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Der Zukunft eine (passende) 
Stimme geben
Wie wollen wir künftig leben und arbeiten? Um das
zu ergründen hat die Initiative „Deutschland 2030“1)

einen umfassenden Zukunftsdiskurs gestartet. Des-
sen Ergebnisse liegen jetzt in Buchform vor. Klaus
Burmeister, Alexander Fink, Beate Schulz-Montag
und Karlheinz Steinmüller gehen der Frage nach,
wie wir es schaffen, „dass sich die Gesellschaft und
ihre Teilsysteme wie Politik, Unternehmen und Ge-
sellschaft vorausschauend den langfristigen Fragen
der Gestaltung einer resilienten, robusten Erneue-
rung stellen, in der nicht Einzelinteressen dominie-
ren, sondern gemeinwohlorientiert das Fundament
für einen tragfähigen gesellschaftlichen Zusammen-
halt errichtet werden kann?“ (S. 142) Dabei reiche
es nicht, über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zu
diskutieren, anstatt über eine postfossile und ver-
netzte Mobilität zu reden. Es reiche nicht, über Ab-
schiebequoten zu streiten, anstatt eine europäische
Einwanderungspolitik zu entwickeln. Die Frage, wie
unsere Städte und ländlichen Regionen angesichts
der demografischen Entwicklung und der Digitali-
sierung bei gleichzeitig deutlich spürbarem Klima-
wandel aussehen könnten, sollte uns ebenfalls be-
schäftigen. Außerdem gehe es darum, dass gerade
heranwachsende Generationen noch gute Lebens-
bedingungen vorfinden. Um das zu schaffen, davon
sind die Autoren überzeugt, müssen wir der Zukunft
im Konzert der Meinungen dauerhaft eine Stimme
geben.
Sie sehen sich hier ganz in der Tradition von Ro-
bert Jungk, „der mit den Zukunftswerkstätten uns
Bürger zu Beteiligten und Mitgestaltern machen
wollte“ (S. 140). Jeder Einzelne ist gefordert.
„Zukunft kommt nicht einfach. Sie ist Resultat
von aktiven Gestaltungsprozessen. Selbstverant-
wortliches Tun im Wettbewerb um gute Lösungen

vereint Freiheit und Verant-
wortung der Handelnden.“
(S. 143) 
Gefordert sind wir aber nicht
nur bezüglich einer kon-
struktiven Zukunftsgestal-
tung, sondern aktuell auch
damit, wie wir künftig mit-
einander umgehen. Wir le-
ben inzwischen mit vielem, das eigentlich un-
erträglich ist; etwa damit, dass der Verlust jedes An-
stands einen Mann nicht daran gehindert hat, 45. Prä-
sident der Vereinigten Staaten von Amerika zu
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Die nächste Ausgabe von 
proZukunft erscheint im 
September 2018 

werden. In Internetforen herrscht zunehmend ein rauer und unverschämter
Ton, zivile Konventionen verschwinden mehr und mehr. Es schwappt „seit
einer Weile nicht nur eine Woge von Anstandslosigkeit um die Welt, sondern
ein ganzer Ozean tobt“ (S. 7), ist Axel Hacke, Kolumnist der Süddeutschen
Zeitung, überzeugt. Seine Gedanken dazu hat er in einem kleinen Essay „Über
den Anstand in schwierigen Zeiten“2) veröffentlicht. Seine Erzählungen, un-
systematisch aneinandergereiht, geben alltägliche Erlebnisse wieder. Etwa
die Geschichte von einem gut angezogenen Mann, „der mit seinem großen
Auto um die Ecke biegt, haarscharf an einer Mutter mit ihren zwei Kindern
vorbei, die an einem Zebrastreifen bei Grün über die Straße gehen - und der,
als die Mutter auf die für sie grüne Ampel zeigt, die Scheibe herunterlässt und
sagt: ‚Halt’s Maul, Schlampe!‘“ (S. 10). Es sind nicht nur die kleinen Dinge
des Alltags, die hier zur Sprache kommen. Mit AfD, Pegida & Co zog eine
rüde, aggressive Tonart in die politische Debatte und den deutschen Bundestag
ein. Politiker werden von Marktplätzen vertrieben, der Kanzlerin zeigt man
(in Dresden) bei einem der montäglichen Umzüge den Galgen. „Wir werden
Frau Merkel - oder wen auch immer - jagen!“, drohte Alexander Gauland nach
der Bundestagswahl. Axel Hacke erkundet den, für manche von uns vielleicht
schon verstaubten, aber wieder aktuellen Begriff „Anstand“. Was versteht
man heute darunter? Anständig sein bedeutet für ihn etwa Rücksicht auf andere
zu nehmen, sich nicht selbst in den Vordergrund zu stellen, nach Möglichkeit
zu bedenken, welche Folgen das eigene Verhalten für andere haben kann. Ha-
cke liefert keine Gebrauchsanweisung für gutes Benehmen, keinen Knigge
für Anstand. Es gelingt ihm aber mit seinen Geschichten und Anekdoten uns
zu bestärken, das nicht einfach hinzunehmen, denn wohl jeder von uns hat
die eine oder andere Geschichte schon selber erlebt.
Neben den Themen Zukunftsforschung sowie über „das Ende der sozialen
Kämpfe“, verschiedenen Facetten der Gewalt und des Terrors beschäftigen
wir uns in dieser Ausgabe mit der Aktualität der Werke von Karl Marx sowie
umfangreich mit „Nachhaltigem Wirtschaften“. Schließlich geht es um ver-
schiedene Aspekte von Müll und Abfall.

Ich persönlich darf mich, liebe Leserin, lieber Leser, mit dieser Ausgabe von
pro Zukunft nach 32 Jahren von Ihnen in den Ruhestand verabschieden. Pro
Zukunft wird künftig federführend von Katharina Kiening betreut.
Eine erkenntnisreiche und spannende Lektüre wünscht wie
immer, auch im Namen des JBZ-Teams,

Ihr

alfred.auer@jungk-bibliothek.org
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Müll, Mist, Kehricht, Überreste,
Schmutz - egal wie man es nennen
möchte, Abfallprodukte haben Auswir-
kungen auf unsere Umwelt und Gesell-
schaft. Gastrezensentin Heidi Danzl er-
kundet dazu ein Praxishandbuch und
Katharina Kiening bespricht Werke, die

sich auf unterschiedliche Art und Weise mit der Thema-
tik beschäftigen.

Wenn es nach der Anzahl einschlägi-
ger neuer Publikationen ginge, müsste
der Wandel hin zu einer nachhaltigen
Wirtschaft kurz bevorstehen. Hans
Holzinger analysiert, was Titel wie
„Wirtschaft neu denken“, „Wirtschaft
neu erfinden“, „Anders wachsen“ oder

„Radikale Alternativen“ versprechen.

Karl Marx, dessen 200. Geburtstag am
5. Mai 2018 begangen wurde, ist ak-
tueller denn je. Davon zeugen nicht nur
viele Veranstaltungen sondern auch
viele Publikationen, die neue Perspek-
tiven auf sein Werk eröffnen. Dominik
Gruber stellt fünf davon vor.

Manche Autoren kritisieren, dass die
Forderung nach Gleichheit zugunsten
des Schutzes von „Identitäten“ in den
Hintergrund gedrängt wurde. Andere
wiederum sind diesbezüglich skeptisch.
Stefan Wally und Birgit Bahtic-Kunrath
zeichnen die Argumentationen nach.

Gewalt - ein politisches, militärisches,
historisches, aktuelles Phänomen. Ist
sie wirklich unvermeidbarer Faktor
menschlicher Existenz und wie lässt
man sie hinter sich? Birgit Bahtic-
Kunrath hat sich Publikationen ange-
sehen.

Wie sieht die Welt in fünf, zehn oder gar
20 Jahren aus? Um das herauszufin-
den bedient sich die Zukunftsforschung
verschiedener Methoden. Was uns er-
wartet hat Alfred Auer für Sie heraus-
gefunden.
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Wirtschaft neu denken
Wenn es nach der Anzahl einschlägiger neuer Publikationen ginge, müsste der Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirt-
schaft kurz bevorstehen. „Wirtschaft im Zukunftscheck“, „Wirtschaft neu denken“, „Wirtschaft neu erfinden“,  „Wirt-
schaft der Fülle“, „Anders wachsen“ oder „Radikale Alternativen“ lauten die Titel einiger aktueller Bücher. Hans
Holzinger analysiert, was sie versprechen.

NAVIGATOR

„Selbstbegrenzung
und vor allem Sess-

haftigkeit bilden eine
Voraussetzung für

verantwortbare und
genussvolle Lebens-

kunst, die nebenbei
der Ökologie zu 

Gute kommt.“
(Niko Paech

in , S. 217)73

Wirtschaft im Zukunftscheck
Ralf Fückswar von 1996 – 2017 Vorstand der Hein-
rich-Böll-Stiftung und als solcher ein vehementer
Verfechter einer „Green Economy“ (s. PZ 2/2014)
in Fortführung etwa des Ansatzes einer ökologi-
schen Modernisierung der Industriegesellschaft,
wie ihn Martin Jaenicke propagierte. Der Ansatz
„grünen Wachstums“ hat prominente Kritiker wie
Niko Paech (s. u.), war aber auch in der Heinrich-
Böll-Stiftung nie unumstritten (s. PZ 1/2016).
Im vorliegenden Band versammelt Fücks Exper-
ten und Expertinnen, die nachhaltige Zukunftspfa-
de in Bereichen wie Mobilität, Wohnen und Agrar-
wirtschaft, Chemieindustrie und Maschinenbau
entwerfen. „In einer schrumpfenden Ökonomie
schrumpfen auch die Investitionen, die Innova-
tionsrate sinkt.“ (S. 9) Damit argumentiert der Her-
ausgeber die Notwendigkeit einer „grünen indus-
triellen Revolution“; diese sei das „Gegenteil einer
Postwachstums-Strategie“ (ebd.) Die Beiträge des
Bandes zeigen Zukunftswege auf, etwa durch eine
andere Landwirtschaft – Franz Theo Gottwald  plä-
diert für die Abkehr von der Massentierhaltung
(Fücks Begriff der „De-Intensivierung der Tier-
produktion“ mag dabei etwas irritieren) –  eine
„Finanzwende“ (Gerhard Schick) oder eine andere
Mobilität. Weert Canzler und Andreas Knie skiz-
zieren einmal mehr den Übergang zu vernetzten
Mobilitätssystemen mit E-Fahrzeugen als wichti-
gen Bestandteil. Viele der Beiträge verweisen –
anders als die euphorische Einleitung von Fücks
vermuten lässt – auf die Barrieren und Grenzen
nachhaltiger Transformation, etwa in der Chemie-
industrie. Barbara Zeschmar-Lahlmacht deutlich,
dass der Übergang zur „organischen Chemie“ bei
den derzeitigen Erdölpreisen viel zu teuer ist und
letztlich auch auf Kohlenstoff, also Biomasse, an-
gewiesen sei. Von der CO2-neutralen Produktion
von Stahl sind wir noch weit entfernt, führt Mi-
chael Weltzin aus. Ebenso wenig nachhaltig wäre
es, den heutigen PKW-Bestand einfach auf
Elektroantrieb umzustellen, allein wegen des Li-

thiumverbrauchs der Akkus (auch wenn hier noch
bessere Technologien gefunden werden können).
Dass Flugzeuge künftig aus  leichteren Werkstof-
fen gebaut und andere Antriebe erhalten sollen,
löst ebenso wenig die Probleme einer räumlich
entgrenzten Ökonomie. 

Wirtschaft: Nachhaltigkeit
Wirtschaft im Zukunftscheck. So gelingt 

die grüne Transformation. Hrsg. v. d. Heinrich-Böll-
Stiftung. München: oekom, 2017. 232 S., € 19,95 [D],
20,60 [A] ; ISBN 978-3-96006-008-6

Anders wachsen
Ralf Fücks setzt stark auf ökologische Innovationen
technologischer Art. Einen ganz anderen Zugang
wählt der Band „Anders wachsen“, der von Oikos
Leipzig in Kooperation mit der Universität Leipzig,
der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen und der Rosa
Luxemburg-Stiftung herausgegeben wurde.
Darin finden sich Ansätze von Autoren und Auto-
rinnen in kompakter Form, die diese anderswo
ausführlicher dargestellt haben. Etwa das Paradig-
ma der „Externalisierungsgesellschaft“ im moder-
nen Wohlstandskapitalismus von Stephan Lesse-
nich (s. PZ 4/2017) sowie jenes der „imperialen
Lebensweise“ von Markus Wissen und Ulrich
Brand (S. PZ 4/2017), der soziologische Ansatz
der „Resonanz“, den Hartmut Rosa der „Reich-
weitenvergrößerung“ entgegensetzt, das Gemein-
wohl-Konzept der „Ecommony“ von Friedrike
Habermannoder die „Vier-in-einem-Perspektive“
der feministischen Soziologin Frigga Haugg, die
auf eine radikale Arbeitszeitverkürzung setzt. Der
„Ethische Welthandel“  (s. PZ 4/2017) von Chris-
tian Felber als Alternative zu Freihandel und Pro-
tektionismus  findet ebenso Platz wie die Kritik
von Fücks Kollegin Barbara Unmüßig an der
„Grünen Ökonomie“; ebenso ein Plädoyer der
Linksabgeordneten Katja Kipping für ein „Grund-
einkommen als Demokratiepauschale“.
Näher eingegangen sei – die Auseinandersetzung
mit den grünen Techno-Hoffnungen zuspitzend –

73
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auf Niko Paechs Analyse unserer „industriellen
Fremdversorgungssysteme“. Paech verweist auf sys-
temische Barrieren, die er in der Kluft zwischen der
Reichweite menschlicher Handlungen in Zeit und
Raum und dem Wissen über die möglichen Hand-
lungsfolgen ausmacht. Alles Reden über und Hoffen
auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit sei vergebens,
wenn diese strukturellen Inkompatibilitäten außer
Acht gelassen werden: „Diese beste aller Welten –
eine moderne Wohlstandsmaschine, deren Komple-
xität sich gleichzeitig verantwortbar gestalten lässt
– entpuppt sich als unerfüllbares Versprechen.“ (S.
201) Die chronische Unkenntnis unbeabsichtigter
Nebenfolgen führe zur Aufblähung und Verschach-
telung von Risiken, zu einer „Verantwortungslücke“
bzw. einem „ethischen Vakuum“ (Hans Jonas). Die
Reduktion externer Effekte sei nur möglich um den
Preis, „das entgrenzte Fremdversorgungssystem in
einen kleinräumigeren Zustand zurückzuversetzen“
(S. 215). Es gehe dabei um „Dosierung statt Opti-
mierung“ (S. 216) und das Erkennen von „Small is
beautiful“. Paech würdigt Ansätze wie die Gemein-
wohlökonomie oder Unternehmensverantwortung;
sie würden aber nur mit einer radikalen Regionali-
sierung des Wirtschaftens reüssieren. 
Resümee: Der Band gibt einen guten Einblick in
aktuelle ökologische und sozial-kulturelle Trans-
formationsszenarien jenseits des wachstumsorien-
tierten Konsumkapitalismus – ob grün oder nicht.

Wirtschaft: Nachhaltigkeit
Anders wachsen! Von der Krise der kapitalisti-

schen Wachstumsgesellschaft und Ansätzen einer
Transformation. Hrsg. v. Maximilian Becker ...
München: oekom, 2018. 300 S., € 19,- [D], 19,60 [A]
ISBN 978-3-96238-031-1

Blinde Flecken der 
Lehrbuch-Ökonomie
Die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik hängt we-
sentlich davon ab, wie über Wirtschaft öffentlich
gesprochen wird und welche Theorien an den
Wirtschaftsuniversitäten gelehrt werden. Main-
stream-Lehrmeinungen zu hinterfragen und neue
Theorieansätze zu vermitteln, ist die Absicht und
das Verdienst eines Bandes „Wirtschaft neu den-
ken“ mit 20 Beiträgen von Lehrenden an unter-
schiedlichen Universitäten und Hochschulen aus
Deutschland und Österreich.
Im November 2011 verließen Dutzende Studie-
rende der Havard Universität die Einführungsvor-
lesung von N. Gregory Mankiw aus Protest gegen
die aus ihrer Sicht politisch gefärbte Darstellung
ökonomischer Zusammenhänge. Mit dieser Ge-
schichte beginnen die Herausgeber Till van Treeck,

Professor für Sozialökonomie an der Universität
Duisburg-Essen, und Janina Urban, wissenschaft-
liche Referentin im Themenbereich Neues ökono-
misches Denken am Forschungsinstitut für gesell-
schaftliche Weiterentwicklung Düsseldorf, diese
Publikation. In den Beiträgen geht es um die De-
Konstruktion herrschender Lehrmeinungen in
Standardwerken der Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre. Grundlegende Fragen wie das „Men-
schenbild“ oder das „Ordnungsverständnis“ in
ökonomischen Theorien werden ebenso themati-
siert wie Detailaspekte, etwa die Darstellung von
Finanzkrisen, das Verhältnis von Effizienz und Ge-
rechtigkeit, die Wirkung von Mindestlöhnen oder
die Rolle von Kredit und Geldschöpfung. Mikro-
ökonomische Theorien wie das Gleichgewichts-
und Optimierungskonzept sind ebenso Thema wie
makroökonomische Fragestellungen des Freihan-
dels oder der Wechselkurse. Kritisiert werden
nicht nur neoliberale Konzepte, sondern auch –
wie es im Buch heißt – doktrinäre Ansätze eines
„Bastard-Keynesianismus“. Ein Beitrag des Ös-
terreichers Johannes Jäger widmet sich dem
„weitgehenden Verschwinden Marx´scher Öko-
nomie“ aus den Standardlehrbüchern.
Das vorliegende Buch sollte Studierenden keines-
wegs vorenthalten werden und in die einschlägi-
gen Institutsbibliotheken aufgenommen werden.
Alle Beiträge sind übrigens unter Creativ-Com-
mons-Lizenz im Internet frei nutzbar und können
auch geteilt werden. Barrieren akademischer
Zünfte können auch so abgebaut werden! 

Wirtschaft: Nachhaltigkeit
Wirtschaft neu denken. Blinde Flecken der

Lehrbuchökonomie. Hrsg. v. Till van Treeck ... Berlin:
iRights.Media, 2016, 274 S., € 19,90 [D], 20,50 [A] 
ISBN 978-3-944362-08-3

Donut-Ökonomie
Auch die britische Ökonomin Kate Raworth hat
sich daran gemacht, die Mythen der klassischen
Wirtschaftslehre zu dechiffrieren. In ihrem soe-
ben auf Deutsch erschienenen Buch „Donut-
Ökonomie“ hinterfragt sie Annahmen wie den
„homo oeconomicus“ als ausschließlich eigen-
nützig handelndes Wesen, das Funktionieren des
„Marktmechanismus“ als selbstregulierende In-
stanz oder das BIP als Wohlstandsmaß. Ihr „Do-
nut“-Diagramm symbolisiert das Existenzmini-
mum jedes Menschen:  die soziale Untergrenze
(Innenkreis) und die begrenzten Ressourcen
(Außenkreis). Beides müsse in Einklang gebracht
werden, die globale Wirtschaft in diesem „öko-
sozialen Korridor“ angesiedelt werden. Derzeit

75

74

„Obwohl viele Lehr-
buchautorInnen 
betonen, dass die
Ökonomik nur 
beschreibe und nor-
mative Urteile von
der Politik zu fällen
seien, äußern sie
sich häufig politisch
parteiisch, zum Bei-
spiel wenn es um
Themen wie Freihan-
del, Umverteilung
oder die Ausrichtung
der Steuer- und Fi-
nanzpolitik geht.“
(van Treeck ... 
in , S. 7)75
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lebten aber noch immer viele Menschen unter
dem Existenzminimum, während andere in öko-
logischer Perspektive weit über ihre Verhältnisse
konsumieren.
„Es ist mir egal, wer die Gesetze eines Landes
schreibt, solange ich die Lehrbücher für Wirt-
schaftswissenschaft schreiben kann.“ Mit diesen
Worten zitiert Raworth Paul Samuelson, einen Ver-
treter der Neoklassik, dessen Werke in Millionen-
auflage verkauft wurden und noch immer als Stan-
dard gelten. Nicht nur Arroganz, sondern auch ein
treffendes Bild der derzeitigen Realität spiegelt
dieser Ausspruch. Die Kontrahentin, eine langjäh-
rige Mitarbeiterin der NGO Oxfam, die nun an der
Oxford-Universität lehrt, tritt an, Wirtschaftswis-
senschaften neu zu schreiben. Den Diagrammen
und Modellen der herkömmlichen Ökonomie setzt
sie neue Bilder entgegen, etwa das Eingebettet-
Sein der Ökonomie in die Natur und Gesellschaft
oder die Ergänzung des Marktes durch die wirt-
schaftlichen Sphären des öffentlichen Sektors, der
Haus- und Sorgewirtschaft sowie der Allmenden.
Als „Designprinzipien“ für die neue Wirtschaft
sieht Raworth Verteilungsgerechtigkeit und Nach-
haltigkeit, nicht Profit und Konkurrenz. Der Markt
sei wichtig, aber nicht alles. Eine plurale Ökono-
mie erfordere etwa andere Wohlstandsindikatoren,
Gemeinwohlbilanzen für Unternehmen sowie eine
andere Geldpolitik mit Negativzinsen und Kom-
plementärwährungen. Unternehmen müssten de-
mokratisiert, Strukturen einer „Open Source Cir-
cular Economy“ entwickelt werden.
Wenn es stimmt, dass Häufigkeitsverdichtungen
neuer Ansätze irgendwann zu neuen systemischen
Lösungen führen, dann leistet dieses Buch einen
wichtigen Beitrag dazu. Kate Raworth versteht es,
ihr Anliegen medienwirksam zu vermitteln, wie
Youtube-Videos im Internet zeigen. Der Hanser-
Verlag kündigt die Ökonomin gleich als „Keynes
des 21. Jahrhunderts“ an, welche die Wirtschaft
revolutionieren werde.

Wirtschaft: Nachhaltigkeit
Raworth, Kate: Die Donut-Ökonomie. Endlich

ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört
München: Hanser, 2018. 480 S., € 24,- [D], 24,70 [A]
ISBN 978-3-446-25845-7

Degrowth in Bewegung(en)
Die Vielfalt an Ansätzen und Initiativen eines
postkapitalistischen Wirtschaftens vermittelt ein
vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Koopera-
tion mit dem DFG-Kolleg Postwachstumsgesell-
schaften der Universität Leipzig herausgegebener
Band. „32 alternative Wege zur sozial-ökologi-

schen Transformation“ – so der Untertitel des Bu-
ches – werden vorgestellt: sie reichen von der
„Anti-Kohle-Bewegung“ und der NGO „attac“
über eine „Care-Revolution“ sowie die „Com-
mons-Bewegung“ bis hin zu „Transition-Initiati-
ven“ und „Urban Gardening“. Neue Theoriean-
sätze wie „Plurale Ökonomie“ oder „Buen vivir“
stehen neben praktischen Alternativen, etwa dem
Ansatz von „Ernährungssouveränität“, der „Ge-
meinwohlökonomie“ oder dem „Recht auf Stadt“.
Lokale Initiativen wie „Ökodörfer“ oder die Da-
tensammlung „Futur zwei“ finden ebenso Raum
wie klassische Reformansätze (etwa in einem Ka-
pitel über Gewerkschaften) oder radikal neue Per-
spektiven (etwa das Plädoyer für ein Grundein-
kommen oder die von Italien ausgehende Demo-
netarisierungsbewegung).  
Die HerausgeberInnenCorinna Burkhart, Matthi-
as Schmelzer und Nina Treu betonen, gerade in der
Vielfalt an Ansätzen liege die Stärke der Bewe-
gung. Neben alternativen Gesellschafts- und Wirt-
schaftsmodellen seien auch ganz praktische „Re-
allabore“ (S. 13) eines kooperativen Wirtschaftens
nötig. Wichtig bei allen Unterschieden sei der ge-
sellschaftsverändernde Anspruch. Soziale Bewe-
gungen werden in diesem Sinne charakterisiert als
„gemeinsam handelnde AkteurInnen“ mit einer
„kollektiven Identität“, die „in hohem Maße infor-
mell vernetzt“ sind und sich „in konflikthaften Be-
ziehungen mit klar identifizierbaren Gegnern“ be-
finden (S. 13).
Der Band bietet eine Bestandsaufnahme über die
in Nischen wachsenden Neuansätze eines Wirt-
schaftens und Lebens jenseits des Konkurrenzprin-
zips und Konsumparadigmas. Ob daraus gesell-
schaftswirksame Bewegungen entstehen können –
wie etwa in der Studentenbewegung der 1968-Jah-
re und den dieser folgenden Anti-Atom, Frauen-,
Friedens und Umweltbewegungen der 1980er – ist
nicht ausgemacht. Noch überwiegt das Nischen-
dasein. Kollektive Mobilisierung findet derzeit
vielmehr bei den Rechten statt. Neue Bündnisse ei-
ner kollektiven Linken sind freilich überfällig. Je-
denfalls blüht eine bunte Szene von Initiativen, die
dem Konsum- und Konkurrenzkapitalismus eine
Absage erteilen – vielleicht ähnlich jener der
1970er-Jahre, die Robert Jungk damals in seinem
„Jahrtausendmensch“ beschrieben hatte.

Wirtschaft: Nachhaltigkeit
Degrowth in Bewegung(en). 32 alternative 

Wege zur sozial-ökologischen Transformation. Hrsg.
vom Konzeptwerk Neue Ökonomie & DFG-Kolleg
Postwachstumsgesellschaften. München: oekom,
2017. 414 S., € 22,95 [D], 23,60 [A]  
ISBN 978-3-86581-852-2
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„Der Weg der
Menschheit durch

das 21. Jahrhundert
wird von politischen

Entscheidungsträ-
gern, den Lehrern,

Journalisten, Ge-
meinschaftsorgani-
satoren, Aktivisten

und Wählern be-
stimmt werden, die

heute ihre Ausbil-
dung erhalten. Doch 

diese Bürger des
Jahres 2050 werden
in einer Geisteshal-

tung erzogen, die
aus den Lehrbü-

chern aus den
1950er-Jahren

stammt, die auf 
den Theorien von

1850 beruhen.“
(Kate Raworth
in , S. 17)76
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Radikale Alternativen?
Zwei Kritikansätze, die Kapitalismus und Entwick-
lung nach dem westlichen Konsummodell in Frage
stellen, vereint ein Band, der „Radikale Alternati-
ven“ verspricht. Der ecuadorianische Volkswirt Al-
berto Costabeschreibt darin das Wirtschaftsmodell
des „Extraktivismus“. Der setzt darauf an, Entwick-
lung in den Ländern des Südens durch die Ausbeu-
tung der eigenen Rohstoffvorkommen in Gang zu
setzen. Bekannt ist die unheilvolle Allianz korrupter
Regime mit internationalen Konzernen, die sich an
Bodenschätzen bereichern, ohne die eigene Bevöl-
kerung an deren Verarbeitung zu beteiligen. Acosta
kritisiert aber, dass sich in Lateinamerika auch linke
Regierungen der Rohstoffausbeute verschrieben
hätten in der Hoffnung, damit das eigene Land vor-
anzubringen: In durchaus hehrer Absicht, aber mit
denselben negativen Folgen für die Umwelt und ih-
re Bewohner, die Indigenas, die seit vielen Jahrhun-
derten mit und von der Natur lebten. Der Ökonom
spricht dabei von „Neo-Extraktivismus“. 
Das Pendant auf der Seite der westlichen Konsum-
gesellschaften beschreibt der an der Universität
Wien lehrende Politikwissenschaftler Ulrich Brand
einmal mehr mit der „imperialen Lebensweise“ (s.
PZ 4/2017). Er zeigt die Verstrickungen unseres res-
sourcenintensiven Konsumierens in die Ausbeu-
tungsverhältnisse in den Ländern des Südens auch
als „kapitalistische Landnahme“ auf. 
Die Analysen beider Autoren sind zutreffend, dün-
ner fallen freilich die im Titel versprochenen „ra-
dikalen Alternativen“ aus. Acosta insistiert auf der
Bewegung des „Buen Vivir“, die ein einfaches Le-
ben in Harmonie mit der Natur propagiert (er hat
als Präsident der verfassungsgebenden Versamm-
lung Ecuadors maßgeblich dazu beigetragen, dass
die Rechte der Natur in die Verfassung des Anden-
staates aufgenommen wurden, (s. PZ 3/2015). Der
Autor muss jedoch eingestehen, dass auch in La-
teinamerika das konsumistische Lebensmodell of-
fensichtlich höhere Attraktivität genießt. Ulrich
Brand fordert – wie andere – den Übergang in Post-
wachstumsgesellschaften und schließlich die
„Überwindung des Kapitalismus“. Pfade, wie die
ökonomische Transformation gelingen könnte,
bleiben freilich vage.  Offen bleibt, wie die Kon-
sumgesellschaft überwunden und der Kapitalismus
abgeschafft werden sollen, wie ein radikal anderes
Wirtschaften aussehen soll. Das Plädoyer für Er-
nährungs- und Energiesouveränität legt eine Öko-
nomie der Basisbedürfnisse in stark dezentralisier-
ten Strukturen nahe. 
Ähnlich liegt das Problem bei einem neuen Band
des Soziologen Meinhard Creydt, der auf eine

„nachkapitalistische Zukunft“ setzt. Nach den
durchaus präzisen Analysen über die Defizite des
Kapitalismus (sozialer und kultureller Art) lässt
er nur vage Vorstellungen folgen, wie der nach-
kapitalistische Zustand erreicht werden sollte. In
Absetzung von Ulrich Brand, dessen „imperiale
Lebensweise“ er als subjektivistisch abtut (S.
183), hofft Creydt auf die Verwirklichung des
Menschen in der Arbeit in vergesellschafteten Be-

Neben den „Grundlagen einer nachhaltigen Wirtschaftslehre“ von Holger
Rogall (S. PZ 3/2013) gilt das Lehrbuch „Nachhaltiges Wachstum“ von Mi-
chael von Hauffund Andrea Jörg als Standardwerk im deutschen Sprachraum.
Es ist 2018 in aktualisierter Neuauflage erschienen und gibt einen guten Über-
blick über unterschiedliche Ansätze im Kontext der Beziehung zwischen
Wirtschaftswachstum und Umwelt. Bezug genommen wird u. a. auf den kürz-
lich verstorbenen Mitbegründer der „Ökologischen Ökonomie“ Hans Chris-
toph Binswanger, neu aufgenommen sind die Vorreiter der internationalen
Postwachstumsdebatte wie Tim Jackson und Albert Victor.
Nicht nur für Studierende, aber diesen ebenfalls wärmstens zu empfehlen ist
der Band „Wie viele Sklaven halten Sie?“ von Evi Hartmann, Professorin
für Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg. Die Expertin für Supply Chain Management kritisiert, dass
die Bedingungen, unter denen im globalen Güterkettenkapitalismus produziert
wird, noch immer kaum Eingang in die Betriebswirtschaftslehre gefunden
haben. Diesem Missstand begegnet die Autorin mit dem vorliegenden erfri-
schend engagiert verfassten Band. Nicht die Globalisierung an sich sei das
Problem, sondern das Hinnehmen der globalen Ausbeutungsstrukturen. Hart-
mann fordert insbesondere mehr Sensibilität vom Management der Unter-
nehmen, das allzu gerne wegschaue, aber auch von uns Bürgern und Bürge-
rinnen, die sie an einer Stelle als „Konsumbarbaren“ (S. 64) brandmarkt. Ihre
Hoffnung setzt die Autorin auf ein gesellschaftliches Umdenken, auf den
Übergang von „Corporate Governance“ zu „Moral Governance“ (S. 221).
Ein aufrüttelndes Buch, das die akademische Zurückhaltung wohltuend auf-
gibt und klar Position bezieht. Einzige Ergänzung: die globalen Wettbewerbs-
bedingungen müssen ebenfalls in den Blick genommen und verändert werden.
Es darf nicht mehr kostengünstiger sein, ausbeuterisch zu produzieren.
Hingewiesen sei hier ebenfalls auf die neue Publikation des Rezensenten:
„Wie wirtschaften?“, ein kritisches Glossar zu den Bereichen Wirtschaft,
Arbeit, Geld, Konsum und Ressourcen, das insgesamt 108 Begriffe erklärt,
unterschiedliche Sichtweisen gegenüber- und Zusammenhänge herstellt.
Der letzte Abschnitt thematisiert Neuansätze wie Regionalwirtschaft, Ge-
meinwohlökonomie, Ethischer Welthandel oder Postwachstum. Grundlage
des Bandes ist ein erweiterter Wirtschaftsbegriff, der auf ökologische Gren-
zen hin- und über Geld- und Marktbeziehungen hinausweist.

Hauff, v. Michael; Jörg, Andrea: Nachhaltiges Wachstum. Berlin/Boston:
de Gruyter, 2017. 211 S. € 39,95 [D], € 41,00 [A]ISBN 978-3-11-042831-5

Hartmann, Evi: Wie viele Sklaven halten Sie? Über Globalisierung 
und Moral. Frankfurt/M.: Campus, 2016. 223 S., € 17,95 [D], 18,50 [A] 
ISBN 978-3-593-50543-5

Holzinger, Hans: Wie wirtschaften? Ein kritisches Glossar zu den Berei-
chen Wirtschaft, Arbeit, Geld, Konsum, Ressourcen und Neuansätze. Salzburg:
JBZ-Verl., 2018. 122 S., € 9,90 [A, D] e-Book € 4,90 ISBN 978-3-902876-30-0
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trieben. Diese „solidarische Ökonomie“ existiert
freilich derzeit nur in Nischen.

Wirtschaft: Nachhaltigkeit
Acosta, Alberto; Brand, Ulrich: Radikale Alternati-

ven. Warum man den Kapitalismus nur mit vereinten Kräf-
ten überwinden kann. München: oekom, 2017. 191 S., 
€ 16,- [D], € 16,50 [A] ISBN 978-3-96238-014-4

Creydt, Meinhard: Die Armut des kapitalisti-
schen Reichtums und das gute Leben. Ökonomie, 
Lebensweise u. Nachhaltigkeit. München: oekom, 2017.
209 S., € 19,- [D], 19,60 [A] ; ISBN 978-3-96238-004-5

Welt neu denken
„Wollen wir die großen Probleme der globalen Ar-
mut und Ungleichheit, der Hungersnöte und kol-
labierenden Ökosysteme lösen, dann muss die Welt
der Zukunft ganz anders aussehen als die Welt, die
wir sie heute kennen.“ (S. 13) Eine große Ansage
des an der London School of Economics lehrenden
Anthropologen Jason Hickel, dessen Buch „Divi-
de“ unter dem Titel „Die Tyrannei des Wachstums“
soeben auf Deutsch erschienen ist.
Die Ursachen für die sich immer weiter auftuende
Schere zwischen Arm und Reich reichen für Hickel
zurück zu den falschen Entwicklungsversprechen
des Kolonialismus. Sie fanden ihre Fortsetzung in
der Zerstörung eines eigenständigen Dritten Weges,
der mit den Dekolonialisierungsbestrebungen nach
dem Zweiten Weltkrieg in vielen Ländern des Sü-
dens mit großen Hoffnungen verknüpft war. Neben
direkter politisch-militärischer Gewalt, die zur Ab-
setzung zahlreicher progressiver linker Regierungen
geführt hat, verweist  der Autor hier auf zwei indi-
rekte Strategien, die er als „neuen Kolonialismus“
bezeichnet: zum einen die Verschuldung der Ent-
wicklungsländer als „Ökonomie einer geplanten
Verelendung“ (S. 191f.), zum anderen die Propagie-
rung des weltweiten Freihandels, der den reichen
Staaten mehr nütze als den Armen. Die Etablierung
einschlägiger Organisationen, insbesondere der
Welthandelsorganisation, beschreibt Hickel als
„Aufstieg des virtuellen Senats“ (240ff.). Staatsstrei-
che, Strukturanpassung, Freihandel und internatio-
nale Schiedsgerichte seien jene Instrumente, die von
den reichen Ländern und mächtigen Konzernen heu-
te noch eingesetzt würden, „um ihre ökonomischen
Interessen auf der Weltbühne zu sichern“ (S. 286)
und die „Plünderung im 21. Jahrhundert“ (ebd.) fort-
setzen zu können. Soweit bekannt. Doch was schlägt
der Autor  als Gegenstrategie vor?
Als erstes fordert Hickel die Abkehr vom „Wohltä-
tigkeitsparadigma“ (S. 333), mit dem Reiche sich
ein gutes Gewissen erkauften. Neben einschlägigen
Stiftungen zählt er auch die gesamte Entwicklungs-

hilfe zu diesen Ablenkungsmanövern der Wohl-
standsländer von strukturellen Veränderungen.
Selbst die Bewegung des fairen Handels bekommt
ihr Fett ab, wenn sie der Gewissensberuhigung dient.
Wir müssten lernen, „auf die Systeme und nicht auf
die Symptome zu achten“ (S. 330). Notwendig seien
in diesem Sinne eine Beendigung der Strukturan-
passungsprogramme des IWF, die Weigerung weiter
Schulden zu bezahlen, insbesondere wenn es sich
dabei um „Diktatorenschulden“ handelt (S. 337),
und eine Demokratisierung der internationalen Or-
ganisationen. Globale Mindestlöhne, die Reform
des Patentwesens vor allem bei Medikamenten und
Saatgut sowie die Beendigung der Subventionierung
der Agrarexporte der reichen Länder nennt der Autor
als weitere strukturelle Schritte, um mehr Fairness
und Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Initiativen
wie das Climate Fairshare-Projekt, das Länder des
Südens die durch die Klimaveränderung verursach-
ten Schäden finanziell abgelten würde (Vorschlag
des Stockholm Environment Institute) oder die Stri-
ke-Dept-Bewegung müssten gestärkt werden, und
nicht die Entwicklungshilfeprogramme.
Für die reichen Länder schließt sich der Autor jenen
Forderungen an, die aus der Postwachstumsbewe-
gung bekannt sind: Abkehr vom BIP als Wohlstands-
maß sowie dem Konsum als Glücksversprechen (der
Autor gesteht, dass letzteres schwierig sein könne,
zitiert aber Umfragen, die es nicht als unmöglich er-
scheinen lassen, S. 375); schließlich Priorität des öf-
fentlichen Sektors vor privaten Gewinninteressen.
Der Übergang zu Vollgeld könnte die Souveränität
der Staaten gegenüber dem derzeitigen schuldenba-
sierten Währungssystem wieder herstellen, so ein
weiterer Vorschlag. Das Ziel, nämlich den Gesamt-
konsum deutlich zu reduzieren, wäre mit Maßnah-
men wie Werbeverboten im öffentlichen Raum, der
Begrenzung von Kreditkartenlimits, der Verkürzung
der Wochenarbeitszeiten sowie Jobsharing-Model-
len zu begegnen. Schließlich fordert Hickel auch ein
bedingungsloses Grundeinkommen als Sozialmini-
mum für alle, das neben der Abkehr vom Schuld-
system von den zentralen Wachstumstreibern be-
freien würde: „Wenn Wachstum ein Ersatz für
Gleichheit ist, dann ist Gleichheit auch ein Ersatz
für Wachstum.“ (S. 385)
Die Vorschläge sind teilweise kühn und im Detail
durchzubuchstabieren. Doch der Autor macht klar,
dass wir größere Schritte wagen müssen und die Politik
gefordert ist, die entsprechenden Weichen zu stellen.

Wirtschaft: Nachhaltigkeit
Hickel, Jason: Die Tyrannei des Wachstums.

Wie globale Ungleichheit die Welt spaltet und was 
dagegen zu tun ist. München: dtv, 2018. 430 S.,
€ 22,- [D], 22,70 [A] ; ISBN 978-3-423-28163-8
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Wirtschaft der Lebensfülle
Konkrete Vorschläge vor allem für eine regionale
Einbettung des Wirtschaftens, macht der Geo-
graph Wolfgang Höschele in seiner „Grundle-
gung für eine Ökonomie der Lebensfülle“. Diese
zielt auf die Befriedigung der elementaren Le-
bensbedürfnisse in einer in die Gesellschaft ein-
gebetteten Ökonomie. Als Bestandteile hierfür
beschreibt der Autor Genossenschaften, die
Rückkehr zu Commons, also von menschlichen
Gemeinschaften gehegte gemeinsame Güter, und
– wie Hickel – den Ausbau des öffentlichen Sek-
tors. Höschele plädiert für einen neuen Eigen-
tumsbegriff; so sollen Mietwohnungen nach ei-
ner bestimmten Zeit in den Besitz der Mietenden
übergehen (Anm.: Das Konzept „Miet-Kauf“
geht in diese Richtung). Ähnliches schwebt ihm
für Unternehmensanteile vor: Gewinne sollten
zeitlich begrenzt, Unternehmen nicht vererbt
werden. Gemeingüter wie eine intakte Umwelt
sollen – hier zitiert der Autor Peter Barnes – durch
Kollektivregelungen geschützt werden: Unter-
nehmen und Verbraucher zahlen Abgaben nach
dem Verursacherprinzip, der Erlös wird an alle
Bürger und Bürgerinnen rückerstattet, weil sie ja
Eigentümer der Gemeingüter seien. Vorstellbar
ist für Höschele auch ein selbstbestimmter Ge-
meinwohldienst (SGD), den er einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen vorzieht: Jeder le-
gal im Land lebende Mensch könnte eine gemein-
wohlorientierte Arbeit leisten, „nach Bewilligung
des Antrags würde er von einer staatlichen oder
gemeinnützigen Einrichtung für diese Arbeit be-
zahlt“ (S. 211).
Nicht zuletzt macht der Autor Vorschläge für eine
Reform des Finanzwesens. Er plädiert für den
Übergang zum vom Staat geschöpften Vollgeld
(Anm.: worüber in der Schweiz demnächst eine
Volksabstimmung stattfindet). 
Höschele ist sich bewusst, dass seine Vorschläge
manchen Linken zu wenig radikal seien, denen ei-
ne solidarische, Markt und Eigentum abschaffende
Wirtschaft vorschwebt, Konservativen aber viel
zu weit gehen. Widerstand ist hingegen in der Tat
eher von Zweiteren zu erwarten. Der Autor setzt
dabei auf systemische Rückkoppelungen. Verän-
derungen führen demnach zu sich selbst verstär-
kenden Effekten. Höschele erklärt dies am Bei-
spiel des Energiemarktes. Durch die mittlerweile
zahlreichen dezentralen Genossenschaften im Be-
reich Erneuerbarer Energien würden Macht und
Einfluss der großen Energiekonzerne sukzessive
schwinden, was die Energiewende beschleunigt.

Wirtschaft: Nachhaltigkeit

Höschele, Wolfgang: Wirtschaft neu erfinden.
Grundlegung für eine Ökonomie der Lebensfülle. 
München: oekom, 2017. 254 S., € 29,95 [D], 30,80 [A] 
ISBN 978-3-96006-174-8

Resümee:Die hier vorgestellten Publikationen könn-
ten Indizien für den an Breite gewinnenden Wandel
darstellen. Ergänzt um entsprechenden öffentlichen
Druck von NGOs, etwa gegen Freiheit und Souverä-
nität beschränkende Freihandelsabkommen oder ge-
gen weitere Umweltzerstörung (wie das kürzlich be-
schlossene Verbot von „Bienengiften“ durch das EU-
Parlament), könnte sich zum Schneeball-System einer
sich beschleunigenden Transformation verdichten.

86

Franz Alt und Peter Spiegel legen mit ihrem Band „Gerechtigkeit“ eine
überzeugende Analyse darüber vor, dass Nachhaltigkeit und Frieden
nur gemeinsam zu erreichen sind. Gerechtigkeit nur für die eigenen
Leute zu wollen, bedeute „Weltwirtschaftskrieg“ (S. 9) und andauernde
Instabilität. In einer globalen Energierevolution (hier ist Franz Alt Ex-
perte) sowie durch eine globale Bildungsrevolution (Peter Spiegel setzt
auf die Möglichkeiten des Internets, Wissen und Bildung allgemein zu-
gänglich zu machen) sehen beide zentrale Treiber einer zukunftsfähigen
Entwicklung. „Die Ökologie wird die intelligentere Ökonomie“ (S.
97), meint Alt an einer Stelle und plädiert für eine „reife, ethische
Marktwirtschaft“ (S. 93). „Nicht die Menschen sind dumm – dumm ist
vielmehr, Menschen nicht die bestmögliche Bildung zu ermöglichen“,
formuliert Spiegel pointiert. Er fordert eine Erneuerung der Demokratie
von der lokalen bis zur globalen Ebene. Die Sustainable Development
Goals (SDG) seien nur erreichbar, wenn die Symbolpolitik durch eine
„Systempolitik“ ersetzt werde, etwa einen globalen Mindestlohn sowie
einen ”Global Goals Fund” (S. 161), gespeist aus einer globalen Abgabe
aller Länder von 1 Prozent ihres BIP. 
Alexander Dill leitet das UN-SDG-Partnerschaftsprojekt „World Social
Capital Monitor“. Dieses verfolgt das Ziel, die Wirtschaftskraft von Län-
dern nicht allein am BIP zu messen, sondern auch Aspekte des Sozial-
kapitals zu berücksichtigen. Viele Länder würden demnach bedeutend
besser abschneiden. Dies müsste  in der internationalen Bewertung etwa
für Kreditwürdigkeit berücksichtigt werden, so das Ziel des Vorhabens.
Der Autor stellt bestehende Bewertungssysteme auf den Prüfstand. Er
kritisiert die „Lüge der Armutsbekämpfung“ (S. 90) und schlägt statt
Entwicklungshilfe ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Länder
des Südens vor. Dieses würde nicht mehr kosten, aber die Armut besei-
tigen und die Wirtschaft beleben. 
Beide Bände machen deutlich, dass es Alternativen zum derzeitigen po-
litischen Mainstream-Denken gibt, welches – dies zeigen die Zahlen –
das Auseinanderdriften von Arm und Reich immer mehr vertieft.

Alt, Franz; Spiegel, Peter: Gerechtigkeit. Zukunft für alle. Gütersloh: 
Gütersloher Verlagshaus, 2017. 189 S., € 16,99 [D], 17,50 [A] 
ISBN 978-3-579-08663-7

Dill, Alexander: Die Welt neu bewerten. Warum arme Länder arm 
bleiben und wie wir das ändern können. München: oekom, 2017. 201 S., 
€ 14, 95 [D], 15,40 [A] ; ISBN 978-3-96006-843-0
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Karl Marx, dessen 200. Geburtstag am 5. Mai 2018 begangen wurde, ist aktueller denn je. Davon zeugen viele
Veranstaltungen, die sich in den letzten Jahren immer wieder mit seinem analytischen, philosophischen aber auch
politischen Erbe beschäftigten, aber auch zahlreiche Veröffentlichungen, die neue Perspektiven auf sein Werk
werfen oder gar versuchen, dieses weiterzuentwickeln. Fünf Bücher, die sich explizit auf Marx und seine Theorien
beziehen, stellt Dominik Gruber vor: Michael Quante und Terry Eagleton setzten sich v.a. mit philosophischen
Aspekten seines Werkes auseinander. Der unlängst verstorbene Elmar Altvater und Timo Daum fokussieren vor-
wiegend auf die eher ökonomisch orientierten Untersuchungen und versuchen, diese für die Analyse gegenwärtiger
Entwicklungen und Probleme nutzbar zu machen. Die AutorInnen in „RE. Das Kapital“ greifen zum Teil sehr unter-
schiedliche Elemente des Marxschen Werkes auf. Die Beiträge dieses Sammelbandes reichen von ausgesprochenen
„textexegetischen“ Betrachtungen bis hin zu Analysen, die die politischen Implikationen seiner Überlegungen in
den Vordergrund stellen. 

Marx heute

„Man läuft nach
Marx-Lektüren

gleichsam mit einem
gewaschenen 

Gehirn herum, die
Flusen der Vulgär-

ökonomie sind 
weggewaschen.“

(Mathias Greffrath 
in , S. 26)87

RE: Das Kapital 
Der Band „Re: Das Kapital. Politische Ökonomie
im 21. Jahrhundert“ versammelt Beiträge bekann-
ter Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik,
die das Ziel verfolgen, das Werk von Karl Marx
auf ihre Aktualität und ihre Brauchbarkeit hin zu
prüfen. Dieses Vorhaben lohnt sich, das verdeut-
licht HerausgeberMathias Greffrath im ersten Auf-
satz des Sammelbandes selbst. Er vertritt u. a. die
These, die Marxsche Theorie vermöge ihre Lese-
rInnen von jeglichen „Flusen der Vulgärökonomie“
(S. 26) zu befreien. Fünf weitere Beiträge dieses
Buches sollen kurz vorgestellt werden.
Für die meisten KommentatorInnen der Marxschen
Analyse kapitalistischer Verhältnisse bildet die Wa-
re und ihr „Doppelcharakter“ von Gebrauchs- und
Wertgegenstand den Ausgangspunkt. John Hollo-
way stellt dem entgegen, dass im ersten Satz von
„Das Kapital“ nicht nur von Waren, sondern auch
vom Reichtum die Rede ist. Für Holloway ist es der
Reichtum und sein Spannungsverhältnis zur Ware
und ihrer kapitalistischen Produktion, die an den
Beginn der Analyse kapitalistischer Verhältnisse
gestellt werden sollten. Reichtum – und das deutet
Marx bereits im ersten Band an – erschöpft sich
nicht in der Warenform. Zum menschlichen Reich-
tum zählen auch Dinge wie Kreativität, schöpferi-
sches Potential, Solidarität und Liebe. Diese lassen
sich nicht unter das Wert- und Warenprinzip sub-
sumieren und bilden – so Holloway – den Aus-
gangspunkt für eine potentielle Bewegung, die sich
früher oder später gegen die totale kapitalistische
Vereinnahmung stellen wird. 
Hans-Werner Sinn betrachtet Marx u.a. als wichti-
gen Theoretiker der Makro- und Krisentheorie.
Zum einen legte Marx in seinem Werk einige
Grundlagen der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung und der Wachstumstheorie dar. Zum anderen
bereitete Marx durch seine Überlegungen zur

Unterkonsumtion und damit einhergehenden Kri-
sen die Theorien von John Maynard Keynes vor.
Sinn bringt das Marxsche „Gesetz vom tendenziel-
len Fall der Profitrate“ mit der heute aktuellen The-
orie der „sekundären Stagnation“ in Verbindung.
Beiden ist die Annahme gemeinsam, dass die durch-
schnittliche Rentabilität insgesamt gefallen und die
Wirtschaft dadurch zunehmend ins „Stottern“ ge-
raten ist. Sinn macht für diese Entwicklung die Po-
litik der Zentralbanken verantwortlich, die durch
ihre Rettungs- und Zinspolitik die Erneuerungskraft
des Kapitalismus zunichtemachen. 
Der Beitrag von Sahra Wagenknecht zeichnet einige
Tendenzen kapitalistischer Entwicklung nach und
versucht diese in die Zukunft zu „extrapolieren“.
Ein Beispiel hierfür ist Marx’ Annahme, dass sich
das Kapital zunehmend konzentriert. D.h., durch
die zunehmende Rationalisierung und den zuneh-
menden Einsatz von Kapital durch Investitionen in
Technologie entstehen immer größere Unterneh-
men, gegen die andere nicht mehr konkurrenzfähig
sind. Tatsächlich ist Wagenknecht der Überzeu-
gung, dass sich diese Entwicklung mehr und mehr
bewahrheitet. In vielen Branchen entstehen immer
größere und kapitalintensivere Konzerne, die große
Marktanteile an sich binden. Daraus folgert Wagen-
knecht, dass die Wirtschaft immer mehr stagniert,
die Konzerne würden aufgrund mangelnder Kon-
kurrenz weniger innovativ und damit „träge“. 
David Harvey stellt heraus, dass der Kapitalismus
nicht nur in seinem konstituierenden Prozess der
Kapitalakkumulation, d.h. der Anhäufung von Wert,
sondern auch in den vielen Erscheinungen der Wert-
vernichtung betrachtet werden muss. Er nennt die
ständig drohende Vernichtung von Wert „Anti-
Wert“. Für ihn ist Kapitalismus als Wechselspiel
von Wert und „Anti-Wert“ zu begreifen; sobald der
Prozess, in dem aus Geld mehr Geld gemacht wird,
ins „Stottern“ gerät oder gar zum Stillstand kommt
wird Kapital vernichtet. Letzteres ist jedoch wiede-



NAVIGATOR  |  Politische Ökonomie 11

pro ZUKUNFT 2018 | 3

„Die Ziele und Kal-
küle von Algorith-
men müssen disku-
tiert werden, es soll-
te  möglich sein, 
jeden Code und sei-
nen Kontext aus Da-
ten, Regeln, In- und
Outputs zum Gegen-
stand gesellschaft-
licher Debatte zu
machen: Wir brau-
chen eine algorith-
mische Alpha-
betisierung.“
(Timo Daum 
in ,S. 240)88

rum notwendig um neue Wachstumsschübe zu in-
itiieren. Die Relevanz des „Anti-Werts“ zeigt sich
für Harvey auch im Phänomen der Schulden, die
u.a. für die Möglichkeit zur Investition und damit
für den Akkumulationsprozess unentbehrlich sind,
jedoch stets auch auf die Gefahr einer Krise ver-
weisen. Eine kapitalismuskritische Ausrichtung
sollte eine „direkte Politik des Anti-Werts“ sein.
Damit meint Harvey die aktive und bewusste „Ne-
gation des kapitalistischen Wertgesetzes“ (S. 203).
Noch bestehende und teilweise neu entstehende
nicht- kapitalistische „Inseln“, wie z.B. die in wei-
ten Teilen nach wie vor gemeinschaftlich organi-
sierte Hausarbeit ebenso wie Projekte solidari-
scher Ökonomie, könnten als Ausgangspunkte ei-
ner solchen Politik fungieren. 
Den Abschluss des Sammelbandes bildet ein Auf-
satz von Étienne Balibar.Er stellt fest, ein zentraler
Aspekt des politischen Werks von Marx, und zwar
die Idee der revolutionären Umwälzung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse, sei nicht der Schluss-
punkt des ersten Bandes seines Hauptwerks „Das
Kapital“. Stattdessen „verstecke“ Marx die politi-
schen Konsequenzen seiner Überlegungen im „In-
neren“ seines Werkes. Diese kämen etwa im vor-
letzten Kapitel des ersten Bandes weit besser zur
Geltung. Balibar interpretiert dieses Detail als ein
Indiz dafür, dass Marx selbst sein Werk als „unab-
geschlossen“ betrachtete und aus ihm vielerlei
Konsequenzen gezogen werden können. Darum
setzte er – meint Balibar – das Politische absichts-
voll nicht an das Ende des ersten Bandes. Als Bei-
spiel zieht er die These der „Expropriation der Ex-
propriateure“ heran, die – je nach Textfragment –
unterschiedlich, einmal „revolutionär“ und ein an-
deres Mal „reformistisch“, gelesen werden kann.
Das bedeute: Auch wenn Marx als Revolutionär
bestimmte politische Strategien vorschlug, so lasse
sein geschriebenes Werk dennoch mehrere politi-
sche Wege offen. Kapitalismuskritik: Marx

RE: Das Kapital. Politische Ökonomie im 21.
Jahrhundert. Hrsg. v. Mathias Greffrath. München:
Kunstmann, 2017. 240 S., € 22,- [D], 22,70 [A]
ISBN 978-3-95614-172-0

Das Kapital sind wir
Timo Daum, der Autor dieser Nautilus-Flugschrift, de-
ren Titel an jenen des Marxschen Hauptwerkes erinnert,
erteilt allen Prognosen eine Absage, die den Kapita-
lismus auf sein Ende zusteuern sehen. Vielmehr nimmt
Daum an, dass sich der Kapitalismus zum wiederholten
Male transformiert und sich dabei intensiviert. Durch
neue, internetbasierte Technologien gelingt es diesem,

uns immer weiter in den Sog der Kapitalakkumulation
hineinzuziehen. Heute leben wir – so Daum – im Zeit-
alter der digitalen Waren und damit im „digitalen Ka-
pitalismus“. Es sind v.a. die informationsverarbeiten-
den Technologien und Algorithmen, die das Fortbe-
stehen kapitalistischer Verhältnisse sichern. Durch die
rasant fortschreitende Technologie-entwicklung
kommt es jedoch in immer kürzeren Abständen zu
wirtschaftlichen Disruptionen. Das bedeutet, auch
große Unternehmen und Konzerne sind einem hohen
Innovationsdruck ausgesetzt und verschwinden dem-
entsprechend auch so schnell, wie sie aufgetaucht
sind. 
Es sind nicht nur die Innovationen in der Produktions-
weise, sondern auch die digitalen Waren selbst, die
durch ihre Eigenschaften den Kapitalismus transfor-
mieren. Digitale Waren – Musik, Filme, Apps, Pro-
gramme, Berichterstattung etc. – sind nahezu zum
Nulltarif vervielfältigbar. Ihre Grenzkosten tendieren
gegen Null. Information und Wissen bringen jedoch
nur dann hohe Gewinne, wenn sie auf verschiedene
Weise „eingezäunt“ und monopolisiert werden. Do-
minante „Internet-Riesen“ wie Google zeugen von
diesem Mechanismus. Sie versuchen immer mehr di-
gitale Angebote an sich zu reißen. Aspekte der ange-
sprochenen Transformation lassen sich auch anhand
der Sharing-Ökonomie nachzeichnen. Diese setzt tra-
ditionelle Angebote ebenfalls vermehrt unter Druck.
Daum geht davon aus, dass in naher Zukunft die
„Stromriesen“ ins Hintertreffen geraten werden; und
zwar durch die Erzeugung von Strom in sog. „Pro-
sumer-Plattformen“, bei der eine Vielzahl von Privat-
personen selbst erzeugte und erneuerbare Energie in
ein „Peer-to-Peer-Netzwerk“ einspeisen. Jedes Pro-
jekt im Bereich der Sharing-Ökonomie ist jedoch
selbst gefährdet kapitalistisch „eingehegt“ zu werden.
Plattformen wie Uber oder Airbnb überformen den
Sharing-Gedanken. Sie nutzen privates Eigentum,
wie den privaten PKW oder die eigene Wohnung zur
Akkumulation von Kapital. In der Regel auf Kosten
anderer, wie der privaten „Taxifahrer“ bei Uber, die
sich selbst um einen Spottpreis verkaufen.
Die Digitalisierung trägt noch andere „Früchte“. Hinter
vielen Technologien liegen immer komplexere und da-
mit undurchsichtigere Algorithmen. Wir sind auf im-
mer mehr digitale Prozesse angewiesen, die wir nicht
(mehr) durchschauen. Die Verortung und Zuschrei-
bung von Verantwortung wird dadurch immer schwie-
riger. Aber nicht nur das: Auf der Grundlage von Al-
gorithmen werden wir selbst und unsere Identitäten zu-
dem immer mehr zu Waren. Unternehmen wie Google
und Facebook sammeln automatisiert eine riesige Men-
ge von Daten, die sie in kapitalistischer Manier – u.a.
durch individuell zugeschnittene Werbung – verwerten.
Die dafür notwendigen Inhalte und Informationen er-
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„Der ‚Sieg im Kalten
Krieg' hat den kapi-
talistischen Kräften

[…] freie Bahn 
geschaffen. […]

Doch die Euphorie
des Endes der Ge-

schichte währte
nicht lange. Denn

die Entwicklung
führte ‚alternativlos'
immer sichtbarer in

die Sackgasse 
der Krise des gesell-

schaftlichen Natur-
verhältnisses, in die

Energie-, Klima-, 
Ernährungskrise -

und in die schwerste 
Finanz- und Wirt-

schaftskrise in der
Geschichte des 

Kapitalismus. 
Eine ‚Große Trans-

formation' steht 
tatsächlich an." 
(Elmar Altvater 

in , S. 134f.)89

zeugen wir selbst und zwar kostenlos. Das bedeutet:
Wir sind in diesen Verwertungsprozess so stark ver-
strickt wie nie zuvor. Daum behauptet daher wohl zu
Recht: „Der Kapitalismus ist keine fremde, uns knech-
tende Macht: Wir selbst sind der Kapitalismus.“ (S.
123) Das zeigt sich auch in unserem Arbeitsleben. Ar-
beit „entgrenzt“ sich zunehmend. Und das zeigt sich
darin, dass wir in der Freizeit immer mehr auf die Ver-
wertung unserer eigenen Person „schielen“; alles kann
heute zum potentiellen Wettbewerbsvorteil werden.
Selbstoptimierung steht auf der Tagesordnung, fast
rund um die Uhr. Jedes Individuum wird zum „Unter-
nehmer seiner selbst“ und lässt sich – sowohl als Pro-
duzent als auch als Konsument von Information – in
den „digitalen Kapitalismus“ perfekt einpassen. 
Im „Eiltempo“ beschreibt Daum eine Vielzahl aktueller
gesellschaftlicher Entwicklungen. Gleichzeitig be-
nennt er ihre tiefsitzenden Probleme, die der Grund-
struktur des Kapitalismus, aber auch der neu entste-
henden digitalen Ökonomie geschuldet sind. Ein Mo-
dell, das zumindest einige Auswüchse des Kapita-
lismus eindämmen könnte und mittlerweile auch von
VertreterInnen der Wirtschaft angepriesen wird, ist das
bedingungslose Grundeinkommen (BGE). Für Daum
bricht das BGE jedoch nicht mit der kapitalistischen
Logik. Der Großteil unseres Daseins, seien es unsere
sozialen Kontakte oder unsere Grundbedürfnisse,
bleibt auch unter dem BGE geld- und wertvermittelt.
Ein bedürfnisorientiertes Wirtschaften sei auch mit ei-
nem Grundeinkommen nicht zu haben. Darum plädiert
der Autor für nahezu klassisch sozialistische Forderun-
gen, wie etwa für eine allgemeine und kostenlose
Grundversorgung. Was die Sphäre der Information be-
trifft, spricht sich Daum für mehr Transparenz aus. Die
Entscheidung darüber, wie und wofür digitale Daten
eingesetzt und verwendet werden, soll  nicht privaten
Unternehmen überlassen, sondern vielmehr demokra-
tischen Prozessen unterworfen werden. 

Kapitalismuskritik: Digitalisierung
Daum, Timo. Das Kapital sind wir. Zur Kritik

der digitalen Ökonomie. Hamburg: Ed. Nautilus, 2017.
272 S. (Nautilus Flugschrift), € 18,- [D], 18,50 [A] 
ISBN 978-3-96054-058-8

Marx neu entdecken
Das Buch „Marx neu entdecken“ von Elmar Altvater
bietet eine dichte und kenntnisreiche Einführung in
die Theorie und Philosophie von Karl Marx (und von
Friedrich Engels). Im Zentrum steht – wenig über-
raschend – die „Kritik der politischen Ökonomie“,
die Marx v. a. in seinem Hauptwerk „Das Kapital“
ausformulierte. Altvater skizziert eine Vielzahl von
Begriffen der Marxschen Theorie, wie z.B. Ware, Ar-
beit, Geld und Fetisch, ohne jedoch in zu abstrakte

sprachliche „Sphären“ abzugleiten. Dieses Buch bie-
tet – trotz seiner Kürze – aber auch noch mehr: Der
Autor versucht zahlreiche Gedanken der Marxschen
Theorie für aktuelle gesellschaftliche Fragestellun-
gen und Probleme fruchtbar zu machen. 
Auf der Grundlage der Marxschen These, nur im und
durch den Produktionsprozess – d. h. durch Arbeit
und Ausbeutung – werde Wert und Mehrwert ge-
schaffen, analysiert Altvater den gegenwärtigen „fi-
nanzgetriebenen Kapitalismus“. Die (spekulativen)
Gewinne, die auf den Finanzmärkten generiert wer-
den, können durch den Wert, der im Produktionspro-
zess entsteht, nicht „eingeholt“ werden. Es entsteht
eine immer breiter klaffende Lücke zwischen pro-
duziertem Wert und den Massen an „fiktivem Kapi-
tal“ auf den Finanzmärkten. Die monetäre Sphäre
verliert vermehrt an „Bodenhaftung“. Dies führt –
früher oder später – zum wirtschaftlichen Crash. Die-
ser finanzgetriebene Mechanismus ist nicht die ein-
zige „Quelle“ ökonomischer Krisen. Eine klassische
Krisenursache ist jene des „tendenziellen Falls der
Profitrate“. Durch Rationalisierungsprozesse wird
der Anteil der menschlichen Arbeit im Vergleich zum
konstanten Kapital immer kleiner. Wenn jedoch Ar-
beit – die laut Marx jenes Element ist, das den Wert
erst hervorbringt – in ihrer Bedeutung schwindet, ge-
rät auch die Verwertung des Kapitals zunehmend ins
„Stocken“. Letztendlich kommt Altvater – in klas-
sisch marxistischer Manier – zum Schluss, Krisen
gehörten zum Funktionieren des Kapitalismus. Erst
dadurch können die „Ungleichgewichte“, die durch
seine inneren Widersprüche fortlaufend erzeugt wer-
den, zumindest für kurze Zeit „bereinigt“ werden; –
zumindest bis zur nächsten Krise. 
Auch wenn Marx selbst (nahezu) kein Wort über die
„Überausbeutung“ von Frauen in kapitalistischen
Systemen verloren hat, analysiert der Autor gemein-
sam mit Dagmar Vinz die bestehenden Geschlech-
terverhältnisse. Durch und mit Marx lässt sich erken-
nen, dass der zirkuläre Prozess der Kapitalverwer-
tung, in dem aus Geld mehr Geld gemacht wird, eine
Voraussetzung hat: und zwar die Reproduktion der
Arbeitskraft. Um die Ökonomie am Laufen zu halten,
müssen sich zum einen ArbeiterInnen regenerieren,
z.B. durch Essen, Schlaf, Hygiene etc.; zum anderen
müssen sie neue Arbeitskräfte schaffen, und zwar
durch Fortpflanzung und Erziehung. Diese repro-
duktiven Tätigkeiten werden auch heute noch vor-
wiegend Frauen überantwortet und zugeschrieben;
jedoch nicht als Arbeit er- und anerkannt. Sie werden
vielmehr ins Private abgeschoben und dadurch „un-
sichtbar“ gemacht. Mit Bezugnahme auf Nancy Fra-
ser und Frigga Haug plädieren Altvater und Vinz da-
her für eine Neu- und Höherbewertung reproduktiver
Arbeit. Diese Neubewertung kann wohl nur ein
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Schritt unter vielen für mehr Geschlechtergerech-
tigkeit sein. 
Wenig überraschend streicht Altvater die Bedeutung
der ökologischen Frage an vielen Stellen des Buchs
heraus. Grundsätzlich wird der menschliche Repro-
duktionsprozess durch Arbeit und damit durch die
„Bearbeitung“ von Natur bewerkstelligt. Arbeit und
die Generierung von Mehrwert haben eine Voraus-
setzung: die Ausbeutung der natürlichen
Ressourcen. Unter den bestehenden Verhältnissen
werden immer mehr Ressourcen in immer exzessi-
verer Weise in den kapitalistischen Verwertungspro-
zess hineingezogen. Letztendlich führt dies zu einer
Bedrohung menschlicher Existenzgrundlagen. Viele
ÖkonomInnen und ÖkologInnen versuchen Um-
weltprobleme durch ein Mehr an Rationalisierung
und durch die Steigerung von Effizienz in den Griff
zu bekommen. Diese Strategie entlarvt Altvater als
wenig hilfreiches Unterfangen. Denn sie unter-
schlägt, dass Effizienzsteigerungen fast ausschließ-
lich durch den Ersatz von lebendiger Arbeit durch
Maschinerie bewerkstelligt werden können. Dieser
Vorgang, d.h. die Produktion und das Betreiben von
Maschinen, benötigt in vielen Fällen nicht weniger,
sondern mehr Energie. Überdies wird oftmals der
sogenannte „rebound effect“ unterschätzt: Effizien-
ter und durch weniger Energieverbrauch hergestellt
Produkte führen aufgrund ihres geringen Verkaufs-
preises in der Regel zu einer Konsumsteigerung. Po-
tentielle Energieersparnisse, die durch den Einsatz
von umweltfreundlicheren Verfahren angestrebt
werden, werden dadurch wieder zunichtegemacht.
Altvater richtet sich daher gegen die Idee einer
„green economy“, die sich genau in diese Irrtümer
verstrickt. Vielmehr spricht er sich für einen „grünen
Sozialismus“ aus, der u.a. für den Einsatz nicht-fos-
siler Energiequellen und für eine „Entschleunigung“
der Wirtschaft im Allgemeinen steht.

Marxismus: Theorie
Altvater, Elmar. Marx neu entdecken. Das hell-

blaue Bändchen zur Einführung in die Kritik der Politi-
schen Ökonomie. Hamburg: VSA, 2012. 144 S., 
€ 9,- [D], 9,30 [A] ; ISBN 978-3-89965-499-8

Die Welt erfassen und verändern
Der Marxist und Literaturtheoretiker Terry Eagleton
legt in diesem, kürzlich auf Deutsch erschienen
Buch seine materialistische Grundposition dar.
Gleichzeitig grenzt sich der Autor vom Materialitäts-
und Körperverständnis postmoderner und poststruk-
turalistischer Theorien ab, die heute im links-aka-
demischen Spektrum als „Mainstream“ gelten. Die-
se zählen zum Theorieinventar einer „kulturellen
Linken“ – wie sie Eagleton polemisch nennt –, die

bereits in den 1980er Jahren „betreten über den
Gegenstand des Kapitalismus schwieg“ (S. 9) und
die heute nahezu inflationär von „Körperlichkeit“
spricht. 
Im ersten Kapitel stellt Eagleton klar, dass es nicht
den Materialismus gibt. Vom „kühlen“ Materia-
lismus, der alles Lebende und alles Geistige auf Me-
chanistisches reduzieren will, bis hin zum Vita-
lismus, der auch in Gegenstände Leben und Geist
hineinprojiziert, scheint alles möglich zu sein. Der
Autor plädiert für einen klaren und marxistisch in-
spirierten Standpunkt, der den Menschen als natur-
haftes Wesen betrachtet, jedoch – ungleich postmo-
derner Spielarten des Materialismus – Differenzen
zwischen Menschen und leblosen Gegenständen so-
wie Tieren nicht einebnet. Menschen sind Teil der
Natur und damit abhängige Wesen, aber gleichzeitig
zu Autonomie fähig. Autonomie ist ein „Umgehen“
mit Abhängigkeit, d.h. durch Abhängigkeiten be-
dingt; ansonsten käme autonomes Handeln zufälli-
gem Verhalten gleich. Abhängigkeiten machen uns
als materielle Wesen verletzlich, aber nur in der Aus-
einandersetzung mit ihnen kann etwas Neues und
Produktives entstehen. „Weil wir Fleischklumpen
einer speziellen Sorte sind, sind wir auch dazu fähig,
als Träger der Geschichte aufzutreten.“ (S. 31)
Genau dieser „Fleischklumpen“ ist für Eagleton von
besonderem Interesse. Der Autor stellt sich jegli-
chem Dualismus, wie z.B. jenem zwischen Geist
bzw. Leben und Materie, entgegen. Leben ist für ihn
stets materiell realisiert. Auch den Dualismus zwi-
schen „Subjektivem“ und „Objektivem“ unterzieht
er einer kritischen Reflexion. Mit Wittgenstein
kommt er etwa zum Schluss, dass der lebende Kör-
per gleich der Seele ist und umgekehrt. In jeder Be-
wegung und in jedem Gefühlsausdruck wird das
Seelische des Körperlichen offenbart. Blickt man in
ein vor Angst verzerrtes Gesicht, erlebt man den
Geist sozusagen in vivo. Auch Bedeutung ist mit
dem Materiellen enger verknüpft als wir – geprägt
vom cartesianischen Dualismus – landläufig anneh-
men. Die Bedeutungen von Gesten ergeben sich aus
der Praxis, aus dem Tun. Die materielle Lebensform
und unsere Körperlichkeit veranlassen und prägen
unser Denken. Auch die Vernunft ist nichts Abstrak-
tes und vom Himmel Gefallenes. Sie gründet sich
in unserem Streben nach Glück und Wohlbefinden,
welches nur durch konkretes Handeln verwirklicht
werden kann. „Eine Rationalität, die nicht in einer
praktischen, sinnlichen Existenz geerdet ist, ist nicht
einfach mangelhaft: Sie ist ganz und gar nicht ra-
tional.“ (S. 68)
Mit Marx führt Eagleton aus, dass zwischen dem
Postulat der Geschichtlichkeit sowie Veränderbar-
keit des Menschen und dem Glauben an Eigen-
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„Der Materialismus
ist in verschiedenen
Geschmackssorten
erhältlich. Es gibt
hartgesottene 
Varianten und weich-
gekochte. […] Mir
geht es […] um Ar-
ten von Materia-
lismus, die im weite-
ren Sinne gesell-
schaftlich oder poli-
tisch sind – und von
denen die Neurowis-
senschaften nichts
Spannendes zu 
berichten wissen.“ 
(Terry Eagleton 
in , S. 11)

„Wir mögen von der
Natur abhängen,
aber die Natur hängt
nicht von uns ab. 
In einer Gesellschaft
zu leben, heißt nicht,
nicht mehr länger in
der Natur zu leben,
sondern die Natur in
einer speziellen Art
zu ‚leben‘ – durch
Arbeit beispiels-
weise, die der Natur
menschliche Bedeu-
tung verleiht.“ 
(Terry Eagleton
in , S. 85)90
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„Ich glaube, dass
Marx heute sehr 

aktuell ist und es
auch immer war. 

[…] Die Aktualität
seines Denkens 

liegt nach meinem
Verständnis vor al-

lem darin, konse-
quent von einem

philosophisch-
anthropologischen
Modell auszugehen

und eine ethisch im-
prägnierte Deutung

der Gesellschaft des
Menschen in Form

einer kritischen 
Sozialphilosophie 

zu entfalten.“ 
(Michael Quante
in , S. 101f.)91

schaften, die dem Menschen überdauernd anhaften,
also „natürlich“ sind, kein zwingender Widerspruch
besteht. Der Mensch ist sowohl Kultur- als auch
Naturwesen, wobei „[i]n den Augen von Marx […
] die Natur grundlegender als die Geschichte“ (S.
84) ist. Eine überdauernde Eigenschaft des Men-
schen ist etwa die, dass er für seine Reproduktion
die Natur verändern, sprich arbeiten muss. Diese
Tatsache schließt jedoch nicht aus, dass Menschen
„historische Geschöpfe sind“ (S. 81). Im vierten
Kapitel bezieht sich Eagleton v.a. auf Nietzsche und
kontrastiert diesen mit Marx. Obwohl beide sehr
unterschiedliche Vorstellungen über eine „ideale“
Gesellschaft haben, gehen sie  davon aus, dass Zi-
vilisation – bei Marx die kommunistische Gesell-
schaft – nur über die Inkaufnahme von Leid, z.B.
durch Ausbeutung, zu realisieren ist. Während diese
Erkenntnis für Marx jedoch „tragische Wahrheit“
ist, dient sie für Nietzsche für die „Rechtfertigung
des Bösen“ (S. 126). Im letzten Kapitel geht der Au-
tor u.a. darauf ein, dass unser Denken, unsere Spra-
che und unser Wissen in unseren Körpern und in
unseren Lebensformen wurzeln. So ist in unserer
Körperlichkeit Wissen verankert, das blind abge-
rufen und „ausagiert“ werden kann. Wir können uns
mit anderen verständigen, weil wir dieselbe körper-
liche Konstitution und eine ähnlich ausgestattete
Innenwelt aufweisen. 
Insgesamt gelingt es Eagleton eine materialistische
Position zu formulieren, die den Körper als Ausgangs-
punkt für theoretisches sowie politisches Denken aus-
weist. Eine Theorie dieser Form kann die Vielschich-
tigkeit menschlicher Lebensäußerungen integrieren,
ohne dabei einem Dualismus zu verfallen. 

Marxismus: Theorie
Eagleton, Terry. Materialismus. Die Welt erfas-

sen und verändern. Wien: Promedia, 2018. 192 S., 
€ 17,90 [D], 18,40 [A] ; ISBN 978-3-85371-433-1

Der unversöhnte Marx
Die Welt ist in Aufruhr: Wirtschafts- und Finanz-
krisen, Religionskriege, Hungersnöte, Naturkatas-
trophen. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen
auf das kritische Potential Marxscher Überlegungen
zurückgreifen. Aber was ist das Charakteristische
an seinen Theorien? Viele verorten die „Spreng-
kraft“ im analytischen Potential seiner Ideen, das
es ermöglicht, die gesellschaftliche Tiefenstruktur
gedanklich zu durchdringen und in weiterer Folge
zu kritisieren. In diesen Fällen wird Marx vorwie-
gend als Ökonom oder Soziologe betrachtet. Für
Michael Quante, dem Autor von „Der unversöhnte
Marx“, ist jener durch und durch Philosoph. „Na-
türlich“, würden viele KennerInnen antworten,

„war Marx auch Philosoph! Immerhin schrieb er in
seinem Frühwerk über Religion, kritisierte Hegel
sowie dessen bürgerliches Denken und grenzte sich
später sogar von den Linkshegelianern ab.“ Für
Quante käme diese Ansicht jedoch einer „Halbie-
rung“ von Marx gleich. Der Autor ist vielmehr An-
hänger der sogenannten „Kontinuitätsthese“. Diese
bestreitet, dass es einen Bruch im Werk von Marx
gibt, nach dem sich – vereinfacht gesagt – Marx von
einem Philosophen zu einem Wissenschafter wan-
delte. Marx hielt – so Quante – bis tief in sein Spät-
werk hinein, an vielen philosophischen Thesenfest,
die er bereits in jungen Jahren vertreten hatte. 
Quante rekonstruiert die Philosophie Marx‘anhand
einzelner Frühschriften und auch anhand der „Kritik
der politischen Ökonomie“. Dabei geht er auf den
Entfremdungs- und den Anerkennungsbegriff so-
wie auf geschichtsphilosophische Überlegungen
ein. Ein Kern der Marxschen Ethik ist der Gedanke,
Menschen sollten sich gegenseitig in ihren Bedürf-
nissen anerkennen. Ziel einer jeden Interaktion bzw.
einer Gemeinschaft wäre es demnach, die Indivi-
dualität der Einzelnen zu realisieren, indem ihre Be-
dürfnisse als solche anerkannt und letztendlich ge-
meinschaftlich befriedigt werden. Nur so kann laut
Marx dem menschlichen Gattungswesen entspro-
chen werden. Bereits der geldvermittelte Tausch
wirkt entfremdend. Unter kapitalistischen Verhält-
nissen – und nicht nur unter diesen – tritt man nicht
um das Bedürfnis des anderen Willens in Interak-
tion, sondern um die eigenen, zum Teil egoistischen
Anliegen zu bedienen. Marx kritisiert, dass sich die
Individuen gegenseitig instrumentalisieren; dass
das Gegenüber in der Regel als Mittel und nicht als
Zweck betrachtet wird. Hier setzt Quantes Kritik
ein. Der Autor bemängelt, die Marxsche Konzep-
tion setze einen zu hohen normativen Maßstab.
Denn laut Quante führt „die Utopie der Ausschließ-
lichkeit unmittelbarer, altruistisch motivierter Inter-
aktion“, die Marx in letzter Konsequenz fordert, zu
„überfordernden Effekte[n] für die Lebensform des
Menschen insgesamt“ (S. 49).
Bekanntlich hat die Ware für Marx sowohl Ge-
brauchs- als auch (abstrakten) Tauschwert. Letzterer
ist gesellschaftlicher Natur und konstituierendes Mo-
ment warenproduzierender Gesellschaften. Der Wert
wird durch Arbeit geschaffen und am Markt realisiert.
Der Mehrwert, der dadurch entsteht, dass Arbeiter-
Innen mehr Wert schaffen als sie letztendlich zum
Leben benötigen, wird von den KapitalistInnen ein-
behalten und im Zirkel eines endlosen Produktions-
prozesses akkumuliert. Laut Quante betont Marx
selbst in seinen späteren, ökonomisch ausgerichteten
Analysen das Moment der Entfremdung. Auch dort
wird deutlich, dass es der Gebrauchswert ist, der ei-
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gentlich im Mittelpunkt gesellschaftlicher Produk-
tion stehen sollte; immerhin ist dies jener Aspekt, der
zur Befriedigung von Bedürfnissen führt. Unter ka-
pitalistischen Verhältnissen ist es jedoch genau um-
gekehrt: „Tauschwert wird zum Ziel, Gebrauchswert
zum Mittel.“ (S. 55) Der Mensch muss sich – will
er überleben und am gesellschaftlichen Leben teil-
haben – dieser Zweck-Mittel-Verkehrung, die sich
unter kapitalistischen Bedingungen sozusagen ver-
selbständigt haben, unterwerfen. Der Mensch arbei-
tet und produziert für die Schaffung von Tauschwer-
ten und nicht für die Bedürfnisse der Menschen. Da-
durch entäußert er sich seines „Gattungswesens […
] als eines sich selbst produzierenden, sich selbst frei
bestimmenden und sich selbst zum Zwecke haben-
den gesellschaftlichen Wesens.“ (ebd.) Folgt man

Quante, bleibt Marx somit auch noch im höheren
Alter seiner Idee vom Menschen als Gattungswesen
treu, der auf eine gemeinschaftliche Lebensführung
ausgerichtet ist. Es ist jedoch nicht der Tausch al-
leine, sondern das gesamte warenproduzierende
System, das die Menschen von ihren Erzeugnissen,
von ihrer Arbeit, von ihren Mitmenschen und letzt-
lich von ihrem Wesen entfremdet. Angesichts der
zunehmenden Zahl an Konflikten sowie der vielen
ökologischen und wirtschaftlichen Krisen stünde
Marx den gegenwärtigen Verhältnissen – wohl
mehr denn je – „unversöhnlich“ gegenüber. 

Marxismus: Philosophie
Quante, Michael. Der unversöhnte Marx.

Die Welt in Aufruhr. Münster: Mentis, 2018. 115 S., 
€ 12,90 [D], € 13,30 [A] ; ISBN 978-3-95743-120-2

91

Guillaume Paoli und Robert Pfaller kritisieren, dass die Forderung nach Gleichheit zugunsten des Schutzes von „Identitäten“
in den Hintergrund gedrängt wurde. Andere, wie Armin Nassehi, würden angesichts dieses Denkens skeptisch sein: Die
Komplexität unserer Gesellschaft lässt die Dominanz eines Hauptwiderspruchs, der unser Leben prägt, gar nicht zu.
Schließlich verweist Isolde Charim auf die Tatsache, dass Gesellschaften mittlerweile so pluralisiert seien, dass um Identität
gerungen werden müsse. Stefan Wally und Birgit Bahtic-Kunrath zeichnen die Argumentationen nach. 

Das Ende der sozialen Kämpfe

Gentrifizierung der Kultur
„Nehmen wir vorübergehend diese Behauptung für
unbezweifelbar: Eine anthropologische Mutation ist
in vollem Gange. In letzter Zeit fand eine brachiale
Veränderung statt, die die geistige Verfasstheit der
Individuen betrifft. Sitten und Denkweisen, die vor-
mals als selbstverständlich galten, scheinen nicht
mehr nachvollziehbar, dafür werden Zustände ak-
zeptiert, gegen die vergangene Generationen sofort
auf die Barrikaden gegangen wären.“ (S. 13) Dieser
Hypothese hafte zwar ein „Hauch von Hysterie und,
blamabler noch, von Kulturpessimismus an“, Guil-
laume Paoli stellt sie dennoch als Bezugspunkt in
die Mitte seiner Überlegungen. Das tue ja nicht nur
er, auch andere, einander sogar entgegengesetzte
Denkweisen seien sich darin einig. 
Die einen schwärmen von einem nie da gewesenen
Wohlstand der westlichen Gesellschaft, von einem
historischen Menschentypus, der sich von allen fal-
schen Vorstellungen und abscheulichen Sitten defi-
nitiv verabschiedet hätte. Lediglich einige noch nicht
Mutierte seien noch zu bekehren. Die anderen zeich-
nen ein katastrophales Bild der Gegenwart. „Anhand
zahlreicher Abhandlungen über Flexibilisierungs-
drang, Selbstoptimierungswahn, Konsumsucht, Nar-
zissmus und Depression wird ein Phantombild des
Mutanten erstellt, selbst, wenn dies nicht beim Na-
men genannt wird.“ (S. 20) Implizit wird gehofft,

dass noch genug Noch-nicht-Mutierte übrig seien,
die diese Kritik teilen mögen. „Konservative und
Fortschrittsfreunde stehen einfach auf verschiedenen
Seiten der Metamorphose. Die einen können den
Nutzen nicht nachvollziehen, der durch die Mutation
entstanden ist. Die anderen können nicht erkennen,
welche Vorteile des Alten verschollen gegangen sein
sollen.“ (S. 23)
Paoli übernimmt nun die Idee, dass die Mutation im
Gange sei. Er fragt nach der Triebkraft hinter dem
Geschehen. Das sei der Neoliberalismus, so seine
Annahme. „Damit die Märkte ihren ‚spontan‘ ‚na-
türlichen‘ Zustand erreichen konnten, mussten die
Individuen diszipliniert und neu modelliert werden.“
(S. 31) Schlüsselbegriffe bzw. -phrasen seien „Selbst-
verwirklichung“, „der eigene Chef sein“, „Selbst-
kontrolle“. Im Jahr 1961 hieß es bei der OECD zur
Erklärung des Begriffs „Humankapital“: „Heute ver-
steht es sich von selbst, dass es genauso wichtig ist,
Menschen für die Wirtschaft vorzubereiten wie Sach-
güter und Maschinen. Das Erziehungswesen steht
nun gleichwertig neben Autobahnen, Stahlwerken
und Kunstdüngerfabriken.“ (S. 92) Unabhängig von
ihrer Klassenzugehörigkeit versuchen Menschen
diese Ideen über das marktfähige Selbst mit Leben
zu füllen. Die Klassenunterschiede werden zwar
nicht aufgehoben, sie werden jedoch durch die ver-
schiedenen Identifikationsmodelle und Alltagserfah-
rungen zunehmend verwischt. Arbeiter, Angestellte
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„ „Wir sehen alle
gleich individuell

aus und tanzen zu
derselben Musik.

(...) Die kulturliberale
Angleichung bedeu-

te aber nicht, dass
die Tage der Klas-

senverachtung 
vorüber seien: diese

hat sich nur umge-
polt. Sie richtet sich

fortan auf diejeni-
gen, die sich in 

der globalen, offe-
nen Welt nicht zu-

rechtfinden.“ 
(Guillaume Paoli 

in ,S. 46f.)92

und auch Aktionäre werden zusammen zu Selbst-
optimierern. (S. 32) 
Der Neoliberalismus sei nicht nur eine Ideologie,
die sich an Individuen verschiedener Schichten
mit Vorschlägen zur Selbstsicht wende. Er mate-
rialisiere sich auch in Produkten, die selbst dann
noch präsent sein werden, wenn eine Gesellschaft
mehrheitlich der Ideologie abschwören würde. Ri-
talin, Facebook, Fair-Trade-Kaffee, Realtity-TV,
Leihmütterschaft und Lottoscheine seien ver-
gegenständlichte Ideologie. (S. 33)
Paoli geht auf dieser Grundlage zum Angriff auf
den Mainstream liberalen Denkens über: Besser-
verdienende und alle aufgeklärten BürgerInnen
teilten heute dieselbe tolerante und weltoffenen Le-
benseinstellung. Konservativ seien nur noch die
Unterschichten, nun werde Vorbehalt gegen das li-
berale System mit dem Antiliberalismus eines Pu-
tin oder Kim Jong-un identifiziert. In dieser neuen
Dichotomie verschwindet die Frage der Klassen-
unterschiede in einer dunklen Ecke.
Die Gentrifizierung der Kultur bedeute heute, dass
das Flutlicht auf zwei sehr marginale Pole gerichtet
wird. „Wir werden alle aufgefordert, uns mittels
binärer Kategorien zu positionieren, die wir selber
niemals gewählt hätten. Sind sie für Globalisierung
oder Identität? Für Freiheit oder Gleichheit? Für
Vergangenheit oder Gegenwart?“
Auch der Umgang mit der Vergangenheit ist um-
kämpft. Anscheinend bestehe in Zeiten der Muta-
tion aber die einzig legitime Verbindung in die Ver-
gangenheit in der Thematisierung eines erlittenen
oder geerbten Unrechts. Zugelassen sei nur die
Identifikation mit den Verfolgten und Ermordeten
der Weltgeschichte, genauso wie der gegenwärtige
Protest auf partikulare Diskriminierungen fokus-
siert sei. Ein breiterer Winkel würde das Leid nur
bagatellisieren, so das herrschende Argument. Im
Ergebnis produziere das Fehlen des breiteren Win-
kels jedoch „ein unentwirrbares Durcheinander von
zusammenhanglosen Ereignissen und irrationalen
Hysterien, schicksalhaften Unfällen und obskuren
Verschwörungsvermutungen, apokalyptischen Pro-
phezeiungen und frommen Erlösungswünschen”. 
Die Möglichkeit kollektiver sozialer Veränderungen
sei blockiert. Zudem fehle ein konkreter Raum, im
Rahmen dessen sich Kooperationen und Rivalitäten
abspielen könnten. Der supranationale Raum sei un-
erreichbar, der nationale durch die Geschichte des
Nationalismus vergiftet. Einzig auf lokaler Ebene
könne sich noch ein alternatives Projekt über die
Grenzen hinweg bilden. Dazu bedürfe es aber einer
starken subjektiven Zugehörigkeit zu dem Raum.
Selbst das sei zunehmend als lokalpatriotisch verpönt
und außerdem eine lokale Zugehörigkeit bloß eine

beliebige Station im eigenen nomadischen Lebens-
lauf (vgl. S. 176). Der soziale Kampf fällt aus. 
Auch das postmoderne Denken leiste dazu einen Bei-
trag: „Während die Welt in tausend kleine periphere
Domänen dekonstruiert worden ist, bleibt das große
soziale Konstrukt des Kapitals im toten Winkel – was
ihm den Status einer zweiten Natur verleiht, einen
unveränderlichen Hintergrund, vor dem sich der
Maskenball der Subjektivitäten abspielt.“ (S. 72)
Und trotzdem ist die Welt nach der Mutation nicht
stabil. „Jetzt kommt die dialektische Pointe: Gerade
dieser jüngste Sieg des Kapitals über seine Gegner
könnte der Anfang seines Ruins sein“ (S. 202). In
dem die sozialen Gegenkräfte des Kapitalismus
marginalisiert wurden, ist dieser jetzt auf sich selbst
gestellt. „Aber, je weniger Geld die Menschen ha-
ben, je vernachlässigter öffentliche Infrastrukturen
sind, desto sicherer kollabieren mittelfristig die
Märkte.“ (S. 203) Letztlich hätten postmodernes
Denken und die kulturalistische Linke doch sub-
versiv gewirkt: „Indem sie dazu beitrugen, den Ge-
danken des sozialen Kampfes auszumerzen, haben
sie die Selbstzerstörungsmaschinen schön ge-
schmiert.“ (S. 203) S. W.  Gesellschaftskritik

Paoli, Guillaume: Die lange Nacht der Meta-
morphose. Über die Gentrifizierung der Kultur. Berlin:
Matthes und Seitz, 2018. 218 S., € 20,- [D], 20,60 [A]
ISBN 978-3-95757-474-9

Erwachsenensprache
Robert PfallersArgumentation beginnt mit dem Hin-
weis auf die (vorsichtig formuliert) Gleichzeitigkeit
des Beginns der Defensive des Wohlfahrtsstaates und
dem Bedeutungsgewinn postmoderner Identitäts-
konzeptionen. „Die postmodernen Politiken der klei-
nen Unterschiede sind keine Folge der durch das mo-
derne Versprechen von Gleichheit geweckten Sen-
sibilitäten. Es verhält sich vielmehr umgekehrt: Die
postmodernen Politiken wurden ausgerufen, als die
hegemonialen Gruppen die Versprechen der Moder-
ne von Gleichheit preisgaben. In dem Moment, als
sich die Einkommensunterschiede wieder drama-
tisch verschärften und gleiches Recht für alle von den
neoliberalen Eliten nicht einmal mehr als Utopie fest-
gehalten wurde, entstand die Propaganda unter-
schiedlichen Rechts für Diverse.“ (S. 25) 
Diese Politiken habe sich auch die Sozialdemokra-
tie zu Eigen gemacht. Mit Tony Blair und Gerhard
Schröder habe man sich Regierungsämter um den
Preis erkämpft, auf die Ausgleichung von Klassen-
unterschieden zu verzichten. Man verlagerte die
Agenda auf „Frauenpolitik statt Klassenpolitik, und
da lieber auf Politik für Homosexuelle oder Queers
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als Frauenpolitik und überhaupt am liebsten ‚diver-
sity‘“ (S. 41). „Diese Fehleinschätzung beziehungs-
weise Fehldeklaration von postmoderner Pseudo-
politik als linke Politik ist es, die gegenwärtig mas-
senhaft ehemalige sozialdemokratische Stammwäh-
ler ins Lager der neuen Rechten (oder auch in das
immer größer werdende der Nichtwähler) überlau-
fen lässt.“ (S. 41f.)
Diese „Identity Politics“ haben keine guten Karten
bei Pfaller: Benachteiligte aller Missstände der Mis-
sachtung von Identitäten behandle man seitdem so,
als ob sie keine anderen Sorgen hätten, als mit einem
speziellen, meist zartbesaiteten Namen bezeichnet zu
werden. In einer Art von magischer Weltauffassung
behaupte die mit solchen Maßnahmen betraute Bü-
rokratie, dass mit den besseren Namen auch bessere
Tatbestände herbeigeführt werden könnten (S. 164).
Die Akzeptanz der anderen Identität steht für Pfaller
durchaus zur Disposition. Er erklärt dies anhand der
vom Komiker Sacha Baron Cohen entwickelten idio-
tischen Figuren „Ali G“ und „Borat“. Diese werden
in den Filmen in aller Regel von ihren Gegenüber ge-
duldig „akzeptiert“. „Wenn man den anderen so be-
handelt, als ob er nichts anderes wäre als seine idio-
tische Identität (...), dann ist man buchstäblich rassis-
tisch. Der postmoderne Rassismus besteht darin, den
anderen auf dessen bloße Identität zu beschränken,
mithin nicht das Geringste von ihm zu erwarten und
ihn zum Idioten zu homogenisieren –   zum kultur-
fernen Kasachen; zum unendlich dummen Rapper;
oder zum pornographischen Unterschichtler, zum bil-
dungsfernen Studierenden, (...).” (S. 173)
In einer Schlüsselstelle des Buches setzt sich Pfaller
mit der Idee der Inklusion sowie der Idee der Uni-
versität als „safe space“ auseinander, in der die Emp-
findungen der Beteiligten zu berücksichtigen seien.
Bekannt sind die Überlegungen, zumindest „trigger-
warnings“  auszusprechen, wenn Dinge gezeigt oder
angesprochen werden, die bei Anwesenden Auslöser
von Traumatisierungen sein könnten. Für Pfaller wird
hier deutlich, dass Inklusion Auswirkung auf das
Sagbare hat. Und er meint deswegen: „Inklusion,
wörtlich Einschließung, ist das genaue Gegenteil des
Prinzips der Offenen Gesellschaft.“ (S. 50)
Diese postmoderne Toleranz und das Nicht-Angreifen
von Identitäten sei dabei, „jene Bereiche der Gesell-
schaft zu zerstören, in denen ohne Ansehen der Person
gesprochen und gehandelt werden kann.“ (S. 203).
Er hält diesem wechselseitigen Schutz durch Zu-
rückhaltung die „Erwachsenensprache“ entgegen.
Das sei eine Haltung, erklärt Pfaller, die bedeutet,
„manche Unanehmlichkeiten oder Übel ebenso als
notwendige Begleiterscheinungen des Lebens zu
erkennen wie die eigenen Möglichkeiten, sie zu er-
tragen oder zu überwinden. Nur auf diesem Weg

lassen sich von diesen Übeln andere unterscheiden,
die im sozialen Leben bewältigt werden müssen und
für die die Politik zuständig ist” (S. 10).
„Das entscheidende politische Problem der nächsten
Zukunft westlicher Gesellschaften wird die Frage
sein, ob die Empörung und Verzweiflung der auf-
grund neoliberaler Politik um elementare Lebens-
standards gebrachten und zunehmende verarmenden
Bevölkerungsgruppen einen Ausdruck finden kann
– und zwar einen anderen als jenen, den rechtspopu-
listische Parteien ihr geben wollen.“ (S. 202) Solange
aber postmoderne Identitäts-Politik die Politik der
Gleichheit überdecke, werde man keinen Erfolg ha-
ben, dass jemand anderer als Rechtspopulisten diese
Antwort geben. S. W. Politik: Identitäten

Pfaller, Robert: Erwachsenensprache. Über 
ihr Verschwinden aus Politik und Kultur. Frankfurt/M.: 
Fischer, 2018. 247 S., € 14,99 [D], 15,50 [A]
ISBN 978-5-596-29877-8

Der Komplexität gerecht werden
Armin Nassehi ist Soziologe an der LMU in München
und seit 2012 Herausgeber des Kursbuches. In dem
Buch „Die letzte Stunde der Wahrheit“ will er uns hel-
fen, mit der Komplexität unserer Gesellschaften zu-
rande zu kommen. Die moderne Gesellschaft in ihrer
ganz eigenen Form der Komplexität sei davon geprägt,
„dass es keinen Ort gibt, von dem her man sie kon-
kurrenzlos und gültig beschreiben kann. Mehr noch:
Sie kennt keinen Ort, der es ermöglicht, auf die Ge-
sellschaft zuzugreifen. Man kann nicht durchregieren,
man muss vielmehr lernen, dass sich die Gesellschaft
dem regulierenden Zugriff schon deswegen entzieht,
weil Unterschiedliches gleichzeitig abläuft und nir-
gendwo ein Hebel zu finden ist, von dem her sie wirk-
lich beeinflusst werden kann. Und das gilt folgerichtig
auch für ihre Beschreibung“ (S. 9). Vereinfachte Ant-
worten auf die Herausforderungen einer komplexen
Realität bringen uns nicht weiter. Der Populismus ist
für Nassehi auch aus der Komplexität der Gesellschaf-
ten zu erklären. Er sei „gewissermaßen der natürliche
Gegner eines komplexitätssensiblen Denkens” (S. 22).
In weiterer Folge will der Autor„eine Denkungsart
bereitstellen, die dazu verhilft, die richtigen Fragen
zu stellen. Ich bin davon überzeugt, dass uns die Lö-
sung der anstehenden Probleme nur mit einem Pa-
radigmenwechsel gelingen wird, nur mit der Umstel-
lung unserer Denkungsarten auf ein vernetztes Den-
ken, für das uns manchmal die Kategorien, vor allem
aber die Ausdrucksformen fehlen“ (S. 5). Er zeigt
sich verwundert, dass bei dieser Aufgabe noch so viel
zu erledigen ist. „Warum gibt es keine Beschrei-
bungstradition für Komplexität, also für ein Phäno-
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„Gerade unter dem
Vorwand des Schut-
zes und der Einbe-
ziehung von Minder-
heiten vernichtet
scheinbar progressi-
ve, neoliberale Poli-
tik die Räume der 
Öffentlichkeit, des
offenen Austausches
von Argumenten und
der Gleichheit.“
(Robert Pfaller
in , S. 203)93
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„Man kann die kurze
Geschichte der 

Moderne als eine
Etablierung von

Sprechern und Spre-
cherpositionen 

rekonstruieren. Die
Demokratie lässt die

Gegner der Regie-
rung sprechen, die
Wissenschaft eta-

bliert den Streit
unterschiedlicher

Lösungen, das
Recht bringt Antipo-
den im Gerichtssaal

zusammen. 
Bildungsprogramme

vergleichen Unter-
schiedliches und
machen mit den 

Erfahrungen 
anderer vertraut.“ 

(Armin Nassehi 
in , S. 205)94

men, das sich der Gestaltungsmöglichkeit durch einen
souveränen Konstrukteur geradezu entzieht? (…) Es
geht darum, eine Sprecherposition zu entwickeln, die
eben nicht der präskriptiven Selbstüberschätzung auf
den Leim geht.“ (S. 19) Der einzige Appell sei tatsäch-
lich der: „Problemlösungstools und Versuche der Ein-
wirkung in komplexe Dynamiken und Prozesse sollten
mit dem Problem der Komplexität rechnen und darin
eine neue Form der Expertise entdecken. Diese muss
heute wohl die moderierende Expertise sein, die die
Multiplizität von Expertisen erkennt, auch das Faktum,
dass es keine letzten Lösungen gibt.“ (S. 201)
Damit klingt bereits an, dass Nassehi vergleichsweise
entspannt mit unseren geringen Erfolgen im Umgang
mit Komplexität zurechtzukommen versteht. Der
Grund liegt darin, dass er Komplexität nicht als etwas
Fragiles sieht. „Die gesellschaftliche Moderne ist
durch eine wirklich kuriose Eigentümlichkeit geprägt:
Gerade aufgrund ihrer Struktur verteilter Intelligenz
und gerade wegen ihrer Komplexität und Dynamik
ist sie letztlich durch so etwas wie Zugriffe und Ein-
griffe kaum aus der Ruhe zu bringen, eben weil jeg-
licher Zugriff immer von einer konkreten Position
aus erfolgt und die Fantasie ihrer Umgestaltung und
Kritisierbarkeit kaum Adressaten findet.” (S. 186)
Diese eigene Kraft zeige sich auch darin, dass Kom-
plexität mit Pluralität zusammenzuhängen scheint. 
All diese Beispiele weisen für Nassehi auf die
Selbstanpassung moderner Gesellschaften an Kom-
plexität und Perspektivendifferenz hin. Sie alle
seien Belege dafür, wie sich unterschiedliche Spre-
cher etablieren, vor allem aber: wie die Gesellschaft
die Unterschiedlichkeit der Perspektiven zu entdra-
matisieren, in Form zu bringen und damit umzuge-
hen versuche (vgl. S. 206). S. W. Komplexität

Nassehi, Armin: Die letzte Stunde der Wahrheit.
Kursbuch.edition. Hamburg: Murmann, 2017. 215 S., 
€ 20,- [D], 20,60 [A] ; ISBN 978-3-946514589. 

Das Ich in der Gesellschaft
Die Wiener Philosophin Isolde Charim hat sich in
einem klugen und wichtigen Buch Gedanken dar-
über gemacht, wie Menschen in einer pluralisierten
Gesellschaft mit einer Vielzahl von – häufig
schwammigen und unbeständigen –  Identitätsent-
würfen leben, und wie sich Individuum und Gesell-
schaft im Pluralismus völlig neu ordnen. 
Waren die alten Nationalstaaten relativ homogen, le-
ben wir nun in einer zunehmend pluralisierten Gesell-
schaft, die unser „Ich“ für immer verändert: „Es gibt
keine selbstverständliche Kultur, keine selbstverständ-
liche Zugehörigkeit mehr. Und das ist eine wirklich
einschneidende Veränderung“ (S. 31). Die Autorin

spricht von einer nicht-vollen Zugehörigkeit zur Ge-
sellschaft: Niemand ist mehr vollständig und umfas-
send Teil einer Gemeinschaft bzw. ist Zugehörigkeit
nicht mehr selbstverständlich. 
Diese Pluralisierung verändert unsere Identität, indem
wir keine klar definierten Gestalten in Gemeinschaft mit
anderen mehr sind (etwa: Staatsbürgerin). Dieser alte,
„erste“ Individualismus wurde schon im Zuge der 68er-
Revolution in Frage gestellt, wo Identitätspolitik – die
Rolle individueller Identität für politisches Handeln –
erstmals die Bühne betrat. Der „zweite Individualismus“
zeichnet sich durch flexible politische Zugehörigkeit aus,
während er selbst Identität als unveränderbar begreift:
man ist unveränderlich schwarz, homosexuell oder eine
Frau (vgl. S. 40f.). Auch diese Form von Individualismus
ist laut Charim überholt. Sie spricht vom mittlerweile
„dritten Individualismus“, der in der pluralisierten Ge-
sellschaft wurzelt. Dieser ist im Kontext erodierender
Bezugssysteme zu verstehen: als „Weniger-Ich“, ein ge-
spaltenes Individuum in einer Gesellschaft mit multiplen
Optionen, welches in ständiger Ungewissheit und Of-
fenheit lebt. „Das verlangt dem Einzelnen viel ab: Er
muss sich seiner eigenen Identität versichern. Wir müs-
sen uns selbst ständig unserer eigenen Identität versi-
chern“ (S. 47) – ein identitäres Prekariat, welches von
jedem anders erlebt wird und ein Nebeneinander von
Lebenswelten statt ein Miteinander bedingt. 
Die Konsequenzen einer pluralisierten Gesellschaft mit
„nicht-vollen Individuen“ zeigen sich vor allem in neu
definierten Rollen von Religion, Kultur und der Politik.
Charim argumentiert, dass es zwar eine Rückkehr der
Religion gibt (vor allem in Hinblick auf den Islam), dass
aber Religion trotzdem vollkommen neu zu verstehen
sei: Früher waren Gesellschaften religiös homogen; nun
stehen eine Vielzahl von Glaubensformen (und auch
Nicht-Glauben) einander gegenüber. Damit relativiert
sich auch der Glaube, da er letztendlich eine bewusste
Entscheidung der Gläubigen darstellt (S. 66). Im Be-
reich Kultur konstatiert Charim eine Rückkehr der Tra-
dition als Form der Abwehr gegenüber der pluralisierten
Gesellschaft. Das Überbetonen von Tradition zeigt sich
in islamistischen Strömungen, die versuchen, eine Or-
thodoxie zu rekonstruieren und damit Identität zu stär-
ken, ebenso in Diskussionen rund um die Leitkultur, der
Rückkehr der Tracht und des „heimattümelnden“ Schla-
gers. Damit sollen die „prekarisierten Identitäten“ mit
Sicherheit versorgt werden.
Was Politik anbelangt, hat sich das Konzept der Parti-
zipation fundamental verändert: Partizipationsformen
im dritten Individualismus sind kurzlebig, fluid, unhie-
rarchisch, flexibel. Die Occupy Bewegung ist exem-
plarisch dafür. Dazu kommt ein grundsätzliches Mis-
strauen gegenüber Institutionen und Parteien, während
politisches Handeln zunehmend von Emotionen getrie-
ben wird – vor allem von Empörung, aber auch vom

94
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Das Unausweichliche der Gewalt
Sind wir zur Gewalt verurteilt? Dies fragt der Wis-
senschaftstheoretiker Franz. M. Wuketits, der sich
mit der menschlichen Veranlagung zu Mord,
Krieg und Terror beschäftigt. Die Triebfeder für
Gewalt ist die Aggressivität bei Mensch und Tier,
die aufgrund der Konkurrenz um knappe
Ressourcen nötig ist. Menschliche Gewalt hat je-
doch eine kulturelle Konnotation und nimmt je
nach Rahmenbedingungen andere Formen an. 
Mit der Bildung von politischen Einheiten und der
technologischen Entwicklung wurde Gewalt kol-
lektiv: Im Vordergrund stand nicht mehr das indi-
viduelle Gewalthandeln zwischen zwei Konkur-
renten (oder, im Fall der Todesstrafe, zwischen
Staat und Untertan), sondern ein strategisches Or-
ganisieren von Gewalt durch eine signifikant hohe
Anzahl von Personen. Der Krieg war erfunden. Ei-
ne unselige Rolle spielen bis heute dabei Ideolo-
gien, die einer Differenzierung zwischen „Wir“
und „die Anderen“ folgen. Tatsächlich sind Ideo-
logien die folgenreichste Ursache von Gewalt, da
deren Anhänger glauben, aus der einzig richtigen
Motivation heraus zu handeln (vgl. S. 32).
Bereits im Altertum hat das Expansionsstreben ein-
zelner Herrscher die ersten „innovativen“ Kriege

hervorgebracht: „Das eigentliche Drama von Krie-
gen, wie sie im Altertum begannen, besteht darin,
dass selbst völlig unbeteiligte, am Krieg überhaupt
nicht interessierte Menschen hineingezogen werden
(…)“ (S. 55). Die Gewaltbereitschaft intensivierte
sich im Mittelalter, als der Glaube Menschenmassen
stark ideologisierte. In der Neuzeit kamen die gro-
ßen europäischen Konfessionskriege dazu und vor
allem die europäischen Eroberungen in Amerika
und Afrika, die zur Ausrottung ganzer Völker führ-
ten. Die Kategorisierung in Über- und Untermen-
schen spielte dabei eine zentrale Rolle (S. 80). 
Die Entwicklung von Kriegstechnik brachte eine
grausige Effizienz in das kollektive Morden: „An
die Stelle von Lanzen und Schwertern treten zu-
nehmend Distanzwaffen, bei deren Einsatz sich die
jeweiligen Gegner nicht mehr direkt gegenüber-
stehen (…). Ein solcher Umstand begünstigt eine
emotionale Enthemmung, die ihrerseits dazu führt,
dass Kampfhandlungen immer grausamer verlau-
fen“ (S. 84). Die beiden Weltkriege als „ultimative
Gewaltexzesse“ stehen exemplarisch für das tech-
nisiert-distanzierte Töten. Auch heute wirken die al-
ten Formen der Gewalt nach – mit dem Terrorismus
hat es eine deutliche Zunahme individualisierter-
ideologisierter Gewalt gegeben. Damit einherge-
hend hat sich eine neue Form von Gewalt etabliert:

Gewalt – ein politisches, militärisches, historisches, aktuelles Phänomen. Die Gesichter der Gewalt äußern sich in
bewaffneten Konflikten, im Terrorismus, in einem scheiternden Miteinander. Ist Gewalt wirklich ein unvermeidbarer
Faktor der menschlichen Existenz und wie lässt man Gewalt hinter sich? Birgit Bahtic-Kunrath hat sich einschlägige
Publikationen angesehen.

Vom Ende der Gewalt

Begehren nach Anerkennung. Zwangsläufig werden
politische „Lebensläufe“ damit bunter; Loyalitäten
verschwinden – man folgt allein dem eigenen spon-
tanen moralischen Anspruch, und erwartet die Um-
setzung politischer Glücksversprechen ohne Auf-
schub. „Politischer Hedonismus“ nennt Charim die-
ses Verhalten (S. 128). Damit leitet die Autorin zum
Thema Populismus über, dessen Erfolg darauf be-
ruht, (negative) Emotionen zu kanalisieren und so-
genannte unteilbare Konflikte (jene um Identitäten,
Kultur, Werte) zu hegen (S. 149). Dazu kommt ein
von Populisten neu inszenierter Politikertypus: der
Narzist, dessen Attraktion auf Wähler allein darauf
beruht, sich Dinge herauszunehmen, die man sich
selber wünschen würde – ein Stellvertreter und keine
übergeordnete Autorität mehr. PopulistInnen treten
zudem als entschiedene GegnerInnen linker Identi-
tätspolitiken auf und punkten damit bei den Wähle-
rInnen. Tatsächlich ist vor allem in den USA die ur-
sprünglich emanzipatorische Identitätspolitik ge-

kippt, in eine „höchst gesteigerte Empfindsamkeit“
mit einem „strategischen Vorteil des Opferstatus, aus
dem nunmehr Anspruch auf Bevorzugung und mo-
ralische Überlegenheit abgeleitet wird“ (S. 187). Im
Grunde ist diese gekippte Identitätspolitik eine Ab-
wehr gegen die pluralisierte Gesellschaft, nur eben
von Seiten der Linken: Man hält an unveränderbaren,
fixen Identitäten fest und steigert sie ins Maßlose. 
Was tun, fragt die Autorin am Schluss – nur um zu
bemerken, dass man nichts tun kann: „Die Frage Was
tun? gibt sich der irrigen Hoffnung hin, es gäbe eine
Antwort, es gäbe eine konkrete Anleitung.“ (S. 216)
Das Buch endet ohne konkrete Lösung oder Emp-
fehlung – und damit mit einer Verweigerung einfa-
cher Rezepte. Es wäre freilich spannend, auch die
komplizierten Wege auszuloten. B. B.-K.

Pluralisierung
Charim, Isolde: Ich und die Anderen. Wie die neue

Pluralisierung uns alle verändert. Wien: Zsolnay, 2018.
223 S., €22,- [D], 22,70 [A] ; ISBN 978-3-553-05666-0
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„Es ist auch die
Realität der Teilha-
be selbst, die sub-
jektive Wirklichkeit
der Partizipation:
das subjektive Ge-
fühl, gehört zu wer-
den, anerkannt 
zu werden, sich
gemeint fühlen“ 
(Isolde Charim
in , S. 111).95

„Die Weltgeschichte
verläuft nicht pro-
gressiv, als eine ge-
radlinige ‘Entwick-
lung zum Besseren’.
Demokratische Ver-
hältnisse wurden
dort, wo sie heute
herrschen, hart er-
kämpft. Und es 
gibt keine Garantie,
dass sie bestehen
bleiben werden.” 
(Franz M. Wuketits
in , S. 14)98
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die strukturelle Gewalt, die sich im Abbau bürger-
licher Freiheiten im Namen der Sicherheit äußert.
Es scheint,dass diese Form der Gewalt zunimmt –
während physische individuelle Gewalt (und das ist
die eigentliche gute Nachricht des Buches) perma-
nent weniger wird (S. 122).
Wuketits greift mitunter auf Allgemeinplätze zurück
– etwa dass gewalttätige Computerspiele Aggression
und damit Gewalttätigkeit fördern. Auch taucht manch
unglücklicher Vergleich auf, etwa wenn Bürokratisie-
rung bzw. Überregulierung als strukturelle Gewalt be-
nannt wird (so etwa im Fall der Allergenverordnung
der EU). Eine stärkere Einbindung wissenschaftlicher
Quellen hätte dem Thema gutgetan. Gewalt

Wuketits, Franz M.: Mord. Krieg. Terror. Sind 
wir zur Gewalt verurteilt? Stuttgart:, 2016. 147 S., 
€ 22,40 [D], 23,80 [A] ; ISBN 978-3-7776-2543-0

Gegen die Gewalt des Staates
Der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder
hat einen schmalen Band „Über Tyrannei“ geschrie-
ben – und wie man der staatlichen Gewalt Wider-
stand leistet. Der Autor bietet 20 Lektionen an, die
allesamt auf historische Beispiele zurückgreifen,
aber Lehren für aktuelle politische Entwicklungen
in den USA und Europa beinhalten – und vor allem
Handlungsanleitungen zum Widerstand.
Snyder verweist darauf, dass die Bedingungen, an
denen die europäischen Demokratien in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts scheiterten, sich je-
derzeit wiederholen können bzw. gerade dabei
sind, sich zu wiederholen: das Leugnen von ob-
jektiven Wahrheiten hat wieder Konjunktur, eben-
so wie tatsächliche oder vermeintliche Ungleich-
heiten im Kontext der Globalisierung. 
Tatsächlich ist Demokratie nie garantiert, sondern
muss aktiv beschützt und bewahrt werden, primär vor
vorauseilendem Gehorsam gegenüber politischen
Autoritäten. Eine wichtige Rolle spielen dabei Insti-
tutionen, die entschieden verteidigt werden müssen,
genauso wie das Mehrparteien-System. Neben einem
gesunden politischen Wettbewerb braucht es aber
auch persönlichen Einsatz, um der Tyrannei zu wider-
stehen. Dies beginnt im Kleinen, in einer „Politik des
Alltags“ – etwa, dass man Hassbotschaften und -sym-
bole aus dem öffentlichen Raum entfernt oder öffent-
lichen anti-demokratischen Parolen keine Bühne bie-
tet. Gewaltausübung soll dem Staat direkt unterste-
hen: Snyder diagnostiziert den sich immer stärker ver-
breiteten Einsatz von privatisierten Gefängnissen,
Söldnern und privaten Sicherheitsdiensten als einen
ersten Schritt zu paramilitärischen Gruppierungen,
welche jede Demokratie bedrohen. Zentral ist das
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Muslimischer Antisemitismus und neuer Konservatismus sind die beiden
in Frankreich gerade intensiv diskutierten Themen. Das Buch der Stunde
beherrscht das nationale Feuilleton und die politische Debatte: Das Ma-
nifest „Der neue Antisemitismus in Frankreich“ [Le nouvel Antisémit-
isme en France] wurde von 15 Personen unter der Leitung von Albin
Michel erarbeitet und von 250 Intellektuellen, KünstlerInnen und ehe-
maligen PolitikerInnen in der Zeitschrift Le Parisien unterzeichnet. Die
AutorInnen beklagen einen neuen Antisemitismus, der vor allem von
jungen Muslimen aus den Vorstädten gepflegt wird und in seiner Bru-
talität französische Juden zwingt, ihre angestammten Stadtviertel zu ver-
lassen – im Manifest als stille ethnische Säuberung gebrandmarkt. Das
AutorInnen-Kollektiv beklagt eine „wahre Verleugnung der Realität“
durch Politik und Medienlandschaft. Dazu komme, dass Antisemitismus
durch MuslimInnen als soziales Problem bagatellisiert werde. Die Auto-
rInnen äußern zudem die Kritik, dass der Koran selbst starke antisemi-
tische Elemente beinhalte und die lokale muslimische Gemeinschaft we-
nig zu einer zeitgemäßen, hassfreien Auslegung beitrüge. Das Manifest
unterstreicht, Antisemitismus sei ein Problem für die gesamte Gesell-
schaft und der Islam brauche eine theologische Neuausrichtung.
Der Text hat starke Reaktionen ausgelöst. So wird etwa eine simplifizie-
rende Reduktion des Islams auf Gewalt, die Stigmatisierung von Musli-
mInnen und die dramatisierende Sprache des Manifests kritisiert (Libé-
ration; Les Inrockuptibles). Gute Absichten aber schlechte Vorschläge
sieht L’Obs im Manifest  – auch wenn unbestreitbar sei, dass der wieder-
erstarkende Antisemitismus vor allem unter MuslimInnen bekämpft wer-
den müsse, verlange der Text etwas, was keine Religionsgemeinschaft
je getan habe, nämlich das Abändern der theologischen Grundlagen. Einig
sind sich die französischen Medien jedoch in einer Sache: Antisemitismus
in Frankreich ist ein reales Problem und muss bekämpft werden.
Der Journalist Pascale Tournier hat sich in „Die Rückkehr der alten Welt“
[Le vieux monde est de retour] mit dem Wiedererstarken rechtskonser-
vativer Bewegungen beschäftigt – vor allem in der jungen Generation, die
nach dem Fall der Berliner Mauer geboren wurde. Deren Feindbilder: Pro-
gressivismus (etwa in Fragen der gleichgeschlechtlichen Ehe, Reproduk-
tionsmedizin oder Sterbehilfe), Multikulturalismus und Liberalismus. In
eine Zeit geboren, in der Umwelt- und Wirtschaftskrisen neben verunsi-
cherten multikulturellen Gesellschaften stehen, stellen die neuen Konser-
vativen Grenzen in den Mittelpunkt. Der Autor betont die Buntheit der
Szene – neben Katholiken, Monarchisten oder Konservativen im anglo-
sächsischen Sinn finden sich auch „Bio-Konservative“, die einen radikal-
ökologischen Lebensstil leben und die aktuelle Umweltmisere einer ent-
grenzt-liberalen Gesellschaft zuschreiben. Organisiert sind sie in Think
Tanks, sie halten Kolloquien, bespielen Blogs und publizieren Journale. Im
Interview mit L’Obs verweist Tournier darauf, dass es keine politische Hei-
mat mehr für Konservative gebe, also müssten diese alles in den kulturellen
Kampf investieren. Birgit Bahtic-Kunrath

Le Nouvel Antisémitisme en France. Retour sur l’affair Sarah Halimi.
Michel, Albin/Collectiv (Hrsg.). Paris: AM Hors. Coll. 2018, 224 S., € 15 [F]
ISBN 978-2226436154

Tournier, Pascale: Le vieux monde est de retour. Enquête sur les nou-
veaux conservateurs. Paris:  Stock. 2018, 280 S., € 19 [F]
ISBN 978-2234083547
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Nein im richtigen Moment: Ob RichterInnen oder Be-
amtInnen, ob PolizistInnen oder SoldatInnen – unde-
mokratische Regime haben sich immer auf deren
Willfährigkeit verlassen. 
Ein offenkundiges Element der Tyrannei ist die „of-
fene Feindseligkeit gegenüber der verifizierbaren
Wirklichkeit, und sie äußert sich dergestalt, dass
man Erfindungen und Lügen präsentiert, als ob es
sich um Fakten handelte“ (S. 66). Diesen Verdre-
hungen muss man aktiv entgegentreten – denn
„[n]ach der Wahrheit ist vor dem Faschismus“ (S.
71). Hier nimmt Snyder den Journalismus in die
Pflicht, aber auch die BürgerInnen, die einen kri-
tischen Umgang vor allem mit dem Internet und
dem Boulevard entwickeln müssen. Überhaupt die
BürgerInnen: Zivilgesellschaftliches Engagement
– sei es organisiert oder auf zwischenmenschlicher
Ebene gegenüber Diskriminierten und Verfolgten
– aber auch ein Privatleben, auf das der Staat keinen
Zugriff hat, unterminieren totalitäre Machtstrate-
gien. Dazu braucht es Patriotismus ohne Nationa-
lismus: Wer sein Land liebt, möchte, dass es sich
von seiner „besten Seite“ zeigt, im Kontext von
weltweit geltenden Werten (vgl. S. 114). 
Das Buch endet mit einem Plädoyer gegen eine „Po-
litik der Unausweichlichkeit“ – gegen die vermeint-
lichen Sachzwänge, die autoritäre Regierungen
scheinbar nötig machen. Der Kampf gegen den Ter-
ror ist das beste Beispiel dafür. Snyder ist sicher: Es
gibt immer demokratische Alternativen.       Gewalt

Snyder, Timothy: Über Tyrannei. Zwanzig Lektio-
nen für den Widerstand. München: C.H. Beck, 2017.
127 S., €10 [D], 10,30 [A] ; ISBN 978-3-406-71146-6

Frieden durch Demokratie
Thorsten Gromes, Bernhard Moltmann und Bruno
Schach haben sich Gedanken zur Rolle von De-
mokratisierung bei der Überwindung der Gewalt
gemacht und zeichnen diese anhand dreier Fall-
beispiele nach: Bosnien und Herzegowina, Koso-
vo und Nordirland.
„Peace enforcement“ durch externe Demokratisie-
rung wurde ab den 1990er-Jahren eine anerkannte
Strategie für die Beendigung von Bürgerkriegen, wel-
che jedoch bald ins Kreuzfeuer der Kritik geriet: von
„Menschenrechtsimperialismus“ war die Rede, der
letztlich nur machtpolitischen Interessen diene (S.
15ff.). Die Autoren betonen jedoch, dass „demokra-
tischer Interventionismus“ nicht per se gescheitert ist:
In Bosnien, im Kosovo und in Nordirland sicherte der
Aufbau demokratischer Institutionen unter externem
Druck den Frieden nachhaltig – obwohl gerade Bür-
gerkriege eine hohe Rückfallquote aufweisen (S. 37).  

In allen drei Fällen wurde eine Konkordanzdemo-
kratie installiert – eine Demokratie mit Veto-Rechten
und Autonomie für Minderheiten. Im Fall Bosniens
hat das Friedensabkommen von Dayton (1995) ein
austariertes System von Machtteilung geschaffen.
Dadurch wurde garantiert, dass keine Ethnie in vi-
talen Fragen überstimmt werden kann. Gleichzeitig
hat man damit auch die Totalblockade staatlicher In-
stitutionen ermöglicht. Eine Versöhnung zwischen
den Konfliktparteien fand nie statt, die Korruption
ist endemisch und die Wirtschaft liegt am Boden.
Doch es gibt regelmäßig freie Wahlen und politischen
Wettbewerb, eine freie Presse und vor allem Frieden.
Ähnliches gilt für Kosovo, wo die NATO 1999 auf
ethnische Säuberungen durch serbische Truppen mit
einer militärischen Intervention reagierte. Die Ein-
bindung der serbischen Minderheit in die demokra-
tischen Institutionen ist nur bedingt geglückt; viel-
mehr hat sich im Norden des Landes eine serbische
Parallelgesellschaft etabliert. Diese hat kein Interes-
se, dem Staat Legitimation durch Partizipation zu
verleihen. Korruption, mangelnde Aufklärung von
Kriegsverbrechen und Druck auf Medien zeigen,
dass keine Musterdemokratie geschaffen wurde.
Dennoch hat die Präsenz von Friedenstruppen eth-
no-nationale Gewalt unterbunden. 
In Nordirland spielten die britischen und irischen Re-
gierungen durch das Karfreitags-Abkommen (1998)
eine zentrale Rolle bei der Beendigung des Konflikts.
Auch hier wurde ein System der ethnischen Macht-
teilung geschaffen. Nach der Entwaffnung von Pa-
ramilitärs ging man dazu über, die früheren Kontra-
henten in den politischen Prozess einzubinden. Eben-
falls im Fall Nordirlands lässt sich feststellen, „dass
beide Seiten nicht grundsätzlich von widerstreiten-
den Positionen und Zukunftsvorstellungen abgerückt
sind, jedoch die Bedingungen des Friedensarrange-
ments akzeptiert haben“ (S. 118). 
Das Fazit der Autoren: Demokratisierung als Instru-
ment der Friedenskonsolidierung ist besser als ihr Ruf.
Jedoch stößt die Strategie an Grenzen, wenn es um
Aussöhnung und Aufbau einer funktionierenden mul-
tiethnischen Gesellschaft geht – hier braucht es Zeit:
„Selbstverständlich hat sich das Kosovo nicht inner-
halb einiger Jahre zu einer zweiten Schweiz verwan-
delt, und fast 20 Jahre nach dem Dayton-Abkommen
darf es niemand wundern, dass Bosnien und Herz-
egowina in Sachen Demokratie nicht mit Schweden
mithalten kann.“ (S. 168) Gewalt

Gromes, Thorsten; Moltmann, Bernhard; Schoch,
Bruno: Die Überwindung der Gewalt. Demokratisie-
rung von außen in Nachbürgerkriegsgesellschaften.
Schwalbach: Wochenschau Verl., 2016. 189 S.,
€ 14,80 [A/D] ; ISBN 978-3-7344-0200-5
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„Den Erfahrungen
mit Afghanistan und
dem Irak zum Trotz
bezeugen die drei
Erfolgsgeschichten
[Bosnien und Herze-
gowina, Kosovo und
Nordirland], dass
externe Demokrati-
sierung nicht per se
zum Scheitern ver-
urteilt ist.”
(Bruno Schoch
in , S. 39)100
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Konflikte überwinden
Der Politikwissenschaftler Ralf Langejürgen hat ein
umfassendes Werk zur Überwindung politisch-mi-
litärischer Konfliktsituationen verfasst, welches
zahlreiche Beispiele von überwundenen und  nicht
beendeten Auseinandersetzungen gegenüberstellt. 
Langejürgen sieht als Hauptgrund für festgefahrene
Konflikte eine gegenseitige destruktive „Faszina-
tion“ der AntagonistInnen (Staaten, Religionen,
etc.). Folglich ist Konfliktüberwindung ein Prozess
der „Entfaszination“; das Aufbrechen eines „Auf-
einander-Bezogen-Seins“ (S. 22f.). Um Entfaszina-
tion nachhaltig und stabil zu halten, soll kein „inni-
ges Miteinander“ angestrebt werden, sondern ein
wesentlich realistischeres „institutionell abgesicher-
tes Nebeneinander“ (S. 33). Der Autor stellt zahl-
reiche Beispiele für gelungene und gescheiterte Ent-
faszination vor: Seit Jahrhunderten ungelöst ist etwa
der Konflikt zwischen Islam und Christentum, der
mit dem Aufstieg des Islamismus eine neue Inten-
sität erreicht hat: „Ausgerichtet an einem strikten
Unvereinbarkeitsdogma wird das ‚eigene Innere‘ im
‘Modus der totalen Mitgliedschaft‘ wehrhaft nach
außen gerichtet und in einen jahrhundertelangen
Kampf mit den anderen ‚Wahrheiten‘ weiter verfes-
tigt“ (S. 54). Der technologisch-militärische Vor-
sprung des Westens verstärkt die negative „Faszi-
nation“ der islamischen Welt zusätzlich, die sich zu-
nehmend marginalisiert und bedroht fühlt. Jedoch
zeigt die europäische Geschichte, dass festgefahrene
Religionskonflikte durch Entfaszination durchaus
gelöst werden können. Dies gilt vor allem für die
blutigen Fehden zwischen Katholiken und Protes-
tanten, die mit dem Westfälischen Frieden (1648)
ein Ende fanden. Die Leistung von 1648 bestand
darin, dass ein „deutlich gemäßigteres Verständnis
religiöser Offenbarung“ forciert wurde (S. 109). 
Langejürgen weist darauf hin, dass Entfaszinations-
prozesse eine institutionelle Komponente brauchen.
Räumliche Trennung von Konfliktparteien (durch
Föderalität), „tiefe“ Demokratie (durch ein stufen-
weises System der Mitbestimmung) und die Einbin-
dung von Peripherien tragen dazu bei, den Frieden
dauerhaft zu sichern (S. 192f.). Ein Modell dafür sei
die Schweiz, die es seit über 150 Jahren geschafft
hat, erfolgreich als multinationales Gebilde zu exis-
tieren: „Die Schlüsselerkenntnis (…) ist die, dass
höherwertige Entfeindung in komplexen Gruppen-
gebilden vor allem dort am besten funktioniert, wo
es auf nachhaltige Weise gelingt, die autonomen
Sphären von Sprachgruppen, Ethnien, Konfessionen
und regionalen Kulturen über möglichst durchläs-
sige, freiwillige Grenzziehungen voneinander zu tren-
nen und über verfassungsrechtlich verankerte Instrumen-

te der Föderalität und der tiefen Demokratie wieder mit-
einander zu verbinden“ (S. 461f.).
Dass Entfaszination auch rückgängig gemacht werden
kann – nämlich durch schwache institutionelle Absi-
cherung, durch Radikalisierung und durch mangelnde
Reflexion – zeigen die aktuellen Krisen der EU. Der
Schuldenstreit mit Griechenland und der Brexit spiegeln
die Fragilität des Gebildes wider, welches ohne Refor-
men in eine existenzielle Krise schlittern könnte.
Kritisch sei angemerkt, dass sich die Analyse der
zahlreichen Beispiele zu sehr auf den Konflikt
zwischen Antagonisten konzentriert und dabei
Formen der Kooperation ausblendet. So ist z. B.
die Beziehung zwischen Islam und Christentum
über die Jahrhunderte viel mehr als ein perpetu-
ierter Konflikt. Weniger Beispiele, dafür eine tie-
fere Analyse, hätten diesem Thema gutgetan. 

Konfliktlösung
Langejürgen, Ralf: Entfasziniert Euch! 

Das Phänomen der Verfeindung oder wie Entfeindung
gelingen kann. Marburg: Tectum-Verl., 2016. 490 S., 
€ 39,95 [A/D] ; ISBN 978-3-8288-3804-8

Gemeinsam gewaltfrei leben
Bart Somers, Bürgermeister der belgischen Stadt
Mechelen, hat ein Buch über gelungenes Zusammen-
leben in einer multikulturellen Stadt geschrieben.
Mechelen kämpft mit Drogen, Islamismus und dem
sozialen Sprengstoff, den das Nebeneinander von
über 120 Kulturen mit sich bringt – und gilt dennoch
als Vorzeigestadt in Belgien.
Der Autor thematisiert verschiedene Problemfelder,
wobei dem Thema Islamismus und Sicherheit be-
sonders viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. In-
tensive präventive Jugendarbeit unter Einbindung
der lokalen MuslimInnen hat dazu geführt, dass kein
einziger Moslem aus Mechelen sich dem IS ange-
schlossen hat (im Gegensatz zu allen anderen grö-
ßeren belgischen Städten). Wichtig ist dabei, Mus-
limInnen nicht zu Feindbildern zu machen bzw. kol-
lektiv zu stigmatisieren. Auch dürfen westliche Ge-
sellschaften ihre Freiheiten angesichts des Terrors
nicht aufgeben: „Wenn wir in Zeiten der Krise unsere
fundamentalen Rechte und Freiheiten preisgeben,
degradieren wir uns selbst zu Opportunisten und
Schwätzern“ (S. 44). 
Eine zentrale Rolle spielt das Herstellen von Si-
cherheit durch Polizeiarbeit. Durch Präventions-
projekte, welche Sozialarbeiter, Polizei, gefährdete
Jugendliche und vor allem deren Eltern an den
Tisch bringen, konnte die Sicherheitslage in Me-
chelen bedeutend verbessert werden (S. 55). Zen-
tral war die Aufwertung des öffentlichen Raums in
Problemvierteln. Hochwertige bauliche Maßnah-
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men in den „armen“ Vierteln, gepaart mit Kame-
raüberwachung im öffentlichen Bereich, haben
diese Stadtteile enorm aufgewertet und für eine gu-
te soziale Mischung gesorgt. 
Ein gutes Miteinander gründet auf gegenseitiger An-
erkennung, wie Somers immer wieder betont. Dazu
gehört ein Abbau von Vorurteilen auf Seiten der
Mehrheitsbevölkerung: „Die Feststellung beispiels-
weise, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund
viermal häufiger in den Polizeistatistiken landen als
Jugendliche ohne Migrationshintergrund, lässt un-
berücksichtigt, dass sich mehr als neunzig Prozent
– die übergroße Mehrheit – dieser Migranten auf
dem rechten Weg befinden“ (S. 101f). 
Gleichzeitig gibt es eine Reihe roter Linien, die für
Somers nicht verhandelbar sind, etwa die Grund-
rechte, die Trennung von Staat und Kirche, die Frei-
heit der sexuellen Orientierung, die Gleichheit der
Geschlechter – auch wenn sie in Widerspruch zu
kulturellen oder religiösen Traditionen von Migrant-
Innen stehen: „Hier gibt es keinen Millimeter Ver-
handlungsspielraum“ (S. 115). Gleichzeitig warnt
der Autor davor, sich in innerislamische Debatten
einzumischen und etwa Kopftuchträgerinnen zu
stigmatisieren: Ein Kopftuchverbot hält er für un-
vereinbar mit der individuellen Freiheit (S. 190). Re-
ligiöse Freiheit darf jedoch nie in Segregation enden.
So hat der Stadtrat von Mechelen Plänen für eine
muslimische Schule eine Abfuhr erteilt, denn: „Die
Kinder, die dort zur Schule gehen würden, hätten
keine Interaktion mit dem Rest der Gesellschaft und
würden in einem vollkommen segregierten Umfeld
landen“ (S. 203). 
Hier zeigt sich noch einmal das Erfolgsrezept der
Stadt Mechelen: Respekt und Anerkennung für
das Andere, aber auch das Gemeinsame fordern
und fördern. Gewaltprävention

Somers, Bart: Zusammen leben. Meine Rezepte
gegen Kriminalität und Terror. München: Verlag C.H.
Beck, 2018. 217S., € 14,95 [D], 15,40 [A]
ISBN 978-3-406-72040-6

Die Gewalt der Bilder
Die Kunsthistorikerin Charlotte Klonk hat ein span-
nendes Buch zur Rolle von Bildern für terroristische
Akte geschrieben. Terroristische Gewaltanwendung
hat vor allem ein Ziel: „die Verbreitung von Angst
und Schrecken durch maximale Resonanz in den
Massenmedien“ (S. 23). Die Autorin unterscheidet
dabei zwischen „nahen“ und „fernen“ Bildern: 
Nahe Bilder sind Bilder von Anschlägen bzw. Bom-
benattentaten und deswegen „nahe“, weil sie inmitten
der Gesellschaft stattfinden. Die Bildberichterstattung

dazu folgt seit dem 19. Jahrhundert den gleichen Mus-
tern: „Die eigenen Verletzten und Toten zeigt man in
der Regel nicht, mit denen der Feinde ist man weniger
zimperlich“ (S. 63). Dazu kommt es oft zu einer Äs-
thetisierung des Schreckens, wie etwa die Fotos der
Anschläge vor 9/11 zeigen: Die Explosionen im wol-
kenlosen Himmel werden als Zerstörung des Para-
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Zuletzt standen in der englischsprachen Welt einige Bücher im Mittel-
punkt von Debatten, die die Fortschritte der Menschheit feierten. Vor
alle Steven Pinkers neues Buch „Enlightment Now“ gehörte in diese Ka-
tegorie. Der englische Denker John Gray nimmt nun die Gegenposition
ein. Das gerade auf Englisch erschienene Buch „Seven Types of
Atheism“verwirft den Fortschrittsglauben dieser weltlichen Optimisten.
Gray meint, dass Fortschritt kein Ziel habe, wenn die Idee von Gott ver-
worfen werde. Der an diese Stelle gesetzte Bezug zur Menschheit, über-
zeugt ihn nicht. Denn eine „Menschheit“ gebe es nicht, nur eine unzähl-
bare Vielfalt an Menschen mit ihren verschiedenen Eigenschaften und
Geschichten. Die Idee, diese Vielfalt mit dem Begriff „Menschheit“ zu
ersetzen, sei nur ein Zeichen, wie unzulänglich versucht werde, Religio-
sität aus der Debatte zu drängen. Der Glaube an die „Menschheit“ sei
genauso unsicher wie jeder andere Glaube. Terry Eagleton (zuletzt er-
schienen: „Materialismus”, Rezension in dieser PZ S. 13) schreibt im
Guardian: „The philosophers John Gray´s role has been to act as Jeremiah
among the Pollyannas, insisting that we are every bit as nasty as we ever
were.” (The Guardian, 14. April 2018). 
Barbara Ehrenreich hat das Talent, uns auf blinde Flecken in unserem
täglichen Leben hinzuweisen. Sie belässt es nicht dabei, sondern, wenn
sie einen solchen gefunden hat, legt sie erst richtig los. Zuletzt widmete
sie sich dem „Positiven Denken“ und in ihrem jetzt auf Englisch erschie-
nenen Buch „Natural Causes“geht sie dem gesunden Leben an den Kra-
gen. In den vergangenen 50 Jahren hatten sich immer mehr Menschen
dem Projekt der Ich-Optimierung zugewandt. Dazu gehören ein gesunder
Lebensstil, „Mindfulness“ (bewusste Entscheidungen zu treffen), me-
dizinische Vorsorgeuntersuchungen und vieles mehr. Dieser „bewusste
Umgang“ mit der eigenen Gesundheit sei in vielen Fällen unvernünftig
und würde unser Leben schlechter machen, zeigt Ehrenreich immer wie-
der auf. Darüber hinaus entwickelten sich Ideen, die repressiv wirkten:
Wenn jemand seinen Körper und / oder seine Gesundheit nicht im Griff
habe, müsse er ein schwacher Charakter sein? 
Für Urbanisten sei auf das neue Buch des Londoner Universtitätslehrers
Richard Sennet verwiesen: „Building and Dwelling: Ethics for the Ci-
ty“. Sennet trägt in dem Buch die wichtigen Erkenntnisse seiner lang-
jährigen Arbeit zusammen. Er vertritt Ideen der Stadt, in denen Wörter
wie „messy“ oder „open“ , und „bottom-up“ sehr positiv besetzt sind.
Das Buch sei einerseits eine umfassende Auseinandersetzung mit dem
Thema, habe andererseits seine Stärken, wenn es ausgewählte Beobach-
tungen beschreibt, analysiert und kritisiert. Stefan Wally

Gray, John: Seven Types of Atheism. London: Allen Lane. 2018. 176 S. 
Ehrenreich, Barbara: Natural Causes: An Epidemic of Wellness, the Certainty

of Dying, and Killing Ourselves to Live Longer. New York: Twelve, 2018 256 S.
Sennet, Richard: Building and Dwelling: Ethics fort he City. Allen Lane, 368 S.105
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Urban mining als Trendthema
Um neue Wettbewerbskonstellationen in der Sekun-
därrohstoffwirtschaft zu schaffen, muss es einen
Umdenkungsprozess bei rechtlichen und politischen
Rahmenbedingungen geben. Diese müssen zu-
kunftsorientierte und ressourcenoptimierte Lösun-
gen unterstützen. Eine Herausforderung besteht dar-
in, die Produktsverantwortlichen zu schulen, um In-
novationen auch im Hinblick auf den Stoffkreislauf
zu gestalten; nicht zuletzt, um so auch Innovations-
potenziale zu stärken (vgl. 433f.). Das sind drei
Kernaussagen des 762 starken Praxishandbuches
der Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft. 
Bei einem Müllaufkommen in Deutschland von
jährlich mehr als 400 Mio. Tonnen mit zusätzlich

24 Tonnen gefährlichen Abfällen; bei einer Verdrei-
fachung des Lithiumbatteriemarktes von 2009 bis
2012, einer absehbaren „Klärschlammwende“ (S.
386), die auf thermische Verwertung mit Phosphor-
Rückgewinnung setzt; bei massiven Veränderungen
in der Nachfrage nach Rohstoffen wie z. B. Gallium
– um nur wenige Beispiele zu nennen – ist es höch-
ste Zeit für eine intensive gesellschaftliche Ausein-
andersetzung mit dem Thema Müll. (DIE ZEIT
widmete dem Thema Recycling den Schwerpunkt
der Ausgabe 17/2018.)
Ein kleiner Auszug aus wissenswerten Informationen,
die Lust auf die vordergründig trocken scheinende
Lektüre machen sollen. Die LeserInnen bekommen
z. B. einen Einblick in die historische Entwicklung
der Londoner Metallbörse (London Metall Exchange,

Müll, Mist, Kehricht, Überreste, Schmutz – egal wie man es nennen möchte, Abfallprodukte haben Auswirkungen
auf unsere Umwelt und Gesellschaft. Unbestreitbar hat sich das Müllaufkommen mit neuen wissenschaftlichen
Errungenschaften verändert, unübersehbar sind die gegenwärtigen Auswirkungen auf Tier, Mensch und Natur.
Katharina Kiening bespricht Werke, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit der Abfall-Thematik be-
schäftigen. Gastrezensentin Heidi Danzl widmet sich dem „Müll als gesellschaftspolitische Herausforderung“
anhand eines Praxishandbuches.

Unser Abfall erstickt den Planeten

dieses inszeniert (vgl. S. 69). Im Zuge solcher An-
schläge stechen einzelne Fotos heraus und kreieren
„Medienikonen“ – Fotos, welche Schrecken doku-
mentieren, aber auch Mut, Trotz und Ungebrochen-
heit. Man denke an die Fotos von Feuerwehrmän-
nern im Einsatz bei 9/11 oder von zivilen Helfern
nach den Anschlägen in London 2005. 
Bei fernen Bildern haben meist die TerroristInnen die
Kontrolle darüber, welche Bilder überhaupt in den
Umlauf gebracht werden: Geiselnahmen und Ent-
führungen sperren mediale Öffentlichkeit aus. Zudem
kann mediale Berichterstattung auch dem staatlichen
Interesse entgegenstehen: Nachrichtensperre vs. In-
formation; Strategie vs. Emotion. Geiselfotos spielen
hier eine besondere Rolle: Für die Geiseln und deren
Angehörige, als Lebens- und Hoffnungszeichen, für
die Geiselnehmer, um eine klare Botschaft in die Welt
zu schicken und für den herausgeforderten Staat, der
durch die Veröffentlichung solcher Bilder gedemütigt
werden soll (vgl. S. 111). Der Umgang mit solchen
Fotos ist daher komplex.
Auch der Staat betreibt Propaganda mit Terror-Fotos:
Auch Gegenangriffe werden so legitimiert. Eine wei-
tere Strategie ist, die TerroristInnen mit Bildern zu
demütigen – wie etwa das Foto des bei seiner Ver-
haftung nackten Andreas Baader. Frauen werden häu-
fig sexualisiert und objektiviert dargestellt, mit an-
züglich-verrückter Kleidung, geöffneten Lippen,
selbst im Tod: eine Antwort auf die gesellschaftlich

ungehörige Tatsache, dass Frauen Täterinnen sind
(vgl. S. 182f).
Klonk beschließt dieses Buch mit einer Reflexion
zur Bildethik – wie soll man mit Bildern des Terrors
umgehen? Eine zentrale Richtlinie: Zensur kann nie-
mals eine Antwort sein. Selbst wenn im konkreten
Fall viel für die Zurückhaltung von Bildern sprechen
sollte, kann dies problematische Konsequenzen ha-
ben: „Selten wird berücksichtigt, welche Freiheits-
beschränkungen dafür in Kauf genommen werden
müssten, die letztendlich nur als Erfolg der Angreifer
in ihrem Bemühen um die Destabilisierung der Ge-
sellschaften zu werten wären“ (S. 224). Gleichzeitig
müssen Opfer geschützt werden – das Persönlich-
keitsrecht darf nicht dem Medieninteresse geopfert
werden. Dies gilt übrigens auch für die Täter, deren
Würde nicht durch bildliche Demütigungen genom-
men werden darf. Mit der Verbreitung von Smart-
phones und Social Media hat das Bild vom Terror
eine neue Bedeutung bekommen: „Spätestens mit
ihnen (…) müssen sich nicht mehr nur Bild- und
Nachrichtenredakteure über einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den Bildern Gedanken machen,
sondern potentiell jeder und jede, der oder die ein
aufnahmefähiges Gerät bei sich trägt (…).“ (S. 92)

Terror: Bilder
Klonk, Charlotte: Terror. Wenn Bilder zu Waffen 

werden. Frankfurt/M.: S. Fischer. 2018, 314 S., 
€ 25 [D], 25,70 [A] ; ISBN 978-3-10-397233-7
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„Die persönlichen 
Eigenschaften und
Motivationen eines
tatsächlichen Geg-

ners werden dabei ge-
zielt ausgeblendet, so

dass das so identifi-
zierte Böse vage und
unfassbar bedrohlich

bleibt und dadurch
möglicherweise 

Sicherheitsvorkeh-
rungen und Ein-

schränkungen von
gesellschaftlich gar-

antierten Freiheits-
rechten rechtfertigt.“ 

(Charlotte Klonk
in , S. 156f.)106
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„Bei Zero Waste 
geht es nicht darum,
sich mit dem Müllauf-
rechnen gegenseitig
zu untertrumpfen. 
Es geht darum, zu
verstehen, dass alles,
was wir konsumieren
und nutzen, irgend-
woher kommt und
unmittelbar Auswir-
kungen auf unsere
Umwelt, Tiere und
unsere Mitmen-
schen (…) hat.“ 
(Olga Witt
in , S. 239)108

LME) dem weltweiten Zentrum für Metallhandel.
Dort werden täglich international gehandelte Refe-
renzpreise gebildet (vgl. S. 460). Eine Weichenstel-
lung in der Branche geht auf das Jahr 1991 zurück,
als durch die Verpackungsverordnung die Müllpro-
blematik vom Staat auf den Produzenten übertragen
wurde (vgl. S. 347). Das deutsche Kreislaufwirt-
schaftsgesetz ist genauso Thema wie die REACH-
Verordnung (=Registrierung, Evaluation, Authoriza-
tion of Chemicals) (vgl. S. 21). Im praktischen Bereich
ist die Mülltrennung eine zentrale Herausforderung.
Um diese bei Biomüll zu gewährleisten, könnten –
so eine Empfehlung – Hausmeister bzw. Hausbesor-
ger eine wichtige Rolle als Multiplikatoren spielen.
Durch hochwertigen Biomüll kann z. B. der Torfab-
bau verringert werden, somit leistet sorgfältiges Re-
cycling einen umweltpolitischen Beitrag (vgl. S.
380ff.). Um Transportwege zu verkürzen, wird an in-
novativen Müllbehältern gearbeitet, deren Sensoren
erkennen lassen, ob sie entleert werden müssen oder
nicht (vgl. S. 619). Neben diesen Themen werden
auch rechtliche Aspekte benannt.
Urban mining könnte zum Trendthema werden, da es
positiv zur Energiebilanz beiträgt, für Investoren at-
traktiv ist, die Nachfrage nach Rohstoffen massiv
steigt und Innovationen auf der Tagesordnung stehen.
Leuchtturmprojekte im Umweltbereich sollten ska-
lierbar und auf effiziente Weise zum rechtlich veran-
kerten Mainstream werden, fordern die Autoren des
Praxishandbuchs. Da in den Artikeln die derzeitigen
Rahmenbedingungen mit „Trends“ und „Entwick-
lungen in der Zukunft“, „Praxishinweisen“, und
„Ausblicken“ ergänzt werden, schafft der Inhalt
Raum für Umdenkprozesse. Initiiert werden diese
von 57 ExpertInnen aus Recht, Politik, Wissenschaft,
Wirtschaft, Consulting u. a. m. 
Wer sozialkritische oder ethisch-philosophisch ge-
wichtete Beiträge sucht, wird hier nicht fündig. Mög-
liche Ergänzung in dieser Richtung wären „Ökorou-
tine: damit wir tun, was wir für richtig halten“ (2016)
von Michael Kopatz und „Green Lies“ (2018) von
Kathrin Hartmann, sowie z. B. der „Wertstoff-
blog.com“. Dort wird aus ökologischer Perspektive
für die politisch-rechtliche Verankerung eines nach-
haltigen Konsumverhaltens geworben. Das Praxis-
handbuch ist nicht nur für Experten, die u. a. inter-
disziplinär arbeiten wollen, ein hervorragendes Nach-
schlagwerk. Es kann auch für interessierte Laien, im
Schulungsbereich und nicht zuletzt für Schul- und
Studienprojekte ein passendes Werkzeug sein. H. D.

Urban Mining
Praxishandbuch der Kreislauf- und Rohstoff-

wirtschaft. Hrsg. v. Peter Kurth … Wiesbaden: 
Springer Fachmedien, 2018. S. 762., € 89,99 [D],
92,70 [A] ; ISBN 978-3-658-17044-8

Zero Waste
In einem auf Wachstum ausgerichteten Wirtschafts-
system und im mangelnden Bewusstsein der Verbrau-
cher verortet Olga Witt das Grundproblem übermä-
ßiger Müllproduktion. Sie beleuchtet damit einher-
gehende negative Auswirkungen. Unter anderem
wird auf die begrenzte Verfügbarkeit aller Rohstoffe
und einen erheblichen Beitrag zur Klimaerwärmung
verwiesen, um die Notwendigkeit einer rigorosen
Müllreduktion zu betonen. Diese Auswirkungen im
Hinterkopf, betont Witt die Notwendigkeit, Abfall auf
ein Minimum zu reduzieren. Sie berichtet von ihrem
eigenen Weg zu einem nahezu müllfreien Leben und
zeigt, wie sich das Konzept Zero Waste im Alltag um-
setzen lässt.
Für eine effektive Müllreduktion macht die Autorin
fünf Begriffe als Handlungsmaxime aus: Reduce, Reu-
se, Recylce, Refuse, Rethink. Die Anschaffung von
Produkten soll also möglichst auf ein Minimum her-
abgesenkt werden, Wiederverwendung und stoffliche
Verwertung mittels exakter Trennung sind Folgeschrit-
te. Eine Annahmeverweigerung von zugetragenem
Müll, etwa Werbematerialien, wird empfohlen, ebenso
die ständige Reflektion und gegebenenfalls Neubewer-
tung althergebrachter Handlungsmuster. 
Dieser Zugang wird durch die detaillierte Beschrei-
bung mannigfaltiger Strategien zur Müllvermeidung
ergänzt.  Auch für besonders müllintensive Feierlich-
keiten wie Weihnachten und Geburtstagsfeiern wer-
den Lösungsvorschläge besprochen. Zusätzlich zur
umweltfreundlichen Komponente findet Witt in der
Entscheidung für ein müllreduziertes Leben indivi-
duellen Mehrwert wie etwa eine gesündere Ernäh-
rungsweise, einen stressfreien Alltag und eine glück-
liche Grundeinstellung. 
Wissenschaftlicher Tiefgang und ausführliche Quel-
lennachweise finden sich in diesem Erfahrungsbe-
richt nicht, aber zahlreiche praxisorientierte Hin-
weise laden zur Hinterfragung eigener Handlungs-
weisen ein. K. K. Müllvermeidung

Witt, Olga: Ein Leben ohne Müll. Mein Weg mit
Zero Waste. Marburg: Tectum Verlag, 2017. 245 S.,
€18,95 [D], 18,95 [A] ; ISBN 978-3-8288-3843-7

Inwastement
Die zwölf Beiträge des Sammelbandes „Inwaste-
ment“, wurden 2014 bei der internationalen Ta-
gung „Whose Waste, Whose Problem?“ vorgetra-
gen. Thematischer Schwerpunkt liegt stets auf von
Menschen produziertem Abfall und den damit in
Zusammenhang stehenden Auswirkungen auf
Umwelt und Gesellschaft. Es geht um Dinge, die
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Landkarten der Zukunft
Wie sieht die Welt in fünf, zehn oder gar 20 Jahren aus. Das erkunden ZukunftsforscherInnen mittels Szenariotechnik
für Deutschland und mittels Interviews für die CIA in den USA. Geschichten, die zum Wandel anstiften sollen, sind
nachzulesen im Jubiläumsband der Zeitschrift „politische ökologie“. Was uns erwartet und was es an nachhaltigen
Projekten bereits gibt, hat Alfred Auer für Sie herausgefunden.

Deutschland neu denken
Viele verstehen Zukunft als eine Verlängerung der
Gegenwart, als ein „Weiter so wie bisher“. Was
dabei fehlt, sind Bilder möglicher und lebenswer-
ter Zukünfte. Die grundsätzliche Frage lautet: wie
wollen wir künftig leben und arbeiten? Deshalb
haben Zukunftsforscher wie Klaus Burmeister,
Alexander Fink, Beate Schulz-Montag und Karl-
heinz Steinmüllerdie Initiative „Deutschland 2030
- eine Landkarte für die Zukunft“ gegründet und
damit erste Grundlagen für einen umfassenden Zu-
kunftsdiskurs erarbeitet. In einem mehrstufigen
Prozess wurden acht mögliche Zukünfte für
Deutschland herausdestilliert. Die Ergebnisse die-
ses unter Beteiligung von Wissenschaft, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft stattfindenden Pro-
zesses liegen auf dem Tisch.
Zentrale Zukunftsthemen sind Alternativen der Ar-
beitsgesellschaft (experimentelle Gestaltungspro-

jekte für neue Arbeitsmärkte), eine Mobilitätswen-
de mit postfossilen Antrieben (nachhaltige und ver-
netzte Mobilität), ein klares Regelwerk für die Di-
gitalisierung (innovative Umsetzungsformen für
eine zukunftsoffene Gesellschaft) und eine Abkehr
davon, Wachstum als einzigen Gradmesser für
Wohlstand zu begreifen. 
Der Blick auf Details zeigt vier Grundszenarien:
1) „Spurtreue Beschleunigung“ beschreibt eine Zu-
kunft im globalen Gleichschritt, in der kaum Raum
für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Solidarität
bleibt. Innerhalb dieses Szenarios werden wiede-
rum drei Varianten („Abstiegs-“, „Spaltungs-“ und
„Wohlfühlszenario“) entwickelt. Das „Abstiegs-
szenario“ sieht Deutschland als Verlierer der digi-
talen Transformation; es geht mit massiven Wohl-
standsverlusten einher. Im „Spaltungsszenario“
kommt es trotz wirtschaftlicher Erfolge zu Ein-
schränkungen politischer Spielräume vor allem
aufgrund der Macht globaler Konzerne. Im „Wohl-

den Abfall bilden, Orte, die durch alltäglichen Ab-
fall gekennzeichnet sind, Wege, die sich der Abfall
sucht, und Zeiten, an die sich der Abfall hält. 
Dem zeitlichen Faktor widmet sich der Herausge-
ber selbst, wenn er auf den Umgang mit Atommüll
in Deutschland eingeht. Jens Kersten attestiert der
Bundesrepublik zunächst eine sozialpolitisch ge-
nuine Prägung durch die seit den 1970er Jahren an-
dauernden Proteste gegen die Nutzung von Atom-
kraft. Identifikationsfigur für den Widerstand ge-
gen die Kernenergie und dementsprechend Wider-
sacher par excellence war dabei der „Atomstaat“
– Robert Jungk prägte diesen Begriff 1977. Gerade
vor diesem Hintergrund und wegen der politisch
höchst umstrittenen Zwischen- und Endlagerung
von radioaktiven Abfällen vollzog Deutschland mit
dem „Standortauswahlgesetz“ 2013 einen politi-
schen und rechtlichen Paradigmenwechsel. Den
verfassungsrechtlichen Rahmen und die Rege-
lungsstrategie des Gesetzes stellt der Jurist Kersten
detailliert vor, um dann eine verfahrensrechtliche
Diffusion atomarer Verantwortung zu konstatieren:
Der Staat möchte nicht wieder Adressat der Pro-

teste werden und verschiebt daher die Verantwor-
tung auf Vertreter aus Wissenschaft, Unternehmen,
Gewerkschaften, Kirchen und Umweltverbänden.
„Im Augenblick wissen die Gegnerinnen und Geg-
ner der Kernenergie und einer nichtrückholbaren
Endlagerung hochradioaktiver Atomabfälle noch
nicht, wo sie demonstrieren sollen (...) Die atomare
Verantwortung ist im gegenwärtigen Standortkri-
terienverfahren so diffus verteilt, dass der Protest
noch keinen Ort gefunden hat“. (S. 284) Darüber
hinaus lässt sich nach Kersten für die Endlagerung
hochradioaktiven Atommülls auch nach dem
Standortauswahlgesetz kein Fazit ziehen. 
Der Band versammelt Beiträge aus den verschie-
densten Disziplinen und eröffnet somit unter-
schiedliche Perspektiven auf das vielschichtige
Thema der Abfallforschung. K. K.

Müllvermeidung
Inwastement – Abfall in Umwelt und Gesell-

schaft. Kulturen der Gesellschaft (Band 16).
Hrsg. v. Jens Kersten. Bielefeld: transcript-Verl., 
2016, 338 S., € 29,99 [D], 30,90 [A]
ISBN 978-3-8376-3050-3
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fühlszenario“ wird eine Neuauflage des Wirt-
schaftswunders beschrieben, d. h. der ungebremste
Konsum geht auf Kosten von Umwelt und Gesund-
heit. 2) Im Szenario „Neue Horizonte“, favorisiert
von den AutorInnen, bleibt Deutschland ein global
orientiertes und offenes Land, setzt sich aber stär-
ker für Nachhaltigkeit und gemeinschaftliche Wer-
te ein. Auch hier werden drei (Sub-)Szenarien her-
ausgearbeitet. Zum einen ergeben sich mehr Spiel-
räume für die Zivilgesellschaft, zum anderen wird
die Zuwanderung als Chance begriffen; zudem
kommt es zu einer Renaissance des sich in der Po-
litik organisierenden Gemeinwesens. 3) Das Sze-
nario „Abkopplung“ beschreibt „eine Zukunft, in
der Gemeinwohl und Nachhaltigkeit in einer de-
globalisierten und entschleunigten Welt umgesetzt
werden“ (S. 82). Dieses „Verzichts-Szenario“ ist
geprägt von der Abkehr vom Wachstumsparadig-
ma, von der Entkopplung von Arbeit und Einkom-
men sowie von der hyperdynamischen Weltwirt-
schaft. 4) Das Szenario „Alte Grenzen“ beschreibt
schließlich eine rückwärtsgewandte Welt, in der
sich Menschen, Länder und Regionen immer mehr
zurückziehen. „Wir erkennen heute viele Signale,
die offenbar in diese Richtung weisen: Das ‚Ame-
rica First‘ eines US-Präsidenten Donald Trump,
den Brexit oder die national-populistischen Bewe-
gungen in Europa.“ (S. 89)
Die AutorInnen sind weit davon entfernt, einem
Masterplan oder einer Gesamtstrategie das Wort
zu reden. „Unser Vorschlag ist der Eintritt in einen
kontinuierlichen Zukunftsdiskurs als Grundlage
für eine gemeinsame Gestaltung der Zukunft.“ (S.
9) Das ist spannend, lesenswert und anregend ge-
lungen. In den einzelnen Szenarien finden sich vie-
le Ideen dafür, wie Deutschland im Kontext Euro-
pas künftig aussehen könnte.

Zukunft: Deutschland
Deutschland neu Denken. Acht Szenarien für

unsere Zukunft. Burmeister, Klaus … (Mitarb.). Mün-
chen: oekom, 2018. 246 S., € 24,- [D], 24,70 [A]
ISBN 978-3-96238-018-2

2035
Wie die Welt der kommenden fünf bis 20 Jahre aus-
sehen wird, fragt sich das National Intelligence Coun-
cil (NIC), der Think Tank der amerikanischen Ge-
heimdienste des CIA für mittel- und langfristiges stra-
tegisches Denken. Das NIC hat deshalb eine „Karte
der Zukunft“ erstellt und dabei Szenarien sowie die
wichtigsten Trends und deren Implikationen erarbei-
tet. Dazu wurden über 250 unabhängige Spezialisten
weltweit, darunter Ökonomen, Strategen und Ge-
heimdienstler, um ihre Einschätzungen gefragt. In

der Studie wurde  Raum gelassen für einen gesonder-
ten Blick auf die nächsten fünf Jahre als einen Zeit-
horizont, der für die US-Regierung von besonderer
Relevanz ist. Erklärtes Ziel des NIC ist es, die Politik
bestmöglich über das gegenwärtige und zukünftige
Weltgeschehen zu informieren. Dieser Umstand ent-
behrt angesichts des aktuellen Treibens im Weißen
Haus nicht einer gewissen Komik. Ungeachtet des-
sen findet die ins Deutsche übertragene Publikation
diesseits des Atlantik eventuell ein breiteres und auf-
geschlosseneres Publikum.
Vorweg: in Fragen der Theorie – Anmerkungen zum
methodischen Vorgehen finden auf nur zwei Seiten
Platz – wurde dabei bei weitem nicht so präzise vor-
gegangen bzw. offengelegt wie bei den deutschen
KollegInnen. Deshalb bleibt vieles  vage und ober-
flächlich. Themen wie z. B. Digitalisierung, globaler
Einfluss der US-Außenpolitik, eine nachhaltige Fort-
schritts- und Wachstumsdiskussion werden weitge-
hend ausgespart.
Drei Szenarien für die fernere Zukunft beschreiben,
wie Trends und wichtige Entscheidungen inein-
andergreifen und so jeweils unterschiedliche Pfade
in die Zukunft bahnen könnten. Das „Insel-Szenario“
geht von einer Restrukturierung der Weltwirtschaft
aus, die zu längeren Perioden langsamen Wachstums
führt – „eine Herausforderung sowohl für die tradi-
tionellen Modelle ökonomischen Wohlstands als
auch für die Annahme, dass die Globalisierung im-
mer weiter zunehmen wird“ (S. 16). Das „Orbits-
Szenario“ entwirft ein Bild, in dem die großen Mäch-
te in Konkurrenz zueinander stehen, sich ihre je ei-
genen Einflusssphären suchen und bestrebt sind, die
innenpolitische Lage zu stabilisieren (Stichworte
sind: Rückgang globaler Kooperation, Zunahme von
Nationalismus, Wandel der Konfliktmuster).
Schließlich zeigt das „Communities-Szenario“, wie
steigende Erwartungen der Bürger bei gleichzeitigem
Schwinden der Spielräume des Staates Räume öff-
nen, „in denen lokale Regierungen und private Ak-
teure unsere hergebrachten Vorstellungen darüber in-
frage stellen können, was es bedeutet zu regieren“
(S. 17).
Hervorgehoben wird, dass alle identifizierten Trends
mit einer nie da gewesenen Geschwindigkeit inein-
andergreifen und das Wesen von Macht verändern
werden. Megatrends wie Klimawandel, Migration,
Sicherheitsprobleme und Entwicklungen am Ar-
beitsmarkt existieren eben nicht unabhängig vonein-
ander, sondern bedingen einander. Bereits im Unter-
titel („Das Paradox des Fortschritts”) wird darauf
hingewiesen, dass die globalen Trends, die eine düs-
tere und krisenhafte Zukunft erwarten lassen, zu-
gleich auch Chancen einer positiven Entwicklung
bieten. Abgesehen von derart allgemeinen Einschät-
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„Gesellschaftlich 
relevante Entschei-
dungen werden 
zunehmend in den
Chefetagen transna-
tional agierender
Konzerne getroffen.“
(K. Burmeister u. a. 
in , S. 47) 

„Für uns liegt eine
der großen Stärken
des verwendeten
Szenarioansatzes
darin, dass sich aus
den vielen Schlüs-
selfaktoren am Ende
einige wenige Kern-
fragen herausarbei-
ten lassen, die sich
zudem grafisch als
Hauptachsen in der
Zukunftslandkarte
zeigen.“ 
(K. Burmeister u. a.
in , S. 34f.)110
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„Ob die nächsten fünf
oder 20 Jahre erfreu-

licher - oder unerfreu-
licher - ausfallen wer-

den, wird von Drei Ent-
scheidungen abhän-

gen: Wie werden
Individuen, Gruppen

und Regierungen ihre
Erwartungen aneinan-

der neu verhandeln
(...). In welchem Maß

werden Großmächte,
aber auch Individuen

(...) neue Strukturen (...)
für internationale Ko-

operation und Wettbe-
werb schaffen? In wel-

chem Maß bereiten
sich Regierungen,

Gruppen und Indivi-
duen auf komplexe
globale Fragen wie 

Klimawandel und
transformative 

Technologien vor?”
(Die Welt im Jahr 2035

in , S. 15f.)111

zungen enthält der Bericht neben genannten Trends
bis 2035 keine neuen Entwicklungen: erwartet wer-
den anhaltend starke Migrationsbewegungen, ein
Ansteigen der Weltbevölkerung, die gleichzeitig älter
und urbaner wird; Frauen drängen zunehmend in die
Arbeitswelt, der Klimawandel wird vermehrt extre-
me Wetterereignisse zur Folge haben und nicht zu-
letzt werden die Herausforderungen an die Regie-
renden komplexer.
Für die nächsten fünf Jahre wird ein systematischer
Überblick über alle Weltregionen geliefert. „Fortge-
setzte Instabilität und wichtige Anpassungen in den
Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Um-
welt werden weltweit die nächsten fünf Jahre prä-
gen“, heißt es etwa (S. 134) Zu Gewalt neigende
Massenbewegungen, strukturelle Veränderungen in
der Weltwirtschaft und Unzufriedenheit werden po-
pulistische und nationalistische Trends verstärken.
Was die ökonomischen Belastungen anbelangt, gilt
China als größter Risikofaktor. Geopolitisch werden
die zunehmende Instabilität des internationalen Sys-
tems und wachsende Ambitionen von China und
Russland betont. „Die Welt im Jahr 2035“ macht zu-
nächst neugierig. Näher betrachtet, ist die Publikation
jedoch eine sonderbare Mischung willkürlicher Be-
funde, chaotischer Ängste und von US-amerikani-
schem Zweckoptimismus. Zukunft: USA

Die Welt im Jahr 2035 gesehen von der CIA
und dem National Intelligence Council. Das Paradox
des Fortschritts. München: C.H. Beck, 2018. 318 S.,
€ 14,95 [D], 15,40 [A] ; ISBN 978-3-406-71446-7

Geht doch!
Entgegen dem landläufigen Eindruck vom schlech-
ten Zustand der Welt und der weitverbreiteten Kri-
senstimmung zum Trotz passiert jede Menge Gutes.
Immer mehr Menschen beginnen, anders zu leben.
„Wie alle Pioniere haben sie den Mut, ausgetretene
Denk- und Handlungspfade zu verlassen, unliebsa-
me Wahrheiten auszusprechen und unorthodoxe
Lösungswege zu beschreiten“, schreibt Anke Oxen-
farth im Editorial dieses Jubiläumsbandes anläss-
lich des 30. Geburtstages der Zeitschrift „politische
ökologie“. „Geschichten, die zum Wandel anstif-
ten“, so der Untertitel, versammelt 30 spannende,
zukunftsweisende Projekte gelebter ökologischer
Verantwortung. Beigesteuert allesamt von AutorIn-
nen der „pö“, wie die Publikation unter KennerIn-
nen bezeichnet wird, können diese Projekte stell-
vertretend für viele andere auf der Welt genannt
werden, aber auch zur Nachahmung anregen.
Einige ausgewählte Artikel seien exemplarisch ge-
nannt. Claudia KemfertsBeitrag „Die Energiewen-

de ist ein Friedensprojekt“ geht davon aus, dass uns
Energiekrise undKlimawandel dauerhaft begleiten
werden. Sich beiden intensiv zu widmen sei daher
ein Auftrag im Sinne globaler Gerechtigkeit. Sie be-
richtet vom Unternehmen Mobisol aus Berlin, das
Solaranlagen in Afrika auf der Basis kleiner, hand-
licher Batterien verkauft. „Durch die Einführung
von mobilen Solarzellen konnte [Mobisol] seit 2010
bereits 400.000 Menschen in Ruanda, Tansania und
Kenia mit Strom versorgen.“ (S. 72) Ein anderes An-
liegen verfolgt Ute Scheub. Sie will die grassierende
Politikverdrossenheit durch „Direkte Demokratie,
Volksabstimmungen, Partizipation und Gestaltungs-
macht für Bürgerschaften, vom kleinsten Dorf auf-
wärts bis in die EU“ retten (S. 35). Die Publizistin
fordert neben der Einführung von Losverfahren und
die Einrichtung von Bürgerräten die zivilgesell-
schaftlichen Organisationen auf, viel lauter als bisher
neue Mitmachformen einzufordern.
Angelaund Karlheinz Steinmüller erfreuen uns mit
einer Tagebuchnotiz aus dem Jahr 2047 mit Hin-
weisen auf einen Infodienst namens „pö-nibel“, der
mit Nachhaltigkeitstipps punktet. Klaus Burmeister
wiederum beschäftigt sich mit dem notwendigen
Übergang in eine postfossile und intermodale Mo-
bilität. Im Beitrag von Jürgen Maier geht es um
Neunkirchen im Hunsrück, wo von den 17 Nach-
haltigen Entwicklungszielen bereits fünf umgesetzt
wurden, noch bevor die Vereinten Nationen 2015
die Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable
Development Goals, SDGs) ins Leben riefen. Das
Dorf bringt die Energiewende voran und forciert
regionale Kreisläufe. Torsten Schäfer infomiert
über „Die grünen Seiten der Transformation“ und
hält fest, dass die Zahl umweltjournalistischer Pro-
jekte steigt und immer mehr Medienschaffende in
sozial-ökologischen Bezügen denken. „Zuneh-
mend sind auch grüne Online-Portale wie
Utopia.de, Klimaretter.info oder WiWoGreen.“ (S.
63) Das „Netzwerk Weitblick“ setzt sich seit 2015
für Nachhaltigkeit im Journalismus ein. Schließlich
formuliert Harald Welzer ein gesellschaftspoliti-
sches Programm für die kommenden 30 Jahre,  das
von einem neuen Realismus getragen ist. Wir brau-
chen eine Kultur des Weniger, ist er überzeugt.
„Nachhaltigkeit und permanent steigender mate-
rieller Lebensstandard schließen sich aus.“ (S. 150)
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen. Wir brauchen
eine Politisierung des Nachhaltigkeits-, Klima- und
Ökologiediskurses. Vorausdenken

Geht doch! Geschichten, die zum Wandel an-
stiften. Hrsg. v. oekom e.V.- Verein für ökologische
Kommunikation. München: oekom, 2017, 153 S., 
€ 17,95 [D], 18,50 [A] ; ISBN 978-3-96006-020-8
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Wachstumskritik in Umweltverbänden
Die Umweltverbände sind in die Jahre gekom-
men. Nichtsdestotrotz gehören sie zu den mit-
gliederstärksten und am besten vernetzten Or-
ganisationen in Deutschland. Sind die Verbän-
de aus der Zeit gefallen oder wichtiger denn
je, damit unsere Gesellschaft zukunftsfähig
wird? Was müssen sie tun, um wirkmächtig zu
bleiben? Dazu ist „Denkhaus Bremen“, als La-
bor für eine solidarische, ökologische und de-
mokratische Zukunft 2013 gegründet, mit Ak-
tivistInnen und MitarbeiterInnen von BUND,
Greenpeace, Konzeptwerk Neue Ökonomie,
NABU, Naturfreunde und WWF ins Gespräch
gekommen. Letztendlich lässt sich die Bot-
schaft der Gespräche auf folgende Formel
bringen: “Umweltverbände – raus aus der
Komfortzone.”
https://denkhausbremen.de/de/home

„Climate Reality Project”
Zum ersten Mal seit 2013 findet das Climate
Reality Leadership Training des Friedensno-
belpreisträgers und ehemaligen US-Vizeprä-
sidenten Al Gore wieder in Deutschland statt.
Germanwatch unterstützt die weltweit aktive
Initiative und den Workshop in Berlin mit
strategischer Beratung. Das englischsprachi-
ge Training bietet allen Personen, die sich
z.B. für das Paris-Abkommen und globale
Klimaziele einsetzen, die Chance sich weiter
zu professionalisieren. Climate Reality Lea-
dership Corps Activist Training in Berlin,
26.-28. Juni 2018. 
https://germanwatch.org

Lebendigere Zusammenarbeit
Das Magazin bringt ein Interview mit Sebas-
tian Purps-Pardigol zum Thema digitale
Transformation. Die Einführung neuer Tech-
nologien bedeutet nicht nur technologischen
Wandel. Vielmehr verschränken sich der
technologische und der kulturelle Wandel.
Die eigentliche Herausforderung ist, die Ar-
beit der Menschen miteinander neu und bes-
ser zu organisieren. www.changex.de

„Austrian World Summit”
R20, die Initiative von Arnold Schwarze-
negger, lud nach Wien zum „Austrian World
Summit”. Der ehemalige Gouverneur von
Kalifornien wies auf die Folgen von Luftver-
schmutzung hin und rief zum Kampf gegen
die fossilen Energieformen auf. 
www.austrianworldsummit.com
Dies war nur eine von vielen interessanten
Meldungen im lesenswerten Newsletter des
„forum Nachhaltig Wirtschaften”.
www.forum-csr.net

Neues aus der IF-Schriftenreihe
In der IF-Schriftenreihe ist neu erschienen:
Nele Fischer: Gegenwärtige Zukünfte, kon-
tingente Gegenwarten und prospektives
Sprechen. Anregungen für Zukunftsfor-
schung aus einer Auseinandersetzung mit
sprachreflexiven Ansätzen von Roland Bar-
thes. (IF-Schriftenreihe 03/17: Sozialwissen-
schaftliche Zukunftsforschung).
Ausgehend von einem Sprachverständnis
(post)strukturalistischer Ansätze und insbe-
sondere von Roland Barthes werden Zu-
kunftsbilder als gegenwärtige sprachliche
Konstruktionen untersucht. 
www.ewi-psy.fu-berlin.de/

Transformation2Green
Wie lassen sich Energie-, Verkehrs- oder
Agrarwende befördern? Wie können Trans-
formationsprozesse, die mit ehrgeizigen
Nachhaltigkeitszielen verbunden sind, trotz
Komplexität und Widerständen gestaltet wer-
den? Diesen Fragen sind zwei Forschungs-
vorhaben nachgegangen, die im Rahmen des
BMBF-Forschungsprogramms „Nachhalti-
ges Wirtschaften“ gefördert wurden: das Pro-
jekt „evolution2green“ von adelphi, Border-
step Institut und IZT sowie das Projekt „Trafo
3.0“ von Öko-Institut und Praxispartnern.
Die Abschlusskonferenz der Projekte Trafo
3.0 und evolution2green mit Abschlußprä-
sentationen findet am 19.06.2018 in Berlin
statt. https://www.izt.de

Jugend und Freiwilligenarbeit
Aktuelle Studie des Instituts für Jugendkul-
turforschung untersucht den Stellenwert for-
mellen Engagements in bildungsnahen Ju-
gendmilieus. 
Wachsende Leistungs anfor derungen in der
Ausbildung und, damit verbunden, schwin-
dende Zeitressourcen wirken negativ auf die
Bereitschaft Jugendlicher, ehrenamtlich aktiv
zu werden. Die aktuelle Shell Jugendstudie
dokumentiert für Deutschland diesbezüglich
einen klaren Rückgang des Engagements vor
allem bei GymnasiastInnen und Studieren-
den. Das Institut für Jugendkulturforschung
hat dies zum Anlass genommen, sich die Si-
tuation in Österreich im Rahmen einer Mehr-
themenumfrage unter 16- bis 24-jährigen
bildungs nahen Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen näher anzusehen.
https://jugendkultur.at/

EU-Kommission verklagt Deutschland
Jetzt ist es amtlich: Die EU-Kommission
klagt gegen Deutschland und fünf weitere eu-
ropäische Staaten. Der Grund: Die Luft ist zu
schlecht. Die Kommission hatte die Länder
schon länger gewarnt, jetzt drohen Strafen.
https://utopia.de/

Zukunft erlebbar machen 
Immer mehr Unternehmen arbeiten mit Per-
sonas. In unserem Whitepaper erklären An-
dreas Neef und Andreas Schaich, wie
Z_punkt den Persona-Ansatz für die Fore-
sight-Arbeit fruchtbar macht, Future Perso-
nas und Zukunftsbilder zu „Living Scena-
rios“ verknüpft und Unternehmen dabei hilft,
das Future Persona Management auf eine
langfristig tragfähige Basis zu stellen.
Innovation braucht Freiheit des Denkens
„Chinas Aufstieg zur Wissensnation könnte an
den Kräften scheitern, die ihn derzeit be-
sonders forcieren“, so die These von Christian
Grünwald, die der Foresight Manager von
Z_punkt in einem Gastkommentar für die
Neue Zürcher Zeitung entwickelt. Nachzule-
sen auf NZZ online. http://www.z-punkt.de

Aus Institutionen und Zeitschriften
Zusammengestellt von Alfred Auer
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Neue Geschäftsführerin 
Anke Herold ist zum 1. April 2018 neues
Mitglied der Geschäftsführung am Öko-In-
stitut e.V. Sie übernimmt Aufgaben mit
Schwerpunkt auf Wissenschaft und For-
schung am Standort Berlin. Die international
profilierte Wissenschaftlerin war bislang
Forschungskoordinatorin für internationale
Klimapolitik am Öko-Institut und hat seit
1998 die internationalen Klimaverhandlun-
gen als Verhandlungsführerin für die Euro-
päische Union und später als Chair begleitet.
http://www.ecology.at/

Solarpreise 2018 
Die feierliche Verleihung des Deutschen So-
larpreises findet gemeinsam mit der Ener-

gieAgentur.NRW am Samstag, den 15. Sep-
tember, im Bonner Münster-Carré statt. Der
Europäische Solarpreis wird am Samstag,
den 17. November, im Bonner Kunstmu-
seum verliehen. https://www.eurosolar.de

Ernährungssicherheit ist möglich
World Future Council (WFC), die Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO) und IFOAM –
Organics International rufen den internatio-
nalen Future Policy Award für die weltweit
besten Gesetze für Agrarökologie aus.
www.worldfuturecouncil.org/de

Nachhaltiger Tourismus
Reisende achten bei der Buchung von Ur-
laubsunterkünften auf Nachhaltigkeit.
Eine Umfrage von Booking.com zum Thema
nachhaltiger Tourismus zeigt, dass Reisende
auf ihren grünen Fußabdruck achten und da-
für auch Mehrkosten in Kauf nehmen.
„Signifikanter Wandel hin zu nachhaltigem

Tourismus kann, so die Plattform, nur durch
eine Zusammenarbeit von verschiedenen
Akteuren geschehen. Deshalb fördert und fi-
nanziert Booking.com fortschrittliche Start-
ups im Bereich Nachhaltiger Tourismus.
https://news.booking.com

Ersatz für kritische Rohstoffe 
Damit Umwelttechnologien nicht an Roh-
stoff-Knappheit scheitern, beauftragte das
Umweltbundesamt WissenschaftlerInnen,
Ersatzstrategien zu untersuchen und vorzu-
schlagen. Die Zeitschrift “ReSource” veröf-
fentlichte die Zwischenergebnisse; ein
Download ist möglich.
https://www.izt.de/projekte

07. Juni 2018, Frankfurt/M. (D)
Der „Future Day 2018“ findet im Kap Eu-
ropa in Frankfurt am Main statt. 
www.zukunftsinstitut.de

15. Juni 2018, Berlin Neukölln (D)
Konferenz „Die Angst vor der Freiheit –
Neue Konzepte für Neue Arbeit“ im
CRCLR-House in Berlin-Neukölln. Mit ei-
nem Workshop „Netzwerke des Vertrauens.
Organisationen und Gesellschaft transfor-
mieren“ von Andreas Schiel (Foresightlab).
https://priomy.events/

19. Juni 2018, Berlin (D)
„Transformation2Green“: Herausforde-
rungen, Pfade und Gestaltung sozialökolo-
gischer Transformationen. Abschlusskonfe-
renz im Tagungswerk, Berlin.
https://transformation2green.adelphi.de/home

19. bis 22. Juni 2018, Montreal (Kanada)
ICLEI World Congress 2018 „Urban resi-
lience“https://worldcongress2018.iclei.org

08. bis 13. Juli 2018 Burg Schlaining, (A)
35. Sommerakademie „Mit dem Rücken
zur Wand – Kritisches Engagement in
Zeiten von Shrinking Space“ . 
Anmeldung unter: 
https://www.tfaforms.com/4669287

20. bis 23. August 2018
BNE Sommerakademie 2018 „Klimafrie-
den – Friedensklima“. 
www.umweltbildung.at/sommerakademie
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

Arbeitspapier „Autoritäre Einstellungen“
„43 Prozent der Österreicher wünschen sich
einen ‚starken Mann‘ an der Staatsspitze“.
Immer wieder sorgen ähnliche Schlagzeilen,
basierend auf aktuellen Studienergebnissen
zu autoritären Einstellungen in Österreich,
für Aufsehen. Wolfgang Aschauer, Soziologe
an der Uni Salzburg und Janine Heinz haben
gemeinsam erhoben, ob derartige Befunde
auch auf Salzburg übertragbar sind. Die Er-
gebnisse der Studie, die empirische und qua-
litative Daten enthält, liegen als JBZ-Arbeits-
papier 43 vor. Printversion zu bestellen um
€ 3,90 zzgl. Versandkosten. Kostenloser
Download unter 
www.jungk-bibliothek.org/ arbeitspapiere 

Demokratie & Engagement
Wie kann Demokratie lebendiger werden und
die Mobilisierung für emanzipatorische Poli-
tik gelingen? Welche Rolle kommt NGOs und
neuen Partizipationsformen in Zeiten zuneh-
menden Rechtspopulismus zu? Diesen und
weiteren Fragen stellt sich ein Workshop in
der JBZ-Reihe „Projekte des Wandels“ am 14.
Juni, gefördert von der Österreichischen Ge-
sellschaft für Politische Bildung. Mit Beiträ-
gen von Martina Handler, Co-Autorin von
“Bürgerbeteiligung in der Praxis”, Rechtsex-
tremismusforscherin Natascha Strobl, Stefan
Wally, Autor des JBZ-Arbeitspapiers „Politi-
sche Teilhabe“ , Robert Buggler, Salzburger
Armutskonferenz, Alina Kugler, Solidarisches
Salzburg, Karo Lehner, mehr demokratie,
Dagmar Baumgartner, Freiwilligenzentrum
Salzburg, Demokratieforscher Markus Pausch
und Hans Holzinger von der JBZ, Mit-Initiator
der Plattform Zivilgesellschaft Salzburg. 
www.zivilgesellschaftsalzburg.org 

Methodenhandbuch
Insgesamt 28 Methoden der Bürgerbeteili-
gung von „Aktivierende Befragung“ über
„Community Organizing“ und „Bürgergut-
achten“ bis hin zu „Stadtteilspaziergang“ und
„Worldcafe“ enthält ein soeben erschienenes
Handbuch. Marion Stock und Hanns-Jörg
Sippel von der Stiftung Mitarbeit und Mar-
tina Handler von der ÖGUT machten sich die
Mühe, Ansätze und Praxisbeispiele von zahl-

reichen Aktiven zu sammeln. JBZ-Mitarbei-
ter Hans Holzinger steuerte Beiträge über die
Methode Zukunftswerkstatt nach Robert
Jungk und Norbert Müllert bei. Die Publika-
tion wird am 14. Juni 2018 im Rahmen des
JBZ-Workshops „Demokratie & Engage-
ment“ mit Martina Handler vorgestellt. Um-
fang: 320 Seiten, Preis: € 17,-. 
www.mitarbeit.de 

Robert-Jungk-Stipendium 2018
Bereits zum 11. Mal wird 2018 das Robert-
Jungk-Stipendium der Stadt Salzburg ausge-
schrieben. Dem zentralen Anliegen Robert
Jungks entsprechend, steht es unter dem Mot-
to „Betroffene zu Beteiligten machen“. Für
zwei Monate kann mit dem Stipendium in der
JBZ an einem wissenschaftlichen Thema im
Bereich Zukunftsforschung und Partizipation
gearbeitet werden. Zur Verfügung steht eine
Wohnung und ein Arbeitsplatz in der JBZ.
Dauer: 5.11.2018 – 7.1.2019. 
www.jungk-bibliothek.org 

In Erinnerung an Elmar Altvater
2013 erhielt Elmar Altvater auf Vorschlag der
JBZ den Salzburger Landespreis für Zukunfts-
forschung für seine wissenschaftlichen Ver-
dienste im Bereich Politische Ökonomie. Wir
durften ihn nicht nur als kritischen Denker, son-
dern auch als sehr liebenswerten Menschen
kennenlernen. Am 1. Mai ist Elmar Altvater im
Alter von 79 Jahren gestorben. Nach Hans
Christoph Binswanger ist er der zweite große
Vorreiter eines ökologischen Wirtschaftens, der
heuer von uns gegangen ist. In seiner Dankes-
rede für die erhaltene Auszeichnung widmete
Altvater sich der Frage, was uns Robert Jungk
bei der Suche nach Optionen für ein anderes
Wirtschaften mit auf den Weg geben kann. Die
Rede von Elmar Altvater ist als JBZ-Arbeits-
papier erschienen.
www.jungk-bibliothek.org/arbeitspapiere

JBZ-Montagsrunden
In mittlerweile 114 Montagsrunden wurden
Zukunftsthemen mit ExpertInnen unter-
schiedlicher Disziplinen zur Diskussion ge-
stellt.  Zuletzt referierten der Historiker Je-
rome Segal über „Judentum über die Religion
hinaus“, der Politologe Christoph Konrath
über „Politik als Beruf (mit Zukunft?)“ und
der Historiker Ewald Hiebl zum Thema
„1968 in Salzburg. War da was?“ Mit David
Ellermann war am 23. Mai 2018 ein US-Öko-

nom zum Thema „Workplace Democracy“
zu Gast, der mit Joseph Stiglitz zusammen-
gearbeitet hat. Die Zukunftsforscherin Sarah
Hackfort vom IZT Berlin referiert im Herbst
2018 über „Technologietrends mit Relevanz
für den Klimaschutz“. Mehr:
www.jungk-bibliothek.org/montagsrunden 

JBZ-Zukunftsbuch
Nach Präsentationen der Bücher „Ökorouti-
ne“ mit Autor Michael Kopatz in Koopera-
tion mit Smart City Salzburg, einem Band
über „Mindestlohn versus Grundeinkom-
men“ mit einem Pro-Kontra-Podium (Online
nachzuhören auf unserer Homepage) und der
Diskussion der neuen Publikation von Yanis
Varoufakis über „Europas Establishment und
die Finanzmärkte“ mit der Politologin Sonja
Puntscher-Riekmann steht im Herbst 2018
ein Lehrgang „Wirtschaft verstehen - Wirt-
schaft gestalten“ mit insgesamt acht Modulen
am Programm. Mehr: 
www.jungk-bibliothek.org/zukunftsbuch 

MethodenAkademie
Das Herbstprogramm der gemeinsam mit
dem Salzburger Bildungswerk ausgerichte-
ten MethodenAkademie bietet Workshops zu
„Öffentlich auftreten“, „Der Jugend Türen
öffnen“, „Art of Hosting und Collective Story
Telling“, „Online-Arbeit mit Fotos und Vi-
deos“ sowie ein „Argumentationstraining ge-
gen Stammtischparolen.“ Mehr: www.jungk-
bibliothek.org/methodenakademie.
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Das Pro Zukunfts-Abo kostet für vier
Ausgaben 25,- € zzgl. 5 € Versandgebühr. 
Bestellung: Tel. 0043.662.873206 bzw.
hhttps://jungk-bibliothek.org/abonnie-
ren/

Pro Zukunft als pdf
Ab sofort können Sie Pro Zukunft auch
als pdf beziehen. Sobald die Druckversion
fertig ist, erhalten Sie die Ausgabe per
Mail zugesandt. Das pdf-Abo kostet € 20,-
für 4 Ausgaben. BezieherInnen des Print-
abos können die pdf-Ausgabe kostenfrei
bestellen.
Der JBZ-Newsletter erscheint ca. einmal
im Monat und informiert über die Akti-
vitäten der Robert-Jungk-Bibliothek.
Kostenloser Bezug unter 

ABO BESTELLENSERVICE

AUS DER JBZ

Aus der JBZ
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