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E d i t o r i a l

zukunft

„Science meets Fiction“ – so heißt das zweiwöchige
Festival, das jeden Herbst im Auftrag der Wissens-
stadt Salzburg und in Kooperation mit zahlreichen
Kulturinstitutionen stattfindet. Gemeinsam mit der
FH Salzburg übernimmt die Robert-Jungk-Biblio-
thek für Zukunftsfragen die Organisation, um Zu-
kunftsentwürfe und wissenschaftliche Erkenntnisse
in Beziehung zueinander zu setzen, um nach dem
Wechselspiel zwischen technischen Entwicklungen,
gesellschaftlichen Transformationsprozessen und
deren Verarbeitung in künstlerischen Beiträgen zu
fragen. In welchen Bereichen übertrifft die Gegen-
wart Zukunftsvisionen der Vergangenheit? Was sind
wahrscheinliche, was wären wünschenswerte Ent-
wicklungen? Was wird auf absehbare Zeit Fiktion
bleiben? „Für lange Zeit wurde die Ausweitung tech-
nologischer Möglichkeiten als gesellschaftliche Er-
rungenschaft und deren ökonomische Verwertung
als ein automatisch positiver Beitrag zum gesell-
schaftlichen Wohlstand gedacht“, sagt Ideengeber
Elmar Schüll. „Darüber wollen wir diskutieren. Der
thematische Schwerpunkt der Veranstaltungen liegt
2019 daher auf dem Zusammenhang oder der Ent-
koppelung von technologischem und gesellschaft-
lichem Fortschritt.“ Vor diesem Hintergrund greift
das Festival diesmal ein bekanntes Motiv des Cy-
berpunk-Genres auf: „High Tech & Low Life“ lautet
das Motto. 
Die Auseinandersetzung mit den grundlegenden
Ideen des Festivals und der speziellen Ausrichtung
dieses Jahres bereitet eine stimmige Ausgangslage,
um „Hello World“ von Hannah Fry zu lesen. In die-
sem hervorragenden, wichtigen Buch geht es um Al-
gorithmen oder vielmehr: um die Beziehung des
Menschen zu ihnen.
Algorithmen „wandeln eine Folge mathematischer
Operationen – mithilfe von Gleichungen, Arithme-
tik, Algebra, Analysis, Logik und Wahrscheinlich-
keiten – in Computercode um. Sie werden mit Daten

aus der realen Welt gefüttert, be-
kommen ein Ziel gesetzt und ar-
beiten die Rechenschritte ab, bis
sie ihr Ziel erreichen.“ (S.20)
Und damit durchdringen sie un-
seren Alltag; Social-Media-
Feeds, Suchmaschinen und
Satellitennavigation gehören
wohl zu den offensichtlich-
sten Beispielen. Fry erklärt
kurz und verständlich die
Funktionsweisen und Hauptka-
tegorien von Algorithmen, bevor sie die Bandbreite
ihrer gegenwärtigen Anwendungsgebiete verdeut-
licht. Sie betont die Vorteile der neuen Technologie,
weist aber eben auch dezidiert auf kritische Aspekte
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hin, mit denen wir uns ob ihrer immensen Tragweite dringend beschäftigen
müssen. Da wäre etwa die Frage nach Gerechtigkeit, wenn Algorithmen im
Justizsystem und in der Polizeiarbeit zur Entscheidungsfindung beitragen;
die Frage nach Datenschutz, wenn nahezu alle persönlichen Informationen
gesammelt und zusammengefügt werden können; die Frage nach Macht, Mo-
ral, Kontrolle. Es geht um die Übertragung von Verantwortung und die alles
entscheidende Überlegung, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. 
Unser Umgang mit Algorithmen ist gegenwärtig verbesserungswürdig und
er hätte das Potenzial, den technologischen vom gesellschaftlichen Fortschritt
gänzlich zu entkoppeln, das wird bei Fry deutlich. Am Ende ihrer Ausfüh-
rungen plädiert sie für eine „Zukunft, in der wir Maschinen nicht mehr als
objektive Herren betrachten, sondern sie wie jede andere Machtquelle behan-
deln. Indem wir ihre Entscheidungen hinterfragen, ihre Motive untersuchen,
unsere Emotionen anerkennen; Auskunft darüber verlangen, wer Nutznießer
ist; sie für ihre Fehler zur Verantwortung ziehen und darauf achten, dass wir
nicht nachlässig werden. Ich halte dies für den Schlüssel einer Zukunft, in
der Algorithmen unter dem Strich eine positive Wirkung für die Gesellschaft
haben. Und diese Aufgabe fällt zu Recht uns zu. Denn eines ist sicher: Noch
nie waren Menschen so wichtig wie im Zeitalter der Algorithmen.“ (S. 237) 

Wie üblich erwartet Sie in dieser Ausgabe eine Zusammenstellung zukunfts-
relevanter Neuveröffentlichungen aus dem Sachbuchbereich. Genauer: Mit
Friederike Otto, Helga, Kromp-Kolb, Herbert Formayer, Nathaniel Rich, Gre-
ta Thunberg und Jonathan Safran Foer stellen wir die wichtigsten Klimabücher
der Saison vor. Publikationen zum Thema Arbeit folgen, hier stehen etwa die
Autorinnen Lisa Herzog und Elizabeth Anderson im Mittelpunkt. Soziologie,
Politik, Künstliche Intelligenz und Ökonomie – auch zu diesen Bereichen bie-
ten wir einen detaillierten Überblick und bringen komplexe Sachverhalte auf
den Punkt. Und natürlich gibt es mit „Blick über die Grenzen“ wie immer
eine Rubrik, die aktuelle Diskurse aus Frankreich, Großbritannien und den
USA prägnant aufbereitet. 

Herzlich Ihre

Katharina Kiening
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Über Künstliche Intelligenz wird viel ge-
redet, dabei fehlt vielfach das Grundver-
ständnis, um was es bei diesem Begriff
überhaupt geht, was wirklich schon um
uns herum geschieht und welche Ent-
wicklungen in absehbarer Zeit auf uns
zukommen. Drei aktuelle Sachbücher

zum Thema werden von Winfried Kretschmer, Tobias
Hinterseer und Birgit Bahtić-Kunrath vorgestellt.

Die wichtigsten und meistdiskutierten
Neuerscheinungen zum Thema Klima-
wandel stellt Birgit Bahtić-Kunrath in
diesem Kapitel vor. Besprochen wer-
den etwa Publikationen von Friederike
Otto, Helga Kromp-Kolb und Herbert
Formayer, Nathaniel Rich, Jonathan

Safran Foer sowie Greta Thunberg. Dabei liefern alle
wichtige Beiträge zu einer notwendigen Debatte.

Die Demokratisierung der Arbeitswelt
durch mehr Mitsprache und Partizipa-
tion bei der Gestaltung von Arbeit und
der Entscheidungsfindung in Organisa-
tionen gewinnt eine Schlüsselrolle für
die Gestaltung der Digitalisierung, der
Wirtschaft wie für die Gesellschaft ins-
gesamt. In einem kurzen Essay präsentiert Winfried
Kretschmer drei passende Neuveröffentlichungen.

Die permanente Steigerung von Reich-
weiten verunmöglicht, mit der Welt in
Beziehung zu treten, so Hartmut Rosa.
Die „Zukunft einer großen Idee“ analy-
siert Heinz Bude. Reimer Gronemeyer
widmet sich der Tugend, während die
Philosophin Corine Pelluchon über die

„Ethik der Wertschätzung“ schreibt. Hans Holzinger
und Katharina Kiening haben die Bücher gelesen.

Lässt sich der Kapitalismus tatsächlich
einhegen und begrenzen? Wie steht es
um den Wachstumszwang? Wird es ei-
nen neuen Kapitalismus jenseits von
Ausbeutung geben? Hans Holzinger
präsentiert Publikationen mit unter-
schiedlichen Antworten und erklärt die
mehr oder weniger utopischen Vorschläge von Anders
Indset, Wolfgang Kessler und Mathias Binswanger.

Unter den Menschen, die eine Verän-
derung der Welt wünschen, gibt es hef-
tige Meinungsunterschiede, wie man
die Sache angehen soll. Diskriminie-
rungen überwinden, Ungleichheiten
beseitigen, die Funktionsweise unserer
Gesellschaft ändern – einige Bücher
und das Modell von Karl Polanyi helfen Stefan Wally,
die Meinungen und Diskussionspunkte zu sortieren. 



„Denn der Klima-
wandel, den wir in

Gang gesetzt haben,
kann nicht für jedes
einzelne Wetterer-
eignis verantwort-
lich gemacht wer-

den, auch wenn das
die Schlagzeilen in
den Zeitungen oft

nahelegen.” 
(Friederike Otto
in , S. 11)103
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Die wichtigsten und meistdiskutierten Neuerscheinungen zum Thema Klimawandel stellt Birgit Bahtić-Kunrath in
diesem Kapitel vor. Dazu gehören Publikationen von Friederike Otto, Helga Kromp-Kolb und Herbert Formayer,
Nathaniel Rich, Jonathan Safran Foer sowie Greta Thunberg. Die ausführlichen Besprechungen bieten Grundlagen-
wissen und ermöglichen nicht zuletzt Differenzierung in einer überaus notwendigen Debatte. 

Das Klima und der Mensch

Wütendes Wetter
Die Klimawissenschaftlerin, Physikerin und
Philosophin Friederike Otto hat mit „Wütendes
Wetter. Auf der Suche nach den Schuldigen für
Hitzewellen, Hochwasser und Stürme“ ein Buch
vorgelegt, welches für die aktuellen Debatten rund
um den Klimawandel eine wichtige Rolle spielen
sollte. Denn Otto gehört zu einem kleinen Kreis
von WissenschaftlerInnen, denen es gelungen ist,
einzelne Wetterereignisse dem Klimawandel zu-
zuordnen, mittels eines neuen Zweiges in der Kli-
maforschung: der Zuordnungswissenschaft („at-
tribution science“). Zuordnungswissenschaft
rechnet mit komplexen Modellen die Wahrschein-
lichkeit aus, mit der der Klimawandel ein be-
stimmtes extremes Wetterereignis beeinflusst,
wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich
macht, oder ob er gar keine Rolle für ein Wetter-
ereignis spielt. Mit diesem Ansatz wird es zum er-
sten Mal möglich, den Klimawandel konkret sicht-
bar zu machen. Bislang haben KlimaforscherIn-
nen Abstand von Aussagen zu aktuellen Wetter-
ereignissen gehalten, weil das seriöse Werkzeug
fehlte, um entsprechende Schlussfolgerungen zu
ziehen. Stattdessen wurde auf die Langfristigkeit
von Klimaänderung verwiesen. Damit blieb der
Klimawandel abstrakt und schwer greifbar – das
hat sich erst mit der Zuordnungswissenschaft ge-
ändert, die endlich zeigen kann, dass der Klima-
wandel hier und jetzt das Wetter und damit unser
Leben beeinflusst, ohne für alle Extremwetter-
ereignisse verantwortlich zu sein. Die Autorin er-
möglicht somit eine differenzierte Debatte jenseits
von Panikmache: „Denn der Klimawandel, den
wir in Gang gesetzt haben, kann nicht für jedes
einzelne Wetterereignis verantwortlich gemacht
werden, auch wenn das die Schlagzeilen in den
Zeitungen oft nahelegen. Die korrekte Antwort auf
die Frage, ob das Wetter extremer geworden ist,
lautet also: in vielen Fällen ja – aber eben nicht
immer und unter allen Umständen.“ (S. 11)

Wie Zuordnungswissenschaft funktioniert, wird
am Beispiel des Hurrikans Harvey dargestellt, der
im August 2017 die US-Großstadt Houston ver-
wüstete. Jeder Tag wird im Detail durchgespielt:
wie die Nachricht das Wissenschaftsteam erreicht,
wie die Auswirkungen des Hurrikans dokumen-
tiert werden und wie das Team in einem enormen
Kraftakt ein Modell errechnet, das belegt, dass
zwar Extremregen in der Region statistisch alle
9000 Jahre vorkommen kann – doch dass der Kli-
mawandel die Wahrscheinlichkeit massiv erhöht
hat. Anhand dieses Beispiels zeigt die Autorin die
Herausforderungen, vor denen die noch sehr junge
Wissenschaft steht: Daten, die erst gesammelt wer-
den müssen, Modelle, die auf ihre Robustheit ab-
geklopft werden sollen, Skepsis bei arrivierten
KollegInnen. 
Otto zeichnet die Etablierung der Zuordnungswis-
senschaft so spannend wie einen Krimi nach. Da-
bei erklärt sie auch grundlegende Fakten zum Kli-
mawandel: wie der Treibhauseffekt entsteht, wel-
che Rolle Verdunstung und die Erwärmung der
Ozeane spielen sowie die damit einhergehende
Änderung der Luftzirkulation – der „Jetstreams“,
die dem Klimawandel je nach Erdregion ein an-
deres Gesicht geben. Thematisiert werden auch
die Bemühungen von Politik und Wirtschaft, den
Klimawandel kleinzureden oder gar zu leugnen,
oftmals mit der Hilfe millionenschwerer Kampag-
nen und den Medien: „Den Meinungsmanipula-
tor*innen kommt dabei eine Tugend der Journa-
list*innen entgegen: ausgewogen zu berichten und
immer auch die Gegenseite zu befragen. Das aber
hat, wenn auf einmal die Existenz des menschen-
gemachten Klimawandels als Kontroverse und
nicht als Fakt betrachtet wird, die Folge, dass Kli-
maskeptiker*innen eine Bühne bekommen, die ih-
nen angesichts ihrer krassen Außenseiterposition
keinesfalls zustehen dürfte.“ (S. 49) Für eine junge
Disziplin wie die Zuordnungswissenschaft bedeu-
ten diese Punkte, besonders vorsichtig und sorg-
fältig zu sein.



„Heute wird gegen
den Klimaschutz mit
denselben Mitteln
vorgegangen wie in
den letzten Jahr-
zehnten gegen den
Nichtraucherschutz.
Hier wurde auch
jahrzehntelang be-
hauptet, dass es
nicht erwiesen sei,
dass Rauchen der
Gesundheit schade,
selbst als dieses
Thema in der Wis-
senschaft gar nicht
mehr diskutiert wur-
de. Diese Zweifel
wurden mit Unsum-
men an Geld bewor-
ben und durch ge-
kaufte ‚Experten‘
verbreitet, mit dem
einzigen Ziel, Ein-
schränkungen für
die Tabakindustrie
so lange wie mög-
lich zu verhindern.“
(Kromp-Kolb u. a.
in , S. 70)104

proZukunft 2019 | 4

5NAVIGATOR  |  Klimawandel

Zuordnungswissenschaft ist zunächst eine Rekon-
struktionswissenschaft: Der erste Schritt ist, zu
verstehen, wie das Wetter ohne Klimawandel aus-
sähe. Erst dann lässt sich berechnen, wie weit das
aktuelle Wetter davon abweicht und damit, wel-
chen Effekt der Klimawandel hat. Die Frage ist al-
so, wieviel Klimawandel in einem Extremereignis
steckt. Vor allem bei Hitzewellen ist oft weniger
Klimawandel „drinnen“ als erwartet, das Gleiche
gilt für Starkregen – solche extremen Ereignisse
hat es immer wieder gegeben. Gleichzeitig erhöht
der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit, dass die-
se Ereignisse häufiger auftreten: „Ein November
ohne Nachtfrost wie im Jahre 2011 ist ungefähr al-
le 20 Jahre zu erwarten in unserer Welt mit Kli-
mawandel. Ohne Klimawandel nur alle 1250 Jah-
re.“ (S. 108) Otto betont, dass für die katastropha-
len Auswirkungen von Extremwetterereignissen
häufig nicht der Klimawandel verantwortlich ist,
sondern menschliche Fehlplanung: etwa, wenn in
Überschwemmungsgebieten gebaut wird, Flüsse
eingesperrt oder natürliche Schutzbarrieren wie
Wälder vernichtet werden. Oft dient der Klima-
wandel als bequeme Ausrede – ein abstraktes,
mächtiges Phänomen, dem der Mensch nichts ent-
gegenhalten kann, vor allem in Entwicklungslän-
dern: „Andererseits verweisen viele Regierungen
im globalen Süden oft reflexhaft auf den Klima-
wandel und die historische Schuld des Westens,
wenn ein Sturm oder eine Hitzewelle ihr Land
plagt, obwohl die Ursachen in vielen Fällen haus-
gemacht sind.“ (S. 136) In solchen Fällen sorgt die
Zuordnungswissenschaft für Klarheit und fordert
damit PolitikerInnen zum Handeln auf, wenn klar
wird, dass es ungenügende Bausubstanz, Fehlpla-
nungen in der Landwirtschaft oder Ausbeutung
natürlicher Ressourcen sind, die Menschen ver-
letzlich machen.
Um den Klimawandel einzubremsen, braucht es
einen Systemwechsel, vor allem in den Industrie-
staaten, die historisch und aktuell die größten
CO2-Emittenten sind, während die Entwicklungs-
und Schwellenländer mit den gravierendsten Fol-
gen zu kämpfen haben. So ein Wechsel wird erst
möglich werden, wenn Klimaschäden in ökono-
mische Schäden übersetzbar sind und in den CO2-
Preis Folgeschäden eingepreist werden. Eine ähn-
liche Verantwortung wie die Industriestaaten tra-
gen große Konzerne, die maßgeblich zum Klima-
wandel beitragen. Zuordnungswissenschaft kann
mit den neuen Methoden den Beitrag von einzel-
nen großen Firmen zum Klimawandel berechnen.
Damit werden völlig neue Wege eröffnet, große
Konzerne zur Verantwortung zu ziehen – zum Bei-
spiel durch Gerichtsklagen, wie sie etwa 2018 ge-

gen Exxon Mobil in den USA eingebracht wurden.
Die Autorin betont, dass dank der Zuordnungswis-
senschaft klar wird, dass wir nicht alle gleich
Schuld am Klimawandel haben – eine apologeti-
sche Strategie, die von Konzernen gerne verwen-
det wird. Was bleibt, ist ein Fazit: „Nicht zu han-
deln ist keine Option mehr.“ (S. 145)
Ottos großer Verdienst ist es, diese komplexe Wis-
senschaft in spannenden, einfachen Worten zu prä-
sentieren – das Buch ist somit auch ohne Vorkennt-
nisse sehr gut lesbar und bringt einen echten Er-
kenntnisgewinn in Sachen Klimawandel. „Wüten-
des Wetter“ hat es verdient, so weit wie möglich
verbreitet zu werden – das Sachbuch der Stunde.
B. B.-K. Klimakatastrophe

Otto, Friederike: Wütendes Wetter. Auf der Suche
nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und
Stürme. Berlin: Ullstein, 2019. 237 S., € 18,- [D], 18,50 [A]

+2 Grad
Auch diese Lektüre lässt sich ohne Vorkenntnisse
zum Thema gut lesen. Eingängig zeigt die öster-
reichische Meteorologin und Klimaforscherin
Helga Kromp-Kolb mit ihrem Expertenkollegen
Herbert Formayer, was Klimawandel für Öster-
reich bedeutet und was man als Einzelperson da-
gegen tun kann. 
Zunächst werden die physikalischen und chemi-
schen Prozesse hinter dem Klimawandel erläutert.
Mit der Zunahme von CO2 in der Atmosphäre
werden eine Reihe von Rückkoppelungs-Effekten
induziert: Sonnenstrahlung gelangt verstärkt un-
reflektiert auf die Erde, wo das Abschmelzen der
Polkappen – insbesondere des Nordpols – weitere
Reflexionsflächen zerstört und die Temperatur zu-
sätzlich ansteigen lässt. Eine knapp gehaltene Dar-
stellung der zurückliegenden Klimazyklen zeigt,
dass die Erde durchaus Wärmeperioden und Kli-
maänderungen hinter sich gebracht hat: „Es ist je-
doch ein Märchen, dass diese natürlichen Klima-
schwankungen unproblematisch verlaufen sind,
ganz im Gegenteil. Starke und langanhaltende Kli-
maveränderungen haben immer zu Verwerfungen
geführt, wovon die Biosphäre immer am stärksten
betroffen war.“ (S. 37) Während die Menschheit
als Spezies unter aktuellen Bedingungen kaum ge-
fährdet sei, würde ein ungebremster Klimawandel
das Ende unserer Zivilisation bedeuten, wird im
Text gewarnt.
Vor allem der Alpenraum ist vom Klimawandel
stark betroffen. Vom Abschmelzen der Gletscher
über schneelose, niederschlagsreiche Winter zu
heißen und trockenen Sommern müssen sich die

103



„Egal, wie unbe-
quem und unrenta-
bel es sein mag. Wir
müssen nahezu al-

les in unseren heuti-
gen Gesellschaften

verändern. Je größer
euer Kohlenstofffuß-
abdruck ist, umso
größer ist eure mo-
ralische Verpflich-

tung. Je größer eure
Plattform ist, umso
größer ist eure Ver-
antwortung. Erwach-
sene sagen ständig:
‚Wir sind es den jun-
gen Leuten schul-
dig, ihnen Hoffnun-
gen zu machen‘.
Aber ich will eure

Hoffnung nicht. Ich
will nicht, dass ihr
hoffnungsvoll seid.
Ich will, dass ihr in

Panik geratet.” 
(Greta Thunberg
in , S. 47f.)105
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Menschen in Österreich auf große Änderungen
einstellen. Besonders Land- und Forstwirtschaft
sowie der Tourismus werden den Klimawandel
spüren – wobei Kromp-Kolb/Formayer auch auf
positive Effekte, wie die Verlängerung der Vege-
tationsperiode oder die gestiegene Attraktivität des
Tourismusstandorts während der Sommermonate
verweisen. Diese Effekte werden aber von den teu-
ren negativen Folgen „aufgefressen“; die unge-
bremst voranschreitende Versiegelung und Abnah-
me der Biodiversität verschärft die Situation zu-
sätzlich. Auch globale Entwicklungen werden auf
Österreich zurückwirken: Wüstenbildung, Versal-
zung von Böden aufgrund steigender Meeresspie-
gel, Städte, die deswegen aufgegeben werden
müssen – all dies wird den Migrationsdruck nach
Europa erhöhen und den globalen Kampf um
knappe Ressourcen anheizen.
Kromp-Kolb/Formayer betonen, dass es trotz der
bedrückenden Diagnose Mittel und Wege gibt, den
Klimawandel zumindest nicht zu verschlimmern,
doch LeugnerInnen fahren harte Kampagnen ge-
gen nötige Regulierungen: „Heute wird gegen den
Klimaschutz mit denselben Mitteln vorgegangen
wie in den letzten Jahrzehnten gegen den Nicht-
raucherschutz. Hier wurde auch jahrzehntelang
behauptet, dass es nicht erwiesen sei, dass Rau-
chen der Gesundheit schade, selbst als dieses The-
ma in der Wissenschaft gar nicht mehr diskutiert
wurde. Diese Zweifel wurden mit Unsummen an
Geld beworben und durch gekaufte ‚Experten‘
verbreitet, mit dem einzigen Ziel, Einschränkun-
gen für die Tabakindustrie so lange wie möglich
zu verhindern. Dasselbe geschieht heute beim Kli-
maschutz, teilweise sogar durch dieselben Insti-
tutionen und Personen.“ (S. 70)
Immerhin hat es international ermutigende Ent-
wicklungen gegeben, etwa das Pariser Klimaab-
kommen von 2016, welches das erfolglose Kyo-
to-Protokoll von 1998 ablöste. Freilich muss das
Abkommen, das überraschend rasch in Kraft trat,
nun auch umgesetzt werden – eine große Heraus-
forderung, gepaart mit politischem Gegenwind,
etwa aus den USA. Was Österreich anbelangt, hat
sich der einstige Vorreiter in Sachen Umwelt-
schutz beim Klimaschutz zum Schlusslicht ge-
wandelt. Nicht nur, dass Österreich auf nationaler
Ebene unzureichende Maßnahmen setzt, es „blo-
ckiert im Rahmen der EU sogar vorgeschlagene
Klimaschutzmaßnahmen – oft gemeinsam mit Po-
len, das als kohlereiches Land als absolutes EU-
Schlusslicht in Klimaschutzfragen gilt“ (S. 104).
Überhöhte Emissionen gehen vor allem vom Ener-
gie- und Industriesektor sowie dem Verkehr aus.
Auch unsanierte Gebäude und zu kleineren Teilen

Land- und Abfallwirtschaft tragen dazu bei, dass
der Ausstoß an Treibhausgasen in Österreich wei-
ter zunimmt. Eine Trendwende zu schaffen, be-
deutet einen „ähnlichen gemeinsamen Kraftakt der
Bevölkerung und ihrer politischen Vertreter wie
der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg“
(S. 120). Kromp-Kolb/Formayer sehen Öster-
reichs Untätigkeit vor allem in der Rolle der So-
zialpartnerschaft begründet: Wirtschaftliche Wett-
bewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze dürften von
Klimaschutz nicht gefährdet werden – eine „Ent-
weder-oder-Logik“, die schon lange nicht mehr
zeitgemäß sei (S. 122). Dazu komme eine kontra-
produktive Förderpolitik – Stichwort Abwrack-
prämie oder auch die Pendlerpauschale, die Mehr-
wertsteuerbefreiung des internationalen Flugver-
kehrs oder Diesel-Subventionen. 
Die Klimaforscherin und der Klimatologe wollen
nicht weniger als ein „gutes Leben für alle“ errei-
chen. Wie kann das klappen? Ein erster Schritt ist
ein Wirtschaftssystem, welches ökologische Gren-
zen respektiert. „Donut-Ökonomie“ von Kate Ra-
worth ist ein Beispiel dafür, wie ein solches ge-
staltet sein könne – ökologische Grenzen gelte es
unbedingt einzuhalten, während sozialer Aus-
gleich als Ziel ökonomischen Handels gelten soll.
Weitere Stichworte für all die Vorschläge, wie man
den Klimawandel durch ein nachhaltiges Wirt-
schaftssystem ausbremsen kann, sind etwa: Kreis-
laufwirtschaft, Postwachstumsansätze, Ökologi-
sche Ökonomie. Vor allem gibt es viele ermuti-
gende Beispiele, die zeigen, wie Klimaschutz in
der Praxis funktioniert: von genossenschaftlichen
Initiativen, Teil- und Tauschkreisen, über Indivi-
duen, die vor Ort ökologisch und sozial sinnvolle
(Wirtschafts-)Projekte umsetzen, bis zu Klima-
schutzgemeinden. 
Letztendlich darf die Politik nicht aus ihrer Ver-
antwortung entlassen werden: Einmal mehr ange-
regt werden unter anderem eine ökologische Steu-
erreform, die Entlastung von Arbeit, die Förderung
erneuerbarer Energien, der Ausbau des öffent-
lichen Verkehrs sowie ein bedingungsloses Grund-
einkommen. Manches wird erst gelingen, wenn
auch die internationale Staatengemeinschaft ihre
Aufgaben erfüllt: „Auch dafür lohnt es sich, zu
kämpfen, denn es steht viel, wenn nicht sogar alles
auf dem Spiel.“ (S. 203)
Ein empfehlenswertes Buch für alle, die mehr zum
Thema erfahren und über ihren eigenen Klima-
schutzbeitrag nachdenken wollen. B. B.-K.

Umweltschaden
Kromp-Kolb, Helga; Formayer, Herbert: +2 Grad.

Warum wir uns für die Rettung der Welt erwärmen sollten.
Wien: Molden Verl., 2018. 207 S., € 23,- [D, A]
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Reden zum Klimaschutz
Greta ThunbergsReden zum Klimaschutz sind ge-
sammelt als kleines Buch erschienen. Der schmale
Band enthält die wichtigsten Reden der Klimaak-
tivistin, die sie seit Beginn des Schulstreiks im Au-
gust 2018 gehalten hat, etwa vor internationalen
Gremien wie der UN-Klimakonferenz oder dem
Weltwirtschaftsforum in Davos sowie dem Wirt-
schafts- und Sozialausschuss der EU. Die Reden
verweisen stets auf wissenschaftliche Fakten zum
Klimawandel und betonen die politische wie wirt-
schaftliche Dimension des Klimawandels: Es
braucht politisches Handeln, um den Klimawandel
zu stoppen; die Art, wie wir wirtschaften, muss
neu gedacht werden. Ein besonderes Anliegen
Thunbergs ist die Klimagerechtigkeit: Es sind die
westlichen Industrieländer, die den Klimawandel
hauptsächlich verursacht haben. Aus Solidarität
müssen diese Länder ihren CO2 Ausstoß ganz be-
sonders stark drosseln, damit es Entwicklungs-
und Schwellenländern möglich ist, sich adäquat
zu entwickeln. Das Herz des Buches ist ein Face-
book-Eintrag Thunbergs, in dem sie auf kritische
Stimmen antwortet und klarstellt, weder von Per-
sonen mit spezifischen Interessen gesteuert zu
werden noch durch ihren Aktivismus Geld zu ver-
dienen. In all ihren Reden macht Thunberg deut-
lich, dass es für sie keine Grautöne beim Klima-
schutz gibt: Entweder man begrenzt die Erderwär-
mung oder man macht es nicht – und lebt mit den
hochproblematischen Konsequenzen: „In klaren
Worten. Egal, wie unbequem und unrentabel es
sein mag. Wir müssen nahezu alles in unseren heu-
tigen Gesellschaften verändern. Je größer euer
Kohlenstofffußabdruck ist, umso größer ist eure
moralische Verpflichtung. Je größer eure Plattform
ist, umso größer ist eure Verantwortung. Erwach-
sene sagen ständig: ‚Wir sind es den jungen Leuten
schuldig, ihnen Hoffnungen zu machen‘. Aber ich
will eure Hoffnung nicht. Ich will nicht, dass ihr
hoffnungsvoll seid. Ich will, dass ihr in Panik ge-
ratet.“ (S. 47f.) B. B.-K. Klimaschutz

Thunberg, Greta: Ich will, dass ihr in Panik geratet!
Meine Reden zum Klimaschutz. Frankfurt/M.: S. Fischer,
2019. 64 S., € 7,- [D], 7,20 [A]

Losing Earth
Nathaniel Rich ist US-amerikanischer Journalist
und hat mit Blick auf die Vereinigten Staaten eine
„Abrechnung“ (S. 11) zum „Menschheitsversa-
gen“ Klimawandel geschrieben. Konkret beschäf-
tigt sich Rich mit der Periode 1979-1990, als die
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Nicolas Sarkozy über sein Leben
Der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozyhat ein Buch geschrieben
– und damit einen Verkaufsschlager gelandet, dem auch das französische
Feuilleton große Aufmerksamkeit schenkt. In „Passions“ (dt.: „Leiden-
schaften“) erzählt Sarkozy Szenen aus seinem Privatleben und seiner
politischen Karriere. Das Buch beginnt mit seinem Beitritt zur Republi-
kanischen Partei 1975 und endet mit seinem Sieg bei den Präsident-
schaftswahlen 2007. Stationen seines politischen Lebens werden nach-
gezeichnet, dramatische Momente – etwa, als Sarkozy als Bürgermeister
des Pariser Vorortes Neuilly-sur-Seine mit einem Geiselnehmer verhan-
deln musste – hervorgehoben. Mit GegnerInnen wie Ségolène Royal
oder Dominique de Villepin wird abgerechnet. 
Libération kritisiert, dass Probleme mit der französischen Justiz, die Sar-
kozy seit Jahren begleiten, ausgeblendet würden, und das Buch komme
ohne politische Reflexion aus. Le Parisien interpretiert „Passions“ als
Teil einer Strategie Sarkozys, in der Politik wieder Fuß zu fassen; Le
Point sieht sowohl ein politisches Testament als auch ein mögliches
Sprungbrett für eine neue politische Karriere. Les Inrockuptiles kritisiert
die Ambivalenz des Buches: Zwar betone Sarkozy, keinen Hass zu pfle-
gen, doch die pointierten Abrechnungen sprächen eine andere Sprache,
auch schimmere immer wieder seine abwertende Haltung gegenüber der
Justiz durch. B. B.-K.

Sarkozy, Nicolas: Passions. Paris: Éditions de L‘O, 2019. 358 S., € 19,50 [F]

Gegen den Ökologismus
Ein provokantes Buch zum Thema Ökologie hat der frühere sozialistische
Minister Bruno Durieux geschrieben: In „Contre l’écologisme. Pour une
croissance au service de l‘environnment“ [dt.: „Gegen den Ökologismus.
Für ein Wachstum im Dienst der Umwelt] verortet Durieux eine Ideo-
logisierung der aktuellen Umweltdebatte, in der Umweltschutz vor allem
als Waffe gegen die Marktwirtschaft eingesetzt wird. Gleichzeitig ist der
Autor bekennender Umweltschützer – Kritik wird also nicht am Um-
weltschutz, sondern an dessen politischer Instrumentalisierung geübt.
Ökologisten würden den Umsturz des Kapitalismus verlangen. Be-
sonders problematisch sieht Durieux hier das Vorsorgeprinzip, welches
Innovation hemme. Durieux erteilt dem Alarmismus eine Absage, auch
in Sachen Klimaschutz – stattdessen plädiert er für eine ruhige Heran-
gehensweise an das Thema, auch weil viele Katastrophen-Voraussagen
von Ökologisten nicht eingetroffen sind. Vor allem konservative Zeitun-
gen nehmen die Thesen des Autors gerne auf: Le Figaro widmet ihm ein
ausführliches Interview, der liberale Blog Contrepoints empfiehlt das
Buch als aktuelle und  passende Konter-Lektüre im Lichte von Umwelt-
schutzmaßnahmen von Präsident Macron. Les Echos nennt das Buch
zwar „polemisch“, aber einen wichtigen Beitrag, um Umweltschutz zu
entideologisieren. L’Express hingegen kritisiert, dass Durieux beschö-
nigende Ansichten vertrete, etwa wenn es um den Zustand globaler Bio-
diversität gehe, die er insgesamt auf einem guten Weg sieht – eine Ansicht,
die nicht haltbar sei. B. B.-K.

Durieux, Bruno: Contre l’écologisme. Pour une croissance au service de
l’environnement. Paris: Èditions de Fallois, 2019. 264 S., € 18,50 [F]
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„Und jetzt, nach
dem politischen Tri-
umph des Montrea-
ler Protokolls und

der überparteilichen
Unterstützung für ei-
ne Klimapolitik wur-
de klar, dass es auf
der höchsten Ebene
der Bundesregie-

rung – sogar im Wei-
ßen Haus – Leute

gab, die darauf aus
waren, eine regel-

rechte Bilanz des ei-
gentlichen Problems
um jeden Preis zu

verhindern.” 
(Nathaniel Rich
in , S. 138)108
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CO2-induzierte Erderwärmung erstmals der brei-
ten Öffentlichkeit bekannt wurde und sogar ein
internationales Abkommen in greifbarer Nähe war
– bevor sich die Industrie und ihr nahestehende
PolitikerInnen mit Desinformationskampagnen
sowohl politisch als auch in der öffentlichen Mei-
nung durchsetzen konnten und so die Welt in die
Klimakatastrophe führten.
Rich setzt dabei auf einen journalistischen Repor-
tagen-Stil, der mitunter romanhafte Züge hat und
eine starke moralische Position bezieht. Damit
zieht er einen mitten ins Geschehen, was objektive
Distanz erschwert. Gleichzeitig muss man dem
Autor hervorragende Recherche zugestehen, die
auf persönliche Interviews mit politischen, wirt-
schaftlichen und wissenschaftlichen Vertretern
dieser entscheidenden Jahre baut.
Bereits 1979 wurden in einem wissenschaftlichen
Bericht erstmals die Auswirkungen des Klima-
wandels benannt – und, im Gegensatz zu heute,
auch seitens der Industrie und der Politik als Her-
ausforderungen anerkannt, die es zu lösen gelte.
Es folgte ein erstes großes Treffen führender Wis-
senschaftlerInnen, um den Klimawandel zu dis-
kutieren – daraus entstand der historische Bericht
von Jule Charney, „Carbon Dioxide and Climate:
A Scientific Assessment“. Der Bericht erhielt „fast
sofort auf den höheren Ebenen der Regierung, der
Wissenschaft und der Öl- und Gasindustrie, also
innerhalb des Kreises von Menschen, die angefan-
gen hatten, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie
der Planet auch in Zukunft noch bewohnbar blei-
ben könnte, den Status einer unbezweifelbaren
Tatsache“ (S. 50).
In Folge stellte sich die Industrie Anfang der 80er-
Jahre darauf ein, es bald mit härterer Regulierung
zu tun zu haben. So zeigten sich VertreterInnen der
Erdölindustrie bei den ersten US-weiten Klima-
konferenzen durchaus offen für bindende interna-
tionale Übereinkommen zur Reduktion des CO2-
Ausstoßes – vor allem getrieben durch die Angst,
in juristische Auseinandersetzungen gezogen zu
werden (was seit Kurzem tatsächlich Realität ist). 
Auch die Politik kam nicht mehr um das Thema
umhin. Eine Reihe von Kongressabgeordneten,
sowohl Demokraten als auch Republikaner, be-
gannen das Thema in Anhörungen und Untersu-
chungsausschüssen zu thematisieren. Als be-
sonders engagiert erwies sich der junge demokra-
tische Abgeordnete Al Gore, der spätere US-Prä-
sidentschaftskandidat und Produzent des Films
„Eine unangenehme Wahrheit“. Bereits 1981 ar-
gumentierte Gore für weitreichende politische
Maßnahmen gegen den CO2-Ausstoß (vgl. S. 89). 
Im Verlauf der 80er-Jahre wurden jedoch erste

Stimmen laut, die den Klimawandel zwar nicht
leugneten, aber auf Zeit spielten: Der Bericht
„Changing Climate“, der unter anderem vom spä-
teren Nobelpreisträger William Nierenberg ver-
fasst wurde, verneinte einen dringenden Hand-
lungsbedarf – und obwohl der Bericht unmissver-
ständlich auf einen raschen Übergang zu erneuer-
baren Energien drängte, wurde das kolportierte
„keine Panik“ (S. 105) von politischen Akteuren
und den Medien nur zu gern aufgegriffen. Der Aus-
weg wurde im technologischen Fortschritt gese-
hen: Kommende Generationen würden die Instru-
mente haben, um den Klimawandel und seine Aus-
wirkungen einhegen zu können.
Mit dem Nachweis des Ozonlochs Mitte der 80er-
Jahre, welches Staaten weltweit bewog, sich in
Montreal zu einer Reduktion von Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffe (FCKW) zu verpflichten, wurde
auch das Thema Klima wieder prominenter. Ob-
wohl mit Ronald Reagan ein Präsident im Weißen
Haus war, der von Klimaschutz nichts wissen
wollte, fanden im US-Kongress 1987 sogar drei
Ausschüsse in beiden Kammern zum Thema Kli-
mawandel statt. Es gab sogar einen Gesetzesent-
wurf, eingebracht vom Demokraten Joe Biden,
späterer Vizepräsident, der eine nationale Strategie
gegen den Klimawandel vorsah. Gleichzeitig wur-
den WissenschaftlerInnen, die vor dem Kongress
aussagen sollten, mit politischem Druck vom Wei-
ßen Haus konfrontiert, Aussagen abzumildern
oder zu ändern – eine Erfahrung, die etwa James
Hansen, ein wichtiger Wortführer der Wissen-
schaftscommunity, machte: „drei Tage vor seinem
Auftritt am Montag, wurde ihm mitgeteilt, dass
das Weiße Haus Änderungen in seiner Aussage
verlange. Eine Begründung fehlte.“ (S. 136)
Diese Zensurversuche machten klar, dass die Rea-
gan-Administration nicht an einer politischen Lö-
sung des Klimaproblems interessiert war – und da-
mit erkannte die Energieindustrie, dass sie genü-
gend politische Rückendeckung hatte, um Regu-
lierungen zu verhindern: „Zumindest einen
Augenblick lang sah es danach aus, als würde die
Energieindustrie, nachdem sie begriffen hatte,
dass es dabei auch um ihre eigene Zukunft ging,
sogar eine Vorreiterrolle einnehmen. (...) Und jetzt,
nach dem politischen Triumph des Montrealer
Protokolls und der überparteilichen Unterstützung
für eine Klimapolitik wurde klar, dass es auf der
höchsten Ebene der Bundesregierung – sogar im
Weißen Haus – Leute gab, die darauf aus waren,
eine regelrechte Bilanz des eigentlichen Problems
um jeden Preis zu verhindern.“ (S. 138)
Noch einmal sollte es Hoffnung geben: Nach einer
Dürrekatastrophe in den USA 1988 wurde das



„Und irgendwann
werden die Jungen
genug Macht auf-
bauen, um endlich
zu handeln.“ 
(Nathaniel Rich
in , S. 231)108

„Die Krise unseres
Planeten ist so ab-
strakt und viel-
schichtig, verläuft so
langsam, ermangelt
so sehr symbol-
trächtigen Gestalten
und Momenten, dass
es unmöglich
scheint, sie fesselnd
und wahrhaftig zu
beschreiben.“ 
(J. S. Foer
in , S. 23)109
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Thema Klimawandel von den Medien wieder stär-
ker aufgegriffen. Gleichzeitig gab es international
Bewegung: Skandinavische Länder, die Nieder-
lande und Großbritannien verlangten akkordierte
Sofortmaßnahmen, um den Klimawandel aufzu-
halten. Doch die mittlerweile auf Abwehrkampf
eingestellte Energieindustrie fuhr schwere Ge-
schütze auf, um eine Regulierung von CO2 abzu-
wenden: Man gründete und finanzierte zahlreiche
Organisationen, die offiziell als zivilgesellschaft-
liche Einrichtungen auftraten, letztendlich aber ge-
zielt Desinformation zum Klimawandel steuerten.
Der Todesstoß kam schließlich von John Sununu,
Stabschef von George H. Bush, der im Versuch ei-
ner klimaschutz-bedingten Regulierung der Wirt-
schaft eine linke Verschwörung sah. Mittlerweile
– im November 1989 – hatten internationale Ver-
handlungen in den Niederlanden zu einem Kli-
maabkommen begonnen, doch unter dem Druck
der USA wurde nur ein vage formuliertes Papier
verfasst, welches auf die Festlegung von CO2-Re-
duktionen verzichtete: „In der Abschlusserklärung
war nur die Rede davon, dass ‚viele‘ Staaten eine
Stabilisierung der Emissionen befürworteten. Wer
das war, stand da ebenso wenig, wie eine Vorgabe
genannt wurde oder eine Frist. Und damit löste
sich ein quälender, schmerzhafter und begeistern-
der Prozess, der sich über ein ganzes Jahrzehnt er-
streckt hatte, in Luft auf.“ (S. 190)
Im Epilog des Buches betont Rich, dass die Kli-
makrise nichts anderes als eine moralische Krise
sei. Industrielle Desinformationskampagnen und
politische Klimaleugnung müssten als zutiefst un-
moralisch gebrandmarkt werden. Der Autor zieht
hier Vergleiche mit Sklaverei, Rassentrennung, der
Ächtung von Kernwaffen oder zur gleichge-
schlechtlichen Ehe: Die Gesellschaft und in Folge
die Politik wurden mobilisiert, als diese Themen
zu Fragen der Moral erhoben wurden. Dabei setzt
er auf die Jugend: „An irgendeinem Punkt, der
vielleicht gar nicht mehr so fern ist, werden die
Ängste der Jungen die Oberhand gewinnen über
die der Älteren. Und irgendwann werden die Jun-
gen genug Macht aufbauen, um endlich zu han-
deln.“ (S. 231) B. B.-K. Klimatologie

Rich, Nathaniel: Losing Earth. Berlin: Rowohlt,
2019. 234 S., € 22 [D], 22,70 [A]

Wir sind das Klima!
Jonathan Safran Foer, Autor des aufsehenerre-
genden Werkes „Tiere essen“, hat ein Buch über
die klimatischen Auswirkungen von Massentier-
haltung geschrieben, welches vor allem von einem

geprägt ist: Schonungslosigkeit. Diese Scho-
nungslosigkeit wendet der Autor gegen sich selbst,
aber genauso gegen die LeserInnen. 
Das Buch bricht mit allen Erwartungen, die man
an ein Buch über den Klimawandel bzw. über ein
konkretes Klimaproblem hat: Anstelle einer Auf-
zählung von Fakten zum Klimawandel strebt Foer
an, uns und sich selbst zum Handeln zu bringen.
Dies mit einer Eindringlichkeit, dass man sich sei-
nem Argument kaum entziehen kann, denn tat-
sächlich: Wir, unser gesamtes Verhalten und hier
besonders unser Essverhalten können das Klima
jeden Tag weiter zerstören oder ein Stück weit ret-
ten. Warum wir letzteres nicht tun? Weil wir in
letzter Konsequenz nicht akzeptieren können, dass
der Klimawandel uns selbst, unsere Kinder, unsere
Zivilisation als Ganzes bedroht. Ziel des Buches
ist, unseren Glauben an die Möglichkeit des Kli-
mawandels zu wecken, und uns zum Aktivwerden
zu bringen, zumindest in Hinblick auf unseren
Konsum von Tierprodukten.
Foer hat sein Buch in fünf Abschnitte gegliedert.
Jeder dieser Teile bringt uns der Verbindung von
Massentierhaltung und Klimawandel Schritt für
Schritt näher. Fakten zur Rolle von Viehzucht für
Umweltschäden werden erst im Anhang behan-
delt, nachdem die LeserInnen in den Kapiteln vor-
her von Foer buchstäblich „ins Gebet“ genommen
wurden. Foer arbeitet mit Analogien und philoso-
phischen Exkursen, mit Streitgesprächen mit sich
selbst, mit schlimmstmöglichen Katastrophen und
mit bestmöglichen Reaktionen darauf. 
Ein Bild, das im Buch immer wieder bemüht wird,
ist die kollektive Kraftanstrengung der USA im
Zweiten Weltkrieg – nicht nur die Massenmobi-
lisierung an der Front, sondern in den amerikani-
schen Fabriken, das radikale Zurückschrauben in-
dividuellen Konsums, das massiven Anheben von
Steuern sowie das Aufbrechen tradierter Rollen
(vgl. S. 18f.). Foer sagt gerade heraus, dass man
den Klimawandel nicht „ohne Opfer“ besiegen
könne. Im Grunde ist unsere Zivilisation am Ende,
nur wie sie endet, können wir gestalten: durch die
Katastrophen, die der Klimawandel hervorruft,
oder weil wir für uns eine neue, klimafreundliche
Art zu leben schaffen. Das große Problem ist je-
doch, dass die Auswirkungen des Klimawandels
und der Gedanke, eine neue Zivilisation zu bauen,
schlicht unsere Vorstellungskraft übersteigen:
„Die Krise unseres Planeten ist so abstrakt und
vielschichtig, verläuft so langsam, ermangelt so
sehr symbolträchtigen Gestalten und Momenten,
dass es unmöglich scheint, sie fesselnd und wahr-
haftig zu beschreiben.“ (S. 23)
Gerade die „gute Story“ fehlt dem Klimawandel
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„Allem Wissen über
menschengemach-
ten Klimawandel

zum Trotz haben wir
2018 mehr Treib-

hausgase produziert
als je zuvor – der

Anstieg liegt dreimal
höher als das

Wachstum der Welt-
bevölkerung. Gute

Ausreden gibt es zu-
hauf (…). Aber die
Wahrheit ist so roh
wie offensichtlich:
Es ist uns egal.” 

(J. S. Foer
in , S. 47)109

proZukunft 2019 | 4

10 Klimawandel  | NAVIGATOR

– und damit auch die Möglichkeit, Massen zu emo-
tionalisieren und zu mobilisieren, wie es etwa die
Bürgerrechtsbewegung geschafft hat. Folgerichtig
versucht Foer, den Klimawandel mit Emotion zu
„unterfüttern“ – erst dann können wir daran „glau-
ben“ und unser Handeln entsprechend ausrichten.
Die Emotionalisierung treibt der Autor recht weit
– für geschichtssensible EuropäerInnen manches
Mal zu weit, entweder wenn er Parallelen zum
„Nicht-Glauben“ an den Holocaust bei Entschei-
dungsträgerInnen in den Westmächten zieht. Denn
Wissen reicht nicht, um zu handeln: „Allem Wis-
sen über menschengemachten Klimawandel zum
Trotz haben wir 2018 mehr Treibhausgase produ-
ziert als je zuvor – der Anstieg liegt dreimal höher
als das Wachstum der Weltbevölkerung. Gute Aus-
reden gibt es zuhauf (…). Aber die Wahrheit ist so
roh wie offensichtlich: Es ist uns egal.“ (S. 47) Es
kann sich nur etwas ändern, wenn wir den Klima-
wandel und den Kampf dagegen emotionalisieren.
Dabei spielt jedes Individuum eine entscheidende
Rolle: „Ist radikaler Wandel gefragt, behaupten
viele, man könne ihn als Einzelner ja sowieso nicht
herbeiführen, brauche es also gar nicht erst versu-
chen. Das genaue Gegenteil trifft zu: Die Ohn-
macht des Einzelnen ist der Grund, aus dem alle
es versuchen müssen.“ (S. 64)
Foers wichtigstes Anliegen ist das Ende der indus-
triellen Massentierhaltung. Dabei geht es ihm
nicht um die Propagierung einer strikt veganen Le-
bensweise, sondern um eine Umstellung des Le-
bensstils: „Dieses Buch plädiert dafür, dass wir
alle anders essen – soll heißen: keine tierischen
Produkte vor dem Abend.“ (S. 79) Und weiter:
„Wir können nicht unsere vertrauten Mahlzeiten
und zugleich unseren vertrauten Planeten behal-
ten. Eins davon müssen wir aufgeben. So einfach
und so schwierig sieht es nun mal aus.“ (S. 87)
Nicht nur die große Menge der Treibhausgase Me-
than und Stickoxid, die durch Nutztierhaltung in
die Atmosphäre ausgestoßen werden, sondern die
damit einhergehende Entwaldung und die Entsor-
gung von Tierabfällen tragen maßgeblich zur Er-
derwärmung bei: „Laut der Welternährungsorga-
nisation FAO ist Nutzvieh ein Hauptverursacher
des Klimawandels (…). Wir wissen genau, dass
wir den Klimawandel nicht in den Griff bekom-
men, solange wir die Nutztierhaltung nicht in den
Griff bekommen.“ (S. 111f.)
Nach einer detaillierten Auflistung von Fakten zur
Rolle der Massentierhaltung für die Erwärmung
der Erde folgt ein eindringliches Plädoyer, unser
„Zuhause“ zu bewahren. Dazu müssen vor allem
jene ihre Selbstzufriedenheit überwinden, die mei-
nen, schon genug zu tun – denn diese können wirk-

lich etwas bewegen, im Gegensatz etwa zu dezi-
dierten KlimawandelleugnerInnen. Das betrifft
auch Foer selbst: Im „Gespräch mit der Seele“ hält
der Autor ein Zwiegespräch mit sich selbst, in dem
er seine Hoffnungen, Ängste und sein Nicht-Han-
deln recht gnadenlos seziert. Die Essenz des Ge-
sprächs ist jedoch nicht der Verzicht, sondern das
Maßhalten (vgl. S. 220). 
Nur ganz kurz stellt Foer die Systemfrage. Natür-
lich braucht es ein anderes Wirtschaften, ein po-
litisches System, das strukturellen Wandel ermu-
tigt und umsetzt, aber der Autor betont, dass ohne
eine Veränderung individuellen Handelns die Kli-
mawende nicht geschafft werden kann – und hier
geht es vor allem um das Essverhalten. Doch so-
lange „die Entscheidung für den Tod bequemer ist
als die für das Leben“ (S. 242) steuern wir wissend
in die Katastrophe.
„Wir sind das Klima!“ ist einzigartig in seiner Ein-
dringlichkeit. Foer will emotionalisieren – was er
auch offen anspricht – und uns nicht in den Alltag
entlassen, ohne dass wir uns selbst sehr grundsätz-
liche Fragen zu unserem Lebensstil stellen. Das
„In-die-Pflicht-nehmen“ des Individuums ist so-
wohl Stärke des Buches – wir alle müssen Opfer
bringen – als auch seine Schwäche. Während es
ohne uns alle nicht gehen wird, ist die systemische
Frage mehr als eine bloße Randnotiz, als die sie
Foer darstellt. Was ist mit Menschen, denen das
Wissen zum Klimawandel fehlt? Mit jenen, die
keine Handlungsressourcen und -optionen haben?
Denjenigen, welche den Klimawandel schlicht
leugnen? Foer bürdet dem Individuum eine atem-
beraubende Verpflichtung auf, die sich zwar
ethisch begründen lässt, aber an der Realität schei-
tern wird. Ohne eine systemische Umstellung wird
es nicht gehen. B. B.-K. Massentierhaltung

Foer, Jonathan Safran: Wir sind das Klima! Wie wir
unseren Planeten schon beim Frühstück retten können.
Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2019.
327 S., € 22,- [D], 22,70 [A]

Szenen aus dem Herzen
Greta Thunberg streikt seit August 2018 jeden
Freitag für die Rettung des Klimas – dieser Schul-
streik wurde zu einer globalen Bewegung junger
Menschen. Hier erzählt Malena Ernman, Thun-
bergs Mutter, aus dem Familienleben mit einer
großen Offenheit, die soziale Problemlagen weit
über das Klimathema hinausgehend thematisiert.
Das Leben von Ernman erfährt einen Einbruch,
als beide Töchter, Greta und die um drei Jahre jün-
gere Beata, Anzeichen von psychischen Störungen
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zeigen. Für Ernman und ihren Partner beginnt eine
Odyssee des Leidens: Mit zehn Jahren beginnt
Thunberg eine massive Essstörung zu entwickeln
und ist nicht mehr in der Lage, dem Unterricht zu
folgen. Bis zur Diagnose Asperger vergehen Mo-
nate. Im Kampf um das familiäre Überleben fallen
gesellschaftliche Problemlagen immer stärker auf
die Familie zurück, etwa ein Schulsystem, das für
Kinder außerhalb der erwarteten Norm nicht ge-
wappnet ist. 
Es ist Greta Thunberg, die den Kampf gegen den
Klimawandel in die Familie einziehen lässt. Für
sie ist es nicht nachvollziehbar, warum die Mensch-
heit sehenden Auges geradewegs in die Katastro-
phe steuert. Sie überzeugt ihre Familie, sich ihrem
Kampf anzuschließen: Die einst international ge-
feierte Sängerin Ernman hört auf zu fliegen, Solar-
zellen und ein Elektroauto kommen ins Haus, man
stellt die Ernährung um. Thunberg möchte mehr:
Sie beginnt sich online zu engagieren, recherchiert
systematisch zum Umgang der Medien und der Po-
litik mit dem Klimawandel, nur um festzustellen,
dass die große Katastrophe schlicht kein Thema
ist. Als nach der Unterzeichnung des Pariser Ab-
kommens die schwedische Politik zwar viele schö-
ne Worte aber keine Taten setzt, beschließt sie, ih-
ren Klimastreik umzusetzen.
Ernman kontextualisiert sowohl die Erkrankungen
als auch Thunbergs Engagement im Kontext einer
ausgebrannten Gesellschaft, die in letzter Konse-
quenz auch den Planeten Erde ausbrennt. Dabei
betont sie, dass die Lebensweise unserer Zivilisa-
tion grundsätzlich in Frage zu stellen ist: „Die
Luftfahrt gibt den Autos die Schuld. Die Landwirt-
schaft der Luftfahrt. Die Autofahrer der Schiff-
fahrt. Schließlich ist es immer einfacher, die
Schuld anderen zuzuschieben, als sich an die ei-
gene Nase zu fassen.“ (S. 115) Für Ernman ist die
individuelle Macht der KonsumentInnen zwar
wichtig, aber nicht ausreichend: Vielmehr braucht
es eine systemische radikale Klimapolitik, die frei-
lich durch individuelles Engagement beschleunigt
werden kann (vgl. S. 140). Das bedeutet auch, dass
gegen die Interessen und den ungebrochenen Ein-
fluss von großen Konzernen vorgegangen werden
muss. Letztendlich bleibt nur eines: Mit allem, was
wir haben, die Klimawende zu fordern: „Wir ha-
ben längst eine Antwort auf die Klimafrage. Wir
wissen was zu tun ist. (…) Organisiert euch! Wer-
det aktiv! Setzt etwas in Bewegung! Es ist Zeit für
den Auftritt.“ (S. 252ff.) B. B.-K.

Protestbewegung
Thunberg, Greta; Ernman, Malena u. a.: Szenen

aus dem Herzen. Unser Leben für das Klima. Frankfurt:
S. Fischer, 2019. 256 S., €18,- [D], 18,50 [A]
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Die Sinnkrise der Gesellschaft
David Brooks Buch „Das soziale Tier“ (pro Zukunft 2013/1) hatte schon
die Richtung vorgezeichnet: Ungleichheit findet Brooks schlecht, Werte
gut und die seien auch das Mittel gegen Ungleichheit. Der Fokus auf
Werte zur Verbesserung der Welt steht auch im Mittelpunkt des nun in
der englischsprachigen Welt erschienenen „The Second Mountain“. Darin
blickt Brooks aus der Perspektive eines Menschen mittleren Alters auf
die bevorstehenden Jahre und die Welt. 
Die Gesellschaft habe eine Sinnkrise, nach dem Aufbau, dem Streit um
das eigene Fortkommen, frage man sich nun: Wozu? Wichtig sei nun,
dass man sich zu moralischen Werten und Projekten bekenne. Nach dem
Streben nach Freiheit komme nun die Wahl, welche Verpflichtung man
eingehen wolle. S. W.

Brooks, David: The Second Mountain: The Quest for a Moral Life. London:
Allen Lane, 2019. 384 S., £ 20,- [GB] 

Tagesabläufe im Wandel der Zeit
Es hat sich gar nicht so viel geändert. Das sind die nüchternen Ergebnisse
des Centre for Time Use Research des University College London. Man
verglich 16.000 Tagesabläufe der Jahre 2014/15 mit Daten von 2000.
Dabei kam zum Beispiel heraus, dass Frauen vom Stress mehr betroffen
sind als Männer oder dass laut Tagesablaufaufzeichnungen nur noch halb
so viel trainiert wird. Und am liebsten schlafen wir oder gehen ins Pub.
Zumindest in Großbritannien. S. W.

Gershuny, Jonathan; Sullivan, Oriel: What We Really Do All Day. London:
Pelican, 2019. 384 S., £ 9,99 [GB]

Über Rassismus
Dass Denken in rassistischen Bildern und Formen nicht passé ist, zeigt
Angela Saini in dem Buch „Superior: The Return of Race Science. Dabei
blickt sie auf die verschiedenen Formen, in denen Rassismus präsent ist.
Von eingeübten Stereotypen, über paternalistische Zuschreibungen, die
sich rassistischer Bilder bedienen, bis hin zu systematischer rassistischer
Wissenschaftspolitik schweift ihr Blick. Und sie liefert die Fakten, wa-
rum das jeweils Unsinn ist. S. W.

Saini, Angela: Superior: The Return of Race Science. London: 4th Estate,
2019. 352 S., £ 16,99 [GB]

Luxus durch Maschinen
Langsame vorsichtige Reformen sind nicht Aaron Bastianos Sache. Er
will die technische Entwicklung auch nicht bremsen, er sieht den Luxus,
den uns die Maschinen, Roboter, Technologien, Künstliche Intelligenzen
bringen könnten, die Arbeit die sie uns abnehmen sollten. Dazu müsse
man diese Möglichkeiten aber allen zur Verfügung stellen. Bastiano malt
einen Kommunismus des Überflusses. Ein Planet reicht dann freilich
nicht, gibt auch er zu. S. W.

Bastiano, Aaron: Fully Automated Luxury Communism: A Manifesto. London:
Verso, 2019. 288 S., £ 16,99 [GB]
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„Die private Regie-
rung ist eine Regie-
rung, die willkürli-
che, nicht rechen-
schaftspflichtige

Macht über die Re-
gierten hat.” 

(Elizabeth Anderson
in , S. 89f.)115
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Die Demokratisierung der Arbeitswelt durch mehr Mitsprache und Partizipation bei der Gestaltung von Arbeit und
der Entscheidungsfindung in Organisationen gewinnt eine Schlüsselrolle für die Gestaltung der Digitalisierung, der
Wirtschaft wie für die Gesellschaft insgesamt.Winfried Kretschmer präsentiert drei passende Bücher.

Demokratisierung der Arbeitswelt

Zur Gestaltung der Arbeit
Ohne Zweifel steckt die Demokratie in einer Krise.
Autoritäre Regime, Populismus und das Erstarken
der neuen Rechten rühren an ihrem Fundament.
Das ist die warnende, gleichwohl aber pessimis-
tische Sichtweise. Doch es gilt auch: Um Demo-
kratie musste immer gerungen werden. Und ihre
Durchsetzung verlief nie linear, sondern in Schü-
ben. Das ist die These des Soziologen Thomas
Humphrey Marshall (1893-1982). Seine Soziolo-
gie des Wohlfahrtsstaates, vorgelegt in seinem
Werk „Bürgerrechte und soziale Klassen“, basiert
auf dem Grundgedanken, dass die Freiheitsrechte
sich in Schüben entwickelten: die bürgerlichen
Rechte im 18. Jahrhundert, die politischen Rechte
im 19. Jahrhundert und die sozialen Rechte im 20.
Jahrhundert. Die – optimistische – Frage, die sich
anschließt, lautet: Steht nun im 21. Jahrhundert ei-
ne neue Welle der Demokratisierung an? Eine, in
deren Mittelpunkt direkte Partizipation und öko-
nomische BürgerInnenrechte stehen? Und ökono-
mische BürgerInnenrechte, das heißt: Wirtschafts-
demokratie.
Wirtschaftsdemokratie oder Unternehmensdemo-
kratie ist beinahe ein Jahrhundertthema – schon in
den 20er- und 30er-Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts kam die Forderung nach einer Demokra-
tisierung der Wirtschaft auf, dann wieder nach dem
Krieg, abermals in den 1960er-Jahren und seither
in Wellen von 10 bis 15 Jahren, zuletzt 2015. Heute
ist Unternehmensdemokratie erneut zum Thema
geworden. Allerdings haben sich aber die Vorzei-
chen verschoben. Kam zunächst der Impuls aus
den Wirtschaftswissenschaften und der Wirt-
schaftssoziologie, kommt er heute entscheidend
aus der politischen Philosophie. Ging es damals
um eine – je nach Standpunkt – bessere, offenere,
agilere, schlankere Unternehmensorganisation,
rückt heute die gesellschaftliche Bedeutung der
Frage, wie Unternehmen und Organisationen all-
gemein verfasst sind, ins Zentrum.
Der entscheidende Anstoß kam von der politischen
Philosophin Elizabeth Anderson. Sie begreift die
Herrschaftsausübung in Firmen als „private Re-
gierung“: als eine Form willkürlicher, nicht re-
chenschaftspflichtiger Machtausübung. Die poli-
tische Philosophin Lisa Herzog wiederum denkt

diese Gedanken weiter. Ihr Buch „Die Rettung der
Arbeit“ ist ein entschiedenes Plädoyer für mehr
Demokratie in der Welt der Wirtschaft – nicht zu-
letzt um der Demokratie willen. Und auch aus der
Wirtschaft ertönt zunehmend der Ruf nach einer
Demokratisierung der Organisationen. In den
Unternehmen hat auf breiter Front eine Welle von
Experimenten mit neuen Organisationsformen
eingesetzt – auch unter dem Vorzeichen der De-
mokratisierung. 

Willkürliche Macht
Es ist der Verdienst von Elizabeth Anderson, die
Form der Herrschaft in privatwirtschaftlichen Fir-
men in den politischen Diskurs einzuführen. Sie
nimmt die eklatanten Verstöße gegen die Men-
schenwürde in amerikanischen Unternehmen zum
Anlass, grundsätzlich über die Ausübung von
Macht in Unternehmen nachzudenken. Sie greift
damit ein Problem auf, auf das KritikerInnen der
herrschenden Form der Unternehmensorganisa-
tion vielfach schon hingewiesen haben: Es gibt ei-
nen offensichtlichen Bruch, eine Kluft, einen
Widerspruch im Freiheitsverständnis moderner
Gesellschaften: Im Privatleben entscheiden die
Menschen selbstverantwortlich, in Organisationen
aber unterliegen sie mehr oder minder rigider An-
weisung und Kontrolle. Im Staatswesen sind die
BürgerInnen frei, in wirtschaftlichen Organisatio-
nen sind sie es nicht. In der Öffentlichkeit jedoch,
im politischen Diskurs vor allem, wird über diese
Diskrepanz so gut wie nie geredet. Es wird still-
schweigend akzeptiert, dass Freiheit und Selbst-
bestimmung des Menschen beim Eintritt in Orga-
nisationen enden. 
Anderson fragt nun, wie es zu diesem blinden
Fleck gekommen ist. Und fordert ein radikales
Überdenken des Verhältnisses zwischen privaten
Unternehmen und der Freiheit und Würde von Ar-
beitnehmerInnen. Dies sind die Themen der bei-
den aufeinander bezogenen Vorlesungen, die den
Kern des überaus lesenswerten Buches bilden. In
der ersten spürt die Autorin den Anfängen ökono-
mischen Denkens im England des 17. und 18. Jahr-
hunderts nach und liefert eine anschauliche Re-
konstruktion des Entstehens der Marktideologie.
Ihre fesselnde These: „Das Ideal einer freien
Marktgesellschaft war früher einmal ein Anliegen



„Demokratische Teil-
habe muss im Alltag
eingeübt werden.
Wenn wir in unserer
Arbeit, in der wir ei-
nen großen Teil un-
serer Zeit verbrin-
gen, nur hierarchi-
sche Strukturen erle-
ben, wie sollen wir
dann die Fähigkeit
zu demokratischer
Mitbestimmung er-
werben?“ 
(Lisa Herzog
in , S. 174)116
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der Linken.“ (S. 32) Nämlich von egalitären Den-
kerInnen und ParteigängerInnen egalitärer sozia-
ler Bewegungen. Sie entwickelten die Idee einer
freien Marktgesellschaft, „in der fast jeder entwe-
der als Kleinbauer, Handwerker oder kleiner
Händler selbständig ist“ (S. 60). Ihre Vision: eine
wahrhaft freie Gesellschaft von Gleichen. In der
industriellen Revolution jedoch gewannen Groß-
unternehmen die Oberhand, die Vision scheiterte.
Es blieb der Glaube an den Markt – als Ideologie,
die auch den Blick auf das Binnenverhältnis in
Unternehmen prägt.
Dort hat sich eine Form der Machtausübung eta-
bliert, die von Anderson „private Regierung“ ge-
nannt wird: „Die private Regierung ist eine Regie-
rung, die willkürliche, nicht rechenschaftspflich-
tige Macht über die Regierten hat.“ (S. 89f.) Ihr
sind Beschäftigte durchgängig unterworfen, denn
„die meisten modernen Betriebe sind private Re-
gierungen“ (S. 85). Das betrifft Unternehmen ganz
generell. Es betrifft die moderne Form der Unter-
nehmensorganisation, die der militärischen Hie-
rarchie entlehnt ist und sich von dieser nur darin
unterscheidet, dass Befehle durch Anweisungen
und OffizierInnen durch ManagerInnen ersetzt
wurden.
Anderson stellt damit zugleich eine akademische
Arbeitsteilung infrage, nach der sich die politische
Theorie ausschließlich um die Sphäre des Politi-
schen zu kümmern hat, Märkte und Unternehmen
aber Sache der Ökonomie seien. Diese „falsche
Verengung des Geltungsbereichs von Regierung
auf den Staat“ (S. 94) lehnt sie ab. Die Verfassung
der Regierung am Arbeitsplatz sei ein Gegenstand,
der in die politische Diskussion gehöre, schreibt
die Autorin, die auch praktische Alternativen vor-
zubringen hat. Anderson plädiert für eine Form der
Unternehmensorganisation, in der Arbeitnehmer-
Innen beteiligt sind, in der sie „eine Stimme haben,
für sich selbst sprechen.“ (S. 216) Sie hat dabei
kein bestimmtes Modell vor Augen, vielmehr plä-
diert sie für Experimente: „Wir müssen experi-
mentieren, um Nutzen und Kosten der verschie-
denen Formen innerbetrieblicher Führung besser
kennenzulernen.“ (S. 199)

Arbeit wird politisch
Elizabeth Andersons Buch liest sich wie die Steil-
vorlage für ein weiteres, das zentrale Gedanken
aufnimmt, sie weiterdenkt und mit einer Reflexion
über das Wesen und die Zukunft von Arbeit ver-
bindet: Die Rettung der Arbeit von Lisa Herzog.
Ihr Buch ist ein entschiedenes Plädoyer für mehr
Demokratie in der Welt der Wirtschaft – nicht zu-
letzt um der Demokratie willen. Denn, so das zen-

trale Argument: Wie können die BürgerInnen De-
mokratie einüben, wenn sie die meiste Zeit ihres
Lebens in Organisationen verbringen, die (zuge-
spitzt) wie Diktaturen organisiert sind. Wo Anwei-
sung und Kontrolle herrschen, Macht willkürlich
ausgeübt wird und Führung nicht rechenschafts-
pflichtig ist. Von daher ist die Form der Organi-
sation von Unternehmen keine private Angelegen-
heit, sondern eine öffentliche.
Das Buch beginnt mit der großen Herausforde-
rung, die Digitalisierung für die Arbeitswelt be-
deutet. Werden Menschen bald nur noch nach den
Anweisungen von Algorithmen und in deren Takt
arbeiten? Oder wird es gelingen, der Arbeit ein
menschliches Gesicht zu geben? Das ist eine Frage
politischer Gestaltung, sagt Herzog. Ihre These
lautet, „dass die Arbeitswelt eine viel zu wichtige
Rolle für unsere Gesellschaft spielt, als dass man
sie in Zeiten des digitalen Umbruchs einfach ihrem
Schicksal – oder dem ungesteuerten Wirken des
freien Markts – überlassen dürfte“ (S. 9).
Fünf große Herausforderungen sind es, die Herzog
identifiziert und erklärt:
Da ist erstens ein weitverbreitetes Missverständnis
über den Charakter, das Wesen von Arbeit. Arbeit
wurde jahrzehntelang zu individualistisch ge-
dacht, kritisiert Herzog, entweder ökonomisch als
bloßes Mittel zur Existenzsicherung oder ebenso
individualistisch als Mittel der Selbstverwirkli-
chung. Doch „moderne Arbeit ist ihrer Natur nach
arbeitsteilig, organisiert innerhalb sozialer Syste-
me“ (S. 17). Sie ist „eine zutiefst menschliche“,
„eine soziale Angelegenheit“ (S. 9).
Zweitens wendet sich Herzog gegen die Annahme,
die digitale Transformation und mit ihr der Wandel
der Arbeitswelt komme wie eine Naturgewalt über
uns – als ein selbstläufiger, nicht zu beeinflussen-
der Prozess. Herzog fordert, den fehlgeleiteten
Glauben an die unsichtbare Hand des Marktes auf-
zugeben und die Gestaltung der digitalen Arbeits-
welt als politische Aufgabe zu begreifen – und an-
zugehen.
Drittens kritisiert Herzog die ungleiche Verteilung
von Verantwortung und Haftung in Unternehmen
und das „Verwischen von Verantwortung“ (S. 17)
wie exemplarisch beim Dieselskandal. Sie fordert,
die „Komplexität geteilter Verantwortung durch
geteilte Arbeit“ (S. 106) ernst zu nehmen – und
das bedeutet eine stärkere Einbindung der Mitar-
beiterInnen in die Entscheidungsfindung. Mitar-
beiterInnen müssten das Gefühl haben, mehr zu
sein als ein passives Rädchen im Getriebe.
Das führt zum vierten Punkt: Dem Befund näm-
lich, „dass die Arbeitswelt zu stark durch Steue-
rung von oben, über viele Hierarchieebenen hin-



„Wir können unsere
Gesellschaft kaum
demokratisch nen-
nen, solange wichti-
ge Organisationen
wie die öffentliche
Verwaltung, Unter-
nehmen, Verbände
und Parteien in ih-
rem Inneren wie

Oligarchien geführt
werden.” 

(Borsch/Borsch
in , S. 13)117
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weg, geprägt ist“ (S. 18). Herzog spricht sich dafür
aus, dem alten Projekt einer Demokratisierung der
Wirtschaftswelt einen neuen Anschub zu geben.
Fünftens gehe es darum, „die Rolle der Arbeitswelt
für den Zusammenhalt der Gesellschaft nicht aus
den Augen zu verlieren“ (S. 18). Herzog nimmt
diesen Zusammenhang in den Blick. Ihre These:
Wie Menschen ihre Arbeit erleben, hat auch Aus-
wirkungen auf ihr Verhalten in der politischen Öf-
fentlichkeit.
Die Zusammenhänge sind also vielfältig und ver-
flochten. Herzog arbeitet diese Komplexität her-
aus. Ihr Buch macht deutlich, dass die Art und
Weise, wie wir Arbeit organisieren und wie wir
zusammenarbeiten, nicht nur unser Gefühl bei der
Arbeit, unser Wohlbefinden, unseren Umgang mit-
einander maßgeblich bestimmt, sondern auf die
Gesellschaft und die Form des sozialen Mitein-
anders ausstrahlt. Und maßgeblich beeinflusst, ob
dieses Miteinander – sozial wie politisch – unter
demokratischen Vorzeichen steht: „Demokrati-
sche Teilhabe muss im Alltag eingeübt werden.
Wenn wir in unserer Arbeit, in der wir einen großen
Teil unserer Zeit verbringen, nur hierarchische
Strukturen erleben, wie sollen wir dann die Fähig-
keit zu demokratischer Mitbestimmung erwer-
ben?“ (S. 174) Firmen sind damit nicht länger ab-
gekoppelte Inseln mit einer eigenen – rein ökono-
mischen – Binnenlogik. Das scheinbar private
Spielfeld der Wirtschaftsleute erhält damit öffent-
liche Bedeutung. Arbeit wird politisch. Und poli-
tisch ist zu diskutieren und zu entscheiden, welche
Richtung ihre Entwicklung nimmt. Das ist der
Aufruf von Herzog.

Grundsätzliche Weisungsfreiheit 
Genau wie Anderson plädiert auch Herzog dafür,
neue Organisationsformen zu entwickeln und ex-
perimentell zu erproben. „Hier sind Experimente
mit neuen Organisationsformen gefragt“, schreibt
sie (S. 3). Die gute Nachricht ist, dass diese Ex-
perimente mit neuen Formen der Unternehmens-
organisation bereits begonnen haben. Auf breiter
Ebene und begleitet von zahlreichen Veröffentli-
chungen, die die Transformation von Unterneh-
men in schlankere, agilere, selbstorganisierte Ein-
heiten zum Thema haben. Und agil und selbstor-
ganisiert bedeutet hier immer, dass die Mitarbei-
terInnen mehr Verantwortung bekommen, mehr
selbst entscheiden und selbst bestimmen, was sie
wann und wie tun. Natürlich nicht jeder für sich,
sondern – weil Arbeit arbeitsteilig und gemein-
schaftlich organisiert ist – miteinander im Team,
partizipativ und demokratisch. 
Deshalb ist Unternehmensdemokratie auch in der

ökonomischen Debatte ein Thema. Interessant ist,
dass dabei auch der Bogen zur Gesellschaft ge-
schlagen wird. Wie etwa in dem neuen Buch „De-
mokratisierung in der Organisation“ von Helmut
und Dietmar Borsch, dessen Kernsatz lautet: „Wir
können unsere Gesellschaft kaum demokratisch
nennen, solange wichtige Organisationen wie die
öffentliche Verwaltung, Unternehmen, Verbände
und Parteien in ihrem Inneren wie Oligarchien ge-
führt werden.“ (S. 13) Die Autoren argumentieren
nicht aus der Perspektive der Politischen Philoso-
phie, ihr Ansatzpunkt ist auch nicht die Unterneh-
menstransformation unter digitalen Vorzeichen.
Sie gehen Demokratisierung von der betriebswirt-
schaftlichen und juristischen Form der Unterneh-
mensorganisation her an. Dieser nüchterne Blick
zeichnet ihr Buch aus. Was nicht heißt, dass dessen
Grundgedanken keine Sprengkraft entfalten wür-
den. Ein zweiter Kernsatz: „Die Forderung nach
Demokratisierung kann ethisch nicht mit einer
freiwilligen Teilung der Macht begründet werden.
Sie bedarf des innerbetrieblichen, verfassungsmä-
ßigen Rechts.“ (S. 13) Sprengkraft besitzt nicht
zuletzt die zentrale Forderung, denn sie zielt auf
den Kern jedes Managements, die Weisungsbe-
fugnis: Kern des Demokratisierungsansatzes der
Autoren ist es, die allgemeine Subordinationsregel
aufzugeben, nach der „Mitarbeiter grundsätzlich
den Weisungen der Vorgesetzten unterworfen
sind“ (S. 17). Die grundsätzliche Weisungsfreiheit
aller MitarbeiterInnen ist das Ziel. Denn die wissen
ohnehin selbst am besten, wie sie ihre Arbeit zu
erledigen haben.
Fazit: Vielleicht ist es die Tatsache, dass die De-
mokratie unter Beschuss geraten ist, die den Blick
auf ihre Defizite und ihre fatale Unvollständigkeit
lenkt: Demokratisch ist unser politisches System,
weite Teile unserer Gesellschaft sind es nicht. Die-
ses Demokratiedefizit unserer Gesellschaften
rückt nun zunehmend in den Blickpunkt. W. K.

Arbeit
Anderson, Elizabeth: Private Regierung. Wie Ar-

beitgeber über unser Leben herrschen und warum wir
nicht darüber reden. Berlin: Suhrkamp, 2019.
259 S., € 28,- [D], 28,80 [A]

Lisa, Herzog: Die Rettung der Arbeit. Ein politischer
Aufruf. München: Hanser Berlin, 2019.
221 S., € 22,- [D], 22,70 [A]

Borsch, Helmut; Borsch, Dietmar: Demokratisie-
rung in der Organisation: Das Verantwortungsprinzip und
das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit.
Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2019.
413 S., € 59,95 [D], 61,70 [A]
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„Wir können die
teure Sahara-Safari
oder die Kreuzfahrt
kaufen, nicht aber
Resonanz mit der
Natur. Die Funk-
tionsweise der Wer-
bung und der kapita-
listischen Waren-
wirtschaft überhaupt
beruht darauf, dass
sie unser existen-
zielles Resonanzbe-
dürfnis, und das
heißt: unser Bezie-
hungsbegehren, in
ein Objektbegehren
übersetzt.“ 
(Hartmut Rosa
in , S. 45)118
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Die permanente Steigerung von Reichweiten verunmöglicht, mit der Welt in Beziehung zu treten, so Hartmut Rosa.
Er plädiert für Unverfügbarkeit. Mit „Solidarität“ analysiert Heinz Bude die „Zukunft einer großen Idee“, die zu ver-
schwinden droht. Reimer Gronemeyer widmet sich der Frage, was Tugenden heute ausmacht, während Corine Pel-
luchon eine „Ethik der Wertschätzung“ schreibt. Hans Holzinger und Katharina Kiening rezensieren.

Solidarität und Tugend

Unverfügbarkeit
„Das kulturelle Antriebsmoment jener Lebens-
form, die wir modern nennen, ist die Vorstellung,
der Wunsch und das Begehren, Welt verfügbar zu
machen. Lebendigkeit, Berührung und wirkliche
Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit
dem Unverfügbaren. Eine Welt, die vollständig
gewusst, geplant und beherrscht wäre, wäre eine
tote Welt.“ (S. 8) Damit beginnt Hartmut Rosa sei-
ne Essays über „Unverfügbarkeit“, entstanden im
Rahmen einer Vorlesung an der Akademie Graz
mit dem Literaturhaus Graz. Eine „Soziologie der
Weltbeziehung“ (S. 11) zu entwickeln, ist das Ziel
von Rosa (vgl. dazu auch den Suhrkamp-Band
„Resonanz“). An zahlreichen Alltagsphänomenen
wie der Optimierung unserer Körper, der Anhäu-
fung von Terminen, die zur „Abarbeitung von ex-
plodierenden To-Do-Listen“ (S. 13) führt, oder
dem Wunsch nach Einverleibung der Welt („das
muss man mal gesehen haben“, ebd.) zeigt Rosa
diesen Zwang zum Immer-Mehr. Er ist dabei um
pointierte Formulierungen nicht verlegen: „Berge
sind zu besteigen, Prüfungen zu bestehen, Karrie-
restufen zu nehmen, Liebhaber zu erobern, Orte
zu besuchen und zu fotografieren.“ (ebd.)
Zwei Thesen stellt der Autor diesem Einverlei-
bungszwang voran. Das Steigerungsspiel der Mo-
derne sei nicht vom Verlangen nach Höher,
Schneller, Weiter, sondern von der Angst vor dem
Immer-Weniger getrieben: „Wann und wo immer
wir anhalten oder innehalten, verlieren wir an
Grund gegenüber einer hochdynamischen Um-
welt, mit der wir überall in Konkurrenz stehen.“
(S. 15f.). Damit rekurriert Rosa auf den modernen
Kapitalismus, dem das Konkurrenzprinzip gleich-
sam in die Gene geschrieben ist. Eine Gesellschaft
sei modern, „wenn sie sich nur dynamisch zu sta-
bilisieren vermag, das heißt, wenn sie zur Aufrech-
terhaltung ihres institutionellen Status quo des ste-
tigen (ökonomischen) Wachstums, der (techni-
schen) Beschleunigung und der (kulturellen) In-
novierung bedarf“ (S. 15). Was der Ökonom
Joseph Schumpeter mit „kreativer Zerstörung“ als
Stärke des Kapitalismus beschrieb, weil daraus
immer Neues entstehe, wird bei Rosa zum Zwang,
der es uns verunmögliche, in tatsächliche Bezie-

hung zur Welt zu treten. Dies führt zur zweiten
These: der Verheißung der permanenten „Welt-
weitenvergrößerung“ (S. 16), die mit der Attrak-
tivität des Geldes zusammenhänge: „Wie viel wir
in Reichweite haben, lässt sich unmittelbar an un-
serem Kontostand ablesen.“ (S. 17)

Steigerungsversprechen vs. Resonanz
Steigerungsversprechen bestimmen – so Rosa –
auch das Feld der Politik. Wer eine Wahl gewinnen
möchte, muss „mehr Jobs, höhere Renten, bessere
und billigere Wohnungen, schnellere Verkehrsver-
bindungen, schönere Schulen“ (S. 23) in Aussicht
stellen. Und diese Politik sei immer imperialistisch:
„Macht manifestiert sich stets in der Ausdehnung
der eigenen Weltreichweite, oft auf Kosten ande-
rer.“ (S. 24) Die Kehrseite dieses Expansionismus
sieht Rosa mit frühen Soziologen und Philosophen
wie Marx oder Durkheim im „rätselhaften Zurück-
weichen der Welt“ (S. 25), also der Entfremdung
des Menschen sowie der Errichtung von Mauern,
also der Abschottung. Die Depression sei nun jener
Zustand, „in dem uns alle Resonanzachsen stumm
und taub geworden sind, (...) dass uns nichts berührt
und wir zugleich das Gefühl haben, niemanden
mehr erreichen zu können.“ (S. 41)
Resonanz beschreibt Rosa in vier Aspekten: dem
Moment der Berührung (Affizierung), der Selbst-
wirksamkeit (Antwort), der Anverwandlung
(Transformation) sowie eben der Unverfügbarkeit
(S. 38ff.). Das führt ihn wiederum zur Kritik an
der kapitalistischen Warenwirtschaft, die unser
existenzielles Resonanzbedürfnis, das heißt, unser
„Beziehungsbegehren in ein Objektbegehren
übersetzt“ (S. 45). Hier setzt Rosa an der Frank-
furter Schule an, ohne diese zu zitieren. Und er
kommt am Ende des Bandes nochmals darauf zu-
rück, wenn er der völligen Verfügbarkeit der Wa-
renwelt eine gelingende Weltbeziehung als ein
„Antwortverhältnis“ (S. 120) entgegensetzt. Das
könne der Konsumkapitalismus nicht befriedigen:
„Die begehrten Eigenschaften – das selbstwirksa-
me Sich-anrufen-und-verwandeln-Lassen – wer-
den den Objekten bzw. den Waren (zu denen auch
die Kreuzfahrt, die Ayurveda-Kur oder die Wüs-
tensafari gehören) selbst zugeschrieben.“ (S. 121)
Doch Erlebnisse lassen sich nicht inszenieren, so



„Dem Norden wie
dem Süden bleibt
die Einsicht, dass
die eine Welt die
einzige Welt ist,
die wir haben.” 
(Heinz Bude

in , S. 162)119

„Niemand muss
solidarisch sein,

man muss nur eine
Ahnung davon

haben, was man
verliert, wenn man
vergisst, was wir
uns schulden.” 

(Heinz Bude
in , S. 33)119
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Rosa. Der „magische Zaubertrick des Kapita-
lismus“ (ebd.) bestehe nun darin, aus diesen per-
manenten Enttäuschungserlebnissen das Begehren
immer anderer Objekte zu generieren – „ohne in
diesen jemals zu finden, was wir suchen“ (ebd.).
Die Folge dieses Steigerungs- und Expansions-
zwangs sei die Zerstörung der Welt, oder – in den
Worten Rosas – „die Rückkehr des Unverfügbaren
als Monster“ (S. 124).
Rosa greift Topoi wie die „Versäumnisangst des
modernen Menschen“ (Marianne Gronemeyer),
des „Steigerungsspiels“ (Gerhard Schulze) oder
der frühen Konsumkritik (Erich Fromm) auf, ohne
sich explizit auf diese zu beziehen. Er setzt den mo-
dernen Steigerungs- und Verfügbarkeitszwang in
den Kontext von Resonanz, die dadurch verloren
gehe. Wenn andere die ökonomischen Wachstums-
treiber des Konsumkapitalismus betonen, etwa die
Angst vor Deflation, verweist Rosa auf die psychi-
schen Ingredienzien, die den Steigerungszwang am
Laufen halten. Folgerichtig warnt der Autor vor
den ökologischen Friktionen dieser Entwicklung.
Was er uns freilich vorenthält, sind die zivilisato-
rischen Errungenschaften dieser Moderne, die es
durchaus zu retten gäbe, wie etwa Harald Welzer
(proZukunft 2019/3) mit seinem Plädoyer für eine
„reduktive Moderne“ urgiert. H. H.

Entfremdung
Rosa, Hartmut: Unverfügbarkeit. Wien u. a.: Re-

sidenz Verl., 2018. 131 S. € 19,- [D, A]

Solidarität
Nach „Gesellschaft der Angst“ und „Das Gefühl
der Welt“ – Bücher, in denen es um die Macht von
Stimmungen geht – widmet sich der langjährige
Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialfor-
schung, Heinz Bude, nun dem Thema „Solidarität“
bzw. der „Zukunft einer großen Idee“, wie der
Untertitel des Bandes verspricht. In einer Zeit der
„enttäuschten Ideologien und der überschätzten
Wissenschaft“ (S. 11) müsse man mit großen Wor-
ten vorsichtig sein, so Bude. Es gäbe weder einen
moralischen Zwang zur Solidarität noch einen in
der menschlichen Natur angelegten Hang zur So-
lidarität, „obwohl sich Solidarität für das Zu-
sammenleben als förderlich erweisen kann“ und
„obwohl der Mensch über einzigartige Fähigkeiten
zur Empathie und zur Rollenübernahme verfügt“
(ebd.). Anders als Gerechtigkeit, die herzustellen
Aufgabe der Politik sei, ist Solidarität für Bude „ei-
ne Möglichkeit jedes Einzelnen“ (ebd.). Man kön-
ne sich ihr verpflichten, „weil man dadurch sein ei-
genes Leben reicher und lebendiger macht“ (ebd.).
In zwölf, lose aneinander gereihten Kapiteln – der

Autor selbst nennt sie „Meditationen“ – widmet
sich Bude unterschiedlichen Aspekten von Soli-
darität. Er spricht von der „Unschuld des Trittbrett-
fahrers“ (S. 13) im modernen Wohlfahrtsstaat, der
Klassensolidarität ebenso erschwere wie eine zu-
nehmend fluider werdende Arbeitswelt der „Te-
ams und Projektgruppen,… die die einzelnen In-
dividuen in Gegensatz zueinander bringt“ (S. 73).
Niemand wolle seine persönlichen Vorteile aus
dem bestehenden System riskieren, indem er sich
etwa einer auf Solidarität pochenden Linken an-
schließt. Mehrfach rekurriert Bude auf das Wech-
selverhältnis zwischen dem Sozialstaat „als insti-
tutionalisierter Solidarität“ (S. 45) und einer „so-
lidarischen Ökologie des alltäglichen Mitein-
anders“ (S. 44), das nur aus der Zivilgesellschaft
heraus entstehen könne. Die Ambivalenz der mo-
dernen Individualisierung bzw. neoliberalen
Selbstoptimierung bringt Bude wie folgt auf den
Punkt: „Die Selbstbesorgten rücken von der Idee
der Solidarität ab, weil sie darin eine Formel der
Schwäche und der Abhängigkeit erkennen. Wer
Solidarität fordert, kann oder will sich nicht selbst
helfen.“ In dieselbe Kerbe schlagen Budes Aus-
führungen zum neuen Trend der „Achtsamkeit“
(mit dem etwa Matthias Horx operiert, Anm. des
Rezensenten), ein Programm, das gegen das Zu-
viel an Reizen wappnen soll, aber simultan gleich-
gültig mache gegenüber dem, was in der Welt pas-
siert. Es sei fraglich, so Bude, ob die Achtsamen
für die Solidarität zu gewinnen seien: „Im Zwei-
felsfall siegt der Seelenfrieden über die Herzens-
güte“ (S. 123). Der Autor hält es hier mehr mit dem
barmherzigen Samariter aus der Bibel – ein
Gleichnis für das handelnde Eingreifen, weil man
mit Not konfrontiert ist.

Solidarität als Erdgebundenheit
Einer anderen Facette von Achtsamkeit widmet
sich Bude in „Rinder, Blätter und die Erde“. Mit
der Biologin Donna J. Haraway verweist der Autor
auf die Solidarität mit den Tieren, den „anders-als-
menschlichen Wesen“ (S. 125), mit dem Philoso-
phen Emanuele Coccia auf das Eingebunden-Sein
in die Natur und dem „Werk der Pflanzen“ (S. 129)
als Urform der Solidarität: „Die Solidarität der Le-
bewesen ist eine des wechselseitigen Parasiten-
tums, das wiederum das Leben selbst erhält.“
(ebd.) Dies führt schließlich zur Metapher der
„Erdgebundenheit“ des Philosophen Bruno La-
tour. Die Erde sei – so Latour – kein Planet unter
anderen, „sondern der vollkommen einzigartige
Ort, wo wir Erdverbundene inmitten von Erdver-
bundenen leben und sterben“ (S 132).
Mit der Unterscheidung von „exklusiver“ und „in-
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„Die spirituelle
Entwicklung einer 
Gesellschaft liegt
darin: dass Men-
schen einander lie-
ben und Dinge in Ge-
brauch nehmen. Oft
ist es heute genau
umgekehrt: Men-
schen nehmen ein-
ander in Gebrauch
und lieben Dinge.“ 
(R. Gronemeyer
in , S. 156)120
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klusiver“ Solidarität nähert sich Bude am Ende des
Buches dem Zusammenhalt „in einer Welt der Un-
gleichheit“ (S. 150). Dem Aufholen mancher Län-
der, die zu einer merklichen Abnahme der Zahl der
Verarmten geführt habe, stehe die zunehmende Un-
gleichheit zwischen Weltregionen – aktueller Hot-
spot der Verarmung ist das Afrika südlich der Sa-
hara – bzw. die Zuspitzung innerhalb von Gesell-
schaften gegenüber. In der heutigen Weltgesell-
schaft entscheide mehr als die Klasse der Ort, an
dem man geboren wird, über die Zukunftsperspek-
tiven von Menschen. In dieser Situation müsse, so
Bude, „die ganze Welt der Bezugskosmos von Le-
benschancen“ sein – und nicht mehr ein „einzelnes
Land mit seinem Klassengefüge“ (S. 157). Wenn
Menschen sich auf den Weg in die Wohlstandszo-
nen machen, dann beweise dies, „dass sie den An-
spruch auf ihren Anteil an der Zukunft der Mensch-
heit wahrnehmen wollen“ (ebd.).
Bude hat mit „Solidarität“ ein sehr feinsinniges
und vielschichtiges Buch vorgelegt. Sein An-
spruch, dass wir jenseits der Interessensgegensätze
innerhalb unserer Gesellschaften ein neues drittes
„Wir“ finden müssen, ist hoch. Er verweist jedoch
auf die zentralen Zukunftsherausforderungen, die
in der Ökologie, der weltweiten Ungleichheit und
den wohl weiter zunehmenden Migrationsbewe-
gungen liegen. Solidarität beschwört eine Welt,
die wir mit anderen Lebewesen teilen. Sie sei mit
Blick aufs Ganze oft sinnlos, doch – so schließt
Bude mit Camus – ein Akt der Rebellion gegen
die Absurdität des Daseins. H. H.

Soziale Ungleichheit 
Bude, Heinz: Solidarität. Die Zukunft einer großen

Idee. München: Hanser, 2019. 176 S., € 19,- [D], 19,60 [A]

Tugend 
„Wie gefährdet ist unsere Gemeinschaft?“ – diese
Frage stellt der Theologe Reimer Gronemeyer in
seinem Buch über Tugenden. Die Bilanz fällt
zwiespältig aus. Es gäbe durchaus Erfolgsmeldun-
gen, so der Autor: Die Zahl der Armen sinkt, Bil-
dung erreicht immer mehr Menschen („Im Jahr
1800 konnten 120 Millionen Menschen Lesen und
Schreiben, heute sind es 6,2 Milliarden.“, S. 88),
die globale Gewalt nimmt ab („Die Zahl der Toten,
die in Kriegen gefallen sind, lag in den 1950er-
Jahren bei 65.000 pro Jahr, sie lag 2006 bei we-
niger als 2.000 pro Jahr.“, ebd.) Doch zugleich
wird die Welt brüchiger, die Krisen nehmen zu:
„vom globalen Klimawandel bis zur weltweit an-
schwellenden Migration“ (S. 13).
Wortgewaltig beschreibt Gronemeyer die Friktio-
nen der modernen Welt, zu denen er auch die zu-

nehmende Erosion der Normalarbeitsverhältnisse,
Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Men-
schenverbesserung zählt. Sein Blick gilt der Frage,
wie die ökonomischen Machtverschiebungen in
der Welt bewältigt werden können und ob hierfür
die christlich-antiken Tugenden der „disziplinier-
ten Arbeitsgesellschaft“ reichen werden. Denn ne-
ben dem Erdöl würden in der modernen Konsum-
gesellschaft – so Gronemeyer – auch die Tugenden
verschwinden. Dies zeige sich am Wegschauen
vor den Flüchtlingen („Man kann nicht Kinder sys-
tematisch ertrinken lassen, ohne dass das die See-
len derer, die drinnen sitzen, zerstört.“ S. 33) eben-
so wie an der zunehmenden Vereinsamung als
Kehrseite der Individualisierung (in Großbritan-
nien wurde vor Kurzem ein „Ministerium für Ein-
samkeit“ ins Leben gerufen, S. 47) oder dem Ver-
lust von Empathie. Gronemeyer brandmarkt einen
„entfesselten Hedonismus“ in einem „entfesselten
Kapitalismus“: „Konsumismus ist die neue Mo-
ral“ (S. 30). Den Rechtsruck in vielen reichen Staa-
ten erklärt der Autor unter anderem mit dem „Ende
des weißen Mannes“ (S. 112), der die Vorherr-
schaft in der Welt und in den Gesellschaften ver-
liere und dadurch in Panik gerate. Eine neue Spal-
tung drohe zwischen den modernen „Singlewel-
ten, die ihre Weltbindung über Tinder oder Face-
book realisieren“ und den „territorial orientierten
Wagenburgen, die sich verzweifelt gegen Fremdes
wehren“ (S. 46). Die neuen Reichen würden sich
abschotten, sie entfliehen der Gemeinschaft, alte
„Entwicklungsillusionen“ seien an der „brutalen
Wirklichkeit zerschellt“ (S. 74), so Gronemeyer
mit Blick auf Reichtumsstatistiken.
Was wären nun die neuen Tugenden, wenn die al-
ten verkommen sind? Gronemeyer spricht etwa
von Zivilcourage, von Empathie, von der Fähig-
keit, sich berühren zu lassen, von Sinnlichkeit
(„Erde unter den Füßen“, S. 103), von neuen Ge-
meinschaften jenseits des „räuberischen Konsu-
mismus“ (S. 111), von der Bereitschaft, wieder
aufeinander angewiesen zu sein: „Vielleicht fängt
ein neuer Tugendkatalog damit an: mit der Schär-
fung unserer Sinne für Situationen, in denen wir
von anderen gebraucht werden?“ (S. 96). „Selbst-
begrenzung“, die sich vom „Wachstumswahn be-
freit“ (S 116), das Leben im Hier und Jetzt  als Er-
fahren „radikaler Gegenwart“ (S. 120), ein anderer
Bezug zur Natur, die Zurückgewinnung  von
„Empfindsamkeit“ wider das betäubend gemütli-
che „Weiter so“ (S. 129) – dies einige weitere As-
pekte des Gronemeyer’schen Tugendkatalogs – al-
lesamt Haltungen, die sich an uns als Menschen
richten, und nicht als Vorschläge an die Politik, die
der Autor scheut.

119
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„Die Tugenden
selbst können Las-
ter werden, der Mut
kann sich in Verwe-
genheit verwandeln
und die Großmut in
Anmaßung, wenn
diese moralischen
Dispositionen nicht
aus der Wertschät-
zung kommen und
ihnen nicht Demut

vorangeht. Diese Er-
fahrung reinigt un-
seren Geist und un-
ser Herz, indem sie
den Hochmut ver-
treibt und uns ver-
stehen lässt, dass
das Böse, dessen
wir die anderen an-
klagen, sich auch in
uns selbst findet..” 
(Corine Pelluchon

in , S. 279)121

Der Grundton von Gronemeyers „Tugend. Über
das, was uns Halt gibt“ ist ohne Zweifel pessimis-
tisch. Es hat etwas Apokalyptisches, wenn Grone-
meyer etwa von Slums in Angola berichtet, einem
Land mit 90 Prozent Arbeitslosigkeit, in dem drei
Viertel der Bevölkerung jünger als 25 Jahre alt
sind, oder vor einem neuen Bürgerkrieg in den
USA warnt – und dem Zerfall der Gemeinschaft
in den Wohlstandsinseln. Anders als beispielweise
Harald Welzer („Alles könnte anders sein“) oder
Rutger Bregman („Utopien für Realisten“) ist Gro-
nemeyers Blick auf die Welt ein nüchterner. Gro-
nemeyer befürchtet mit dem Philosophen Giorgio
Agamben die vermehrte Ausrufung des „Ausnah-
mezustands“ (S. 151), mit der sich die Macht in
Zukunft legitimieren werde, und er zitiert Slavoj
Zizeks „Mut zur Hoffnungslosigkeit“ (S 144).
Weg von der „einlullenden Happy-End-Rhetorik“
(S. 152), keine „Wir haben ein Problem, wir brau-
chen eine Lösung“-Strategien (ebd.), sondern die
Aufforderung an uns alle, einfach nicht mehr mit-
zumachen, das ist Gronemeyers zentrale Bot-
schaft: „Flucht aus dem Mainstream ist angesagt“
(S. 153). Als Theologe hofft der Autor auch auf ei-
ne neue spirituelle Gemeinschaftlichkeit: „Indem
wir geben, wird uns etwas geschenkt. Und wir be-
ginnen zu leben.“ (S. 156)
Gronemeyers Pessimismus mag die LeserInnen
etwas unzufrieden zurücklassen. Oder will er uns
nur warnen, dass die Zukunft kein linearer Weg
nach oben ist? Dass Schlimmeres auf uns zukom-
men könnte? Der Diskurs über politische Demut
versus Gestaltungsanspruch, bewusstem Rückzug
ins Abseits versus Sich-Einbringen in Reformvor-
haben ist mit diesem Buch nicht zu Ende, er wird
und soll uns weiter begleiten. Als Kassandra-Rufe
taugen die Ausführungen aber allemal. H. H.

Tugend
Gronemeyer, Reimer: Tugend. Über das, was uns

Halt gibt. Hamburg: edition Körber-Stiftung, 2019. 
214 S., € 19,60 [D], € 20,30 [A]

Ethik der Wertschätzung
Corine Pelluchon ist Professorin für Philosophie
und Angewandte Ethik an der Université Paris-
Est-Marne-la-Vallée und hat seit 2005 mehrere
Monografien zu ihren Schwerpunktthemen Mo-
ralphilosophie, Politische Philosophie sowie Um-
welt-, Bio- und Tierethik publiziert, die bisher
allerdings hauptsächlich auf französischer Spra-
che zu lesen sind. Mit „Ethik der Wertschätzung.
Tugenden einer ungewissen Welt“ liegt nun erst-
mals eines ihrer Bücher auch in deutscher Über-
setzung vor – und landete sogleich auf der monat-

lichen Sachbuchbestenliste von DIE ZEIT, ZDF
und Deutschlandfunk Kultur. 
Wir leben laut Pelluchon in einem Zeitalter, in
dem „die Gewalt gegen das Lebendige keine
Hemmung mehr kennt, weil die Alterität, die Ver-
wundbarkeit, die Unvorhersehbarkeit und mit der
Sterblichkeit alles Lebendigen unsere eigene
Sterblichkeit selbst Gegenstand unserer Furcht,
ja unseres Hasses ist“ (S. 25). Und in der gleich-
zeitig die Besorgnis um das Lebendige immer
stärker formuliert wird, eine Besorgnis, die in ei-
nem Augenblick entsteht, „da die Umweltkrise,
die Gewalt an ganzen Gruppen von Menschen und
die schrecklichen Lebens- und Sterbebedingun-
gen, die den Tieren aufgezwungen werden, nie-
manden mehr entgehen können. Sie entsteht zeit-
gleich mit der Tatsache, dass in einem Klima all-
gemeiner Gewalttätigkeit mehr und mehr Indivi-
duen der Meinung sind, dass die Anerkennung der
Heterogenität der Lebens- und Kulturformen der
Schlüssel für ein besseres, ja für eine gutes Leben
ist“ (ebd.).

Notwendigkeit neuer Seinsweisen
Für ein Überwinden der desaströsen Gewaltstruk-
turen, mit denen Tier, Mensch und Umwelt kon-
frontiert sind, bedarf es der Adaption neuer Seins-
weisen. Genau diese versucht das Buch zu bestim-
men, Seinsweisen, „die gefördert werden müssen,
wenn Individuen ein gutes Leben führen und die
Achtung vor den anderen, Menschen und Nicht-
Menschen, als Bestandteil der Achtung vor sich
selbst empfinden sollen“ (S. 14).
Auf der Suche danach, um also ihre Ethik der
Wertschätzung entstehen zu lassen, bedient sich
die Autorin einer breiten Palette an philosophi-
schen Strömungen und altbekannten Stimmen –
unter anderem Platon, Aristoteles, Bernhard von
Clairvaux, Arne Næss, Hannah Arendt, Emma-
nuel Levians – und strukturiert sie zu einem bun-
ten, neuen, kunstfertigen Mosaik.
„Was das Subjekt der Wertschätzung leitet und
was der Horizont aller seiner Handlungen ist, ist
die gemeinsame Welt, die ihm vorangeht und von
der es ein Teil ist, die es aber auch an künftige Ge-
nerationen weiterzugeben und deren Zerstörung
es zu verhindern gilt.“ (S. 283) 
Pelluchon liefert ein anspruchsvolles Theorie-
werk, das ob seiner Ausrichtung wohl gerade zum
rechten Zeitpunkt erschienen ist und hoffentlich
einigen als Denkanstoß dienen wird. K. K.

Tugendethik
Pelluchon, Corine: Ethik der Wertschätzung. Tu-

genden für eine ungewisse Welt. Darmstadt: wbg Aca-
demic, 2019. 304 S., € 50,- [D], 51,40 [A]
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Unter den Menschen, die eine fortschrittliche Veränderung der Welt wünschen, gibt es heftige Meinungsunterschiede,
wie man die Sache angeht. Diskriminierungen sind zu überwinden. Ungleichheiten zu beseitigen. Die Funktionsweise
unserer Gesellschaft zu ändern. Bei den Aufgaben steht man sich auch mal im Weg. Einige neue Bücher und das
Modell von Karl Polanyi helfen Stefan Wally, die Diskussion zu sortieren. 

Die Gegenwart sortieren

Karl Polanyi
Karl Polanyi (1886-1964) war Wirtschaftshistori-
ker, wirkte in Österreich als Redakteur der Zeit-
schrift „Der Österreichische Volkswirt“, verließ
Österreich 1935 und publizierte in den USA
schließlich sein einflussreiches Werk „The Great
Transformation“. Zurzeit wird Polanyi wieder
mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 2018 wurde in
Wien eine Karl-Polanyi-Gesellschaft gegründet.
Der Band „Karl Polanyi. Wiederentdeckung eines
Jahrhundertdenkers“ dokumentiert dieses gestie-
gene Interesse und leistet grundlegende Beiträge
zu einem zeitgemäßen Verständnis des Werks und
der Person.
Polanyi zeichnet in seinem Hauptwerk die lang-
fristige Entstehung der Marktwirtschaft nach. Vor
allem anhand des Beispiels Großbritannien erklärt
er, wie Schritt für Schritt Lebensbereiche der
Marktlogik unterworfen und immer mehr Aspekte
des Lebens als Produkte handelbar ausgestaltet
wurden. Wichtig in seiner Beschreibung ist die Er-
kenntnis, dass jeder Schub in Richtung Auswei-
tung des Marktes mit Gegenbewegungen verbun-
den war. Gesellschaftliche Gruppen oder staatliche
Institutionen widersetzten sich der Dynamik und
erzwangen zumindest zeitweise stabile Kompro-
misse. Dieses Vorwärtsdrängen des Marktes und
die damit ausgelösten Widerstände nannte er eine
„Doppelbewegung“. 
Als er „The Great Transformation“ in den 40ern
fertig stellte, sah er Kommunismus und Fa-
schismus als Ausdruck der Gegenbewegung zur
verschärften Deregulierung der 20er-Jahre. „Karl
Polanyis Nachdenken über eine gerechte und freie
Gesellschaft setzt bei der Vorstellung an, dass –
wie er es seinerzeit vermutete – die Menschheit
nach den Erfahrungen von Diktatur und Krieg nie
wieder den Weg einer radikalen Wirtschaftslibe-
ralisierung gehen würde“, schreiben Brigitte Au-
lenbacher, Veronika Heimerl und Andreas Novy
im vorliegenden Band (S. 15). Somit war Polanyi
optimistisch, dass auf der Basis der Industriege-
sellschaft eine gerechte und freie Gesellschafts-
ordnung entstehen würde. „Es ging Polanyi also
nicht darum, Industriegesellschaften zu dämoni-
sieren, sondern um die Frage, in welcher Weise

Gesellschaften in diesem ‚Maschinenzeitalter‘ oh-
ne große Verwerfungen organisiert werden kön-
nen“, schreiben Andreas Novy und Richard Bärn-
thaler an anderer Stelle (S. 116).

Wellen der Vermarktlichung
Michael Burawoy versucht in seinem Beitrag mit
Polanyis Logik einzuordnen, was in der Zeit nach
dessen Tod 1964 passierte.
Er spricht von drei Wellen der Vermarktlichung.
Die erste datiert er mit Polanyi an das Ende des
18. Jahrhunderts, als neue Armenentschädigungen
die Arbeitskraft einfacher handelbar machten. Da-
mit einher gingen unter anderem Gegenbewegun-
gen wie die Entwicklung von Genossenschaften
und Gewerkschaften. Die zweite Welle setze nach
dem Ende des ersten Weltkriegs ein. Der freie Han-
del auf der Grundlage des Goldstandards und die
Beendigung der Einschränkungen der Kriegswirt-
schaften stärkten den Marktcharakter des wirt-
schaftlichen Lebens. Dies habe vor allem in Italien
und Deutschland zu Verwerfungen geführt, die
Gegenbewegung nahm die Form des Faschismus
an. Die dritte Welle fügt Burawoy hinzu: Sie be-
ginnt für ihn 1973 mit der Energiekrise und hat
seiner Meinung nach durch die Regierungen von
Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald
Reagan in den USA großen Aufwind erhalten. „Im
Laufe der Zeit hat sie sich mit dem Aufstieg der
Finanzwirtschaft als eine Ära der Rekommodifi-
zierung des Geldes und der verschärften Kommo-
difizierung der Natur, das heißt von Luft, Boden
und Wasser, erwiesen. Diese dritte Welle der Ver-
marktlichung führte zum Zusammenbruch des
Staatssozialismus und bezog aus ihm neue Ener-
gien. In Lateinamerika kam die Strukturanpassung
genau zu dem Zeitpunkt, als die Diktaturen fielen,
was zu Experimenten in partizipativer Demokratie
führte. Während die Wellen der Vermarktlichung
in den Kernländern in einem Zeitraum von mehr
als zwei Jahrhunderten aufeinander folgten, wur-
den die Länder der Peripherie in sehr rascher Folge
mit ihnen konfrontiert, sodass sie umso explosiver
wirkten.“ (S. 32)
Ein sehr spannender Beitrag in dem Sammelband
ist der Text von Michael Brie. Er bringt Karl Pol-
anyi und die Politikwissenschaftlerin Nancy Fraser

„Das eigentliche Pol-
anyi-Moment, so sei
behauptet, ist nicht
die Gegenbewegung
zum Marktradika-
lismus, sondern die
Suche nach einer ra-
dikalen Alternative.
Autoritäre Verteidi-
gung der kapitalisti-
schen Marktgesell-
schaft oder demokra-
tische Formen der
Unterordnung der
Wirtschaft unter die
Freiheit aller und je-
des/jeder Einzelnen.” 
(Michael Brie
in , S. 147)122



„Um den republika-
nischen Gedanken,
dass Unterscheide
keine Rolle spielen
dürfen, in die Tat
umzusetzen, müs-
sen wir unerbittlich
gegen jede Form

von Diskriminierung
vorgehen, jene ge-

sellschaftlichen Waf-
fen mit denen man

nach Hannah Arendt
töten kann, ohne
Blut zu vergießen.
Ob sexistisch, anti-
semitisch oder ras-
sistisch – Diskrimi-
nierung verhindert,
dass die abstrakte
Idee des Staatsbür-
gers konkrete Ge-
stalt annehmen

kann. Sie untergräbt
die Republik.”

(R. Glucksmann
in , S. 108)123
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ins Gespräch – und mischt selber ordentlich mit.
Der Ansatz dabei: Wenn wir eine dritte Welle der
Vermarktlichung erleben, wie Polanyi sagen könn-
te, was ist dann heute die Gegenbewegung? 
Dabei kommt zuerst Nancy Fraser zu Wort. Sie
sieht zwei politische Blöcke, die sich gegenüber
der aktuellen Situation kritisch verhalten. Zuerst
die Verteidiger der „Gesellschaft“ gegen den
Markt, des Gemeinguts, des öffentlichen Zugangs,
der Sicherheit. Diese Gruppe war am Herzen der
Gegenbewegungen nach den ersten zwei Wellen
der Vermarktlichung. Diese Gruppen, dazu gehört
freilich die ArbeiterInnenbewegung, sei aber heute
nicht stark genug. Die neue, zweite Gruppe, die mit
der Gegenwart unzufrieden ist, setzte sich aus
Emanzipationsbewegungen zusammen, die nach
dem zweiten Weltkrieg entstanden sind. Sie liefen
Sturm gegen bürokratische, patriarchale und ras-
sistische Elemente der Gesellschaft. Brie lässt Fra-
ser direkt zu Wort kommen: „Indem sie Zugang
und nicht Schutz verlangten, war ihr Hauptziel
nicht die Verteidigung der ‚Gesellschaft‘, sondern
die Überwindung von Herrschaft.“ Und nicht sel-
ten habe der Markt für unterdrückte Gruppen auch
befreiende Momente geboten, indem er konven-
tionelle Schranken durchbrach. 
Damit ist die Gegenwart gekennzeichnet durch ei-
nen dreiseitigen Konflikt: Marktausweitung, Ver-
teidigung der Gesellschaft gegen den Markt,
Kampf um Nicht-Diskriminierung beim Zugang
(zum Markt). 
Brie ergänzt, es gebe eine vierte Bewegung: den
Autoritarismus und den rechten Nationalismus.
Und er will den Akzent anders legen: „Das eigent-
liche Polanyi-Moment, so sei behauptet, ist nicht
die Gegenbewegung zum Marktradikalismus, son-
dern die Suche nach einer radikalen Alternative:
autoritäre Verteidigung der kapitalistischen Markt-
gesellschaft oder demokratische Formen der
Unterordnung der Wirtschaft unter die Freiheit al-
ler und jedes/jeder Einzelnen.“ (S. 147) 
Der Band zeigt, dass sich die Auseinandersetzung
mit Polanyi lohnt. S. W.       Wirtschaftstheorie

Karl Polanyi. Wiederentdeckung eines Jahrhun-
dertdenkers. Hrsg. v. Armin Thurnher u. a. Wien: Falter
Verl., 2019. 200 S., € 19,- [D], 19,90 [A]

Die Politik sind wir
Raphaël Glucksmann hat bereits ein bewegtes be-
rufliches und politisches Leben hinter sich. Zuletzt
erlangte er Bekanntheit, als er versuchte, ein linkes
Bündnis für die Wahlen zum Europäischen Parla-
ment in Frankreich zu etablieren. Der „Place Pu-

blique“ umfasste schließlich mehrere mitte-links
Parteien und Unabhängige. Für einen relevanten
Stimmenanteil reichte das nicht. 
Glucksmann legt sein Credo in dem Buch „Die
Politik sind wir“ nun auch auf Deutsch vor. Ver-
suchen wir hier, seine Ideen im Raster von Karl
Polanyi einzuordnen. Polanyi sieht seit vierhun-
dert Jahren eine Wellenbewegung, in der die
marktwirtschaftliche Organisation des Lebens
schubweise vordringt und immer wieder auf eine
Gegenbewegung stößt, die andere Formen des
Austausches unter Menschen, nennen wir dieses
Sammelsurium „Gesellschaft“, verteidigt. In
Frankreich würde man hier von der „Republik“
sprechen, die den Austausch der Gleichen unter-
einander erlaubt.
Glucksmann hat folgenden Ansatz: Der Gegensatz
zwischen Marktorientierung und Verteidigung der
Gesellschaft wird halbwegs deckungsgleich in den
Gegensatz von „liberal“ und „demokratisch“ über-
setzt. „Und gerade in ihrer hybriden Natur liegt
die Kraft der liberalen Demokratie. Das perma-
nente Oszillieren zwischen den beiden Polen er-
möglicht unseren Gesellschaften, frei zu sein und
sich weiterzuentwickeln. Sie leben im Rhythmus
des Hin und Her zwischen zwei Extrempunkten:
der kollektivistischen Utopie auf der einen und der
maximalen gesellschaftlichen Individualisierung
auf der anderen Seite.“ (S. 11f.)
Aber es gibt ein Problem: „Wenn der Widerspruch,
der unser System antreibt, nicht mehr dynamisch
ist, wenn also einer der Pole zu stark wird und nicht
mehr ausgeglichen werden kann, ist entweder die
Demokratie nicht mehr liberal oder der Libera-
lismus nicht mehr demokratisch – es kommt zur
Krise.“ (S. 12) Genau das ist passiert: „Mit der the-
oretischen Behauptung des homo oeconomicus
und dem Sieg im Kampf der Ideologien hat der
Neoliberalismus eben diesen homo oeconomicus
konkret hervorgebracht. (…) Dennoch müssen wir
uns eine Frage stellen, die manche für nebensäch-
lich halten mögen: Ist die Vorherrschaft des homo
oeconomicus in allen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens mit Demokratie und Republik ver-
einbar?“ (S. 34f.)
Glucksmann sieht den Widerstand gegen diesen
Status quo geschwächt. Die Ideologie des Indivi-
dualismus habe zu einer Vereinsamung der Men-
schen in der Gesellschaft geführt, die Kollektiven
wie Gewerkschaften und ähnlichem die Basis ent-
ziehe, aber Ersatzidentitäten (Glucksmann), zum
Beispiel religiöse, stärke. Damit werde der Idee
der „Republik“ der Boden entzogen. 
Die Reaktion darauf spaltet: Die republikanische
Linke bekämpft die neuen „Ersatz“-Identitäten
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„Die überall neu ent-
stehenden Identitäts-
konstruktionen sind
fest davon über-
zeugt, dass sie nicht
kontingent sind.“ 
(Bernd Stegemann
in , S. 150)124

„Wenn der politi-
sche Kampf zu einer
Frage identitärer An-
erkennung wird,
kommt irgendwann
unausweichlich der
Tag, an dem größere
‚Gemeinschaft‘ sich
ihrerseits in identitä-
rer Weise selber
bekräftigt.“ 
(R. Glucksmann
in , S. 58)123
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wie den Islamismus, die von Glucksmann als „dif-
ferenzialistisch“ bezeichnete Linke feiert die an-
zuerkennenden Unterschiede. Glucksmann be-
zieht klar Position: „Das Anerkennen von Unter-
schieden in ein politisches Programm zu überset-
zen, verleiht dem, was gerade passiert – dem
Zusammenschluss der Ähnlichen und dem Aus-
schluss der Anderen den Anstrich des Fortschritt-
lichen. Und er erweist sich langfristig als Kata-
strophe für die Minderheiten, die man zu vertei-
digen vorgibt. Wenn der politische Kampf zu einer
Frage identitärer Anerkennung wird, kommt
irgendwann unausweichlich der Tag, an dem die
größere ‚Gemeinschaft‘ sich ihrerseits in identi-
tärer Weise selbst bekräftigt. Damit tritt man in die
Ära des ‚Mehrheitsvolkes‘ ein.“ (S. 58f.) Glucks-
mann: „Um den republikanischen Gedanken, dass
Unterschiede keine Rolle spielen dürfen, in die Tat
umzusetzen, müssen wir unerbittlich gegen jede
Form von Diskriminierung vorgehen, jene gesell-
schaftlichen Waffen mit denen man nach Hannah
Arendt töten kann, ohne Blut zu vergießen. Ob se-
xistisch, antisemitisch oder rassistisch – Diskri-
minierung verhindert, dass die abstrakte Idee des
Staatsbürgers konkrete Gestalt annehmen kann.
Sie untergräbt die Republik.“ (S. 108) Die moder-
ne republikanische Idee ist der Versuch, ein „Wir“
neu zu definieren, ohne andere auszuschließen.
Dies könne nur an einem öffentlichen Platz („place
publique“, daher die Bezeichnung der politischen
Formation Glucksmanns) stattfinden, zu dem alle
Zugang haben. Elemente des neuen republikani-
schen Programms sind politische Partizipation,
Grundeinkommen, allgemeiner Zivildienst zugun-
sten der Republik und eine ökologische Politik.
Glucksmann zeichnet das Programm einer Rück-
gewinnung des Gleichgewichts zwischen Markt
und Gesellschaft, nicht der Überwindung des
Spannungsverhältnisses. Und in der Diskussion
zwischen jenen, die sich der Verteidigung der Ge-
sellschaft verschrieben haben und jenen, die sich
für den Zugang zu den Vorteilen der Marktgesell-
schaft für diskriminierte Gruppen einsetzen, hofft
Glucksmann, dass die identitären Gegenbewegun-
gen sich nach einer Läuterung der republikani-
schen Seite anschließen. S. W.

Gesellschaftskritik
Glucksmann, Raphaël: Die Politik sind wir. Mün-

chen: Hanser, 2019. 190 S., € 18,- [D], 18,50 [A]

Die Moralfalle
Bernd Stegemann ist Professor an der Berliner
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und
Dramaturg am Berliner Ensemble. Daneben ist er

politisch aktiv, zuletzt vor allem an der Seite von
Sarah Wagenknecht bei der Etablierung des Netz-
werkes „aufstehen“. In „Die Moralfalle“ be-
schreibt er, wie aus seiner Sicht linke Politik in
eine Sackgasse geraten ist. 
Im Kern geht es um die Auseinandersetzung zwi-
schen den zwei Bewegungen linker Politik: Der
Politik der ökonomisch Schwächeren für Schutz
vor den Auswirkungen des Marktes und der Politik
von Menschen, die gegen ihre Diskriminierung
auf der Grundlage von Aspekten ihrer Identität
aufstehen.
Stegemann verwendet ein bekanntes Bild der Kul-
turwissenschaftlerin Gayatri Spivak, um einen
Ausgangspunkt seiner Kritik an der Identitätspo-
litik zu haben. Im Zentrum Spivaks Überlegungen
„steht das Beispiel einer indischen Frau, die sich
der Tradition der Witwenverbrennung beugt und
ihrem eigenen Tod zustimmt. Die Entscheidung
dieser Frau wird als objektive Zwangslage be-
schrieben. Widersetzt sie sich der Tradition, so
wird sie von den englischen Kolonialisten als Ver-
bündete vereinnahmt, folgt sie der Tradition, so
bestätigt sie eine frauenfeindliche Gesellschaft.
Sie hat nur die Wahl zwischen dem Verrat ihrer ei-
genen Herkunft oder der Unterordnung unter eine
falsche Tradition. Zwischen diesen beiden fal-
schen Optionen ist ihr Handeln eingezwängt und
sie findet keine dritte Position, aus der heraus sie
diesen Zwang als das Falsche kritisieren könnte.
Diese Situation meint Spivak, wenn sie zu der
Schlussfolgerung kommt, dass die subalterne Frau
nicht sprechen kann. (...) Auf der Grundlage dieser
Beschreibung kommt sie dann zu wichtigen Hin-
weisen, wie mit dem Verstummen umgegangenen
werden kann. Der erste besteht darin, dass ein stra-
tegischer Essenzialismus helfen kann, die ersten
Schritte aus der Sprachlosigkeit zu finden. Mit Es-
senzialismus sind kollektive Zuordnungen ge-
meint, die sich als naturhafte Identitäten verste-
hen.“ (S. 148f.). Spivak wisse genau, dass der Es-
senzialismus der Feind der gesellschaftlichen
Emanzipation ist, wenn sie ihn als Mittel für eben-
diese Befreiung vorschlägt, nutze sie ihn strate-
gisch. Man solle quasi willentlich vergessen, dass
eine Identität gewählt wurde, um dann aus ihrer
naturhaften Wahrheit die Kraft für den Befreiungs-
kampf zu gewinnen. Dies solle Mitglieder der dis-
kriminierten Gruppen stärken und ihre Forderun-
gen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft nach-
drücklicher machen.
„Heute ist festzustellen, dass der Essenzialismus
immer neue Blüten trieb, aber jedes Bewusstsein
dafür, dass es sich dabei um eine strategische Wahl
handelt, weitestgehend in Vergessenheit geraten
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„Die Kämpfe gegen
rassistische Gewalt
und Gewalt gegen

Frauen, für das Blei-
berecht von Ver-

folgten und für ge-
schlechtliche und se-
xuelle Selbstbestim-
mung gehen nicht
nur die Betroffenen
an. Sie sind Teil des
Klassenkampfes –

der einen wie der an-
deren Seite.” 

(Bernd Riexinger
in , S. 91)125
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ist. Die überall neu entstehenden Identitätskon-
struktionen sind fest davon überzeugt, dass sie
nicht kontingent sind. Der neue Essenzialismus
gilt dabei für reaktionäre Identitäten, wie zum Bei-
spiel die Nation, ebenso wie für vermeintliche pro-
gressive Identitäten, wie zum Beispiel diskrimi-
nierte Minderheiten.“ (S. 150) Das führe nun dazu,
dass die zersplitternden Identitäten diese Trennung
von anderen Gruppen als essenziell denken, die
Sprachlosigkeit der Subalternen ist zu einem poly-
phonen Schreien geworden (vgl. S. 150). Was
nicht mehr möglich scheint, ist Solidarität, da es
keine Sprache mehr gebe, in der sie vernehmbar
artikuliert werden könne. 
Stegemann ist der Meinung, dass folgende gesell-
schaftliche Bewegung stattfand. Er sieht die Dis-
kriminierung von gesellschaftlichen Gruppen. Wie
im Bild Spivaks versteht er, dass sich die durch
Diskriminierung ausgegrenzten Menschen zu-
sammenschließen und dadurch gegenseitig ermu-
tigen. Durch die Umdeutung der stigmatisierenden
Mittel als Gerüst einer Identitätsstiftung stärkt man
sich als Gruppe nach innen und außen. Das ge-
schah in etwa so wie in der ArbeiterInnenbewe-
gung. Während die ArbeiterInnenbewegung aber
eine neue Gesellschaft der Gleichen propagierte,
sieht Stegemann bei der zeitgenössischen Identi-
tätspolitik die Stoßrichtung anders. „Der paradoxe
Befehl der Identitätspolitik lautet: Nimm mich in
meiner Besonderheit wahr und zeige mir zugleich,
dass dieser Unterschied für dich keinen Unter-
schied macht.“ (S. 94f.) Diese Forderung sei ein
Problem. „Jeder der damit in Berührung kommt,
wird unfrei in seinem Handeln, denn die Entschei-
dung, welche der beiden Seiten des Paradoxes ge-
rade gilt, liegt allein bei demjenigen, der sich als
Teil einer identitätspolitischen Gruppe definiert.
Von hier aus wird bestimmt, ob die Unterschei-
dungsmarker genannt werden dürfen oder gerade
nicht, welche Anerkennung noch fehlt und wer sie
in welcher Form zu erbringen hat.“ (S. 95). Man
komme in eine sich selbst immunisierende Spre-
cherposition (vgl. S. 98).
Da Sprechen Handeln sei, wird das Gefühl der
Kränkung zur Hauptursache der Beschwerden,
und es vollzieht sich ein grundlegender Wandel in
der Gesellschaftskritik. Es werde ein Begriff, der
die soziale Situation des Menschen aufgrund sei-
ner materiellen Lebensbedingungen beschreibt,
durch einen Begriff ersetzt, der ein Innenverhältnis
des Ichs ausdrückt (vgl. S. 113). Dies sei eine wir-
kungsvolle Strategie, führte aber dazu, dass die
Gesellschaft immer weiter zersplittere und dass
die Konflikte immer härter ausgetragen würden. 
Stegemann spricht davon, dass die Rolle des Op-

fers mehr Vorteile verspreche als der Ausweg aus
der Position des Schwachen. (vgl. S. 97) Und Ste-
gemann schreibt, dass es insofern kein Zufall sei,
„dass mittlerweile alle rechten und identitären Be-
wegungen genau dieses paradoxe Konzept von
Identität kopieren“ (S. 100). Im Ergebnis lande
man bei einer Position, die „das Ziel des Univer-
salismus ablehne, da das Verharren in der Com-
munity mehr Privilegien verspreche. So werde in
der abschließenden Volte genau die Prämisse ab-
gelehnt, die am Anfang aller Befreiungskämpfe
stand.“ (S. 101)
Eine Kritik an der Identitätspolitik, von der sich
etliche der Kritisierten nicht angesprochen fühlen
dürften. S. W. Politik

Stegemann, Bernd: Die Moralfalle. Für eine Befrei-
ung linker Politik. Berlin: Matthes & Seitz, 2018.
206 S., € 18,- [D], 18,50 [A]

Neue Klassenpolitik
Die gegenwärtige Stärkung der Marktwirtschaft
auf Kosten anderer Formen des Austausches in der
Gesellschaft würde Karl Polanyi als dritte Welle
der Marktdurchsetzung beschreiben. Nancy Fraser
würde die Frage stellen, wo diesmal, wie bei den
ersten beiden Wellen, die Gegenbewegung bleibt.
Und sie würde meinen, dass es diesmal eine Dreier-
konstellation gibt: Die Bewegung zugunsten des
Marktes, zweitens die von Polanyi erwartete Re-
aktion zum Schutz der Gesellschaft vor dem Markt
und drittens das Interesse, beim Zugang zum Markt
nicht diskriminiert zu werden. Glucksmann und
vor allem Stegemann kritisieren die Effekte der Be-
wegung derer, die den nicht-diskriminierten Zu-
gang mit Hilfe von neuen Identitätskonstruktionen
erkämpfen – auch um den Preis, dass diese essen-
tialistisch würden und damit nicht mehr in einer
Gesellschaft der Gleichen Platz finden. 
Bernd Riexinger ist Vorsitzender der Partei „Die
Linke“ in Deutschland, kommt aus der Gewerk-
schaftsbewegung, und sieht diese Kritik an den
neuen Emanzipationspolitiken ungern. Für ihn ist
klar, dass nur ein Zusammenwirken von Bewe-
gungen, die für Gleichstellung eintreten mit den
hier als Emanzipationsbewegungen bezeichneten
Gruppen, erfolgversprechend sein kann. „Wäh-
rend Bernd Stegemann unter anderem kritisiert,
der Linksliberalismus habe die Klassenfrage zu-
gunsten von Identitätsfragen verdrängt, trifft das
einen rationalen Kern, aber führt doch in die Irre.
(...) Die Aufgabe der Linken ist es nicht, den Ein-
satz für Minderheiten gegen die Klassenfrage aus-
zuspielen, sondern Emanzipationskämpfe der
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„Die Professoren
machen sich keine
Gedanken über Un-
gleichheit, solange
diese nicht durch
Diskriminierung 
verursacht wird. Wir
machen uns große
Sorgen darüber, ob
Frauen im Mathema-
tikunterricht fair be-
handelt werden, aber
wir kümmern uns
nicht um den Lohn
der Frauen, die un-
sere Büros putzen.“ 
(W. B. Michaels
in , S. 41)126
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Menschen zu unterstützen und in der gesellschaft-
lichen Debatte die Grenze des Liberalismus deut-
lich zu machen: Formale Rechte sind noch lange
nicht materiell verwirklicht – und sie können unter
den gegebenen neoliberalen und kapitalistischen
Bedingungen eben nicht für alle verwirklicht wer-
den.“ (S. 89) „Die Kämpfe gegen rassistische Ge-
walt und Gewalt gegen Frauen, für das Bleiberecht
von Verfolgten und für geschlechtliche und sexuel-
le Selbstbestimmung gehen nicht nur die Betrof-
fenen an. Sie sind Teil des Klassenkampfes – der
einen wie der anderen Seite.“ (S. 91)
Riexinger meint, dass die Ausdifferenzierung der
Gesellschaft nicht überschätzt werden dürfe, Her-
ausforderungen würden viele wieder in ähnliche
Situationen bringen. Man denke an die Digitali-
sierung, die in vielen Lebensbereichen und Bran-
chen dieselben Herausforderungen aufwerfe. Rie-
xinger sucht das verbindende Programm und
schlägt ein neues Normalarbeitsverhältnis vor.
Dieses solle ein gutes Leben ermöglichen, Zu-
kunftsplanung erlauben, Arbeit dabei nicht wich-
tiger als das Leben sein; die Arbeit solle gerecht
verteilt sein und somit Dauerstress und Erwerbs-
losigkeit verhindern und in demokratische Struk-
turen eingebettet sein. (S. 131ff.) S. W.

Solidarität
Riexinger, Bernd: Neue Klassenpolitik. Solidarität

der Vielen statt Herrschaft der Wenigen. Hamburg: VSA,
2018. 158 S., € 14,80 [D], 15,30[A]

Jacobin
Ein politisches Magazin in den USA erweckt der-
art viel Aufsehen, dass in der Edition Suhrkamp
wenige Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen,
eine Anthologie mit verschiedenen Texten er-
scheint. Es handelt sich um „Jacobin“, das im Um-
feld der Präsidentschaftskampagne von Bernie
Sanders Aufmerksamkeit erfuhr. In der Anthologie
sind sehr verschiedene Texte zusammenfasst. Von
einem Interview mit Walter Benn Michael über
Identitätspolitik, über einen Text zur Aktualität
Karl Marx‘ bis hin zu einem Text von Peter Frase
über „Vier Zukünfte“. 
Das bereits erwähnte Interview mit Walter Benn
Michaels vermittelt einen Einstieg in das Denken
des Autors von „The Trouble with Diversity“, das
2006 erschienen ist und in den USA viel diskutiert
wurde. „In gewissem Sinn erfordert der Interna-
tionalismus des neoliberalen Prozesses also eine
Form des Antirassismus, und der Neoliberalismus
hat in zweierlei Hinsicht tatsächlich sehr guten Ge-
brauch von der Form des Antirassismus gemacht,
den wir entwickelt haben, das heißt vom Multi-

kulturalismus. (...) Die Essenz der Antwort ist
eben, dass die Internationalisierung, die neue Mo-
bilität von Kapital und Arbeit, einen Antirassismus
hervorgebracht hat, der nicht dem Widerstand ge-
gen oder auch nur der Kritik am Kapital, sondern
dessen Legitimierung dient.“ (S. 27f.) Eine grund-
legende Kritik der Verhältnisse komme nicht mehr
vor, vor allem nicht in linken akademischen Krei-
sen. „Die Professoren machen sich keine Gedan-
ken über Ungleichheit, solange diese nicht durch
Diskriminierung verursacht wird. Wir machen uns
große Sorgen darüber, ob Frauen im Mathematik-
unterricht fair behandelt werden, aber wir küm-
mern uns nicht um den Lohn der Frauen, die unsere
Büros putzen.“ (S. 41) Über die Zukunft befragt,
vertritt Michaels die These, dass wir uns auf
gleichberechtigte Ausbeutung zubewegen.

Vier Zukunftsbilder
In dem Text von Peter Frase über vier Zukünfte
kombinierte dieser zwei Gegensatzpaare, Über-
fluss und Knappheit sowie Egalitarismus und Hie-
rarchie zu vier Zukunftsbildern. Damit will er in
Idealtypen die Optionen aufzeigen, zwischen de-
nen die Zukunft oszilliert. 
Erste Variante: Egalitarismus und Überfluss wäre
Kommunismus. Dieses Modell denkt er unter an-
derem anhand des kommunistischen Charakters
des Universums von Star Trek durch. Er warnt da-
vor, dass dort die eine dominante Hierarchie, Ver-
mögen, durch viele andere Hierarchien, wie zum
Beispiel Reputationen, ersetzt werden könnte. 
Zweite Variante: Hierarchie und Überfluss wäre
„Rentismus“. Hier stelle sich das Problem, wie die
ungleiche Gesellschaft stabilisiert werden könnte.
Angesichts von Überfluss wäre Vollbeschäftigung
schwierig herzustellen. Und es würde eine starke
Ideologie nötig sein, um die Akzeptanz der Unter-
schiede zu argumentieren. 
Dritte Variante: Egalitarismus und Knappheit wä-
ren Sozialismus. Grundeinkommen, wenn keine
Überflussproduktion gegeben sei, führe zu Vertei-
lungsnotwendigkeiten, die eines Staates bedürfen.
Auseinandersetzungen seien vorprogrammiert,
große Klassenkonflikte wären hingegen beseitigt. 
Und vierte Variante: Hierarchie und Knappheit
wäre Extremismus. Hier würden die Konflikte
durch Gewalt oder die Trennung der Gruppen der
Gesellschaft (durch Auswanderung der Ober-
schicht zum Beispiel) „gelöst“ werden.
Das Magazin gibt es auch im Internet. S. W.

Sozialismus
Jacobin. Die Anthologie. Hrsg. v. Loren Balhorn

und Bhaskar Sunkara. Berlin: Suhrkamp, 2018.
314 S., € 18,- [D], 18,50 [A]
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„Es ist ein verbreite-
ter Irrglaube, die Zu-
kunft stehe fest und
wir müssten uns ihr
einfach anpassen.
So ist es nicht. Die
Zukunft ist das Er-

gebnis der Entschei-
dungen, die wir heu-
te fällen. Daher kön-
nen wir uns unsere

Zukunft aussuchen.“ 
(Toby Walsh

in , S. 290)128
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Über Künstliche Intelligenz wird viel geredet, dabei fehlt vielfach das Grundverständnis, um was es bei diesem Begriff
überhaupt geht, was schon um uns herum geschieht und welche Entwicklungen in absehbarer Zeit auf uns zukommen.
Drei aktuelle Sachbücher zum Thema stellen Winfried Kretschmer, Tobias Hinterseer und Birgit Bahtić-Kunrath vor.

Was kommt da auf uns zu?

Über das Kapital 
Über Digitalisierung wird viel geschrieben und
debattiert. Die Einschätzungen schwanken zwi-
schen Hype und Panik. Ganz besonders zeigt sich
das beim Thema Künstliche Intelligenz (KI): Die
einen warnen vor dystopischen Zukunftsszena-
rien, in denen sich Maschinen und virtuelle Netz-
werke selbständig machen und uns Menschen kon-
trollieren, sie sehen uns kurz vor Massenarbeits-
losigkeit. Auf der anderen Seite heißt es, dass KI
viele Probleme der Menschheit lösen wird, man-
che meinen, dass wir vor einer neuen Gesell-
schaftsordnung stünden. Was stimmt nun?
Im Dschungel von Science-Fiction, Angst, Hype
und Tech-Populismus ist dieses Buch fast so etwas
wie ein Anker. Timo Daum zeigt, was künstliche
Intelligenz überhaupt ist, wie sie sich entwickelt
hat und was es da zu unterscheiden gibt. Er be-
schreibt die wichtigsten Begriffe und macht KI an
spannenden Beispielen fest. Damit macht er den
Raum frei für etwas, das bei den Debatten beinahe
immer fehlt: eine Kritik der Politischen Ökonomie
der Digitalisierung im Allgemeinen und der KI im
Speziellen. Daum erinnert daran, dass es nicht nur
um „Marketing Gags“ wie Go-Wettkämpfe zwi-
schen Mensch und Maschine oder um „Feigen-
blätter“ wie neue Anwendungen in der Medizin
geht. Die Basis all dieser Entwicklung ist vielmehr,
dass das Kapital neue Akkumulationsmöglichkei-
ten sucht und findet. Mit anderen Worten: Auch
im Datenkapitalismus liegt die Priorität vorrangig
nicht auf Menschen, sondern auf Märkten. Somit
stellen sich auch bei der Kritik der Digitalisierung
Macht- und Verteilungsfragen.
Wenn uns das klar wird, müssen wir uns nicht vor
einer Superintelligenz fürchten, sondern können
um ihren richtigen Einsatz kämpfen. Ein Ansatz
wäre zum Beispiel laut Daum, bei den Daten, also
bei der Quelle des digitalen Kapitalismus, die Ei-
gentumsfrage zu stellen und klarzustellen: „Unsere
Daten gehören uns!“ (S. 170), und sich danach zu
fragen: „Vielleicht lässt sich mit den Datensamm-
lungen ja was Sinnvolles anstellen?“ (S. 168) T. H. 

Kapitalismus
Daum, Timo: Die künstliche Intelligenz des Kapi-

tals. Hamburg: Edition Nautilus, 2019.
192 S., € 16,- [D], 16,50 [A] 

2062
Der Weg zu selbst denkenden Maschinen ist nicht
mehr weit. Bis Maschinen tatsächlich grundlegen-
de Denkarbeiten des Menschen übernehmen kön-
nen, wird es aber noch etwas dauern. Das war die
zentrale These des Buches „It’s alive“, vorgelegt
von dem australischen Informatiker Toby Walsh,
Professor für KI an der University of New South
Wales. In seinem neuen Buch tastet er sich nun an
diesen Zeitpunkt ein Stückchen näher heran.
„2062“ heißt es, und diese Zahl bezeichnet „das
Jahr, in dem die künstliche Intelligenz uns eben-
bürtig sein wird“, so der Untertitel. Das Jahr also,
in dem die Maschinen, die wir bauen, so intelligent
sein werden wie wir. „Das wäre ein Wendepunkt,
an dem die Maschinenintelligenz plötzlich begin-
nen würde, exponentiell zu wachsen, weshalb sie
die menschliche Intelligenz rasch um ein Vielfa-
ches übersteigen würde“, schreibt Walsh (S. 51). 
Das klingt nach technologischer Singularität, nach
der vor allem von Ray Kurzweil, dem US-ameri-
kanischen Autor, Erfinder, Zukunftsforscher und
Director of Engineering bei Google, vertretenen
Auffassung, der Punkt sei nicht mehr fern, ab dem
sich selbst modifizierende Computer intelligenter
werden als der Mensch und unsere Spezies über-
flügeln. Toby Walsh aber hat wie andere KI-For-
scher beträchtliche Zweifel an der Unvermeidlich-
keit, mit der diese Techno-These auftritt: Die Sin-
gularität erscheint als logische Gewissheit, wobei
lediglich der Zeitpunkt unklar ist, an dem sie ein-
tritt. Insofern ist es pikant, dass Walsh selbst mit
einer Jahreszahl auf dem Cover antritt. In der Sa-
che aber ist er klar: Zehn Gründe führt der Forscher
an, die dagegensprechen, dass es zur Singularität
kommen wird, und demontiert damit sehr fundiert
die Behauptung ihrer Unvermeidlichkeit (vgl. S.
50ff.). Dennoch sei damit nicht bewiesen, dass die
Singularität nicht eintreten könnte. „Sie ist eine
Möglichkeit“, so Walsh (S. 69). Wie das Jahr 2062
auf dem Cover.
Das ist der entscheidende Punkt: Hinter der Frage
„Singularität, ja oder nein?“ stehen unterschied-
liche Konzeptionen von Zukunft. Für Walsh ist die
Zukunft offen, und offen heißt: gestaltbar. Für die
VertreterInnen der Singularitätsthese hingegen ist
dies Ergebnis einer zwangsläufigen technologi-
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„Zu erwarten ist,
dass die Lerntheo-
rien der Zukunft we-
sentlich stärker auf
Ansätze des Machi-
ne Learning und der
KNN zurückgreifen
werden. Jedenfalls
scheint es kaum ab-
wegig, dass in nicht
allzu ferner Zukunft
im Klassenzimmer
oder im Seminar-
raum immer mehr
mit Hilfe maschinel-
ler Lernverfahren ge-
lernt und geforscht
wird.“ 
(Andreas Sudmann
in , S. 20)129
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schen Entwicklung. Bekannt geworden ist Ray
Kurzweil ja (unter anderem) mit einer Arbeit über
exponentielle Steigerungsraten in unterschied-
lichen Technikfeldern. Daraus leitet er eine Art
Gesetzmäßigkeit eines neuen, exponentiellen
Wachstums ab und schwärmt von einer sich be-
schleunigenden technologischen Entwicklung.
Seine Kurven gehen dann auch alle steil nach oben
– und verschleiern mit ihrer Suggestivkraft, dass
dahinter ein ziemlich geschlossenes und eindi-
mensionales Zukunftsmodell steht: Die Zukunft
ist exponentiell, aber nicht offen.
Gegen dieses von Kurzweil prominent vertretene
Zukunftsmodell argumentiert Walsh mit bemer-
kenswerter Klarheit: „Es ist ein verbreiteter Irr-
glaube, die Zukunft stehe fest und wir müssten uns
ihr einfach anpassen. So ist es nicht. Die Zukunft
ist das Ergebnis der Entscheidungen, die wir heute
fällen. Daher können wir uns unsere Zukunft aus-
suchen.“ (S. 290) Zukunft muss gestaltet werden.
Dies umso mehr, als die Menschheit – Singularität
hin oder her – an einem Scheideweg in ihrer Ge-
schichte angekommen ist (vgl. S. 289). Der Autor
beschreibt dies als den Übergang vom Homo sa-
piens zum Homo digitalis: Seine Vision ist die „un-
seres Übergangs in die digitale Wolke“ (S. 35).
„Wir werden gleichzeitig in unserem eigenen Ge-
hirn und im größeren digitalen Raum leben“,
schreibt er, und es werde uns zunehmend schwer
fallen, zu unterscheiden „zwischen dem, was wir
denken, und dem, was in der KI-Wolke gedacht
wird“ (S. 33). Die Künstliche Intelligenz werde
unsere Welt vollkommen verändern. Und deshalb,
so Walsh, müssen wir über einen umfassenden
Umbau unserer Gesellschaft nachdenken, über
neue Gesetze, neue Unternehmensformen, politi-
sche Neuerungen, eine neue Ökonomie, eine neue
Gesellschaft – um eine bessere Zukunft möglich
zu machen. W. K. Technischer Fortschritt

Walsh, Toby: 2062. Das Jahr, in dem die Künstliche
Intelligenz uns ebenbürtig sein wird. München: riva Verl.,
2019. 336 S., € 22,- [D], 22,70 [A]

Machine Learning
Die Medienwissenschaftler Christoph Engemann
und Andreas Sudmann haben einen umfassenden
Sammelband zum hochaktuellen Thema des ma-
schinellen Lernens herausgegeben. Im Zentrum
stehen medien- und kulturwissenschaftliche Be-
trachtungen zu Künstlicher Intelligenz (KI) im All-
gemeinen und Künstlichen Neuronalen Netzwer-
ken (KNN) sowie Deep Learning (DL) im Spe-
ziellen – also jenen Prozessen, die KI selbststeu-

ernde Lernprozesse ermöglichen: Welche Chan-
cen, Risiken und Grenzen gibt es in diesem Be-
reich für unsere Gesellschaft?
Der Band richtet sich dabei an ein Fachpublikum,
welches zumindest mit Grundzügen von Medien-
theorie und KI vertraut ist. Die einzelnen Beiträge
stehen in der Tradition einer kritischen Kulturwis-
senschaft und stellen grundsätzliche Fragen zu den
Implikationen von DL: Etwa, wie sich die Rolle
des Lernens an sich verändert (Beiträge von Her-
mann Rotermund und Luciana Parsi) und ob dies
einen „Kontrollverlust“ für die Bildungspolitik be-
deute (Jeremias Herberg), wie KI zunehmend in
die kreativen Sphären von Musik einbricht und
was das für Kreativität heißt (Franziska Kollin-
ger), was die Folgen eines unkontrollierbaren „Da-
tenmeeres“ sind (Hito Steyerl) oder was die
Weiterentwicklung der Robotik mit sich bringt
(Yvonne Förster) – nur um einige der 15 Artikel
zu nennen. Der Sammelband wird mit zwei Inter-
views mit Yoshua Bengio und Roland Memisevic
abgerundet, die beide als Koryphäen in der For-
schung zu KI gelten.
In der Einleitung betont Andreas Sudmann die
unterschiedlichen Konjunkturen, die KI-For-
schung durchlaufen hat. Computer sind heute in
der Lage, aus Erfahrungen zu lernen, Aufgaben zu
lösen und Prognosen zu erstellen (vgl. S. 10). In
verschiedenen Lernverfahren werden Maschinen
immer intelligenter, dank der KNN – Vernetzun-
gen, die dem menschlichen Gehirn nachempfun-
den wurden und Maschinen erst intelligent werden
lassen. Gleichzeitig betont Sudmann – wie auch ei-
ne Reihe weiterer AutorInnen – dass KI nach wie
vor weit davon entfernt ist, die menschliche Intel-
ligenz in ihrer Gesamtheit auch nur annähernd zu
überbieten. Trotzdem sind die Implikationen riesig,
vor allem wenn es um die Zukunft des Lernens
geht: „Zu erwarten ist, dass die Lerntheorien der
Zukunft wesentlich stärker auf Ansätze des Machi-
ne Learning und der KNN zurückgreifen werden.
Jedenfalls scheint es kaum abwegig, dass in nicht
allzu ferner Zukunft im Klassenzimmer oder im
Seminarraum immer mehr mit Hilfe maschineller
Lernverfahren gelernt und geforscht wird.“ (S. 20) 

„Szenarien des Postdigitalen“
Einen spannenden Blick auf das Phänomen des
DL bringt Sudmann in seinem Beitrag „Szenarien
des Postdigitalen“. Der Autor argumentiert hier,
dass wir mit der KI in eine neue Ära des Postdi-
gitalen eintreten – in dem Sinn, dass die klassische,
auf binäre Codes basierende Computerwelt suk-
zessive von KI abgelöst wird, die wiederum in alle
Bereiche unserer Gesellschaft massiv eingreift und
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„Die Vorbehalte
gegenüber der Me-
chanik finden in de-
nen gegenüber der
Mathematik ihre

würdige und kultu-
rell mit vergleichba-
rer Hartnäckigkeit

verankerte Entspre-
chung. Die Rede ist

von einer im Bil-
dungssystem tief

verwurzelten Phobie
gegenüber formalen
und algorithmischen
Herangehensweisen.
In dieser Phobie ma-
nifestiert sich eine
gesellschaftliche

Haltung, in der sich
der Kampf der Kultu-
ren von Geistes- und
Naturwissenschaf-
ten zum Nachteil al-
ler Formalisierung

verdichtet.” 
(Stefan Rieger
in , S. 127)129

sich so nicht mehr klar von unserem Alltag abgren-
zen lässt. KI bedeutet also einen grundlegenden
Technologiewechsel und nicht die Fortschreibung
des digitalen Zeitalters, und mit dem Siegeszug
von DL durch KNN kündigt sich nichts anderes
als ein grundlegender Paradigmenwechsel in der
Informationstechnologie an (vgl. S. 58ff.). Dies
bringt auch eine Medienrevolution mit sich, wel-
che das „postdigitale Zeitalter“ einläutet. 
Obwohl Technologie spätestens seit der industriel-
len Revolution unser Leben maßgeblich beein-
flusst, bleibt ihr gegenüber ein menschliches Un-
behagen: Dieses wird von Stefan Rieger in seinem
Beitrag „Bin doch keine Maschine …“ themati-
siert: „Die Negativsemantik der Maschine hat ihre
eigene Geschichte und sie schrieb ihre eigene Ge-
schichte. In deren Zuge wurde das Mechanische
zum Adressaten einer ebenso langwierigen wie
nachhaltigen Geringschätzung und konnte diese
selbst in der Populärkultur mit nachgerade nerven-
der Nachhaltigkeit behaupten.“ (S. 117) Rieger
zeichnet die menschliche Skepsis gegenüber den
selbstgeschaffenen Maschinen durch die Ge-
schichte nach und verweist auf die „Momente des
Unheimlichen“. Diese haben angesichts selbst ler-
nender Maschinen und KI derzeit Hochkonjunk-
tur: Fragen nach Maschinen- und Roboterethik tun
sich auf, und die Befürchtung, dass eines Tages
die Maschinen ihre Schöpfer übertreffen könnten.
Rieger verweist darauf, dass diese Befürchtungen
häufig aus der Pädagogik kommen und mit einer
grundlegenden Skepsis gegenüber der Mathema-
tik einhergehen: „Die Vorbehalte gegenüber der
Mechanik finden in denen gegenüber der Mathe-
matik ihre würdige und kulturell mit vergleichba-
rer Hartnäckigkeit verankerte Entsprechung. Die
Rede ist von einer im Bildungssystem tief verwur-
zelten Phobie gegenüber formalen und algorith-
mischen Herangehensweisen. In dieser Phobie
manifestiert sich eine gesellschaftliche Haltung,
in der sich der Kampf der Kulturen von Geistes-
und Naturwissenschaften zum Nachteil aller For-
malisierung verdichtet.“ (S. 127)

„Big Data Kriege“
Eine große ethische Schwierigkeit thematisiert
Jutta WebersBeitrag „Big Data Kriege“: Vor allem
die USA sind in den letzten Jahren dazu überge-
gangen, Tötungslisten für den „Krieg gegen den
Terror“ zu erstellen – anhand riesiger Datensätze,
die mit Hilfe problematischer Datenanalysever-
fahren Verdächtige „ausfindig“ machen. Diese
„Disposition Matrix“ konstruiert TerroristInnen
anhand von Merkmalen, die so allgemein gehalten
sind, dass zwangsläufig Menschen darin Aufnah-

me finden, die mit Terror nichts zu tun haben. Ein
immenses Problem ist dabei die Intransparenz, wie
die Analyseverfahren laufen: Unklar ist, wer wa-
rum als terroristisch abgestempelt wird, wie „ge-
nau die Informationen der Datenbanken zu-
sammengeführt und welche spezifischen Targe-
ting-Methodologien und Algorithmen verwendet
werden“ (S. 223).
Außerordentlich problematisch ist, dass Computer
auf eine extrem vage Definition von „terroristi-
schen Verdächtigen“ trainiert sind: „Die Daten-
banken enthalten zunehmend auch Daten von
nicht-gewalttätigen politischen Aktivist_innen
und Individuen, welche das herrschende politische
System ganz allgemein in Frage stellen. (...) Aus
Angst, mögliche potenzielle Verdächtige zu über-
sehen, werden die Suchkriterien ganz breit kon-
struiert.“ (S. 224) Die Folge: Die Tötungs- und Be-
obachtungslisten werden immer länger und weni-
ger aussagekräftig. Oft reicht es, im entfernten
Dunstkreis eines Verdächtigen aufzutauchen, um
selbst verdächtig zu sein – darunter oft auch Jour-
nalistInnen, die aufgrund ihrer Recherche-Akti-
vitäten ins Visier geraten. All dies ist Ausdruck ei-
ner neuen „Technorationalität“, die sogar Ent-
scheidungen über Leben und Tod den Maschinen
überlässt – ohne dass man die Algorithmen durch-
schaut. Wohl nur ein schwacher Trost dabei: Über
die eigentliche Tötung entscheidet der US-Präsi-
dent – anhand der Disposition Matrix. B. B.-K. 

Medientheorie
Machine Learning. Medien, Infrastrukturen und

Technologien der Künstlichen Intelligenz. Hrsg. v. Chris-
toph Engemann und Andreas Sudmann. Bielefeld: trans-
cript, 2018. 390 S., € 32,99 [D, A]
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Auf www.prozukunft.org findet sich ein umfas-
sendes Archiv aller Publikationen, die seit 1987
in diesem Magazin besprochen wurden, auch
alle Editorials von Robert Jungk sind dort zu
finden. Sie möchten zu einem bestimmten The-
ma weiterrecherchieren oder vergangene Be-
sprechungen nachlesen? Dann bietet sich eine
Suche auf unserem Blog an.

Knapp 5.000 Texte wurden seit der Gründung
in diesem Rezensionsmgazin abgedruckt. Mit
dem Printabonnement erhalten Sie unsere aus-
führlichen Rezenionen immer als Erste/r; ein
exklusiver Vorteil ist außerdem die thematische
Zusammenstellung der Bücher.
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Lässt sich der Kapitalismus einhegen und begrenzen? Wie steht es um den Wachstumszwang? Wird es einen neuen
Kapitalismus jenseits von Ausbeutung geben? Hans Holzinger präsentiert Publikationen mit unterschiedlichen Ant-
worten und erklärt die mehr oder weniger utopischen Vorschläge. 

Den Kapitalismus zähmen?

Quantenwirtschaft
Anders Indset liefert neben saloppen Sprüchen
(„Du musst deine Sichtweise der Welt ändern,
dann verändert sich auch deine Welt“, S. 62)
durchaus brauchbare Analysen, etwa über die Fal-
len der Informationsgesellschaft, die Machtkon-
zentration bei den großen Internetkonzernen, dem
ökologischen Raubbau durch Konsumismus im
„materialistischen Kapitalismus“ (S. 78) oder den
Gefahren einer unkontrollierten Entwicklung im
Bereich Künstlicher Intelligenz. 
Der Autor setzt auf einen neuen Kapitalismus, der
nicht nur die materiellen Bedürfnisse befriedigt,
sondern auch jene der Selbstverwirklichung und
Selbstfindung. Nutzen statt Besitzen, die Etablie-
rung von Kreislaufwirtschaften sowie ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen sind Bestandteile
der neuen Quantenökonomie. Nationalstaaten
würden an Bedeutung verlieren, Metropolen die
neuen politischen Zentren werden, die repräsen-
tative Parteiendemokratie „in Vergessenheit gera-
ten oder höchstens noch als historisches Modell
im Museum ausgestellt werden“ (S. 301) und
durch Online-Abstimmungen ersetzt werden (!).
EntscheidungsträgerInnen in Politik und Wirt-
schaft müssten mit Fragen nach ihren Plänen für
eine Kreislaufwirtschaft und andere Konsummo-
delle konfrontiert werden. 
Mit Slogans wie „Aus Verbrauchern werden Men-
schen“ (S. 264), „Von der Wirr- zur Wir-Gesell-
schaft“ (S. 260) oder dem Setzen auf Cannabisöl,
das zukünftig das Erdöl ablösen werde (S. 271),
versucht Indset Aufbruchsstimmung zu erzeugen.
Der Autor streicht immer wieder die Bedeutung
eines anderen, eben eines „Quantenbewusstseins“
heraus, das dem mechanistischen Weltbild folgen
und zur Verschmelzung von Wirtschaft, einer neu-
en Ethik und kollektiver Verbundenheit führen
werde. Das Buch spricht viele wichtige Fragen an.
Das Problem dabei ist aber, dass es vage bleibt,
wenn es darum geht, dem Kapitalismus neue Gren-
zen zu setzen. Denn mit einem neuen Bewusstsein
allein werden wir das nicht bewerkstelligen. H. H.

Alternative Wirtschaft
Indset, Anders: Quantenwirtschaft. Was kommt

nach der Digitalisierung? Berlin: Econ, 2019. 
331 S., € 22,- [D], 22,70 [A]

Wachstumszwang
Mathias Binswanger bespricht den „Wachstums-
zwang“ bzw. die Frage, „warum die Volkswirt-
schaft immer weiterwachsen muss, selbst wenn wir
genug haben“. In Fortführung der Theorie seines
Vaters Hans Christoph Binswanger, dem Mitbe-
gründer der Ökologischen Ökonomie, macht der
Autor deutlich, dass das Funktionieren des Kapi-
talismus nicht nur von der Produktion, sondern
mehr noch vom Konsum abhängt. In der Sprache
der Ökonomie: Es geht nicht nur um die Angebots-
seite, sondern mehr noch um die Nachfrageseite.
Diese sei entscheidend, wie bereits John Maynard
Keynes herausgearbeitet hat. Nur wenn konsumiert
wird, wird auch investiert und produziert. Bei sin-
kenden Konsumerwartungen fahren Unternehmen
Investitionen und Produktion zurück, Zuliefer-
unternehmen sind gezwungen, dies ebenso zu tun.
Menschen werden arbeitslos, was die Konsum-
nachfrage weiter senkt. Eine Schrumpfungsspirale
führt Volkswirtschaften in die Krise, so die These.
Als Beispiel weist Binswanger auf die griechische
Volkswirtschaft nach der Krise von 2008 hin.
Zwei weitere Gründe benennt Binswanger für den
Wachstumszwang: Investitionen werden zu einem
großen Teil aus Krediten getätigt, für die Banken
Geld aus dem Nichts schöpfen. Denn würden diese
ausschließlich aus Ersparnissen getätigt, würde
das die Konsumnachfrage ebenfalls zurückfahren.
Die Folge sei ein permanentes Anwachsen der
Geldmenge sowie der Wirtschaftsleistung. Zudem
gäbe es im Kapitalismus die Tendenz, dass klei-
nere, das heißt auch schrumpfende Unternehmen
von größeren geschluckt werden, was alle Unter-
nehmen anhalte, selbst zu wachsen. Der Wachs-
tumszwang führe nun dazu, dass mittels Werbung
immer neue Bedürfnisse geschaffen werden. Bins-
wanger spricht von „Bedürfnisweckung und
Zwangskonsum“ (S. 181).
Möglich sei, den Wachstumszwang zu begrenzen,
etwa durch Abkehr von den renditeabhängigen
Aktiengesellschaften hin zu Unternehmen nach
Genossenschafts- und Stiftungsrecht; abzuschaf-
fen sei er nicht. Da in der Produktion jedoch immer
weniger Arbeitskräfte gebraucht werden, würden
diese in den tertiären Sektor abwandern. Binswan-
ger beleuchtet in diesem Zusammenhang auch die
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„Monatlich wächst
das Vermögen der
1892 Milliardäre um
knapp 80 Milliarden
US-Dollar. Allein ein
Viertel dieses Zu-

wachses würde ge-
nügen, um einer

Milliarde Armer ein
Grundeinkommen

von 20 US-Dollar pro
Monat zu bezahlen.“
(Wolfgang Kessler

in , S. 105)132
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„Rolle der Bürokratie als Arbeitsplatzbeschaffer“
(S. 158). Das bedingungslose Grundeinkommen,
das von manchen, finanziert aus der digitalen Di-
vidende, vorgeschlagen wird, scheitere, weil die
höheren Kapitaleinkommen die wegfallenden Ar-
beitseinkommen nicht ersetzen würden, um die
Konsumnachfrage aufrechtzuerhalten.
Binswanger beschreibt den Wachstumszwang auf
Basis einer einfachen Modellwirtschaft. Er sieht
zwar Möglichkeiten, etwa durch Ressourcensteu-
ern Anreize für eine Ökologisierung des Wirt-
schaftens zu setzen, was aber den Wachstums-
zwang nicht aufhebe. Dies sei einer der Gründe
für die sogenannten Rebound-Effekte. Ressource-
neinsparungen in einem Bereich führen zu Mehr-
konsum in anderen Bereichen. 
Resümee: Die Weltwirtschaft wird weiterwachsen
– derzeit liegen die Wachstumsraten bei etwa drei
Prozent; ob bereits sehr reiche Volkswirtschaften
in Zukunft nicht doch den Weg in geordnetes
Nicht-Weiter-Wachsen bzw. auch Schrumpfen
übergehen werden, ist noch nicht ausgemacht.
Dann würden auch die Wirtschaftswissenschaften
neue Wege beschreiten, wie dies die VertreterIn-
nen einer Postwachstumsökonomie bereits anden-
ken. Stärkere Arbeitszeitverkürzungen oder ein
bedingungsloses Grundeinkommen würden dann
nicht mehr ausgeschlossen sein. H. H.

Wachstumstheorie
Binswanger, Mathias: Der Wachstumszwang. Wa-

rum die Volkswirtschaft immer weiterwachsen muss,
selbst wenn wir genug haben. Weinheim: Wiley, 2019.
309 S. € 24,99 [D], € 25,50 [A]

Kapitalismus verändern
Für den Wirtschaftspublizisten Wolfgang Kessler
ist klar: „Dieser Kapitalismus muss grundlegend
verändert werden. Aber: das ist leichter gesagt als
getan“ (S. 11). Auch KritikerInnen müssten zuge-
ben, dass es einfach umsetzbare Alternativen nicht
gibt: „Wer den Kapitalismus verändern will, ope-
riert am offenen Herzen eines Systems, in das
Millionen, ja sogar Milliarden Menschen als
Unternehmer, Beschäftigte, Sparer, Eigentümer,
Mieter, Erwerbslose oder Verbraucher eingebun-
den sind.“ (ebd.) Wer an den falschen Stellschrau-
ben dreht, könne eine tiefe Krise auslösen: „Mit
Folgen, die eher den Faschismus fördern als De-
mokratie, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“
(ebd.), so Kessler in seiner Begründung, warum
er für eine Zähmung, nicht aber für die Abschaf-
fung des Kapitalismus eintritt.
Kessler lässt in seiner aktuellen „Streitschrift“
zwar die Erfolge unseres Wirtschaftssystems nicht

außen vor, aber er beschreibt einmal mehr die des-
truktiven Seiten des sich globalisierenden Kapi-
talismus – von der Zunahme des Konkurrenzden-
kens über die Dominanz von Megakonzernen und
Großinvestoren, die immer stärker auch in den Be-
reich öffentlicher Dienstleitungen drängen, bis hin
zur Zerstörung unserer ökologischen Lebens-
grundlagen. 
Der Wandel zu einem fairen Wirtschaftssystem sei
nicht einfach, da viele BürgerInnen Angst hätten,
ihren Konsum einschränken zu müssen und das
Neue wenig greifbar sei. Doch ein Weiter-Machen
wie bisher sei nicht möglich. Kessler skizziert fünf
konkrete Reformmaßnahmen, die den Kapita-
lismus in andere Bahnen lenken: eine Steuerre-
form gekoppelt mit einem „sozial gerechten
Grundeinkommen“, das Menschen mit geringem
Einkommen unterstützt; die Sicherstellung öffent-
licher Güter wie Bildung, Gesundheit oder Betreu-
ung im Alter („Befreiung vom Diktat der Rendi-
te“); eine Umweltdividende für alle; freien Welt-
handel nur für öko-faire Waren sowie schließlich
die Überwindung von Hunger und Armut durch
neue Wege in der Entwicklungszusammenarbeit.
Notwendig sei aber auch eine neue Ethik, die Wirt-
schaften dem Gemeinwohl verpflichtet.
Die Stärke des Buches liegt darin, dass es Dinge
beim Namen nennt, Zusammenhänge verständlich
darlegt und dass der Autor konkrete Alternativen
vorschlägt, die politisch durchaus anschlussfähig
sein könnten. Sei es die aufkommensneutrale Öko-
steuer, die diskutierte Transaktionsteuer, die
Unterbindung von Bodenspekulation sowie die
Regulierung der Finanzmärkte. Auch Ideen wie
ein „Deutschlandfonds“, der eine breite Beteili-
gung von BürgerInnen an Unternehmen ermög-
lichen sollte, oder ein vereinfachtes Einkommens-
steuermodell, das alle Arten von Einkommen
gleichmäßig erfasst und mit einem Grundeinkom-
men für jene unter dem Einkommensminimum ge-
koppelt ist („negative Einkommenssteuer“), wären
durchaus umsetzbar. Die größten Hürden liegen
wohl in den internationalen Vorschlägen – einem
fairen Welthandel und einer Entwicklungszusam-
menarbeit, die ein universelles Grundeinkommen
vorsieht. Ökonomische Anreize so zu setzen, dass
erwünschtes Verhalten begünstigt und uner-
wünschtes bestraft wird, zieht sich als Ansatz
durch das gesamte Buch. Dies hat den Vorteil, dass
wir nicht Menschen verändern müssen, sondern
die Strukturen, in denen wir leben. H. H.

Kapitalismuskritik
Kessler, Wolfgang: Die Kunst, den Kapitalismus zu

verändern. Eine Streitschrift. Oberursel: Publik-Forum
Edition, 2019. 128 S., € 18,- [A, D]
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Bits und Bäume
Die Konferenz „Bits & Bäume“ bot 2018 ein
Debattenforum für Digitalisierung und Nach-
haltigkeit. Über 50 AutorInnen aus der Tech-
Szene, Nachhaltigkeitsbewegung und Ent-
wicklungszusammenarbeit zeigen nun in ei-
ner Publikation zur Konferenz, wie Digitali-
sierung den sozial-ökologischen Wandel
voranbringen kann. Zum kostenlosen Down-
load geht es hier: 
www.oekom.de/nc/buecher/vorschau/buch/was-

bits-und-baeume-verbindet.html

5G-Mobilfunknetz
Das Institut für Zukunftsstudien und Techno-
logiebewertung (izt) prüft mit groß angeleg-
ten Feldversuchen, ob 5G eine unterbre-
chungsfreie Netzwerkverbindung mit hoher
Datenrate bieten kann. Die europäischen
Feldversuche finden an Standorten in
Deutschland, Griechenland, Großbritannien,
Frankreich sowie Rumänien statt und sollen
wertvolle Daten für die Optimierung der
Technologie und für zukunftsweisende An-
wendungen liefern. Das EU-Projekt wird von
Roland Nolte geleitet und unter Mitarbeit von
Sabine Flores verwirklicht. 
www.izt.de/projekte/view/project/5g_victori

Nachhaltige Mobiliät
Am izt gibt es aktuell auch eine Foresight-
Studie zum Thema Nachhaltige Mobiliät. Es
sollen Szenarien einer zukünftig möglichen
Verkehrswende in China erarbeitet werden.
Dabei sollen gleichzeitig auch Erkenntnisse
für die Umwandlung des deutschen Mobili-
tätssystems gewonnen werden. Die beteilig-
ten WissenschaftlerInnen haben den An-
spruch, in beiden Ländern das gesamte Mo-
bilitätssystem in den Blick zu nehmen. Das
Projekt wird von Roland Nolte geleitet und
wird unter Mitarbeit von Edgar Göll, Ingo
Kollosche und Anna Breitkreuz realisiert.
www.izt.de/projekte/view/project/china_mobile_fo-

resight

Earth Strike
Die Graswurzelbewegung „Earth Strike“ ruft
für den 27. September 2019 zu einer interna-
tionalen Protestaktion auf, die als bisher
größter Klimaprotest geplant ist.
www.earth-strike.com

Science meets Fiction
Das Festival „Science meets Fiction“ findet
von 23. September bis 4. Oktober 2019 im
Auftrag der Wissensstadt Salzburg statt und
wird durch die Unterstützung der AK Salz-
burg sowie das Engagement namhafter Kul-
turinstitutionen getragen. Beteiligt sind die
Forschungsgruppe Innovation und Gesell-
schaft der FH Salzburg, die Robert-Jungk-
Bibliothek für Zukunftsfragen, das Künstler-
kollektiv gold extra, das Salzburger Filmkul-
turzentrum DAS KINO, die Studiengänge
MultiMediaArt und MultiMediaTechnology
der FH Salzburg, das Literaturhaus Salzburg,
die ARGEkultur, die Rupertus Buchhandlung
und die Stadtbibliothek Salzburg.
Zum zweiten Mal setzt das Festival bereits
Zukunftsentwürfe und wissenschaftliche Er-
kenntnisse in Beziehung zueinander. Es wird
erneut nach dem Wechselspiel zwischen
technischen Entwicklungen, gesellschaft-
lichen Transformationsprozessen und deren
Verarbeitung in künstlerischen Beiträgen ge-
fragt. In welchen Bereichen übertrifft die
Gegenwart bei genauem Hinsehen die Zu-
kunftsvisionen der Vergangenheit? Was sind
wahrscheinliche, was wären wünschenswer-
te Entwicklungen? Was wird auf absehbare
Zeit Fiktion bleiben? Um diesen Fragen
nachzugehen, gibt es Kinofilme, gesell-
schaftskritische und technologiebezogene
Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, eine
Ausstellung und Workshops.
Bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung
treffen die renommierte Zukunftsforscherin
Kerstin Cuhls und die erfolgreiche Autorin
Julia von Lucadou aufeinander, um über High
Tech und Low Life, über soziale Aspekte der

Gegenwart und Zukunft, zu diskutieren. In
den darauffolgenden Tagen spricht etwa der
Gameentwickler James Patton über Gesell-
schaftssimulationen, es werden die Kinofil-
me „12 Monkeys“, „Snowpiercer“, „Minori-
ty Report“ und „Blade Runner 1982“ gezeigt
– je mit einer kurzen wissenschaftliche Ein-
führung davor. Das gesamte Programm findet
sich auf der Website: 
www.sciencemeetsfiction.org

The Future of Reading
Welche neuen Rollen kann Print in Zeiten der
Digitalisierung einnehmen? Welche Ideen
und Möglichkeiten gibt es beim digitalen Le-
sen? Wie verändert sich dadurch unser Lese-
verhalten? Wie kann sich das Lesen gegen
andere kulturelle Techniken wie das Spielen,
das Zuhören oder das Zuschauen durchset-
zen? Am 22. November 2019 möchte „The
Future of Reading“ Raum für Statements, Vi-
sionen und Positionen von DesignerInnen so-
wie Designnachwuchs schaffen. Zum dritten
mal findet das Festival in Münster statt.
www.futureofreading.de

Künstliche Intellienz
Seit 2000 rufen das deutsche Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF)
und Wissenschaft im Dialog (WiD) gemein-
sam ein Wissenschaftsjahr aus. Jedes Jahr
gibt es ein neues Motto. Hunderte Partner aus
Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, Kultur
und Politik öffnen daraufhin die Türen ihrer
Einrichtungen. Sie laden dazu ein, einen
Blick auf die Entwicklungen und Forschun-
gen des jeweiligen Mottos zu werfen. 
Studierende und junge Forschende können
sich aktiv am Wissenschaftsjahr beteiligen.
Im Rahmen des Hochschulwettbewerbs
suchte WiD für dieses Jahr Ideen und Kon-
zepte zur Vermittlung von Forschungsprojek-
ten, die sich mit Künstlicher Intelligenz be-
fassen. Mit ihrem Wettbewerbsbeitrag sollen
die jungen Forschenden ihre Arbeit einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich machen
und gleichzeitig deren gesellschaftliche Be-
deutung hervorheben. Die 15 Gewinner-
teams stehen schon fest, im Dezember wer-
den davon ausgehend dann nochmal die be-
sten drei Projekte honoriert. 
www.hochschulwettbewerb.net
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24. September 2019, Karlsruhe (D)
K3 Kongress zu Klimawandel, Kommu-
nikation und Gesellschaft 2019. Von For-
schung zu Klimakommunikation über De-
batten zu Postwachstum und umweltpsycho-
logischen Interventionen bis hin zu Visual
Thinking und Achtsamkeitsübungen werden
vielfältige Perspektiven geboten.
www.k3-klimakongress.org/

2. Oktober 2019, Salzburg (A)
Vortrag „Digitalisierung und Künstliche
Intelligenz“ – Das Kapital etabliert eine
neue gesellschaftliche Betriebsweise, in der
die Auswertung und Verwertung von Daten
ins Zentrum der ökonomischen Aktivität ge-
rät. Der Autor Timo Daum geht in seinem
Vortrag auf die Rolle der Künstlichen Intel-
ligenz als vorerst letzte Innovation des digi-
talen Kapitalismus ein, mit der dieser seine
weltweit dominierende Rolle in Ökonomie
und Gesellschaft ausbauen, seine Geschäfts-
modelle konsolidieren und sein Verwer-

tungsmodell sichern will. Tobias Hinterseer,
Referent der AK Salzburg, analysiert außer-
dem die Entwicklungen der Digitalisierung
in Bezug auf Arbeit und Alltag. 
www.sciencemeetsfiction/programm2019

16.-17. Oktober 2019, Innsbruck (A)
Österreichischer CSR-Tag 2019. Der Kon-
gress rund um verantwortungsvolles Wirt-
schaften in Österreich erkundet unter dem
Motto „17 Ziele – zahlreiche Chancen“ die
Innovationskraft der UN-Nachhaltigkeits-
ziele (SDGs) für Unternehmen. 
www.csrtag2019.com

25. Oktober 2019, Wupptertal (D)
Climathon Wuppertal 2019. Was können
Städte tun, um den Klimawandel aufzuhal-
ten? Wie entstehen innovative Klimaschutz-
ideen für die Stadt? Beim weltweiten Klima-
schutz-Hackathon „Climathon“ sind alle ein-
geladen, in 24 Stunden innovative und lokale
Lösungen zu Herausforderungen des Klima-
wandels zu entwickeln.
www.wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/4773

29. Oktober 2019, Bern (CH)
3. Tagung Parkforschung Schweiz.Die Ta-
gung hat zum Ziel, Parks von nationaler Be-
deutung und weitere Schutzgebiete im Be-
reich der Forschung zu unterstützen und de-
ren Zusammenarbeit bei übergeordneten
Themen zu begleiten.
www.naturwissenschaften.ch/organisation

1.-10. November 2019, Berlin (D)
BERLIN SCIENCE WEEK. Auf der inter-
nationalen Plattform treffen sich jährlich
VertreterInnen aus Wissenschaft und Gesell-
schaft, um einen interdisziplinären Aus-
tausch zu ermöglichen.
www.berlinscienceweek.com

21.-22. November 2019, Berlin (D)
FUTURAS IN RES. Die Konferenz wird
dieses Jahr von der Fraunhofer-Gesellschaft
unter dem Motto „What’s the IQ of AI?” ver-
anstaltet. Internationale ExpertInnen werden
vergangene und zukünftige Entwicklungen
von Künstlicher Intelligenz diskutieren. 
www.fraunhofer.de/en/events
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Circular  
Economy

www.fh-salzburg.ac.at

Der Übergang zu einer Circular Economy 
(Kreislaufwirtschaft) stellt einen Lösungs- 
ansatz dar, der seit Jahrzehnten diskutiert 
wird und gegenwärtig verstärkte politische 
Relevanz erfährt. 

Im Herbst 2019 startet an der FH Salzburg 
das praxisorientierte Weiterbildungspro-
gramm »Circular Economy SpezialistIn«. 

Das Programm richtet sich an Unternehmen 
und deren MitarbeiterInnen, die an einer  
zukunftsorientierten berufsbegleitenden 
Fortbildung interessiert sind.

Ein Programm der Studiengänge  
Betriebswirtschaft, Design & 
Produktmanagement sowie  
Holztechnologie & Holzbau.

Mehr Verantwortung  
übernehmen! 
Jetzt anmelden unter:
www.fh-salzburg.ac.at/cew

Bewerbungsschluss: 15.10.2019
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Praxisorientierte Weiterbildung 
zu  Nachhaltigkeit, Technik und  
verantwortungsvollem 
Management

TERMINE



Zusammengestellt von Hans Holzinger

Peter Krön (1928-2019)
Peter Krön war von 1986 bis 2019 Mitglied
des Kuratoriums der Robert-Jungk-Stiftung.
Von 1994 bis 1999 war er als Nachfolger von
Robert Jungk ihr Präsident. Krön hatte ent-
scheidenden Anteil an der Gründung und der
Entwicklung der Einrichtung und war ihr bis
zuletzt eng verbunden.
„Peter Krön hat sich leidenschaftlich für
breites, weltoffenes und humanes Zukunfts-
verständnis eingesetzt. Damit hat er zur Ent-
wicklung der JBZ entscheidend beigetragen.
In besonderer Erinnerung ist mir darüber
hinaus, wie sehr er sich persönlich für Robert
und Ruth Jungk, vor allem in deren letzten
Jahren, einsetzte. Für Peter Krön war Loy-
alität stets mehr als ein Wort. Er hat sie ge-
lebt“, so Walter Spielmann, der über Jahr-
zehnte mit Peter Krön zusammenarbeitete.
„Peter Krön hatte immer klare Werthaltun-
gen. Das war die Grundlage für seine lang-
fristigen Bindungen an Projekte, wie es auch
die Robert-Jungk-Bibliothek war. Dieses
Bekenntnis zur JBZ hat alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gestärkt und
motiviert. Gespräche mit ihm haben uns alle
klüger gemacht,“ erinnert der aktuelle Ge-
schäftsführer Stefan Wally.
Erst vor wenigen Wochen zog Krön in einem
hier abgedruckten Gespräch Bilanz seines
Wirkens. Das Gespräch kann hier in voller
länger nachgelesen werden:
www.jungk-bibliothek.org/interwiew-mit-peter-kroen

Stefan Brandt über das Futurium
Drei Denkräume umfasst das Futurium in
Berlin: Technik – Natur – Mensch. Auf 5000
Quadratmeter Nutzfläche wird es Ausstel-
lungen, Veranstaltungen und Workshops ge-
ben. Eröffnet wurde das Futurium am 5. Sep-
tember 2019. Am 17. Juni war Stefan Brandt,
Direktor der Einrichtung, zu Gast in einer
JBZ-Montagsrunde, in der er das beeindru-
ckende Projekt vorstellte. 
www.jungk-bibliothek.org/2019/06/18/stefan-brandt

Tourismus und Klima
Am 1. Juli 2019 stellte der Landschaftsöko-
loge und Experte für nachhaltigen Tou-
rismus, Christian Baumgartner, in einer wei-
teren Montagsrunde drei Klimaszenarien für
den österreichischen Tourismus vor. Das
Interesse war groß, die Veranstaltung war
restlos ausgebucht. Ein Interview mit dem
Experten ist auf der JBZ-Homepage anzuse-
hen. In den Salzburger Nachrichten erschien
außerdem ein umfangreicher Bericht.
www.jungk-bibliothek.org/audios-und-videos

JBZ-Zukunftswerkstätten
Zukunftsperspektiven zu entwickeln und das
eigene Profil zu schärfen war das Ziel einer
Zukunftswerkstatt mit dem Österreichi-
schem Ensemble für Neue Musik. Zudem
war die JBZ eingeladen, die Vorbereitung ei-
ner länderübergreifenden Freiwilligenkon-
ferenz „Integration durch Bürgerschaftliches
Engagement“ im Auftrag von Arge Alp in ei-
ner Zukunftswerkstatt zu begleiten. Am 19.
September leitet die JBZ eine Zukunftswerk-
statt zur „Zukunft der Lehre“ an der Univer-
sität Bamberg. Mehr Infos: 
www.jungk-bibliothek.org/zukunftswerkstaetten

JBZ-Methoden-Akademie
Fünf spannende Workshops bietet die ge-
meinsam mit dem Salzburger Bildungswerk
und anderen Partnern angebotene Methoden-
Akademie im Herbst 2019 an. Der Start er-
folgt am 20. September mit dem Workshop
„Resilienz als Lebenskompetenz“, am 11.
Oktober geht es um „Kreative Methoden, die
bewegen und beteiligen“, am 23. November
um „Fotografie für meine Veranstaltung“,
am 13. Dezember um „Visualsierungstech-
niken“. Den Abschluss am 17. Jänner 2020
macht ein „Pro Action Café“. Mehr Infos und
Anmeldemöglichkeiten:
www.jungk-bibliothek.org/methodenakademie

Technik & Leben
Am 30. September 2019 referiert Arno
Brandt über  „Unsere Zukunft: Bessere Tech-
nik, schlechteres Leben?“ Brandt ist Partner
des Instituts für Innovation und Technik (iit)
in Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunk-
ten zählen unter anderem regionale Bran-
chenanalysen, Innovationskonzepte, Wis-

sensvernetzung, ökonomische Effekte von
Infrastrukturmaßnahmen, Industrie- und
Strukturpolitik sowie Wirtschaftsförderung. 
www.jungk-bibliothek.org/category/jbz-montagsrunden

Buchblog-Award 2019
Unseren Instagram-Account bespielen wir
mit prägnanten Sachbuchrezensionen. Dafür
wurden wir für den Buchblog-Award 2019
nominiert. Die Auszeichnung wird vom Bör-
senverein des Deutschen Buchhandels und
der Onlineplattform für digitale Leseexem-
plare NetGalley ausgeschrieben.
www.instagram.com/robertjungkbibliothek

Ringvorlesung
Die JBZ kooperiert mit der Universität Salz-
burg für die Vorlesungsreihe „Die Welt ret-
ten? Ein kritisch-interdisziplinärer Blick auf
die Sustainable Development Goals“, die am
10. Oktober 2019 mit einem Vortrag von An-
dreas Exner von der Universität Innsbruck
startet. Mehr Infos wie immer unter:
www.jungk-bibliothek.org

„Together 2050“
Am 24. Oktober 2019 findet in der JBZ be-
reits zum dritten Mal das Vernetzungstreffen
„Together 2050“, welches in Kooperation
mit der Universität Salzburg, der FH Salz-
burg und Salzburg 2050 Klima+Energie die
Herausforderungen durch den Klimawandel
aus verschiedenen Perspektiven themati-
siert. Schwerpunkt dieses Jahr ist eine Aus-
einandersetzungen mit Lösungen, welche
die Technik bieten kann. 
www.jungk-bibliothek.org
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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

FOLGEN SIE UNS
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TERMINE

AUSZEICHNUNG

BERICHTE
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NACHRUF
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VERÄNDERN SIE DIE WELT 
DURCH LESEN!

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

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

WWW.GLOBALMARSHALLPLAN.ORG
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