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Wie gewohnt geben wir mit dieser Ausgabe die Top
Ten der Zukunftsliteratur bekannt, also jene Sach-
bücher eines Jahres, die wir als besonders zukunfts-
relevant einstufen. Bereits zum 15. Mal werden auf
diesem Weg herausragende Leistungen ausgewähl-
ter AutorInnen gewürdigt, die mit ihrer Arbeit ge-
sellschaftliche Entwicklungen kritisch reflektieren
und neue Zukunftsperspektiven eröffnen. Heuer
zeichnet sich die Auswahl durch ein breites Themen-
spektrum aus: Digitalisierung, Philosophie, Demo-
kratie, Innovationsmanagement, Künstliche Intelli-
genz, Rationalismus, Ökonomie, Physik, Nachhal-
tigkeit und Gesellschaftswandel sind Schlagwörter,
die auf die ausgewählten Publikationen zutreffen. 
2004 wurde das Format der Top Ten ins Leben ge-
rufen, das ob der speziellen Ausrichtung nach wie
vor ein Alleinstellungsmerkmal im deutschsprachi-
gen Raum hat. Für die bedeutendste Honorierung im
Genre der Zukunftsliteratur kooperiert die Robert-
Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen seit diesem
Jahr mit changeX, dem Onlinemagazin für Zukunfts-
ideen. Eine fünfköpfige Jury entschied in mehreren
Gesprächsrunden über die Nominierungen, die kon-
struktive Diskussionen rund um zukunftsweisende
Analysen oder Ideen begünstigen sollen. 
Ähnlich dem „NDR Kultur Sachbuchpreis“ wurden
alle deutschsprachigen Neuveröffentlichungen in
Betracht gezogen, deren Erscheinungsdatum zwi-
schen dem 16.10.2017 und dem 15.10.2018 lag. Als
Kriterien für die Auszeichnung galten wie bisher
auch die gesellschaftliche Brisanz eines Themas, ein
augenfälliger Innovationscharakter, Verständlich-
keit, dargebotene Wissens- und Faktengrundlagen
sowie Lösungsvorschläge. Selbstverständlich fiel
uns die Selektion nicht leicht, intensiv diskutierten
wir, um schließlich zu einem gemeinsamen, thema-
tisch diversen Nenner zu gelangen. 
Stark beeindruckte uns auch „Frauen und Macht“
von Mary Beard. Der Titel verfehlte nur sehr knapp

die Bestenliste. Die Professorin
für Klassische Altertumswissen-
schaft an der Universität Cam-
bridge analysiert darin kulturell
tief verankerte Mechanismen,
die Frauen im öffentlichen Dis-
kurs zum Schweigen bringen
und von Machtpositionen ex-
kludieren. Das Buch startet
mit den Anfängen überliefer-
ter abendländischer Litera-
tur, genauer gesagt mit dem Sohn
des Odysseus, Telemachos, der seiner Mutter Pe-
nelope das Wort verbietet. Beard interessiert sich für
das Verhältnis zwischen diesem bei Homer thema-
tisierten Geschlechter- bzw. Rollenkonflikt und der
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Weise, wie in unserer gegenwärtigen Gesellschaft weibliche Stimmen über-
hört bzw. mundtot gemacht werden, in welcher kulturell heiklen Beziehung
sie also zu der öffentlichen Sphäre der Reden, Debatten und Stellungnahmen
stehen (vgl. S. 16). Von der griechischen und römischen Antike ausgehend,
nennt sie zahlreiche Beispiele, in denen öffentliche Äußerungen einer Frau
mit Verachtung, Abscheu oder Gewalt gestraft werden. Sie zeigt, dass es in
der klassischen Welt nur zwei Ausnahmen gab, die Frauen dazu befugte ihre
Stimme zu erheben: als Opfer und Märtyrerin, meist um ihren Tod anzukün-
digen; als Beschützerin ihres Heims, ihrer Kinder, ihres Ehemannes oder an-
derer Frauen – wohlgemerkt nicht für Männer oder das Gemeinwesen als
Ganzes (vgl. S. 24). Beard schreitet sachlich durch die verschiedenen Jahr-
hunderte bis zur Jetztzeit und verdeutlicht, dass diese Mechanismen immer
noch nicht aufgebrochen, sondern kulturell verfestigt sind. Wenn etwa männ-
liche Autoritäten als Perseus dargestellt werden, das abgeschlagene Haupt ei-
ner politischen Kontrahentin in den Händen haltend; wenn Frauen nicht reden,
sondern ‚kläffen‘; oder wenn Beschimpfungen auf Twitter in Vergewalti-
gungsandrohungen ausarten, dann treten in Form von Symbolen und Rede-
wendungen soziokulturelle Einstellungsmuster der geringeren Wertigkeit von
Frauen zu Tage, die seit der Antike tradiert werden. Das kurzweilige Bändchen
lehrt Geschichte, lädt zur Selbstreflexion ein und hinterfragt Machtdynamiken.
Lösungsvorschläge werden nicht geboten, aber historischer Kontext und inter-
essante Überlegungen: „Wenn Frauen nicht innerhalb der Machtstrukturen
wahrgenommen werden, müsste dann nicht statt der Frauen die Macht neu
definiert werden?“ (S. 83)
Was erwartet Sie weiterhin in dieser Ausgabe? Es geht vorrangig um die Krise
demokratischer Gefüge und linkspolitischer Kräfte. Vierzehn zum Nachdenken
anregende und aktuelle Entwicklungen erklärende Beiträge sind versammelt,
geradezu begeistert ist unsere Rezensentin von den Autoren Steven Levitsky
und Daniel Ziblatt. „Wie Demokratien sterben“ ist für sie die „Publikation der
Stunde für alle engagierten StaatsbürgerInnen, die sich nicht mit der Erosion
demokratischer Institutionen und Werte abfinden wollen.“ Neben Analysen
aus dem Bereich der Ökonomie und Digitalisierung finden sich weitergehend
Bücher zum Thema Künstliche Intelligenz und den daraus folgenden Heraus-
forderung für unsere Gesellschaft. Und schließlich zeigen wir anhand von vier
Beispielen, wie radikal gängige Meinungen hinterfragt werden können und
warum es sich lohnt, gefestigte Annahmen zu überdenken. 

Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen. Schreiben Sie uns also gerne
Ihre Gedanken und Fragen. Eine spannende Lektüre wünscht das Team der
Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg. 
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Welche sozialen, politischen, ökonomi-
schen und technologischen Veränderun-
gen entstehen durch die Digitalisierung
und wie sind sie zu bewerten? Zwei Pu-
blikationen zur Thematik, die auch in die
Top Ten der Zukunftsliteratur 2018 ge-
wählt wurden, fasst unser Gastrezensent

Winfried Kretschmer zusammen. 

Wird das freiheitlich-demokratische Ge-
füge unserer Staaten durch Populismus
und Extremismus substanziell bedroht?
Welche Handhabe hat man gegen anti-
demokratische Kräfte, ohne selbst Anti-
demokratIn zu werden? Birgit Bahtić-
Kunrathund Stefan Wallyhaben aktuelle

Publikationen zum Thema näher betrachtet.

Künstliche Intelligenz vereinfacht unser
Leben, erschafft faszinierende virtuelle
Welten, ermöglicht große Fortschritte in
Wissenschaft und Medizin. Gleichzeitig
wird unsere Freiheit durch Vorselektion,
etwa von Informationen, eingeschränkt.
Birgit Bahtić-Kunrath und Winfried
Kretschmer besprechen aktuelle Beiträge.

Die Linke in Europa ist in der Krise, wäh-
rend konservative und rechtspopulisti-
sche Parteien einen Aufwind erleben.
Was ist passiert – und wie kann die Linke
neu gedacht werden, um aus ihr wieder
eine relevante, treibende politische Kraft
zu machen? Stefan Wally und Birgit

Bahtić-Kunrathhaben sich Auseinandersetzungen inner-
halb der Linken und über die Linke angesehen.

Zwei Bücher verfechten die Grund-
ideen der Aufklärung und Wissen-
schaft. Zwei weitere Bände beschäfti-
gen sich mit Innovationsmanagement
und Physik. Alle Beiträge hinterfragen
gängige Meinungen, bieten neue Sicht-
weisen und ermöglichen die Welt mit
neuen Augen zu sehen. Stefan Wally und Winfried
Kretschmer liefern einen Überblick. 

Das (Über)Leben der Menschheit war im-
mer von der Wirtschaft abhängig. Doch
in keiner Epoche war Wirtschaft so be-
stimmend wie im modernen, arbeitsteili-
gen und globalisierten Wirtschaftssystem
von heute. Wer die Welt verstehen will,
muss die Wirtschaft verstehen. Hans
Holzinger schaut sich aktuelle Analysen genauer an.



„Polarisierung kann
demokratische Nor-
men zerstören. Wenn
sozioökonomische,
ethnische oder religi-
öse Differenzen ex-
trem parteilich wer-
den, sodass sich die
Gesellschaft in politi-
sche Lager spaltet,
deren Weltanschau-

ungen nicht nur
unterschiedlich sind,
sondern sich gegen-
seitig ausschließen,
sind Toleranz und

Achtung kaum noch
aufrechtzuerhalten.“ 

(Levitsky/Ziblatt
in , S. 136)2
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Wie Demokratien sterben
Steven Levitsky und Daniel Ziblatt sind Staatswis-
senschaftler in Harvard. Ihr Buch „Wie Demokra-
tien sterben. Und was wir dagegen tun können“ ist
ein Augenöffner für alle, die mit Unbehagen auf
aktuelle Entwicklungen in Europa und den USA
blicken: In klarer, prägnanter Sprache gelingt es
den beiden Autoren, antidemokratische Tendenzen
im historischen Vergleich einzuordnen und gleich-
zeitig ein Analyseraster zu entwerfen, anhand des-
sen man autoritäre Tendenzen erkennen kann –
mitsamt Ratschlägen, wie man damit umgehen
soll. 
Laut Levitsky und Ziblatt gibt es vier Verhaltens-
merkmale, anhand derer autoritäre PolitikerInnen
erkennbar sind: wenn sie demokratische Spielre-
geln ablehnen, GegnerInnen die Legitimität ab-
sprechen, Gewalt zumindest tolerieren und bereit
sind, bürgerliche Freiheiten von GegnerInnen zu
beschneiden – einschließlich der Medien. Um
AutokratInnen aufzuhalten, müssen demokratische
Parteien aller Lager eine geschlossene Front ma-
chen – auch wenn das heißt, mit ungeliebten Kon-
kurrentInnen zusammenzuarbeiten. Eine Reihe
historischer Beispiele zeigt, wie Parteien ihre
Wächterfunktion ernst nahmen und Autoritarismus
eingehegt werden konnte, etwa in Belgien und
Finnland in der Zwischenkriegszeit, während „ver-
hängnisvolle Bündnisse“ mit autoritären Figuren
– sei es, um sie zu „entzaubern“, sei es, um die ei-
gene Macht zu retten – durchwegs schief gingen
(Deutschland, Italien, Venezuela). 
Heute ist die offene faschistische oder kommunis-
tische Diktatur nahezu verschwunden. Vielmehr
erodieren Demokratien langsam, „in kaum merk-
lichen Schritten“ – durch gewählte Regierungen
mit autoritären Ambitionen: „Der demokratische
Rückschritt beginnt heute an der Wahlurne“ (S. 13).
Autoritäre Regierungen hebeln die Demokratie
aus, indem Gerichte und Verwaltung mit Partei-
gängerInnen besetzt, Medien und Wirtschaft gefü-
gig gemacht und politische Regeln so definiert wer-

den, dass Oppositionsarbeit eine Herausforderung
wird – etwa durch ein die Mehrheit stärkendes
Wahlrecht. 
Auf die USA umgelegt zeigen Levitsky und Ziblatt,
dass die amerikanische Demokratie lange Zeit er-
staunlich stabil war und vor allem die Parteien als
demokratische Wächter fungierten, die Extremis-
tInnen von der Macht fernhielten. Mit der Einfüh-
rung flächendeckender Vorwahlen wurde das No-
minierungsverfahren zwar demokratisiert, aber
auch offener für extremistische Randfiguren. Als
solche sehen die Autoren den aktuellen Präsidenten
Donald Trump – ein Resultat einer „großen repu-
blikanischen Abdankung“ (S. 64). 
Die Autoren betonen, dass eine stabile Demokratie
„Leitplanken“ jenseits der Verfassung braucht:
„reichen verfassungsmäßige Sicherheitsvorkeh-
rungen allein aus, um die Demokratie zu schützen?
Wir meinen: nein. Selbst gut durchdachte Verfas-
sungen versagen manchmal“ (S. 115). Vor allem
braucht es informelle Regeln, die von allen akzep-
tiert werden: gegenseitige Achtung, das heißt po-
litische GegnerInnen werden prinzipiell als legitim
akzeptiert, und institutionelles Zurückhalten, das
heißt, dass legistische Möglichkeiten nicht bis ins
Letzte (und meist unilateral) ausgereizt werden.
Ein grundsätzliches Problem stellt das Ausein-
anderdriften von politischen Positionen dar: „Po-
larisierung kann demokratische Normen zerstören.
Wenn sozioökonomische, ethnische oder religiöse
Differenzen extrem parteilich werden, sodass sich
die Gesellschaft in politische Lager spaltet, deren
Weltanschauungen nicht nur unterschiedlich sind,
sondern sich gegenseitig ausschließen, sind Tole-
ranz und Achtung kaum noch aufrechtzuerhalten.“
(S. 136) Rare persönliche Begegnungen der poli-
tischen KonkurrentInnen führen zu einem Bedro-
hungsgefühl, welches die gegenseitige Achtung
und Zurückhaltung unterminiert. Die Folge: Jeder
kämpft mit allen Mitteln für den eigenen Sieg, die
Rhetorik wird radikaler, befeuert von rechtskon-
servativen Medien; Verschwörungstheorien halten
in die Politik Einzug. Aktuelle Ereignisse der US-

Steckt die westliche Demokratie in einer Krise – oder ist die Krise der Demokratie immanent? Wird das freiheit-
lich-demokratische Gefüge unserer Staaten durch Populismus und Extremismus substanziell bedroht? Welche Hand-
habe hat man gegen antidemokratische Kräfte, ohne selbst AntidemokratIn zu werden? Birgit Bahtić-Kunrath und
Stefan Wally haben sich aktuelle Publikationen zu diesem Thema angesehen.

Demokratie in der Krise



„Noch 1995 waren
wohlhabende Ameri-
kaner deutlich weni-
ger geneigt, einer
Militärherrschaft zu-
zustimmen, als ihre
ärmeren Landesleu-
te. Heute hat sich
das ins Gegenteil
verkehrt.“
(Yascha Mounk
in , S. 131)3

„Viele Wähler erken-
nen weder sich in ih-
ren Politikern wieder
noch ihre Interessen
in der Politik.“
(Yascha Mounk
in , S. 75)3
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Politik kommentieren Levitsky und Ziblatt so:
„Hätte vor 25 Jahren jemand von einem Land ge-
sprochen, in dem Politiker im Wahlkampf ihren Ri-
valen androhen, sie ins Gefängnis zu werfen, po-
litische Gegner die Regierung beschuldigen, die
Wahl zu manipulieren oder eine Diktatur einzufüh-
ren, und Parteien ihre Parlamentsmehrheit nutzen,
um Präsidenten ihres Amts zu entheben und die Be-
setzung von Richterposten zu verweigern, hätte
man wahrscheinlich an Ecuador oder Rumänien
gedacht, aber bestimmt nicht an die Vereinigten
Staaten.“ (S. 195)
Wie kann man die Demokratie in Zeiten der Krise
retten? Levitsky und Ziblatt befürchten ein Fort-
schreiten der Polarisierung, eine verschärfte insti-
tutionelle Kriegsführung und damit ein politisches
System, „das ständig am Rand der Krise entlang-
taumelt“ (S. 249). Um dem zu entgehen, müssen
sich gegenseitige Achtung und institutionelle Zu-
rückhaltung wieder durchsetzen. Das heißt, Demo-
kratInnen müssen von radikalen Maßnahmen Ab-
stand halten, auch wenn sie dazu dienen, undemo-
kratische GegnerInnen einzuhegen. Zudem müs-
sen Gräben überwunden werden und GegnerInnen
die gleiche Legitimität zugesprochen werden, die
man für sich selbst in Anspruch nimmt. Die Über-
windung der Spaltung ist der entscheidende Schritt,
um sicherzustellen, dass unsere Demokratien Zu-
kunft haben – inklusive einer programmatischen
Erneuerung der politischen Parteien und einer So-
zialpolitik, die Menschen vor dem wirtschaftlichen
Absturz bewahrt. Das alles ist schwierig, aber
machbar – und notwendig, um der Demokratie das
Überleben zu sichern.
Die Publikation der Stunde für alle engagierten
StaatsbürgerInnen, die sich nicht mit der Erosion
demokratischer Institutionen und Werte abfinden
wollen. B. B.-K. Demokratie: Gefährdung 

Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel: Wie Demokratien
sterben. Und was wir dagegen tun können. München:
DVA, 2018. 320 S., € 22 [D], 22,70 [A]

Der Zerfall der Demokratie
Geht es Ziblatt und Levitsky darum, uns für die Ge-
fährdung der Demokratie zu sensibilisieren und da-
gegen zu kämpfen, erklärt Yascha Mounk, wie es
überhaupt zur Krise der Demokratie kommen
konnte. 
Aktuelle Entwicklungen deuten darauf hin, dass
Demokratie keine Einbahn, sondern umkehrbar ist
und dass Liberalismus und Demokratie, lange als
„unzertrennliche Einheit“ (S. 13) gesehen, ohne
einander existieren können. Die illiberalen Demo-

kratien findet sich dort, wo Populisten das System
gekapert haben. Sie zeichnen sich dadurch aus,
dass sie gewählte Regierungen haben, die den
„Volkswillen“ umsetzen – aber auf Kosten von
Minderheiten, der freien Medien und richterlicher
Unabhängigkeit. Im Gegensatz dazu laufen die
westlichen Demokratien Gefahr, sich in einen Li-
beralismus ohne Demokratie zu entwickeln. Tat-
sächlich wurde der politische Handlungsspielraum
über die Jahrzehnte immer geringer: durch Mit-
gliedschaft in internationalen Organisationen und
damit einhergehenden Verpflichtungen, durch eine
expandierende Verfassungsrechtsprechung und
mächtige Zentralbanken, durch den wachsenden
Einfluss von Bürokratien. Das Parlament wurde
damit zunehmend entmachtet. Ein besonderes Pro-
blem ist auch Lobbyismus, vor allem in den USA,
wo Großspender die politische Agenda diktieren.
Die Konsequenz: „Viele Wähler erkennen weder
sich in ihren Politikern wieder noch ihre Interessen
in der Politik.“ (S. 75) 
In jenen Staaten mit erodierenden demokratischen
Institutionen gab es lange vorher eine Vertrauens-
krise. BürgerInnen stellen die Demokratie immer
mehr in Frage, und hier vor allem junge Menschen
aus wohlhabenderen Schichten. In den USA ist
der Trend besonders besorgniserregend: „Noch
1995 waren wohlhabende Amerikaner deutlich
weniger geneigt, einer Militärherrschaft zuzu-
stimmen, als ihre ärmeren Landesleute. Heute hat
sich das ins Gegenteil verkehrt. Wie rasch dieser
Wandel vonstattenging, zeigt sich an der Bereit-
schaft junger, reicher Amerikaner, eine Militär-
herrschaft zu befürworten. Vor 20 Jahren war dies
nur bei 6 Prozent von ihnen der Fall. Seither hat
sich der Anteil fast versechsfacht – und liegt nun
bei 35 Prozent.“ (S. 131) 
Die Gründe für die wachsende Ablehnung der De-
mokratie sind vielfältig. So haben soziale Medien
das Kommunikationsverhalten völlig verändert
und setzen politische Eliten unter Druck – mit po-
sitiven wie auch negativen Konsequenzen für die
Demokratie. Ein großes Problem stellen wirt-
schaftliche Abstiegsängste dar: Das Wirtschafts-
wachstum hat sich verlangsamt, der Wohlfahrts-
staat wird untergraben – und in der ganzen west-
lichen Welt müssen sich junge Menschen auf reale
Einkommensverluste einstellen. Das unterminiert
das Vertrauen in die Politik – auch jener Menschen,
die über eine solide ökonomische Basis verfügen.
Auch der Kampf um Identität hat sich als Quelle
für die aktuelle Krise herausgestellt: Waren nach
den Massenmorden im Zweiten Weltkrieg die
westlichen Demokratien ethnisch homogen, hat
sich das in den letzten 20 Jahren rapide verändert.

2



„Das grundsätzliche
Misstrauen in den

Staat ist in eine Ver-
weigerungshaltung
umgeschlagen, die
für jedes Übel die
Regierung verant-
wortlich macht –

gleichzeitig aber ver-
kennt, dass es ge-
nau jener Rückbau
staatlicher Siche-
rungssysteme war,
der den Brandherd
der Krise ansteckte
und beschleunigte.“
(Lammert/Vormann

in , S. 108)4
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Der Aufstieg von Populisten kann auch als Rebel-
lion gegen Pluralismus verstanden werden.
Erfreulicherweise diagnostiziert Mounk nicht nur,
sondern er widmet sich ausführlich der Frage, was
man konkret gegen den Zerfall der Demokratie tun
kann. Ein einfaches, aber probates Mittel ist der
Straßenprotest gegen jene, die die Demokratie zer-
stören – in Ungarn und Polen wurden so proble-
matische Reformen zumindest aufgeschoben. Der
ausgrenzende Nationalismus muss eingehegt wer-
den – mit einem entschiedenen Kampf gegen Dis-
kriminierung von Minderheiten, aber auch gegen
die von Linken propagierte Identitätspolitik. Diese
kritisiert der Autor scharf als ein kulturell statisches
Konzept, welches im schlimmsten Fall Meinungen
zensiert. Mounk rät, dass anstelle von Identitäts-
politik ein inklusiver Patriotismus treten soll – als
Basis für eine multiethnische Nation, in der sich
alle als StaatsbürgerInnen wiederfinden. Es braucht
auch wirtschaftliche Perspektiven bzw. einen So-
zialstaat, der ein dichtes Auffangnetz bietet. Poli-
tische Bildung soll die Wertschätzung für Demo-
kratie wieder steigern, denn es braucht mündige
BürgerInnen, die politischen Institutionen und Ak-
teurInnen auch ein gewisses Grundvertrauen ent-
gegenbringen. Mounk bricht viele Tabus, etwa
wenn er das demokratische Defizit unserer heuti-
gen liberalen Rechtsstaaten aufzeigt, oder wenn er
auf das Konfliktpotenzial ethnisch heterogener Ge-
sellschaften verweist. Mitunter bleiben seine Vor-
schläge zur Verbesserung von Wirtschaft, Sozial-
staat, etc. jedoch vage und dem traditionellen Den-
ken von ewigem Wachstum verhaftet. Ein Buch
zum Nachdenken. B. B.-K. 

Demokratie: Rechtspopulismus
Mounk, Yascha: Der Zerfall der Demokratie. Wie

der Populismus den Rechtsstaat bedroht. München:
Droemer, 2018. 350 S., € 22,99 [D], 23,70 [A]

Die Krise der Demokratie 
Für Christian Lammert und Boris Vormann, Poli-
tikwissenschaftler in Berlin, ist der Vormarsch von
Populisten nur ein Symptom einer weiter gefassten
demokratischen Systemkrise, die sich vor allem
aus dem Neoliberalismus und der mit ihm propa-
gierten „Politik der Alternativlosigkeit“ speist. 
Der Neoliberalismus hat seit den 1990er Jahren als
„Dritter Weg“ das gesamte politische Spektrum
dem Marktdiktat unterworfen. Die Alternativlosig-
keit des Primats der Märkte wurde dabei zur Ein-
heitsdenke, die keine Gegenentwürfe mehr zuließ.
Dies bedeutete nichts anderes als eine Entpolitisie-
rung der Politik – denn wo es keine Alternativen
gibt, kann es keine politische Debatte mehr geben:

„Im Kern ist die Krise daher eine Krise der Entpo-
litisierung“ (S. 60). Mit der Finanzkrise 2008 be-
kam der entfesselte Markt einen Dämpfer – jedoch
wurden die Kosten auf die Allgemeinheit abge-
wälzt und damit eine Staatsschuldenkrise „erfun-
den“, deren austeritätspolitische Maßnahmen die
Situation ökonomisch prekarisierter Bevölke-
rungsschichten noch verschärfte. 
In das Vakuum einer immer weniger legitimierten
Politik stoßen nun DemagogInnen vor, die den Ab-
gehängten vermeintlich eine Stimme geben – und
dabei nicht nur den wirtschaftlichen, sondern auch
den politischen Liberalismus ins Wanken bringen.
Die Autoren schließen daraus, dass es keinen plötz-
lichen Rechtsruck in der Gesellschaft gibt, sondern
vielmehr eine apathische Mitte, die das Feld den
PopulistInnen überlässt. Diese greifen dabei nicht
nur auf xenophobe Ressentiments und Nationa-
lismus zurück, sondern versprechen eine nationale,
soziale und wirtschaftliche Solidargemeinschaft –
etwas, das in den letzten zwei Jahrzehnten zerbrö-
selte und nach der sich viele Menschen sehnen.
Die Krise der Demokratie nimmt unterschiedliche
Formen an: In den USA scheint laut Vormann und
Lammert die Krise als „Gegenbewegung“ zum Sta-
tus quo auf, im Kontext einer polarisierten Gesell-
schaft, an deren unterem Ende es keine Aussicht
auf wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg gibt. Zu-
sammen mit einer traditionellen Skepsis gegenüber
der Regierung sei somit eine Atmosphäre entstan-
den, die den Aufstieg Trumps ermöglicht hat, der
letztendlich aber nur ein Symptom und nicht die
Krise selbst ist: „Das grundsätzliche Misstrauen in
den Staat ist in eine Verweigerungshaltung umge-
schlagen, die für jedes Übel die Regierung verant-
wortlich macht – gleichzeitig aber verkennt, dass
es genau jener Rückbau staatlicher Sicherungssys-
teme war, der den Brandherd der Krise ansteckte
und beschleunigte.“ (S. 108) Die Krise der Demo-
kratie in Europa ist, so die Autoren, komplexer, da
es sich um mehrere parallelen Krisen handelt –
innerhalb der Nationalstaaten, im Verhältnis der
Nationalstaaten zur EU und auch zueinander als
EU-Mitglieder. Das zentrale Problem der EU sei
ihr „Geburtsfehler“, der eine rein wirtschaftliche
Gemeinschaft vorsah und – selbst nach der Schaf-
fung einer politischen Union – Demokratisierung
viel zu zögerlich betrieb. Ähnlich wie in den USA
ist auch in Europa die Ungleichheit stark ange-
wachsen. Die Finanz- und Eurokrise wurde durch
milliardenschwere Bankenrettungspakete zu einer
Staatskrise umgewandelt, die auch das Verhältnis
zwischen Nord- und Südeuropa erschütterte.
Wie muss Demokratie heute aussehen, um Bestand
zu haben? Vormann und Lammert beklagen, dass
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Über die Herrschaft einer neoliberalen „Kaste“ in Frankreich, den Um-
gang von Sex als Herrschaftsinstrument im Kolonialismus und eine um-
weltphilosophische Betrachtung des Anthropozäns:
Der Journalist und Autor Laurent Mauduit seziert in seinem jüngsten
Buch „Die Kaste. Untersuchung über Beamte an der Macht“ [franz.: „La
Caste. Enquête sur cette haute fonction publique qui a pris le pouvoir”]
die Machtübernahme neoliberaler Beamte: Der öffentliche Dienst Frank-
reichs bilde ein für AußenseiterInnen undurchdringliches Eliten-Netz-
werk, aus dem sich Präsident Macrons Entourage speist. Dieses betreibe
eine neoliberale Agenda, von der es vor allem selbst Vorteile hat. Denn
in den letzten Jahrzehnten habe es eine Verschmelzung von Expertentum
und Geld gegeben, welche die Macht in Staat und Wirtschaft monopo-
lisiert – ersichtlich an der Durchlässigkeit zwischen Spitzenbeamtentum
und Spitzenjobs in der Wirtschaft und der daraus resultierenden Priva-
tisierung öffentlicher Politik. Diese Befunde bleiben nicht unwiderspro-
chen: L’Obs sieht teilweise Übertreibungen in der Analyse des Autors
und unangebrachte Vergleiche (wie zwischen Macron und Napoleon III).
Die Zeitschrift Politis wiederum findet die historischen Vergleiche ge-
rechtfertigt, um die Gegenwart zu verstehen.
Frankreich reflektiert auch in Hinblick auf seine koloniale Vergangenheit.
Ein Team aus 97 Forschern mit Pascal Blanchard, Nicolas Bancel und
anderen hat sich des brisanten Themas Sex in Frankreichs Kolonien an-
genommen. Die Ergebnisse, welche in „Sex, Rasse, Kolonien“ [franz.:
„Sexe, Race et Colonies“] publiziert wurden, legen ein bedrückendes
System sexueller Ausbeutung offen. Mit dem Einsatz von historischem
Bildmaterial wird das Ausmaß der Versklavung und Objektivierung do-
kumentiert. Das Buch wurde weit rezipiert: Als notwendig für das fran-
zösische Geschichtsbewusstsein, welches relevant für das Kontextuali-
sieren gegenwärtiger Rassismen sei (L’Obs) bzw. als sehr ambitioniert
und facettenreich, da es die zentrale Rolle von Sex im Erhalt von Macht-
verhältnissen darlege (Les Inrocks). Libération kritisiert die extensive
Verwendung von bildlichen Darstellungen. So würden die Opfer noch
einmal zum Objekt gemacht.
Nachdenken über den Menschen in seiner Umwelt: Le Monde hat dem
Werk der Philosophin Virginie Maris „Der wilde Teil der Welt. Die Natur
im Anthropozän denken“ [franz.: „La Part sauvage du monde. Penser la
nature dans l’anthropocène“] große Aufmerksamkeit gewidmet. Die An-
erkennung des Anthropozäns als geologisches Zeitalter bedeute die end-
gültige Kontrolle über eine von Menschen modellierten Umwelt. Dem
stellt sich Virginie Maris entgegen, in Verteidigung der „wilden“, d. h.
naturbelassenen Welt. Anstelle von totaler Kontrolle sollen die Grenzen
zwischen Natur und Kultur überdacht sowie die Autonomie der von Men-
schen unberührten Umwelt verteidigt werden. Maris schlägt vor, die Wild-
heit der Natur zu akzeptieren und damit auch den Gedanken zuzulassen,
dass Natur auch ohne den Menschen existiert. Le Monde sieht hier eine
„Ökologie der Trennung“, die letztlich eine „Ökologie des Respekts“ sei.

Mauduit, Laurent: La Caste. Enquête sur cette haute fonction publique qui
a pris le pouvoir. Paris: La Découverte, 2018. 204 S., € 19,- [F]

Sexe, Race et Colonies. Hrsg. v. Pascal Blanchard, Nicolas Bancel u. a.
Paris: Édition de la Découverte, 2018. 544 S., € 65,- [F]

Maris, Virginie: La Part sauvage du monde. Penser la nature dans l’anth-
ropocène. Paris: Seuil, 2018. 272 S., € 19,- [F]
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BLICK ÜBER DIE GRENZEN: FRANKREICHdie Krise der Demokratie verkürzt als antiliberale
Revolte interpretiert und damit das eigentliche Pro-
blem ignoriert wird: „Diese Interpretation (...) lenkt
auf zynische Art und Weise vom eigentlichen Pro-
blem der westlichen Demokratien ab, um am alten
Kurs einer alternativlosen Politik festhalten zu kön-
nen.“ (S. 172) Die Krise sei jedoch nicht unüber-
windbar: Politik muss wieder in den Vordergrund
rücken und Märkte müssen den Gesellschaften die-
nen. Dazu gehört ein gesundes Verhältnis zwischen
Nationalstaat und der Idee von Subsidiarität ein-
erseits und die Lösung grenzüberschreitender Pro-
bleme auf supranationaler Ebene. Die Nation wird
dabei als inklusive Solidaritätsgemeinschaft ver-
standen, die allen ein soziales Sicherheitsnetz bie-
tet. Staaten sind aber auch untereinander solida-
risch, was eine Umverteilung zwischen Nord und
Süd impliziert. Schlussendlich ist jeder einzelne
Bürger und jede einzelne Bürgerin gefordert, re-
flektiert und solidarisch zu handeln und sich wieder
in ein mündiges politisches Subjekt zu verwandeln.
B. B.-K. Demokratie: Krise

Lammert, Christian; Vormann, Boris: Die Krise der
Demokratie und wie wir sie überwinden. Berlin:
Aufbau Verl., 2018. 224 S., € 18,- [D], 18,50 [A]

Angriff der Antidemokraten
Dem Aufstieg der Neuen Rechten in Deutschland
widmet sich der Politikwissenschaftler Samuel
Salzborn. Salzborn ist klar in der Kritischen The-
orie zu verorten. Das Buch bezieht damit deutlich
Position, arbeitet mit der Dekonstruktion rechter
Diskurse und beinhaltet den Aufruf, sich den Anti-
demokratInnen entschieden entgegen zu stellen. 
Die Wurzeln der Neuen Rechten liegen in der
„Konservativen Revolution“ der Weimarer Repu-
blik, die als geistige Wegbereiterin des National-
sozialismus gelten kann. Deren zentraler Denker,
der auch heute bei der Neuen Rechten wieder hoch
im Kurs steht, ist der „Kronjurist des Dritten Rei-
ches“ Carl Schmitt (vgl. S. 63): Dieser postulierte
die Existenz eines ethnisch homogenen Volkes mit
einem einheitlichen Willen, der über dem positiven
Recht stehe. 
Irrelevant in den Nachkriegsjahren, gelang es der
Neuen Rechten in den letzten Jahren, sich im öf-
fentlichen Bewusstsein zu verankern: mit der
Gründung von Zeitschriften, in den sozialem Me-
dien als Rekrutierungsraum vor allem für Jugend-
liche, und politisch mit der Gründung der Alterna-
tive für Deutschland (AfD). Deren VertreterInnen
zeichnen sich durch eine Reihe problematischer
Haltungen aus, etwa unverhohlenem Antisemi-
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tismus. So wird von einer jüdischen Universal-
macht phantasiert, die deutsche Erinnerungskultur
als Selbstgeißelung verbrämt, die Deutschen wer-
den als eigentliche Opfer Hitlers stilisiert: „Die
antisemitischen Fälle in der AfD sind so umfang-
reich, dass die meist übliche rechte Strategie, diese
als Einzelfälle zu verniedlichen, substanzlos ge-
worden ist.“ (S. 112) Der Neuen Rechten eigen ist
auch die Neigung zu Verschwörungstheorien, die
darauf abzielen, Affekte zu mobilisieren – gegen
die Rationalität der Aufklärung: „Es sind die Phan-
tasien von einer regredierten Welt, der Traum von
einem harmonischen und widerspruchsfreien (völ-
kischen) Selbst, in dem alles nur einer Logik ge-
horcht, nämlich der eigenen – keine Widersprüche,
keine Ambivalenzen, nur (gemeinschaftliche)
Identität. Das ist das Ziel der affektiven Mobilisie-
rungsstrategien: den Verstand zu suspendieren.“
(S. 120) Soziale Medien spielen hier eine besonders
wichtige Rolle – sie vernetzen Gleichgesinnte, sie
vermeiden damit Kontroversen und schaffen be-
queme Filterblasen. Wer sind nun diese Neuen
Rechten? Die „besorgten Bürger“ sind meist männ-
lich, durchaus gebildet und sozial in der Mittel-
schicht zu verorten. Was diese Personen vor allem
kennzeichnet, ist eine tiefe Angst vor dem sozialen
Abstieg und ein Anspruchsdenken, das nicht weiter
reflektiert ist: Man glaubt ständig, im Gegensatz
zu anderen käme man zu kurz: „(...) den eigenen,
immer als zu klein empfundenen Wohlstand, um
jeden Preis gegen diejenigen verteidigen zu wollen,
die ihn symbolisch überhaupt erst ermöglicht ha-
ben – und die im rechtsextremen Weltbild dann
zum homogenen Kollektiv der ‚Ausländer‘ fusio-
nieren“ (S. 136). Dieses Weltbild war wohl vorher
schon vorhanden, wird jetzt aber von der AfD ge-
konnt kanalisiert. Salzborn sieht nach wie vor eine
große Mehrheit in Deutschland gegen die „völki-
sche Rebellion“ – aber diese sei nicht laut genug.
Ein erster Schritt wäre, die Demokratie durch die
Ausgrenzung rechter Parolen zu schützen. Dies sei
keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, son-
dern ein Akt der Selbstverteidigung: „Man darf un-
einig sein – aber eben nicht auf einer beliebigen
Grundlage, da Demokratie eine Herrschaftsform
ist, die darüber entscheiden muss, wer ihre Grund-
regeln verletzt“ (S. 191). Zudem ruft der Autor auf,
die „alternativen Fakten“ als das zu demaskieren,
was sie sind: Lügen. Dazu braucht es eine Repo-
litisierung der etablierten Parteien, also mehr po-
litischen Wettbewerb anstelle einer konturlosen po-
litischen Mitte – und eine Rehabilitation des zu-
nehmend als schwerfällig kritisierten Interessens-
ausgleichs. 
Angreifbar macht sich der Autor durch eindeutig

wertende Kommentare, etwa wenn er von „männ-
lich-gockelnder Eitelkeit“ rechter Vertreter spricht,
ihnen „narzisstische Selbstinszenierung“ und
„kleinbürgerliche Spießbürgerlichkeit“ unterstellt.
Das Buch hätte auch ohne solche Auslassungen ei-
nen wichtigen Beitrag zur Debatte um die Krise
der Demokratie geleistet. B. B.-K.

Demokratie: Neue Rechte
Salzborn, Samuel: Angriff der Antidemokraten.

Die völkische Rebellion der Neuen Rechten. Weinheim:
Beltz Juventa, 2017. 223 S., € 14,95 [D], 15,40 [A]

Meinungsfreiheit! 
Eine intakte Demokratie muss allen BürgerInnen
ihre Meinung zugestehen. Der Journalist Volker
Kitz präsentiert zwölf Thesen, wie Meinungsfrei-
heit in einer Demokratie geht und warum sie un-
erlässlich ist. Während der Autor für den gelasse-
nen Umgang mit anderen Meinungen plädiert,
stellt er klar, dass Meinungsfreiheit keine Tatsa-
chenfreiheit ist. DemokratInnen verteidigen die
Wahrheit gegen Lügen, und sie machen einen
Unterschied zwischen Tatsachen und Meinungen.
Das ist das Grundgerüst, auf dem Kitz seine Thesen
stützt. Denn wenn es nicht um Tatsachen oder
Wahrheiten geht, sondern um Meinungen, sind die-
se in einer Demokratie unbedingt zu schützen. Je-
mand hat eine Meinung zu einem Thema, von dem
er keine Ahnung hat? Völlig legitim – auch eine
wertlose, grundlose, uninformierte Meinung darf
geäußert werden: „Reden wir nicht drum herum:
Nach dem Grundgesetz kann jeder Blödsinn eine
geschützte Meinung sein“ (S. 25). Zur Meinungs-
freiheit gehört es auch, dass unliebsame Gefühle
wie Hass offen geäußert werden dürfen: Man darf
jemanden hassen – aber das impliziert nicht, dass
man jemanden schlecht behandeln darf, wie etwa
in Gleichbehandlungsgesetzen festgelegt wird. Das
impliziert gleichzeitig aber auch, dass es eine freie
Gegenrede geben muss: „Jeder darf seine Meinung
äußern, aber niemand hat das Recht, unwiderspro-
chen zu bleiben. Wer heftig und unangenehm
meint, muss heftigen, unangenehmen Widerspruch
ertragen“ (S. 36). 
Zur Meinungsfreiheit gehört auch die Medienfrei-
heit. Dem Wort „Lügenpresse“ kann Kitz nichts
abgewinnen. Zwar machen auch JournalistInnen
Fehler, so wie alle anderen Berufsgruppen, aber:
„Kurioserweise zeigen die ‚Lügenpresse‘-Rufer
meist nicht einmal auf echte Fehler (...). Die meis-
ten stören sich daran, dass sie ihre eigene Meinung
nicht oft genug in der Zeitung lesen, im Radio hö-
ren, im Fernsehen sehen. (...) Die Meinungsfreiheit
gibt mir das Recht, meine Meinung zu äußern –
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„Die Demokratie ist
eine Regierungs-
und Lebensform, die
untrennbar mit ei-
nem Wert verknüpft
ist, nämlich dem
Wert der gleichen
Freiheit für alle Men-
schen. Und diese
gleiche Freiheit
gründet wiederum
auf der Urerfahrung
der Revolte, durch
die sie ermöglicht
wird.“ 
(Markus Pausch
in , S. 14)10

„Reden wir nicht
drum herum: Nach
dem Grundgesetz
kann jeder Blödsinn
eine geschützte 
Meinung sein.“ 
(Volker Kitz
in , S. 25)9
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nicht aber darauf, dass jede Zeitung sie berücksich-
tigt.“ (S. 50) Doch natürlich dürfen JournalistInnen
für ihre Arbeit kritisiert werden, ohne dass gleich
ein Angriff auf die Pressefreiheit vorliegt.
Kitz scheut sich auch nicht, Finger auf offene
Wunden zu legen: Ist das Ziel einer Diskussion
wirklich, andere Argumente zuzulassen und gege-
benenfalls die eigene Meinung zu ändern – oder
doch eher, die eigene Meinung durchzuboxen? Die
Sozialpsychologie verweist auf Letzteres, da jede
noch so rational begründete Meinung auf Emotio-
nen beruht. Der Autor lässt uns keine Illusionen:
„Die Diskussion gilt als Königsweg der demokra-
tischen Gesellschaft. Doch wir überschätzen sie
maßlos.“ (S. 59) Viel wichtiger ist es, für eine le-
bendige Demokratie unterschiedliche Meinungen
zu versöhnen. Das bedeutet Kompromissfähigkeit,
die keine Maximalforderungen zulässt. Dazu
braucht es Toleranz – und Toleranz ist laut Kitz
erst dann Toleranz, wenn man Meinungen oder
Verhaltensweisen zulässt, die auch im krassen
Gegensatz zur eigenen stehen.
Meinungsfreiheit hat freilich auch Grenzen, die
von echten DemokratInnen bewacht werden. Nicht
nur körperliche Integrität, auch die persönliche Eh-
re und die Grundfesten des Staates stehen nicht zur
Disposition. Hier reicht das geltende Strafrecht aus
– Verhetzung, Verleumdung, Beleidigung sind
strafbare Delikte, online wie offline. Doch jeman-
den eine Meinung vorzuschreiben, wie es die gut
gemeinten Aufrufe tun, nicht AfD zu wählen, sind
laut Kitz zum Scheitern verurteilt: „Glauben Sie,
ein einziger potentieller AfD-Wähler hat seine Ent-
scheidung geändert, weil andere sie ihm abnehmen
wollten? Ich habe viele Kommentare zu den Auf-
rufen durchgesehen. Einer der häufigsten lautete:
‚Jetzt erst recht!‘“ (S. 92). Anstelle jemanden die
Meinung madig zu machen, sollte man ein Vorbild
sein; sich anständig verhalten und nicht jede ver-
bale Unappetitlichkeit kommentieren und damit
zur Wichtigkeit verhelfen. 
Die letzte Empfehlung des Autors für eine gesunde
Demokratie ist, sich mit möglichst vielen anders-
denkenden Menschen auseinanderzusetzen und die
eigene Filterblase zu verlassen. Die persönliche
Begegnung lässt das Gegenüber menschlich wer-
den und die unwahrscheinlichsten Beziehungen
entstehen: „Ein Demokrat geht nicht immer nur in
die Luft, sondern auch mal an die Luft. Er sucht
Zufall und Überraschung, denn sie haben Zauber-
kraft“ (S. 107). B. B.-K.

Demokratie: Meinungsfreiheit
Kitz, Volker: Meinungsfreiheit! Demokratie für

Fortgeschrittene. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2018. 125 S., 
€ 10,00 [D], 10,30 [A]

Demokratie als Revolte
Der Salzburger Politikwissenschaftler Markus
Pausch hat sich Albert Camus gewidmet und mit
„Demokratie als Revolte“ nicht nur ein Buch über
den französischen Autor, sondern vor allem ein
Buch über Demokratie geschrieben. Das ist Pausch
auch bewusst: Er entwirft eine Demokratietheorie
der Revolte, die den existenziellen Kern der De-
mokratie freilege, schreibt er (vgl. S. 9).
Eine wichtige Gestalt in Pauschs Überlegungen ist
Sisyphos. Er findet Sisyphos auch bei Camus. Und
Camus‘ Umgang mit der Geschichte des Sisyphos
bringe auf den Punkt, wie Pausch bei Camus‘ De-
mokratie sieht. Man weiß: Sisyphos wurde von den
Göttern dazu verdammt, einen Felsblock auf einen
Hügel zu bugsieren. An der Kuppe rollte der Stein
aber immer wieder ins Feld zurück. Camus sieht im
immer wiederkehrenden Versuch des Sisyphos eine
Revolte gegen die Götter: Er hört mit seiner Tätig-
keit nicht auf, auch wenn er weiß, dass der Stein
wieder zurückrollen wird. Camus meint: Man muss
sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. 
Für Pausch wird im Kontext des Lebens und Wir-
kens Camus‘ klar, dass in dieser Geschichte die Er-
kenntnis der Unabschließbarkeit der wichtige
Punkt ist. „Der/die DemokratIn muss sich im Kla-
ren sein, dass sein/ihr Bemühen nie enden kann,
die Demokratie ist ein Prozess und damit unab-
schließbar. Die Demokratie erfordert die ewige, die
tägliche Rebellion. Wir müssen uns Sisyphos nicht
nur glücklich, sondern auch als Demokraten vor-
stellen.“ (S. 22) 
In dem Buch wird in der Folge das Denken Camus
in die ideengeschichtliche und politische Landkarte
eingebettet. Pausch meint, dass Camus am ehesten
libertären Formen der Gewerkschaftsbewegung
nahestand, zu Ideen Gramscis und Proudhons sind
Verbindungen zu erkennen. Ausschlaggebend für
die Zuordnung sind Camus‘ Skepsis gegenüber
idealen Urzuständen wie auch hierarchischen Par-
teistrukturen. Beides stünde der permanenten Re-
volte entgegen.
„Die Demokratie ist eine Regierungs- und Lebens-
form, die untrennbar mit einem Wert verknüpft ist,
nämlich dem Wert der gleichen Freiheit für alle
Menschen. Und diese gleiche Freiheit gründet
wiederum auf der Urerfahrung der Revolte, durch
die sie ermöglicht wird.“ (S. 14) Ein Buch, wie Bal-
sam für die Seele jeder Demokratin und jedes De-
mokraten. S. W. Demokratie: Gerechtigkeit

Pausch, Markus: Demokratie als Revolte. Zwi-
schen Alltagsdiktatur und Globalisierung. Baden-Baden:
Nomos, 2017. 184 S., € 29,- [D], 29,90 [A] 
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„Durch den ange-
strebten Einsatz in
alltäglichen Lebens-
welten wird Robotik
plötzlich zu einer

Disziplin wie Archi-
tektur oder Stadtpla-

nung, in der sich
wissenschaftliche,

ingenieurtechnische,
politische, soziale

und ästhetische Ex-
pertisen und Interes-

sen kreuzen.“
(Andreas Bischof

in , S. 21)11
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Intelligente Maschine 
Künstliche Intelligenz (KI) erobert unseren Alltag. Als hilfreiche Assistentinnen vereinfachen intelligente Maschinen
unser Leben; sie erschaffen faszinierende virtuelle Welten; sie ermöglichen große Fortschritte in Wissenschaft und
Medizin. Gleichzeitig überwachen sie uns und schränken unsere Freiheit durch Vorselektion, etwa von Informationen,
ein. Birgit Bahtić-Kunrath und Winfried Kretschmer werfen einen genauen Blick auf die Diskussion um Licht und
Schatten von Künstlicher Intelligenz.

Soziale Maschinen bauen
Die Personifizierung von KI in Form von Robo-
tern ist ein beliebtes Thema in Literatur und Film,
doch wie sieht die Realität aus? Der Kulturwis-
senschaftler Andreas Bischof hat sich in einem de-
tailreichen Werk mit dem Themenfeld „Sozialro-
botik“ beschäftigt – jenem Forschungsbereich, der
Roboter für eine Mensch-Maschine Interaktion
generiert. Der Autor behandelt das Thema auf ei-
ner Meta-Ebene, d. h. er verortet Sozialrobotik
wissenschaftstheoretisch: In welchem sozialen
Kontext, unter welchen Rahmenbedingungen, auf
welchen epistemologischen Prinzipien aufbauend
wird geforscht? Das Buch ist daher als Fachlektüre
für einschlägig interessierte LeserInnen zu verste-
hen und weniger als einführendes Werk in die
komplexe Materie der Sozialrobotik.
Sozialrobotik bedeutet die „Technisierung von So-
zialität“ (S. 12). Sie ist per definitionem transdis-
ziplinär: „Durch den angestrebten Einsatz in all-
täglichen Lebenswelten wird Robotik plötzlich zu
einer Disziplin wie Architektur oder Stadtplanung,
in der sich wissenschaftliche, ingenieurtechnische,
politische, soziale und ästhetische Expertisen und
Interessen kreuzen. Das liegt daran, dass Sozial-
robotik und Architektur nun die gleiche Art von
Problemen teilen: das der widerständigen (...) Na-
tur der Vorhersagbarkeit menschlicher Aktivitäten
in sozio-technischen Systemen“ (S. 21). 
Die Frage, die der Autor aufwirft, ist, wie in der
Sozialrobotik „sozial“ verstanden und in Maschi-
nensprache übersetzt wird. Dabei zeigt sich, dass
auch ein technischer Forschungsbereich kulturell
durchsetzt ist und die kulturellen Vorstellungen
und individuellen Präferenzen von IngenieurInnen
in die Konstruktion von Robotern einfließen. Auch
die Wahl der Anwendungsfelder für Roboter –
nämlich in erster Linie Medizin und Naturwissen-
schaften – ist kulturell indiziert. Wie jede Wissen-
schaft ist daher auch Sozialrobotik soziale Praxis,
die nie unabhängig von sozialen Konstellationen
und kulturellen Einflüssen ist (vgl. S. 55). Das
Endprodukt Roboter ist daher auch immer eine so-
ziale Konstruktion – eine wichtige Erkenntnis,
wenn es um die kritische Bewertung geht, wie Ro-

boter bedient werden können/sollen und welche
Form von Interaktionen überhaupt möglich sind.
Der Autor nennt Beispiele aus Afrika, wo Anwen-
dungsanleitungen aus den High-Tech-Laboren im
Norden nicht funktionierten (vgl. S. 81f.). Dazu
kommt, dass Sozialrobotik ein äußerst kostenin-
tensiver Forschungszweig ist, der somit stark ab-
hängig von Drittmitteln ist. Damit fließen nicht
nur die Interessen von Industrie, sondern auch des
Militärs in die Forschung ein: „Im Sample von 15
in den USA tätigen Sozialrobotikforscherinnen
oberhalb des Doktorandenstatus erwähnten nur
zwei selbstläufig, dass sie eine militärische Finan-
zierung ihrer Arbeit ablehnen (...). In einem Fall
seien dem betreffenden Forscher daraus handfeste
Nachteile entstanden“ (S. 151). Der Autor wünscht
sich hier eine stärkere Thematisierung ethischer
Fragen im Feld, die nach wie vor aussteht – auch
in anderen Bereichen wie der Pflege oder der Leh-
re, wo etwa Demenzkranke und Kinder For-
schungsobjekte für die Entwicklung künstlicher
Intelligenz sind (vgl. S. 200f.). 
Ähnlich wie bei Künstlicher Intelligenz ist auch
bei der Sozialrobotik davon auszugehen, dass die
nähere Zukunft explosionsartig immense Fort-
schritte mit sich bringen wird. Das Verdienst von
Bischofs Buch ist, dass es die grundsätzliche Fra-
ge stellt, wie es zu einem sozialen Roboter über-
haupt kommt. Es lohnt, darüber nachzudenken.
B. B.-K. Robotik

Bischof, Andreas: Soziale Maschinen bauen.
Epistemische Praktiken der Sozialrobotik. Bielefeld:
transcript, 2017. 302 S., € 39,99 [D], 41,20 [A]

Mensch und Maschine
Thomas Ramge, unter anderem Journalist für The
Economist, ist mit einem schmalen Reclam-Band
gelungen, das Thema Künstliche Intelligenz kom-
pakt und übersichtlich aufzubereiten. Auch Neu-
linge in diesem Themenfeld finden sich rasch zu-
recht und erhalten nicht nur einen historischen
Überblick, sondern werden auch über die Chancen
und Risiken der digitalen Vernetzung aufgeklärt.
Der Autor bemerkt, dass in der Forschung zu KI

11
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Martin Rees ist Astronom und war bis 2012 „Master“ des Trinity College
in Cambridge. Der 76-Jährige hat sich Gedanken über die Zukunft ge-
macht und seit diese in Buchform vorliegen, sind sie ein wichtiger Teil
der Zukunftsdebatten in Großbritannien. Rees sieht die Zukunft nicht
rosig. Die Menschheit habe gute Chancen, sich in einer überschaubaren
Zeitspanne selbst zu vernichten. Hauptwerkzeuge zu diesem Zweck sind
für Rees der Klimawandel, Biohacking und die Folgen der Überbevöl-
kerung. Den Klimawandel vergleicht Rees mit einem Asteroiden, der
sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Das Problem sei die schein-
bare Unsichtbarkeit des Klimawandels im Alltag, die uns dazu verleitet,
auch die sichtbaren Folgen auszublenden. Rees plädiert dafür, dass die
Staaten übernationale Einrichtungen mit der Macht ausstatten, dem Kli-
mawandel Einhalt zu gebieten. Ein Wunsch, der der aktuellen Entwick-
lung zur Re-Nationalisierung diametral entgegensteht. Biohacking ist
die Möglichkeit, schon mit geringem Budget einfache Experimente bei
der Gestaltung von Lebensformen durchzuführen. Rees hält es für wahr-
scheinlich, dass einzelne – aufgrund ihrer Anzahl unkontrollierbaren –
Experimente verheerende Folgen haben könnten. Überbevölkerung –
neun Milliarden Menschen im Jahr 2050 – sieht Rees im Zusammenhang
mit Ernährungssicherheit und Pandemien als Herausforderung. Und auch
der Rückgang der Biodiversität aufgrund unserer Aktivitäten macht ihm
den Menschen nicht sympathischer.
Natürlich spielt auch das Ergebnis des britischen Referendums über den
Austritt aus der Europäischen Union in den Neuerscheinungen eine wich-
tige Rolle. Für William Davies liefert es ein Beispiel für die Bedeutung,
die Gefühle heute in der Politik haben. Davies liefert folgende Argumen-
tationskette: Erstens sei Fortschritt in den vergangenen Jahrzehnten nicht
gleichmäßig für alle Bevölkerungsgruppen erreicht worden. Zweitens
wurde in den Gruppen, die die Fortschritte nicht erlebten, ein Wider-
spruch zur „Expertenerzählung“ von der immer besseren Welt spürbar.
Dies führte drittens zu Misstrauen gegenüber ExpertInnen und Politi-
kerInnen und zu Unsicherheit gegenüber Wahrheitskriterien. Viertens
suchten diese Gefühle ihren Ausdruck in der Gegnerschaft zur dominan-
ten Erzählung, aber nicht in der Gegnerschaft zu den dominanten Grup-
pen. Ergo kann der Millionär Donald Trump für diese Menschen spre-
chen. Bestimmte Standpunkte als irrational zu „entlarven“, führe eben
nicht dazu, dass diese verschwinden. 
Ein paar Monate älter und jetzt als Paperback erschienen ist Lawrence
Freedmans „The Future of War“. Es geht darin weniger darum, wie die
Kriege des 21. Jahrhunderts aussehen (werden), sondern wie in der Ver-
gangenheit und Gegenwart die Zukunft des Krieges gesehen wurde und
wird. Besonders spannend ist Freedmans Auseinandersetzung mit Steven
Pinkers Argumenten, warum ein immer geringerer Teil der Menschheit
durch Gewalt (z. B. in Kriegen) sterbe. Wer nüchterne Einwände gegen
Pinker lesen will, findet sie in diesem Buch.

Rees, Martin: On the Future. Prospects of Humanity. Princeton: Princeton
University Press, 2018. 272 S., £ 14,99 [GB] 

Davies, William: Nervous States. How Feelings Took Over the World.
London: Jonathan Cape, 2018. 272 S., £ 16,99 [GB] 

Freedman, Lawrence: The Future of War. A History. London: Penguin, 2018.
400 S., £ 10,99 [GB] 

12

13

14

BLICK ÜBER DIE GRENZEN: GB und USAin den letzten Jahren eine Art „kambrische Explo-
sion“ stattgefunden hat, welche unsere Zivilisation
von Grund auf ändern wird (vgl. S. 9f.). Vor allem
das Lernen gilt als zentrales Merkmal künstlicher
Intelligenz: Durch das permanente Sammeln von
„Feedback-Daten“ generieren intelligente Ma-
schinen Erfahrung, aus welcher Erkenntnis abge-
leitet wird. Der Mensch setzt nur mehr den Rah-
men, innerhalb dessen die Maschine lernt.
Was das für die Arbeitswelt der Menschen bedeu-
tet, ist umstritten: Während OptimistInnen von
Wirtschafts- und Produktivitätswachstum schwär-
men, sehen PessimistInnen ein Zeitalter der Mas-
senarbeitslosigkeit heraufdräuen. Tatsächlich sind
die zukünftigen Beschäftigungseffekte von Digi-
talisierung unklar – viel deutet darauf hin, dass es
im Bereich Automatisierung GewinnerInnen wie
VerliererInnen geben wird. Überspitzt formuliert:
„Die Digitalisierung spaltet den Arbeitsmarkt in
lovely and lousy jobs. Angenehme und gut bezahlte
für gut ausgebildete Digitalisierungsgewinner, und
zwar besonders für jene, welche die Werkzeuge
des Datenkapitalismus bauen und bedienen. Der
Rest muss bei Regen Pakete ausfahren“ (S. 24).
Gleichzeitig stehen auch hochqualifizierte Jobs
zur Disposition: Im Bereich der medizinischen Di-
agnostik hat KI bereits den Menschen überflügelt;
Maschinen erstellen Rechtsgutachten. 
Ramge betont, dass eine dystopische „Unterjo-
chung“ der Menschheit durch künstliche Intelli-
genz ins Reich der Mythen gehört – dass aber eine
kritische Haltung zu KI-Systemen notwendig ist:
„Verblüffend (...) ist, wie menschlich die Schwä-
chen von KI-Systemen wirken. So tendieren auch
neuronale Netze zu Vorurteilen, die nicht vom Ent-
wickler einprogrammiert wurden, sondern sich
implizit aus den Trainingsdaten ergeben können“
(S. 26). So könnte eine Maschine ausrechnen, dass
Radfahrer mit gelben Helmen und 8-Gang-Schal-
tungen nicht kreditwürdig seien – auch wenn das
offensichtlich unsinnig sei. Vor allem: „Das er-
lernte Vorurteil ist umso gefährlicher, weil die Ma-
schine es nicht offenlegt“ (S. 26). Kritische Dis-
tanz zu Maschinenwissen ist daher zentral, ebenso
Reflexion darüber, welche Entscheidungen nicht
Algorithmen überlassen werden sollen. 
Kritisch sieht der Autor auch die Datenmonopole
großer IT-Konzerne, die es NewcomerInnen
schwer machen, sich am Markt zu etablieren. Pro-
blematisch ist auch die Manipulation der UserIn-
nen: „In wessen Interesse agiert der virtuelle As-
sistent?“ (S. 89). Steht das Interesse des datensam-
melnden, verkaufenden Unternehmens im Vorder-
grund oder jenes der Kunden? Hier schlägt Ramge
Gütesiegel und ein striktes Vorgehen gegen betrü-
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gerische Software vor. Die größte Gefahr ist je-
doch der staatliche Missbrauch von KI für „Mas-
senmanipulation, Überwachung und Unterdrü-
ckung. (...) Die heute verfügbaren technischen
Möglichkeiten für den perfekten Überwachungs-
staat lesen sich (...) wie ein Medley aus allen po-
litischen Dystopie-Romanen seit George Orwells
1984“ (S. 90). Hier heißt es wachsam sein, ohne
KI und die Chancen, die sie bietet, zu verdammen.
B. B.-K. Anthropologie

Ramge, Thomas: Mensch und Maschine. Wie
Künstliche Intelligenz und Roboter unser Leben verän-
dern. Ditzingen: Reclam, 2018. 96 S., € 6 [D], 6,20 [A]

Was Künstliche Intelligenz kann
Allen, die sich intensiver mit dem Thema Künst-
liche Intelligenz beschäftigen wollen, sei Manuela
Lenzens Buch „Künstliche Intelligenz. Was sie
kann & was uns erwartet“ ans Herz gelegt. Die
Philosophin Lenzen schafft es, eine detailreiche
Einführung in das Thema zu geben, die wenig Fra-
gen offenlässt: Nicht nur Beispiele für die Anwen-
dung von KI und deren Auswirkungen auf Mensch
und Gesellschaft, sondern auch die technischen
Hintergründe zu Hard- und Software werden von
der Autorin verständlich aufbereitet. Und Lenzen
macht gleich deutlich, worum es bei KI vor allem
geht: „Das Stück, das gerade gespielt wird, heißt
nicht ‚Robocalypse‘ oder ‚Die Invasion der
Superintelligenzen‘, sondern, mal wieder, immer
noch: Wirtschaftswachstum, Gewinnmaximie-
rung, Markt, Machterhalt“ (S. 16). 
Im ersten Teil zeigt das Buch die Hintergründe und
Möglichkeiten von KI auf: Tatsächlich sind Ma-
schinen noch weit davon entfernt, die Komplexität
menschlicher Intelligenz zu erlangen. Doch die
technologische Entwicklung schreitet rasant vor-
an: Künstliche neuronale Netzwerke imitieren das
menschliche Gehirn und Maschinen beginnen zu
lernen. Man weiß jedoch nicht, was in der „Black
Box“ des Programms passiert, „[d]ie Daten gehen
hinein, die Antworten kommen heraus, aber kann
noch jemand nachvollziehen, was dazwischen ge-
schieht?“ (S. 75). Das ist problematisch, wenn eine
Software etwa über Bewährungsstrafen, Versiche-
rungspolizzen oder Therapien entscheidet – hier
gibt es noch zu viele offene Fragen, als dass man
solche sensiblen Felder einer KI unüberwacht
überlassen dürfte. Daher muss immer klar sein:
Menschen, nicht Roboter sind moralische Akteure
und damit verpflichtet, für einen sorgsamen Ein-
satz von KI zu sorgen (vgl. S. 146). 
Den zweiten Teil ihres Buches widmet die Autorin

den Fragen, wie KI Mensch und Gesellschaft ver-
ändert. Wie weit wollen wir unser Leben Compu-
terprogrammen anvertrauen? Ist Bequemlichkeit
Grund genug, um unser Leben, unseren Wohn-
raum, unsere Meinungen völlig transparent zu ma-
chen? Lenzen plädiert für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Daten und deren Output, zum
Beispiel jene Filterblasen in den sozialen Medien,
die uns mit Wohlfühl-Nachrichten versorgen und
andere Weltbilder gar nicht zu uns vordringen las-
sen. Denn: „Filterblasen sind (...) zumindest zu ei-
nem guten Teil weniger Schicksal als Bequemlich-
keit. (...) Die digitale Welt macht es einfacher, sich
in Blasen einzuschließen. Sie macht es aber auch
leichter, sich vielseitig zu informieren: Ein paar
Klicks ersetzen den Kauf unterschiedlich orien-
tierter Zeitungen“ (S. 165). 
Für die Autorin bleiben drei große Herausforde-
rungen: Zunächst die menschliche Überschätzung
von KI, die nach wie vor fehleranfällig ist und kom-
plexe Sachverhalte wenig erfolgreich bearbeiten
kann. Unreflektiertes Auslagern von wichtigen
Entscheidungen ist daher problematisch. Als be-
sonders gefährlich erachtet die Autorin die Macht
privater Software-Konzerne: „Nicht die Maschi-
nen übernehmen die Kontrolle, sondern diejenigen,
die die Maschinen besitzen und kontrollieren, be-
einflussen und kontrollieren immer weitere Berei-
che der Gesellschaft“ (S. 247). Zudem befürchtet
Lenzen, dass die „Pseudokommunikation“ in den
sozialen Netzwerken unsere Lebenszeit stiehlt und
der Vereinzelung Vorschub leistet – und damit den
Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet. Es liegt
an uns, das Ankommen der Künstlichen Intelligenz
so zu gestalten, dass die Gesellschaft für alle le-
benswert bleibt. B. B.-K.

KI: Technikbewertung
Lenzen, Manuela: Künstliche Intelligenz.Was sie

kann & was uns erwartet. München: C.H. Beck, 2018.
272 S., € 16,95 [D], 17,50 [A]

Kreative Macht der Maschinen
Kreative künstliche Intelligenz, die autonom Bil-
der wie Rembrandt malt, preiswürdige Romane
schreibt, Hitsongs komponiert und paradiesische
virtuelle Welten schafft – damit beschäftigt sich
der Informationswissenschaftler Holger Volland.
Der Autor präsentiert KI anhand vieler Beispiele
als faszinierende Zukunftstechnologie und stellt
gleichzeitig die Frage: Haben wir überhaupt noch
Kontrolle über unser Leben?
Volland unterstreicht die Vorteile von KI: Kluge
Maschinen werden unser Leben in vielen Berei-
chen verbessern. Dazu braucht es eine Reihe von
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„Die digitale Welt
macht es einfacher,
sich in Blasen einzu-
schließen. Sie macht
es aber auch leich-
ter, sich vielseitig zu
informieren: Ein
paar Klicks ersetzen
den Kauf unter-
schiedlich orientier-
ter Zeitungen.“
(Manuela Lenzen
in , S. 165)16

„Was uns Technolo-
gie bietet, ist gran-
dios (...). Aber wir
müssen unseren
Blick dafür behalten,
aus welchen Grün-
den eine Auswahl
dargeboten wird und
auf Basis welcher
Kriterien diese ge-
troffen wurde.“
(Holger Volland
in , S. 215)17
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Entwicklungen, welche Maschinen Schritt für
Schritt absolvieren: Etwa das Erlernen mensch-
licher Sprachen auf einem Komplexitätsniveau,
welches unsere Kommunikation mit Maschinen
erheblich verbessern wird. Künstliche Stimmge-
neration erlaubt synthetische Stimmkopien von je-
dem Menschen – das gleiche ist übrigens auch mit
Bildern und Videos möglich. Im Zeitalter von „Fa-
ke News“ wird es so noch schwieriger, Realität
und Fiktion auseinanderzuhalten (vgl. S. 80).
Künstliche Intelligenzen werden auch immer bes-
ser in der Analyse von Bildern. Was einen großen
Fortschritt für Medizin und Wissenschaft bedeutet,
kann mittels Gesichtserkennung auch zum Unter-
drückungs- und Diskriminierungswerkzeug wer-
den. Ein Beispiel wäre eine Software mit dem Auf-
trag, schöne Bilder herauszufiltern – und die dabei
nur weiße Menschen hervorhebt (vgl. S. 79). 
Auf der Beziehungsebene könnten intelligente
Maschinen gute Dienste leisten, etwa im sexual-
therapeutischen Bereich. Gleichzeitig warnt der
Autor davor, dass sich mit dem Gebrauch von Ro-
botern das Sexualverhalten radikal verändern
könnte, indem das Gegenüber nur mehr als Objekt
wahrgenommen wird – falls man überhaupt noch
Lust auf komplizierte menschliche Beziehungen
hat (vgl. S. 133). Hier denkt man auch an die
Schaffung komplexer virtueller Welten. Für
Volland entstehen faszinierende Räume, die neue
Sinneserfahrungen ermöglichen und auch thera-
peutisch sinnvoll einsetzbar sind; gleichzeitig gilt
es zu reflektieren, dass eine private Firma diese
Welt geschaffen hat: ein „Einfallstor für mögliche
psychologische Manipulationen“ (S. 205).
Wie Ramge und Lenzen sieht auch Volland die
große Macht, welche private Konzerne durch KI
erhalten, als großes Problem an. Ein Beispiel ist
die scheinbar kostenlose Digitalisierung von Ar-
chiven, Museumsbeständen und anderen kulturel-
len Schätzen. Hier wird öffentliches Gut privaten
AkteurInnen überschrieben (vgl. S. 211). Ein letz-
ter Schritt ist das „Verbessern“ des Menschen etwa
durch Implantate und Sensoren. Der „Cyborg“ ist
bereits Realität und kann Vorteile für beeinträch-
tigte Personen bringen. Gleichzeitig sind jetzt auch
der Körper und seine Funktionen für private Fir-
men transparent (vgl. S. 174). 
Vollands Fazit angesichts der Chancen und Risi-
ken von KI: „Was uns Technologie bietet, ist gran-
dios (...). Aber wir müssen unseren Blick dafür be-
halten, aus welchen Gründen eine Auswahl dar-
geboten wird und auf Basis welcher Kriterien diese
getroffen wurde“ (S. 215). Die Verantwortung lie-
ge einerseits bei uns und unserem Umgang mit Da-
ten, andererseits bei der Politik, die entsprechende

rechtliche Rahmen für künstliche Intelligenz
schaffen müsse.
Kritisch sei angemerkt, dass Vollands Zukunfts-
prognosen häufig anekdotischen Charakter haben,
wenig auf Belege bauen und damit mehr subjek-
tive Befürchtungen als rational argumentierte Sze-
narien sind. Ein wenig mehr Unaufgeregtheit hätte
dem ansonsten sehr informativen Werk gutgetan.
B. B.-K. KI: Kreativität

Volland, Holger: Die kreative Macht der Maschi-
nen. Warum Künstliche Intelligenzen bestimmen, was
wir morgen fühlen und denken. Weinheim: Beltz, 2018.
251 S., € 19,95 [D], 20,60 [A]

Digitaler Humanismus
Kann eine Künstliche (oder besser vielleicht: ma-
schinelle) Intelligenz denken, fühlen, urteilen wie
ein Mensch? Vielleicht nicht gleich heute, aber in
der Zukunft? Oder gibt es eine grundsätzliche, eine
kategoriale Grenze zwischen Mensch und Maschi-
ne? Das ist das zentrale Thema des Buches „Di-
gitaler Humanismus“, in dem die Kulturwissen-
schaftlerin Nathalie Weidenfeld und der Philosoph
Julian Nida-Rümelin eine Ethik für das Zeitalter
der künstlichen Intelligenz entwerfen. 
Überzeugend ist schon mal die Buchidee, Fiktion,
durch Szenen aus Science-Fiction-Filmen, mit
Philosophie zu verknüpfen. Ein Glücksgriff. Die
Auswahl an Filmszenen macht zugleich deutlich,
dass es kaum ein ethisches Dilemma an der
Schnittstelle Mensch-Maschine gibt, das nicht
schon im Film thematisiert worden ist. Überzeu-
gend ist auch, wie die Autoren dagegen argumen-
tieren, menschliche und Künstliche Intelligenz in
einen Topf zu werfen.
In Summe ist dieses Buch eine klare Absage an
die Verklärung Künstlicher Intelligenz. Und ein
ebenso entschiedenes Eintreten für einen Huma-
nismus, adaptiert für das digitale Zeitalter: „Ein
digitaler Humanismus transformiert den Men-
schen nicht in eine Maschine und interpretiert Ma-
schinen nicht als Menschen. Er hält an der Be-
sonderheit des Menschen und seiner Fähigkeiten
fest und bedient sich der digitalen Technologien,
um diese zu erweitern, nicht um diese zu beschrän-
ken.“ (S. 10f.) Digitaler Humanismus formuliert
eine Alternative zu dem, „was man vereinfachend
als ‚Silicon-Valley-Ideologie‘ bezeichnen kann“,
und wendet sich gegen eine Gleichstellung von
„künstlicher“ und menschlicher Intelligenz, wie
sie von Vertretern von KI in ihrer starken wie auch
ihrer schwachen Form behauptet wird. 
Starke KI beinhaltet die These, dass es zwischen
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„Es wird nie gelin-
gen, die hohe Kom-
plexität unserer le-
bensweltlichen Be-
gründung vollstän-
dig und in adäquater
Weise formal zu er-
fassen. Roboter und
Softwaresysteme
funktionieren nach
einem Algorithmus,
Menschen nicht.

Darin liegt einer ih-
rer zentralen Unter-
schiede begründet.“

(Nida-Rümelin/
Weidenfeld

in , S. 224)18
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menschlichem Denken und Softwareprozessen
keinen grundlegenden Unterschied gibt, schwache
KI bestreitet zwar diesen Unterschied nicht, be-
hauptet aber, dass alles menschliche Denken,
Wahrnehmen und Entscheiden prinzipiell von
Softwaresystemen simuliert werden könne. Wenn
die AutorInnen von einem „kategorialen Unter-
schied“ sprechen, dann ist gemeint, dass es einen
grundlegenden, nicht auszuräumenden Unter-
schied zwischen menschlicher und künstlicher In-
telligenz gibt. Das ist das zentrale Argument:
„Softwaresysteme wollen, fühlen, denken, ent-
scheiden nicht.“ (S. 200) Es sind drei grundlegen-
de Unterschiede, die das Buch herausarbeitet.
Erstens: Computer fühlen nicht. Maschinen haben
oder entwickeln keine Emotionen, sie können sie
allenfalls simulieren. Damit können sie auch keine
Empathie empfinden.
Zweitens verfügt ein Computer „nicht über mora-
lische Urteilskraft“, auch diese könnte er „allen-
falls simulieren“. Der Grund ist, dass sich die Pra-
xis des Abwägens nicht algorithmisieren lässt.
„Moralische Abwägungen können nur Menschen
vornehmen.“ (S. 87)
Drittens: Denken. „Ein Computer denkt in unse-
rem Sinne überhaupt nicht.“ (S. 109) Zwar sind
Computer in der Lage, Denken erfolgreich zu si-
mulieren, „aber trotz dieser oft perfekten Simula-
tion liegt beim Computer kein eigenes verständi-
ges Erfassen, kein Problembewusstsein, keine
Einsicht zugrunde.“ (ebd.)
Doch die kritische Frage folgt auf dem Fuße. „Doch
was ist, wenn Roboter immer komplexer und fort-
schrittlicher werden?“ Kann es einer solch fortge-
schrittenen maschinellen Intelligenz gelingen, den
Unterschied zur menschlichen zu verwischen? Die
wichtigste Leistung des Buchs liegt nun darin, dass
es ein entscheidendes Gegenargument aus der Tiefe
logisch-mathematischen Spezialwissens an die
Oberfläche holt: den Unvollständigkeitssatz von
Kurt Gödel, einen der wichtigsten Sätze der Ma-
thematik. Dieser Satz zeigt, dass die Mathematik
nicht zugleich vollständig und widerspruchsfrei
sein kann. Wie alle formalen Systeme ist sie ent-
weder widersprüchlich oder unvollständig. Damit,
so die Argumentation des Buches, könne es keinen
Algorithmus geben, der das menschliche Denken
als Ganzes repräsentieren kann. Und keinen Algo-
rithmus, der uns die Überprüfung der Richtigkeit
oder Falschheit von Hypothesen und Überzeugun-
gen abnimmt. „Wir müssen schon selber denken“
(S. 110), lautet die zentrale Schlussfolgerung:
„Menschliche Vernunft, die menschliche Fähig-
keit, Überzeugungen, Entscheidungen und emotive
Einstellungen zu begründen und auf dieser Grund-

lage ein kohärentes Weltbild und eine kohärente
Praxis zu entwickeln, lässt sich nicht im Modell ei-
nes digitalen Computers erfassen. Es wird nie ge-
lingen, die hohe Komplexität unserer lebenswelt-
lichen Begründung vollständig und in adäquater
Weise formal zu erfassen. Roboter und Software-
systeme funktionieren nach einem Algorithmus,
Menschen nicht. Darin liegt einer ihrer zentralen
Unterschiede begründet.“ (S. 111) Ebenso wenig
könne KI Intentionen, „das Gerichtetsein des Geis-
tes auf etwas“ realisieren.
Intuition und Intention, so der Kern der Argumen-
tation, lassen sich nicht algorithmisieren, ebenso
wenig die menschliche Fähigkeit, sich durch den
Austausch von Gründen zu verständigen. Das gel-
te auch dann, wenn fortgeschrittene Anwendungen
Künstlicher Intelligenz immer komplexer werden.
Denn das ändere nichts an ihrem algorithmischen
Charakter, hat aber eine andere Konsequenz: Mit
steigender Komplexität schwindet die Transpa-
renz. Es ist nämlich nicht mehr nachvollziehbar,
auf welchem Weg eine Maschine zu einem be-
stimmten Ergebnis gekommen ist. Ein ganz zen-
traler Punkt für eine zu entwickelnde Kritik der
Maschinellen Intelligenz.
In den hinteren Kapiteln widmet sich das Buch
dann ethischen Aspekten digitaler Kommunika-
tion, der Kommunikation zwischen Mensch und
KI und den Themen Bildung, Demokratie und Ar-
beitsgesellschaft. Drei Zuspitzungen: Erstens füh-
re das World Wide Web mit seiner überbordenden
Vielfalt von Interpretationen, Thesen, Theorien
und Ideologien zu einer massiven Aufwertung des
alten humanistischen Bildungsideals. Denn: „Wis-
sen verlangt Urteilskraft.“ (S. 160) Zweitens wen-
det sich das Buch gegen ein bedingungsloses
Grundeinkommen, da dieses die Spaltung der Ge-
sellschaft verstärke. Die Digitalisierung dürfe kei-
nen Ausstieg aus der Arbeitsgesellschaft zur Folge
haben. Zu denken gibt drittens der Rekurs auf Er-
gebnisse der Demokratieforschung, nach denen es
„kein einziges Verfahren kollektiver Entschei-
dungsfindung gibt, das nicht strategie- und mani-
pulationsanfällig ist“.
Fazit: Ein ungemein wichtiges Buch für die De-
batte über die digitale Automation. Ein Buch, das
einen wichtigen Hinweis gibt, den zu zitieren kei-
nesfalls vergessen werden soll: „Die Frage ist nicht
so sehr, was möglich ist, sondern was wir wollen.“
(S. 98) W. K. KI: Ethik

Nida-Rümelin, Julian; Weidenfeld, Nathalie: Digi-
taler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der
Künstlichen Intelligenz. München: Piper, 2018. 
224 S., € 24,- [D], 24,70 [A]
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„Und das ist meines
Erachtens tatsäch-
lich das große Di-
lemma, in das sich
die Linke (…) bege-
ben hat. Sie führt
sich als Ideal auf.
Nicht als handfeste
Alternative im Ver-
teilungskampf. Da-
bei ist genau das ihr
Metier immer gewe-
sen. Heute kann
man behaupten: Ide-
alistisch läuft, mate-
rialistisch hinkt es.“
(De Lapuente
in , S. 40)19
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Die Linke in Europa ist in der Krise, während konservative und rechtspopulistische Parteien einen Aufwind erleben.
Was ist passiert – und wie kann die Linke neu gedacht werden, um aus ihr wieder eine relevante, treibende politische
Kraft zu machen? Stefan Wally und Birgit Bahtić-Kunrath haben sich Auseinandersetzungen innerhalb der Linken
und über die Linke angesehen.

Die Linke neu denken

Rechts gewinnt, Links versagt
Roberto J. De Lapuente ist Blogger in Deutschland
und eng vernetzt mit der linken Szene. Mit dieser
geht er in seinem Buch hart ins Gericht – nicht die
differenzierte Analyse, sondern eine Abrechnung
mit dem linken „Versagen“ in einem sprachlich
sehr lockeren Blogger-Stil steht im Vordergrund.
Der Verlust der Arbeiterklasse als Wählerreservoir,
das Unvermögen, Rechtspopulisten die Stirn zu
bieten, das Verzetteln in irrelevanten Richtungs-
kämpfen, das Setzen auf Toleranz  – anstelle auf
Gerechtigkeitsthemen –, all das sieht De Lapuente
als Grund, warum die Linke gegenüber den Rech-
ten an Terrain verliert. 
Deutschland bietet unter dem Vorwand der „Al-
ternativlosigkeit“ einer wachsenden Anzahl von
Menschen keine materiellen Zukunftsperspekti-
ven mehr – während die Linke vor allem ideolo-
gische Toleranzdebatten führt. „Und das ist meines
Erachtens tatsächlich das große Dilemma, in das
sich die Linke (…) begeben hat. Sie führt sich als
Ideal auf. Nicht als handfeste Alternative im Ver-
teilungskampf. Dabei ist genau das ihr Metier im-
mer gewesen. Heute kann man behaupten: Idea-
listisch läuft, materialistisch hinkt es“ (S. 40).
Das heißt, dass die Linke ihre Kernaufgabe nicht
mehr wahrnimmt, nämlich den ökonomischen
Verwerfungen einer Gesellschaft offensiv zu be-
gegnen. Stattdessen übt man sich in Konsumkritik,
Ökologismus und Toleranz. Im schlimmsten Fall
komme es zur Verunstaltung sozialdemokratischer
Ideen durch den „Dritten Weg“, der letztendlich
die Linke in die Arme des Neoliberalismus getrie-
ben und damit ihren Niedergang eingeläutet habe. 
Besonders kritisiert der Autor linke „Fundis“, die
jegliche Form des politischen Kompromisses ab-
lehnen und dabei ein Ideal eines Menschen kreie-
ren, dass in der Lebenswirklichkeit der Durch-
schnittsbürgerInnen keine Rolle spielt – etwa
wenn es um die totale Ablehnung von Konsum
geht, der ein Grundbedürfnis darstellt, dessen Ver-
teufelung eher was von katholischer Körperphobie
als linkem Denken habe. Ebenso lehnt De Lapuen-
te jenen linken Moralismus ab, der gleich einmal
einen Großteil der WählerInnen aus der Arbeiter-
klasse vertreibt – vor allem, wenn es in Diskus-

sionen nur mehr um Grundsätzlichkeiten geht, et-
wa wenn man sich hingebungsvoll der Frage nach
Gender-Toiletten oder genderneutralen Ampeln
widmet. Der Autor dazu: „Und das sind nur zwei
Beispiele, wie man ein eigentlich ernstes Anliegen
der Lächerlichkeit preisgibt. Deswegen sind sie
aber nicht überflüssig. Das Problem ist nur, dass
man diese Themen unter vielen Linken, auch unter
gemäßigten übrigens, überbetont und als Metafra-
gen verkauft. Die eigentliche Metafrage jeder lin-
ken Politik bleibt hierbei leider mal wieder auf der
Strecke: Wie kriegen wir sozialen Ausgleich und
– wenn es gut läuft – sogar soziale Gerechtigkeit
so hin, dass sie als gesellschaftlicher Stabilisator
wirkt?“ (S. 128)
Der Fokus vieler linker Gruppierungen auf Fun-
damentalopposition löst keine Probleme, so der
Autor. Dazu gehört auch das Ausrufen von „Feind-
gruppen“ und das Diskreditieren von Andersden-
kenden mit den üblichen Vorwürfen des Ras-
sismus, Sexismus, Antisemitismus. Dabei würden
banale Aussagen oft mit Subtext überladen, die
Empörungsmaschinerie läuft an – mit dem Kol-
lateralschaden der Entpolitisierung. Eine „politi-
sche Nicht-Politik“ konstatiert De Lapuente hier
(vgl. S. 140). Dazu gehören auch völlig aus der
Luft gegriffene politische Konzepte, die allenfalls
als Schlagworte brauchbar seien, etwa das beliebte
„Kapitalismus/NATO/EU-der-Konzerne abschaf-
fen“. Viel mehr komme dann aber nicht – eine gro-
ße Vision, wie bestehende Systeme reformiert
werden könnten, bleibt aus, und damit auch ein
echtes Distinktionsmerkmal zur scheinbar „alter-
nativlosen“ Mitte oder der Neuen Rechten.

Innere Widersprüche
Die Linke hadert laut De Lapuente auch mit einer
Reihe von inneren Widersprüchen – etwa in der
regelmäßigen Kritik an der Polizei und damit auch
an der Schutzfunktion des Staates: „Den Polizei-
kader zu dezimieren, die Menschen sich selbst zu
überlassen, wie das besonders unter autonomen
Linken eine beliebte Forderung ist, stellt an sich
keine sinnige Parole im Sinne linker Vorstellungen
dar. Schutz zu bieten: Das ist links. Ihn im Gegen-
satz dazu abbauen zu wollen, weil man die exe-
kutiven Kräfte als vermeintliches Hemmnis des
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wahrhaftig ethischen Potenzials der Menschen be-
greift, das ist der harmonische Kitsch von Pilcher-
Romantik auf links gedreht: mehr aber auch schon
nicht.“ (S. 176f.)
Wie geht es also weiter mit der Linken? Es braucht
einen linken Weg, der die Gerechtigkeitsfrage
wieder ins Zentrum stellt und die neoliberale Deu-
tungshoheit durchbricht. Es braucht eine linke Vi-
sion eines vereinten Europas, das nicht nur Kon-
zerninteressen gilt. Es gilt, materielle Perspekti-
ven wieder ins Zentrum der Diskussion stellen.
Realpolitik anstelle einer nie stattfindenden Re-
volution – gerne in Form einer sozialen Markt-
wirtschaft, wie sie der Rheinische Kapitalismus
umsetzte. Und nicht zuletzt: Entspannung statt
Verkrampfung, das Ende von Dogmen, auch bei
Toleranzthemen: „Die Verbiesterung am linken
Rand ist jedenfalls keine Alternative für Deutsch-
land“ (S. 207). S. W. BRD: Die Linke

De Lapuente, Roberto J.: Rechts gewinnt, weil
Links versagt. Schlammschlachten, Selbstzerflei-
schung und rechte Propaganda. Frankfurt/M.: Westend,
2018. 221 S., € 18,- [D], 18,50 [A]

Der Corbyn Effekt
Zu Beginn kommt der Journalist Paul Mason zu
Wort, derzeit ein wichtiger Vordenker links der
Mitte in Großbritannien. Er erklärt die Radikali-
sierung der Labour Party, die mit der Wahl Jeremy
Corbyns zu ihrem Vorsitzenden einen Meilenstein
setzte, mit dem Scheitern des Neoliberalismus in
Großbritannien. Dieser habe Lohnerhöhungen
verhindert und junge Familien durch Ausgaben
für Studium oder Wohneigentum in Verschuldung
gestürzt.
Besonders interessant ist der Text von Phil
Burton-Cartledge, der versucht zu erklären, wa-
rum Corbyn mit seinem radikalen Programm po-
pulär ist. Er erklärt dies unter Rückgriff auf die
jüngere britische Geschichte seit 1979. Grund-
sätzlich könne die Profitabilität in einer modernen
Marktwirtschaft auf zwei Arten gesichert werden:
Durch Innovation oder durch Kostensenkung. In
den großen sozialen Konflikten unter Margaret
Thatcher seien in Großbritannien die Gewerk-
schaften geschwächt worden, sodass die Renta-
bilität in den folgenden Jahrzehnten im Wesent-
lichen durch Kostensenkung erreicht werden
konnte. Das aber hatte zur Folge, dass Innovatio-
nen ausblieben. Zweitens sei es in dieser Zeit am
Weltmarkt zu einer deutlichen Veränderung der
gehandelten Waren gekommen. Diese seien heute
oftmals nicht materielle Güter wie Autos, sondern

Informationen und Wissen, beides häufig in digi-
taler Form. 
Das hatte auch neue Formen der Arbeit zur Folge.
An die Stelle der Fabrik und der in Räumen an-
gebotenen Dienstleistungen treten Formen der
selbst-organisierten Netzwerke. Wer in diesen
Netzwerken arbeitet bzw. arbeiten muss, sammelt
neben Fachkenntnissen auch in relevantem Aus-
maß Wissen über Kollaboration. In dem Text
spricht Burton-Cartledge von „Socialised wor-
ker“. Diese Gruppe sei überwiegend jung, be-
sonders von der konservativen Wohnungs- und
Bildungspolitik betroffen, und habe die Tendenz,
sich politisch zu organisieren. Sie stelle das Rück-
grat der Wählerschaft für Labour unter Corbyn
dar, so Burton-Cartledge. 
Ein Sammelband, der das Phänomen Corbyn ver-
ständlicher macht. S. W. GB: Labour Party

The Corbyn Effect. Hrsg. v. Mark Perryman.
London: Lawrence and Wishart, 2017. 274 S., 
€ 18,50 [D], 21,99 [A]

Flucht, Migration und die Linke
Der Sammelband, herausgegeben von Michael
Bröning und Christoph P. Mohr, beschäftigt sich
mit dem „progressiven Dilemma“ der Linken in
Europa, die einerseits einer offenen Gesellschaft
verpflichtet ist, andererseits der breiten gesell-
schaftlichen Forderung nach Regulierung und Re-
duzierung von Migration kaum mehr ausweichen
kann. Tatsächlich ist Migration eine Herausfor-
derung, die dabei ist, das Parteiensystem in Eu-
ropa grundlegend umzustrukturieren – mit einer
Linken auf Orientierungssuche. Denn obwohl
sich das Parteiensystem so polarisiert darstellt wie
schon lange nicht mehr, lassen sich Wählerschaf-
ten nicht mehr einheitlich verorten. Der erste Teil
des Buches präsentiert eine Reihe von Länderbei-
spielen mit der Linken auf der Suche nach einer
Lösung für das Dilemma. Im zweiten Teil wird
eine politische Einordnung aktueller linker Posi-
tionierungen versucht, etwa wenn es um die Hal-
tung der Gewerkschaften gegenüber Migration
geht, um linkem Rassismus oder Globalisierungs-
kritik, die auch Migrationskritik heißen kann. Das
Buch endet mit einem Plädoyer für eine morali-
sche Mitte der Linken, die einen Ausgleich zwi-
schen Extrempositionen wie offene vs. geschlos-
sene Grenzen anbietet. B. B.-K.

Flüchtlingspolitik
Flucht, Migration und die Linke in Europa.Hrsg.

v. Michael Bröning u. Christoph P. Mohr. Bonn: Dietz,
2017. 399 S., € 26,- [D], 26,80 [A] 
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„Dabei vergessen
sie (oder ver-
schleiern bewusst),
dass Wettbewerbs-
fähigkeit auch durch
die Erschließung
neuer Märkte mithil-
fe gut ausgebildeter
Arbeiter und hoch-
entwickelter Infra-
struktur hergestellt
werden kann und
nicht nur dadurch,
dass man die Preise
(und folglich auch
die Gehälter und So-
zialausgaben) nie-
drig hält.“
(Colin Crouch
in , S. 22)22
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Der Kampf um die Globalisierung
Der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch
(„Postdemokratie“) hat einen Essay vorgelegt, in
dem er die Rückabwicklung der Globalisierung
im Kontext eines erstarkenden Nationalismus
analysiert – und eine sozialdemokratische Vision
eines fairen und globalen Miteinanders dagegen-
stellt. Crouch verortet ein Unbehagen in jenen Ge-
sellschaftsschichten, die von der Globalisierung
nicht profitiert haben und in denen daher das Ver-
ständnis von Arbeit als sinnstiftende Tätigkeit ver-
lorenging. Was bleibt, ist der Stolz auf die Heimat,
welcher sich in den letzten Jahren als National-
populismus oder gar Nationalismus die Bahn ge-
brochen hat. 
Globalisierung selbst ist ein schwer zu fassendes
Phänomen, welches in der Geschichte verschie-
dene Gesichter angenommen hat: vom europäi-
schen Imperialismus des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts zum Zollabbau im Zuge europäischer
Integration, dem die Phase der neoliberalen De-
regulierung folgte. Der Ausbau der Welthandels-
organisation (WTO) und das Schaffen regionaler
Freihandelszonen fielen in diese Phase – ebenso
das Sterben ganzer Industrien in westlichen Län-
dern, die im globalen Wettkampf nicht konkur-
renzfähig waren, während der Dienstleistungs-
sektor einen Aufschwung erlebte. Das Verspre-
chen des globalen Freihandels, dass alle gewinnen
würden, wurde nicht erfüllt. Und vor allem wurde
Wettbewerbsfähigkeit von PolitikerInnen und
Unternehmen auf niedrige Löhne, Steuern und
Standards reduziert: „Dabei vergessen sie (oder
verschleiern bewusst), dass Wettbewerbsfähigkeit
auch durch die Erschließung neuer Märkte mit-
hilfe gut ausgebildeter Arbeiter und hochentwi-
ckelter Infrastruktur hergestellt werden kann und
nicht nur dadurch, dass man die Preise (und folg-
lich auch die Gehälter und Sozialausgaben) nie-
drig hält“ (S. 22). 
Crouch betont in diesem Zusammenhang, dass
Globalisierung im Westen zwar viele VerliererIn-
nen, aber vor allem in Fernost auch viele Gewin-
nerInnen hervorgebracht hat, was etwa am Bei-
spiel China sichtbar wird. Gleichzeitig brauchen
arme Ökonomien Globalisierung, soweit diese
fair gestaltet ist. Ohne Zugang zu den Weltmärk-
ten werden sich diese nie aus der Armut befreien
können. 

Die Nation als Gegenbewegung
Die Wiederauferstehung der Nation als Gegenbe-
wegung zur Globalisierung baut vor allem auf
Mythen, denn tatsächlich ist die moderne Nation

ein politisches Konzept, welches in der Geschich-
te höchst unterschiedlich gedeutet wurde. Mit der
Globalisierung im Verlauf der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts geriet die Nation, die für viele
einen Identitätsrahmen bildete, unter Druck, vor
allem im vereinigten Europa. Damit rücken längst
überwunden geglaubte Konflikte zwischen links
und rechts ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Wa-
ren die letzten Jahrzehnte von einer breiten poli-
tischen Mitte geprägt, verlieren die Volksparteien
zunehmend an Unterstützung, während Bewe-
gungen an den politischen Rändern an Zuspruch
gewinnen. Derzeit scheint ein aggressiver Natio-
nalismus die Oberhand zu behalten, der gegen
Minderheiten, Wissenschaft und Umverteilung
auftritt – während die Linke gespalten bleibt:
„Obwohl sie in Fragen der Umverteilung, die so
lange die vorherrschende Achse bildeten, nach
wie vor einig ist, teilen sich die Meinungen in Be-
zug auf die neu belebte alternative Achse, auf der
sich Nationalismus und kosmopolitischer Libe-
ralismus gegenüberstehen“ (S. 73). 
Das Ende der Globalisierung wäre laut Crouch ei-
ne Katastrophe, die zu belasteten zwischenstaat-
lichen Beziehungen und einem Rückschlag in der
Wohlstandsentwicklung führen würde. Jedoch
brauche es eine faire Globalisierung – ein Aufruf
an die Linke, für Demokratisierung internationa-
ler Institutionen und globale Akkordierung, etwa
in der Steuerpolitik einzustehen – mitsamt lokaler
Steuerungskapazität und einem starken Subsidi-
aritätsbegriff sowie dem Ende von gegenseitiger
Unterbietung in Sachen Regulierung. Dann könne
ein gutes Leben für alle gelingen. B. B-K.

Globalisierung
Crouch, Colin: Der Kampf um die Globalisierung.

Wien: Passagen Verl., 2018. 86 S., € 10,90 [D], 11,20 [A]

Gegen Identitäts-Politik
Mark Lilla ist Professor für Ideengeschichte an der
Columbia University in New York. Sein Buch
„The Once and Future Liberal“ hatte in den USA
sehr große Bedeutung, als rund um die Demokra-
tische Partei diskutiert wurde, warum man die Prä-
sidentenwahl gegen Donald Trump verloren habe.
Lilla wird auch im deutschsprachigen Raum stark
rezipiert, unter anderem durch den Theatermacher
Bernd Stegemann (proZukunft 2018/1), der eine
relevante Rolle bei der neuen Bewegung „aufste-
hen“ um Sahra Wagenknecht spielt. Aber auch Bü-
cher wie das des Österreichers Robert Pfaller
(proZukunft 2018/3), stehen in dieser Tradition.
Das vorliegende Buch geht davon aus, dass die
amerikanische Linke in der Krise sei. Es gebe ei-
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„Not long ago liberal
politics aimed to in-
spire individuals to
actively remake so-
ciety. Today’s focus
is on the passive 

social construction
of individuals.“

(Mark Lilla
in , S. 91)23
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nen Mangel an Vorstellungskraft und Ambition
auf der „Angebotsseite“ und eine Krise des Zu-
gehörigkeitsgefühls und des Vertrauens gegenü-
ber der Linken auf der Seite der Bevölkerung.
Lilla sieht den Hauptgrund dafür in der zuneh-
menden Fokussierung auf Identitätspolitik. 
„With the end of the Roosevelt Dispensation and
the rise of a unified and ambitious right, American
liberals faced a serious challenge: to develop a
fresh political vision of the country’s shared des-
tiny, adapt to the new realities of American society
and chastened by the failures of old approaches.
Liberals failed to do this. Instead they threw them-
selves into the movement politics of identity, lo-
sing a sense of what we share as citizens and what
binds us as a nation.“ (S. 8f.) Die Rhetorik der
Identität hätte die Klassenanalyse an den Rand
gedrängt, die gerade aufgrund der Entwicklung
der neuen Technologien zu erneuern sei. 
„Not long ago liberal politics aimed to inspire in-
dividuals to actively remake society. Today’s fo-
cus is on the passive social construction of indi-
viduals.“ (S. 91) Lilla nennt seine Lektionen, die
er aus seiner Analyse ableitet: „The first three ha-
ve to do with priorities: the priority of institutional
over movement politics; the priority of democra-
tic persuasion over aimless self-expression; and
the priority of citizenship over group or personal
identity. The fourth has to do with the urgent need
for civic education in an increasingly individua-
listic and atomized nation.“ (S. 102) S. W.

USA: Demokraten
Lilla, Mark: The Once and Future Liberal. After

Identity Politics. New York: Harper Collins, 2017. 141 S.,
€ 16,99 [D], 18,99 [A] 

Im Namen des Volkes 
Einen ganz anderen Ansatz als den Fokus auf den
Materialismus eher marxistischer Prägung, wie
ihn De Lapuente propagiert (siehe Nr. ), ver-
folgt ein prominenter Vertreter der spanischen
Linksbewegung Podemos [dt.: Wir können], Íñigo
Errejón. Dieser trifft sich zu einem Zwiegespräch
mit einer der herausragendsten Linksintellektuel-
len, der Politikphilosophin Chantal Mouffe. Die
beiden erörtern sowohl Fragen der politischen
Theorie als auch der politischen Praxis, wobei
Mouffes jahrzehntelange Theoriearbeit als Inspi-
ration für die theoretische Verankerung von
Podemos‘ politischer Agitation herangezogen
wird – doch durchaus mit kritischem Blick von
Seiten des Aktivisten Errejón. Sie setzen sich im
Gespräch zunächst intensiv mit der Bedeutung
von Hegemonie auseinander und diskutieren,

welche Bedeutung diese für die Strukturierung
politischer Realitäten hat – gerade in einer relativ
jungen Demokratie wie Spanien, deren BürgerIn-
nen von der Finanzkrise besonders hart getroffen
wurden. Die Quintessenz dieser Krise – so ein
zentraler Befund – ist das Zerbröseln von kollek-
tiven Identitäten, Mythen und Visionen. Vor allem
Errejón sieht jedoch auch Vorteile für gesell-
schaftliche Spaltungen: Erst diese ermöglichen
die Freiheit zu wählen, denn ein gemeinsamer
Volkswille bedeute kein Streben nach Homoge-
nität. Betont wird auch die Rolle von Antago-
nismus: Auch wenn das Marx’sche Konzept der
Klassen altbacken erscheint, gibt es in jeder Ge-
sellschaft fundamentale Gegensätze und einander
gegenüberstehende kollektive Identitäten – was
vom Liberalismus ignoriert wird, der damit auch
keine Alternativen zum herrschend Markt kennt:
„The most important decisions are taken by un-
elected powers in a remote sphere that is far remo-
ved from any potential control by citizens. Me-
anwhile political representatives come to resemble
each other more and more, and their constituents
less and less. In the absence of any contestation
over ideas and projects, democracy languishes and
resignation spreads“ (Errejón, S. 65). 
Was Podemos selbst anbelangt, hat das spanische
Parteiensystem im Moment einer existenzbedro-
henden Krise versagt – es war die Zivilgesell-
schaft, welche Visionen für die Überwindung der
Krise entwickelte, die von Podemos genutzt wur-
den. Gleichzeitig sieht man sich nicht als klassisch
linke Partei, sondern versucht neue Ideen aus dem
gesamten Spektrum zu kanalisieren und umzuset-
zen (vgl. S. 75). Vor allem versucht man, sich wie-
der auf das ursprüngliche Konzept von Plura-
lismus zu besinnen, das von Spannungen und
Gegensätzen lebt. Dazu Mouffe: „I think it’s very
important for that tension to stay alive, being con-
stantly negotiated and renegotiated, to make sure
that no element becomes ever entirely dominant
– which is precisely what happened with the hege-
mony of neoliberalism“ (S. 90). 

Inklusiver Populismus
Beide plädieren auch für einen linken Populismus,
der im Gegensatz zum rechten jedoch inklusiv ge-
dacht ist, gleichzeitig aber die Bedürfnisse und
Ängste der Abgehängten und Ungehörten artiku-
liert. Dazu braucht es einen entkrampften Zugang
zum Begriff „Volk“, genauso wie „charismatische
Führung“, die begeistern und inspirieren kann.
Gleichzeitig ist klar, dass auch der linke Popu-
lismus Grenzen hat, wie Errejón betont: „We say
we want to restore democracy – which has been
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hijacked by the elite and the power of finance –
and that involves the battle of ideas, a never-en-
ding struggle. We don’t promise an end to all prob-
lems and conflicts, only the construction of a
framework that puts them under popular sover-
eignty“ (S. 115). Auch Podemos wird niemals die
„100 Prozent“ vertreten und ruft damit – im
Gegensatz zu rechtspopulistischen Parteien mit
ihrem Konzept eines homogenen Volkswillens –
zur permanenten politischen Debatte auf. 
Das Gespräch ist bislang nur auf Englisch erschie-
nen – eine deutsche Übersetzung der komplexen
Auseinandersetzung zwischen linker Theorie und
Praxis wäre wünschenswert. B. B.-K.

Spanien: Podemos
Errejón, Íñigo; Mouffe, Chantal: Podemos. In the

Name of the People. London: Lawrence & Wishart, 2016.
160 S., € 12,- [D, A]

Strategische Vertikalität
Das „Unsichtbare Komitee“ aus Frankreich hatte
bereits mit dem linkspolitischen Essay „Der kom-
mende Aufstand“ für großes Aufsehen gesorgt
(proZukunft 2011/1). Mit dem neuen Büchlein
„Jetzt“ wird nun nachgelegt. 
Der Zustand der Welt wird als verheerend be-
schrieben. „Alle Gründe, eine Revolution zu ma-
chen, sind gegeben. Keiner fehlt. Das Scheitern
der Politik, die Arroganz der Mächtigen, die Herr-
schaft der Falschen, die Vulgarität der Reichen,
die Industriekatastrophen, das galoppierende
Elend, die nackte Ausbeutung, der ökologische
Untergang – von nichts werden wir verschont,
nicht einmal davon, informiert zu sein.“ (S. 7)
„Jedem ist deutlich erkennbar, dass diese Zivilisa-
tion wie ein Zug ist, der auf einen Abgrund zufährt.
Und beschleunigt. Je mehr er beschleunigt, desto
deutlicher sind die hysterischen Jubelrufe der Säu-
fer des Disco-Waggons zu erkennen.“ (S. 15)
Für die AutorInnen ist die „Fragmentierung der
Welt“ ein Hauptmerkmal der Gegenwart. „Auf al-
len Gebieten fragmentiert sich die Welt, auf allen
Gebieten ist die Einheit fragwürdig geworden.“
(S. 17) Dies betreffe soziale Gruppen wie die Ar-
beiterschaft, aber auch Bereiche wie Medizin oder
Recht. Der westlichen Medizin bleibe nichts an-
deres übrig, als mit Techniken wie Akkupunktur,
Hypnose und ähnlichem „herumzudoktern“. Das
Recht wuchere und zu jedem Ereignis werde die
Anordnung einer neuen Gesetzgebung verkündet.
Die Arbeiterschaft erlebe aufgrund ihrer Ausdif-
ferenzierung nicht mehr die gemeinsame Macht
in der Niederlegung der Arbeit. 
Das alles führe zur Desorientierung, stelle „all un-

sere politischen und existenziellen Kategorien in-
frage und entzieht der revolutionären Tradition
selbst den Boden: Sie ist die Herausforderung.“
(S. 35) Aber je mehr sich die Gesellschaft zerset-
ze, desto attraktiver werden die Kollektive, wie
Nationen oder andere Gruppen. „Sie werden eine
Scheinalternative dafür darstellen. Dieser Schwin-
del funktioniert umso besser, als das atomisierte
Individuum unter der Widersinnigkeit und dem
Elend seiner Existenz leidet.“ (S. 117)
Was bleibt: Keine Organisation. „Niemand wird
mehr die Autonomie der anderen organisieren.
Die einzige noch mögliche Vertikalität ist die der
Situation, die sich all ihren Bestandteilen auf-
drängt, weil sie über diese hinausweist, weil die
Gesamtheit der bestehenden Kräfte mehr ist als
jedes einzelne. (…) Eine derartige strategische
Vertikalität kann nur aus einer konstanten, groß-
zügigen, wohlwollenden Diskussion hervorge-
hen.“ (S. 124) S. W.

Frankreich: Protestbewegung
Jetzt. Hrsg. v. Unsichtbares Komitee. Hamburg:

Nautilus, 2017. 125 S., € 14,- [D], 14,40 [A]

Sahra Wagenknecht zuhören
Florian Rötzer ist Chefredakteur des Online-Ma-
gazins Telepolis. Er hat sich für dieses Büchlein
ausführlich mit der Linken-Politikerin Sahra
Wagenknecht unterhalten. Wagenknecht ist mit
Sicherheit die bekannteste Politikerin der Linken
in Deutschland. Genauso wie die Diskussions-
würdigkeit ihrer Schriften breit akzeptiert ist, ste-
hen manche ihrer Vorschläge in der Kritik: Oft-
mals sogar mehr von Seiten anderer Linker. 168
Seiten der Publikation sind dem Austausch zwi-
schen Rötzer und Wagenknecht vorbehalten. Da-
neben sind Reden der Politikerin abgedruckt. Das
Buch gibt eine Übersicht über ihre Vorstellungen.
Die Nachfragen sind darauf angelegt, die Themen
auszuleuchten, weniger darauf, nachzubohren.
Man erfährt unter anderem, dass Wagenknecht
das Bedingungslose Grundeinkommen (S. 102)
und die Maschinensteuer (S. 84) vehement ab-
lehnt, aber die „eigene Kultur“ erhalten will (S.
164). Man kann diese Positionen auf den ersten
Blick mögen oder nicht. Das Buch ersetzt nicht
die ernste Debatte, was mit den Begriffen jeweils
wirklich gemeint ist, da es um den Preis der Breite
der Themenpalette die Tiefe der angesprochenen
Aspekte vernachlässigt. S. W.    BRD: Die Linke

Wagenknecht, Sahra: Couragiert gegen den
Strom. Über Goethe, die Macht und die Zukunft. Frank-
furt: Westend Verl., 2017. 222 S., € 18,- [D], 18,50 [A]
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„Innovation ist der
berechtigte Anlass
für die Hoffnung,

dass es besser wird.
Der Beweis, dass die

Zukunft existiert.
Dass es einen Fort-
schritt gibt, eine 
Perspektive.“
(Wolf Lotter

in , S. 19)27
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Steven Pinker und Hans Rosling können als Verfechter der Grundideen der Aufklärung und Wissenschaft beschrieben
werden. Sie verteidigen den Status quo der Welt gegen vehemente Kritik, hinterfragen gängige Meinungen und bieten
neue Perspektiven an. Auch Wolf Lotter und Sabine Hossenfelder bieten neue Sichtweisen und ermöglichen die Welt
mit anderen Augen zu sehen. Stefan Wally und Winfried Kretschmer bieten prägnante Einblicke.

Die Welt mit anderen Augen sehen

Innovation durch Eigensinn
Innovation, Innovation, Innovation. Atemlosigkeit
prägt den Umgang mit diesem Thema. Weiter,
schneller, voran, ohne nachzudenken. Nachden-
ken aber lohnt. „Wir leben in Zeiten der Innova-
tionsinflation“, sagt Wolf Lotter, der großartige Er-
klärer des Wandels von der Industrie- zur Wissens-
gesellschaft. In seinem Buch “Innovation”, das
sich, so der Untertitel, als Streitschrift für barrie-
refreies Denken versteht, holt er das Thema raus
aus dem Verwertungsverdikt, unter das es in wirt-
schaftlichem Interesse zu gerne gestellt wird.
Denn Innovation ist mehr. Und ist breiter zu den-
ken. „Innovation heißt Differenz, Unterschei-
dung“ (S. 32), betont Lotter. „Innovation ist die
Störung der herrschenden Verhältnisse zugunsten
einer neuen Idee.“ (ebd.) Wahre Innovation begin-
ne, „wo Menschen weiter denken, als ihnen zuge-
standen wird“ (S. 59).
Zitate wie diese finden sich in diesem Buch sehr
häufig. Der Essayist Lotter, beim Wirtschaftsma-
gazin brand eins zuständig für die Titelgeschichten,
versteht es, Dinge auf den Punkt zu bringen. Es-
sayistisch ist auch sein neues Buch angelegt. Es ist
keine wissenschaftlich inspirierte Abhandlung,
sondern bietet Streifzüge durch die Themenfelder
Innovationskultur, Innovatoren, Innovationsgesell-
schaft und den zeitlichen Horizont der Erneuerung.
Das Buch macht deutlich: Innovation entzieht sich
der Verwertungslogik. So wie gute Ideen kaum
durch verbissenes Nachdenken entstehen, braucht
Innovation eine offene, freie Gesellschaft. Das eine
ist ohne das andere nicht zu haben. Und sie verkör-
pert Zuversicht, die Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft: „Innovation ist der berechtigte Anlass für
die Hoffnung, dass es besser wird.“ (S. 19)
Wolf Lotter schreibt gegen die Verkürzungen und
Irrtümer an, die den gesellschaftlichen Diskurs
über Innovation oftmals prägen. Die Betonung
technischer Innovation zum Beispiel. Doch „die
technische Innovation folgt der kulturellen und so-
zialen Innovation“ (S. 204). Oder die vom Inno-
vationshype getriebene Erwartung, dass Innova-
tionen stets überraschend kämen. Mitnichten, sagt
Lotter und verweist auf die „langen Wellen der Er-
neuerung“: „Innovationen erweitern langfristig
Horizont und Möglichkeiten.“ (S. 106) Oder den

Irrglauben, dass sich Innovationen managen lie-
ßen, Stichwort Innovationsmanagement. Doch
„Innovation setzt fast immer Scheitern voraus,
Scheitern ist die Voraussetzung für alle künftigen
Erfolge.“ (S. 198) Oder auch die Fehleinschätzung
der Bedeutung von Schlüsselinnovationen. Lotters
schönes Beispiel, gefunden bei dem Wirtschafts-
historiker David Landes: Demnach ist die zentrale
Innovation der Neuzeit die Erfindung der Brille.
Die nämlich machte es möglich, dass Handwerker
und Gelehrte ihr gesammeltes Wissen auch in fort-
geschrittenerem Alter praktisch nutzen konnten.
Die Brille bewirkte somit eine Verlängerung der
produktiven Zeit der Menschen. Sie konnten pro-
duktiv tätig sein in einem Alter, wo früher die
schwindende Sehkraft eine natürliche Altersgren-
ze gebildet hatte.
Die wachsende Bedeutung von Innovation ordnet
sich dann auch in einen solchen langfristigen
Wandlungsprozess ein: den Paradigmenwechsel
von der industriellen in die wissensbasierte Kultur
und Ökonomie. Innovation als „eine soziale Kraft,
die aus Gegensätzen etwas Konstruktives schafft“
(S. 193) ist der zentrale Topos der Wissensgesell-
schaft, die auch langsamer kommt als viele glau-
ben. Und die weit mehr auf Differenz, Widerstän-
digkeit und Eigensinn gründet, als die trockene
Bezeichnung glauben machen will. „Der Eigen-
sinn ist die Grundlage des Gemeinwesens der Wis-
sensgesellschaft“ (S. 182), sagt Lotter. Der große
Paradigmenwechsel ist längst im Gange, aber
längst nicht verstanden. Zu diesem Verstehen tra-
gen Bücher wie dieses bei. W. K.

Innovationsmanagement
Lotter, Wolf: Innovation. Streitschrift für barriere-

freies Denken. Hamburg: Edition Körber, 2018. 224 S.,
€ 18,- [D], 18,50 [A]

Aufklärung Jetzt
Steven Pinkers Buch, dessen Bedeutung wir schon
anlässlich des Erscheinens der englischen Ausgabe
betont haben (proZukunft 2018/2), löst nun auch
im deutschsprachigen Raum wichtige Debatten
aus. Pinker setzt Zustände in Perspektive, sieht
langfristige Entwicklungen und urteilt auf der Basis
der erkennbaren Dynamik. Und diese Entwicklun-
gen sind für ihn gut. Vernunft, Wissenschaft, Hu-
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manismus, Fortschritt und Marktwirtschaft bringen
die Menschheit voran.
Nehmen wir den Bereich Ungleichheit. Pinker be-
zieht sich hier stark auf die Entwicklungen, die
Bruno Milanovic (proZukunft 2017/1) für die ver-
gangenen 30 Jahre skizziert hat. Diese zeigen be-
kanntlich erhebliche Einkommenszuwächse für
sehr gut, aber auch für unterdurchschnittlich Ver-
dienende auf dem Planeten. Dann lenkt er unsere
Aufmerksamkeit auf den Ausbau der Sozialsys-
teme seit 1880: In 35 marktwirtschaftlich organi-
sierten Staaten stieg der Anteil der Sozialleistun-
gen am Bruttoinlandsprodukt von weit unter ei-
nem Prozent auf rund 25 Prozent. (vgl. S. 144)
Dass es seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts wieder zu einem Auseinanderdriften der
Einkommen (gemessen am Gini-Index, also dem
statistischen Maß zur Darstellung von Ungleich-
verteilungen) kommt, nimmt er nicht schwer.
„Die moderne Welt kann weiter auf einem guten
Weg voranschreiten, selbst wenn der Gini-Index
oder die Einkommensanteile der Topverdiener auf
diesem hohen Niveau verharren, was sehr gut
möglich ist, weil die dafür verantwortlichen Kräf-
te wirksam bleiben.“ (S. 157)
Pinker hält auch die Sorge, dass die Menschheit
erbarmungslos jedes Fleckchen der Umwelt plün-
dert, für ein Märchen. Vor allem die Demateriali-
sierung der Ökonomie sieht er als Entwicklung,
die uns hilft. Eine Aludose habe heute nur mehr
14 Gramm, einst waren es 85. Und die Digitaltech-
nik unterstütze diesen Trend weiter. Der Markt
schaffe das nicht allein. In der Marktwirtschaft ha-
be der vernünftige Mensch den Staat und dessen
Umweltgesetze genutzt, was „enorme positive
Auswirkungen“ (S. 178) hatte. Die Klimaverän-
derung hingegen sieht er weniger entspannt, er
nennt die Entwicklung alarmierend. Er kritisiert
die Leugner des Klimawandels heftig. Aber Pinker
lehnt es ab, die Mechanismen des Marktes bei der
Bekämpfung des Problems in Frage zu stellen, wie
es etwa Naomi Klein macht. „Die aufgeklärte Ant-
wort auf den Klimawandel besteht darin, heraus-
zufinden, wie man mit möglichst wenig Emissio-
nen von Treibhausgasen möglichst viel Energie
gewinnt.“ (S. 186) Zur Dekarbonisierung der Wirt-
schaft würde eine CO2-Steuer einen Beitrag leis-
ten. Man sollte auch so viele kohlenstoffhungrige
Pflanzen wie möglich auf den Plan rufen. Und Pin-
ker setzt auf die Kernenergie (vgl. S. 190).
Pinker kümmert sich nicht nur um Gleichheit und
die Umwelt. Denn er beschäftigt sich unter ande-
rem mit Aspekten wie Gesundheit, Ernährung,
Wohlstand, Frieden, Sicherheit, Demokratie und
Glück. 

Um die Probleme der Welt auch weiterhin lösen zu
können, brauche man einen starken Humanismus.
Dieser werde von Religion, Nationalismus und ro-
mantischem Heroismus herausgefordert, die um
die Herzen der Menschen werben. Es „werden re-
gressive Ideen ihren Reiz behalten, und in unserem
Plädoyer für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus
und Fortschritt dürfen wir niemals nachlassen.
Wenn wir unseren hart erkämpften Fortschritt nicht
zu schätzen wissen, glauben wir vielleicht eines
Tages, dass eine vollkommene Ordnung und welt-
weiter Wohlstand selbstverständlich sind und jedes
Problem ein Ärgernis ist, das danach verlangt, die
Übeltäter auszumachen, Institutionen zu zerstören
und einem Anführer zur Macht zu verhelfen, der
dem Land seine rechtmäßige Größe zurückgeben
wird.“ (S. 566f.) S. W. Rationalismus

Pinker, Steven: Aufklärung Jetzt. Für Vernunft,
Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Eine Vertei-
digung. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2018. 736 S., 
€ 26,- [D], 26,80 [A]

Wie die Welt wirklich ist
„Factfulness“ ist von Hans Rosling gemeinsam mit
Anna Rosling Rönnlund und Ola Rosling verfasst
worden. Hans Rosling starb vergangenes Jahr nach
einer kurzen schweren Krankheit, die während der
Arbeit am Buch diagnostiziert worden war. Trotz-
dem haben wir ein äußerst optimistisches Buch vor
uns liegen. 
Rosling stellt seinen LeserInnen zu Beginn 13 Fra-
gen. Das Buch besteht dann daraus, Antworten zu
geben und zu fragen, warum so viele Menschen die
Fragen falsch beantworten. Rosling zeigt, dass
Schimpansen höhere Trefferraten bei den Antwor-
ten hatten, als die befragten Menschengruppen.
Das liegt freilich an den Fragen! Bei den 13 Fragen
geht es um die Einschätzung des Zustandes der
Welt. Und wir Menschen tendieren dazu, zu unter-
schätzen, wie gut (oder weniger schlecht) es uns
geht. Ein Beispiel: Wie viele der einjährigen Kinder
auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten
geimpft? 20, 50 oder 80 Prozent? Die richtige Ant-
wort lautet 80 Prozent. In keinem der Länder, in
denen die Befragung durchgeführt wurde, hatte
mehr als 21 Prozent der Befragten die richtige der
drei Antworten gewählt. In Deutschland waren es
nur sechs Prozent. 
Rosling fragt: „Wie können so viele Menschen bei
so vielen Dingen derart falsch liegen? Wie kann es
sein, dass die meisten Leute schlechter abschneiden
als Schimpansen? Schlechter als bei völlig zufäl-
liger Auswahl?“ (S. 20) Es sei die „überdramati-
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„Wir glauben, dass
die Naturgesetze

schön sind, aber ist
zu glauben nicht ge-
rade das, was Natur-
wissenschaftler ver-
meiden sollten?“

Hossenfelder
in , S. 10)29

„Ich fasse es nicht,
was aus diesem

einst so ehrenwerten
Berufsstand gewor-
den ist. Theoretische
Physiker haben frü-
her erklärt, was zu
beobachten war.

Jetzt versuchen sie
zu erklären, warum
sie nicht erklären
können, was nicht
zu beobachten ist.“
(S. Hossenfelder
in , S. 144)29
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sche Weltsicht“, die die Menschen zu den drama-
tischsten und negativ(st)en Antworten verleite. 
Das Buch warnt vor zehn Instinkten, die uns dazu
verleiten, bei der Rezeption von Fakten falsch zu
liegen. Drei Beispiele: Der Instinkt der Kluft ver-
leitet uns, beim Wissen um entgegengesetzte Pole
anzunehmen, dass zwischen diesen eine Kluft be-
stehe, während in Wirklichkeit die Mehrzahl der
Fälle zwischen den Polen angesiedelt sei. Der In-
stinkt der Angst führt uns dazu, erschreckendem
Geschehen mehr Aufmerksamkeit zu geben, was
zur Überschätzung der Wahrscheinlichkeit führt,
dass wir diese Ereignisse erleben. Der Instinkt der
Schuldzuweisung hat zur Folge, dass wir Sünden-
böcke suchen anstatt Ursachen von Missständen. 
In jedem Kapitel verwendet Rosling Zeit darauf,
zu zeigen, dass die Instinkte eine schlechtere Welt
nahelegen, als wir in der Realität vorfinden. Er lie-
fert umfangreiche Daten, die zeigen, dass es besser
um uns bestellt sei, als wir glauben. Aber Rosling
nennt auch Themen, die tatsächlich unsere drin-
gende Aufmerksamkeit verdienen. Die Verhinde-
rung von globalen Pandemien, eines Kollapses des
Finanzsystems, von Krieg, extremer Armut und
des Klimawandels seien von enormer Wichtigkeit.
„Es sind diese fünf großen Risiken, auf die wir un-
sere Energie lenken müssen. Diese Risiken sollten
wir mit kühlem Kopf und robusten und unabhän-
gigen Daten angehen. Ihnen zu begegnen wird
nicht ohne globale Zusammenarbeit und globalen
Ressourceneinsatz möglich sein. Man sollte sich
ihnen nur in kleinen Schritten nähern, sie dabei
ständig bewerten und auf drastische Aktionen ver-
zichten.“ (S. 290) S. W. Weltbild

Rosling, Hans: Factfulness. Wie wir lernen, die
Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Berlin: Ullstein,
2018. 393 S., € 24,- [D], 24,70 [A]

Auf der Suche nach Schönheit
Als im Frühjahr 2010 der Large Hadron Collider
(LHC) am Kernforschungszentrum CERN bei
Genf nach anfänglichen Schwierigkeiten seinen
regulären Betrieb aufnahm, waren die Hoffnungen
groß. Um nicht zu sagen: gewaltig. Der leistungs-
stärkste Teilchenbeschleuniger der Welt erschloss
einen bisher nicht erreichbaren Energiebereich
und nährte die Hoffnung, empirische Belege für
neue Theorien in den ambitioniertesten Feldern
der Grundlagenphysik zu liefern: Supersymme-
trie, Dunkle Materie, Superstringtheorie, Multi-
versum und die großen vereinheitlichten Theorien
jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik.
Denn erstmals erlaubte der LHC, solch schwere

Materiebausteine sichtbar zu machen, wie sie die
neuen Theorien in ihren Modellen vorhergesagt
hatten. Doch da war – nichts. Die Experimente lie-
ferten zwar eine Bestätigung des in die Jahre ge-
kommenen Standardmodells (unter anderem den
Nachweis des Higgs-Bosons, des letzten noch
nicht aufgespürten Teilchens dieses Modells), aber
kein einziges Indiz für die aufsehenerregenden
neuen Theorien. „Seit nunmehr über dreißig Jah-
ren sind keine Fortschritte mehr in der Grundla-
genphysik zu verzeichnen“ (S. 17), resümiert die
Physikerin Sabine Hossenfelder in ihrem neuen
Buch „Das hässliche Universum“.
Hossenfelder ist selbst theoretische Physikerin und
arbeitet in der Grundlagenforschung. Aber sie pla-
gen Zweifel, „ob das, was wir in der Grundlagen-
physik machen, Wissenschaft ist“ (S. 12). Und so
hat sie sich auf eine Erkundungsreise begeben, um
den wissenschaftstheoretischen Implikationen der
physikalischen Theoriebildung und der Gemüts-
lage der Theoretiker nachzuspüren. Ihr Befund,
wie er sich in einer der Zusammenfassungen an
den Kapitelenden findet, gerafft und pointiert in
drei Sätzen: „In manchen Gebieten der Physik gibt
es seit Jahrzehnten keine neuen Daten.“ / „Weil
Experimente keine Leitlinien liefern, bedienen
sich Theoretiker ästhetischer Kriterien.“ / „Funk-
tioniert das nicht, sind sie irritiert.“ (S. 30)
Frech, forsch und mutig hinterfragt die junge Phy-
sikerin ihre Disziplin und legt mit klarem Blick
die „verborgenen Prinzipien“ bloß, die überall in
der Grundlagenphysik zu finden seien, das Prinzip
der Schönheit vor allem. Die Annahme also, dass
die Naturgesetze schön seien und demzufolge
auch die Theorien schön zu sein hätten, einfach
und elegant. „Für Physiker ist Schönheit gleich-
bedeutend mit Symmetrie“ (S. 38), schreibt Hos-
senfelder, und zeigt, wie die ursprünglich ästhe-
tische Kategorie als „theoretische Natürlichkeit“
mathematisch formalisiert wurde – „ein mathe-
matisch formuliertes Schönheitsideal“ (S. 118),
das auf dem Glauben basiert, „dass eine Theorie
mit sehr großen oder sehr kleinen Zahlen nicht
schön ist“ (S. 27). Wie etwa das Standardmodell.
Oder die Quantenmechanik. „Die Wissenschafts-
geschichte ist nicht nur reich an schönen Ideen,
die sich als falsch erwiesen, sondern wir haben
umgekehrt auch all die hässlichen Ideen, die sich
als richtig herausstellten.“ (S. 48)
Und nun? Sabine Hossenfelder hat ein klares Pro-
gramm. Von der wissenschaftlichen Community
verlangt sie Redlichkeit. Aufzuhören damit,
„Schindluder mit der wissenschaftlichen Methode
zu treiben“ (S. 111). Und zu erkennen, wie sehr
auch die Wissenschaften von kognitiven Verzer-
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„Wenn die digitale
Zukunft uns eine
Heimat, ein Zuhause
werden soll, dann ist
es an uns, sie dazu
zu machen.“
(Shoshana Zuboff
in , S. 37)31
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rungen betroffen sind, wie sie in den letzten Jahr-
zehnten von Psychologie und Verhaltensökonomie
aufgedeckt und beschrieben worden sind. Elf sol-
cher Verzerrungen zählt Hossenfelder auf, vom
Bestätigungsfehler [engl.: confirmation bias] über
die Glaubens-Befangenheit [engl: belief bias] bis
zum Halo Effekt (vgl. S. 299ff.). Ihre Forderung:
Solange Theorien von Menschen entwickelt wer-
den, müsse die Standardannahme lauten, „dass
Theoriebewertung sowohl kognitiv als auch sozial

verzerrt wird, solange man keine Schritte zur Lö-
sung dieses Problems unternimmt“ (S. 302). Eines
Problems mit nicht zu unterschätzender gesell-
schaftlicher Relevanz. Deshalb: ein wichtiges
Buch, informativ, pointiert und mit Gewinn zu le-
sen. W. K. Physik: Schönheit

Hossenfelder, Sabine: Das hässliche Universum.
Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die
Sackgasse führt. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2018. 
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Das Beispiellose benennen
Die Frage ist, wann er kippte, der Traum vom Inter-
net als offenem, allen zugänglichen Informations-
raum frei von Verwertungsinteressen. Oder kon-
kreter vielleicht: Wann die Vision, „die Informa-
tionen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder
Zeit zugänglich und nutzbar zu machen“, umschlug
in eine neue Form der Ausbeutung. Das Zitat eben
ist die Mission von Google – und Google ist das
Unternehmen, dem eine entscheidende Rolle für
eine beispiellose Transformation des Kapitalismus
zukommt: der zum Überwachungskapitalismus.
Das ist die These der emeritierten Havard-Ökono-
min Shoshana Zuboff. Überwachungskapita-
lismus nennt sie eine „neue Marktform, die
menschliche Erfahrung als kostenlosen Rohstoff
für ihre versteckten, kommerziellen Operationen
der Extraktion, Vorhersage und des Verkaufs re-
klamiert“ (S. 7). Ziel ihres aktuellen Buches ist es,
die Gesetzmäßigkeiten dieses Überwachungska-
pitalismus zu durchschauen. Es versteht sich als
„erster Versuch, eine Terra Incognita zu vermes-
sen“ (S. 33). In der Tat geht Zuboffs Ansatz weit
über das hinaus, was unter den Stichworten „zwei-
seitige Märkte“ oder „Plattformökonomie“ an the-
oretischen Deutungen der neuen Verwertungslogik
in digitalen Ökonomien vorgelegt worden ist. Ihr
Buch verbindet ein tiefes Verständnis der datenba-
sierten Geschäftsmodelle mit einem Gespür für die
Grenzüberschreitungen, die mit deren Einführung
und Durchsetzung verbunden sind. Einem Gespür
für das Beispiellose dieses neuen Modells.
Um die Eingangsfrage zu beantworten: es war be-
reits im Jahr 2000, als Google auf dem Höhepunkt
der Dot.com-Krise unter dem Druck der Investoren
eine Änderung seines Geschäftsmodells umsetzte.

Genauer: aus der Suchmaschine überhaupt erst ein
Geschäftsmodell entwickelte. Detailliert zeichnet
Zuboff nach, wie sich das Unternehmen nach und
nach transformierte. Es lohnt, diese Rekonstruktion
zumindest in Stichpunkten nachzuzeichnen: 
Am Anfang stand die Erkenntnis, dass die „Kiel-
welle von Kollateraldaten“ (S. 90), die die Nutzer
mit ihren Suchanfragen erzeugten, wertvolle In-
formationen über die Nutzer selbst, ihre Gedanken,
Gefühle und Interessen enthielt, die sich nutzen lie-
ßen, um die Suchergebnisse fortlaufend zu verbes-
sern. Dies geschah zunächst auf Gegenseitigkeit:
Nutzerdaten lieferten Wert ohne Aufwand und
Kosten, und das kam den Nutzern wiederum zu-
gute, indem das Unternehmen die Verbesserungen
des Dienstes kostenlos zur Verfügung stellte. Zu-
nächst wurden diese „Verhaltensnebenprodukte“,
wie sie Zuboff nennt, auch „ohne jede Methode ge-
speichert und operativ ignoriert“. Doch am Beginn
des neuen Jahrhunderts erkannte Google den wah-
ren Wert dieser Daten, annullierte das Gegensei-
tigkeitsprinzip und fand sein Geschäftsmodell: aus
diesen Verhaltensdaten mittels fortgeschrittener
Verarbeitungsmethoden Aussagen über das künf-
tige Verhalten der Nutzer zu gewinnen. „Maschi-
nenintelligenz verarbeitet Verhaltensüberschuss zu
Vorhersageprodukten, die prognostizieren sollen,
was wir jetzt, bald und irgendwann fühlen, denken
und tun.“ (S. 119) 
Gehandelt werden diese Vorhersageprodukte „auf
einer neuen Art von Marktplatz für Verhaltensvor-
hersagen“, den Zuboff in ökonomischer Termino-
logie als „Verhaltensterminkontraktmarkt“ be-
zeichnet (S. 22). Die erste Generation von Vorher-
sageprodukten ermöglichte die zielgerichtete On-
line-Werbung. Google blieb aber nicht dabei
stehen, bloß Kollateraldaten zu nutzen, die als

Welche soziale, politische, ökonomischen und technologischen Veränderungen entstehen durch die Digitalisierung
und wie sind sie zu bewerten? Zwei Publikationen zur Thematik, die auch in die Top Ten der Zukunftsliteratur 2018
gewählt wurden, fasst unser Gastrezensent Winfried Kretschmer zusammen. 

Neue digitalisierte Gesellschaft



„Intimität wird
Schicht um Schicht
erfasst und in einer
Sturzflut von Daten-
punkten den algo-
rithmischen Fließ-
bändern zugeführt,
die daraus Gewiss-
heit fabrizieren.”
(Shoshana Zuboff
in , S. 233)31
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„Die Kulturform der
nächsten Gesell-

schaft ist nicht mehr
das Gleichgewicht,
das Telos oder die

Grenze, sondern die
Komplexität.“
(Dirk Baecker
in , S. 61)32

Nebenprodukt der Suchanfragen anfielen, sondern
ging zunehmend dazu über, mittels neuer Dienste
eigens und zusätzlich Daten zu schöpfen – in der
Privatsphäre der NutzerInnen und ohne deren Wis-
sen und Einverständnis. 
Google war der Vorreiter, aber andere Unterneh-
men folgten: Facebook, Microsoft, vermutlich
auch Amazon. Gemeinsam ist ihnen das Wert-
schöpfungsmodell: „Intimität wird Schicht um
Schicht erfasst und in einer Sturzflut von Daten-
punkten den algorithmischen Fließbändern zuge-
führt, die daraus Gewissheit fabrizieren“ (S. 233),
schreibt Zuboff. Das Ziel des Unterfangens: „Ver-
halten zu produzieren, das zuverlässig und definitiv
zu erwünschten kommerziellen Ergebnissen führt“
(S. 235). Das meint Gewissheit. Und das ist dann
der letzte verwertungslogische Schritt: von der Vor-
hersage zur Steuerung von Verhalten zu kommen. 
Die Autorin nennt dies „instrumentäre Macht“: „In-
strumentäre Macht kennt und formt menschliches
Verhalten im Sinne der Ziele anderer.“ (S. 23) Diese
neue Form von Macht ist verkörpert im „Big Oth-
er“, dem großen Anderen: eine wahrnehmungsfä-
hige, rechnergestützte und vernetzte Macht, „die
das menschliche Verhalten rendert, überwacht, be-
rechnet und modifiziert“ (S. 437). Das wäre eine
neue kollektive Ordnung, die Demokratie und
Menschenrechte aushebelt, die soziale Beziehun-
gen durch Maschinen und „Gesellschaft durch Ge-
wissheit“ (S. 447) ersetzt, warnt Zuboff. Und ap-
pelliert: „Seid Sand im Getriebe“ (S. 593). W. K.

Personenbezogene Daten
Zuboff, Shoshana: Das Zeitalter des Überwa-

chungskapitalismus.Frankfurt/M.: Campus Verl., 2018.
727 S., € 29,95 [D], 30,80 [A]

Das große Bild
Was nach Industrie 4.0 oder Arbeit 4.0 (also nach
einer Etappe der industriellen Entwicklung) klingt,
ist der theoretisch ambitionierte Versuch, den his-
torischen Umbruch, der mit der Einführung der
elektronischen und digitalen Medien verbunden
ist, als Beginn einer neuen Epoche der Mensch-
heitsgeschichte zu begreifen: als die vierte Medien-
epoche. Drei gingen ihr voraus: 1.0 Mündlichkeit,
2.0 Schriftlichkeit, 3.0 Buchdruck. Entsprechend
den Gesellschaftsformen Stammesgesellschaft, an-
tike Gesellschaft, moderne Gesellschaft. Und nun
die nächste Gesellschaft. Mit digitalen Medien als
Epoche vier. Das stellt die digitale Transformation
in einen größeren, weiteren Rahmen. Holt sie her-
aus aus der beschränkten Weltsicht der How-to-
Konzepte, die den Diskurs maßgeblich prägen. Ge-
rade wenn es um das Land und um seine Unterneh-

men geht, ist die Frage „Wie werde ich möglichst
schnell digital?“ das bestimmende Motiv. Noch be-
vor man sich klar gemacht hat, worum es eigentlich
geht, was Digitalisierung eigentlich ist, geht es ans
Machen. Ans Aufholen, ans Hinterherrennen. Egal,
in welche Richtung. 
Gegen solchen Digitalaktionismus ist Dirk
Baeckers Buch das angezeigte Gegenmittel. Es de-
kliniert durch, welche Bedeutung der Digitalisie-
rung für die Gesellschaft als Ganzes wie in einzel-
nen gesellschaftlichen Feldern zukommt. Und es
macht deutlich, dass Digitalisierung viel weiter
geht, etwas viel Größeres ist, als ihre Thematisie-
rung gemeinhin vermuten lässt. Baecker geht es
um das große Bild, um die ganze Gesellschaft. Da-
bei steht der Inhaber des Lehrstuhls für Kulturthe-
orie und Management sowie Vorstand der Fakultät
für Kulturreflexion an der Universität Witten/Her-
decke auf den Schultern von Riesen, um das be-
kannte Bild zu bemühen. Von Niklas Luhmann ent-
lehnt er das Konzept der Medienepochen, von Peter
Drucker, dem als Managementguru grob unter-
schätzten österreichisch-amerikanischen Ökono-
men und Gesellschaftswissenschaftler, den Begriff
der nächsten Gesellschaft. 
Baecker dekliniert das zusammen und gibt dieser
Gesellschaft konzeptionell Gestalt. „Die Struktur-
form der nächsten Gesellschaft ist nicht mehr die
funktionale Differenzierung, sondern das Netz-
werk. An die Stelle sachlicher Rationalitäten treten
heterogene Spannungen, an die Stelle der Vernunft
das Kalkül, an die Stelle der Wiederholung die Va-
rianz.“ (S. 26) Die Kulturform dieser nächsten Ge-
sellschaft ist die Komplexität (vgl. S. 61), ihre In-
tegrationsform die unbekannte Zukunft, „erfahren
und bewältigt als Krise“ (S. 94). Diese Unbekannt-
heit der Zukunft war zwar schon der modernen
Gesellschaft bekannt. Aber erst die nächste Ge-
sellschaft zieht die Konsequenzen daraus, sagt
Baecker. Sie „stellt sich einer unbekannten Zu-
kunft“ (S. 93), so seine These, die er zur Überprü-
fung empfiehlt. Insgesamt haben seine in 26 Ka-
piteln (entsprechend 26 Thesen) dargebotenen
Überlegungen den Charakter des Vorläufigen, des
Suchenden. Es sind eher „Probebohrungen“ als
Fundamente. Denn: „Die Theorie darf nicht
schlüssiger auftreten als die Gesellschaft, der sie
gilt.“ (S. 12) Das alles ist anspruchsvoll und nicht
leicht zu lesen. „Aber es steht auch viel auf dem
Spiel“, sagt Baecker, „eine ganze Gesellschaft,
letztlich.“ W. K. Gesellschaftswandel

Baecker, Dirk: 4.0, oder Die Lücke die der
Rechner lässt. Leipzig: Merve Verl., 2018. 
240 S., € 22,- [D], 22,70 [A] 
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„Die Große Transfor-
mation gilt es als ei-
nen Prozess zu 
verstehen, der von 
vielen Akteuren 
gestaltet wird. Aus-
gestattet mit einem
klar definierten nor-
mativen Kompass
geht es um die Fä-
higkeit, in komple-
xen gesellschaft-
lichen, kulturellen,
ökonomischen und
technologischen
Prozessen zu 
navigieren.“
(Uwe Schneidewind
in , S. 32)33
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Das (Über)Leben der Menschheit war immer von der Wirtschaft abhängig. Doch in keiner Epoche war Wirtschaft
derart bestimmend wie im modernen, arbeitsteiligen, globalisierten Wirtschaftssystem von heute. Wer die Welt ver-
stehen will, muss die Wirtschaft verstehen. Hans Holzinger hat sich eingehend mit aktuellen Analysen bekannter
Ökonomen auseinandergesetzt und bietet einen Überblick. 

Wirtschaft verstehen und gestalten

Die Große Transformation
Mit „Zukunftsfähiges Deutschland“ hat das Wup-
pertal-Institut bereits 1996 konkrete Pfade eines
Kurswechsels beschrieben. Die Mitte 2018 er-
schienene Publikation „Die Große Transforma-
tion“ kann als eine Art Nachfolgewerk betrachtet
werden. Mit einem Unterschied: Es werden nicht
nur Zukunftspfade skizziert – in der Publikation
als „Wenden“ bezeichnet–, sondern auch Fragen
nach dem Wie des Wandels, den AkteurInnen so-
wie den strukturellen Treibern und Barrieren für
Veränderung gestellt.
Der vom Leiter des Wuppertal-Instituts Uwe
Schneidewind gemeinsam mit über 60 (!) ange-
führten Co-AutorInnen verfasste Band gliedert
sich in drei Abschnitte. Zunächst werden einmal
mehr die Herausforderungen und Ansätze eines
Kurswechsels beschrieben – von den planetaren
Grenzen des Wachstums und einer „doppelten
Entkopplung“, die neue Technologien und andere
Wohlstandsmodelle einfordert, über die Sustai-
nable Development Goals bis hin zu einer „de-
karbonisierten Weltwirtschaft“ sowie einer „8-
Tonnen-Gesellschaft“. Von „drei Transforma-
tionsschulen“ wird dabei gesprochen, die – so
Schneidewind – kombiniert werden müssen: 
1) Veränderung über neue Technologien und In-
frastrukturen, 2) Veränderung durch neue institu-
tionelle Regelwerke und 3) Veränderung durch
neue Ideen, also andere, spannende Erzählungen
von einem guten Leben, globalen Gerechtigkeits-
vorstellungen und Wertesystemen. Schneidewind
spricht hier von „nachhaltiger Entwicklung als
kulturelle Revolution“ (S. 23).
Im zweiten Abschnitt werden sieben „Wenden“
näher ausgeführt: die Wohlstands- und Konsum-
wende, die Energiewende, die Ressourcenwende,
die Mobilitätswende, die Ernährungswende, die
urbane Wende und schließlich die industrielle
Wende. Das gesamte Know-how der Wuppertaler
Nachhaltigkeitsschmiede fließt in diese Zukunfts-
szenarien ein, wobei auch weniger bekannte As-
pekte wie die Chancen einer digitalen Kreislauf-
wirtschaft beschrieben werden.
Im dritten Abschnitt „Akteure – Transformation
in geteilter Verantwortung“ werden die Rolle der

Zivilgesellschaft, der Politik, der Wirtschaft und
der Wissenschaft beleuchtet. Das „Wuppertaler
Transformationsmodell“ (S. 476) geht vom Zu-
sammenwirken der genannten Akteure auf ver-
schiedenen Ebenen aus, wobei Pionieren des
Wandels eine Katalysatorfunktion zugeschrieben
wird. Als „Zukunftskunst“ gilt demnach die „Be-
einflussung von Transformationsprozessen in ih-
ren technologischen, ökonomischen, institutio-
nellen und kulturellen Dimensionen“ (ebd.).

Kapitalismus reformieren
Der Kapitalismus soll dabei nicht überwunden,
sondern eben transformiert werden. Dies sei nicht
nur aus ökologischen, sondern auch aus sozialen,
individualpsychologischen und demokratischen
Gründen nötig. Mit Karl Polanyi wird eine
Wiedereinbettung der Wirtschaft in die Gesell-
schaft gefordert, die Aufrechterhaltung von Über-
produktion und Überkonsumption als Stabilisator
des globalen Kapitalismus sei dabei ein Problem
(vgl. S. 70). Gesprochen wird mit Maja Göpel von
einer „Eisenkäfig“-Ökonomie (S. 77), die Gesell-
schaften und Individuen einsperre und zu Dys-
funktionalitäten führe. 
Reformansätze seien bekannt, nur noch nicht um-
gesetzt. Auf globaler Ebene brauche es eine CO2-
Besteuerung, die Einrichtung von Klimafonds, ei-
ne modifizierte Handelspolitik, eine Finanztrans-
aktionssteuer sowie die Ausweitung der Com-
mons. Auf EU-Ebene werden ein verändertes
Wettbewerbsrecht mit einem Externalisierungs-
verbot, ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Redu-
zierung des Steuerwettbewerbs sowie der soziale
Ausgleich zwischen den Staaten gefordert. Auf
nationaler Ebene seien der bewusste Erhalt/Auf-
bau öffentlicher Industrien/Sektoren sowie die
Umsetzung neuer Formen sozialer Sicherung, et-
wa durch ein Grundeinkommen, denkbar. Auf lo-
kaler Ebene wird das Schaffen von Gemeinwohl-
Flächen und -Räumen sowie die Einführung von
Regionalgeld genannt (vgl. S. 97). 
Gehofft wird auch auf den Einfluss kritischer
KonsumentInnen im Sinne einer „Moralisierung
der Märkte“ (S. 366), um die Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle, etwa der Sharing-Ökonomie,
der Service-Märkte oder des fairen Handels vor-
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„Im Finanzkapita-
lismus erschweren
schwankende Wech-
selkurse, Rohstoff-
preise, Aktienkurse
und Zinssätze die
Aktivitäten in der

Realwirtschaft und
erhöhen gleichzeitig
die Profitchance von
Finanzspekulation.“
(S. Schulmeister
in , S. 127)34

anzutreiben. Vorausschauendes Handeln werde
für die Wirtschaft in einer Zeit großer Umbrüche
immer wichtiger, so die AutorInnen. Resiliente
Unternehmen würden „die Zukunft antizipieren
und dabei dennoch ökonomische Stabilität unter
aktuellen Marktbedingungen gewährleisten kön-
nen“ (S. 375). Schließlich setzen die ExpertInnen
darauf, dass sich immer mehr Unternehmen auch
als gesellschaftliche Akteure begreifen und neben
den vom Shareholder Value getriebenen multina-
tionalen Konzernen, Familien-, Genossenschafts-
oder stiftungsbasierte Unternehmen sowie neue
Formen kollaborativer Ökonomie an Bedeutung
gewinnen (vgl. S. 382f.). Notwendig sei aber, dies
wird mehrfach betont, ebenso die Transformation
von Großunternehmen in Kernbereichen wie Mo-
bilität, Ernährung, Immobilien- und Finanzwirt-
schaft, was durch Dialog und politische Vorgaben
erreicht werden müsse.
Der Band bietet eine Fülle an Anregungen und
Konzepten aus der Wissenschaft, wie eine Trans-
formation in nachhaltige Gesellschaften in einem
Mehrebenen-System angegangen werden kann.
Neu ist – und das mögen manche kritisieren –,
dass nicht mehr von Bekämpfung oder gar Ab-
schaffung des Kapitalismus gesprochen wird,
sondern von seiner Transformation. Entscheidend
wird freilich sein, ob den Treibern der Nicht-
Nachhaltigkeit, also den immensen Gewinnen aus
dem Verbrennen fossiler Energie (eine Abkehr da-
von würde ja für die Betreiber einer gigantischen
Wertvernichtung gleichkommen) bis hin zum
blinden Konsumwachstum, Einhalt geboten wer-
den kann. H. H. Sozialer Wandel

Die Große Transformation. Hrsg. v. Uwe Schnei-
dewind. Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen
Wandels. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2018. 520 S. 
€ 12,- [D], 12,40 [A] 

Der Weg zur Prosperität
„Was ist los mit Europa? 20 Millionen Menschen
sind arbeitslos, 100 Millionen müssen sich mit
‚atypischen‘ Jobs zufriedengeben, die Staatsver-
schuldung steigt seit vierzig Jahren, ‚wir‘ können
uns den Sozialstaat nicht mehr leisten.“ Damit be-
ginnt Stephan Schulmeister sein Buch mit dem
schlichten Titel „Der Weg zur Prosperität“ (S. 9).
Der Autor ist einer der renommiertesten Ökono-
men Österreichs, war langjähriger Mitarbeiter des
Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts
und hat sich mit seinen Untersuchungen zu den Fi-
nanzmärkten einen Namen gemacht. Schulmeister
scheut auch nicht die Einmischung in politische

und gesellschaftliche Debatten. So auch in dieser
Publikation, das auf den ersten 200 Seiten eine Aus-
einandersetzung bzw. Abrechnung mit der neoli-
beralen Theorie freier Finanzmärkte gibt, um dann
Erklärungen für die Wirtschafts- und Politikkrise
Europas, vor allem aber auch Therapievorschläge
zu liefern.
Schulmeister sieht sich einer realistischen Schule
der Ökonomie verpflichtet, die von empirischen
Befunden ausgeht, anders als die Denkschule des
Neoliberalismus, die er klar als idealistisch, da al-
lein von abstrakten Modellen ausgehend, bezeich-
net. Der Autor spricht in dem Zusammenhang von
„Theorieproduktion als sozialem Prozess“ und
meint damit, dass Wissenschaft immer in gesell-
schaftliche Verhältnisse eingebettet und nie wert-
frei sei, was er an einer kurzen Geschichte der
Wirtschaftswissenschaften vom „missbrauchten
Adam Smith“ (S. 48) über die Lehren aus der Welt-
wirtschaftskrise und dem Entstehen des Keynesi-
anismus bis hin zur Durchsetzung des Neolibera-
lismus ab den 1970-Jahren darlegt.
Mit seiner Theorie der „Bull- und Bear-Märkte“
macht Schulmeister deutlich, dass an den Börsen
psychologische Faktoren, insbesondere Herden-
verhalten sowie eine „manisch-depressive“ (S. 25)
Grundstimmung eine viel größere Rolle spielen
als neoliberale Ökonomen wahrhaben wollen –
mit bedenklichen Folgen für die Realwirtschaft.
Dies führt zu einer zweiten zentralen – auch unter
Linken umstrittenen – These von Schulmeister,
nämlich der Abspaltung der Finanzmärkte von der
Realwirtschaft. Der Ökonom kritisiert nicht den
Kapitalismus an sich, sondern die Behinderung ei-
ner prosperierenden Marktwirtschaft durch insta-
bile und Eigeninteressen verfolgende Finanzmärk-
te. Kapital sei vom „Mittel zum Zweck“ zum
„Mittel zum Selbstzweck“ mutiert (S. 126).

Sozial-ökologische Wende in Europa
Die Krise Europas – drastisch verdeutlicht anhand
der Schuldenkrise Griechenlands – macht Schul-
meister demnach insbesondere in der Austeritäts-
politik seit Einführung der Maastricht-Kriterien
sowie des Fiskal-Paktes aus. Da trifft er sich mit
anderen Keynesianern, wenn er von der „Therapie
als Krankheit“ (S. 210) spricht, die Länder in die
Depression treibe. An Langzeituntersuchungen
zeigt Schulmeister, dass Staatsverschuldung und
Arbeitslosigkeit immer gleichzeitig auftreten, da
eben der Staat mehr Kosten bei gleichzeitig sin-
kenden Steuereinnahmen aufgebürdet bekommt.
Der Ausweg könne daher nur die Stimulierung
von Wachstum der Realwirtschaft sein.
Schulmeister plädiert nicht einfach für noch mehr

33
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„Nach Alinsky
braucht es für den
Aufbau von Bürger-
organisationen pro-
fessionelle Organi-
satoren, die Vetrau-
en schaffen müssen,
indem sie die Spra-
che der Menschen
sprechen. Es geht
darum, für die
machtvolle Organi-
sation der Zivilge-
sellschaft Impulse
zu geben, und nicht
darum, zu führen
oder die Lösung der
Probleme gar zu
übernehmen.“
(Manuel Lehmann
in , S. 112)35

Konsumwachstum für alle, sondern für Investi-
tionen in eine sozial-ökologische Wende, wofür
er im letzten Teil des Buches zahlreiche Vorschlä-
ge unterbreitet – von einer thermischen Sanie-
rungsoffensive über Investitionen in Erneuerbare
Energieträger bei zugleich höherer Besteuerung
fossiler Energie bis hin zu Umverteilungsmaß-
nahmen, die den Basiskonsum aller BürgerInnen
ermöglichen. Der Ökonom fordert auch mehr öf-
fentliche Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung, insbesondere im Bereich Digitalisie-
rung, wo Europa gegenüber den USA und China
deutlich im Hintertreffen sei. Europa brauche in
den nächsten Jahrzehnten noch Wachstum, doch
sei allein aus ökologischen Gründen auch über ei-
ne Zukunft nachzudenken, in der Produktivitäts-
fortschritte durch Reduzierung der Arbeitszeit ab-
gegolten werden und das Konsumwachstum in
den reichen Volkswirtschaften zu einem Ende
komme, so der Ausblick Schulmeisters: „Techni-
sche Innovationen erleichtern die Arbeit und stei-
gern ihre Produktivität, deren Ertrag wird durch
soziale Innovationen überwiegend in mehr Le-
bensfreizeit ‚ausbezahlt‘“ (S. 356).
Ein wichtiges Werk, das die Glaubenssätze des
Neoliberalismus dekonstruiert und pragmatische
Vorschläge eines Kurswechsels darlegt. Ein „Le-
benswerk“, wie Ulrike Herrmann das Buch in ih-
rer taz-Rezension bezeichnet. H. H.

Wirtschaftsentwicklung
Schulmeister, Stephan: Der Weg zur Prosperität.

Salzburg: Ecowin, 2018. 475 S., € 28,- [D, A] 

Kollaboratives Wirtschaften
Den Schlusspunkt dieses Ökonomie-Kapitels
setzt ein Buch mit speziellen Vorschlägen, um
dem Wachstumskapitalismus der ungleichen Ver-
teilung zu entgehen. Manuel Lehmann von der
Schweizer Organisation „ThinkPact Zukunft“ be-
schreibt in „Kollaborativ Wirtschaften“ Ansätze,
wie in der Zivilgesellschaft neue Formen des
Wirtschaftens wachsen. Stichworte sind Energie-
genossenschaften, Lokal- und Regionalwährun-
gen, Transition Town-Initiativen oder Sharing
Economy. Der Autor referiert die bisher verfüg-
bare wissenschaftliche Literatur zum Thema,
stellt kollaboratives Wirtschaften in den Kontext
von sozialen Bewegungen und Netzwerken und
verknüpft diese schließlich – selbst Sozialarbeiter
– mit Gemeinwesenarbeit und soziokultureller
Animation. Gefördert werden soll durch diese bei-
spielsweise die Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Individuen, Gruppen und Kulturen,
die Festlegung gemeinsamer Ziele, die Identifi-

kation erleichtern, der Aufbau neuer Beteiligungs-
formen, die Erhöhung der Kompetenz im Um-
gang mit (freier) Zeit. (vgl. S. 63). Im Fokus steht
dabei die Lebenswirklichkeit der Menschen, der
Sozialraum, in dem sie sich bewegen.
Hier setzt auch das von Saul Alinsky entwickelte
„Community Organizing“ an, das auf die Macht
der Selbstorganisation setzt. „Die einzige Macht
der Habenichtse sei, dass sie viele seien“, zitiert
Lehmann den Stadtteilforscher. Mit Ulrich Beck
spricht Lehmann davon, dass der Kitt einer neuen
Gesellschaft im Lokalen liege (vgl. S. 77).

Gemeinschaftliche Ansätze
Im zweiten Teil des Buches referiert Lehmann
über sein Forschungsprojekt, in welchem er die
AkteurInnen gemeinschaftlicher Wirtschaftsan-
sätze in Zürich untersucht. Befragt wurden hierfür
mehrere Foodcoops, das FabLab Zürich, die Platt-
form Genossenschaften, die neue Wohnformen
unterstützt, sowie Tauschen am Fluss, Zürichs
größtes Tauschnetz. Der Autor stellte bei dieser
Untersuchung ein vielfältiges Motivationsspek-
trum der Befragten fest, das von allgemeinen Zie-
len wie Zukunftsfähigkeit, Resilienz oder Kon-
struktivität bis hin zu persönlichen Motiven wie
„Wunsch nach Gemeinschaft“ oder „Einkommen
generieren“ reicht. Bei den erfragten Wirkungen
der untersuchten Projekte stehen „Bewusstseins-
bildung, Lernort und Sensibilisierung“ sowie
„Neue Projekte anstoßen, andere unterstützen“
ganz oben in der Prioritätenreihung, aber auch As-
pekte wie „Befähigung, Ermächtigung“ oder
„Neuen Bezug zur Arbeit schaffen“ wurden ge-
nannt (S. 94). Als größte Schwierigkeiten nennt
die Untersuchung die Ressourcen „Zeit“ und
„Raum“ – beides sei knapp und teuer in der mo-
dernen urbanen Gesellschaft. Vernetzungsange-
bote etwa durch Community Organizing werden
zwar begrüßt, doch herrsche auch Skepsis gegen-
über Vereinnahmung. Begrenzt war auch die Be-
reitschaft, sich in politische Prozesse einzubrin-
gen, wie Lehmann schildert. Ebendies will die
Gruppe ThinkPact, eine Mischform aus Think-
tank und Netzwerk. Gedacht ist an die Gründung
eines Wirtschaftsverbandes oder einer Handels-
kammer der kollaborativen Wirtschaft. Ein span-
nender und wichtiger Ansatz. Lehmanns Buch
gibt eine gute Einführung in die wissenschaftliche
Literatur dazu. H. H. Nachhaltigkeit

Lehmann, Manuel: Kollaboratives Wirtschaften.
Mit der Methode des Community Organizing zu einer
zukunftsfähigen Ökonomie. München: oekom, 2017. 
144 S., € 20,- [D], 20,70 [A] 
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Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit
Die schweizerische Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit (DEZA) will eine
Jugendbewegung zum Klimawandel lancie-
ren. Auf dem Jungfraujoch wurden dem fol-
gend im November mehr als 100.000 Karten
mit Klimaversprechen und Botschaften von
Kindern und Jugendlichen aus aller Welt zur
größten Mosaikpostkarte der Welt zu-
sammengefügt. Auf 2500 m² waren zwei
Botschaften zu sehen: „Stop Global War-
ming # 1.5 °C“ und „We are the Future, give
us a Chance“. Kernbotschaften der Beiträge
werden nun auf einer eigens gedruckten
Postkarte an internationale Entscheidungs-
trägerInnen geschickt. 
www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktuell/news.html

/content/eda/de/meta/news/2018/11/16/72959

Fraunhofer ISI
Das Fraunhofer-Institut für System- und In-
novationsforschung in Karlsruhe erweiterte
im Oktober 2018 seine Institutsleitung um
Prof. Dr. Jakob Edler. Der Experte für Inno-
vationspolitik und -strategie leitet bereits seit
2011 das Manchester Institute of Innovation
Research und unterstützt nun am Fraunhofer
ISI das bisherige Leitungsteam bestehend aus
Prof. Mario Ragwitz und Prof. Marion
Weissenberger-Eibl.
www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2

018/oktober/prof-edler-verstaerkt-institutsleitung-

des-fraunhofer-isi.html

Institut für Zukunftsstudien und
Technologiebewertung 
Wie ermöglicht die Sharing Economy nach-
haltigeres Wirtschaften? Ausführliche Ant-
worten darauf gibt nun ein Sammelband, den
die IZT-WissenschaftlerInnen Siegfried
Behrendt und Christine Henseling mither-
ausgegeben haben.
www.izt.de/service/presse/details/newsId/565

Wie in proZukunft 2018/4 bereits angekün-
digt, hat das Institut für Zukunftsstudien und
Technologiebewertung in Berlin nun seit

dem 1. Oktober einen neuen wissenschaft-
lichen Direktor. Der renommierte Nachhal-
tigkeits-, Zukunfts- und Mobilitätsforscher
Prof. Dr. Stephan Rammler leitet das Institut
mittlerweile gemeinsam mit Geschäftsführer
Dr. Roland Nolte.
www.izt.de/service/presse/details/newsId/556

Netzwerk Zukunftsforschung
Das Netzwerk Zukunftsforschung hielt sein
Jahrestreffen im Oktober in Berlin ab. Unter
anderem wurden neue Vorstandsmitglieder
gewählt, die dem Netzwerk nun für zwei Jah-
re vorstehen werden. Wiedergewählt wur-
den: Dr. Bernhard Albert (Foresight Solu-
tions, Frankfurt am Main), Dr. Edgar Göll
(Institut für Zukunftsstudien und Technolo-
giebewertung, Berlin), FH-Prof. Dr. Elmar
Schüll (Forschungsgruppe Innovation und
Gesellschaft der FH Salzburg), Dr. Birgit
Weimert (Fraunhofer INT, Euskirchen) und
Prof. Dr. Dr. Axel Zweck (VDI Technologie-
zentrum GmbH – Innovationsbegleitung und
Innovationsberatung, Düsseldorf). Zwei Per-
sonen wurden dieses Mal neu gewählt:
David Weigend (Futurium, Berlin) und An-
dreas Weßner (Institut für Technologie und
Arbeit, Kaiserslautern).
www.netzwerk-zukunftsforschung.de

Universität Leeds
Die britische Ökonomin Kate Raworth for-
derte zum G20-Gipfel eine erweiterte Mes-
sung von Wohlstand. Mit ihrer Donut-Öko-
nomie hat sie ein Modell entwickelt, das so-
ziale Indikatoren mit den ökosystemischen
Grenzen verbindet. An der Universität Leeds
wurden mittlerweile die Daten für über 150
Länder zugänglich gemacht. 
www.kateraworth.com/2018/12/01/doing-the-

doughnut-at-the-g20/?subscribe=already#476

Weltorganisation für Tourismus
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung
(SDGs) sind politische Zielsetzungen der
Vereinten Nationen, die der Sicherung einer
nachhaltigen Entwicklung auf ökonomi-
scher, sozialer sowie ökologischer Ebene
dienen sollen. Die Weltorganisation für Tou-
rismus (UNWTO) möchte das Erreichen die-
ser Ziele unterstützten und hat für diesen

Zweck eine Onlineplattform gegründet, die
darauf eingeht, wie Tourismus die Realisie-
rung der SDGs vorantreiben kann. 
www.tourism4sdgs.org

Wissenschaftsjahr 2018
Unter einem Wissenschaftsjahr versteht sich
ein Motto, welches seit dem Jahr 2000 vom
deutschen Bundesministerium für Bildung
und Forschung zusammen mit der Initiative
Wissenschaft im Dialog ausgerichtet wird.
In jedem Wissenschaftsjahr steht eine Wis-
senschaftsdisziplin oder ein aktuelles Wis-
senschaftsthema im Mittelpunkt. Das The-
menfeld „Arbeitswelten der Zukunft“ geht
nun zu Ende. Mit dem Thema „Künstliche
Intelligenz“ knüpft das Wissenschaftsjahr
2019 an grundlegende Fragen an, die auch
schon 2018 diskutiert wurden.
www.wissenschaftsjahr.de/2018

Momentum for Change
Das Sekretariat der UN-Klimaschutzkonfe-
renz vergibt jedes Jahr den Klimapreis „Mo-
mentum for Change“. 2018 wurden über 560
internationale Projekte vorgeschlagen, 15
Beiträge erhielten eine Auszeichnung. Eini-
ge Beispiele: Die deutschen Initiativen
„KEEKS – Klimafreundliche Schulküchen“
und „Aktion Pflanzen-Power“ teilen sich ei-
nen Platz für ihre Bemühung um gesundes
und klimafreundliches Essen. Mit „Yalla
Let’s Bike“ setzen sich Fahrradfahrerinnen
in Syrien gegen geschlechtsbedingte Diskri-
minierungen und für das Rad als umwelt-
freundliches Transportmittel ein. Der briti-
sche Fußballverein „Forest Green Rovers“
arbeitet seit Jahren effektiv daran seine CO2-
Bilanz zu reduzieren und weitreichend über
Nachhaltigkeitsstrategien zu informieren.
Und mit der „Monash’s Net Zero Initiative“
arbeitet die australische Monash Universität
darauf hin bis 2030 alle vier Campusanlagen
emissionsfrei zu organisieren. Weitere Infos
finden sich auf der Website der Klimarah-
menkonvention der Vereinten Nationen. 
www.unfccc.int/news/winners-of-the-2018-un-

climate-action-award-announced

Netzwerk Zukunftsforschung
Zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses im Bereich der zukunftsorientierten
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Forschung prämiert das Netzwerk Zukunfts-
forschung einmal im Jahr herausragende
Masterarbeiten. 2018 ging der Nachwuchs-
preis an Dhenya Schwarz für ihre Arbeit zum
Thema der digitalen Selbstvermessung: „Zur
neuen Tiefenschärfe des vermessenen Selbst
im Kontext der Digitalisierung. Selbstver-
messung als Indiz eines Wandels für
Mensch, Leben und Gesellschaft durch di-
gitale Technologien“. Schwarz arbeitet am
Institut für Soziologie der RWTH Aachen als
wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ihre prä-
mierte Abschlussarbeit ist online abrufbar. 
www.netzwerk-zukunftsforschung.de/wp-

content/uploads/2018/10/Schwarz_Zur-neuen-

Tiefensch%C3%A4rfe-des-vermessenen-Selbst.pdf

Right Livelihood Award
Der Alternative Nobelpreis bzw. Right Live-
lihood Award wurde am 23. November an
folgende sieben Personen verliehen: an Iván
Velásquez (Kolumbien) und Thelma Aldana
(Guatemala) für ihren Kampf gegen Korrup-
tion; an den Agrarwissenschaftler Tony Ri-
naudo (Australien) und den Landwirt Yacou-
ba Sawadogo (Burkina Faso) für ihren Ein-
satz gegen Dürre; an die Menschenrechtsan-
wälte Abdullah al-Hamid, Mohammad
Fahad al-Qahtani und Waleed Abu al-Khair
(Saudi-Arabien) für ihren kontinuierlichen
Kampf gegen Totalitarismus. Der Alternati-
ve Nobelpreis wurde 2018 zum 39. Mal ver-
geben. Ausführliche Informationen zu den
PreisträgerInnen finden sich unter:
www.rightlivelihoodaward.org/media/2018-right-

livelihood-award-laureates-announced

21.-22. Januar 2019, Berlin (D)
16. Internationaler Fachkongress für er-
neuerbare Mobilität. Das Programm be-
handelt Themen, die für mehr Klimaschutz
im Individual- und Schwerlastverkehr sowie
in der Luft- und Schifffahrt, relevant sind. 
www.kraftstoffe-der-zukunft.com

5.-7. Februar, Essen (D)
E-World: energy & water. Am Fachkon-
gress, bestehend aus Konferenzen, Semina-
ren und Workshops, diskutieren ExpertInnen
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ak-
tuelle Themen der Energiewirtschaft.
www.e-world-essen.com

7.-8. Februar 2019, Freiburg (D)
8. Kongress Energieautonome Kommu-
nen. Das Programm konzentriert sich auf
Themen, die für die Umsetzung der Energie-
wende auf kommunaler Ebene bedeutsam
sind: die Energiewende, die Akteurswende,
die Effizienzwende, die Mobilitätswende,
die Stromwende und die Wärmewende.
www.energieautonome-kommunen.de

27. Februar - 1. März 2018, Wels (A)
World Sustainable Energy Days. Die Ta-
gung präsentiert Strategien, technologische
Innovationen und die Märkte für erneuerbare
Energie und Energieeffizienz. Sie bietet eine
einzigartige Kombination von Fachkonfe-
renzen und interaktiven Events.
www.wsed.at

20.-21. März 2019, München (D)
Global Food Summit: Food for a transofr-
ming society. Die Tagung mit dem Titel
„Foodtropolis – Verändern Städte unsere
Wahrnehmung von Essen und Natur?“ be-
schäftigt sich mit Fragen rund um Biotech-

nologie, Urban Farming und zukünftige
Nahrungsmittelproduktion.
www.globalfoodsummit.com 

22.-24. Mai 2019, Oslo (NOR)
Urban Future Global Conference. Die
Konferenz ist Europas größtes Event für
nachhaltige Städte. Programm und Anmel-
demöglichkeitn sind nun online.
www.urban-future.org

25. Juni 2019, Frankfurt (D)
Future Day. Seit 2000 veranstaltet das Zu-
kunftsinstitut unter Leitung von Matthias
Horx und Harry Gatterer diese Konferenz.
Anmeldungen sind bereits möglich. 
www.zukunftsinstitut.de

13.-14. Juni 2019, Bangkok (THA)
2. International Conference on Future of
Education 2019. Das Motto lautet diesmal
„Empowering Learners in a Digital World“.
Bis zum 21. Februar besteht noch die Mö-
glickeit Konferenzbeiträge einzureichen.
www.futureofedu.co
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

Politische Bildung in Salzburg
Das Arbeitspapier gibt einen Überblick über
Politische Bildung in Salzburg an Schulen,
in der Jugend- und Frauenarbeit sowie in Er-
wachsenenbildungseinrichtungen. Zudem
hat das AutorInnen-Team aus Dagmar
Baumgartner, Markus Pausch und Stefan
Wally Zielgruppenanalysen und Erhebungen
zum Qualitätsniveau von Angeboten der Po-
litischen Bildung durchgeführt. Umfang: 86
Seiten, Bestellung um € 3,90. Hier der Link
zum kostenlosen Download:
www.jungk-bibliothek.org/endtext-jbz-ap-40-

baumgartner-pausch-wally

Sicherheitspolitik und Windenergie
Der Friedensforscher Thomas Roithner for-
muliert in „Europa Macht Frieden“ kon-
struktive Vorschläge für den Ausbau ziviler
Konfliktbearbeitung als wichtigen Beitrag
zu einer europäischen Sicherheitspolitik. 
Einem ganz anderen Thema widmet sich das
Arbeitspapier „Lokale Akzeptanz und Win-
denenergie“, erstellt von den Politikwissen-
schaftlerinnen Eva Frisch und Nikolina
Sokic, die am Fallbeispiel des Windparks in
der oberösterreichischen Gemeinde Munder-
fing Gelingensfaktoren für die Errichtung
von Windkraftanlagen eruiert haben. 
Das Arbeitspapier 43 zum Thema „Autori-
täre Einstellungen“ wurde bereits in proZu-
kunft 2018/4 vorgestellt. Bestellung aller
Hefte je um € 3,90. Der Text kann online ge-
lesen werden unter:
www.jungk-bibliothek.org/2018/11/20/ap-42-lokale-

akzeptanz-und-windenergie

Über Robert Jungk
Den „Briefen von Kaoru Ogura an Robert
Jungk“ ist JBZ-Arbeitspapier 44 gewidmet,
das den wichtigsten Unterstützer von Jungks
Recherchen zu seinem Buch „Strahlen aus
der Asche“ würdigt. Es wurde von Hans
Holzinger gemeinsam mit dem Historiker
Yuji Wakao und der Japanologin Judith
Brandner erstellt und durch ein schönes Ge-
leitwort von Peter Stephan Jungk ergänzt,
das zeigt, wie tief Jungk die Begegnungen

mit Überlebenden der Atombombenabwürfe
auf Hiroshima und Nagasaki berührt und
sein Anti-Atom-Engagement bestärkt haben. 
Mit dem Arbeitspapier 45 „Who was Robert
Jungk. His Legacy and His Message for To-
day and Beyond“ liegt der JBZ jetzt eine eng-
lische Publikation über Robert Jungk vor, ba-
sierend auf Texten aus einer anläßlich des
100. Geburtstags unseres Gründungsvaters
erstellten Internetseite. Beide Arbeitspapiere
kosten je € 3,90. Die digitale Variante steht
wie immer kostenfrei zur Verfügung:
www.jungk-bibliothek.org/2018/09/17/ap-44-kaoru-

ogura-robert-jungk

Nuclear-Free Future Award 2018
Ganz im Zeichen der Anerkennung des le-
benslangen Engagements gegen Atomwaf-
fen und Atomenergie standen die Auszeich-
nungen des Nuclear-Free Future Awards, die
nach der Gründung des Preises vor 20 Jahren
wieder in Salzburg verliehen wurden. Die
JBZ durfte mit dabei sein. Mehr über die
Preisverleihung, die PreisträgerInnen, die
Laudatios sowie das Tags darauf stattgefun-
dene Symposium „Nuklearfreies Europa“
findet sich in einem umfangreichen Bericht
auf unserer Homepage: 
www.jungk-bibliothek.org/2018/10/29/nuclear-free-

future-award

Science meets Fiction
„Be human, stay human“ lautete das Motto
des ersten Science Fiction Festivals in Salz-
burg. Vom 24. September bis 6. Oktober
2018 wurde in Vorträgen, Filmen und künst-
lerischen Beiträgen dem Verhältnis zwischen
Mensch und Maschine nachgegangen. Das
federführend von Elmar Schüll (FH Salz-
burg), Katharina Kiening und Stefan Wally
(beide JBZ) im Auftrag der Wissensstadt
Salzburg umgesetzte Festival war erfreuli-
cherweise ein voller Erfolg.
www.sciencemeetsfiction.org

Konferenz „Growth in Transition“
Von 14. bis 15. November 2018 fand in Wien
die Konferenz „Growth in Transition“ mit
internationalen ExpertInnen statt, darunter
der Postwachstumsvordenker Tim Jackson
und die Begründerin der Donut-Ökonomie
Kate Raworth. Zur Eröffnung war sogar der

ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon gekommen. JBZ-Mitarbeiter Hans
Holzinger hat für die Konferenz Papers zu
„Sustainable Development Goals“, „Climate
Politics“ und „Circular Economy“ (alle drei
im Erscheinen) sowie zu „Digital Economy“
erstellt und die Veranstaltung gemeinsam mit
KollegInnen journalistisch begleitet. Einen
Bericht finden Sie auf unserer Website: 
www.jungk-bibliothek.org/2018/11/22/jbz-

mitwirkung-an-grosser-wachstum-im-wandel-

konferenz/thek.org

JBZ-Tagung „Zukunft:International“
Groß war das Interesse an der von der JBZ
im Auftrag des Landes Salzburg im Rahmen
des Stille Nacht Jahres 2018 ausgerichteten
Tagung „Zukunft:International“. In Vorträ-
gen und Workshops mit ExpertInnen aus
unterschiedlichen Fachbereichen wurde der
Frage nachgegangen, was Völkerverständi-
gung heute bedeutet und wie mit der zuneh-
menden Re-Nationalisierung umgegangen
werden sollte. Berichte der federführend von
Birgit Bahtić-Kunrath organisierten Tagung
finden sich ab Mitte Dezember auf unserer
Internetseite. 

Radio Bob bei der Radiofabrik 
Seit September 2018 gibt es das Format Ra-
dio Bob. Reinhard Geiger gestaltet 14-tägig
für die Salzburger Radiofabrik Sendungen
mit und aus der JBZ. Die bisherigen Beiträge
gibt es mittlerweile online zum Nachhören: 
www.jungk-bibliothek.org/radio-bob

Freies Fernsehen Salzburg
Stefan Wally führt für FS1 Gespräche mit
Gästen, die in der JBZ referieren. Zehn Sen-
dungen gibt es bereits:
www.jungk-bibliothek.org/jbz-

montagsrunden/montagsrunden-im-gespraech

Weitere Infos zu unseren Aktivitäten gibt
es unter www.jungk-bibliothek.org; für
die Veranstaltungen und den kostenlosen
Newsletter melden Sie sich hier an:
www.jungk-bibliothek.org/anmeldung
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Top Ten der Zukunftsliteratur 2018
ausgewählt von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen und changeX

Baecker, Dirk:
4.0, oder die Lücke die der Rechner lässt.
Leipzig: Merve Verl., 2018.
240 S., € 22,- [D], 22,70 [A]

Charim, Isolde:
Ich und die Anderen.

Wie die neue Pluralisierung uns alle verändert.
Wien: Zsolney, 2018.

223 S., € 22,- [D], 22,70 [A]

Hossenfelder, Sabine: 
Das hässliche Universum.
Frankfurt/M.: S. Fischer, 2018.
362 S., € 22,- [D], 22,70 [A]

Levitsky, Steven; Ziblatt Daniel:
Wie Demokratien sterben.

Und was wir dagegen tun können.
München: DVA, 2018.

320 S., € 22,- [D], 22,70 [A]

Lotter, Wolf:
Innovation.
Streiftschrift für barrierefreies Denken.
Hamburg: Edition Körber, 2018. 
224 S., € 18,- [D], 18,50 [A]

Nida-Rümelin, Julian; Weidenfeld, Nathalie:
Digitaler Humanismus.

Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.
München: Piper, 2018.

224 S., € 24,- [D], 24,70 [A]

Pinker, Steven:
Aufklärung Jetzt.
Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. 
Frankfurt/M.: S. Fischer, 2018. 
736 S., € 26,- [D], 26,80 [A]

Raworth, Kate:
Die Donut-Ökonomie.

Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört.
München: Hanser, 2018.

480 S., € 24,- [D], 24,70 [A]

Schneidewind, Uwe:
Die große Transformation.
Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels.
Frankfurt/M.: S. Fischer, 2018. 
520 S., € 12,- [D], 12,40 [A]

Zuboff, Shoshana:
Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus.

Frankfurt/M.: Campus Verl., 2018.
727 S., € 29,95 [D], 30,80 [A]
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