zu rechtfertigen, so Pater Klaus
Mertes im Geleitwort. Die friedlichen Reaktio-
nen von führenden Persönlichkeiten der Bewe-
gung, einschließlich Gülen selbst, auf die An-
schuldigung Drahtzieher des militärischen
Putschversuches am 15. Juli 2016 zu sein, spre-
chen für sich. Gülen-Bewegung

Karakoyun, Ercan: Die Gülen-Bewegung.
Was sie ist, was sie will. Herder Verlag, Freiburg i. Br.: 
Herder, 2017. 224 S., € 19,99 [D], 20,90 [A]
ISBN 978-3-451-37679-5

Weitere Literaturempfehlung zum Thema:
Die Türkei und der Islam befinden sich derzeit im
Umbruch. Der Autor betrachtet anhand zahlrei-
cher persönlicher Erfahrungen und Begegnungen
in der Türkei, weshalb es zu diesem Wandel ge-
kommen ist. Ebenso greift er anhand eines his-
torischen Rückblickes bis auf die osmanische Zeit
zurück, um die politischen und kulturellen Ursa-
chen der heutigen Problemlage deutlich zu ma-
chen. Türkei

Schweizer, Gerhard : Türkei verstehen. Von 
Atatürk bis Erdogan. Stuttgart: Klett-Cotta, 2016.
547 S., € 9,95 [D], 10,30 [A] ; ISBN 978-3-608-96201-7
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diger Fethullah Gülen hinter dem Militärputsch
stecken würde, in Frage und sympathisiert mit al-
ternativen Erklärungsversuchen. Ebenso könnte
der Putschversuch, der präzise und effizient
niedergeschlagen wurde, eine reine Inszenierung
der Regierung gewesen sein, mit dem Ziel, dem
eigenen Volk und der ganzen Welt die Stärke und
Durchsetzungskraft Erdogans zu beweisen, so
Dagdelen. 
Einige Monate nach Erscheinen des Buches wur-
de das von Erdogan initiierte Referendum, das
die Legitimation seiner geplanten Alleinherrschaft
zum Ziel hatte, zu seinen Gunsten entschieden. Er-
dogans autoritäre und durchaus manipulative Stra-
tegie findet also bei knapp der Hälfte der Bevöl-
kerung Zuspruch. Doch die Gegner des Referen-
dums, allen voran die prokurdische HDP, hatten
kaum Möglichkeiten, die Gründe für ihr Dage-
genhalten medienwirksam zu kommunizieren, da
fast alle Medien unter der Kontrolle der AKP
stehen. 

Kritik an Deutschland
Dagdelens Kritik gegenüber der Türkei ist gut be-
gründet, vor allem wenn sie über die Entmach-
tung der Justiz und die Gleichschaltung der Me-
dien schreibt. Ihre Kritik an der Kurdenpolitik
ist nicht neu und Dagdelen steht bei weitem nicht
alleine da, wenn sie behauptet, der türkische Prä-
sident wäre kein Partner der EU, für den der Frie-
den in Syrien nebensächlich wäre. In manchen
Themenbereichen fehlt es ihrer Argumentation
dagegen an pragmatischer Untermauerung, et-
wa wenn die Unterstützung des Putschversuches
durch die USA thematisiert wird, welche ledig-
lich eine Vermutung bleiben sollte.
Der deutschen Bundeskanzlerin wirft Dagdelen
vor, für geopolitische Interessen deutsche Grund-
rechte zu opfern. So kritisiert sie Merkels unter-
würfiges Verhalten im Zusammenhang mit der
Resolution „Erinnerung und Gedenken an den
Völkermord an den Armenieren und anderen
christlichen Volksgruppen in den Jahren 1915 und
1916“ des deutschen Bundestages. Als einen “ab-
scheulichen Pakt von Union und SPD mit Erdo-
gans Türkei“ (S. 117) bezeichnet sie die Rüs-
tungshilfe und den Waffenexport Deutschlands in
die Türkei
Deutschland ist der wichtigste Handelspartner der
Türkei, das bilaterale Handelsvolumen im Jahr
2015 war so hoch wie nie zuvor. Die linksorien-
tierte Dagdelen beklagt den neoliberalen Schub
der Türkei, der in den ersten Regierungsjahren
Erdogans vorwiegend aufgrund von Privatisie-
rungen erfolgte. Schuldig geblieben ist uns die

Autorin jedoch die Tatsache, dass dieser wirt-
schaftlichen Öffnung ein massiver Wirtschafts-
aufschwung folgte, der zu wesentlich mehr Wohl-
stand im Land geführt hat, der nun wiederum von
dem autokratischen Regierungsstil Erdogans be-
droht ist. Dagdelen schließt mit einem Zehn-
Punkte Programm für politische Alternativen im
Umgang mit der Türkei als Empfehlung für die
Regierungen Europas. Türkei

Dagdelen, Sevim: Der Fall Erdogan. Wie uns 
Merkel an einen Autokraten verkauft. Frankfurt/M.:
Westend-Verl., 2016. 220 S., € 18,- [D], 18,50 [A]
ISBN 978-3-86489-156-4

Die Gülen-Bewegung
Recep Tayyip Erdogan und Fethulla Gülen ver-
bindet der Islam, doch sie vertreten zwei ver-
schiedene Weltbilder. Zumindest wenn man den
Worten von Ercan Korokoyun glaubt. Denn Gü-
len trete öffentlich „für Demokratie, Vielfalt und
Individualität ein – und damit auch für Reli-
gionsfreiheit“ (S. 123). Erdogans Ziel hingegen
sei die Schaffung eines autoritären Präsidialstaa-
tes. „In seiner Traum-Türkei hat der Präsident das
alleinige Sagen und der Islam ist als Staatsreli-
gion verankert“. (S. 123) Die türkische Regierung
bezeichnet die Hizmet-Bewegung, die den Wor-
ten Fethulla Gülens folgt und daher auch Gülen-
Bewegung genannt wird, als Terrororganisation,
die Mitglieder der Hizmet selbst bezeichnen sich
als „Anwälte der Demokratie“ (S. 202). Nach
Grautönen sucht man vergeblich, denn das Buch
gleicht einer Verteidigungsschrift für die Lehren
Gülens und der Hizmet-Bewegung. Dies liegt ver-
mutlich an der fehlenden Distanz des Autors zur
Thematik. Der in Deutschland geborene Ercan
Karakoyun, Sohn türkischer Arbeiter, studierte
Raumplanung in Dortmund und war in leitender
Funktion im Rahmen der JUSOS aktiv. Er ist Mit-
begründer und Geschäftsführer des „Forum für
interkulturellen Dialog e.V.“, einem Verein der
Hizmet-Bewegung mit Sitz in Berlin. 
Das Ziel der Bewegung in Deutschland sei ein
menschlicher und demokratischer Islam und ver-
besserte Bildungsmöglichkeiten für türkisch-
stämmige Deutsche. Weltweit gibt es über 1000
Hizmet-Schulen, denn nur durch Bildung, so sind
die Mitglieder überzeugt, kann Integration und
eine Reformierung des Islam gelingen. 
Vorgeworfen wurde der Bewegung bereits sehr
viel, auch von AKP-Gegnern: ihr reaktionäres
Frauenbild etwa, oder die frühere Nähe zur AKP,
die Verfolgung von Journalisten und Journalist-
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„So wie die deut-
sche Außenpolitik zu
Beginn des 20. Jahr-
hunderts das Osma-

nische Reich an 
seiner Seite halten
wollte, auch wenn

die Armenier darü-
ber zugrunde gin-

gen, 
so will sie heute,

rund hundert Jahre
später, die Türkei in

der Allianz halten,
auch wenn die 

Kurden darüber 
zugrunde gingen.“ 

(Sevim Dagdelen
in , S. 219)71
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Zukunftskonzepte im Überblick
Lucian Hölschers „Die Entdeckung der Zukunft“
ist bei Wallstein neu erschienen. Hölscher ist Pro-
fessor emeritus für Neuere Geschichte und Theo-
rie der Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum
und führt uns in dem Buch durch die Historie der
Zukunft: Gut lesbar, leicht nachvollziehbar, trotz-
dem voller Überraschungen.
Am spannendsten ist die Geschichte der Zukunft,
wenn uns Gedanken am fremdesten sind. Hölscher
führt in das Denken über die Zukunft zur Zeit der
Spätantike ein. Ganz anders dachte man damals
und das macht klar, dass auch unser heutiges Ver-
ständnis von Zukunft nicht zwingend sein muss.

Heute stellen wir uns die Zukunft als Zeitraum vor,
in den wir schreiten, der gestaltet wird. Das war
für Augustinus nicht klar. Für ihn war der Zu-
sammenhang von Vergangenem, Gegenwärtigem
und Zukünftigem ein nur schwer aufzulösendes
Problem. Denn das Vergangene „ist“ nicht mehr
und das Zukünftige „ist“ noch nicht. Augustinus
fragte sich, aus welchem Versteck das Zukünftige
hervortritt und in welches es wieder verschwin-
det. Das ist für uns heute schwer zu verdauen. Es
wird klarer, wenn man sich die drei Zeiten (Ver-
gangenheit, Gegenwart, Zukunft) als voneinander
getrennte Dinge vorstellt. Dann beginnt man das
vor-neuzeitliche Denken zu verstehen. Das Ding
„Zukunft“ ist dann schon irgendwo und „kommt

Etwas ganz Neues entsteht
Die Zukunft, wie wir sie kennen, musste erst erfunden werden. Und jetzt sind wir dabei, die Zukunft abzuschaffen.
Stefan Wally hat Zukunftsentwürfe gelesen und ordnet sie mit Lucian Hölschers Hilfe ein.

innen, die über die Hizmet-Bewegung kritisch be-
richteten, und die strengen Regeln innerhalb der
Bewegung, die mitunter auch als mysteriös be-
zeichnet werden. Pater Klaus Mertes, früherer
Rektor der Berliner Jesuitenschule, schreibt im
Geleitwort des Buches sehr treffend: “Man muss
nicht in allem mit der Gülen-Bewegung einver-
standen sein. Es gibt auch Opfer ihrer jahrelan-
gen Kooperation mit der AKP von Erdogan. Aber
es ist bedrückend zu sehen, wie die Propaganda
Erdogans wirkt und Kollateralschäden verur-
sacht.“ (S. 10) 

Der Putschversuch 2016
Die mediale Aufmerksamkeit nach dem Putsch-
versuch 2016 führte einerseits zur weltweiten Ver-
folgung von Hizmet-Mitgliedern. Andererseits
erlangte die Bewegung Aufmerksamkeit für die
Lehren Gülens und weltweiten Initiativen in sei-
nem Sinn. Man wurde auf die fortschrittlichen
Bildungskonzepte aufmerksam, in denen z. B. der
Ethik-Unterricht dem islamischen Religions-
unterricht vorgezogen wird. 
Aber wie ist es nun wirklich um diese gepriese-
ne Weltoffenheit und das Bestreben, einen neu-
en, modernen Islam zu fördern, bestellt? Nach der
Lektüre bleibt nach wie vor ein Gefühl der Skep-
sis zurück. Das Buch ist zwar sehr informativ
und anregend geschrieben, Karakoyuns Begei-
sterung für die europäischen Grundwerte wird be-
tont, seine Überzeugung, die islamische Welt re-
formieren zu wollen, erscheint authentisch. Die
Antwort darauf, wie die Gülen-Bewegung außer-

halb Deutschlands, speziell in der Türkei, mit-
samt ihren politischen Bestrebungen agiert, bleibt
allerdings offen. Wie auch immer sich diese Be-
wegung weiterentwickeln wird und was tatsäch-
lich hinter den Lehren Gülens steckt, die Hetze,
die die Menschen von Hizmet erdulden müssten,
sei mit nichts zu rechtfertigen, so Pater Klaus
Mertes im Geleitwort. Die friedlichen Reaktio-
nen von führenden Persönlichkeiten der Bewe-
gung, einschließlich Gülen selbst, auf die An-
schuldigung Drahtzieher des militärischen
Putschversuches am 15. Juli 2016 zu sein, spre-
chen für sich. Gülen-Bewegung

Karakoyun, Ercan: Die Gülen-Bewegung.
Was sie ist, was sie will. Herder Verlag, Freiburg i. Br.: 
Herder, 2017. 224 S., € 19,99 [D], 20,90 [A]
ISBN 978-3-451-37679-5

Weitere Literaturempfehlung zum Thema:
Die Türkei und der Islam befinden sich derzeit im
Umbruch. Der Autor betrachtet anhand zahlrei-
cher persönlicher Erfahrungen und Begegnungen
in der Türkei, weshalb es zu diesem Wandel ge-
kommen ist. Ebenso greift er anhand eines his-
torischen Rückblickes bis auf die osmanische Zeit
zurück, um die politischen und kulturellen Ursa-
chen der heutigen Problemlage deutlich zu ma-
chen. Türkei

Schweizer, Gerhard : Türkei verstehen. Von 
Atatürk bis Erdogan. Stuttgart: Klett-Cotta, 2016.
547 S., € 9,95 [D], 10,30 [A] ; ISBN 978-3-608-96201-7
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wegs durchgesetzt. Nach den großen gesell-
schaftlichen Vorhersagen wird nun die Gestalt-
barkeit durch die Menschen von anderer Seite in
Frage gestellt: etwa durch die Beschäftigung mit
den Limitierungen des freies Willens. 

Zukunftsforschung
Hölscher, Lucian: Die Entdeckung der Zukunft.

Göttingen: Wallstein, 2016. 371 S., 
€ 28,90 [D], 29,90 [A] 
ISBN 978-3-835318052

Zukunft ohne freien Willen
Menschen sind etwas Besonderes. Heute beherrscht
der Homo sapiens die Welt aufgrund einer spe-
ziellen Fähigkeit: Weil er ein intersubjektives Sinn-
geflecht erzeugen könne, ein Geflecht aus Geset-
zen, Kräften, Wesenheiten und Orten, die nur in
der gemeinsamen Fantasie der Menschen existie-
ren. „Dieses Geflecht ermöglicht es einzig und al-
lein den Menschen, Kreuzzüge, sozialistische Re-
volutionen und Menschenrechtsbewegungen zu or-
ganisieren.“ (S. 207) Auf der Basis dieser Fähig-
keiten setzt die Menschheit Schritt um Schritt. 
Mit dem Humanismus haben wir einen großen
Sprung getan. Wir hatten und haben die Erfahrung
von Hunger, Krankheit und Krieg. Dem setzen wir
ein anderes Programm entgegen. Zum einen stre-
ben wir nach ewiger Jugend, nach dem Sieg über
die Krankheit, das Altern, den Tod. Zum zweiten
suchen wir das Glück. Versuchen es durch besse-
re Organisation unserer Gesellschaft, durch neue
Techniken und durch biochemische Substanzen
zu erreichen. Und weil wir Glück organisieren
wollen, bestimmen wir immer genauer, was wir
wann und wo mit großer Erfolgsaussicht tun soll-
ten, zum Beispiel einen potenziellen Partner fin-
den. Und wir erheben uns zu Göttern, die Leben
schaffen nach eigenen Bauplänen, neue Lebens-
formen, die uns nützen sollen.
Wir versuchen Unsterblichkeit, Glück und Gött-
lichkeit zu erreichen. Wie sich das genau anfüh-
len wird, wissen wir nicht. Wir rasen aber auf das
große Unbekannte zu, sagt Yuval Noah Harari.
Das werden wir nicht als Einzelne tun, sondern als
Kollektiv. Auch wenn vielen die Richtung nicht
gefällt, niemand weiß, „wo sich die Bremse be-
findet“. Und sollte es uns irgendwie doch gelin-
gen, auf die Bremse zu treten, werden unsere Wirt-
schaft samt unserer Gesellschaft zusammenbre-
chen. Denn in den humanistischen Traum wird im-
mer mehr investiert. (S. 75)
Im 21. Jahrhundert kommen wir nach Harari an
den Punkt, wo der Versuch, die neue menschliche
Agenda zu verwirklichen, eine neue posthuma-

nistische Technologie entfesselt.  Die erste große
Erzählung, die auch unserem humanistischen
Traum zugrunde liegt, ist die Ansicht, dass uns
keine äußere Instanz mit irgendeinem fertigen
Sinn versorgt. Stattdessen sollte jeder einzelne
Wähler, Konsument und Zuschauer seinen freien
Willen dazu nutzen, um nicht nur für das eigene
Leben, sondern für das gesamte Universum Sinn
zu erzeugen. In unserem Streben als Menschheit,
besser und perfekter zu werden, haben wir viele
Erkenntnisse gesammelt. Darunter sind auch bio-
chemische Erkenntnisse, die sehr deutlich in Fra-
ge stellen, ob das freie Individuum freie Ent-
scheidungen trifft. Arbeiten wir nicht an der Per-
fektion, sondern an der Selbstabschaffung? Mehr
noch: Können Demokratie, der freie Markt und
die Menschenrechte bestehen, wenn wir den freien
Willen zur Fiktion erklären? (S. 410f.)
Hariri fragt genauer, was uns als Menschen aus-
macht. Unter anderem auf der Basis wichtiger ver-
haltenswissenschaftlicher Erkenntnisse erklärt er,
dass auch das „Ich“ eine erfundene Geschichte,
ein Sinngeflecht ist. „Jeder von uns verfügt über
ein ausgeklügeltes System, das die meisten un-
serer Erfahrungen wegwirft, nur ein paar ausge-
wählte Exemplare behält, die mit Stückchen aus
Filmen, die wir gesehen haben, Romanen, die wir
gelesen haben, Reden, die wir gehört haben, und
unseren eigenen Tagträumen vermengt und aus all
diesem Wirrwarr eine scheinbar kohärente Ge-
schichte darüber strickt, wer ich bin, woher ich
komme und wohin ich gehe.“ (S. 408) Was aber
bleibt vom Ich - ohne freien Willen? Fliegt unse-
re Erfindung des Ich auf?
Was bedeutet dies für einen anderen Bereich, in
dem wir Menschen auf unserer Suche nach Per-
fektion immer weiter nach vorne drängen: Für die
technische Perfektionierung des Lebens? „Der
Techno-Humanismus hat noch mit einer weiteren
schrecklichen Bedrohung zu kämpfen. Wie alle
humanistischen Sekten huldigt er dem mensch-
lichen Willen und betrachtet ihn als den Nagel, an
dem das gesamte Universum hängt.“ Keine Sor-
ge, wenn sich die technischen Möglichketen dra-
matisch ausweiten: Es sind doch unsere Wünsche,
die darüber entscheiden, welche geistigen Fähig-
keiten wir entwickeln, und damit darüber bestim-
men, wie unser Geist in Zukunft aussieht. Was aber
würde geschehen, wenn der technische Fortschritt
es ermöglicht, auch unsere Wünsche umzumodeln
und zu manipulieren? „Wir werden mit solchen
Technologien niemals zurechtkommen, solange
wir glauben, dass der menschliche Wille und die
menschliche Erfahrung die höchste Quelle von
Autorität und Sinn sind.“ (S. 495)
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„Es waren immer die
gleichen drei Probleme,
welche die Menschen
beschäftigten, ob im
China des 20. Jahrhun-
derts, im mittelalter-
lichen Indien oder im al-
ten Ägypten. Ganz oben
auf der Liste standen
stets Hunger, Krankheit
und Krieg. Generation
für Generation beteten
die Menschen zu dem
Gott, jedem Engel, 
jedem Heiligen, und sie
erfanden unzählige In-
strumente, Institutionen
und Gesellschaftssyste-
me – trotzdem starben
sie weiter millionenfach
an Hunger, Epidemien
und Gewalt.”
(Yuval Noah Harari
in , S. 9)118
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auf uns zu“. Zukunft ist nie der leere Raum, es ist
etwas, das sich ereignen wird. Hölscher beschreibt
wie „sich das uns vertraute Raum-Zeit-Kontinu-
um in der europäischen Gesellschaft erst seit dem
13. Jahrhundert ausgebildet hat.“ Das Leben der
Menschen wurde erst jetzt durch Zeitordnungen
der Klöster, der Kirchen, der Märkte rhythmisch
gegliedert (S. 26f.). 
Dieser Rhythmus ist noch lange kein „Fortschritt“.
Man stellte sich dabei vor, dass sich alles irdische
Geschehen im Grundsätzlichen wiederhole, nur
in Einzelheiten waren Abweichungen vorgesehen.
Die meisten zeitgenössischen Techniken der Zu-
kunftsforschung stützten sich auf die feste Zuord-
nung sichtbarer Zeichen und auf bereits einmal
auf diese Zeichen gefolgte Ereignisse: Man den-
ke an den Vogelflug und die Witterung. Es geht um
die ewige Wiederkehr des Gleichen.
„Die Rede von der Zukunft war, so befremdlich
dies für uns auch klingen mag, in den Sprachen der
germanischen Kulturräume schlichtweg nicht vor-
gesehen.“ (S. 41) Man habe zwar über zukünfti-
ge Dinge geredet, aber es gab keine eigenständi-
gen Zeitbegriffe. Selbst die Verbform des Futur
musste, als man im Spätmittelalter begann, das
Deutsche für die Ausdrucksmöglichkeiten der la-
teinischen Sprache aufzubereiten, erst durch die
Zusammensetzung des Infinitivs mit dem Hilfs-
verb ‘werden’ künstlich dem Lateinischen nach-
gebildet werden.
Erst im 17. Jahrhundert beginnt sich mit ersten em-
pirischen Forschungen ein neuer Begriff der Zeit
durchzusetzen. Botaniker und Geologen kamen zu
Ansichten über die Zeit, die Interpretationen der
Bibel widersprachen. Auch das Weltenende, das
biblische Jüngste Gericht, erschien immer mehr
Menschen doch nicht unmittelbar bevorzustehen.
Es machte Sinn, weiter in die Zukunft zu denken.
1755 schreibt Immanuel Kant: „Die Schöpfung
ist niemals vollendet. Sie hat zwar einmal ange-
fangen, aber sie wird niemals aufhören.“ (S. 36)
Mit dieser Überwindung der religiösen Horizont-
begrenzung ging eine deutliche Veränderung ein-
her. Denn wenn die Vorhersagen der Bibel ent-
weder unzutreffend sind oder immer wieder falsch
verstanden wurden, so wird die Zukunft immer un-
sicherer zu beschreiben. Während die Wissenschaft
die Geschichte und damit die Vergangenheit im-
mer besser erkundete, entglitt den Menschen das
Wissen darüber, was kommt. Jetzt werden zu-
künftige Ereignisse nicht mehr als unverrückbare
Tatsachen gesehen, der Humanismus erklärt die
Zukunft für gestaltbar.
Im nächsten Schritt wurde begonnen, den neu ge-
wonnenen freien Zukunftsraum zu füllen. Lang-

fristige Zukunftsperspektiven wurden gezimmert.
1776 zeichnete Adam Smith mit seiner „Wealth
of Nations“ eine Skizze, wie die egoistischen Kräf-
te auf dem Markt langfristig den Reichtum der Na-
tionen mehren würden. (S. 59) Kant sprach 1784
von einem „geheimen Mechanismus der Natur“,
der dafür sorgt, dass sich die menschliche Ge-
sellschaft dem bürgerlichen Rechtsstaat nähern
müsse. Für die Politik nahm man die Begriffe der
Antike wieder in Beschlag, füllte aber die Begriffe
„emacipatio“ oder „representatio“ mit neuen In-
halten. Bürgerliche Zukunftspläne paarten sich oft
mit nationalistischen Perspektiven und entwi-
ckelten so beachtliche Mobilisierungskraft. Auch
erste früh-sozialistische Entwürfe einer perfek-
ten Welt tauchen - bei Saint-Simon und Charles
Fourier - auf.
Die Wissenschaft schien immer mehr Instrumen-
te zu bieten, die Zukunft zu erkennen. Auguste
Comte versuchte aus der Bewegung der Vergan-
genheit die Zukunft zu bestimmen, Epochenein-
ordnungen lagen für ihn auf der Hand. Nach der
„theologischen und militärischen“ Epoche, in der
die Phantasie dominierte, sei die Epoche der Em-
pirie mit Gewerbe und dem Recht gefolgt, ehe im
13. Jahrhundert sich das Prinzip der Produktion
durchsetzte und seitdem auf die Durchdringung
der gesamten Welt zusteuert. Statistiker wie Adol-
phe Quételet prognostizierten die Wahrschein-
lichkeit künftiger Verbrechen aus Sozialdaten,
Friedrich List sagte die Weiterentwicklung der
Weltmächte durch politische Analysen mal rich-
tig, mal falsch voraus. 
Es folgte der Boom des Zukunftsromans ab dem
späten 19. Jahrhunderts mit Edward Bellamys
„Looking backward” als Weltbestseller.  Damit
war das 20. Jahrhundert eingeläutet, in dem sich
düstere Szenarien (Oswald Spengler) und kon-
servativer Pessimismus als Wegbereiter autoritä-
rer Entwürfe herausstellten. Es folgten Fantasien
technischer Machbarkeit, ehe diese Modelle in
einer kritischen, auch ökologischen Literatur
hinterfragt wurden. Zu dieser Epoche gehörte un-
ter anderem der Bericht des Club of Rome in den
frühen 70er-Jahren und auch das Werk von Robert
Jungk. Mit ihm, mit Bertrand de Jouvenel und an-
deren kam es schließlich zu einem Wechsel der
„Zukunftskultur“. Immer mehr ging es um die Ge-
nerierungsformen von Zukunft und um die Fra-
ge, welcher Anspruch mit den Zukunftsbildern er-
hoben werde. Wie schon in der Aufklärung wur-
de die Bestimmtheit der Zukunft (durch Gott oder
später durch erkennbare, objektive Entwicklun-
gen) hinterfragt. 
Diese Offenheit der Zukunft hat sich aber keines-

„Die Änste und Sor-
gen vor einem Ver-

lust der Zukunft wa-
ren und sind weiter-

hin real, sie sind
aber zugleich auch

schon teilweise
überholt und passen
so auch zum Mythos
vom Jahr 2000. Denn

ebenso wie an der
Jahrtausendwende

tatsächlich nicht das
Ende der Welt er-

reicht war, so haben
sich auch viele der
Sorgen und Ängste

der Posthistoire
nicht bestätigt. Die

Welt ist nicht nur
weitergegangen, die
vorhergesagten Ka-

tastrophen haben
sich auch nicht 

eingestellt.”
(Lucian Hölscher

in , S. 322)117
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wegs durchgesetzt. Nach den großen gesell-
schaftlichen Vorhersagen wird nun die Gestalt-
barkeit durch die Menschen von anderer Seite in
Frage gestellt: etwa durch die Beschäftigung mit
den Limitierungen des freies Willens. 

Zukunftsforschung
Hölscher, Lucian: Die Entdeckung der Zukunft.

Göttingen: Wallstein, 2016. 371 S., 
€ 28,90 [D], 29,90 [A] 
ISBN 978-3-835318052

Zukunft ohne freien Willen
Menschen sind etwas Besonderes. Heute beherrscht
der Homo sapiens die Welt aufgrund einer spe-
ziellen Fähigkeit: Weil er ein intersubjektives Sinn-
geflecht erzeugen könne, ein Geflecht aus Geset-
zen, Kräften, Wesenheiten und Orten, die nur in
der gemeinsamen Fantasie der Menschen existie-
ren. „Dieses Geflecht ermöglicht es einzig und al-
lein den Menschen, Kreuzzüge, sozialistische Re-
volutionen und Menschenrechtsbewegungen zu or-
ganisieren.“ (S. 207) Auf der Basis dieser Fähig-
keiten setzt die Menschheit Schritt um Schritt. 
Mit dem Humanismus haben wir einen großen
Sprung getan. Wir hatten und haben die Erfahrung
von Hunger, Krankheit und Krieg. Dem setzen wir
ein anderes Programm entgegen. Zum einen stre-
ben wir nach ewiger Jugend, nach dem Sieg über
die Krankheit, das Altern, den Tod. Zum zweiten
suchen wir das Glück. Versuchen es durch besse-
re Organisation unserer Gesellschaft, durch neue
Techniken und durch biochemische Substanzen
zu erreichen. Und weil wir Glück organisieren
wollen, bestimmen wir immer genauer, was wir
wann und wo mit großer Erfolgsaussicht tun soll-
ten, zum Beispiel einen potenziellen Partner fin-
den. Und wir erheben uns zu Göttern, die Leben
schaffen nach eigenen Bauplänen, neue Lebens-
formen, die uns nützen sollen.
Wir versuchen Unsterblichkeit, Glück und Gött-
lichkeit zu erreichen. Wie sich das genau anfüh-
len wird, wissen wir nicht. Wir rasen aber auf das
große Unbekannte zu, sagt Yuval Noah Harari.
Das werden wir nicht als Einzelne tun, sondern als
Kollektiv. Auch wenn vielen die Richtung nicht
gefällt, niemand weiß, „wo sich die Bremse be-
findet“. Und sollte es uns irgendwie doch gelin-
gen, auf die Bremse zu treten, werden unsere Wirt-
schaft samt unserer Gesellschaft zusammenbre-
chen. Denn in den humanistischen Traum wird im-
mer mehr investiert. (S. 75)
Im 21. Jahrhundert kommen wir nach Harari an
den Punkt, wo der Versuch, die neue menschliche
Agenda zu verwirklichen, eine neue posthuma-

nistische Technologie entfesselt.  Die erste große
Erzählung, die auch unserem humanistischen
Traum zugrunde liegt, ist die Ansicht, dass uns
keine äußere Instanz mit irgendeinem fertigen
Sinn versorgt. Stattdessen sollte jeder einzelne
Wähler, Konsument und Zuschauer seinen freien
Willen dazu nutzen, um nicht nur für das eigene
Leben, sondern für das gesamte Universum Sinn
zu erzeugen. In unserem Streben als Menschheit,
besser und perfekter zu werden, haben wir viele
Erkenntnisse gesammelt. Darunter sind auch bio-
chemische Erkenntnisse, die sehr deutlich in Fra-
ge stellen, ob das freie Individuum freie Ent-
scheidungen trifft. Arbeiten wir nicht an der Per-
fektion, sondern an der Selbstabschaffung? Mehr
noch: Können Demokratie, der freie Markt und
die Menschenrechte bestehen, wenn wir den freien
Willen zur Fiktion erklären? (S. 410f.)
Hariri fragt genauer, was uns als Menschen aus-
macht. Unter anderem auf der Basis wichtiger ver-
haltenswissenschaftlicher Erkenntnisse erklärt er,
dass auch das „Ich“ eine erfundene Geschichte,
ein Sinngeflecht ist. „Jeder von uns verfügt über
ein ausgeklügeltes System, das die meisten un-
serer Erfahrungen wegwirft, nur ein paar ausge-
wählte Exemplare behält, die mit Stückchen aus
Filmen, die wir gesehen haben, Romanen, die wir
gelesen haben, Reden, die wir gehört haben, und
unseren eigenen Tagträumen vermengt und aus all
diesem Wirrwarr eine scheinbar kohärente Ge-
schichte darüber strickt, wer ich bin, woher ich
komme und wohin ich gehe.“ (S. 408) Was aber
bleibt vom Ich - ohne freien Willen? Fliegt unse-
re Erfindung des Ich auf?
Was bedeutet dies für einen anderen Bereich, in
dem wir Menschen auf unserer Suche nach Per-
fektion immer weiter nach vorne drängen: Für die
technische Perfektionierung des Lebens? „Der
Techno-Humanismus hat noch mit einer weiteren
schrecklichen Bedrohung zu kämpfen. Wie alle
humanistischen Sekten huldigt er dem mensch-
lichen Willen und betrachtet ihn als den Nagel, an
dem das gesamte Universum hängt.“ Keine Sor-
ge, wenn sich die technischen Möglichketen dra-
matisch ausweiten: Es sind doch unsere Wünsche,
die darüber entscheiden, welche geistigen Fähig-
keiten wir entwickeln, und damit darüber bestim-
men, wie unser Geist in Zukunft aussieht. Was aber
würde geschehen, wenn der technische Fortschritt
es ermöglicht, auch unsere Wünsche umzumodeln
und zu manipulieren? „Wir werden mit solchen
Technologien niemals zurechtkommen, solange
wir glauben, dass der menschliche Wille und die
menschliche Erfahrung die höchste Quelle von
Autorität und Sinn sind.“ (S. 495)

117

„Es waren immer die
gleichen drei Probleme,
welche die Menschen
beschäftigten, ob im
China des 20. Jahrhun-
derts, im mittelalter-
lichen Indien oder im al-
ten Ägypten. Ganz oben
auf der Liste standen
stets Hunger, Krankheit
und Krieg. Generation
für Generation beteten
die Menschen zu dem
Gott, jedem Engel, 
jedem Heiligen, und sie
erfanden unzählige In-
strumente, Institutionen
und Gesellschaftssyste-
me – trotzdem starben
sie weiter millionenfach
an Hunger, Epidemien
und Gewalt.”
(Yuval Noah Harari
in , S. 9)118
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Herausforderung Klima
Die Warnrufe aus der Wissenschaft sind dras-
tisch: Lässt sich die Klimaerwärmung nicht
eindämmen, drohen Horrorszenarien. Geht
es so weiter wie bisher, drohen kaum über-
schaubare klimatische Dominoeffekte und es
zeichnen sich katastrophale Folgen für Na-
tur und Menschheit ab.Den Fragen rund um
das Thema Klimawandel widmet sich die
Zeitschrift bild der wissenschaft in der Juni-
Ausgabe. http://www.wissenschaft.de/erde-
weltall/klima-wetter/

Neue Wissenschaftsplattform 
Nachhaltigkeit 2030
Die Sustainable Development Goals (SDG),
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Na-
tionen, sollen bis 2030 für eine bessere, ei-
ne zukunftsfähige, gerechtere Welt sorgen.
Auch Deutschland hat sich dazu bekannt.
Jetzt haben sich Wissenschaftler*innen ver-
schiedener Disziplinen zu einer neuen Platt-
form zusammen geschlossen, um die Trans-
formationsprozesse besser und breiter unter-
stützen zu können. Die neuen Wissen-
schaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 hat
bisher weder Logo noch Website, berichtet
das „factory”, das Magazin für nachhaltiges
Wirtschaften. http://www.factory-magazin.de/

Zukunft der Ernährung
Das aktuelle „forum Nachhaltig Wirtschaf-
ten”, Ausgabe 2/2017, gibt Impulse für eine
umweltschonende, genussreiche und acht-
same Ernährung. Neben diesen zukunfts-
weisenden und innovativen Food-Konzepten
werden revolutionäre Ansätze für die Unter-
nehmensführung wie Design Thinking und
die Blockchain vorgestellt. Der Schwerpunkt
Ernährung für den Wandel berichtet von Vor-
und Querdenkern, aber auch von neuen Ver-
packungskonzepten, mit denen Müll und Le-
bensmittelabfälle vermieden werden können.
www.forum-csr.net/News/10722/Wieernh-
renwirunsinZukunft.html

Future for All Parliament
2017 wurde erstmals ein neuartiges Parla-
mentsformat vorgestellt. Dazu haben sich die
Future for All Initiative, Allianz Stiftungs-
forum, WeQ Foundation und Genisis Insti-
tut zusammengetan. Dieses „Future for All
Parliament” will konkrete Lösungsansätze zu
den Herausforderungen unserer Zeit unter ak-
tiver Beteiligung unterschiedlichster (zi-
vil)gesellschaftlicher Kräfte entwickeln und
zur Umsetzung bringen. 
http://futureforall.net/

Aktuelle Bonner Klimaverhandlungen 
Anfang Mai begannen in Bonn die zweiwö-
chigen Zwischenverhandlungen zur Vorbe-
reitung des kommenden UN-Klimagipfels.
Germanwatch fordert von den in Bonn ver-
sammelten Vertretern der  Regierungen kla-
re Signale, dass sie das Pariser Klimaab-
kommen zügig umsetzen wollen. Es geht
jetzt darum, trotz der Störmanöver der US-
Regierung Kurs zu halten. In Bonn müssen
die Regeln für die Umsetzung, Absprachen
für die Finanzierung sowie für die Nachbes-
serung der Klimaziele auf den Weg gebracht
werden. https://germanwatch.org/thema/klima

Landkarte der Zukunft
Die politisch unabhängige und gemeinnützig
organisierte Initiative D2030 will eine Land-
karte von Deutschlands Zukunft entwerfen.
Denn inmitten vielfältiger Krisen und all-
gemeiner Orientierungslosigkeit fehlen Bil-
der möglicher und lebenswerter Zukünfte.
Darum hat D2030 seit dem vergangenen
Herbst Szenarien von möglichen Zukünften
Deutschlands im Jahr 2030 entwickelt. Die
JBZ ist Partnerin der Initiative. Vom 6. bis
7. Juli 2017b findet in Berlin eine große Zu-
kunftskonferenz statt, dort sollen mögliche
Szenarien weiter diskutiert und bearbeitet
werden. www.d2030.de

IZT-Zukunftsforschung in Kuba 
Anfang Mai erläuterten WissenschaftlerIn-
nen des IZT im Institut für Wirtschaftsfor-
schung in Havanna (INIE) moderne Zu-
kunftsforschungs- und Foresight-Methoden.
Die IZT-ForscherInnen freuten sich über das
große Interesse der Gastgeber. Die Teilneh-
merInnen des zweitägigen Workshops kamen
aus Politik und Zentralbank, Verwaltung und
Wissenschaft. https://www.izt.de/

„Bregenzer Erklärung“ des WFC
Zum Abschluss des diesjährigen World Fu-
ture Forums hat der World Future Council
seine „Bregenzer Erklärung“ veröffentlicht.
Die Ratsmitglieder sehen Klimawandel und
nukleare Bedrohungen als existentielle und
akute Gefahr für die Menschheit.
https://www.worldfuturecouncil.org/de/

Antizipatives Kompetenzmanagement 
Über welche Kompetenzen muss unser
Unternehmen in zehn, fünfzehn oder zwan-
zig Jahren verfügen? Und welche Schritte
können wir schon heute gehen, um diese
Kompetenzen zielstrebig und weitsichtig auf-
zubauen? In unserem neuen Whitepaper er-
klären Holger Glockner und Cornelius Pat-
scha, was die Werkzeuge von Corporate Fo-
resight zu einem antizipativen Kompetenz-
management beitragen können.
http://www.z-punkt.de/de/themen/artikel

Vom Wunsch und den Wünschenden
In der iF-Schriftenreihe zur Sozialwissen-
schaftlichen Zukunftsforschung 1/17 ist der
Beitrag „Vom Wunsch und den Wünschen-
den“ erschienen. Die qualitative Interview-
studie zu Wunschorientierungen wurde von
Zola Kappauf verfasst. Es geht darum, wel-
che Wünsche  uns zum Handeln antreiben,
was sie ausmacht und woher sie kommen.
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/

Aus Institutionen und Zeitschriften
Zusammengestellt von Alfred Auer
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Auch in den Wissenschaften erleben wir einen
Sprung, von dem wir uns versprechen, den Men-
schen vorwärts zu bringen. Es geht um eine einzi-
ge übergreifende Theorie, die alle wissenschaft-
lichen Disziplinen von der Musikwissenschaft über
die Ökonomie bis zur Biologie vereint. Harari
spricht von einem „Dataismus“. „Glaubt man dem
Dataismus, so sind Beethovens Fünfte Sympho-
nie, König Lear und das Grippevirus nur drei Mus-
ter des Datenstroms, die sich mit den gleichen
Grundbegriffen und Instrumenten analysieren las-
sen.“ (S. 498) Oder, um die dataistische Weltsicht
–  übersetzt durch Harari, zu Wort kommen zu las-
sen: „Ja, Gott ist ein Produkt der menschlichen Fan-
tasie, aber die menschliche Vorstellungskraft ist ih-
rerseits ein Produkt biochemischer Algorithmen.“
Intelligenz koppelt sich hier vom Bewusstsein ab,
nicht-bewusste aber hochintelligente Algorithmen
könnten uns dann bald besser kennen als wir uns
selbst. Zukunftsforschung

Yuval Noah Harari: Homo Deus. Eine 
Geschichte von Morgen. München: C.H.Beck,  
2017. 576 S., € 25,70 [D], 26,50 [A]
ISBN 978-3-406-70401-7

Smarte Maschinen
Wie unsere Zukunft aussieht, hat sich Ulrich Eberl
genauer angesehen. Der Münchner Wissenschafts-
und Technikjournalist hat  auf der ganzen Welt Bei-
spiele der Entwicklung der „Smarten Maschinen“
studiert und sich darauf seinen Reim gemacht.
Eberl neigt nicht zur Übertreibung, trotzdem ist
sein Buch fesselnd zu lesen. Roboter machen ihm
schon mal keine großen Sorgen. „Gewiss, die be-
sten unter ihnen können jetzt laufen und klettern,
und sie können sogar ein Auto lenken. Sie öffnen
Türen, drehen an Ventilen und benutzen Bohrma-
schinen, doch das meiste davon machen sie fern-
gesteuert.“ (S. 363) 
Die eigentliche Revolution werde aus einer ganz
anderen Ecke kommen und sie werde zunächst
schleichend sein. „Überall werden uns intelligen-
te Maschinen begegnen, sie werden Arbeitsplätze
vernichten und neue schaffen, sie werden uns un-
ter die Arme greifen und intellektuell herausfor-
dern, sie werden Gesellschaftssysteme verändern
und neue Sicherheitsfragen aufwerfen  und sie wer-
den den Kern unseres Selbstverständnisses tref-
fen und uns neu darüber nachdenken lassen, wer
wir Menschen sind und was unsere Bestimmung
ist.“ (S. 364) Das sieht Eberl auf uns zukommen,
sobald es gelingt, maschinelles Lernen, Robotik
und künstliche Intelligenz zu kombinieren. Dann

stelle sich die Frage an uns selbst, was ist unsere
Großhirnrinde anderes als eine Intelligenz-„Ma-
schine“ in unserem Kopf, in der alle kognitiven
Prozesse bis hin zur Selbstreflexion und der Aus-
bildung eines Ich-Bewusstseins stattfinden? 

Künstliche Intelligenz
Eberl, Ulrich: Smarte Maschinen. Wie künstliche

Intelligenz unser Leben verändert. München: Hanser,
2016. 406 S., € 24,- [D], 24,70 [Ö]  
ISBN 978-3-446-44870-4.

100 Jahre vorspulen
Wer „The Age of EM“ liest, erlebt ab dem ersten
Kapitel eine besondere Art des Denkens: Speku-
latives Denken, das die Zukunft entwirft, errät,
dabei provoziert. Zukunftsbücher dieser Art ent-
stehen am häufigsten in den USA und werden dort
von Universitätsverlagen herausgebracht. Robin
Hansons Buch ist ein Feuerwerk. 
Das ist Hansons Idee: Eines Tages, sagen wir in
100 Jahren,  gelingt es den Menschen, ein (sich aus-
zeichnendes) menschliches Gehirn zu scannen  und
seine Zellstrukturen und Verbindungen in einem
Computer so zu reproduzieren, dass es dieselben
Signale abgibt. Dadurch entstehen Ems („Emula-
tions“ / „Nachbildungen“). 
Diese Ems werden dann die Welt bevölkern. Han-
son beschreibt, wie diese Welt aussehen wird, ob
es noch Platz für Menschen gibt, wie sie Ems unter-
einander organisieren, was es für Produktion, Krieg
und Frieden bedeuten wird. Seine Methode ist die
Logik und der „qualified guess“, das begründete
Raten. Wie das funktioniert, sei anhand von ein
paar Zeilen skizziert:
Ems werden sich reproduzieren, indem sie Kopien
von sich machen, die damit alles Wissen der Vor-
lage übernehmen. Ab dem Abschluss der Kopie
werden sie dieses Wissen aber mit abweichenden
Erfahrungen ergänzen. Da die Ursprungskopien
von fachlich ausgewählten menschlichen Hirnen
erfolgte, sind auch die Ems im Durchschnitt über-
mäßig intelligent. Die Ems werden nach Clans
unterscheidbar bleiben, ja nachdem auf welches
Hirn sie ursprünglich zurückgehen. Manche Ems
werden einen Roboter-Körper erhalten, viele in ei-
ner virtuellen Realität leben und arbeiten. 
Freilich: Genau so wird es nicht kommen. Aber
ob es noch unvorstellbarer oder doch vertrauter
aussehen wird, kann man nicht sagen.

Denken: spekulatives
Hanson, Robin: The Age of EM:. Work, Love

and Life when Robots Rule the Earth. Oxford: Oxford
Univ.Press, 2016. 426 S.,  23,30
ISBN 978-0-19-875462-6
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Herausforderung Klima
Die Warnrufe aus der Wissenschaft sind dras-
tisch: Lässt sich die Klimaerwärmung nicht
eindämmen, drohen Horrorszenarien. Geht
es so weiter wie bisher, drohen kaum über-
schaubare klimatische Dominoeffekte und es
zeichnen sich katastrophale Folgen für Na-
tur und Menschheit ab.Den Fragen rund um
das Thema Klimawandel widmet sich die
Zeitschrift bild der wissenschaft in der Juni-
Ausgabe. http://www.wissenschaft.de/erde-
weltall/klima-wetter/

Neue Wissenschaftsplattform 
Nachhaltigkeit 2030
Die Sustainable Development Goals (SDG),
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Na-
tionen, sollen bis 2030 für eine bessere, ei-
ne zukunftsfähige, gerechtere Welt sorgen.
Auch Deutschland hat sich dazu bekannt.
Jetzt haben sich Wissenschaftler*innen ver-
schiedener Disziplinen zu einer neuen Platt-
form zusammen geschlossen, um die Trans-
formationsprozesse besser und breiter unter-
stützen zu können. Die neuen Wissen-
schaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 hat
bisher weder Logo noch Website, berichtet
das „factory”, das Magazin für nachhaltiges
Wirtschaften. http://www.factory-magazin.de/

Zukunft der Ernährung
Das aktuelle „forum Nachhaltig Wirtschaf-
ten”, Ausgabe 2/2017, gibt Impulse für eine
umweltschonende, genussreiche und acht-
same Ernährung. Neben diesen zukunfts-
weisenden und innovativen Food-Konzepten
werden revolutionäre Ansätze für die Unter-
nehmensführung wie Design Thinking und
die Blockchain vorgestellt. Der Schwerpunkt
Ernährung für den Wandel berichtet von Vor-
und Querdenkern, aber auch von neuen Ver-
packungskonzepten, mit denen Müll und Le-
bensmittelabfälle vermieden werden können.
www.forum-csr.net/News/10722/Wieernh-
renwirunsinZukunft.html

Future for All Parliament
2017 wurde erstmals ein neuartiges Parla-
mentsformat vorgestellt. Dazu haben sich die
Future for All Initiative, Allianz Stiftungs-
forum, WeQ Foundation und Genisis Insti-
tut zusammengetan. Dieses „Future for All
Parliament” will konkrete Lösungsansätze zu
den Herausforderungen unserer Zeit unter ak-
tiver Beteiligung unterschiedlichster (zi-
vil)gesellschaftlicher Kräfte entwickeln und
zur Umsetzung bringen. 
http://futureforall.net/

Aktuelle Bonner Klimaverhandlungen 
Anfang Mai begannen in Bonn die zweiwö-
chigen Zwischenverhandlungen zur Vorbe-
reitung des kommenden UN-Klimagipfels.
Germanwatch fordert von den in Bonn ver-
sammelten Vertretern der  Regierungen kla-
re Signale, dass sie das Pariser Klimaab-
kommen zügig umsetzen wollen. Es geht
jetzt darum, trotz der Störmanöver der US-
Regierung Kurs zu halten. In Bonn müssen
die Regeln für die Umsetzung, Absprachen
für die Finanzierung sowie für die Nachbes-
serung der Klimaziele auf den Weg gebracht
werden. https://germanwatch.org/thema/klima

Landkarte der Zukunft
Die politisch unabhängige und gemeinnützig
organisierte Initiative D2030 will eine Land-
karte von Deutschlands Zukunft entwerfen.
Denn inmitten vielfältiger Krisen und all-
gemeiner Orientierungslosigkeit fehlen Bil-
der möglicher und lebenswerter Zukünfte.
Darum hat D2030 seit dem vergangenen
Herbst Szenarien von möglichen Zukünften
Deutschlands im Jahr 2030 entwickelt. Die
JBZ ist Partnerin der Initiative. Vom 6. bis
7. Juli 2017b findet in Berlin eine große Zu-
kunftskonferenz statt, dort sollen mögliche
Szenarien weiter diskutiert und bearbeitet
werden. www.d2030.de

IZT-Zukunftsforschung in Kuba 
Anfang Mai erläuterten WissenschaftlerIn-
nen des IZT im Institut für Wirtschaftsfor-
schung in Havanna (INIE) moderne Zu-
kunftsforschungs- und Foresight-Methoden.
Die IZT-ForscherInnen freuten sich über das
große Interesse der Gastgeber. Die Teilneh-
merInnen des zweitägigen Workshops kamen
aus Politik und Zentralbank, Verwaltung und
Wissenschaft. https://www.izt.de/

„Bregenzer Erklärung“ des WFC
Zum Abschluss des diesjährigen World Fu-
ture Forums hat der World Future Council
seine „Bregenzer Erklärung“ veröffentlicht.
Die Ratsmitglieder sehen Klimawandel und
nukleare Bedrohungen als existentielle und
akute Gefahr für die Menschheit.
https://www.worldfuturecouncil.org/de/

Antizipatives Kompetenzmanagement 
Über welche Kompetenzen muss unser
Unternehmen in zehn, fünfzehn oder zwan-
zig Jahren verfügen? Und welche Schritte
können wir schon heute gehen, um diese
Kompetenzen zielstrebig und weitsichtig auf-
zubauen? In unserem neuen Whitepaper er-
klären Holger Glockner und Cornelius Pat-
scha, was die Werkzeuge von Corporate Fo-
resight zu einem antizipativen Kompetenz-
management beitragen können.
http://www.z-punkt.de/de/themen/artikel

Vom Wunsch und den Wünschenden
In der iF-Schriftenreihe zur Sozialwissen-
schaftlichen Zukunftsforschung 1/17 ist der
Beitrag „Vom Wunsch und den Wünschen-
den“ erschienen. Die qualitative Interview-
studie zu Wunschorientierungen wurde von
Zola Kappauf verfasst. Es geht darum, wel-
che Wünsche  uns zum Handeln antreiben,
was sie ausmacht und woher sie kommen.
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/

Aus Institutionen und Zeitschriften
Zusammengestellt von Alfred Auer
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

JBZ als Partner des Wissensmonats
120 Veranstaltungen bot das Programm des Wis-
sensmonats der Stadt Salzburg, an dem rund 70
Organisationen aus dem Bereich der Forschung
und Wissensvermittlung teilgenommen haben.
Mit dabei war auch die JBZ mit einer offenen
Zukunftswerkstatt sowie zwei Vorträgen. Die
JBZ ist seit 2016 Partnerin der „Wissensstadt
Salzburg“. www.wissensstadt-salzburg.at. 

Zukunft und Steuerbarkeit
„Fortschritt entsteht, wenn möglichst viele
Menschen über Fortschritt reden“, so Sascha
Mamczak in der 98. Montagsrunde am 15. Mai
2017, in der er dafür plädierte, möglichst vie-
le soziale Räume zu schaffen, in denen über die
Zukunft gesprochen wird. Den von Menschen
gemachten Klimawandel sowie die große Fi-
nanzkrise von 2008 machte Mamczak als Phä-
nomene aus, die auf eine Nicht-Mehr-Steuer-
barkeit der Zukunft verweisen. Dabei gehe es
um zwei Aspekte: Während wir die persönli-
che Zukunft nach wie vor als positiv ein-
schätzen, habe sich im Blick auf die Welt als
Ganzes ein Negativbild verfestigt: „Wir setzen
zwei unterschiedliche Zukunftsbrillen auf“. 

Von Maschinen und Menschen
„Im Sprechen über Digitalisierung fehlt meistens
der Mensch“, so brachte Matthias Martin Be-
cker in der Reihe JBZ-Zukunftsbuch am 18. Mai
2017 das zentrale Anliegen seiner Reportagen
zu „Automatisierung und Ausbeutung“ auf den
Punkt (s. d. PZ). „Techniker versprechen mehr
als sie halten können und die Übertreibung der
Ingenieure steigt mit der Abhängigkeit ihrer Pro-
jekte von Finanzmitteln“, erläuterte Becker die
Wechselwirkung von Forschungsgeldern und
Zukunftsversprechen, auf die bereits Robert
Jungk in den 1950er-Jahren verwiesen hat. Zum
einen würden etwa mit Robotern unrealistische
Phantasien verbunden, zum anderen stünden hin-
ter Maschinen immer Menschen. 

Arbeitspapier zu Religion
Das “Religiöse” als Teil der öffentlichen Debatte

nahm in einem neuen Arbeitspapier der Ro-
bert-Jungk-Stiftung der Wissenschaftler An-
dreas G. Weiß unter die Lupe. Traditionelle
Religiosität und ihre Formen sind auf dem
Rückzug. Das bedeute aber nicht, dass die Dis-
kussionen über das „Religiöse“ an Bedeutung
verlieren, zeigt Weiß. 420 Salzburgerinnen
und Salzburger sind nach ihrer Meinung zur
Entwicklung von Religion und Glauben be-
fragt worden. Dabei kamen drei Vorstellungen
klar zum Ausdruck: Traditionelle Formen der
Glaubensausübung werden an Bedeutung ver-
lieren. Salzburg wird in Zukunft mehr ver-
schiedene Formen des Glaubens und der Welt-
sicht aufweisen als jetzt. Das Religiöse soll
vom Staat getrennt bleiben, wird aber einen
Platz in der öffentlichen Debatte einnehmen.
Bestellung um € 3,90: www.jungk-biblio-
thek.org/ich-will

Dialog-Workshops mit Flüchtlingen
Demokratie, Politik, Religion und Staat, Mei-
nungsfreiheit und Gleichberechtigung von
Männern und Frauen waren Themen von ins-
gesamt 6 Workshops, die vom 10. bis 12. Mai
2017 in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zu-
kunftsfragen (JBZ) in Kooperation mit dem
Integrationsreferat des Landes Salzburg und
dem Österreichischen Integrationsfonds
durchgeführt wurden. Die von Dagmar Baum-
gartner und Hans Holzinger geleiteten Dialo-
grunden sind Teil eines wissenschaftlichen
Projekts im Auftrag des Landes Salzburg, in
dem die Einstellungen und Meinungen von
Flüchtlingen zu den Themen „Gesellschaftli-
ches Zusammenleben“ und „Demokratie“
qualitativ erhoben werden.

MethodenAkademie
Sieben Workshops fanden im Sommermester
der gemeinsam vom Salzburger Bildungswerk,
dem Institut für Medienbildung und der JBZ
durchgeführten MethodenAkademie statt. An
die hundert Interessierte erprobten Ansätze wie
Soziokratie, Appreciate Inquiry oder das Zür-
cher Ressourcenmodell. Das Herbstprogramm
startet am 29. September. Bereist fixiert ist ein
Workshop zur Theorie U nach Otto Scharmer
für 20. Oktober 2017. 
www.jungk-bibliothek.org/methodenakademie

Umweltzeichen für JBZ
Die JBZ wurde für ihre ökologische Ausrichtung
–  beispielsweise fahren alle Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen mit dem Rad und Öffentlichen Ver-

kehr in die Arbeit und die Besucher und Besu-
cherinnen werden um eine ökologische Anrei-
se ersucht – sowie für das langjährige Engage-
ment für eine nachhaltige Entwicklung und den
Beitrag zum öffentlichen Diskurs über aktuelle
Zukunftsthemen mit dem Österreichischen Um-
weltzeichen geehrt. Seitens der JBZ hat Alfred
Auer den Umweltmanagement-Prüfprozess be-
gleitet, Hans Holzinger den Bereich Bildung für
nachhaltige Entwicklung. Im Rahmen der Fest-
veranstaltung im Marmorsaal des Österreichi-
schen Lebensministeriums konnten sie die Aus-
zeichnung am 24. April 2017 durch Umwelt-
minister Andrä Rupprechter entgegennehmen.

Die nächsten JBZ-Veranstaltungen
Im Rahmen der Klimapartnerschaft mit dem
Land Salzburg wird Hans-Jochen Ziesing,
Mitglied einer Kommission für den Monito-
ring-Prozess „Energie der Zukunft“ in
Deutschland, am 3. Juli 2017 in einer Mon-
tagsunde über „Zukunftsperspektiven der
Energiewende referieren. Am 21. September
2017, dem Weltfriedenstag, wird die Jour-
nalistin Petra Ramsauer mit ihren Reporta-
gen „Nahaufnahmen aus Syrien“ in einer ge-
meinsamen Veranstaltung mit dem Frie-
densbüro Salzburg zu Gast in der Reihe JBZ-
Zukunftsbuch sein. 
Mehr Infos: www.jungk-bibliothek.org
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Nachhaltigkeitspreis
Der mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Preis
für lokale Nachhaltigkeitsaktivitäten, „Zeit-
zeicheN”, ist für 2017 ausgeschrieben. Auf
die Einsendungen ist IZT-Forschungsleiter
Dr. Edgar Göll besonders gespannt, denn er
ist Jurymitglied. Bewerbungsschluss in al-
len fünf Kategorien ist der 15.08.2017.
www.izt.de

Artikel zu anderem Wohlstands-
verständnis
Immer mehr Journalisten, Autoren und Re-
gisseure kritisieren unser vorherrschendes
Wohlstandsverständnis. Das Denkwerk Zu-
kunft hat hier Beiträge aus Zeitungen, Film,
Fernsehen, Radio und Internet ausgewählt,
die die negativen Folgen unseres konsum-

und wachstumsfokussierten Handelns auf-
decken und/oder alternative zukunftsfähige
Lösungsansätze vorstellen. www.denkwerk-
zukunft.de

10. Geburtstag des Netzwerks 
Zukunftsforschung
Die zehnte Jahrestagung des deutschspra-
chigen Netzwerks Zukunftsforschung fin-
det am 19. Oktober 2017 in Berlin-Dahlem
statt. Zu der Jubiläumsveranstaltung konn-
te der Foresight-Experte der UNESCO, Riel
Miller, als Keynotespeaker gewonnen wer-
den. Die Mitgliederversammlung des Netz-
werks ist für den Folgetag angesetzt. 
Kontakt: Dr. Edgar Göll (IZT), 
E-Mail: e.goell@izt.de 
Tel.: +49-30-803088-54

Deutscher Erdüberlastungstag
Die Bevölkerung in Deutschland hat am 24.
April die gesamte Menge an natürlichen
Ressourcen verbraucht, die ihr rechnerisch
in diesem Jahr zur Verfügung stünde, wenn

sie nur so viel
nutzen würde,
wie sich im sel-
ben Zeitraum re-
generiert. Der
deutsche Erd-
überlastungstag
zeigt, wie drin-
gend ökologi-
sche Belastungs-
grenzen und um-
fassende Nach-
haltigkeitsaspek-
te in die deutsche
Wirtschafts- und
Roh- stoffpolitik
einbezogen wer-
den müssen. Der
Tag verdeutlicht
zudem, dass sich
das Konsumver-
halten hierzulan-
de ändern muss.
https://german-
watch.org/de/
13767

04. Juli 2017, Brüssel, (B)
The Future of Tourism in Europe
Promoting Competitiveness Through 
Sustainability and Digitisation
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/

07. bis 09. Juli 2017Friedberg (D)
Sommertreffen der Global Marshallplan
Initiative
http://www.globalmarshallplan.org/

9. bis 14. Juli 2017, Stadtschlaining (A)
„Welt im Umbruch – Perspektiven für eu-
ropäische Friedenspolitik“. Sommeraka-
demie auf der Friedensburg. Anmeldung:
www.friedensburg.at/veranstaltungen/in-
dex.php#event72 

10. bis 14. Juli 2017, Salzburg (A)
66. Internationale Pädagogische Werktagung
„Kinderrechte”. 
Infos: www.bildungskirche.at

19. bis 13. Juli 2017, Budapest (H)
12. Sommeruniversität der Europäischen
Linken. Infos: www.transform-network.
net/de/kalender/kalender-2017

17. bis 19. Juli Berlin (D)
ISTEC 2017 Europa. Internationale Wis-
senschafts- und Technologiekonferenz. 
Details und Anmeldung:
http://www.iste-c.net/

23. bis 29. Juli 2017, San Cristobal (Mex.)
„CompArte für die Menschheit - Gegen
das Kapital und seine Mauern: alle Künste“.
Virtuelle Ausgabe im Netz:
www.chiapas.eu/

16. August bis 1. September, Alpbach (A)
Europäisches Forum Alpbach 2017: Gene-
ralthema „Konflikt & Kooperation”.
www.alpbach.org/de/forum2017/

23. bis 27. August 2017, Toulouse (F)
Attac European Summer University for
Social Movements (ESU). 
Info:www.esu2017.org/
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

JBZ als Partner des Wissensmonats
120 Veranstaltungen bot das Programm des Wis-
sensmonats der Stadt Salzburg, an dem rund 70
Organisationen aus dem Bereich der Forschung
und Wissensvermittlung teilgenommen haben.
Mit dabei war auch die JBZ mit einer offenen
Zukunftswerkstatt sowie zwei Vorträgen. Die
JBZ ist seit 2016 Partnerin der „Wissensstadt
Salzburg“. www.wissensstadt-salzburg.at. 

Zukunft und Steuerbarkeit
„Fortschritt entsteht, wenn möglichst viele
Menschen über Fortschritt reden“, so Sascha
Mamczak in der 98. Montagsrunde am 15. Mai
2017, in der er dafür plädierte, möglichst vie-
le soziale Räume zu schaffen, in denen über die
Zukunft gesprochen wird. Den von Menschen
gemachten Klimawandel sowie die große Fi-
nanzkrise von 2008 machte Mamczak als Phä-
nomene aus, die auf eine Nicht-Mehr-Steuer-
barkeit der Zukunft verweisen. Dabei gehe es
um zwei Aspekte: Während wir die persönli-
che Zukunft nach wie vor als positiv ein-
schätzen, habe sich im Blick auf die Welt als
Ganzes ein Negativbild verfestigt: „Wir setzen
zwei unterschiedliche Zukunftsbrillen auf“. 

Von Maschinen und Menschen
„Im Sprechen über Digitalisierung fehlt meistens
der Mensch“, so brachte Matthias Martin Be-
cker in der Reihe JBZ-Zukunftsbuch am 18. Mai
2017 das zentrale Anliegen seiner Reportagen
zu „Automatisierung und Ausbeutung“ auf den
Punkt (s. d. PZ). „Techniker versprechen mehr
als sie halten können und die Übertreibung der
Ingenieure steigt mit der Abhängigkeit ihrer Pro-
jekte von Finanzmitteln“, erläuterte Becker die
Wechselwirkung von Forschungsgeldern und
Zukunftsversprechen, auf die bereits Robert
Jungk in den 1950er-Jahren verwiesen hat. Zum
einen würden etwa mit Robotern unrealistische
Phantasien verbunden, zum anderen stünden hin-
ter Maschinen immer Menschen. 

Arbeitspapier zu Religion
Das “Religiöse” als Teil der öffentlichen Debatte

nahm in einem neuen Arbeitspapier der Ro-
bert-Jungk-Stiftung der Wissenschaftler An-
dreas G. Weiß unter die Lupe. Traditionelle
Religiosität und ihre Formen sind auf dem
Rückzug. Das bedeute aber nicht, dass die Dis-
kussionen über das „Religiöse“ an Bedeutung
verlieren, zeigt Weiß. 420 Salzburgerinnen
und Salzburger sind nach ihrer Meinung zur
Entwicklung von Religion und Glauben be-
fragt worden. Dabei kamen drei Vorstellungen
klar zum Ausdruck: Traditionelle Formen der
Glaubensausübung werden an Bedeutung ver-
lieren. Salzburg wird in Zukunft mehr ver-
schiedene Formen des Glaubens und der Welt-
sicht aufweisen als jetzt. Das Religiöse soll
vom Staat getrennt bleiben, wird aber einen
Platz in der öffentlichen Debatte einnehmen.
Bestellung um € 3,90: www.jungk-biblio-
thek.org/ich-will

Dialog-Workshops mit Flüchtlingen
Demokratie, Politik, Religion und Staat, Mei-
nungsfreiheit und Gleichberechtigung von
Männern und Frauen waren Themen von ins-
gesamt 6 Workshops, die vom 10. bis 12. Mai
2017 in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zu-
kunftsfragen (JBZ) in Kooperation mit dem
Integrationsreferat des Landes Salzburg und
dem Österreichischen Integrationsfonds
durchgeführt wurden. Die von Dagmar Baum-
gartner und Hans Holzinger geleiteten Dialo-
grunden sind Teil eines wissenschaftlichen
Projekts im Auftrag des Landes Salzburg, in
dem die Einstellungen und Meinungen von
Flüchtlingen zu den Themen „Gesellschaftli-
ches Zusammenleben“ und „Demokratie“
qualitativ erhoben werden.

MethodenAkademie
Sieben Workshops fanden im Sommermester
der gemeinsam vom Salzburger Bildungswerk,
dem Institut für Medienbildung und der JBZ
durchgeführten MethodenAkademie statt. An
die hundert Interessierte erprobten Ansätze wie
Soziokratie, Appreciate Inquiry oder das Zür-
cher Ressourcenmodell. Das Herbstprogramm
startet am 29. September. Bereist fixiert ist ein
Workshop zur Theorie U nach Otto Scharmer
für 20. Oktober 2017. 
www.jungk-bibliothek.org/methodenakademie

Umweltzeichen für JBZ
Die JBZ wurde für ihre ökologische Ausrichtung
–  beispielsweise fahren alle Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen mit dem Rad und Öffentlichen Ver-

kehr in die Arbeit und die Besucher und Besu-
cherinnen werden um eine ökologische Anrei-
se ersucht – sowie für das langjährige Engage-
ment für eine nachhaltige Entwicklung und den
Beitrag zum öffentlichen Diskurs über aktuelle
Zukunftsthemen mit dem Österreichischen Um-
weltzeichen geehrt. Seitens der JBZ hat Alfred
Auer den Umweltmanagement-Prüfprozess be-
gleitet, Hans Holzinger den Bereich Bildung für
nachhaltige Entwicklung. Im Rahmen der Fest-
veranstaltung im Marmorsaal des Österreichi-
schen Lebensministeriums konnten sie die Aus-
zeichnung am 24. April 2017 durch Umwelt-
minister Andrä Rupprechter entgegennehmen.

Die nächsten JBZ-Veranstaltungen
Im Rahmen der Klimapartnerschaft mit dem
Land Salzburg wird Hans-Jochen Ziesing,
Mitglied einer Kommission für den Monito-
ring-Prozess „Energie der Zukunft“ in
Deutschland, am 3. Juli 2017 in einer Mon-
tagsunde über „Zukunftsperspektiven der
Energiewende referieren. Am 21. September
2017, dem Weltfriedenstag, wird die Jour-
nalistin Petra Ramsauer mit ihren Reporta-
gen „Nahaufnahmen aus Syrien“ in einer ge-
meinsamen Veranstaltung mit dem Frie-
densbüro Salzburg zu Gast in der Reihe JBZ-
Zukunftsbuch sein. 
Mehr Infos: www.jungk-bibliothek.org
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jungk-bibliothek@salzburg.at
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