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Unterwegs in die verdummende 
Mediendiktatur?
Die neuen Medien sind in aller Munde. Dabei wird immer
wieder von einer „Digitalisierungsoffensive“ gesprochen.
Damit aber ist meist nur der technische Aspekt der digi-
talen Transformation gemeint, wird doch vor allem der
Ausbau des Breitbandnetzes gefordert. Erst an zweiter
Stelle geht es um die Einhaltung datenschutzrechtlicher
Standards und um den Schutz der Privatsphäre. Noch weiß
man freilich nicht, welche Veränderungen die digitale Re-
volution mit sich bringen wird. Mit den technologischen
Innovationen gehen – so viel ist klar – massive gesell-
schaftliche Umbrüche, etwa auf dem Arbeitsmarkt einher,
wie im Kapitel „Arbeit im Wandel“ dargelegt wird. Harald
Welzer hat in diesem Zusammenhang gar von  Entwick-
lungen hin zu einer „smarten Diktatur“ durch die großen
Internetkonzerne gewarnt.1)

Es stellt sich die Frage, ob uns überhaupt noch Optionen
für bewusstes Zukunftshandeln bleiben, oder ob wir der
Überwachung, dem Ausspionieren, dem Ende der Anony-
mität und der Manipulation hilflos ausgesetzt sind?
Längst greifen Algorithmen in unser Leben ein: Sie be-
rechnen unsere Kreditwürdigkeit oder bestimmen unsere
Eignung für einen Job. Als Teil unserer kommunikativen
Misere sind diese Algorithmen, die uns auf nicht geklärte
Weise auch den Brexit, Donald Trump und Fake-News
gebracht haben, ins Gerede gekommen. Die Mathemati-
kerin, Hedgefonds-Managerin und Aktivistin bei Occupy
Wall Street, Cathy O’Neil, bedient in ihrem aktuellen
Bestseller „Angriff der Algorithmen“2), genau dieses Un-
behagen mit einer neuen, von Rechenmodellen kontrol-
lierten Welt. „Ein Algorithmus verarbeitet einen Haufen
Daten und errechnet daraus eine Wahrscheinlichkeit, dass
eine bestimmte Person ein schlechter Mitarbeiter, ein Kre-
ditrisiko, ein Terrorist oder eine miserable Lehrerin sein
könnte. Aus dieser Wahrscheinlichkeit wird ein Score des-
tilliert, der das Leben eines Menschen auf den Kopf stellen
kann“ (S. 21), so die Autorin. O’Neil hat für die finstere
Seite von Big Data den Begriff „Weapons of Math Des-
truction“ (WMDs) geprägt und spricht sich nicht nur ent-

schieden gegen diese WMDs
aus, sondern prangert auch die
durch diese verursachten und
aufrechterhaltenen Schäden
und Ungerechtigkeiten an. Sie
beschreibt drastische Beispie-
le, etwa das immaterielle
Wettrüsten mittels mathema-
tischer Modelle. 
Geht es Cathy O’Neil um den
Umgang mit Daten, hat sich Robert Misik über die
„Macht der Dummheit“ Gedanken gemacht. In seinem
Essay„Der Aufstand der Dummheit und wie wir ihn stop-
pen“3), schreibt er über Schwarm-Dummheit, Donald

H i g h l i g h t s

Digitale Transformation
Markus Albers: Digitale Erschöpfung
Andreas Weigend: Data for the People
Mayer-Schönberger/Ramge: Das Digital

Weitere Highlights
Ende des Wachstums - Arbeit ohne Ende?
Michael Laczynski: Fürchtet euch und folgt uns
Anthony B. Atkinson: Ungleichheit
Patsy L’Amour LaLove: Beissreflexe
Laurie Penny: Bitch Doktrin

NEU: Blick über die Grenzen: GB, USA, F

Zukunftsforschung
How Do We Explore Our Futures?

Aus Institutionen und Zeitschriften

Magazin | Termine | News 

Aus der JBZ 

67

59

41

46

60

42

64

43

63



——————————
1) siehe PZ 4/2016
2) ausführliche Besprechung siehe Nr. 
3) Misik, Robert: Der Aufstand der Dummheit und wie wir ihn stoppen. 
Wien: edition a, 2017. 111 S., € 16,95 [D/A] ; ISBN978-3-99001-219-2
4) https://www.netpeace.eu

Ausgezeichnet mit dem
Österr. Umweltzeichen für
Bildungseinrichtungen In Kooperation mit

40
39

100

2

I M P R E S S U M
Medieninhaber, Herausgeber: 
Robert-Jungk-Bibliothek 
für Zukunftsfragen

Für den Inhalt verantwortlich:
Robert-Jungk-Bibliothek 
für Zukunftsfragen
Geschäftsführung: Mag. MAS Stefan Wally
Pädagogische Leitung: Mag. Hans Holzinger

Redaktion:
Chefredaktion: Dr. Alfred Auer (A. A.)
Lektorat: Dr. Walter Spielmann
Mag. Hans Holzinger (H. H.)
Mag. MAS Stefan Wally (S. W.)

Mitarbeiterinnen dieser Nummer: 
Dr. Birgit Bahtic-Kunrath (B. B.-K.), Mag.a Dagmar
Baumgartner (D. B.), M. A. Reinhard Geiger (R. G.),
Mag. Dominik Gruber (D. G.), 
Dipl.-Ing. Dr. Sebastian Krinninger (S. K.)

Gesamtherstellung / Verlag:
Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen 
Strubergasse 18/2, A-5020 Salzburg 
Telefon: +43(0)662 / 873 206
E-Mail: office@jungk-bibliothek.org
Internet: www.jungk-bibliothek.org

PRO ZUKUNFT
erscheint 4 Mal pro Jahr.
Preis des Einzelheftes: € 7,-
Abonnement (pro Jahr): € 25,– zzgl. Porto
Versandkosten:  € 5,- (Europa)
Ältere Hefte: € 3,- zzgl. Porto
Preise für außereuropäisches Ausland 
auf  Anfrage.

Bestellungen:
Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen 
Strubergasse 18/2, A-5020 Salzburg 
Tel. +43(0)662 / 873 206
https://jungk-bibliothek.org/abonnieren/

Zahlungen erbeten an:
Verein der Freunde und Förderer der
Robert-Jungk-Stiftung,
Salzburger Landes-Hypothekenbank
IBAN: AT415500000002388885
BIC/SWIFT: SLHYAT2S

PRO ZUKUNFT kann im Abonnement 
oder als Einzelheft im Buchhandel 
und direkt bei der JBZ bestellt werden. 
Zahlungen bitte erst nach Erhalt der Rechnung.

Abbestellungen bitte bis spätestens 
8 Wochen vor Ablauf des Jahres abonnements. 
Erfolgt keine Abbestellung, verlängert sich 
das Abonnement  automatisch.

Offenlegung der grundlegenden Richtung des 
periodischen Mediums § 25 Abs 4 MedienG:

Pro ZUKUNFT ist die Zeitschrift der Internationalen
Bibliothek für Zukunftsfragen / Robert-Jungk-
Stiftung. Vier Mal pro Jahr stellt sie Publikationen
aus dem Bereich der Zukunfts- und Trendforschung
vor und informiert interdisziplinär über neue zu-
kunftsrelevante Publikationen (Sachbücher, Graues
Material und Beiträge in Neuen Medien).

Gedruckt auf ökologischem Papier (Auszeichnung
Blauer Engel und EU Ecolabel) aus der
Mustermappe „Ökologische Druckpapiere” nach
den Richtlinien „Druckerzeugnisse” des
Österreichischen Umweltzeichens (UZ 302).

ISSN�1011-0089

EDITORIAL  |  IMPRESSUM

Die nächste Ausgabe von 
ProZukunft�erscheint im 
Juni 2018 

Trump, unwissende Meinungsbildung und intellektuelle Arroganz, über der Dumm-
heit geschuldete Anfälligkeiten, mediale Blödmaschinen und wirklichkeitsschaf-
fende Berichterstattung. Er gibt zu bedenken, dass „immer mehr Menschen bereit
sind, jeden Unsinn zu glauben“ (S. 10), denn „unsere zeitgenössische Form der Öf-
fentlichkeit ist, um das Mindeste zu sagen, für die Verbreitung himmelschreiender
Dummheiten nicht ungünstig“ (S. 14). Die Hoffnung, dass der unbegrenzte Zugang
zu Information (Internet, soziale Medien) die Diskussionskultur fördern und zu mehr
Demokratie führen würden, habe sich nicht bewahrheitet. „Die vormals gepriesene
Beteiligung der Leserschaft besteht zu einem großen und immer größer werdenden
Teil aus Besserwisserei, Beleidigungen und Bedrohungen, aus Meinungsmorast,
dessen einzige Blüten die Stilblüten sind.“ (S. 15) Gefördert würde, so Misik, einzig
und allein die Lautstärke der Dummen, die alles übertönt. Auch die Wahl von Donald
Trump zum US-Präsidenten ist in diesem Kontext relevant. Georg Seeßlen hat in
seinem Beitrag zu Trump (siehe Rezension Nr. ) gemeint, was wir Europäer
nicht verstünden, sei, dass dieser seit Jahren ein Selbstbild der Simplizität kreiert
und sich so zu einer populären Figur gemacht habe. Somit ähnelt er einer der  klas-
sischen Hollywood-Figuren des simplen Mannes, der nach Washington geht, um
mit den korrupten Eliten aufzuräumen, oder auch der Comic-Kultfigur Donald Duck,
der etwas beschränkten, tolpatschigen Ente. „Gerade das, was uns als schreiend
dumm erscheint, macht womöglich die Attraktivität von Trump aus. Kurz und über-
spitzt gesagt: Sie haben ihn also nicht gewählt, obwohl er dumm ist, – sondern weil
er ‚dumm‘ ist.“ (zit. nach Misik S. 56f.) Um das Feld nicht nur der Dummheit zu
überlassen, empfiehlt Misik schließlich zehn Punkte zu beachten, die einen „Aufstand
der Vernunft“ einleiten könnten. Immerhin: Eine UserInnen-Bewegung zur Neuge-
staltung des digitalen Raums hat kürzlich Greenpeace mit der Initiative „Netpeace“4)

gestartet. Netpeace will für Frieden und Demokratie im Internet werben. Da gibt
es viel zu tun.

Neben den angesprochenen Themen geht es in dieser Ausgabe um weitere Diagnosen zur
Gegenwart, u. a. zur Feminismus-Debatte. Die Entwicklung der Ungleichheit und was man
dagegen tun kann findet ebenso Platz wie ein Beitrag zur Demokratietheorie der Revolte
und eine Kritik an autoritären Tendenzen. Ein Blick auf die Rolle der Zukunftsforschung
im Allgemeinen und in Finnland im Besonderen rundet diese Ausgabe ab.

Eine erkenntnisreiche und kurzweilige Lektüre wünscht wie
immer, auch im Namen des JBZ-Teams, 

Ihr

alfred.auer@jungk-bibliothek.org
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Birgit Bahtic-Kunrath, Dagmar Baum-
gartner, Dominik Gruber und Stefan
Wally haben sich mit unterschiedlichen
Aspekten aktueller Gesellschaftsfra-
gen beschäftigt. Dabei geht es u. a. um
Gender-Diskurse, Feminismus und lin-
ke Positionierungen.

Die Digitalisierung hat längst unseren be-
ruflichen und privaten Alltag verändert.
Heute geht es darum, die digitalen Dis-
ruptionen zu verstehen. Anregungen da-
zu bietet die Lektüre aktueller Bücher, die
Alfred Auer zusammengefasst hat, er-
gänzt um Cathy O’Neil’s „Angriff der Al-

gorithmen” von Sebastian Krinninger.

Hans Holzinger stellt Publikationen
vor, die dem Zusammenhang von Di-
gitalisierung, (Post)-Wachstum und ei-
nem erweiterten Arbeitsbegriff zum ei-
nen, dem Verhältnis von Mindestlöh-
nen und Grundeinkommen zum ande-
ren nachgehen. Markus Pausch
berichtet über eine internationale Studie zu „Low Inco-
me Jobs“, wo sie zu finden sind und wen sie treffen.

Ob angesichts des wiedererstarkten
Rechts-Populismus gegenwärtige Ak-
tivitäten der Zivilcourage und des En-
gagments reichen, um die Demokratie
zu schützen oder gar neu zu erfinden,
fragt sich Reinhard Geiger.

Anthony B. Atkinson zeigt, was man
gegen Ungleichheit tun kann. Walter
Scheidel hält diese Bemühungen für
hoffnungslos und ein Sammelband
untersucht, wie sich die Ungleichheit
entwickelt. Stefan Wally hat ungleiche
Bücher gelesen.

Verschiedene Ebenen der Zukunftsfor-
schung spiegeln die Rezensionen dieses
Kapitels wieder. Gastrezensent Edgar
Göll beschäftigt sich mit der Zukunftsfor-
schung in Finnland. Stefan Wally widmet
sich dem Ringen um gute Methodik und
dem Zusammenspiel mit wichtigen The-
menbereichen.
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Digitale Transformation
Der Megatrend Digitalisierung hat längst unseren beruflichen und privaten Alltag verändert. Und trotzdem gibt es
Stimmen die behaupten, die Digitalisierung habe erst begonnen und die größten Umwälzungen stünden noch bevor.
Deshalb sollten wir die Mechanismen der digitalen Disruption verstehen und nach Möglichkeit die digitale Zukunft
mitgestalten. Einige Anregungen dazu bietet die Lektüre aktueller Bücher, die Alfred Auer zusammengefasst hat,
ergänzt um den New York Times-Bestseller Cathy O’Neil’s „Angriff der Algorithmen” von Sebastian Krinninger.

„Um�sicherzustellen,
dass�ein�Algorith-
mus�wie�beabsich-

tigt�funktioniert,
müssen�wir�uns�bei
seiner�Entwicklung
nicht�nur�um�den In-
put�der�betroffenen
Parteien�bemühen
und�relative�Schä-
den�abwägen,�son-
dern�auch�Normen
schaffen,�um�Algo-
rithmen�zu�prüfen,
nachdem�sie�einge-

führt�wurden.”
(Cathy�O’Neil

in� ,�S.�307)40

Angriff der Algorithmen
Im medialen Diskurs haben Algorithmen derzeit ei-
ne tendenziell negative Konnotation. Für Fachleute
aus den Bereichen Informatik und Mathematik mag
dies unverständlich sein, steht der neutrale Fachbe-
griff Algorithmus im Allgemeinen doch lediglich
für eine automatisierte Berechnungsmethode, eine
Art abstrakter Programmcode. Algorithmen sind
allgegenwärtig, beispielsweise beim Finden der
schnellsten Route in Navigationssystemen oder
beim „Entwackeln“ von Smartphone-Fotos. Vom
„Angriff der Algorithmen“ zu sprechen wäre dem-
nach in etwa so, wie den Einsatz von Schießpulver
als „Angriff der Chemie“ zu bezeichnen. Der Be-
deutungswandel der Algorithmen vom neutralen
Tool zur Bedrohung hat jedoch nachvollziehbare
Gründe, die Cathy O’Neil in diesem Buch heraus-
arbeitet.
Grundsätzlich beschäftigt sich ihr Buch mit einer
speziellen Klasse von Algorithmen, nämlich com-
putergestützten Modellen der prädiktiven Statistik
auf Basis großer Datenmengen, landläufig als „Big
Data Algorithmen“ bekannt. Die Kurzform von
O’Neils Kritik ist, dass diese Algorithmen meist
intransparent sind und mit unsauberen bis unwis-
senschaftlichen Annahmen gefüttert werden. Dabei
gelingt es der Autorin aber stets, ein differenziertes
Bild zu zeichnen: Die Algorithmen sind nicht bös-
artig per se; ihr destruktives Potenzial entfalten sie
dann, wenn ihre Entscheidungen nicht hinterfragt
werden – in der Regel, weil sie eine Aura der Ob-
jektivität und Unfehlbarkeit umgibt. Als einpräg-
same Analogie für die kritisierte Scheinobjektivität
erwähnt O’Neil den Body-Mass-Index (BMI). Es
ist mittlerweile bekannt, dass der BMI in vielen
Fällen kein verlässlicher Indikator für Übergewicht
ist. Dennoch genießt er als präzise gemessene Zahl
oft noch unreflektierte Autorität, auch im Gesund-
heitswesen. Im Bereich von Big Data gibt es zahl-
reiche solcher falsch interpretierter Indikatoren –
in der Regel sind sie jedoch erheblich komplexer
als die BMI-Formel. Im Buch wird verdeutlicht,

dass dies zahlreiche Anwendungsdomänen betrifft,
zum Beispiel durch Modelle zur Bewertung der
Kreditwürdigkeit von BankkundInnen, der Rück-
fallquote von Verurteilten oder der Persönlichkeit
von BewerberInnen.
Die größte Gefahr am unhinterfragten Auslagern von
Entscheidungen an Algorithmen wittert O’Neil in
sogenannten negativen Feedbackschleifen. Diese
führen dazu, dass Algorithmen Realität erzeugen
anstatt sie einfach nur abzubilden. Als eindrucks-
volles Beispiel erläutert sie den Einsatz von Com-
puterprogrammen zur Vorhersage von Straftaten.
Diese werden in den USA vermehrt verwendet, um
knapper werdende personelle Ressourcen auszu-
gleichen. Streifenpolizisten patrouillieren zielge-
nau in jenen Bezirken, in denen das System eine
Straftat zum aktuellen Zeitpunkt für wahrschein-
lich hält. In der Praxis läuft dies jedoch darauf hin-
aus, dass vermehrt Bagatelldelikte in Armenvier-
teln verfolgt werden. Die durch verstärkte Kontrol-
len hervorgerufene Steigerung der Kriminalitäts-
rate in diesen Bezirken wertet das Computer-
system wiederum als erhöhte Kriminalitätsbereit-
schaft für die Zukunft. Dies ergibt eine Feedback-
schleife, die objektiv gesehen die Effizienz der
Streifenpolizisten erhöht. Allerdings stellt sich die
Frage, ob es tatsächlich wünschenswert ist, die
knappen Ressourcen durch die Verfolgung von Ba-
gatelldelikten zu binden, anstatt sie zur Verhinde-
rung von Gewaltverbrechen zu nutzen.
Die promovierte Mathematikerin O’Neil war jahre-
lang in der Wissenschaft tätig, bevor sie als Analystin
in der Finanzindustrie arbeitete. Nach Ausbruch der
Finanzkrise engagierte sie sich in der Occupy-Bewe-
gung und gilt seitdem als scharfe Kritikerin von Data
Science. Sie schafft es, auf mathematische Formeln
zu verzichten und komplexe Zusammenhänge
schlüssig zu erklären. Ebenso gelingt es ihr, positive
Einsatzmöglichkeiten für die in Verruf geratenen Al-
gorithmen zu skizzieren. Einziger Wermutstropfen
dieses Buches ist die Fixierung auf die USA. Manche
der beschriebenen Szenarien sind, meist aufgrund
strengerer Datenschutzgesetze, momentan nicht eins

NAVIGATOR
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zu eins auf Österreich übertragbar. Auch wenn dies
zunächst beruhigend klingt, ist es dennoch wichtig,
die Situation in den USA zu verstehen. Denn auch
viele europäische BürgerInnen nutzen die Dienste
US-amerikanischer Anbieter und werden somit auch
von deren Algorithmen erfasst.
Letztlich verdeutlicht die Lektüre dieses Buches,
dass Algorithmen nur so mächtig sein können wie
die Datenbasis, die ihnen zur Verfügung gestellt
wird. O’Neils Buch leistet deshalb einen wichtigen
Beitrag zur Digitalisierungsdebatte. Denn nur wenn
die Konsequenzen eines unbeschränkten „Daten-
reichtums“ wirklich verstanden werden, kann eine
ernsthafte gesellschaftliche Diskussion über dieses
abstrakte Thema stattfinden. S. K.

Algorithmen: Gefahren
O’Neil, Cathy: Angriff�der�Algorithmen.�Wie sie

Wahlen manipulieren, Berufschancen zerstören und
unsere Gesundheit gefährden. München: Hanser,
2017. 345 S., € 24,- [D], 24,70 [A] 
ISBN 978-3-446-25668-2

Digitale Erschöpfung
Nicht nur in Wahlkampfzeiten ist die Digitalisie-
rung aller Lebensbereiche ein gerne bemühtes The-
ma. Angefangen von Plattformen wie Facebook
und Google über Möglichkeiten dezentraler, fle-
xibler Zusammenarbeit (Arbeit 4.0) bis hin zur Fra-
ge, was uns im Hinblick auf die Digitalisierung in
Zukunft bevorsteht, lassen sich Tendenzen skizzie-
ren. Bisher bescherte uns diese Entwicklung u. a.
die ständige Erreichbarkeit (auch im Urlaub) und
das Arbeiten dann, wenn wir am Produktivsten
sind. Tatsächlich aber sind viele Menschen durch
die digitale Lebensverdichtung stärker belastet als
je zuvor. Diese Erschöpfung, von der hier die Rede
ist, ist eine doppelte: „Gemeint ist sowohl die kon-
krete, individuelle Erschöpfung, die das Always-
On des Digitalen in uns Menschen auslöst. Aber
ebenso die abstrakte, begriffliche eines sich er-
schöpfenden Heilsversprechens.“ (S. 27) 
Markus Albers, Autor, Berater und Unternehmer
in Berlin, stellt die Frage, „ob wir mit der Art und
Weise, wie wir mit unserer entfesselten, digitali-
sierten, verflüssigten und in jede Ritze unserer
Existenz eindringenden Arbeitswelt richtig um-
gehen?“ (S. 14) Er sieht sich dabei selber als Be-
troffener, gefangen in der digitalen Falle und star-
tete während der Arbeiten an diesem Buch den
Versuch, sich dagegen zu wehren. Er experimen-
tierte z. B. mit einfachen Dingen wie „Nichter-
reichbarkeit“ oder „Not-to-do-Listen“. Am Ende
werden wir einen Blick darauf werfen, wie es ihm
ergangen ist. 

Zunächst aber widmen wir uns den Schattenseiten
der digitalen Arbeitswelt. Einige Zahlen mögen sie
verdeutlichen. Laut dem Digital Work Report 2016
des Unternehmens Wrike ist fast jeder zweite Deut-
sche vom Multitasking überfordert (47 Prozent).
40 Prozent der Befragten klagen über zu viele E-
Mails, 35 Prozent über zu viele ineffiziente Mee-
tings. Auf die Frage, ob die Arbeitsbelastung im
Vergleich zum Vorjahr zugenommen hätte, antwor-
tete ein Viertel der Befragten, dass sie „signifikant
zugenommen habe, für 47 Prozent ist sie immerhin
leicht angestiegen“ (vgl. S. 24). Die Präsidentin des
Bundesarbeitsgerichts sagt dazu, dass die Versu-
chung zur Selbstausbeutung riesig sei und es gäbe
menschliche Grundbedürfnisse, die bei aller Digi-
talisierung mit beachtet werden müssten (S. 25).
Das Gefühl, nie abschalten zu können, nie im Jetzt
zu sein, haben inzwischen viele Menschen. Laut ei-
ner Studie fühlen sich neun von zehn Bundesbür-
gern im Job gestresst, 38 Prozent macht der ständige
Termindruck zu schaffen und 36 Prozent klagen
über emotionalen Stress. „Mehr als zwei Drittel der
Befragten klagen über Verspannungen im Nacken.
63 Prozent leiden ebenfalls unter Rückenschmer-
zen.“ (S. 79) Kein Wunder also, dass die Kranken-
kassen Alarm schlagen. „Über 50 Prozent aller von
ihnen Befragten haben regelmäßig Schlafprobleme,
13 Prozent sogar jede Nacht. Die Zahl der Fälle von
psychischen Erkrankungen, die wohl auf Stress zu-
rückzuführen sind, stieg seit 1994 um 120 Prozent.
Durch psychische Erkrankungen verursachte Fehl-
zeiten erhöhten sich in den letzten zehn Jahren um
40 Prozent.“ (S. 29)
Wie aber schauen nun konkrete Wege gegen die di-
gitalen Erschöpfung aus? Ein Blick auf das ein-
gangs angesprochene Experiment des Autors kann
erste Hinweise geben. Ihm ist es letztlich mit viel
Mühe und Schritt für Schritt gelungen, sich aus dem
digitalen Würgegriff zu befreien. Das Handy blieb
öfter in der Schublade, der Laptop zugeklappt und
der Autor versucht damit aufzuhören, mehrere Din-
ge gleichzeitig zu tun. Seinen Angaben zufolge
wirkte auch beruhigend, Dinge einfach langsamer
anzugehen und auch einmal Nein zu sagen. Albers
Fazit: Wir können es trotz der unumkehrbaren Di-
gitalisierung der Arbeitswelt schaffen, Inseln der
Autonomie, der Introspektion und des unverstellten
menschlichen Miteinanders zurückzuerobern. Wir,
das ist jeder von uns (und auch die Arbeitgeber),
müssen es einfach tun.

Digitalisierung: Gesundheit
Albers, Markus: Digitale�Erschöpfung.�Wie 

wir die Kontrolle über unser Leben wiedergewinnen.
München: Hanser-Verl., 2017. 256 S., € 22,- [D], 
22,70 [A] ; ISBN 978-3-446-25662-0

40

41

„Das�Neue�Arbeiten
sollte – egal,�wie
man�es�nun�im�Detail
definiert – immer�
eine�räumlich�und
zeitlich�flexiblere
und�mobilere�Ar-
beitsweise�ermög-
lichen,�ausgelöst
von�und�permanent
verstärkt�durch�neue
Technologien,�neuar-
tige�Bürokonzepte
und�eine�neue�
Kultur�der�Zu-
sammenarbeit.“�
(Markus�Albers
in� ,�S.�269f.)41

„Die�größte�Ambiva-
lenz�der�Digitalen�Er-
schöpfung�liegt�für
mich�in�der�Frage,�
ob�die�Technologie
ausschließlich�Teil
des�Problems�ist
oder�auch�Teil�der
Lösung�sein�kann.“�
(Markus�Albers
in� ,�S.�258)41
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„Der�Wunsch,�durch
schützende�Regeln
unseren�Charakter
zu�bewahren,�ist�

angesichts�des�Risi-
kos,�dass�unsere

persönlichen�Daten
gegen�uns�verwen-
det�werden,�nur�na-
türlich,�aber�Anony-

mität�vermindert
auch�unsere�Chan-
cen,�von�diesen�Da-
ten�zu�profitieren.“
(Andreas�Weigend

in� ,�S.�66)42

Data for the people
Daten sind der wichtigste Rohstoff des 21. Jahr-
hunderts. Doch wie beim Öl entsteht der tatsäch-
liche Wert erst bei der Verarbeitung des Rohstoffs.
Durch Verknüpfung und Analyse werden neue Da-
ten generiert, aus denen wiederum neue Profile er-
stellt werden können. Andreas Weigend, Experte
für Mobile Technologien, Big Data und Kunden-
verhalten, geht davon aus, „dass der reale, greifbare
Mehrwert, den wir aus der Mitteilung von Daten
über uns ziehen, die Risiken überwiegt. Daten er-
öffnen Chancen für Entdeckungen und Optimie-
rung. Worauf es ankommt ist, dass wir Wege fin-
den, um zu gewährleisten, dass die Interessen der-
jenigen, die unsere Daten nutzen, mit unseren ei-
genen Interessen im Einklang stehen“ (S. 12). Das
geht aber nur, wenn wir verstehen, wie unsere Da-
ten analysiert und genutzt werden. Wichtig dabei
wäre, dass die Datenfirmen uns gegenüber so trans-
parent sind wie wir ihnen gegenüber und dass wir
ein Mitbestimmungsrecht erhalten, wie unsere Da-
ten verwendet werden.
Im ersten Kapitel zeigt Weigend, wie Firmen Daten
analysieren. Er verwendet dazu die Metapher des
„Raffinationsprozesses“, mit dessen Hilfe Unter-
nehmen Rohdaten in Produkte und Dienstleistun-
gen umwandeln (vgl. S. 27). In Kapitel zwei geht
es um den einzelnen Menschen, um Suchhistorien,
Klicks, Aufrufe und die Illusion des Datenschutzes.
Wie die Verbindung zwischen den Menschen und
den sozialen Netzwerken im digitalen Zeitalter Ver-
trauen offenbaren und umformen, ist Thema in Ka-
pitel drei. Kapitel vier befasst sich damit, wie wir
durch Sensoren und Kameras ausspioniert werden
und so Rückschlüsse auf unseren Standort, unsere
Gemütsverfassung und unser Aufmerksamkeitsni-
veau ermöglichen.
Weigend, der als Ex-Forschungsleiter die Daten-
strategie von Amazon mitentwickelt hat, legt
schließlich ein präzises Konzept für den Umgang
mit unseren Daten vor, das auf zwei Prinzipien be-
ruht: Transparenz und selbstbestimmte Handlungs-
fähigkeit. Insgesamt hat der Gründer und Direktor
des Social Data Lab sechs Grundrechte definiert,
die dringend durchgesetzt werden müssten, damit
das Teilen von Daten dem Einzelnen zugute-
kommt. Dies alles wird, ist er überzeugt, Auswir-
kungen darauf haben, wie wir in Zukunft einkau-
fen, bezahlen, investieren, arbeiten, leben und ler-
nen werden. Sehr wichtig ist ihm ein „Inspektions-
recht für Datenraffinerien“, nämlich Einblicke in
die Datenrendite, das Verhältnis des Nutzens für
die Plattform zum Nutzen für die Anwender und
die Effizienz des Privatsphärenschutzes. Weiters

nennt der Autor das Recht auf Datenzugang, auf
Datenergänzung, auf Datenanonymisierung in in-
dividuellem Umfang, auf Datenmitnahme sowie
das Recht, mit unterschiedlichen Einstellungen der
für die Verarbeitung genutzten Algorithmen expe-
rimentieren zu können. Der Daten-Experte hat
zweifellos einen wichtigen Beitrag dazu geleistet,
wie wir das Leben in einer digitalen Welt künftig
gestalten können. So plausibel die geforderten
Rechte auch sind, ob sie je erfüllbar sein werden,
steht auf einem anderen Blatt.

Digitalisierung: Datenschutz
Weigend, Andreas: Data�for�the�People.�Wie wir

die Macht über unsere Daten zurückerobern. Hamburg:
Murmann, 2017. 351 S., € 26,90 [D], 27,60 [A] 
ISBN 978-3-86774-568-0

Datenkapitalismus
Der Oxford-Professor Viktor Mayer-Schönberger
und der Technologie-Korrespondent bei brand
eins Thomas Ramge sind überzeugt, „dass Märk-
ten ein Neustart bevorsteht, der auf Datenreich-
tum basiert und unsere gesamte Wirtschaft ähn-
lich tiefgreifend verändern wird wie die indus-
trielle Revolution“ (S. 109). Dank Big Data und
cleveren Algorithmen finden Angebot und Nach-
frage künftig besser zusammen, auch die Schwä-
chen des Marktes sowie menschliche Fehlein-
schätzungen lassen sich, so die Experten, dadurch
mildern. „Datenreiche Märkte erlauben es uns, in-
dividuelle Entscheidungen zu treffen, ohne dabei
unter unseren kognitiven Beschränkungen leiden
zu müssen.“ (S. 25) Diese neuen Märkte werden
auch die Rolle verändern, die Märkte spielen. „Sie
stellen abgenutzte Konzepte von Wettbewerb und
Lohnarbeit ebenso in Frage wie den Finanzkapi-
talismus.“ (S. 25) Ebenso wird sich die Rolle des
Geldes im Datenkapitalismus vollständig verän-
dern, sind die Autoren überzeugt. Bisher haben
wir über das Geld auch Informationen über An-
gebot und Nachfrage kommuniziert. Nun aber
werden Informationen durch Daten übermittelt.
„In dem Maße verliert auch das Geld an Bedeu-
tung“ (Interview von Uwe Jean Heuser mit May-
er-Schönberger auf ZEIT online). Auch Arbeit
müssen wir anders definieren, sie vermehrt als so-
zialen gesellschaftlichen Austausch sehen, sagt
Mayer-Schönberger im Interview. Wie aber kann
man in einer Welt des Datenkapitalismus, in der
alles durchrationalisiert ist, als Mensch die Frei-
heit behalten bzw. auch einmal irrational handeln?
Dazu bräuchten wir neue Formen der Regulie-
rung, die fairen Wettbewerb bei Daten und Da-
tenanalytik sicherstellen. Die Autoren schlagen

42
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„Gekonnte,�weil�
über�lange�Zeit�hin-
weg�geübte�Prakti-
ken�helfen�dem�
Menschen,�sich�in
der�Welt�außerhalb
seines�Kopfes�zu
verankern.“�
(Matthew�B.�Crawford
in� ,�S.�11)44

daher eine gesetzliche Innovation vor: die pro-
gressive Daten-Sharing-Pflicht. „Diese sorgt für
einen umfangreichen, aber differenzierten Zu-
gang zu Feedbackdaten - natürlich unter Beach-
tung des Datenschutzes“ (Hannoversche Allge-
meine, Gastbeitrag der Autoren: Die Daten gehö-
ren allen!20.10.2017, HAZ.de). Wichtig dabei ist,
dass die Sharing-Pflicht vor Datenmonopolen
schützt. Das wird zwar Großkonzerne nicht daran
hindern, weiterhin Nutzen aus den gesammelten
Feedbackdaten zu ziehen, doch wird zumindest
der Nutzen breit gestreut. 
Die beiden Autoren gehen davon aus, dass die Zu-
kunft unserer Wirtschaft nicht in materiellem
Wachstum, „sondern in einer cleveren Nutzung
unseres Überschusses an Informationen“ (S. 252)
bestehen wird. Dort, wo Künstliche Intelligenz
und Big Data auf die soziale Wirklichkeit mensch-
licher Koordination treffen, können sie uns nach
Einschätzung der Experten dabei helfen, endlich
nachhaltiger zu wirtschaften (vgl. S. 252). Beide
betrachten den Wandel vom Geld zu den Daten
als eine Renaissance des Marktes. Sie vergleichen
es mit dem längst vollzogenen Wandel grundle-
gender Welt-Sichten, etwa das Verständnis der Er-
de [von der Scheibe zur Kugel]. Ebenso müssten
wir begreifen, dass wir die Realität nicht verfla-
chen dürfen „um sie unserer kognitiven Be-
schränktheit anzupassen“ (S. 265). Die Autoren
sind überzeugt, dass die digitale Zukunft „nicht
bloß persönlicher, effizienter und nachhaltiger,
sondern vor allem gemeinschaftlich - und zutiefst
menschlich“ sein wird (S. 266). Bleibt uns u. a.
darüber nachzudenken, wie wir künftig mit we-
niger Arbeit umgehen. Datenkapitalismus

Mayer-Schönberger, Viktor; Ramge, Thomas:
Das�Digital.�Markt, Wertschöpfung und Gerechtigkeit 
im Datenkapitalismus. München: Ullstein, 2017. 303 S., 
€ 25,- [D], 25,70 [A] ; ISBN 978-3-430-30233-6

Die Widergewinnung des Wirklichen
„In einer Kultur, in der es von Technologien wim-
melt, die dazu dienen, unsere Aufmerksamkeit zu
fesseln, wird unser geistiges Leben in eine leicht
zugängliche Ressource verwandelt, die von ande-
ren ausgebeutet werden kann“ (S. 359), ist der pro-
movierte Philosoph und gelernte Motorradmecha-
niker Matthew B. Crawford überzeugt. Die Ande-
ren, das sind Facebook, Google oder wie die Inter-
netkonzerne alle heißen, die uns manipulieren und
an unserer Aufmerksamkeit zerren. Der Autor
möchte aber, dass wir Aufmerksamkeit vor allem
auf eine Fertigkeit richten. „Um der Freiheit eine

Form der Selbstbindung zu geben, damit wir der
Welt handelnd begegnen können. Ich halte das für
den wirksamsten Widerstand gegen die neolibe-
rale Auflösung aller Grenzen. Heute sind wir Auf-
klärer, wenn wir uns durch erlernte Fertigkeiten in
der Welt verankern.“ (Interview von Elisabeth von
Thadden in www.zeit.de/zeit-
wissen/2016/04/philosophie-sinn-des-lebens-
matthew-crawford). Das Handwerk als Möglich-
keit der Befreiung war auch Thema in seinem vor
Jahren geschriebenen Bestseller „Ich schraube, al-
so bin ich. Vom Glück, etwas mit den eigenen Hän-
den zu schaffen“ (Ullstein, 2010). Auch in seinem
neuen Buch preist Crawford das Handwerk in
Kombination mit der Philosophie als Königsweg
zur Wiedergewinnung des Wirklichen.
Aber ist nicht das Ansinnen, Macht über die Pro-
dukte unseres Handelns im Zeitalter digitalisierter
Technologien zurückgewinnen zu wollen, ein
frommer, aber unrealistischer Wunsch? Mehr den
je sind wir intensiven und dauerhaften Außenrei-
zen ausgesetzt, denen wir uns nicht entziehen kön-
nen. Wir eignen uns die Welt kaum noch aktiv an,
stattdessen wird sie uns aus zweiter Hand aufge-
drängt - über die Vermittlung der Medien und nach
den Vorgaben der Wirtschaft. Wir begegnen „der
Welt tatsächlich immer öfter durch Repräsentatio-
nen“ (S. 10), so Crawford. Wie können wir unter
solchen Bedingungen eine autonome Individua-
lität entwickeln? 
Der Autor fordert, dass wir uns wieder fokussieren.
Es gehe darum, ein Bild unserer Begegnung mit
den Dingen und mit anderen Menschen zu entwer-
fen, das der Wirklichkeit eher gerecht wird. Anhand

43

Ab 28. Mai 2018 wird die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) durchgesetzt, berichtet ORF Online. Damit soll eines der gro-
ßen Themen des digitalen Zeitalters angepackt werden. Verbraucher sol-
len dann tatsächlich breite Kontrolle über die eigene Datenspur bekom-
men. „So soll jeder EU-Bürger von jeder Firma (vom Apotheker um die
Ecke bis hin zu Tech-Giganten wie Facebook) die Herausgabe der ei-
genen Daten verlangen können. Dazu gilt das Recht auf Korrektur und
‚Vergessenwerden’.” Außerdem müssen künftig Daten, die nicht mehr
für einen konkreten Zweck benötigt werden, automatisch gelöscht wer-
den. Unternehmen müssen  ihre Kunden genau  und verständlich darüber
informieren, was mit den gesammelten Informationen passiert. Zudem
gilt das Prinzip „Privacy by Design and Default”, d. h. dass Anwendungen
so gestaltet werden müssen, dass sie bereits aus technischer Sicht Rück-
sichtnahme auf die Privatsphäre der Nutzer nehmen. Wie groß der Ein-
flusss der EU-DSGVO auf die großen Datensammler Google, Facebook,
Amazon, Apple und Microsoft tatsächlich sein wird, ist derzeit noch nicht
abzuschätzen.
http://orf.at/stories/2417552/2417551/

EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNGNEWS



pro�ZUKUNFT 2018 | 2

8  Ökonomie  | NAVIGATOR

von Beispielen will der Autor unsere Aufmerk-
samkeit wieder schulen. „Eine Ethik der Aufmerk-
samkeit müsste damit beginnen, die Qualität un-
serer persönlichen Erfahrung in der kognitiven
Umwelt der Gegenwart ernstzunehmen und zu
verstehen zu versuchen …“ (S. 20)
Crawford entwickelt seine Sichtweise in drei Ab-
schnitten: zunächst geht es um die Dinge, dann
um die Menschen und schließlich um das „Erbe“.
Im ersten Schritt sind die Protagonisten ein Koch
und ein Eishockeyspieler. Der Koch ordnet Dinge,
um sich von ihnen leiten zu lassen, der Eishockey-
spieler empfindet seinen Schläger wie einen Kör-
perteil. In beiden erwächst das ICH durch die „auf-
merksame Auseinandersetzung mit wirklichen
Objekten und anderen Menschen“ (S. 10). Damit
ist auch bereits der zweite Schritt angesprochen.
Es geht nicht ohne den/die Anderen. Modellhaft
führt uns der Autor die Lehr-Kultur in einer Glas-
bläserwerkstatt vor, und das Miteinander von Mu-
sikern. In Anlehnung an Hegel stellt Crawford die
These auf, „dass wir durch die Begegnung mit an-
deren Menschen in Konflikt und Kooperation ein

schärferes Bild von der Welt und von uns selbst
gewinnen und beginnen können, eine unabhängige
Urteilskraft zu erwerben“ (S. 363). Im dritten
Schritt geht es um das Erbe, also um Tradition. In
diesem Abschnitt schildert der Autor minutiös die
Arbeits- und Denkweise einer Orgelbauerwerk-
statt in Virginia. Er zeigt sich überzeugt, dass „das
Gespräch mit der Tradition eine Art von Rationa-
lität, eine Denkweise (ist), die uns dabei hilft, der
Wahrheit der Dinge auf den Grund zu gehen.“ (S.
352) Jedenfalls müssen wir uns durch konkrete
Tätigkeiten einen direkten Zugang zur Wirklich-
keit erschließen, ist Crawford überzeugt. Nur so
würde es uns gelingen, zu einem authentischen In-
dividuum zu werden, das sich nicht nur durch äu-
ßere Einflüsse definiert, sondern sich durch eige-
nes Tun in der Welt behauptet.       Individualität

Crawford, Matthew B.: Die�Wiedergewinnung�
des�Wirklichen. Eine Philosophie des Ichs im Zeital-
ter der Zerstreuung. Berlin: Ullstein-Bucherverl.,
2016. 429 S., € 24,- [D], 24,70 [A] ;
ISBN 978-3-550-08119-4
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„Wir�beobachten
diese�Welt�nicht

bloß,�sondern�wir
handeln�in�ihr.�Und
das�bedeutet,�dass
wir,�wenn�wir�neue
Fähigkeiten�erwer-

ben,�ein�neues�
Verständnis�der�

Welt�entwickeln.“�
(Matthew�B.�Crawford

in� ,�S.�362)44

Arbeit im Wandel
Die Prognosen über die Auswirkungen von Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz sehen unterschiedlich aus. Gewiss
ist freilich, dass sich vieles ändern wird. Hans Holzinger stellt Publikationen vor, die dem Zusammenhang von Di-
gitalisierung, (Post)-Wachstum und einem erweiterten Arbeitsbegriff zum einen, dem Verhältnis von Mindestlöhnen
und Grundeinkommen zum anderen nachgehen. Markus Pausch berichtet über eine internationale Studie zu „Low
Income Jobs“ –  wo sie zu finden sind und wen sie treffen.

Leben 3.0
Eine Vielzahl an Studien über die Auswirkungen
von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI)
auf die Arbeitswelt liegt mittlerweile vor. Warnenden
Berichten vom Ende der Arbeit stehen nüchternere
Prognosen gegenüber, die mehr von Tätigkeitsver-
schiebungen als von Arbeitsplatzverlusten sprechen.
Als Guru für KI gilt der Professor für Physik am
MIT Max Tegmark, der mit seinem Buch „Leben
3.0. Menschsein im Zeitalter Künstlicher Intelli-
genz“ dick aufträgt. „Werden mechanische Gehirne
den Menschen überflüssig machen, wie mechani-
sche Muskeln Pferde überflüssig machten?“, fragt
Tegmark pathetisch (S. 189). Neben bereits bekann-
ten Einsatzbereichen wie der automatisierten Pro-
duktion oder der computerunterstützten Chirurgie
und Labortechnik fügt der Autor weitere hinzu: KI
werde im Transportwesen durch selbstgesteuerte
Fahrzeuge die Verkehrsunfälle drastisch senken
(Tegmark meint um „mindestens 90 Prozent“, S.
149), Unfälle in Atomkraftwerken unwahrscheinlich
machen, Cyberkriminalität erschweren (hier ist der

Autor jedoch skeptisch, es sei unwahrscheinlich,
dass die Verteidigung im „Rüstungswettlauf der
Computersicherheit“ gegen die Angreifer gewinne,
S. 158). Optimistisch ist Tegmark hinsichtlich Ver-
besserung der Justiz durch „Roborichter“, da diese
vorurteilsfrei urteilen und mittels „Magnetresonanz-
tomographiescanner“ ermitteln, „worüber eine Per-
son nachdenkt und vor allem, ob sie die Wahrheit
sagt oder lügt“ (S. 162). 
Warnend beschreibt der IT-Experte die Möglichkei-
ten von KI im Militärbereich. Während heutige
Kampfdrohnen des Militärs von Menschen fernge-
steuert werden, hätten die Drohnen der Zukunft das
Potenzial, „den Menschen aus dem Kreislauf her-
auszunehmen, indem sie einen Algorithmus verwen-
den, der entscheidet, welches Ziel sie angreifen und
wen sie töten“ (S. 165). 
Die Prognosen von Tegmark gehen jedoch weit über
die bisherigen Anwendungsbereiche von KI hinaus.
Das Neue liegt für ihn in der Möglichkeit, KI-Sys-
teme selbst mittels dieser Technologien program-
mieren zu lassen. Er spricht daher von „Allgemeiner
Künstlicher Intelligenz“ (AKI“). Während „Leben
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„Das�bisherige�Wei-
ter-So�einer�Wachs-
tumsideologie�reicht
als�Antwort�nicht
aus,�vielmehr�sind
Szenarien�gefordert,
die�ein�Postwachs-
tumsmodell�zugrun-
de�legen�(...),�bei�dem
zwar�durchaus�Kom-
ponenten�wie�Zuwan-
derung,�steigende
Frauenerwerbstätig-
keit�und�Digitalisie-
rung�eine�Rolle�spie-
len,�gleichermaßen
aber�auch�Aspekte
wie�geringere�Er-
werbsbeteiligung�von
Männern,�Unterbre-
chen�der�Erwerbstä-
tigkeit�für�informelle
Tätigkeiten�...�und�
anderes�mehr�
einfließen.”�
(Teichert/Diefenbacher
in ,�S.�29)46

1.0“ im Zuge der Evolution von „Leben 2.0“ abgelöst
wurde und das Auftreten des Menschen mit seiner
Intelligenz bezeichne, sei „Leben 3.0“ eben durch
die Übertragung der Intelligenz auf Maschinen ge-
kennzeichnet. Diese AKI biete Chancen, Fortschritt
weiter zu beschleunigen, könnte aber auch dazu füh-
ren, was wir bisher nur aus der Science-Fiction ken-
nen, nämlich, dass Maschinen das Kommando über
den Menschen übernehmen (ein freilich fragliches
Szenario). Prognosen über die Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt sind laut Tegmark schwierig, doch ver-
weist er auf die Tatsache, dass durch die Digitalisie-
rung bisher kaum neue Jobs geschaffen worden seien
und alle bisherigen Berufe bereits seit langem exis-
tierten. Neue Jobs seien daher nur durch Umlenkung
des durch die Digitalisierung geschaffenen Mehr-
werts in andere Branchen möglich (S. 187).

Künstliche Intelligenz: Arbeit
Tegmark, Max: Leben�3.0.�Menschsein im Zeital-

ter Künstlicher Intelligenz. Berlin: Ullstein, 2017. 528 S., 
€ 26,- [D], € 26,80 [A] ; ISBN 978-3-5500-8145-3

Neue Arbeitszeitmodelle
„Ende des Wachstums – Arbeit ohne Ende?“ – Der
Titel des vorliegenden, auf eine Tagung der For-
schungsstätte der Evangelischen Studiengemein-
schaft Heidelberg zurück gehenden Bandes, verweist
auf zweierlei: Dass in einer endlichen Welt unendli-
ches Wachstums nicht möglich ist, wird als These vor-
angestellt; dass uns deswegen die Arbeit ausgeht, sei
nicht schlüssig, wenn der Blick auf das Ganze der Ar-
beit gerichtet wird, die auch Care-Tätigkeiten umfasst.
Doch der Reihe nach.
Im einleitenden Beitrag referieren Volker Teichert und
Hans Diefenbacher einschlägige Studien über die
Auswirkungen von Digitalisierung und „Industrie
4.0“ auf den Arbeitsmarkt. Mit der 4. Industriellen
Revolution werden folgende Entwicklungen verbun-
den: autonomes Fahren, additive Fertigung & 3D-
Druck, fortgeschrittene Robotik, Künstliche Intelli-
genz & Big Data, Informationsplattformen sowie
schließlich neue Materialien. Die Prognosen fallen
dabei durchaus unterschiedlich aus. Während etwa
die US-Forscher Frey/Osborne 47 Prozent der in ih-
rem Land Beschäftigten in die „high risk-Kategorie“
einordnen, also mit hohem Ersetzbarkeitsrisiko ein-
stufen, gehen Untersuchungen von Holger Bonin u.
a. für Deutschland von deutend geringeren Werten
aus. Nur 12 Prozent der Jobs wären demnach in der
Bundesrepublik mit einem hohen Automatisie-
rungsrisiko behaftet (S. 22f.). Einer Untersuchung
des Deutschen Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) zu Folge soll die Umsetzung
von Industrie 4.0 sogar weitgehend „arbeitsplatz-

neutral“ (S. 25) erfolgen. Dabei wird freilich von ei-
ner stark erweiterten Nachfrage der Haushalte nach
Dienstleistungen ausgegangen, finanziert aus höhe-
ren Haushaltseinkommen. Einigkeit herrscht – so
zeigt der Überblick ebenfalls – jedoch darüber, dass
die Automatisierung auch Dienstleistungen erfassen
wird und Umqualifizierungen erforderlich sein wer-
den. Teichert/Diefenbacher kritisieren an den vor-
gestellten Szenarien, dass diese unhinterfragt von
weiterem Wirtschaftswachstum ausgehen, und for-
dern, die Transformationen auch für neue Arbeits-
zeitmodelle zu nutzen – sie sprechen von „selbstge-
steuerten Arbeitszeitsystemen“ mit „erhöhten Ent-
scheidungsoptionen der Beschäftigten bei der Ar-
beitsplatzgestaltung“ (S. 29).
Dies führt zu weiteren Beiträgen des Bandes. Die
Schweizer Ökonomin Mascha Madörin rechnet am
Beispiel ihres Landes vor, was es volkswirtschaftlich
kosten würde, wenn sämtliche Sorgetätigkeiten mo-
netarisiert würden. Die Autorin geht davon aus, dass
sich Staaten dieser Frage durchaus stellen müssen,
weil Frauen die Care-Arbeit aufgrund ihrer Berufs-
tätigkeit nicht mehr selbstverständlich verrichten wer-
den. Madörin bezieht sich auf einen weiteren Aspekt
der Digitalisierung, nämlich die Nicht-Automatisier-
barkeit sozialer Dienstleistungen, die mehrheitlich
Frauenjobs ausmachen, jedoch (bereits jetzt) am
schlechtesten bezahlt sind. Hier tue sich eine weitere
Genderfalle in der Arbeitswelt auf, so die Ökonomin.
Insgesamt müssen Staaten dafür sorgen, dass der
„Wirtschaftssektor 4“ (soziale Dienste) in Zukunft si-
chergestellt wird, was tendenziell höhere Staatsaus-
gaben erfordern werde– im Sinne der „Baumolschen
Kostenkrankheit“ (Der Ökonom William Baumol
wies als erster auf die schlechte Rationalisierbarkeit
von Dienstleistungen im Gegensatz zu anderen Sek-
toren hin).

Umkehrung der Zeit-Geld-Präferenz?
Jürgen Rinderspacher geht in der Folge den Chan-
cen und Grenzen von neuen Arbeitszeitmodellen so-
wie der möglichen Umkehrung der „Zeit-Geld-Prä-
ferenz“ für mehr ArbeitnehmerInnen nach. Er hält
die Losung, für mehr Freizeit auf Einkommen zu
verzichten, nur für wenige Beschäftigte als attraktiv
und plädiert daher für plurale Einkommensmodelle,
konkret für eine neue „Familienarbeitszeit“, über die
Erwerbstätige mit Kindern Lohnersatzleistungen für
Erziehungs- und Sorgetätigkeiten erhalten sollen,
oder eine „Pflegevollzeit“ nach demselben Prinzip.
Nur Zweckbindungen hätten auch ökologische Vor-
teile, weil mehr Freizeit (meist) mehr Ressourcen-
verbrauch bedeute, so Rinderspacher. Zu diskutieren
seien selbstverständlich die Gegenfinanzierungen,
dies umso mehr, wenn wir auf eine „Nullwachs-

45



pro�ZUKUNFT 2018 | 2

10 Ökonomie  | NAVIGATOR

„Dass�mit�Hilfe�von
Arbeitszeitverkür-

zungen�ohne�irgend-
wie�geartete�Zweck-
und�damit�Zeitbin-

dungen�der�ökologi-
sche�Fußabdruck

der�Gesellschaft�ver-
kleinert�werden

kann,�halte�ich�für
unwahrscheinlich.“
(J.�Rinderspacher

in� ,�S.�94)46

tumsgesellschaft“ zusteuern. Ähnlich argumentiert
Michael Opielka in seinem Plädoyer für einen
adaptierten „Wohlfahrtsstaat in der Postwachs-
tumsgesellschaft“, der auf die Grundversorgung
aller BürgerInnen ziele. Wie die Arbeitszeit flexib-
ler gestaltet werden könnte, zeigt Andreas Hoff im
Folgebeitrag anhand des Modells der „Wahlar-
beitszeit“, die einen Zeitkorridor für Arbeitsver-
träge vorsieht.
Einen ganz anderen Blick auf die Zukunft der Ar-
beit wirft Christine Ax, die einmal mehr für eine
Renaissance des Handwerks plädiert – und zwar
nicht nur aus ökologischen Gründen (Stichwort
„Langlebige und reparaturfähige Produkte“), son-
dern weil Wirtschaften damit der abstrakten Pro-
fitmaximierung entzogen und in regionale Struk-
turen eingebettet würde. Hoffnung setzt die Auto-
rin in die „Generation Y“, die die hochverdichtete
und wenig attraktive Arbeitswelt der Eltern erlebt
habe und nach Alternativen suche. Als gelungenes
historisches Beispiel für hohe Handwerkskunst
nennt Ax die „Edo-Periode“ in Japan (1603 bis
1868), in der das Land mit geringem Ressourcen-
aufwand eine Blütezeit erlebt habe.
In dieselbe Richtung und wohl noch radikaler denkt
Brigitte Kratzwald, wenn sie eine „postkapitalis-
tische“ Gesellschaft der Commons andenkt, die
auch eine „Post-Arbeitsgesellschaft“ sein könnte,
in der wir „die Dinge, die wir zum Leben brauchen,
so herstellen, dass alle ihre Bedürfnisse befriedigen
können, alle ihre Fähigkeiten einbringen können,
alle Betroffenen die Möglichkeit haben, mitzube-
stimmen“ (S. 172). Davon sind wir freilich weit
entfernt! Arbeit: Wandel

Ende�des�Wachstums�–�Arbeit�ohne�Ende?�
Arbeiten in einer Postwachstumsgesellschaft. Hrsg. v.
Hans Diefenbacher u. a. Marburg: Metropolis, 2017.
226 S. € 24,80 [D], € 25,60 [A] 
ISBN 978-3-7316-1254-4

Postwachstumspolitiken und das
Neudenken von Arbeit
Eine Vielzahl an Aspekten im Kontext wachs-
tumsunabhängiger Gesellschaften versammelt ein
von Frank Adler und Ulrich Schachtschneider
herausgegebener Band. Thematisiert werden etwa
„neue Formen des Wohlstands“ in einer „trans-
formatorischen Demokratie (U. Brand), die Chan-
cen und Gefahren des Subsistenzansatzes (F.
Ekhart, U. v. Winterfeld), der „fatale Zusammen-
hang von Eigenliebe, Meritokratie und Kapita-
lismus“ (D. Comtesse unter Bezugnahme auf
Rousseau), die nötigen „mentalen Strukturen“ für

Degrowth-Politik (C. Sanders unter Bezugnahme
auf H. Rosa und M. Hosang aus Sicht der huma-
nistischen Psychologie), die Rolle von „Zeit-hy-
giene“ und „Zeitpolitik“ (F. Reheis) oder ein Neu-
denken von Zusammenleben und Gemeinschaft
(F. Adloff unter Bezugnahme auf ein in Frankreich
verbreitetes „konvivialistisches Manifest“, das
sich gegen das utilitaristische Wachstumsdenken
der Moderne richtet). Berichtet wird auch von
nicht wachstumsabhängigen Unternehmen (J.
Gebiel u. a.), von einer anderen Stadt- und Bau-
entwicklung  (D. Fuhrhop) sowie einer Neuge-
staltung der Finanzordnung und dem „archime-
dischen Punkt“ der Geldschöpfung. H. Peukert
hegt Sympathien für eine Vollgeldreform, fordert
aber näher Liegendes wie Verbote etwa von die
Spekulation anheizenden CDFs, also Kreditaus-
fallsversicherungen, sowie die Zerschlagung zu
großer Banken.

Zugang zu Arbeit muss sich ändern
Mehrere Beiträge tangieren – was naheliegt – auch
den Bereich einer zukünftigen Arbeitswelt. Im
technischen Fortschritt mit seiner Kostendynamik
(Kapitalintensität, Arbeitskosten) sowie „techno-
logischer Arbeitslosigkeit“ verortenOliver Richter
und Andreas Siemoneit die Hauptursache für das
„grow or die“ des Kapitalismus sowie für staatli-
che Wachstumspolitik. In der „Deckelung von
Ressourcenverbrauch und von Vermögen“ (S.
169) sehen die beiden die zentralen, in ihren Augen
völlig marktwirtschaftskonformen Politikmaß-
nahmen, um destruktiven Zwängen entgegenzu-
wirken. Steffen Liebigund Kollegen unterscheiden
in ihrem Beitrag zwei Debattenstränge der Post-
wachstumsbewegung: jene die an der „modernen
Verfasstheit von Arbeit als Lohnarbeit“ (S. 83)
festhalten und deren Re-Regulierung fordern, so-
wie jene die eine Akzentverschiebung hin zu Tä-
tigkeiten jenseits der Erwerbsarbeit vorschlagen
– in den Augen der Autoren mit der Gefahr einer
„Re-Traditionalisierung“ der Arbeit (S. 183ff.). Da
neun Zehntel der Erwerbstätigen in den Ländern
des Nordens von Erwerbsarbeit abhängen, bei
Umweltproblemen aufgrund unterschiedlicher
Betroffenheiten kein „Wir“ gegeben sei und alter-
native Vorstellungen von „Mikro-Produktionswei-
sen“ wie Solidarische Landwirtschaft oder Repair-
Cafes ein „Skalierungsproblem“ (S. 187) aufwei-
sen, also auf Nischen beschränkt bleiben würden,
sehen die Autoren nur in strukturellen Maßnahmen
Chancen auf Veränderung in Richtung Postwachs-
tum. Dabei nennen sie v. a. allgemeine Arbeits-
zeitverkürzungen, wie sie etwa die Initiative „Ar-
beit fairteilen“ fordert (im Beitrag bei vollem
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Lohnausgleich nur für die unteren und mittleren
Einkommen), Konzepte des „Lebensphasenansat-
zes“ temporärer Arbeitszeitverkürzungen etwa in
der Familienphase (S. 189), eine „Politik der Ent-
prekarisierung“ sowie Maßnahmen für den „ge-
zielten sektoralen Wandel“ hin zu Dienstleistun-
gen (S. 190).
Eva Lang und Theresia Wintergerstwiederum ge-
hen vom Ansatz einer „Komplementärökonomie“
(S. 269) aus, bestehend aus Haushaltswirtschaft,
gewinnorientierter Marktwirtschaft, Staatswirt-
schaft, Sozialwirtschaft und schließlich „Zivilge-
sellschaftswirtschaft“ (umfasst Ehrenamt, Tausch-
kreise u. ä.). Die Sektoren würden einander ergän-
zen und teilweise überlappen, doch nur die profi-
torientierte „Marktwirtschaft“ sei wachstums-
getrieben, die übrigen basierten auf „bedarfsge-
rechter Aufgabenerfüllung“ (ebd.). Sorgearbeit
werde zukünftig stärker monetarisiert, erfordere
aber andere Handlungslogiken, etwa ein „multi-
ples Zeitverständnis“ (S. 272), das sich alleinigen
Effizienzkriterien entziehe. Zugleich plädieren die
Autorinnen aber dafür, informelle Sorgetätigkei-
ten, Selbsthilfegruppen oder neue Formen wie
„Kranken- und Altenpflege auf Gegenseitigkeit“
zu fördern, gesellschaftlich aufzuwerten und auch
in die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
aufzunehmen.
Einen weiteren derzeit an Öffentlichkeit gewin-
nenden Ansatz bringt schließlich Mitherausgeber
Ulrich Schachtschneider ein: das bedingungslose
Grundeinkommen. Unter Bezugnahme auf Erich
Fromm plädiert der Sozialwissenschaftler für eine
Überwindung von „Produktivismus“ und „Kon-
sumismus“, die in der derzeitigen Form Sackgas-
sen seien. Ein Grundeinkommen könnte dem ab-
helfen und sollte schrittweise eingeführt werden,
finanziert aus Ökosteuern. Schachtschneider
spricht daher von einem „Ökologischen Grund-
einkommen“ (S. 202).
Resümee: Ein wertvoller Band, der viele Aspekte
eines Übergangs zu Postwachstumsgesellschaften
skizziert. Postwachstum: Arbeit

Postwachstumspolitiken.�Wege zur wachstums-
unabhängigen Gesellschaft. Hrsg. v. Frank Adler ... 
München: oekom, 2017. 324 S., € 24,95 [D], 25,70 [A]
ISBN 978-3-86581-823-2

Mindestlohn versus 
Grundeinkommen
In Deutschland wurde 2015 ein gesetzlich festge-
legter Mindestlohn beschlossen, auf EU-Ebene
wird dieser diskutiert. In einem auf eine Tagung

an der Universität Salzburg basierenden Band wer-
den die Für und Wider dieser politischen Regulie-
rung von Löhnen diskutiert. Olaf Deinert von der
Universität Göttingen sieht für Deutschland durch-
aus Vorteile der neuen Regelung. Der Mindestlohn
– derzeit 8,50 Euro pro Arbeitsstunde – habe weder
zu höherer Arbeitslosigkeit noch zur Absenkung
auf das Mindestlohnniveau geführt. Als wesent-
lichen Grund nennt er den Umstand, dass immer
mehr Branchen nicht mehr über gewerkschaftlich
ausgehandelte Kollektivverträge verfügten. In Ös-
terreich bestünde jedoch eine „Vielzahl an kollek-
tivrechtlichen Instrumenten, die Mindestentgelte
festsetzen können (S. 58), argumentiert Nora Mel-
zer-Azodanloo von der Universität Graz; ein ge-
setzlich festgelegter Mindestlohn sei daher hier-
zulande nicht notwendig. Zudem würde eine sek-
torale Festsetzung von (Mindest-)Entgelten besser
auf die betroffenen Wirtschaftszweige eingehen.
Die Herausgeber des Bandes, Rudolf Mosler und
Walter Pfeil, bestätigen dies: 2013 waren demnach
in Deutschland nur 58 % der Branchen kollektiv-
vertraglich geregelt, in Österreich waren es aber
95 % (S. 5). Elias Felten von der Universität Salz-
burg wiederum bemängelt, dass sich auch kollek-
tivvertraglich ausgehandelte Mindestlöhne in der
Regel an der Leistungsfähigkeit der Unternehmen,
nicht an existenzsichernden Einkommen der Ar-
beitnehmerInnen richten. Er plädiert daher für die
„Aufnahme sozialer Grundrechte in die österrei-
chische Verfassung“ (S. 73). Dass es auf europäi-
scher Ebene sehr unterschiedliche Mindestlohnre-
gime gibt, macht Torsten Schulten von der Hans-
Böckler-Stiftung deutlich. Zudem sei es nur zuläs-
sig, kaufkraftbereinigte Löhne anzugeben,
sogenannte „Kaufkraftstandards“. Nach diesen
weisen Luxemburg und Frankreich (pro Stunde
über 9 Euro) vor Belgien, Niederlande, Deutsch-
land (über 8 Euro) sowie Irland und Großbritannien
(über 7 Euro) die höchsten Mindestlöhne aus. Ös-
terreich, das keinen allgemein festgelegten gesetz-
lichen Mindestlohn kennt, variiert je nach Branche
in der genannten Bandbreite (S. 85ff.). Martina
Fink und Silvia Rocha-Akis vom österreichischen
Wirtschaftsforschungsinstitut referieren Berech-
nungen über einen von den Gewerkschaften für Ös-
terreich geforderten gesetzlichen Mindestlohn von
9,80 Euro (entspricht den derzeit höchsten kollek-
tivvertraglich festgelegten Mindestentgelten, die
von den meisten Niedriglohnbranchen unterboten
werden). Ein Fünftel der Beschäftigten würde da-
von profitieren, bei den Frauen wären es fast ein
Drittel (S. 152). Dennoch würde es nur marginale
Veränderungen im Bereich der Einkommensun-
gleichheiten geben, so die Autorinnen: der Anteil
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„Aus�der�Verringe-
rung�des�Erwerbs-
arbeitsvolumens

folgt�nicht�zwingend
die�Erforderlichkeit�
eines�BGE.�Denn�

betroffen�ist�
nur�die�kapita-

listisch�profitabel�
nutzbare�Arbeit.“�

(Klaus�Firlei
in� ,�S.�121)48

der Working Poor würde sich nur „von 11,4 % auf
11 % reduzieren“ (S. 153), u. a. weil höhere Brut-
tomindestlöhne auch höhere Abgaben bedeuten.
Besonders eingegangen sei auf den Beitrag von
Klaus Firlei von der Universität Salzburg, der ar-
beitsrechtliche und sozialethische Einwände ge-
gen ein bedingungsloses Grundeinkommen
(BGE) vorbringt und ebenfalls bei den Befunden
zur Einkommensungleichheit ansetzt. Firlei sieht
zunächst in den Debatten meist ignorierte verfas-
sungs- und unionsrechtliche Hürden, da ein BGE
schwer in die an Bedingungen geknüpfte „Typo-
logie der Sozialleistungen“ (S. 117) einzuordnen
sei: „Ein BGE passt schlicht nicht zum Unionsso-
zialrecht bzw. zum ́ Europäischen Sozialstaatsmo-
dell´. Ein ´Recht auf Arbeit´ ist unvereinbar mit
einem Grundeinkommen.“ (S. 118) Firlei bringt
aber auch gesellschaftspolitische Einwände vor.
Das BGE „negiert Pflichten zur Mitwirkung an
der Herstellung der Voraussetzungen für die Funk-
tionsfähigkeit einer Gesellschaft“ (S. 119). Die
Verknüpfung „von gesellschaftlich notwendiger
Arbeit und Einkommen“ sei nicht gegeben (ebd.).
Zudem könne das BGE in den diskutierten Höhen
keine bedarfssichernden Leistungen (etwa bei
Krankheit und Pflegebedürftigkeit) ersetzen. Und
doch ortet auch Firlei Änderungsbedarf, da es „zu
einer massiven Verringerung der verfügbaren und
verteilbaren Erwerbsarbeit kommen wird“ (S.
121). Denkbar und auch notwendig wäre – so seine
Argumentation weiter – die Ausweitung von be-
zahlten Tätigkeiten in Bereichen wie Soziales, Bil-
dung, Kultur und kommunale Lebensqualität:
„Die zunehmend technologisch, durch Algorith-
men und Wissensproduktion erzeugte Wertschöp-
fung wäre in Abgaben zu verwandeln, die für Staat
und Gesellschaft für die Bezahlung von nicht in
kapitalistischen Sektoren erbrachten Arbeitsleis-
tungen verwendet werden.“ (S. 121) Eines kann
sich Firlei aber doch vorstellen: „Eine Art BGE
für Studierende, Künstler oder Personen, die Fa-
milienarbeit leisten.“ (S. 120) Diese Zahlungen
ließen sich nämlich gut ins heutige Sozialsystem
integrieren. 
Eines ist sicher: Die Debatte über das BGE wird
weitergehen. Am 9. April 2018 wird Klaus Firlei
mit VertreterInnen eines bedingungslosen Grund-
einkommens darüber in der JBZ diskutieren. The-
ma: „Grundeinkommen – alternativlos?“, 17 - 20
Uhr. Mindestlohn: Grundeinkommen

Mindestlohn im Spannungsverhältnis zwischen
Kollektivvertragsautonomie und staatlicher Sozialpoli-
tik. Hrsg. v. Rudolf Mosler ... Wien: ÖGB-Verl., 2016.
181 S., € 24,90 [A/D] ; ISBN 978-3-99046-182-2

Hard Work in New Jobs 
Der Sammelband „Hard Work in New Jobs. The
Quality of Work and Life in European Growth Sec-
tors” ist eine kritische Auseinandersetzung mit der
Qualität der Arbeit in neuen Berufsfeldern. Er bietet
wissenschaftlich fundierten Einblick in eine Arbeits-
welt, die oszilliert zwischen hochbezahlten Jobs für
Hochqualifizierte und schlecht bezahlten für wenig
Qualifizierte. Der Band widmet sich letzteren und
nimmt die gering qualifizierten und noch geringer
entlohnten Personengruppen in den Blick. Von ähn-
lichen Disskussionsbeiträgen hebt sich diese Publi-
kation durch eine breite,differenzierende Betrach-
tung unter Berücksichtigung südosteuropäischer
Staaten ab, die in diesem Feld bisher wenig erforscht,
aber aufgrund ihrer volkswirtschaftlich schwäche-
ren Performance von besonderem Interesse sind.
Außerdem werden bislang eher unterbelichtete
Branchen analysiert, wodurch eine wichtige Erwei-
terung des Feldes der Arbeitsqualitätsforschung vor-
genommen wird. 
Nach einem überblicksartigen Einleitungskapitel
der Herausgeber (Ursula Holtgrewe, Vassil Kirov,
Monique Ramioul) gehen Ursula Holtgrewe, Eka-
terina Markovaund Johan Ravnv. a. methodischen
Fragen auf den Grund und beschreiben die Schwie-
rigkeiten in der internationalen Vergleichbarkeit von
Arbeitsqualitätsforschung. Sie weisen auf die viel-
fältigen Forschungstraditionen innerhalb Europas
hin, die den Vergleich von Fakten und objektiven
Daten im Rahmen von „mixed methods“ und Fall-
studien erfordern, um zu einem größeren Bild zu-
sammengeführt werden zu können. Dies zeigt, dass
dem Sammelband ein Gesamtkonzept sowie der An-
spruch zugrunde liegt, die Übersichtlichkeit und Ver-
gleichbarkeit des Forschungsgegenstands innerhalb
Europas zu verbessern. Folgerichtig sind auch die
weiteren Beiträge systematisch aufgebaut. 
Der erste Teil der empirischen Analyse beschäftigt
sich mit dem Zusammenhang zwischen Beschäfti-
gungszahlen, Arbeitsqualität und allgemeinem Well-
Being. Im ersten Beitrag dieses Teils (Sem Vande-
kerckhove und Monique Ramioul)und einer Analyse
sich verändernder Beschäftigungsstrukturen werden
„new and growing jobs“ vor allem in Hinblick auf
Spezialisierung, Professionalisierung und Bürokra-
tisierung verglichen. Mithilfe eines neuen Mess-In-
struments, des Balanced-Absolute and Relative
Trends (BART) Index werden Industrien (12 Sek-
toren) beleuchtet, die vor der Krise von 2008 sub-
stanzielle Wachstumsraten aufwiesen. Es zeigen sich
Unterschiede bei der Spezialisierung nach Sektoren
und Ländergruppen, während Professionalisierung
in allen Sektoren, aber nicht in allen Ländern statt-
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„In�Deutschland�lag
die�Kollektivver-
tragsbindung�2013
bei�58�%,�was�ein
wesentlicher�Grund
für�die�Einführung
des�Mindestlohn-
gesetzes�war.�In�
Österreich�sind�über
95�%�der�Arbeitneh-
merInnen�von�
einem�Kollektiv-
vertrag�erfasst.“�
(Mosler/Pfeil
in� ,�S.�5)�48

Abstiegsangst treibt europaweit die WählerInnen in die Arme der Populisten und die Angst vor den Populisten Lese-
rInnen in die Buchhandlungen. Bücher über jene, die einfache Lösungen versprechen, scheinen sich derzeit gut zu
verkaufen. Zahlreiche heimische AutorInnen durchleuchten deren Erfolgsrezepte, appellieren an die Zivilcourage der
LeserInnen und rufen zum Widerstand auf. Patentrezepte darf man sich jedoch keine erwarten. 
Zivilgesellschaftliches Engagement manifestiert sich momentan deutlich – sichtbar etwa an den laufenden Unterstüt-
zungserklärungen zu Frauen- & Anti-Rauch-Volksbegehren, ebenso am Lichtermeer für die verstorbene Flüchtlings-
helferin Ute Bock. Reicht das, um die Demokratie vor dem Faschismus zu retten – oder neu zu erfinden, wie Georg
Seeßlen in seinem Buch über den verhaltensoriginellen, aber nur für Anhänger schrägsten Humors amüsanten Polit-
Clown Donald Trump verlangt? Das fragt sich Reinhard Geiger.

Populismus hat Saison

fand. Der Trend vor 2008 ging in Richtung einer zu-
nehmenden Konvergenz innerhalb Europas, was
durch die Krise abrupt gestoppt wurde. 
Der darauf folgende Beitrag von Charlotte McClel-
land und David Holman nimmt die Arbeitsqualität
von vulnerablen Gruppen in den Blick. Die Autoren
stellen fest, dass Frauen in wachsenden Sektoren
eher beschäftigt werden, ihre Jobs aber von gerin-
gerer Qualität sind als jene der Männer. Als Grund
dafür wird der höhere Frauenanteil in Teilzeit-Jobs
angeführt. Schlechte Arbeitsqualität findet sich auch
in Zeitarbeitsverhältnissen. Ältere sind hier oft be-
sonders benachteiligt. Insgesamt wird festgehalten,
dass vulnerable Gruppen (also Frauen und Über-50-
jährige) hauptsächlich in niedrigqualifizierten und
schlecht bezahlten Jobs sowohl in wachsenden als
auch schrumpfenden Branchen tätig sind. 
Ambra Poggi, Claudia Villosiound Giulia Bizzotto
finden weitere Evidenz dafür, dass sich Arbeits-
losigkeit fatal auf Einkommen und Lebensbedin-
gungen auswirkt. Sie bestätigen ebenso, dass junge
Angestellte, Arbeiter und MigrantInnen besonders
vulnerabel sind. Personen, die in süd- und osteu-
ropäischen Staaten arbeiten, haben ebenfalls ein
höheres Risiko an Deprivation und schlechten Ar-
beitsbedingungen. 
Weitere Beiträge thematisieren die institutionellen
Ankerpunkte für Arbeitsqualität und die Rolle von

Kollektivverträgen, die Rolle der Sozialpartner u. a.
im Kontext von Niedriglöhnen und Teilzeitarbeit,
die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Sektor (et-
wa in der Müllentsorgung) oder die Flexibilisierung
der Arbeitszeit im Bereich Catering und Reinigung.
Untersucht wird auch das Zufriedenheitsparadox,
das besagt, dass im Niedriglohnsektor manchmal
besonders hohe Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz
bekundet wird. Dies aus dem Grund, weil die Be-
troffenen einfach froh sind, reguläre Jobs zu haben.
Die beiden letzten Beiträge widmen sich Fragen der
Autonomie und der Sozialbeziehungen in schlecht
bezahlten Jobs.
Insgesamt bietet dieser Sammelband ein äußerst in-
formatives, akribisch analysiertes und umfangrei-
ches empirisches Material über die Arbeitsverhält-
nisse und die Arbeitsqualität in Jobs des Niedrig-
lohnsektors. Das Buch ist eine Pflichtlektüre für all
jene , die sich mit Fragen der Arbeitswelt beschäf-
tigen und dabei nicht nur einzelne Sektoren kennen-
lernen wollen, sondern auch ein Interesse an den ge-
samtgesellschaftlichen und ökonomischen Zu-
sammenhängen haben. M. P.

Arbeit: Qualität
Hard�Work�in�New�Jobs. The Quality of Work

and Life in European Growth Sectors. Hrsg. v. Ursula
Holtgrewe ... Palgrawe, 2015. 205 S., $ 89,- , 
€ 79,99 [A/D] ; ISBN 978-1-137-46108-7
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Trump!
„Darth Vader ist also im Weißen Haus gelandet.
Eine schwer atmende Projektion. Der Wahnsinn
von der dunklen Seite der Macht. Pop ist an die
Stelle der Wirklichkeit getreten.“ (S.  16) Ein Land,
in dem „wie im TV gesehen“ bereits als Qualitäts-
beweis gilt, mutet „aufrechten Demokraten“ eini-
ges zu, falls sie nach dem 8.11.2016 den Glauben
an Rationalität, Logik und Vernunft in der Politik
bewahren wollen. „Die Erzählung der Politik als
rationales, diskursives System muss aus der poli-
tischen Praxis auswandern“, schreibt der Publizist,

Film- und Kulturkritiker Georg Seeßlen in seinem
dünnen, prallen Büchlein „Trump! Populismus als
Politik“ (S. 13). 
Ein US-Präsident als Produkt der Popkultur: ein-
samer Westernheld, Rambo, eine Comic-Figur wie
Iron Man als mächtigster Mann der Welt – das hat
eine eigene Qualität. Seeßlen klärt einige (schein-
bare) Widersprüche auf, welche die Wahl eines
Emporkömmlings diesseits des Atlantiks noch im-
mer als heftigen Betriebsunfall des US-Systems
erscheinen lassen – trotz aller Lehren, die man aus
dem Aufstieg von Silvio Berlusconi hätte ziehen
können. In der „zweiten großen Erzählung“, jener
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„Man�hat�es�kom-
men�sehen,�auf�

der�einen�Seite,�und
auf�der�anderen�

Seite�gibt�es�
keine�vernünftige�
Reaktion�darauf.“�
(Georg�Seeßlen
in� ,�S.14)

„Selbst�in�den�trost-
losen�Gesten�sexuel-

ler�Gewalt�unter-
scheidet�sich�der�po-
pulistische�Heraus-

forderer�von�der
verhassten�Elite.“�
(Georg�Seeßlen
in� ,�S.48)50
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von Entertainment, Emotionen, Effekten und po-
pulärer Mythologie (S. 9) „war eine Donald-
Trump-Figur auf der Höhe von Macht und Reich-
tum stets vorhanden, hier als messianische Erwar-
tung, dort als sarkastischer Bruch mit dem guten
Geschmack und der systemischen Logik, vor al-
lem aber als ambivalente Figur zwischen Faszina-
tion und Abscheu“ (S. 14). „Trump als zeitgemäße
Variation des Volkshelden hat gewonnen, nicht ob-
wohl, sondern weil er gegen Vernunft, Moral und
Geschmack antrat“ (S. 20).
Vom Cover der US-Ausgabe des Playboy im März
1990, als (angeblicher) Autor mehrerer Bestseller,
Adabei zahlreicher TV-Serien und Kino-Filme
(Kevin - Allein in New York, 1992; 54, 1998; Zoo-
lander, 2001; Ein Chef zum Verlieben, 2002) und
ab 2004 als Host seiner eigenen TV-Show – „die
aus der fiesen Hire & Fire-Mentalität einen Ver-
gnügungswert machte“, so Seeßlen in einem Inter-
view auf heise.de – ist die „Marke Trump“ dem
US-Wahlvolk längst vertraut. Für eine ähnliche
Popularität hätte ein Richard Lugner hierzulande
wohl ungeniert einen Körperteil geopfert.
Charakteren wie dem Finanzhai Gordon Gekko
(Wall Street, 1987), dem schmierigen Casino-Be-
treiber Biff Tannen (Zurück in die Zukunft II,
1989) und dem exzentrischen Immobilienmogul
Daniel Clamp (Gremlins 2 - Die Rückkehr der
kleinen Monster, 1990) stand der spätere 45. Prä-
sident der USA Pate. Auch im geizigen Simpsons-
Milliardär C. Montgomery Burns und im Porno-
Star und Wrestling Champion Dwayne Camacho,
dem künftigen US-Präsidenten von 2505 (Idiocra-
cy, 2006) sehen viele wesentliche Persönlichkeits-
züge von Trump gespiegelt. Von der Figur und der
Selbst-Inszenierung des genial-verrückten TV-
Anchormans Howard Beale in „Network“ (1976
– eine weitere absolute Filmempfehlung!) scheint
er sich vieles abgeschaut zu haben.
Angesichts seines großteils ererbten Immobilien-
vermögens bleibt zwar umstritten, ob Trump dem
in der populären Mythologie fest verankerten Ar-
chetyp des „Selfmademan“ tatsächlich entspricht
[nie eindrucksvoller dargestellt als von Orson Wel-
les in Citizen Kane] (S.32). Er verkörpert jeden-
falls den, von Seeßlen beschriebenen, ihm inhä-
renten „wandelnden Widerspruch“: „Er wächst in
eine Elite hinein, die er möglicherweise hasst und
die möglicherweise ihn hasst, aber er kennt ihre
Regeln und Interessen genau. Er übertrumpft alles,
was diese Elite sich an Privilegien zugeschanzt
hat, er karikiert ihre Arroganz wie ihre Rücksichts-
losigkeit (natürlich ist Trump auch ein Liebling
der Reichen), aber er bleibt auch wieder Volk, weil
er in alledem vulgär ist, und vor allem: Er macht

die Schweinereien selbst“. (S.36) 
Sein Bild des „Volkshelden“, der es dem „Estab-
lishment“ zeigt, wird ergänzt „um den ‚Viehbaron‘
und Patriarch, den ‚Big Daddy‘, wie wir ihn aus
dem Kino kennen, dem gegenüber die Frauen lust-
volle Abhängigkeit zeigen“ (S. 42). „Und der
Skandal?“, fragt der Autor. „Bill Clinton, der Ver-
treter des Establishments, ließ sich sexuell bedie-
nen, in aller Heimlichkeit. Establishment eben.
Der Volksheld, Selfmademan, Animationsclown
und Wanderprediger wird selbst aktiv übergriffig
und muss damit prahlen. Selbst in den trostlosen
Gesten sexueller Gewalt unterscheidet sich der po-
pulistische Herausforderer von der verhassten Eli-
te“ (S. 48).
Daran, dass Trumps Aufstieg [ebenso wie sein un-
vermeidlicher Fall?] kein singulär amerikanisches
Phänomen ist, erinnert sein Umgang mit den Me-
dien. „So wie einer als Held gegen das Establish-
ment antreten und gewinnen kann, der niemand
anderem dienen wird als eben diesem Establish-
ment, so kann einer, der nur durch mediale Präsenz
und mediales Echo zu Macht kam, die Medien als
das Sündige darstellen“ (S. 70). Was hätte wohl
Jörg Haider im postfaktischen Zeitalter mit Twitter
angestellt? 
Kulturpessimistischer Nachklang: Der Wahlsieg
Trumps, der ab 1999 wiederholt mit dem Einstieg
in die Politik kokettiert (und damit zumindest sei-
nen „Markenwert“ und Buchabsatz erhöht) hat,
wird in diesem Essay „nicht ‚erklärt‘, er ist auch
nicht wirklich der Kern unserer Geschichte. Sie
handelt davon, dass die Demokratie, so wie wir
sie kannten (..), mit allen ihren Schwächen und
Widersprüchen, nicht mehr der Normalfall sein
wird und dass ihre Erzählung langsam im Nebel
eines Diskursmärchens verschwindet“ (S. 137).
(Unausgesprochenes) Thema ist für Seeßlen der
drohende Faschismus. „Was ist, wenn mediale
Kunstfiguren oder Phantasmen der kollektiven
Triebsteuerung die Macht übernehmen?“ (S. 138),
„..., wenn jede kritische Frage beantwortet wird
mit ‚You’re fired!‘?“: „Die Demokratie ist nicht
zu retten. Es sei denn, man würde sie neu erfinden“
(S. 139). Populismus: Politik

Seeßlen, Georg: Trump!�Populismus als Politik. 
Berlin: Bertz + Fischer, 2017. 140 S., € 7,90 [D], 8,20 [A]
ISBN 978-3-86505-745-7

Populismus für Anfänger
Die Akteure sind bekannt: Blocher, Erdogan, Kac-
zynski, Le Pen, Orban, Trump, Wilders, Strache,
Hofer und der verstorbene Jörg Haider; dazu zahl-
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Steven Pinker sorgt in der englischsprachigen Welt für Aufsehen. In
seinem neuen Buch „Enlightment now“ legt er sich mit einem Großteil
der amerikanischen und britischen Intellektuellen an. Pinker wurde bei
uns bekannt, als er in seinem Buch „Gewalt“ vorrechnete, wie sich die
Welt verbessert, wie Mordraten sinken, wie Mitgefühl für immer mehr
Menschen aufgebracht wird und wie die Wahrscheinlichkeit in einem
Krieg zu sterben abnimmt. Pinker legt nun nach. Er argumentiert, dass
nicht nur die Gewalt am Rückzug ist. Seit der Aufklärung steige die Le-
benserwartung der Menschen, werde die Versorgungslage mit Nahrung
besser, werde das Wasser sauberer, seien Krankheiten in der Defensive
und breite sich die Redefreiheit aus. Die Aufklärung besteht für ihn aus
der Kombination von Vernunft, Wissenschaft, Fortschritt und Huma-
nismus. Diese positive Sicht auf die Entwicklung der vergangenen drei-
hundert Jahre seit der Zeit von Immanuel Kant und anderen Denkern der
Aufklärung bringt ihn in Konflikt mit vielen Kritikern des Status quo.
Den Marxismus ordnet er der deutschen Romantik unter, Umweltschüt-
zer sieht er oft gefangen in apokalyptischem Denken. Er wendet sich ve-
hement gegen den Einfluss der Religion, gegen Nationalismus und auch
gegen die Postmoderne, die die Erfolge der Aufklärung in Frage stellt.
Man kann sich vorstellen, dass das Buch auch im deutschsprachigen
Raum Staub aufwirbeln wird.
Für die ökonomische Debatte führen die Autoren Jonathan Haskel und
Stian Westlakedas Konzept der „Intangible Economy“, der „Wirtschaft
des Nichtgreifbaren“ ein. Worum geht es? Immer mehr Investitionen er-
folgen nicht in Maschinen, Land oder Infrastruktur, sondern in Design,
Software und Branding, Dinge, die nicht greifbar sind. Microsofts phy-
sisch fassbarer Besitz macht nur ein Prozent seines Markwertes aus.
Diese Verschiebung hat einige Folgen. Nichtgreifbare Werte können
schneller größer werden als materielle: Eine Software kann im Wert viel
schneller steigen und fallen als eine Fabrik. Das erkläre auch ein Phä-
nomen der vergangenen Jahre: Obwohl die durchschnittlichen Gewinn-
raten stiegen, blieben Investitionen aus. Der Grund war, dass die Ge-
winnraten extrem verschieden waren, je nach Investition. In der „Intan-
gible Economy“ steigen die Gewinnraten bei manchen Unternehmen
exorbitant, sodass weitere Investitionen  nicht nötig sind. Bei anderen
„greifbaren“ Investionen hingegen sind die Raten zu schlecht zum In-
vestieren. Im Mittel der beiden Investitonen ist der Gewinn folglich in
Ordnung – und trotzdem wird wenig investiert.
Byung Chul-HansWerk „Psychopolitik” liegt nun auf Englisch vor. Der
Träger des Salzburger Landespreises für Zukunftsforschung 2016 wird
auch in der englischsprachigen Welt intensiv diskutiert und positiv auf-
genommen, zuletzt im Guardian. Zur Erinnerung: In dem Buch stellt
Han die Frage, ob wir überhaupt frei sein wollen oder ob Freiheit nicht
eine unerträgliche Belastung darstellt, weswegen wir religiöse und wirt-
schaftliche Zwänge suchen und akzeptieren. Stefan Wally

Pinker, Steven: Enlightment�now!�Penguin Random House: London,
2018. 576 S., € 15,49 [D], 16,- [A] ; ISBN 978-0525427575

Haskel, Jonatha; Westlake, Stian: Capitalism�without�Capital.
The Rise of the Intangible Economy. Princeton: Univ. Press, 2017. 278 S.,
€ 24,68 [D], 25,40 [A] ; ISBN 978-0691175034

Han, Byung-Chul: Psychopolitics. New York, London: Verso, 2017. 96 S.,
€ 7,18 [D], 7,40 [A] ; ISBN 978-1784785765
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BLICK ÜBER DIE GRENZEN: GB u. USANEUreiche Damen und Herren von der AfD. Auf deut-
schem Mist scheinen Rechtsextreme gerade be-
sonders zu gedeihen: laut Bild-Sonntags(um)fra-
ge Ende von Februar 2018 liegt die AfD, trotz par-
teiinterner Querelen – ein Lebensalter nach Ende
des Zweiten Weltkriegs – bereits vor der SPD!
Der Nährboden für den Siegeszug der Demagogie
ist ebenfalls klar: das selbstgestrickte Bild einer
gespaltenen Gesellschaft, die Einteilung in weni-
ge Gute – „WIR“ das Volk – und viele Böse – die
„Elite“, alle ANDEREN – die Einschüchterung
Andersdenkender, das Schüren von Angst und
Hass gegenüber jenen, die als „Tiere“, „Schädlin-
ge“, „Schmarotzer“ (S. 93) [oder als „Asylanten-
welle“ bzw. „Flüchtlingstsunami“] entmensch-
licht werden. In „Populismus für Anfänger. An-
leitung zur Volksverführung“ listen [Falter-Jour-
nalistin und Strache-, sowie zuletzt
Kurz-Biografin] Nina Horaczek und der Volks-
& Kulturwissenschafter Walter Ötsch – er gilt als
„NLP-Experte“ und hat bereits mit „Haider
Light“ 2000 ein „Handbuch für Demagogie“ vor-
gelegt – 70 (Erfolgs-)Muster für Nachwuchs-Po-
pulisten auf: Vom „Erfinden einer eigenen Welt“
über das „Schaffen einer sektenähnlichen Orga-
nisation“ bis zur Machtübernahme reichen ihre
„Ratschläge“ (S 227ff.).
„Das Volk“ wird vom Autorenduo als rhetorische
Floskel entlarvt (S. 17), ebenso die Idealisierung
der ausschließlich Braven, Anständigen, Ehr-
lichen, Fleißigen, Arbeitsamen und Tüchtigen (S.
27). Diese sehen sich einem mächtigen Gegen-
spieler ausgeliefert – einer homogenen, verschwo-
renen, bösartigen „Elite“ (S. 19), bestehend u. a.
aus „den Politikern“ schlechthin, den Altparteien,
der Schickeria, der Brüsseler EU-Diktatur und der
Lügenpresse (S. 22f.). Die Welt besteht für Dema-
gogen aus einem „lebensbedrohlichen Dschun-
gel“. Deshalb verheißt man den eigenen, veräng-
stigten Jüngern „als Erlösung den umzäunten Gar-
ten als Paradiesgarten“ (S. 20). Der soll „die da
oben“ ebenso ausgrenzen wie „die da draußen“
(Asylanten, Einwanderer in den Sozialstaat, Wirt-
schaftsflüchtlinge, Islamisten) (S.23) und „die da
unten“: Kriminelle, Faule, Unmoralische, Gewis-
sen- und Charakterlose (S. 27).
Ein demagogisches Weltbild besteht nicht allein
aus dem WIR und den ANDEREN (S. 35). Zum
politischen Erfolg benötigt es einen charismati-
schen Führer – das „SUPER-WIR“, welches dem
kollektiven Volkswillen eine Stimme verleiht. Es
„verkörpert die Hoffnung der WIR, ihre Sehnsucht
nach Befreiung, ihren Wunsch nach GUT-Sein, ih-
ren Hass auf die ANDEREN, ihre Hoffnung auf
den Sieg. SUPER-WIR ist der Rebell, der Held,
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Für Frankreichs Feuilleton sind die großen Themen im Winter 2017/18 die po-
litische Landschaft der Republik, Terrorismus und ökologische Grundsatzfragen.
Die Unterrepräsentation von Frauen und Minderheiten in der Politik machen
sich Aude Lorriaux und Matilde Larrère zum Thema. Ihr Buch „Politische
Eindringlinge – Frauen und Migranten: Dominanz und Widerstand“  [Des
entrus en politique – Femmes et minorités: dominations et résitances] arbeitet
die Widerstände auf, mit denen Frauen und Minderheiten als „Eindringlinge“
in die Machtzonen der Republik konfrontiert sind. Gleichzeitig werden diese
bewusst in öffentliche Positionen gehievt, um den Schein der Diversität zu
wahren – während sich an der realen politischen Machtverteilung wenig ändert.
Die Autorinnen warnen davor, dass alleine Diversität die französische Demo-
kratie offener macht – es gilt, die abgekoppelte Elite den unteren sozialen
Schichten zu öffnen. Le Monde lobt die differenzierte Analyse von Lorriaux
und Larrère, Le Point meint schlicht: „erbaulich“.
Eine neue Perspektive zum Thema Terrorismus bringt Jean-François Gay-
raud mit seinem Werk „Vom Terroristen zum Gangster – das neue hybride
Gesicht der Gewalt“ [Du terroriste au gangster. La violence a un nouveau
visage: l’hybridation] zur Sprache. Die Tageszeitung Libération hat sich
mit Werk und Autor intensiv beschäftigt: Im Zuge der Globalisierung haben
politischer und religiöser Terrorismus sich zunehmend mit krimineller Ge-
walt verbunden, sichtbar vor allem am islamistischen Terror, der Europa
seit 2015 heimsucht. Es sei kein Zufall, dass praktisch alle Täter radikali-
sierte Kriminelle waren. Gayraud spricht hier von einer Islamisierung von
„Alltagskriminalität“. Dies passiert, wenn sich in kriminellen Milieus der
Salafismus als moralischer Leitfaden etabliert – unter gleichzeitigem Weg-
schauen einer geschlossenen Mehrheitsgesellschaft. Um das Phänomen
Dschihad zu verstehen und damit auch zu bekämpfen, plädiert der Autor
für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Sozialwissenschaften und Kri-
minologie.
Das Ökologie-Buch der Stunde, diskutiert in allen großen Tageszeitungen,
ist Guillaume Pitrons „Der Krieg der seltenen Metalle. Die verborgene
Seite der Energiewende“ [La guerre des métaux rares. La face cachée
de la transition énergétique]. Laut L’Obs macht das Buch die verborgenen
Schattenseiten der Energiewende öffentlich, indem Pitron die umwelt-
schädlichen Auswirkungen von klimafreundlichen Technologien thema-
tisiert. Zwar senken Solarpanels u. Ä. die Emissionen, aber der Abbau
der dafür nötigen seltenen Erden zieht desaströse Umweltschäden nach
sich. Pitron warnt auch vor geopolitischen Konsequenzen des Energie-
wendebooms: So ist China der größte Lieferant für seltene Erden; diese
werden immer wichtiger für das Funktionieren der westlichen Zivilisation
– bis hin zur Militärtechnik. Für Le Figaro wirkt die Forderung des Autors,
die Energiewende aufzugeben, provokant aber schlüssig: ein erster Schritt
westlicher Länder, sich aus der Abhängigkeit von China zu befreien.
Birgit Bahtic-Kunrath.

Larrère, Matilde und Lorriaux, Aude: Des�intrus�en�politique.�Femmes et
minorités: dominations et résistance. Paris: Editions du Détour, 2018. 224 S.
€19,50 [F] ; ISBN 979-10-97079-28-4

Gayraud, Jean-François: Du terroriste�au gangster.�La violence a un
nouveau visage: l’hybridation. Paris: CNRS Editions, 2017. 300 S., € 23 [F] 
ISBN 978-2-271-11751-9

Pitron, Guillaume: La�Guerre�des�métaux�rares. Paris: Les Liens qui 
libèrent, 2018. 295 S.,  € 20 [F] ; ISBN 979-10-209-0574-1
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BLICK ÜBER DIE GRENZEN: FRANKREICHNEU der Oberkämpfer, der Befreier, der Messias. SU-
PER-WIR ist die Verkörperung einer Sehnsucht
nach Erlösung“ (S. 35). Es verfügt über ein Wil-
lensmonopol, ein Wissens- und ein Erklärungs-
monopol (S 111f.).
Gleichzeitig mangelt es Organisationen wie FPÖ,
Front National und AfD erschreckend an kompe-
tenten Experten, evident im Fall einer Regie-
rungsbeteiligung (S. 114). „Das Personalproblem
[von FPÖ/BZÖ in der Schüssel-Regierung 2000-
2006] war kein Zufall, sondern Ergebnis einer
langjährigen Politik, nur Personen mit wenig ei-
genständigem Format und Hausmacht in Schlüs-
selfunktionen zu lassen und jene, die durch Ei-
genständigkeit und Widerspruch auffielen, zu
verdrängen“.
Trump, Wilders und Haider werden im Zu-
sammenhang mit dem „Führer-Monopol“ ge-
nannt. Der YouTube-Wahlkampf von H. C. Stra-
che mag einem ebenso in den Sinn kommen. Da
sagt einer „DENEN DA OBEN, den Chefs, den
Vorgesetzten, den Machthabern endlich einmal
die Meinung. SUPER-WIR handelt stellvertre-
tend für die ‚vergessenen Leute‘“ (S. 36), die sich
nicht artikulieren können. Für sie (und Öster-
reich!) verlangt er im Wahlkampfspot „Fairness“:
das ist für den Angestellten die verdiente Gehalts-
erhöhung, für die sprachlose Frau die Trennung
aus einer belastenden Beziehung; für den Braut-
vater verhindert er die Hochzeit der Tochter mit
dem Motorradrocker, den Museumsbesuchern
sagt er, was die sich denken – das Ausstellungs-
stück ist „ein richtiger Blödsinn“ – und im Namen
der Erben erklärt er, Erbschaftssteuern seien un-
fair (https://youtu. be/eybiOECYPmU). 
Auf der politischen Bühne ist er ganz nach Bedarf
einmal „Robin Hood, der Rächer des ‚kleinen
Mannes ‘“, als „blauer Che“ der „Sozialrebell mit
Herz und Schmäh“, (mit Brille) der Staatsmann,
als gelernter Zahntechniker der „einfache Arbei-
ter“ bzw „der kleine Unternehmer“. Und im Ab-
wehrkampf gegen eine angeblich drohende Isla-
misierung gibt er den „Kulturchristen“ mit Holz-
kreuz (S. 120f.).
Kurz wird auch die Rolle der Medien in der er-
folgreichen Inszenierung der Demagogen be-
leuchtet. Diese spielen „fleißig mit, weil, wie Er-
hebungen immer wieder ergeben, der Demagoge
ein ‚Selbstrenner‘ ist“, wird SN-Journalist Nor-
bert Lublasser zitiert (S. 140f.). Für den Tabubre-
cher Trump (und die US-TV-Stationen) war dies
das Erfolgsrezept. Der Niederländer Wilders gibt
vor, die Medien zu hassen „und spielt doch per-
fekt mit ihnen, wirft ihnen Brocken hin, die sie
gierig fressen, denn mit ihm wird es nie langwei-
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lig“. (S. 142) Kooperationen mit dem medialen
Platzhirsch („und gleichzeitig über die ‚verord-
nete Meinung‘ der ‚Fake-Medien’ zu jammern“),
„sich selbst eine eigene Medienwirklichkeit zu
verschaffen“ und der gezielte Einsatz von Social
Media (S. 145ff.) – das sind die aktuellen Er-
folgsrezepte. 
Und das Gegenmittel? Demagogen weder unter-
schätzen noch dämonisieren, ihre Wähler nicht
verteufeln und Eliten nicht unkritisch verteidigen
(S. 194ff.). Demagogische Bilder direkt hinter-
fragen, Killerphrasen aufdecken, sich nicht pro-
vozieren lassen, zu den eigenen Werten stehen,
Negativbildern Positivbilder entgegensetzen;
und vor allem das tun, was „die Politik“ viel zu
lange versäumt hat: explizite Zukunftsbilder der
Gesellschaft entwerfen, dafür Verbündete und
Netzwerke suchen und mit langem Atem umset-
zen (S. 223f.). Populismus

Ötsch, Walter; Horaczek, Nina: Populismus�für
Anfänger: Anleitung zur Volksverführung. Frankfurt/M.:
Westend-Verl., 2017. 256 S., € 18,- [D], 18,50 [A]
ISBN 978-3-86489-196-0

Ein Land in Angst
Ihre Informationsblase ist größer als ein
Schrumpfschlauch? Ihr politisches Gedächtnis
enthält Namen wie Erwin Ringel oder Alfred
Dallinger? Die Analysen politischer Kommen-
tatoren wie Anton Pelinka und Peter Filzmaier
sind Ihnen halbwegs geläufig? – Nein, letzterer
logiert nicht im ZiB2-Studio, soviel erfahren Sie
in diesem Buch! – dann sind Sie politisch ohne-
hin auf Trab, und „Bewegt Euch!“ wird Sie kaum
weiterbewegen. 
Die Analyse ist stimmig, die Stichworte sind dem
gelernten Österreicher wohlbekannt: „globalisier-
te Produktionsweise“, „Sinnkrise der Politik“ (S.
9), „Christdemokraten und Sozialdemokraten, (…
) die uns dorthin gebracht haben, wo wir heute ste-
hen“ (S. 11), „sozialer Abstieg … [ist] Realität ge-
worden“ (S. 16). „existenzielles Gefühl des Ver-
lorenseins“ (S. 125). „Das Gefühl einer diffusen
Angst macht sich breit“ (S. 141). „Wenn etwas
schiefgeht, wird nicht in erster Linie nach den Ur-
sachen geforscht, sondern diskutiert, wer dafür
verantwortlich ist“ (S. 33), „die Ohnmacht der
Massen … wird an ‚starke Männer‘ delegiert. Die
Wut auf ‚die da oben‘ bleibt die selbe“ (S. 44). Der
„persönlich erlebten Machtlosigkeit (…) hatte die
EU wenig entgegenzusetzen“ (S.49). 
Der Titel erinnert an den Essay von Stéphane Hes-
sel aus dem Herbst 2010, das soll er wohl. Auch

Gusenbauers Sager vom „üblichen Gesudere“
mag einem in den Sinn kommen. Immerhin, die-
se „Abrechnung mit der Angsstarre der Öster-
reicher“ formuliert und richtet 40 Vorschläge an
die Politik. „Einführung einer progressiven Ver-
mögenssteuer“, „clevere Arbeitszeitverkür-
zung“, „Bürgerversammlungen nach irischem
Vorbild“, „Beschränkung der Amtszeit für re-
gierende Politiker“, „Deutschkurse für alle Asyl-
bewerber“, „Grundlegende Staatsreform“,
„Psychotherapie auf Krankenschein“ –  7 aus 40,
fast wie beim Lotto. Im Idealfall wäre alles mög-
lich und sinnvoll; aber hierzulande wenig wahr-
scheinlich. Wünschen wird man sich noch was
dürfen, auch „damit Diskussionen anregen.
Menschen motivieren“ und „an die Courage je-
des Einzelnen appellieren“ (S. 159). 
In diesem Sinne eine Empfehlung des Rezensen-
ten: Sparen Sie sich den Kaufpreis von € 19,95
und spenden Sie mindestens die Hälfte an die In-
itiatorinnen des anlaufenden Frauenvolksbegeh-
rens. Mit dessen Unterstützung lässt sich derzeit
ganz konkret die von den Autoren geforderte Cou-
rage zeigen und Veränderungswillen beweisen.

Österreich: Politik
Deutsch, Christian; Knoll, Stefan, Landgraf, 

Thomas: Bewegt�euch!�Eine Abrechnung mit der
Angststarre der Österreicher. Wien: Ueberreuter, 
2017. 159 S., € 19,95 [D/A]
ISBN 978-3-8000-7686-4

Fürchtet euch und folgt uns
„Die Frage, inwieweit Medien und soziale Netz-
werke im Internet zum Aufstieg der Populisten
beitragen, bleibt unbeantwortet.“ Das „Rätsel, wa-
rum im Süden Europas Linkspopulisten von der
Unzufriedenheit der Wähler profitieren, im Nor-
den, Osten und Westen hingegen die Rechtspopu-
listen“ (S. 208) löst Michael Laczynski, bis März
2017 EU-Korrespondent der Tageszeitung „Die
Presse“ nach eigenen Worten ebenso wenig. Inter-
essante Parallelen (und Unterschiede) im „Ge-
schäftsmodell“ der Populisten präsentiert er alle-
mal: „Momentan scheint es in Europa so zu sein,
dass dort, wo das ökonomische Wohlbefinden ei-
nigermaßen stabil ist und die Zukunftsängste zu-
nehmen, tendenziell eher die Rechtspopulisten Er-
folge feiern. Und dass dort, wo sich diese Ängste
bereits bewahrheitet haben, die Links-
populisten im Aufwind sind“ (S. 83).
Die verschiedenen Rollen, die ein erfolgreicher
Populist beherrschen muss, beschreibt Laczynski
so: er ist „Rebell gegen die bestehende Ordnung
und das Establishment“ – „Quintessenz des popu-
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„Es�werden�keine
unterschiedlichen
politischen�Konzepte
mehr�diskutiert,�es
geht�lediglich�um�
die�Interpretation
von�Marktme-�
chanismen.“�
(Deutsch/Knoll
in� ,�S.�11)58

„Das�demagogische
Weltbild,�egal�in�wel-
cher�ideologischen
Färbung,�ist�ein�her-
vorragendes�Instru-
ment,�Krieg�und�
Vernichtung�zu�
propagieren�und�
Verbrechen�zu�
rechtfertigen.“�
(Ötsch/Horaczek
in� ,�S.96f.)57



pro�ZUKUNFT 2018 | 2

18 Populismus  |  NAVIGATOR

„Fatal�daran�ist�nur,
dass�die�Populisten
im�Regelfall�keine

wirksamen�Rezepte�
gegen�tatsächlich

vorhandene�Proble-
me�haben,�sondern

lediglich�mit�Auf-put-
schmitteln�dealen.
Sie�sind�die�falsche

Antwort�auf�
die�richtige�Frage.”
(Michael�Laczynski

in� ,�S.�197f.)59

listischen Rebellen-Ethos“ ist für ihn Jörg Haiders
Wahlkampfslogan von 1994: „Sie sind gegen IHN,
weil ER für EUCH ist“. Wäre der Populist nicht
gleichzeitig „talentierter Illusionskünstler (…)
könnte er nicht glaubhaft jene magischen, beste-
chend simplen Lösungen für hochkomplexe wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Probleme anprei-
sen“. Als „Angstmacher“ muss er zudem seinen
Wählern ständig neue, größere Gefahren vorgau-
keln. (S. 24). 
Ob Wien mit der „Haiderisierung Europas“ (so
Ruth Wodak, S. 13) – (mit Karl Kraus) wieder
einmal – als „Versuchsstation für den Weltunter-
gang“ fungiert? Dem Autor erscheint der Auf-
stieg der FPÖ seit „Haiders Inthronisation an der
Parteispitze“ 1986 bis zur Regierungsbeteili-
gung im Jahr 2000 als „Blaupause für die Ent-
wicklungen in anderen europäischen Ländern
seit der Jahrtausendwende“. Ähnliche Wahler-
folge der Rechtsaußen-Parteien UKIP, PiS, FN,
AfD, Dansk Folkeparti und FPÖ – zuletzt zwi-
schen 21,1 % in Dänemark und 37,5 % in Polen
– führt Laczynski auf grundlegende Gemeinsam-
keiten zwischen deren Wählern zurück. Das Bre-
xit-Votum, die US-Präsidentenwahl und die
knappe Niederlage Norbert Hofers bei der Stich-
wahl zum Bundespräsidenten machten deutlich,
„dass der populistische 30-Prozent-Plafond unter
günstigen Ausgangsbedingungen klar durchstoßen
werden kann“ (S. 64). 
„Je niedriger der Bildungsgrad und je prekärer die
Beschäftigungssituation, desto höher die Bereit-
schaft, für eine Anti-System-Partei zu stimmen“
(S. 74). Neben Geschlecht (männlich – Ausnahme:
Frankreich), Alter (eher höher – Ausnahme: die
Präsidentenwahl in Österreich) und Wohnort
(meist am Land) ist es vor allem eine ähnliche
Weltanschauung, die Wähler den Populisten zu-
treibt. „Sie blicken sorgenvoll in die Zukunft, ha-
ben Angst vor dem Wandel und wollen dagegen
demonstrieren“ (S. 74). Dazu gehörten nicht nur
die deutschen „Arbeiter und Arbeitslosen, [wel-
che] zur AfD übergelaufen sind“, sondern – wie
in Baden-Württemberg – vor allem jene, „die zwar
nicht entkoppelt sind, aber dem Aufstiegsverspre-
chen moderner Gesellschaften offenbar keinen
Glauben mehr schenken und sich durch Verände-
rungen in erster Linie gefährdet sehen“, zitiert der
Autor aus einer Analyse in „Zeit online“ vom
14.3.2016 (S. 75). Für Marine Le Pen votierten ne-
ben den „Abgehängten“ aus strukturschwachen
Gebieten auch die um ihre Zukunft besorgten
Kleinbürger von der Cote d’Azur oder in der
Champagne (S. 76). 
Bemerkenswert: Südeuropäer haben – trotz exis-

tenzieller Not – „den Menschen im Norden der EU
eines voraus: sie fühlen sich kulturell deutlich we-
niger bedroht“ (S. 84). Rechtspopulismus schließt
aus („Wir – und nur wir – sind das Volk“), Links-
populismus schließt ein (die „99%“ der Occupy
Wall Street Bewegung). Beide Anschauungen ziel-
ten, so Laczynski, auf „die Abschaffung der Po-
litik“. „Denn alle politischen Prozesse gehen von
der Grundannahme aus, dass es unterschiedliche
legitime Interessen gibt, die es zu moderieren und
miteinander kompatibel zu machen gilt. In einer
Welt, in der ein imaginiertes ‚Volk‘ immer recht
hat, gibt es keinen Bedarf an Auseinandersetzung
mit anderen Positionen“. (S. 23). Wenn aber sogar
Investmentbanker von Morgan Stanley ihre Kun-
den warnen, dass „anhaltend hohe Ungleichheit
… die politischen Entscheidungsprozesse desta-
bilisiere“ und „damit ihre Geschäftsmodelle ge-
fährde” und die OECD berechnet, dass die Volks-
wirtschaften von 1990 bis 2010 um insgesamt
4,7% stärker gewachsen wären, hätte sich das Ver-
hältnis zwischen Reich und Arm in diesem Zei-
traum nicht zu Ungunsten der Armen verschoben
(S. 135), dann erscheint dem Rezensenten die
Gleichsetzung (der Forderungen) von Links- mit
Rechtspopulismus fragwürdig.

Europa als leichtes Ziel
Konsens besteht darüber, dass das „Europa der In-
stitutionen“ ein leichtes Ziel für Populisten aller
Couleurs ist, eine „dankbare Zielscheibe für Kri-
tik“ (S. 55) und „wie hervorragend sich die[se]
Projektionsfläche für alle Ängste, Erwartungen,
Enttäuschungen und Obsessionen eignet“ (S. 58).
„Alle Vorteile der europäischen Integration – Frie-
den, Wohlstand, Reisefreiheit – werden als selbst-
verständlich hingenommen bzw. zu nationalen Er-
rungenschaften hochstilisiert. Alle unbequemen
Aspekte und Misserfolge“ hingegen der „arrogan-
ten EU“ angelastet. (S. 58)
„Dass ausgerechnet populistische Parteien das De-
mokratiedefizit der EU am lautesten ankreiden,
entbehrt nicht einer gewissen Ironie“ (S. 56). Dass
der „Baustelle Europa“— durch den Brexit
„Schauplatz des bisher größten populistischen Er-
folgs“ – oberste Priorität in den Bemühungen ge-
gen die Angstmacher zukommen muss, weil Le
Pen, Wilders, Kaczynski und Grillo die europäi-
sche Integration zunichtemachen wollen, ist eine
zentrale Forderung des Autors. (S. 199)

Populismus
Laczynski, Michael: Fürchtet�euch�und�folgt

uns.�Die Politik der Populisten. Wien: Kremayr &
Scheriau, 2017. 223 S., € 24,- [D/A]
ISBN 978-3-218-01062-7
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„In�der�Vergangenheit
gab�es�Perioden,�in
denen�sich�die�Un-
gleichheit�substanziell
verringert�hat.�Dazu
gehörten�nicht�nur�so
außergewöhnliche�Ab-
schnitte�wie�Kriegszei-
ten,�sondern�auch�die
Nachkriegsjahrzehnte
in�Europa�und�die�letz-
te�Dekade�in�Latein-
amerika.�(...)�Die�Er-
fahrung�lässt�darauf
schließen,�dass�dieser
Rückgang�der�Un-
gleichheit�jeweils
durch�eine�Mischung
aus�verringerter�Un-
gleichheit�der�Markt-
einkommen�und�effek-
tiverer�Umverteilung
zustande�kam�...”
(Anthony�B.�Atkinson
in� ,�S.�146)60

Ungleiche Verhältnisse
Ungleichheit ist auf dem Vormarsch. Anthony B. Atkinson zeigt, was man dagegen tun kann. Walter Scheidel hält
diese Bemühungen für hoffnungslos. Und in einem neuen Sammelband wird detailliert untersucht, wie sich die Un-
gleichheit entwickelt. Stefan Wally hat ungleiche Bücher gelesen.

Ungleichheit
Anthony B. Atkinson ist einer der weltweit füh-
renden Forscher zur Ungleichheit. Thomas Pi-
ketty bezog sich auf ihn, als er sein vielzitiertes
Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ verfasste.
Jetzt liegt Atkinsons Werk „Ungleichheit: Was
wir dagegen tun können“ auf Deutsch vor. Wie
der Titel bereits nahelegt, konzentriert sich der
britische Ökonom nicht nur auf eine Beschrei-
bung von Ungleichheiten und ihre Entwicklung.
Er legt darüber hinaus ein Programm vor, wie die-
se Ungleichheiten reduziert werden könnten. Er
macht dies locker, rational, Tabubrüche vollzieht
er nonchalant nebenbei. 
In der Literatur zur Ungleichheit wird allgemein
darauf verwiesen, dass diese vor allem seit den
80er-Jahren wieder zunimmt. Davor habe es eine
Periode gegeben, in der in den Industriestaaten
Disparitäten reduziert wurden. Ähnliches wird
auch für die Zeiten des zweiten Weltkrieges und
für einige Länder im ersten konstatiert. Auch in
Lateinamerika reduzierte sich in der letzten De-
kade die Ungleichheit. Der Grund war jeweils
„eine Mischung aus verringerter Ungleichheit der
Markteinkommen und effektiverer Umvertei-
lung“ (S. 146)
Atkinson entwickelt in der Folge Vorschläge,
wie, gestützt auf diese Erfahrungen, Ungleichheit
heute reduziert werden könnte. Er warnt davor,
sich allein auf die Ungleichheit der Arbeitsein-
kommen zu konzentrieren. Die Ungleichheit bei
Kapitaleinkommen müsse ebenfalls berücksich-
tigt werden, genauso wie die Effekte von Tech-
nologien.

Erben als Grundkapitalausstattung
Einen spannenden Bereich stellen seine Überle-
gungen zu Erbschaften dar. Hier schlägt er vor,
dass jeder erben sollte. Mit dem Erreichen eines
bestimmten Alters sollte jede Bürgerin und jeder
Bürger eine Summe erben, die nicht zur Ver-
schwendung einlädt. Der Betrag sollte vielmehr
eine Grundkapitalausstattung sein, die den Start
für neue Projekte oder die Bildung von Grund-
sicherheiten erlaubt. Natürlich sollte dies durch
die Besteuerung von Erbschaften finanziert wer-
den. Atkinson regt eine Besteuerung aller Ver-

mögenszugänge an. Hierbei sollen Erbschaften
und Schenkungen kumuliert die Bemessungs-
grundlage bilden und ein Steuersatz nach einem
steuerfreien Grundniveau greifen.
„Politische Entscheidungsträger sollten sich be-
sonders der Richtung des technischen Wandels
widmen, indem sie Innovation fördern, die den
Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern und der
menschlichen Dimension der Dienstleistungs-
erbringung Vorrang einräumen.“ So lautet ein
weiterer Vorschlag. Hier kommt die Forderung
Atkinsons zum Ausdruck, Fragen der Technik
in der Diskussion der Ungleichheit stärker zu
berücksichtigen. Warum investieren wir so viel
Geld in die Entwicklung von Technologien, die
den Menschen durch Maschinen ersetzen? Der
Grund ist die Reduzierung der nötigen Arbeits-
kraft, die auf Kapitalseite mit besseren Erträgen
zu Buche schlägt. Wäre es nicht klug, Geld auch
in die Entwicklung von Humandienstleistungen
zu investieren, durch die menschliche Tätigkei-
ten nicht ersetzt, sondern verbessert werden? (S.
151f.)
Atkinson bestreitet, wie die Mehrzahl der Autor-
Innen zu dem Thema, dass es einen Zusammen-
hang zwischen Ungleichheit und Wirtschafts-
wachstum gibt. „Die kurze Zusammenfassung
lautet, dass eindeutige Beweise fehlen. … Die
prinzipielle Erwartung, es gebe einen unver-
meidlichen Konflikt zwischen Gleichheit und
Effizienz, beruht nicht auf einer sorgfältigen Prü-
fung der zugrundeliegenden Annahmen.” (S. 36)
Sind aber nicht alle Maßnahmen für mehr
Gleichheit bedroht durch die Standortentschei-
dungen zugunsten von Billiglohn- und Billig-
steuerländern? Atkinson sieht sich als Optimist.
Standortentscheidungen seien komplexer, ein
funktionierendes Gesundheitssystem werde ge-
nauso in Überlegungen einbezogen wie Steuerb-
elastungen. Anthony B. Atkinsons Buch ist so
lesenswert, weil es konkret wird. Und seine Vor-
schläge sind radikal, obwohl man weiß, dass der
Autor sie nüchtern wie ein Buchhalter durchge-
rechnet und ihre Effekte abgewogen hat.

Ungleichheit
Atkinson, Anthony B.: Ungleichheit:�Was wir 

dagegen tun können. Stuttgart: Klett-Cotta, 2016. 474 S.,
€ 26,95 [D], 27,85 [A] ; ISBN 978-3-608-94905
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„For�thousands�of
years,�history�has�
alternated�between
long�stretches�of�
rising�or�high�and
stable�inequality

interspread�with�vio-
lent�compressions.
(…)�If�history�is�any-
thing�to�go�by,�pea-
ceful�policy�reform

may�well�prove�une-
qual�to�the�growing
challenges�ahead.”�

(Walter�Scheidel
in� ,�S.�444)61

The Great Leveler
Walter Scheidel gehört zu den Erforschern der Un-
gleichheit, dessen Studien nicht gerade optimis-
tisch machen. Während Anthony B. Atkinson Vor-
schläge positiv stimmen, warnt Scheidel: „Be ca-
reful what you wish for.“ (S. 444) 
In seinem Buch „The Great Leveler“ argumentiert
Scheidel, dass es immer Gewalt und Leid waren,
die Ungleichheit reduzierten. In vier Formen sei
dies in der Geschichte seit der Steinzeit gesche-
hen: Durch Krieg, Revolution, Zusammenbruch
von Staaten oder Epidemien. Wer glaubt, dass So-
zialreformen, Demokratie, wirtschaftliche Ent-
wicklung oder Bildung Ungleichheit reduziert
hätten, täusche sich. 
„Reforms at the margins are unlikely to have a
significant effect on current trends in the distri-
bution of market income and wealth. … Time and
time again the compression of material imbalan-
ces within societies were driven by violent forces
either that were outside human control or that are
far beyond the scope of any viable political agen-
da.” (S. 436)
Die  Bedeutung von Kriegen betreffend, betont
er, dass nicht alle Kriege Ungleichheit reduzier-
ten. Es waren vor allem im 20. Jahrhundert die
Kriege der Massenmobilisierung, die diesen Ef-
fekt hatten. Kleinere Kriege, Bürgerkriege und
anderes hatten den Effekt nicht. Auch bei Revo-
lutionen betont er, dass das auf den Aufstand fol-
gende Regime entscheidend sei. Die Französische
Revolution reduzierte Ungleichheit in übersicht-
lichem Ausmaß, die Russische Revolution hinge-
gen deutlich, um nach dem Zusammenbruch des
Kommunismus schnell die westlichen Niveaus
der Ungleichheit zu übertreffen.
Scheidel beobachtet, wie fast alle Forscher in die-
sem Feld, eine wachsende Ungleichheit in den
Gesellschaften der Gegenwart. Er sieht nicht viele
Gründe, warum der Trend sich ändern sollte.
Nachdem er Reformen als „ohne relevanten Ef-
fekt“ eingestuft hat, bleiben s. E. nur die vier ana-
lysierten Formen der Gewalt als mögliche „Op-
tionen“ zur Korrektur der Entwicklung. Aber wird
es große Kriege, die relevante Teile der Bevölke-
rung als Soldaten brauchen, noch geben? Scheidel
bezweifelt das. Auch Revolutionen seien „aus der
Mode“ und Revolten bringen kaum etwas. Der
Kollaps von Staaten sei extrem selten geworden,
vor allem im Westen. Schließlich bleiben Epide-
mien als „Gleichmacher“, diese seien zwar denk-
bar, aber auch die Fähigkeit der Medizin zur Ab-
wehr sei größer denn je.
Was die Sozialreformen des 20. Jahrhunderts be-

trifft, fegt Scheidel deren Bedeutung mit folgen-
den Argumenten vom Tisch: Es gebe keinen Zu-
sammenhang zwischen Einkommensungleichheit
und der Frage, ob linke oder rechte Parteien re-
gierten, außer auf das Ausmaß des Verdienstes des
obersten einen Prozentes. Der Effekt auf den Spit-
zensteuersatz betrug im Schnitt von 1916 bis 2000
drei Prozent (48 auf 51 Prozent). Auch die Stärke
der Gewerkschaften, gemessen am Organisations-
grad, korreliere nicht mit reduzierter Ungleich-
heit. Auch die Ausweitung der Gruppe der Wahl-
berechtigten hatte kaum Effekte. (S. 366)
Die Zahlen von Scheidel und seine Argumente
sind ernüchternd. Sie könnten Defaitismus för-
dern und unterstützen neoliberale Ideen, wonach
Ungleichheit zu akzeptieren sei, wenn es Wirt-
schaftswachstum bringe und somit das absolute
Niveau des Wohlstands steige. Man kann aber
auch betonen, dass die Phase sinkender oder zu-
mindest nicht steigender Ungleichheit im 20.
Jahrhundert in Westeuropa mehr als nur den Krie-
gen geschuldet war. Die Korrelationen Scheidels
verschütten einige Lektionen übersichtlicher
Zeitspannen und Regionen. Denn wenn auch ein-
zelne Projekte der Reduzierung von Ungleichheit
nur regionale Bedeutung haben und sie in der Ge-
samtsicht vieler Staaten aufgehoben werden, so
enthalten sie doch Hinweise, aus denen man ler-
nen kann. Weiters stellt sich die Frage, inwieweit
nicht allein die Drohung mit Revolution bereits
Effekte hatte, so dass Ungleichheit ohne Gewalt
reduziert wurde. 
Freilich wollen wir die Flinte nicht ins Korn wer-
fen. Das Bemühen um mehr Gleichheit bleibt auf
der Agenda. Ungleichheit

Scheidel, Walter: The�Great�Leveler. Violence
and the History of Inequality. Princeton and Oxford:
Princeton Univ. Press, 2017. 504 S., € 27,99 [D],
28,80 [A] ; ISBN 978-0-691-16052-8

Leistung und Gerechtigkeit
Ungleichheit kennt viele Facetten. Im Sammel-
band „Leistung und Gerechtigkeit“ (herausgege-
ben von Brigitte Aulenbacher u. a.) findet sich ein
spannender Text von Kerstin Rieder, der einen die-
ser Aspekte betrifft. Rieder untersucht neue For-
men der Ungleichheit durch das Outsourcen von
Arbeit an Kundinnen und Kunden.
Da waren zuerst Tankstellen ohne Personal, dann
Möbel, die man selbst zusammenbaut, Geldabhe-
ben ohne Bankfiliale, Reisebuchung und Abstim-
mung von Flug und Hotel ohne Reisebüro, Selbst-
föhnen beim Friseur, dann Kassen, bei denen man
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den Einkauf selbst scannt und Bestellsäulen bei
McDonalds, bei denen man seine Wünsche allein
eingibt. All das sind Rationalisierungen, bei denen
KundInnen arbeiten und Tätigkeiten von Arbeit-
nehmerInnen ersetzen. Rieder nennt diese Tätig-
keiten „gesellschaftlich neue Formen der Nicht-
erwerbsarbeit“. Sie hat die Bedeutung dieses Phä-
nomens genauer unter die Lupe genommen und
auf ihre Auswirkung auf die Gesellschaft befragt.
Ihrer Meinung nach entstehen durch den Trend zu
arbeitenden KundInnen neue Formen der sozialen
Ungleichheit.
Rieder sieht sich die Arbeitsbedingungen an den
Selbst-Check-Out-Kassen an. Anerkennung ist dort
jedenfalls für die Arbeit nicht zu ernten. „…im
Gegenteil kommt es eher zu negativem Feedback,
wenn KundInnen nicht schnell genug sind“ (S. 345)
Andererseits gibt es Tätigkeiten als KundIn, die sehr
wohl zu Anerkennung führen. Da wäre zum Beispiel
die Entwicklung neuer Produktideen für Lego („le-
go-ideas“): Wer den besten breit unterstützen Vor-
schlag macht, welche neue Lego-Welt angeboten
werden soll, kann mit Prestige und auch Geld rech-
nen. „Die in der Rolle der KundIn erbrachten Leis-
tungen eröffnen somit in unterschiedlichem Ausmaß
Zugang zu Anerkennung.” 
Nach dem Zugang zu Anerkennung beschäftigt sich
Rieder mit dem Zugang zu Waren. Diese werden
günstiger, wenn man zur Mitarbeit (Selbstbedienung)
bereit ist. Fehlt diese, bleiben Produkte teurer. 

Wichtig ist weiters, dass die möglichen wirtschaft-
lichen Vorteile der arbeitenden KundInnen gerin-
ger sind, als die Entlohnung der Personen war, die
bisher diese Tätigkeiten durchführten. Dies ist die
Voraussetzung dafür, dass solche Beteiligungsfor-
men angeboten werden. „In vielen Bereichen er-
setzen arbeitende KundInnen zudem die regulären
MitarbeiterInnen offenbar recht problemlos.“ (S.
349) Der Anteil derer, die wenig oder nichts ver-
dienen, wird größer, während der Anteil derer, wel-
che mit ihrer Arbeit einen guten Verdienst erzielen
können, schrumpft. Man denke etwa an Fotoagen-
turen, die private Aufnahmen gegen niedrige Ren-
dite vertreiben. 
Der Band enthält insgesamt 19 Beiträge, die
Spannbreite reicht von „Zwischen Gleichheit und
Gerechtigkeit. Stehen die Ideen von Aufklärung
und Revolution im Neoliberalismus zur Disposi-
tion?“ von Cornelia Klinger bis zu praktischen
Überlegungen zur „Arbeit von Sekretärinnen.
Leistungszuschreibung und Anerkennung von As-
sistenzarbeit im öffentlichen Dienst“ (Jule West-
erheide und Frank Kleemann). Ein lesenswerter
Band voller kleiner und großer Erkenntnisse, auf
die man alleine nie gekommen wäre.

Kapitalismus: Gerechtigkeit
Leistung�und�Gerechtigkeit.�Das umstrittene

Versprechen des Kapitalismus. Hrsg. v. Brigitte Aulen-
bacher ... Weinheim, Basel: Beltz, 2017. 381 S., 
€ 24,95 [D], 25,70 [A] ; ISBN 978-3-7799-3051-8
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Birgit Bahtic-Kunrath, Dagmar Baumgartner, Dominik Gruber und Stefan Wally haben sich mit ganz unter-
schiedlichen Aspekten aktueller Gesellschaftsfragen beschäftigt. Das Spektrum der rezensierten Bücher reicht
von lustvollen Beißreflexen gegen die Ungerechtigkeit von Laurie Penny über eine heftige Kritik an autoritären
Tendenzen von Patsy L’Amour LaLove bis hin zu einer internationalen Debatte über die geistige Situation der
Zeit, herausgegeben von Heinrich Geiselberger, sowie den Herausforderungen der Gemeinwesenarbeit durch
Migration. 

Diagnosen zur Gegenwart

Autoritäre Sehnsüchte
Die „Beißreflexe“ von Patsy L`Amour LaLoveha-
ben viele Reaktionen ausgelöst. Die Herausgebe-
rin hat Artikel zusammengestellt, deren Gesamt-
schau eine heftige Kritik an autoritären Tendenzen
in der LGBT-Bewegung und am Einfluss der The-
orie der „Cultural Appropriation“ ergibt. In der
Einleitung spricht die Herausgeberin von autori-
tären Sehnsüchten, die sich durch Sprech-, Denk-
oder Bekleidungsverbote ausdrücken. 
Die Argumentation setzt bei Erfahrungen in Berlin
an. Im Jahr 2013 trennten sich junge Leute von ih-
ren Dreadlocks. Man wollte sich nicht weiter kul-

tureller Leistungen ausgebeuteter Menschen be-
dienen, es stehe ihnen nicht zu, diese Frisuren ohne
erkennbare Gegenleistung zu tragen. Damit grif-
fen diese jungen Menschen Argumente auf, die als
„Kritik der kulturellen Aneignung“ (Cultural Ap-
propriation) im akademischen Bereich Verbrei-
tung finden. Ein zweiter Vorfall war eine Ausein-
andersetzung über den Begriff „Anti-Ziganistische
Zustände“. Das Wort „Anti-Ziganistisch“ sei an
und für sich rassistische Gewalt, wurde moniert,
da es die abwertend wirkende Wortschöpfung der
„Zigeuner“ weitertransportiere. Die Autorin be-
richtet, dass Diskussionen so weit eskalierten, dass
Drohungen im Raum standen. Patsy L`Amour La-
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Love meint dazu: „Solche falschen Verknüpfungen
banalisieren Rassismus und forcieren ein Denken
in Rassen, anstatt es zu kritisieren.“ (S. 25) Letztlich
wende man sich dabei vom Rassismus ab und küre
ein Feindbild, das zwar komfortabler, aber falsch
getroffen sei. 
Unter dem Begriff „Critical Whiteness“ wird ver-
sucht, Menschen dazu zu bringen, ihre eigene Rolle
in Diskussionen zu hinterfragen. Aus welcher hier-
archischen und kulturellen Position spreche ich, wer
bin ich, um vorgeben zu können, für andere zu spre-
chen? Diese Ideologiekritik bevorzugt verständli-
cherweise, dass Betroffene für sich selbst sprechen.
Folgt daraus aber ein Sprechverbot bei Vorliegen
bestimmter „falscher“ kultureller Voraussetzungen?
Oder ein Reflexionsgebot? Patsy L`Amour LaLove
sieht eine große Gefahr: „Geht es nicht mehr um
die Sache, sondern nur noch um die Hautfarbe, um
das Geschlecht und um die sexuelle Orientierung
der Sprechenden? Dann sind wir nicht sehr viel
weitergekommen als die Bornierten, die Religiösen
und die Rechten. Rassismus und Homosexuellen-
feindlichkeit wird mit solchen Ansätzen nicht the-
matisiert, es geht nur noch darum, die Menschheit
in Gut und Böse aufzuteilen – das macht die Arbeit
einfacher, aber hilft am Ende niemandem. Ganz im
Gegenteil. Gerade diejenigen, die sich politisch en-
gagieren, müssen die autoritären Vorgaben, wer
sprechen darf und wer nicht, hinterfragen, sich de-
nen, die sie einfordern, verweigern und ihrer All-
machtsphantasie keinen Platz einräumen.“ (S. 29)
Ähnlich kritisch äußert sie sich zum Bemühen, so-
genannte „Sichere Räume“ zu schaffen, in denen
man diskriminierungsfrei leben oder lernen kann,
in denen man vor potenziell schädlichen Reizen
geschützt ist. In diesen Räumen entstehen dadurch
eine Vielzahl von Regeln für das Verhalten, damit
sie auch wirklich sicher sind. Da die möglichen ne-
gativen Reize vielgestaltig sein können und indi-
viduell verschieden wirken, kommt es zu einer
breiten Ansammlung von zu vermeidenden Ver-
haltens- und Redeweisen. „Gefordert wird das Un-
mögliche – Räume, die für alle frei von Verletzung
sind.“ (S. 36)
Diese kritische Grundhaltung wird in den vielen
Beiträgen illustriert und um andere Argumente er-
gänzt. Manche Beiträge sind abstrakt, andere sehr
konkret und undiplomatisch. Aber es sind immer
Argumente und keine Ankündigungen der Durch-
setzung von Verboten oder Drohungen. S. W.

Gesellschaftskritik
L`Amour LaLove, Patsy: Beissreflexe. Kritik am

queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten,
Sprechverboten. Berlin: Querverl., 2017. 269 S., €
16,90 [D], 17,30 [A] ; ISBN 978-3-89656-254-1

Bitch Doktrin 
Laurie Penny hat wieder zugeschlagen – die engli-
sche Autorin gilt als Aushängeschild des jungen Fe-
minismus, deren Provokationen wortgewaltig da-
herkommen, denn: „Bitches get stuff done“ (S. 16).
Mit „Bitch Doktrin“ legt Penny eine lose Sammlung
von Essays vor, die ein Konvolut an Themen an-
sprechen, einem zentralen Argument folgend: Das
Patriarchat nimmt Frauen, People of Colour und
Personen mit abweichender sexueller Identität
Handlungsspielräume. Folglich muss der Status
quo geändert werden, um eine gerechtere Welt zu
schaffen – dies impliziert, dass privilegierte weiße
Männer Macht verlieren (S. 50). 
Ein besonderes Hindernis für Gleichstellung stellt
die Mehrfachbelastung von Frauen dar, die zwi-
schen Beruf und unbezahlter Sorgearbeit aufgerie-
ben werden – während sich das Vereinbarkeitsthe-
ma den Männern gar nicht stellt (S. 68). Damit ein-
hergehend entwickelt Penny einen kritischen Ar-
beitsbegriff – sie lehnt das kapitalistische Narrativ,
dass Arbeit befreiend oder ermächtigend sei, ab.
Natürlich haben Menschen nicht die freie Wahl, ob
sie arbeiten oder nicht; gleichzeitig wird Arbeit ein
zunehmend rares Gut; oft prekarisiert und ausbeu-
terisch. Ein grundlegendes Überdenken des Kon-
zepts „Arbeit“ ist ein Ziel für die gesamte Gesell-
schaft. 
Laurie Penny unterstützt in ihren Essays eine Reihe
von unpopulären Maßnahmen. So ist sie eine Be-
fürworterin von Quoten. Dem Argument, dass Quo-
ten erfolgreiche Frauen herabsetzen würden, kann
sie nichts abgewinnen – tatsächlich scheint es eher
so, dass es oft reicht, ein Mann zu sein, um sich für
einen Posten zu qualifizieren: „In einer idealen Welt
wären Quoten überflüssig. In einer idealen Welt, ei-
ner echten Leistungsgesellschaft, würden die fähig-
sten Menschen aufsteigen, und das brächte automa-
tisch Vielfalt mit sich“ (S. 105). Auch den gesell-
schaftlichen Druck auf Mädchen, hübsch und an-
gepasst zu sein, prangert Penny an. Besonders
scharf werden aktuelle Tendenzen kritisiert, die re-
produktive Selbstbestimmung von Frauen einzu-
schränken: „Wir leben in einer Gesellschaft, die
‘Entscheidungsfreiheit‘ zum Fetisch erhebt und
gleichzeitig der Hälfte der Bevölkerung die grund-
legendste Freiheit überhaupt versagt: die Entschei-
dung über die Autonomie des eigenen Körpers“ (S.
194). Überhaupt Autonomie: Für Penny ist männ-
liches Anspruchsdenken auf den weiblichen Körper
die Wurzel jedweder Gewalt. Es gibt kein Recht
darauf, Sex zu haben, auch wenn Zurückweisungen
durch mögliche SexualpartnerInnen verletzend sein
können. Zum Anspruchsdenken gehört auch der
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„Die�große�Regres-
sion�der�Gegenwart
markiert�also�nicht
in�erster�Linie�den
Anbruch�einer�neu-
en�ökonomischen
Ära�als�vielmehr�das
Ergebnis�jener�Stra-
tegie,�die�die�west-
lichen�Eliten�zur
Überwindung�der
Akkumulationskrise
der�siebziger�Jahre
gewählt�hatten:�
der�Rückkehr�zu�
einem�globalisierten
Manchester-Kapita-
lismus,�die�mit�
einem�überwäl-
tigenden�Sieg�der
herrschenden�
Klassen�endete.“
(César�Rendueles
in� ,�S.�7)65

neue „Beschützerinstikt“ rechter PolitikerInnen,
der heimische Frauen vor Migranten schützen will.
Klar benennt die Autorin die zutiefst rückschritt-
liche Frauenpolitik dieser Parteien, die Femi-
nismus dann vorschützen, wenn es um Ausgren-
zung Fremder geht (S. 220f.).
Laurie Penny diagnostiziert viele Rückschläge für
den Feminismus, aber nicht nur: Dass Frauen erst-
mals systematisch an die Öffentlichkeit gehen und
über erlebte sexuelle Gewalt sprechen, dass Dis-
kriminierungserfahrungen überhaupt Gesprächs-
stoff sind, sind ungeheure Fortschritte. Gleichzei-
tig kann man der Autorin den Vorwurf machen,
nur einer Seite zuzuhören: Dass auch Männer unter
Zwang und Druck stehen, Rollenerwartungen aus-
zufüllen, lässt Penny mit Hinweis auf männliche
Privilegien nicht gelten. Hier gibt es noch Diskus-
sionsbedarf. B. B.-K. Gegenwart: Diagnose

Penny, Laurie: Bitch�Doktrin.�Hamburg: 
Ed. Nautilus, 2017. 318 S., € 18 [D], 18,50 [A]
ISBN 978-3-96054-056-4

Die große Regression
Der Sammelband „Die große Regression – Eine
internationale Debatte über die geistige Situation
der Zeit“ versammelt 15 Einschätzungen von inter-
national bekannten WissenschafterInnen und Pu-
blizistInnen zu gesellschaftlichen Entwicklungen,
die sich zurzeit in vielen Teilen der Welt vollziehen.
Bereits der Titel verrät, dass die in diesem Buch ver-
sammelten Beiträge keine „rosigen“ Aussichten
versprechen. So konstatiert der Herausgeber Hein-
rich Geiselberger bereits im Vorwort, der Begriff
der „großen Regression“ solle verdeutlichen, dass
in vielen verschiedenen gesellschaftlichen Sphären
„Sperrklinkeneffekte außer Kraft gesetzt scheinen
und wir Zeugen eines Zurückfallens hinter ein für
unhintergehbar erachtetes Niveau der ‚Zivilisiert-
heit‘ werden“ (S. 9). Hier sollen einige Aspekte der
skizzierten regressiven Tendenzen wiedergegeben
werden. 
In fast allen Beiträgen werden der Rechtsruck, re-
gressive und fremdenfeindliche Tendenzen in vie-
len Teilen innerhalb und außerhalb Europas ange-
sprochen und analysiert, die sich u. a. über den weit
verbreiteten Populismus äußern bzw. durch diesen
weiter angeheizt werden. Arjun Appadurai bringt
diese Entwicklungen vor allem mit dem durch die
Globalisierung bedingten geringer werdenden po-
litischen und ökonomischen Handlungsspielraum
vieler Staaten in Zusammenhang, der in vielen Län-
dern durch xenophobe Politik „kaschiert“ und durch
die „Demokratiemüdigkeit“ vieler BürgerInnen be-

stärkt wird. Slavoj Zizek warnt hingegen davor, die
Bevölkerung zu sehr in die Pflicht zu nehmen. Er
warnt vor Urteilen, dass die WählerInnen der Rech-
ten naiv oder gar dumm seien. Es sollte vielmehr
erkannt werden, dass das Wahlverhalten Ausdruck
„für die Schwäche der hegemonialen liberalen Ide-
ologie“ (S. 302) ist, die keinen gesellschaftlichen
Konsens mehr herstellen kann. Auch ein linker Po-
pulismus, der naiv zwischen „wir“ und die „ande-
ren“ trennt, ist für Zizek keine gangbare Strategie.
Robert Misik sieht eine zentrale Ursache für die
Schwäche linker Politik in der zunehmenden Spal-
tung zwischen urbanen, liberalen Schichten und die
ArbeiterInnen. Die gegenseige Abgrenzung und
Verachtung dieser Populationen macht es für linke
Parteien schwer, in beiden WählerInnensegmenten
zu punkten. 
Seitdem sich die wirtschaftlichen Dynamik und Ka-
pitalakkumulation ab den 1980er Jahren grundle-
gend verändert hat, werden – so konstatiert Oliver
Nachtwey in seinem Aufsatz – bestimmte Gruppen,
z.B. breite Teile der Mittel- und Arbeiterklassen,
systematisch benachteiligt. Die dadurch entstehen-
den Kränkungen brechen sich durch negative Af-
fekte und entsprechende Wahlergebnisse bahn. Für
Donatella della Porta greift der Hinweis auf die
„Globalisierungsverlierer“ zu kurz. Laut Autorin
muss der Blick auch auf die Verbindungen rechter
Parteien mit mächtigen Wirtschaftsbetrieben und
Think Tanks, sowie auf das „Wesen“ des Popu-
lismus gerichtet werden, der versucht Menschen
durch das „Führerprinzip“ von „oben nach unten“
zu mobilisieren. Des Weiteren muss zur Kenntnis
genommen werden, dass die neoliberale Politik, die
weitgehend als zentraler Erklärungsfaktor für die
regressiven Tendenzen betrachtet wird, von libera-
len und auch linken Parteien aktiv oder passiv mit-
getragen wurde. Letzteres diagnostiziert Nancy
Fraser in ähnlicher Weise für die USA: Trump lie-
fen vor allem ArbeiterInnen aufgrund der „Kom-
plizenschaft“ von progressiven Strömungen, z.B.
im Bereich der Anti-Rassismus-Politik, mit neoli-
beralen Inhalten und Standpunkten in die Arme.
Hillary Clinton wurde dadurch und durch ihren sehr
moralisierenden Wahlkampf zunehmend unglaub-
würdiger.
Ivan Krastev postuliert, dass nach dem Ende des
Kalten Krieges das Zeitalter der Identitätspolitik
wiederkehrte. Die damit entstandenen ethnischen
und religiösen Spannungen werden außerdem
durch weitere Entwicklungen bestärkt – wie durch
die Individualisierung und die Erosion sozialer Bin-
dungen, durch Fluchtbewegungen und durch eine
wahrgenommene Erosion der bestehenden norma-
tiven Ordnung. Paul Mason betrachtet in seinem
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„Peter�Sloterdijk�hat
einmal�gesagt,�Euro-
pa�sei�ein�Club�von
Nationen,�die�sich

von�allen�Groß-
machtfantasien�ver-
abschiedet�haben.
Sollen�die�Brexiti-
eers,�die�Trumpis-

ten,�die�Türken,�Chi-
nesen�und�Russen

doch�ihren�Träumen
von�imperialer�Grö-
ße�nachhängen.�So-
lange�sie�den�Men-
schen�versprechen,

sie�könnten�nach
wie�vor�über�ein�Ter-

ritorium�im�Sinne
der�Kartografie�re-
gieren,�stehen�ihre
Chancen,�die�Erde
zu�beherrschen –

von�der�sie�in�Wahr-
heit�natürlich�genau-
so�beherrscht�wer-
den�wie�wir –,�nicht
besser�als�unsere.”

(Bruno�Latour
in� ,�S.�148)65

Beitrag vor allem die Situation und den Niedergang
des Neoliberalismus in England. Nachdem die Glo-
balisierung und die neoliberale Politik seit Marga-
ret Thatcher die Grundlagen der englischen Arbei-
terklasse nach und nach zerstörte, zettelte eben die-
se Klasse unter dem Druck der Finanzkrise ab 2008
eine „Revolte“ an, die zu einer zunehmenden Ab-
lehnung gegenüber Zuwanderung und zu Ras-
sismus und schließlich zum „Brexit“ führte. Für
Pankaj Mishra ist es u.a. der von der Ideologie des
Liberalismus niemals eingeholte Anspruch auf
Freiheit und Gleichheit, der Ressentiments gegen-
über der vorherrschenden Wirtschaftsordnung
schürt. Eva Illouz beschäftigt sich mit dem Rechts-
ruck in Israel: eine Ursache für die regressiven Ten-
denzen sei in den Strukturen des Staates Israels zu
suchen, die in der Vergangenheit religiösen und
auch fundamentalistischen Strömungen zu viel
Raum gelassen haben. Außerdem wurden laut Il-
louz jene Jüdinnen und Juden, die ursprünglich aus
arabischen Ländern einreisten, zu verlässlichen
Rechts-WählerInnen, da sie lange diskriminiert
wurden.  
César Rendueles ortet einige blinde Flecken in der
Analyse vieler WissenschafterInnen. So werden
die Konsequenzen der Verwerfungen der letzten
Jahre zu „ethnozentristisch“ wahrgenommen. Glo-
bal betrachtet ist die Krise für die meisten Men-
schen historische Normalität. Entgegen der Annah-
me vieler, dass der Neoliberalismus am Ende sei,
konstatiert der Autor außerdem, dass dieser aus der
Krise gestärkt hervorging; z.B. indem beispiels-
weise Krisensituationen dazu genutzt wurden, die
Rechte zu stärken und die Verhandlungsmacht der
ArbeiterInnen immer weiter einzuschränken. Wolf-
gang Streeck vermutet hingegen, dass wir uns der-
zeit in einem „Interregnum“ befinden, „eine Zeit
von unbestimmter Dauer, in der eine alte Ordnung
schon zerbrochen ist, eine neue aber noch nicht ent-
stehen kann“ (S. 265). D.h., die weitere Entwick-
lung ist ungewiss, obwohl viele Zeichen darauf hin-
deuten, dass vielerorts ein „antielitärer Nationa-
lismus von unten“ (S. 271) entsteht und auch von
linker Seite provoziert wird. Zygmunt Bauman
konstatiert in seiner Analyse zum Thema „Migra-
tion“, dass die erwartete Verpflichtung zu einem
kosmopolitischen Bewusstsein Ressentiments oft-
mals zusätzlich verstärkt. Ein solidarischer Zu-
sammenschluss aller Menschen erscheint mit zu
vielen Hürden behaftet und damit aussichtslos zu
sein. Vielmehr lautet die derzeitige Antwort auf die
Verpflichtung des Kosmopolitismus: „klein, aber
mein“ (S. 51).
Die mit diesem Sammelband initiierte Diskussion
über die regressiven Tendenzen in weiten Teilen

unserer Welt hält an und ist – wenig überraschend
– noch nicht abgeschlossen. Unter der Internet-
adresse „www.diegrosseregression.de“ gibt es wei-
teres Material, u.a. einige Videoclips, zum Buch
und zur Debatte. D. G. Gesellschaftskritik

Die�große�Regression.�Eine internationale 
Debatte über die geistige Situation der Zeit. Hrsg. v. 
H. Geiselberger. Berlin: Suhrkamp , 2017. 319 S., 
€ 18,- [D], € 18,50 [A] ; ISBN 978-3-518-07291-2

Gemeinwesenarbeit und Migration
Gemeinwesenarbeit (GWA) hat eine lange Tradition
und bedeutet für Akteure und Akteurinnen gesell-
schaftliche Verantwortung zu übernehmen, das Le-
bensumfeld mitzugestalten und zu partizipieren. Das
Ansteigen der Migration der letzten Jahre hat die
GWA verändert, vor allem positiv, denn es entstan-
den viele neue Konzepte und vor allem kreative Ant-
worten. Wie Migration die GWA in Zukunft weiter-
hin verändern wird, wo die Herausforderungen,
Möglichkeiten und Grenzen in der Arbeit in Stadt-
teilen und Wohnquartieren liegen und wie konzep-
tuell und methodisch darauf geantwortet werden
kann, waren die Themen eines Treffens von Akteu-
rInnen der Gemeinwesenarbeit aus Praxis und Lehre
im Juni 2016. In Folge ist diese Publikation entstan-
den, die der Tradition der „Jahrbücher Gemeinwe-
senarbeit“ folgt. Die HerausgeberInnen möchten
diese Tradition weiterführen und die Diskussion
rund um das Thema Gemeinwesenarbeit fördern.
Dieses Buch, herausgegeben von der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaftlerin und Expertin für par-
tizipative Prozesse Milena Riede und dem Sozial-
wissenschaftler und Quartiersmanager Michael No-
ack, hält was es verspricht: zum einen bietet es the-
oretisch-konzeptionelle Grundlagen für eine kriti-
sche Reflexion von Gemeinwesenarbeit im Zusam-
menhang mit Migration, zum anderen werden Bei-
spiele aus dem Alltag der Gemeinwesenarbeit mit
Geflüchteten dargestellt. 
Wie kann eine gelungene Willkommenskultur gelebt
werden und wie können geflüchtete Menschen in
das Gemeindeleben integriert werden? Wo finden
wir neue Möglichkeiten der Inklusion und wo liegen
die Grenzen? Das Buch beschreibt das Gelingen,
aber ebenso auch das Scheitern in der GWA, man
erfährt wie GemeinwesenarbeiterInnen die Zukunft
in einer Zukunftswerkstatt planen, und es bietet ar-
gumentative Anregungen im Umgang mit extremis-
tischen Positionen und Ressentiments. 
Vor allem werden sehr ansprechende Beispiele ge-
lungener Integration geschildert: von internationalen
„Nordic Talking“-Runden in Düsternort bis hin zum
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Zukunftsforschung in Finnland
Finnland gehört zu den Staaten, in denen die
wissenschaftliche Befassung mit Zukünften in-
tensiv erfolgt. In dem vorliegenden Buch wird
ein Rück- und Überblick über die wesentlichen
Diskussionen und Aktivitäten im Lande gege-
ben. Dabei geht es den Herausgebern, die maß-
gebliche Institutionen repräsentieren, um
Selbstbeschreibung und Klärung der eigenen
Positionen, die durchaus vielfältig sind. 2013
erschien die finnische Originalausgabe, die jetzt
in englischer Übersetzung vorliegt und somit
ausländischen Interessierten die Erfahrungen
und Einschätzungen finnischer Zukunftsfor-
scherInnen zu vermitteln vermag.
Die 23 Kapitel des Sammelbands sind in zwei Ab-

schnitte mit je drei Themenbereichen unterteilt.
Im ersten Abschnitt sind theoretisch-konzeptio-
nelle Texte versammelt, aus denen auch hervor-
geht, wie international orientiert die wissenschaft-
liche Arbeit erfolgt. Der zweite Abschnitt enthält
methodische Texte, die zugleich Eindrücke aus der
Praxis vermitteln und damit verbunden auch Va-
rianten häufig angewendeter Methoden wie Zu-
kunftswerkstatt, Szenarien und Delphi erörtern.
Dabei wir deutlich, dass in der Praxis häufig Kom-
binationen verschiedener Methoden zum Einsatz
kommen. 
Interessant ist, dass viele der Autorinnen und Au-
toren, und damit die 1980 gegründete Finnish So-
ciety for Futures Studies (FSFS), am Auf- und
Ausbau der Zukunftsforschung in Finnland mit-
wirkten. Dazu gehören Finland Future Research
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Neubau einer gemeinsamen Fahrradwerkstatt für
Geflüchtete, die unfreiwillig über sehr viel Freizeit
verfügen und diese sinnvoll nützen möchten. Ju-
gendpartizipation und Migrationsarbeit vereinte
das Projekt „Graffiti Kreyenbrück – Bunt statt
Grau“, bei dem der Stadtteiltreff gemeinsam mit
Schülern und Schülerinnen den Stadtteil verschö-
nert haben. Alle Praxisbeispiele sind gut beschrie-
ben und Kontaktdaten der Projektleiter ebenso zu
finden. 
Das Konzept der Gemeinwesenarbeit habe vor allem
die Verbesserung von Lebensbedingungen und die
Stärkung der Eigenverantwortung Betroffener in so-
zialen Räumen zum Ziel, so die HerausgeberInnen.
Um das Gelingen sicherzustellen sollten die Ziele
langfristig angelegt sein, da es sich meist um komplexe
Systeme handelt, die verändert und gestaltet werden
wollen. Gemeinwesenarbeit sei mehr als reines zivil-
gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement,
sie ist vor allem professionelle Sozialarbeit.
Der Zusammenarbeit zwischen Professionisten, Be-
troffenen und ehrenamtlich Tätigen und zielgrup-
penorientierter Bedarfsanalyse sei besonderes Au-
genmerk zu schenken um die langfristige Perspek-
tive nicht aus den Augen zu verlieren. Die Gemein-
wesenarbeit unterliegt natürlich auch gewissen

Qualitätsstandards, die regelmäßig überprüft und
aktualisiert werden müssen. Markus Kissling, Re-
ferent für Soziale Stadtentwicklung und Gemein-
wesenarbeit in Niedersachsen, hat für diese Publi-
kation eine Arbeitshilfe für Gemeinwesenarbeite-
rInnen vorgelegt und stellt eine Art Checkliste für
Gemeinwesenarbeit dar. Folgende Qualitätskriterien
gelingender Gemeinwesenarbeit werden hier ge-
nannt: (1) BewohnerInnen stehen im Zentrum, (2)
Selbstorganisation ist möglich (3) Stärken vor Ort
nützen (4) Zielgruppenübergreifendes Denken und
Handeln (5) Ressortübergreifendes Denken und
Handeln (6) Starke Netzwerke und Kooperationen
(7) Zusammenleben gestalten – Nachbarschaft för-
dern (8) Infrastruktur fördern (9) Gesamtkommu-
nales Denken und Handeln.
Ein sehr empfehlenswertes Buch für Engagierte,
Interessierte und professionelle ProzessbegleiterIn-
nen und SozialarbeiterInnen. D. B. 

Gemeinwesenarbeit
Gemeinwesenarbeit�und�Migration.�Aktuelle

Herausforderungen in Nachbarschaft und Quartier.
Hrsg. v. Milena Riede und Michael Noack. Bonn: Stif-
tung Mitarbeit, 2017. 105. S. (mitarbeiten.skript 11), 
€ 8,- [D/A] ; ISBN 978-3-941143-33-3
www.partizipation.at 
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Verschiedene Ebenen der Zukunftsforschung spiegeln auch die Rezensionen dieses Kapitels wieder. Regionale Tra-
ditionen der Auseinandersetzung mit dem Thema, das Ringen um gute Methodik und das Zusammenspiel mit wichtigen
Themenbereichen stehen im Mittelpunkt.
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„We�cannot�change
the�past,�but�the�
future�is�open�

before�us,�full�of�
optional�possi-
bilities�some�
of�which�will�
come�true.“�
(Methods�of�

Futures�Research
in� ,�S.�219)67

Centre, die Finland Future Academy und das
Committee for the Future im finnischen Parla-
ment. 1993 wurde von der FSFS erstmals ein
Sammelband veröffentlicht, um den Stand der Zu-
kunftsstudien in Finnland zu beschreiben. Als ei-
gene Stärke wird dabei angesehen, dass es dem-
nach im Lande akademische Zukunftsstudien, öf-
fentliche Zukunftsstudien sowie unternehmeri-
sche Vorausschau gibt, zumal Bildung, Lehre und
Forschung verzahnt seien. 
Auf Debatten außerhalb des eigenen Landes wird
verschiedentlich Bezug genommen. So wird auf
das Konzept „Anticipation“ (UNESCO, Riel Mil-
ler et al.), auf das Millennium Project oder die
Standards und Gütekriterien der deutschsprachi-
gen Diskussion hingewiesen (Gerhold et al.). Die-
ser übernationale Blick ist ein wichtiges Merkmal
der finnischen Zukunftsforschung und angesichts
von Globalisierung eine positive Qualität. Ent-
sprechend selbstbewusst werden auch eigene
Schwerpunkte hervorgehoben: „It shuns techno-
logy determinism and is instead focused more on
the values behind futures studies and on future re-
search compatible with societal goals.” (S. 11)
Hier sei auf Konzepte und Methoden wie vor allem
Futures Map, Futures Table (Morphological Matrix)
oder auch Causal Layered Analysis (CLA) hinge-
wiesen, die strukturierte Überlegungen über künftige
Entwicklungen ermöglichen und offenbar häufig an-
gewendet werden. Der letztgenannte Ansatz wird in
dem von Anita Rubin kurz vor ihrem Tod verfaßten
Kapitel beschrieben. Dabei ist interessant, dass die
weit über Finnland hinaus geschätzte Expertin vor-
schlägt, vier „horizontal levels“ (litany layer, social
causes layer, discourse/values/worldview layer,
myths/metaphors layer) mit vier differenzierenden
Perspektiven zu analysieren: der individuellen, lo-
kalen, staatlichen und der  globalen Perspektive.
Nachdem sie Stärken und Schwächen der CLA dar-
legt, resümiert sie unter Bezugnahme auf Inayatullah:
„At its best, the method opens up new roads to change
and brings imagination, arts, creativity, even poetry
back into future studies.“ (S 267)
Vor diesem Hintergrund dürfte es nicht verwundern,
dass in Finnland Future Workshops häufig ange-
wendet werden, und dass dieser methodische An-
satz auch Weiterentwicklungen bzw. Anpassungen
erfahren hat. Dies wird in zwei Kapiteln beschrie-
ben und diskutiert. Während Juha Nurmela sich
recht eng auf die klassische Form von Robert Jungk
bezieht, beschreibt Marja-Liisa Viherä eine Weiter-
entwicklung namens „Communication Camp“ (S.
206ff.), die offensichtlich gut an die finnische ge-
meinschaftsorientierte Kultur angepasst, aber auch
aufwändig ist: mehrtägiges Miteinander mit wech-

selnder Rollenverteilung sind hier vorgesehen (wo-
mit auch auf die Anfänge der Methode zurückge-
griffen wird). 
Dieser Sammelband sei allen wissenschaftlich an
Zukünften arbeitenden Menschen sehr empfohlen,
denn hier wird mehr als ein nur nationaler Über-
blick über die Arbeit an Zukunftsstudien geboten.
Theoretische und methodische Aspekte und Her-
ausforderungen prinzipieller Art werden mit Bezug
auf internationale Diskurse sowie praktische An-
wendung erörtert und in gesellschaftliche Verhält-
nisse eingebettet. E. G.

Zukunftsforschung: Finnland
How�Do�We�Explore�Our�Futures? Methods of

Futures Research. Osmo Kuusi, Sirkka Heinonen &
Hazel Salminen (Eds.). Helsinki: The Finnish Society
for Futures Studies, 2018. 312 S. (Acta Futura Fenni-
ca 10) € 45,- ; ISBN 978-951-98852-6-12018

Standards einhalten
Die Zukunftsforschung kämpft seit Jahrzehnten
um ihren Platz in der akademischen Welt. Vielen
SkeptikerInnen zum Trotz findet sie immer mehr
Verankerung in verschiedenen Disziplinen und
auch als eigenständige akademische Ausbildung.
Umso wichtiger ist es, die Qualität der Zukunfts-
forschung zu sichern. Lars Gerold, Dirk Holt-
mannspötter, Christian Neuhaus, Elmar Schüll,
Beate Schulz-Montag, Karlheinz Steinmüller und
Axel Zweck haben zu diesem Zweck einen Po-
cketguide für PraktikerInnen und Studierende
herausgegeben, der „Standards und Gütekriterien
der Zukunftsforschung“ zusammenfasst. 
Es werden drei Dimensionen der Qualität unter-
schieden. Die Forschungsvorhaben sollen dem
Gegenstand zukünftiger Sachverhalte gerecht
werden, sie sollen wissenschaftlichen Ansprü-
chen genügen und sie sollen wirkungsvoll sein,
d. h. vor allem Orientierung für die Praxis bieten.
Zu allen diesen Dimensionen werden die wich-
tigsten Kriterien vorgestellt und systematisch er-
klärt und anwendbar gemacht.
Der Pocketguide ist nicht nur ForscherInnen an-
zuraten, die sich der Zukunftsforschung zuwen-
den. Er ist vor allem auch ein nützlicher und kom-
pakter Bezugspunkt für all jene, die sich in an-
deren Disziplinen mit Zukunftsfragen beschäfti-
gen. S. W. Zukunftsforschung: Standards

Standards�und�Gütekriterien�der�Zukunftsfor-
schung. Ein Pocketguide für Praktiker und Studieren-
de. Hrsg. v. Lars Gerhold ... Berlin: Freie Universität,
2017. 48 S., € 35,97 [D], 37,10 [A]
ISBN 978-3-96110-046-0
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Zukunftsdenken und Psychodynamik
Reinhold Popp, einer der prominentesten Zukunfts-
forscher im deutschen Sprachraum, hat sich mit den
PsychotherapiewissenschaftlerInnen Bernd Rieken
und Brigitte Sindelar zusammengetan, um gemein-
sam einen Blick auf „Zukunftsforschung und
Psychodynamik“ zu werfen. Das Trio hat sich ent-
schieden, das Thema so aufzuteilen, dass das Buch
einen logischen Aufbau erhält, die Kapitel aber auch
einzeln gelesen werden können. Popps Beiträge sind
als Einführung in den Stand der Zukunftsforschung
einzuordnen, deren Erkenntnisse sich auch in Bezug
zur Psychologie und Psychotherapiewissenschaft als
dienlich erweisen.
Im ersten Teil werden zwölf Zukunftsdiskurse vor-
gestellt, die mit vorausschauender Forschung und
dem subjektiven Faktor zu tun haben. Darauf folgt
eine Geschichte des Zukunftsdenkens ab der Früh-
geschichte bis heute sowie zum Übergang von Zu-
kunftsdenken zur Zukunftsforschung. Popp legt
dann wissenschaftstheoretische Grundlagen für die
psychologische und psychotherapiewissenschaft-
liche Zukunftsforschung vor, ehe die „Objektivis-
musfalle“ vorgestellt wird. „Allem Anschein nach
fließen selbst unter den strengen Laborbedingungen
der naturwissenschaftlichen Forschung lebensstil-
typische Sichtweisen, emotionale Befindlichkeiten
sowie soziale, institutionelle und ökonomische Ab-
hängigkeiten in die Forschungsprozesse ein. Es be-
steht offensichtlich eine beachtliche Kluft zwischen
dem schönen Schein der strengen Gütekriterien der
empirischen Forschungslogik und den allzu
menschlichen Vorgängen in den Niederungen des
Forschungsalltags.“ (S. 226). S. W.

Zukunftsforschung
Popp, Reinhold; Rieken,Bernd; Sindelar, Brigitte:

Zukunftsforschung�und�Psychodynamik. Zukunfts-
denken zwischen Angst und Zuversicht. Münster: 
Waxmann, 2017. 297 S., € 37,90 [D],39,- [A] 
ISBN 978-3-8309-3656-5

Tage der Utopie
Die „Tage der Utopie“ sind eine einwöchige Veran-
staltungsreihe, die seit 2003 alle zwei Jahr im Bil-
dungshaus St. Arbogast in Vorarlberg (Österreich)
stattfindet. Wichtige Ergebnisse und Impulse der Ta-
gung 2017 liegen in Form des Buches „Tage der Uto-
pie: Entwürfe für eine gute Zukunft“, herausgegeben
von Hans-Joachim Göglund Josef Kittinger, vor. Der
Band bietet ein weites Spektrum an Ideen, die zum
Weiterdenken anregen. Manche der Ideen sind ab-
strakt, andere manifestieren sich bereits in konkreten
Projekten. Dazu gehört ein Projekt der Reform der

Pflege in den Niederlanden mit dem Namen „Bu-
urtzorg Nederland“ bei dem Pflegedienstleistungen
entbürokratisiert und dezentralisiert wurden. Dane-
ben kommen Friedrich Glasl, der über „Frieden!
– Sehnsucht, Utopie, Vision?“ nachdenkt, und Hart-
mut Rosa, der sein Konzept der „Resonanz“ erklärt,
zu Wort. Die Herausgeber Gögl und Kittinger ma-
chen sich in ihrer Einleitung Gedanken über die
Utopie: „Die Utopie eröffnet durch ihre Differenz
zum Bestehenden ein produktives Vokabular für
Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Gestal-
tung. Sie ist weniger das Ziel, als eine Öffnung von
Schwung und Richtung. Aufmachen – sich öffnen
für die eigenen Sehnsüchte, Werte, Visionen. Und
sich gemeinsam zu bewegen.“ (S. 10). S. W.

Zukunftsentwürfe
Gögl, Hans-Joachim; Kittinger, Josef : Tage�der

Utopie: Entwürfe für eine gute Zukunft. Hohenems: 
Bucher-Verl., 2017. 159 S., € 14,- [D/A] 
ISBN 9-783990184059

Bald!
Zehn revolutionäre Technologien, mit denen alles
gut wird oder komplett den Bach runtergeht, werden
in dem Buch von Kelly und Zach Weinersmith vor-
gestellt. Das ist wunderbar, denn einen derartigen
Überblick muss man haben. Hier sind die zehn Tech-
nologien: Billiger Zugang zum Weltall, Asteroiden-
bergbau, Fusionsenergie, Programmierbare Materie,
Roboter am Bau, Augmented Reality, Synthetische
Biologie, Präzisionsmedizin, Bioprinting und Ge-
hirn-Computer-Schnittstellen. Natürlich werden sol-
che Listen am besten in den USA gemacht, von dort
kommt auch dieses Buch. Freilich kann man die ge-
wohnte Kritik in Anschlag bringen: Technologien
sind nie ohne den gesellschaftlichen Kontext zu ver-
stehen, ihr Nutzen und Schaden ist nie absolut, son-
dern hängt von kulturellen Wünschen und gesell-
schaftlichen Machtverhältnissen ab. Das Buch ist ein
schönes Beispiel, wie man diese Fragen bestenfalls
nebenbei beachtet. Aber das macht es nicht weniger
lesenswert. Denn, mal die grundsätzliche Kritik bei-
seite gelassen:  es bietet einen guten, kompakten, se-
riösen Einstieg, den Status quo der sich entwickeln-
den technischen Möglichkeiten zu verstehen. Dem
kritisch Lesenden wird klar, welche Fragen sich stel-
len werden und wie verheerend es ist, dass viele der
Technologien nicht demokratisch kontrolliert ihren
Weg in unsere Welt finden. Ein sehr lesens- und,
wenn man will, kritisierenswertes Buch. S. W.

Technologie: Zukunft
Weinersmith, Kelly; Weinersmith,Zach: Bald!�

München: Hanser, 2017. 445 S., € 22,- [D], 22,70 [A]
ISBN 978-3-446-25676-7
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Attac gewinnt gegen Apple! 
Attac darf in Frankreich weiterhin straffrei
in Apple-Stores gegen die Steuertricks des
Konzerns demonstrieren. Apple hat durch
die trickreiche Abwicklung seiner Geschäfte
über Irland geschafft, lediglich 0,005 Pro-
zent Steuern auf seine Gewinne in der EU
zu bezahlen. Die EU-Kommission hat daher
Irland 2016 dazu aufgefordert, die 13 Milli-
arden Euro an nicht gezahlten Steuern von
Apple zurückzufordern. Doch sowohl Irland
als auch Apple wehren sich gerichtlich ge-
gen diese Entscheidung.

Ohne Regeln von oben
In einem Essay von Lars Vollmer, nachzu-
lesen auf der ChangeX-Seite , zeigt dieser,
wie es gelingen kann, dass Menschen em-
patisch zusammenarbeiten.
Es ist ein Aberglaube, der erstaunlich weit-
verbreitet ist - bei Jung und Alt, auf jeder
Hierarchiestufe und in jeder Branche: die
Annahme, “normale” Menschen könnten
sich gar nicht wirksam organisieren, wenn
ihnen nicht ein “besserer” Mensch sagt, was
sie tun sollen. Die Grundannahme von Ma-
nagement. Und die Ursache des ganzen Bu-
sinesstheaters von Meetings, Reports und
ritualisierten Mitarbeitergesprächen, das
die Leute bloß von der Arbeit abhält. Die
Lösung ist nicht ein bisschen weniger Ma-
nagement, sondern eine Struktur, die auf
den Kitt vertraut, der Teams zusammenhält.
Eine Mannschaft mit hoher sozialer Dichte
und Fokus auf echte Probleme macht Orga-
nisationen erst erfolgreich.

Deutschland als Zukunftslabor
Das POPUP Labor BW ist ein neuer und
vielversprechender Ansatz der baden-würt-
tembergischen Innovationspolitik. Es ist
eine Werkstatt auf Zeit, in der kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) innovative
Technologien, neue Geschäftsmodelle und
agile Organisationsformen kennen und ein-

setzen lernen. Das erste dieser Labore fand
vom 23. Februar bis zum 2. März 2018 in
Schwäbisch Gmünd statt. In der abschlie-
ßenden Finissage hat Klaus Burmeister
über Deutschland als Zukunftslabor vortra-
gen. www.popuplabor-bw.de/

Förderung ausserschulischer BNE
Das Institut Futur begleitet das Weltak-
tionsprogramm Bildung für nachhaltige
Entwicklung (WAP BNE) mit einem Moni-
toring. Hierbei erstellt das Institut Studien
über die Situation der BNE in Deutschland.
Es berücksichtigt dabei die vielfältigen
Handlungsbereiche wie frühkindliche Bil-
dung, Schule, berufliche Bildung, Hoch-
schule, non-formales und informelles Ler-
nen / Jugend sowie Kommunen. www.ewi-
psy.fu-berlin.de/einrichtungen/weitere/in-
stitut-futur/aktuelles

Dokureihe online
Die preisgekrönte und bewegende Doku-
mentation „Der blaue Planet“ über unsere
Weltmeere und deren Erhaltung ist jetzt
online verfügbar.
In der Mediathek von „Das Erste“ kann
man in den nächsten Wochen alle Aus-
strahlungen ansehen, die montags um
20.15 im Regulären Fernsehprogramm der
ARD laufen. Dies berichtet www.global-
marshallplan.org

Kurzstudie zum Download
Das IZT untersuchte Energie-Dienstleis-
tungsangebote von 40 Stadtwerken. Fazit
der Kurzstudie: Es gibt bisher vor allem ei-
nen Markt für Contracting-Dienstleistun-
gen. Langfristig haben Stadtwerke jedoch
sehr gute Chancen bei Dienstleistungen für
regionale Verkehrsbetriebe oder bei der
Wärmeversorgung von Quartieren. 
www.izt.de/

LERNgang Pioneers of Change
Mit “pioneers of change” könnten Interes-
sentInnen ein Jahrestraining des Wandels
“Transformative Leadership & Co-Creation”
absolvieren. Ab Mai 2018 findet das Training
zum ersten Mal in West-Österreich statt mit
spannenden Modulen in Oberösterreich,
Salzburg und Tirol. Infos unter 
https://pioneersofchange.org/lerngang

Dalai Lama, China und Daimler 
Franz Alt berichtet von einem Dalai Lama Zi-
tat, das die Autofirma Daimler unlängst ne-
ben einem Mercedes-Coupé veröffentlich
hat: “Betrachte die Lage von allen Seiten, und
du wirst offener werden“. Das war offenbar
in China ein Aufreger und Daimler löschte
das Zitat wieder und sprach sogar sein „tiefes
Bedauern“ aus, weil es eine „extrem irrtüm-
liche Botschaft“ gewesen sei, man die „Ge-
fühle des chinesischen Volkes verletzt“ habe
und schließlich werde Daimler sein „Ver-
ständnis für die chinesischen Werte vertie-
fen“. www.sonnenseite.de

Futopolis - Stadt, Land, Zukunft
In der neuen Studie Futopolis stellt das Zu-
kunftsinstitut in Kooperation mit dem inter-
national renommierten Architektur-Büro
GRAFT die Entwicklung des Megatrends
Urbanisierung in den Mittelpunkt.
www.zukunftsinstitut.de

Kryptowährungsboom
Im Silicon Valley machte zuletzt ein Ge-

rücht die Runde, berichtet z-punkt, das eine
echte Revolution der Wirtschaft bedeutet
hätte. Es gäbe konkrete Pläne des Weltkon-
zerns Amazon, Bitcoin als Zahlungsmittel
zu akzeptieren. Es wurde spekuliert, Ama-
zon könnte den Schritt bereits in Kürze be-
kanntgeben. Die Erwartung trieb den Kurs
nach oben, was auch die Betrüger wussten,
die das Gerücht in die Welt setzten. Der
Boom hielt bis zum Dementi von Amazon.
www.z-punkt.de/de/news/

Aus Institutionen und Zeitschriften
Zusammengestellt von Alfred Auer
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Ivan-Illich-Preis
Die Stiftung Convivial, deren vorrangiges
Ziel es ist, das Denken nach und mit und im
Geiste von Ivan Illich zu fördern, hat einen
Preis ausgeschrieben, der mit 5.000 EUR do-
tiert ist. Alles Wissenswerte steht auf den
Flyern und ist zu finden auf der Homepage
der Stiftung: www.convivial.de.

Zukunftsforschung prämiert Nachwuchs
Das Netzwerk Zukunftsforschung schreibt
auch 2018 einen Preis für wissenschaft-
lichen Nachwuchs aus. Masterarbeiten aller
Fachrichtungen können eingereicht wer-
den, wenn sie mindestens mit der Gesamt-
note von 1,7 bewertet wurden. Abgabe-
schluss ist der 15. Mai 2018. Das IZT ist
Gründungsmitglied des Netzwerks.
https://www.izt.de

Stipendium des Forums Alpbach 
Das Europäische Forum Alpbach bietet wie
jedes Jahr ein Stipendium für unter 30-Jäh-
rige aus aller Welt, die mit frischen Ideen für
Wissenschaft und Gesellschaft im Gepäck
nach Alpbach kommen wollen. Die Bewer-
bungsphase läuft bis zum 30. März 2018.
Das Europäische Forum Alpbach widmet
sich 2018 dem Thema “Diversität & Resi-
lienz”. Alle Informationen zu den Bewer-
bungsmodalitäten stehen online unter 
www.alpbach.org

Doppelspitze für das Potsdam-Institut
Das Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung (PIK) bekommt eine innovative
Doppelspitze, die Naturwissenschaften und
Sozialwissenschaften künftig zusammen-
führen soll. Ab Ende September überneh-
men der deutsche Ökonom Ottmar Edenho-
fer und der schwedische Erdsystemforscher
Johan Rockström gemeinsam die Führung
des weltweit renommierten Instituts. Somit
wurde die Nachfolge für den langjährigen
Leiter Hans Joachim Schellnhuber zu einem
sehr guten Ende geführt.
https://www.pik-potsdam.de

Stimmung im Euro-Raum ist gut
Laut einer Ende 2017 veröffentlichten Euroba-
rometer-Umfrage schätzt die Mehrheit der Men-
schen in der EU die Wirtschaftslage als gut ein.
Die Unterstützung für den Euro ist im Euroraum
so hoch wie seit 2004 nicht mehr, und der Anteil
derjenigen, die die Zukunft der EU optimistisch
sehen, übersteigt den Anteil der Pessimisten. Zu-
dem betrachtet die Mehrheit der EuropäerInnen
die EU als Hort der Stabilität in einer unruhigen
Welt. https://ec.europa.eu/commission/index_de

QualityLand
Das Buch QualityLand spielt in naher Zukunft. In
der Zukunft läuft alles rund: Arbeit, Freizeit und
Beziehungen sind von Algorithmen optimiert.
QualityPartner weiß, wer am besten zu einem passt.
Das selbstfahrende Auto weiß, wo man hinwill.
Marc-Uwe Kling hat die Verheißungen und das
Unbehagen der digitalen Gegenwart zu einer ver-
blüffenden Zukunftssatire verdichtet. Außerdem
gibt es eine dunkle und eine helle Edition der Buch-
ausgabe. Aber keine Angst: Man muss das Buch
nicht doppelt kaufen. Am Ende des Romans fin-

det  sich ein Link, der zu den Unterbrechungen der
jeweils anderen Ausgabe führt. Vorgestellt auf
www.sonnenseite.com/de/tipps

6. bis 8. April 2018, Rehburg-Loccum (D)
Jahrestagung 2018 Plattform Zivile Kon-
fliktbearbeitung. Ort: Ev. Akademie. Infos:
www.konfliktbearbeitung.net

12. April 2018, Brüssel (B)
The Future of Tourism in the EU:
Fostering Sustainability and Digitisation.
www.publicpolicyexchange.co.uk/events/

26. bis 28. September 2018, Rom (I)
Global Forum on Modern Direct Demo-
cracy 2018. Infos: Democracy International,
Köln, https://2018globalforum.com/ 

14. bis 16. November, Köln (D)
8th International Conference on Sustaina-
bility and Responsibility. Partner - Österr.
Zentrum für Nachhaltigkeit. 
www.zentrum-nachhaltigkeit.at

TERMINE

Es gibt Dinge, die sind erfrischend anders. Seit 30 Jahren 
verlässt die politische ökologie ausgetretene Denkpfade, 
spricht unliebsame Wahrheiten aus und inspiriert mit 
unorthodoxen Lösungsvorschlägen.
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unter www.politische-oekologie.de

politische ökologie
Die Zeitschrift für Querdenker und Vordenkerinnen

Bestellen Sie jetzt 
Ihr günstiges Probeabot
Zwei Ausgaben für nur 18,50 Euro (inkl. Versand) 
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unter abo@oekom.de oder +49/(0)89/544184-25
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Zusammengestellt von Hans Holzinger 

JBZ-Tätigkeitsbericht 2017
Über die Themen und Projekte des Jahres
2017 sowie den Pressespiegel informiert der
aktuelle JBZ-Tätigkeitsbericht. Daraus ei-
nige Zahlen: 64 Veranstaltungen mit knapp
2.100 Teilnehmenden listet der Bericht auf.
43 Mal waren JBZ-MitarbeiterInnen zu Vor-
trägen oder Diskussionsveranstaltungen
eingeladen, bei denen 1.857 Personen er-
reicht wurden. In Summe zählten wir an die
4.000 VeranstaltungsbesucherInnen. 153
neue Bücher wurden in Pro Zukunft vorge-
stellt. Die Bibliothek umfasst mittlerweile
über 16.300 Bände. Die JBZ-Homepage
verzeichnete im Jahr 2017 38.800 Zugriffe.
Sensationell waren die 233.125 Zugriffe auf
Pro Zukunft Online. Download:
www.jungk-bibliothek.org/taetigkeitsberichte

Arbeitspapier Europa Macht Frieden
Mit 38 Publikationen, die er verfasst, heraus-
gegeben oder mitgestaltet hat, ist Thomas
Roithner wohl  einer der aktivsten Friedens-
forscher der Gegenwart. In seiner Zeit als
Robert-Jungk-Stipendiat ist nicht nur sein
neues Buch „Sicherheit, Supermacht und
Schießgewähr”, sondern auch sein JBZ-Ar-
beitspapier „Europa Macht Frieden. Sieben
konstruktive und grunderneuernde Näherun-
gen” erschienen.
www.jungk-bibliothek.org/arbeitspapiere  

JBZ-Montagsrunden
Am 27. Februar 2018 war die Generaldirek-
torin der Österreichischen Nationalbiblio-
thek, Johanna Rachinger, zu Gast in der
mittlerweile 107. Montagsrunde, um über
das zukunftsweisende Digitalisierungspro-
jekt der Einrichtung zu berichten. Die So-

cial Media-Expertin Ingrid Brodnig refe-
rierte zu „Fact oder Fake?“, Thomas Wag-
ner über „Risiko Künstliche Intelligenz”.
Am 24. April 2018 wird der Historiker Je-
rome Segal über „Judentum über die Reli-
gion hinaus“ sprechen, am 14. Mai 2018 der
Politologe Christoph Konrad über „Politik
als Beruf (mit Zukunft?)“. Am 28. Mai 2018
ist Ewald Hiebl zu Gast zum Thema „1968
in Salzburg. War das was?“, am 18. Juni
2018 die Zukunftsforscherin Sarah Hack-
fort zu „Technologietrends mit Relevanz für
den Klimaschutz“.  
www.jungk-bibliothek.org/montagsrunden 

JBZ-Zukunftsbuch
Nach Präsentationen der Bücher „Radikal
gegen Extremismus“, „Vom Geben und
Nehmen“ sowie „Wie Wirtschaften?“ (von
JBZ-Autor Hans Holzinger) steht am 9.
April 2018 ein Band über „Mindestlohn
versus Grundeinkommen“ mit unserem
Präsidenten Klaus Firlei und am 11. Juni
2018 die neue Publikation von Yanis Varou-
fakis über „Europas Establishment und die
Finanzmärkte“ mit der Politologin Sonja
Puntscher-Riekmann am Programm.
www.jungk-bibliothek.org/zukunftsbuch 

MethodenAkademie
Nach erfolgreichen Workshops zu „Innova-
tive Diskussionsformate“ und „Interkultu-
relle Kommunikation“ folgen mit „Mehr
Power durch Sprache“ (6. April 2018),
„Kollaboratives Arbeiten online (4. Mai
2018) und „Das Zürcher Ressourcenmo-
dell“ (8.Juni 2018) drei weitere spannende

Angebote unserer gemeinsam mit dem
SBW und IMb ausgerichteten Methoden-
Akademie: www.jungk-bibliothek.org/me-
thodenakademie.

6.500 Filme gesammelt 
Bis Ende November 2017 lief das Projekt
„Salzburg privat“, in welchem alte Privat-
filme gesammelt und vor dem Entsorgen
gesichert wurden. Die JBZ war Partnerin
dieses vom Land Salzburg und dem Film-
archiv Austria durchgeführten Vorhabens.
Projektverantwortliche Katharina Kiening
konnte über 6.500 Filme entgegenneh-
men. Insgesamt wurden über 40.000 alte
Filme gesichert. 
www.salzburg.gv.at 

pro�ZUKUNFT 2018 | 2

30

Das Pro Zukunfts-Abo kostet für vier
Ausgaben 25,- € zzgl. 5 € Versandgebühr. 
Bestellung: Tel. 0043.662.873206 bzw.
jungk-bibliothek@salzburg.at.
Pro Zukunft als pdf
Ab sofort können Sie Pro Zukunft auch
als pdf beziehen. Sobald die Druckver-
sion fertig ist, erhalten Sie die Ausgabe
per Mail zugesandt. Das pdf-Abo kostet
€ 20,- für 4 Ausgaben. BezieherInnen des
Printabos können die pdf-Ausgabe kos-
tenfrei bestellen.
Der JBZ-Newsletter erscheint ca. einmal
im Monat und informiert über die Akti-
vitäten der Robert-Jungk-Bibliothek.  
Kostenloser Bezug unter 
jungk-bibliothek@salzburg.at

ABO BESTELLENSERVICE

AUS DER JBZ

Aus der JBZ

ERFAHRUNG�GESTALTEN

Sݥݡ�ߓݥݖࠁ�ݥ߄ࠈ�ݥޤ�Tݡ݉ߓߓݥݥ�
�ݥޤݥ�ݡ�ݥݗޤݖ�ߗޓݎޡݗߗݥޗߗޗ݉ߡ�Aߗݥݡ
�߄ޤߗޤ�Vݥޗߦߗޤߓݯߓݥޗݎ�ݥ݉ߗޤݥݥޗ
�ݥݗޤࠈߡݥ

Wݥߡݥޤݖ�ߓޤ�Bݡ�ޗߡ݉ߓݥ�M߄ߦ݉ߓݥݡ߄�
.߰݉ߡߗߓݥࠈߗޓ�Zݥݥݡޤࠇޤݡޤ�ߓݥߓޡޤ

JUNGK��I�LIOTHEK.ORG



31

pro�ZUKUNFT 2018 | 2

VERÄNDERN SIE DIE WELT 
DURCH LESEN!

MIT 16 € IM MONAT FÖRDERN UND EIN 
KOSTENLOSES BUCHABONNEMENT BEZIEHEN!

Mit einer Förderung von 16 € (Studierende 10 €) im Monat erhalten 
Sie, oder die von Ihnen Beschenkten, als Dankeschön regelmäßig 
relevante Zukunftsliteratur frei Haus. Die Auswahl der Bücher erfolgt 
in Abstimmung mit der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen, 
mit den Autoren und Verlagen.
Zur Begrüßung senden wir Ihnen alle lieferbaren Titel aus unserer 
Zukunftsbibliothek – derzeit über 42 Titel im Wert von mehr als 600 € 
und in Zukunft mehrmals im Jahr relevante Literatur. Es entstehen 
Ihnen keine weiteren Kosten und Sie unterstützen zusätzlich unsere 
Arbeit für eine Welt in Balance. 
Mehr Informationen zur Titelliste und dem Abonnement erhalten Sie unter 
www.globalmarshallplan.org/buchabo, Tel +49(0)40822904-20, Fax -21 
oder info@globalmarshallplan.org.

WWW.GLOBALMARSHALLPLAN.ORG

Autoren
Adler, Frank (Hrsg.) 47
Albers, Markus 41
Atkinson, Anthony B. 60
Aulenbacher, 

Brigitte (Hrsg.) 62
Crawford, Matthew B. 44
Deutsch, Christian 58
Diefenbacher, 

Hans (Hrsg.) 46
Gayraud, Jean-Francois 55
Geiselberger, H. (Hrsg.) 65
Gerhold, Lars (Hrsg.) 68
Gögl, Hans-Joachim 70
Han, Byung-Chul 53
Haskel, Jonatha 52
Heinonen, Sirkka (Ed.) 67
Holtgrewe, Ursula (Hrsg.) 49
Horaczek, Nina 57
Kittinger, Josef 70

Knoll, Stefan 58
Kuusi, Osmo (Ed.) 67
L’Amour LaLove, Patsy 63
Laczynski, Michael 59
Landgraf, Thomas 58
Larrère, Matilde 54
Lorriaux, Aude 54
Mayer-Schönberger, 

Viktor 43
Misik, Robert 39
Mosler, Rudolf (Hrsg.) 48
Noack, Michael (Hrsg.) 66
O’Neil, Cathy 40
Ötsch, Walter 57
Penny, Laurie 64
Pinker, Steven 51
Pitron, Guillaume 56
Popp, Reinhold 69
Ramge, Thomas 43
Riede, Milena (Hrsg.) 66

Rieken, Bernd 69
Salminen, Hazel (Ed.) 67
Scheidel, Walter 61
Seeßlen, Georg 50
Sindelar, Brigitte 69
Tegmark, Max 45
Weigend, Andreas 42
Weinersmith, Kelly 71
Weinersmith, Zach 71
Westlake, Stian 53

Schlagworte
Algorithmen: Gefahren 40
Arbeit: Qualität 49
- : Wandel 46
Datenkapitalismus 43
Digitalisierung: 

Datenschutz 42
- : Gesundheit 41
Gegenwart: Diagnose

Gemeinwesenarbeit 66
Gesellschaftskritik 63, 65
Individualität 44
Kapitalismus: 

Gerechtigkeit 62
Künstliche Intelligenz: 

Arbeit 45
Mindestlohn: 

Grundeinkommen 48
Neue Medien 39
Österreich: Politik 58
Populismus 57, 59
- : Politik 50
Postwachstum: Arbeit 47
Technologie: Zukunft
Ungleichheit 60, 61
Zukunftsentwürfe 70
Zukunftsforschung 69 
- : Finnland 67
- : Standards 68

Autoren- und Schlagwortregister
zu Rezensions-Nummern

INSERAT  |  REGISTER 
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37. GOLDEGGER DIALOGE

„Die Magie des Berührens“
Mittwoch, 30. Mai bis Samstag, 2. Juni 2018

auf Schloss Goldegg/Land Salzburg

Die 37. Goldegger Dialoge mit:

Joachim BAUER, Cem EKMEKCIOGLU, Klaus und Karin GROSSMANN, 
Martin GRUNWALD, Giovanni MAIO, Susanne POINTNER,

Hartmut ROSA u.a.

Die Goldegger Dialoge sind seit vielen Jahren ein Forum,
bei dem die Einheit von Körper, Seele und Geist und deren Wechselwirkungen

für unsere Gesundheit im Mittelpunkt stehen.

Im stimmigen Ambiente von Schloss Goldegg,
eingebettet in die einmalige Landschaft der Salzburger Sonnenterrasse,

werden gemeinsam mit Fachleuten aus vielen Bereichen
aktuelle Themen diskutiert und in Kleingruppen „bearbeitet“.

Die Goldegger Dialoge sind ein Treffpunkt für Menschen, die offen sind,
neue Wege zu Gesundheit und einer positiven Lebensbewältigung kennen zu lernen.

Veranstalter:
Kulturverein SCHLOSS GOLDEGG

ORF-Landesstudio Salzburg, Salzburger Gebietskrankenkasse, Gemeinde Goldegg

Das Detailprogramm ist auf www.schlossgoldegg.at abrufbar

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

Kultur- und Seminarzentrum SCHLOSS GOLDEGG                        www.schlossgoldegg.at
      5622 Goldegg, Hofmark 1, T+++43(0)6415-8234-0   Fax -4                 schlossgoldegg@aon.at

 


