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zukunft

Wie üblich geben wir zum Start ins neue Jahr die
Top Ten der Zukunftsliteratur bekannt, also eine Zu-
sammenstellung von deutschsprachigen Neuveröf-
fentlichungen aus dem Sachbuchbereich, die uns in
den letzten Monaten als besonders zukunftsweisend
aufgefallen sind. Seit 2004 werden so AutorInnen
gewürdigt, die mit ihrer Arbeit gesellschaftliche Ent-
wicklungen kritisch reflektieren und neue Zukunfts-
perspektiven eröffnen. Für die Nominierungen ko-
operierte die Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunfts-
fragen erneut mit changeX, dem Onlinemagazin für
Zukunftsideen. Klimawandel, Digitalisierung, Ak-
tivismus, Soziologie, Arbeit – das sind die Schlag-
worte mit denen sich die Bestenliste 2019 zu-
sammenfassen lässt, die Sie auf Seite 32 finden.
Auch dieses Cover zierende „Wir sind das Klima!“
von Jonathan Safran Foer wurde so honoriert. 
Zehn Publikationen scheinen im ersten Augenblick
viel, und doch gab es natürlich einige mehr, die uns
im Laufe der letzten Monate in großem Maße inspi-
riert und beschäftigt haben. In den vergangenen vier
Ausgaben präsentierten wir etwa Bücher der Klima-
forscherin Helga Kromp-Kolb und ihres Kollegen
Herbert Formayer, der Kulturwissenschaftlerin Eva
Horn, des Sozialpsychologen Harald Welzer, der
Philosophin Corine Pelluchon, der Kunsthistorikerin
Bénédicte Savoy, der Politikwissenschaftlerin Ulri-
ke Guérot – 132 Bücher insgesamt. Über die Aus-
wahl der Bücher entscheiden wir im Redaktionsteam
gemeinsam. Unsere Maxime dabei: Immer wieder
Ihrem Wunsch gerecht zu werden, nach der Lektüre
dieses Buchmagazins über aktuelle und zukunfts-
weisende Debatten kompakt informiert zu sein. 
Auf den kommenden Seiten geht es zunächst um
Automatisierung, wobei unser Rezensent eindrück-
lich auf dialektische Rezeptionsmöglichkeiten ver-
weist, die durch die Aufteilung in zwei Kapitel zu-
sätzlich betont werden. Erneut steht der Klimawan-
del mit beeindruckenden Neuerscheinungen im Fo-

kus. Außerdem: Die Stadt der Zu-
kunft, Chinas globalpolitische
Position sowie Gesellschafts-
analysen von Armin Nassehi,
Thomas Beschorner und Cor-
nelia Koppetsch.
Einen gesamtgesellschaftlich
relevanten Beitrag liefert auch
Reni-Eddo Lodge. Der eng-
lische Originaltitel „Why
I’m No Longer Talking to
White People About Race“ lässt
sich auf einen ihrer Blogeinträge zurückzuführen,
der 2014 Ausgangspunkt für viele Debatten und
schließlich dieses Buch wurde. Bereits 2017 er-
schien der mehrteilige Essay über strukturellen Ras-
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Eddo-Lodge, Reni: Warum ich nicht länger mit Weissen über Hautfarbe spreche. Stutt-
gart: Tropen Verl., 2019. 263 S., € 18,- [D], 18,50 [A]
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sismus, landete auf zahlreichen Bestsellerlisten und wurde mit einigen Preisen
ausgezeichnet, darunter dem British Book Award. Seit diesem Jahr liegt er
nun auch in deutscher Übersetzung vor. 
„Wenn wir über strukturellen Rassismus reden, sprechen wir über die Zemen-
tierung persönlicher Vorurteile, über Gruppendenken. Es grassiert. Doch statt
die derzeitige Lage als absolute Tragödie zu verdammen, sollten wir sie als
Gelegenheit ergreifen, um uns auf kollektive Verantwortung für eine bessere
Gesellschaft zuzubewegen, und unterwegs interne Hierarchien und Über-
schneidungen berücksichtigen.“ (S. 222) 
Verschiedene, sich bedingende Themen greift die Autorin in ihren Ausfüh-
rungen auf: Die britische, im öffentlichen Diskurs gänzlich ausgeblendete
oder retuschierte Historie von Rassismus. Die Interdependenz von sozialer
Klasse und „Race“. Kritik an einem Feminismus, der offensichtlich patriar-
chale Schemata erkennt, aber oftmals Mühe hat, Weißsein als politische Struk-
tur auf die gleiche Weise zu verstehen (vgl. 174ff.). Lodge präzisiert einen
institutionalisierten, systemische Macht aufrechterhaltenden Rassismus, der
Chancen verzögert, einschränkt oder vernichtet. Dazu gehört auch: „Wer auf-
grund von Bedenken, nicht die richtige Person für eine Stelle zu finden, gegen
positive Diskriminierung ist, zeigt unfreiwillig, dass er glaubt zu wissen, wie
Talent aussieht und welche Art von Personen über Talent verfügen. Ich be-
zweifle ernsthaft, dass so viele Leistungspositionen mit weißen Männern mitt-
leren Alters besetzt wären, wenn das derzeitige System korrekt funktionieren
und die derzeitige Einstellungspraxis unter allen Umständen die richtigen
Leute für die richtigen Jobs rekrutieren und empfehlen würde. Wer auf Fair-
ness beharrt, übersieht, dass die Rahmenbedingungen im Moment alles andere
als fair sind.“ (S. 91)
Rassismus bringt nach Lodge nicht nur die Entmachtung derjenigen Personen
mit sich, gegen die er sich wendet, sondern eben auch einen Machtgewinn
für diejenigen, gegen die er sich nicht wendet – damit beschreibt sie den
Begriff „White Privilege“ (vgl. S. 125). So formuliert wird wunderbar deut-
lich, warum das Streben nach Gleichstellung, egal in welchem Bereich, von
machthabender Seite als eine Form der Ungerechtigkeit rezipiert werden kann:
es wird schließlich der persönliche Vorteil weggenommen. Dass dieser in
einer liberalen Demokratie eigentlich ohnehin illegitim ist, bleibt in diesem
Szenario natürlich außen vor.

Herzlich Ihre

Katharina Kiening
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Globale Machtstrukturen haben sich
längst zugunsten Chinas verändert. Und
sie verändern sich konsequent weiter,
die Frage ist nur mehr, ob und wie der
Rest der Welt darauf reagiert. Frank Sie-
ren, Peter Frankopan, Gideon Rachman
und Parag Khanna widmen sich dem

Zeitgeschehen und schreiben über das „Reich der Mitte“.
Peter Wandaller hat diese vier Publikationen gelesen.

„Automation bias“ ist ein Problem.
„Automation bias“ ist das beobachtete
Verhalten, dass wir im Falle eines
Widerspruchs zwischen unseren Sin-
neswahrnehmungen und digital auto-
matisierten Informationen eher Letzte-
rem vertrauen. Automatisierung ist in

dem Fall eine Gefahr, ein Fluch für die Gesellschaft.
Stefan Wally hat Bücher zu diesem Thema gelesen. 

Eine regelrechte Welle von Publikatio-
nen, vor allem aus den USA und Groß-
britannien, widmet sich positiven Uto-
pien einer Welt, in der die aktuellen
technischen Entwicklungen fortge-
schritten sind und die Gesellschaft sich
deswegen zum Guten ändert. Stefan
Wally hat sich eine Auswahl dieser Bücher angesehen
und gibt einen Überblick über dieses neue Genre.

Viele Sachbücher der letzten Jahr-
zehnte benennen und erklären den Kli-
mawandel, warnen vor den Folgen und
präsentieren Lösungsvorschläge. Die
Dringlichkeit des Themas sowie aktuel-
le Bestandsaufnahmen werden auch in
den folgenden, ganz unterschiedlichen

Publikationen anschaulich dargelegt. Winfried Kret-
schmer und Birgit Bahtić-Kunrath fassen zusammen. 

Armin Nassehi schreibt eine „Theorie
der digitalen Gesellschaft“, der Wirt-
schaftsethiker Thomas Beschorner be-
findet sich „In schwindelerregender Ge-
sellschaft“ und Cornelia Koppetsch ana-
lysiert eine „Gesellschaft des Zorns“.
Die, trotz des gemeinsamen Nenners
ganz unterschiedlichen Bücher, werden an dieser Stelle
von Winfried Kretschmer und Stefan Wally besprochen. 

Über 50 Prozent der Weltbevölkerung
lebt mittlerweile in Städten, wobei die
Lebensqualität oft mehr als verbesse-
rungswürdig ist. Hans Holzinger stellt
einige Publikationen zur Zukunft der
Stadt bzw. der Stadt der Zukunft und
des Lebens darin vor. Und er macht so
deutlich, dass es mittlerweile spannende Neuansätze
gibt, wie es sich in Metropolen leben und wohnen lässt. 
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„Technologie ist
mehr als nur Werk-
zeugherstellung und
Werkzeuggebrauch:
Sie ist die Erzeugung
von Metaphern. Mit

der Herstellung eines
Werkzeuges erzeu-

gen wir ein bestimm-
tes Verständnis der
Welt, das auf diese

Weise Gestalt gewor-
den, in der Lage ist,
bestimmte Wirkun-
gen auf die Welt zu

erreichen.” 
(James Bridle
in , S. 22)2
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„Automation bias“ ist ein Problem. „Automation bias“ ist das beobachtete Verhalten, dass wir im Falle eines Wider-
spruchs zwischen unseren Sinneswahrnehmungen und digital automatisierten Informationen eher Letzterem vertrauen.
Automatisierung ist in dem Fall eine Gefahr, ein Fluch für die Gesellschaft. Bücher, die sich durch diesen Grundge-
danken auszeichnen, hat Stefan Wally gelesen. 

New Dark Age?

New Dark Age
„Dem automation bias liegt eine tiefersitzende Nei-
gung zugrunde, die nicht in der Technologie, son-
dern im Gehirn ihren Ursprung hat. Wenn Men-
schen, insbesondere wenn sie unter Zeitdruck sind
(...), mit komplexen Problemen konfrontiert sind,
versuchen sie diese mit so wenig kognitiver An-
strengung wie möglich zu lösen und bevorzugen
deshalb Strategien, die sich leicht befolgen und
rechtfertigen lassen. Wenn das Gehirn die Mög-
lichkeit hat, sich der Entscheidungsfindung zu ent-
ledigen, nimmt es den Weg der geringsten kogni-
tiven Anstrengung, den kürzesten Weg, und den
bieten beinahe unverzüglich automatische Assis-
tenten.“ (S. 55) 
Das ist aber noch dramatischer, als sich in dem ei-
nen oder anderen Fehlverhalten zeigt. „Technolo-
gie ist mehr als nur Werkzeugherstellung und
Werkzeuggebrauch: Sie ist die Erzeugung von
Metaphern. Mit der Herstellung eines Werkzeuges
erzeugen wir ein bestimmtes Verständnis der Welt,
das auf diese Weise Gestalt geworden, in der Lage
ist, bestimmte Wirkungen auf die Welt zu errei-
chen.“ (S. 22) James Bridle, dessen Argument sich
hier wiederfindet, kann das auch einfacher ausdrü-
cken: „Für jemanden der einen Hammer hat, so ein
Sprichwort, sieht alles wie ein Nagel aus.“ (S. 23) 
Die aktuelle Technologie ist wesentlich umfassen-
der in Form und Wirkung als ein Hammer und hat
folglich auch wesentlich gravierendere Auswir-
kungen darauf, was wir sehen. Die durch die neuen
Technologien geschaffenen Metaphern hätten be-
reits all unsere Lebensbereiche erfasst und die Aus-
wirkungen seien potenziell katastrophal, meint
Bridle. (vgl. S. 24)
Das „Netzwerk“ sei die beste Darstellung der Wirk-
lichkeit, die man geschaffen habe. Man trage es in
den Taschen herum, errichte Masten, um es zu
transportieren und Datenpaläste um es zu verarbei-
ten. Aber es lasse sich nicht in separate Einheiten
reduzieren, es sei nicht lokal und es sei in sich

widersprüchlich – „und genau so ist die Lage der
Welt.“ (S. 91)
„Google wollte das gesamte menschliche Wissen
erschließen und wurde zur Quelle und zum Ver-
mittler dieses Wissens: Es wurde, was die Men-
schen tatsächlich denken.“ (S. 51) Facebook wollte
eine Plattform für die menschliche Beziehungen
sein, jetzt gestaltet es die menschlichen Beziehun-
gen und wichtige Aspekte ihrer Form und Inhalte.  
Auch die Geschichten, die wir einander erzählen,
ändern sich mit den Technologien, die uns zur Ver-
fügung stehen. „In Hollywood lassen die Studios
ihre Drehbücher durch die neuronalen Netzwerke
eines Unternehmens namens Epagogix laufen, ein
System, das auf die über Jahrzehnte entwickelten,
unausgesprochenen Vorlieben von Millionen Ki-
nobesuchern geeicht ist, um so vorherzusagen, wel-
che Handlungsstränge die richtigen – das heißt: die
lukrativsten – emotionalen Knöpfe drücken. Dazu
kommt sekundengenaues Wissen über die Nutzung
von Filmen und Serien bei Dienstleistern wie Net-
flix, die exakt bestimmen, wann wo ausgeschaltet
wird.“ (S. 153)
Klar spiegeln die neuen Geschichten dann beste-
hende Vorlieben wider, die oft auch Vorurteile bein-
halten. Bekannt ist, dass bei der Entwicklung
künstlicher Intelligenz oft rassistische Aussagen in
das „Wissen“ der Maschine übernommen wurden.  
Bridle zitiert die Wissenschaftshistoriker Albert
van Helden und Thomas Hankins: „Weil Instru-
mente bestimmen, was getan werden kann, legen
sie auch bis zu einem gewissen Grad fest, was ge-
dacht werden kann.“ (S. 121)
Die automatisierten Assistenzen kommen aber der
Wahrheit nicht immer näher. Bridle zeigt das am-
bivalente Verhältnis anhand der Frage der Länge
von Staatsgrenzen. Oft werden Flüsse als Grenzen
herangezogen. Umso genauer man den exakten
Verlauf (z. B. der Mitte) des Flusses bestimmt, um-
so weniger linear ist dieser, sondern aufgrund der
Flussufer alle paar Zentimeter abweichend. Umso
mehr die Linien in der Mitte des Flusses aber zit-
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„Wir sind in einer Art
Stasis gefangen,
wenn wir fordern,
dass Zenos Pfeil das
Ziel trifft, obwohl die
Atmosphäre davor
sich erwärmt und
verdickt. Das Behar-
ren auf irgendeiner
stets unzureichen-
den Bestätigung er-
zeugt die tiefe
Fremdheit des
gegenwärtigen Mo-
ments: Jeder weiß,
was vor sich geht,
und niemand kann
etwas dagegen tun.”
(James Bridle
in , S. 215)2

tern, desto länger wird die Grenze. Umso genauer
wir nachmessen, desto länger wird die Grenze beim
nächsten Mal. 
Dies widerspricht nun unserer „automation bias“:
Wir möchten annehmen, dass es die Maschine bes-
ser weiß als wir. Dabei verstehen wir gar nicht, wie
die Maschine denkt. „Ich mag es im Allgemeinen
nicht, tausenddimensionale Vektoren im dreidi-
mensionalen Raum zu visualisieren,“ wird in dem
Buch ein Ingenieur von Google mit seiner Antwort
auf die Frage zitiert, wie das von ihm entwickelte
System in einem Bild beschrieben werden kann.
Bridle fordert aber, dass sich Maschinen den Men-
schen erklären können. Er fügt diese Forderung den
drei Grundregeln der Robotik hinzu, die der Sach-
buchautor, Biochemiker und Science-Fiction-
Schriftsteller Isaac Asimov in den 1940ern entwi-
ckelt hatte. Dieses mögliche Gesetz sei aber schon
gebrochen worden: Denn heute entwickeln Netz-
werke selbst Funktionsweisen, die nicht mehr ver-
standen werden. 
Das Netzwerk entzieht sich nicht nur zunehmend
unserem Verständnis, es bekomme auch die Über-
hand über uns, indem die Verfügbarkeit ungeheuer
großer Rechenleistung die globale Überwachung
vorantreibe.
„Es ist eine albtraumhafte Szene, und doch eine,
welche die Bedingungen eines New Dark Age bei-
spielhaft zu verkörpern scheint. Unser Sehen ist zu-
nehmend universell, doch unsere Handlungsmacht
wird immer weiter reduziert. Wir wissen immer
mehr über die Welt, sind gleichzeitig aber immer
weniger in der Lage, irgendetwas zu ändern. Doch
das daraus resultierende Gefühl der Hilflosigkeit
verschafft uns nicht eine Pause, um unsere Grund-
annahmen zu überdenken, sondern scheint uns im-
mer weiter in Paranoia und gesellschaftliche Auf-
lösung zu treiben: mehr Überwachung, mehr Mis-
strauen, ein immer stärkeres Beharren darauf, dass
die Macht der Bilder und der Computerisierung ei-
ne Situation bewältigt, die durch unseren unhinter-
fragten Glauben an ihre Autorität erzeugt wird.“
(S. 217) Konsens werde angesichts des kleinsten
Quantums Ungewissheit missachtet. „Wir sind in
einer Art Stasis gefangen, wenn wir fordern, dass
Zenos Pfeil das Ziel trifft, obwohl die Atmosphäre
davor sich erwärmt und verdickt. Das Beharren auf
irgendeiner stets unzureichenden Bestätigung er-
zeugt die tiefe Fremdheit des gegenwärtigen Mo-
ments: Jeder weiß, was vor sich geht, und niemand
kann etwas dagegen tun.“ (S. 215)
Das Verstehen der Maschine ist aber die Voraus-
setzung für Bridle, dass wir erfolgreich sind:
Schachcomputer schlagen in der Regel Menschen.
In der Kooperation zwischen Mensch und Compu-

ter wird aber der Computer besiegt. „Die Zu-
sammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, so
zeigt sich, ist eine wirkungsvollere Strategie als der
leistungsfähigste Computer alleine.“ (S. 187)
Bridle spricht für das Leben in der Grauzone: „Soll-
ten wir uns dazu entschließen, bewusst in der Grau-
zone zu leben, so gibt uns das die Möglichkeit, aus
den unzähligen Erklärungen auszuwählen, die un-
sere begrenzte Kognition wie eine Maske über die
vibrierenden Halbwahrheiten der Welt legt. Das ist
eine bessere Annäherung an die Wirklichkeit, als
das jede rigide binäre Verschlüsselung je für sich
erhoffen kann – die Erkenntnis, dass all unsere Be-
fürchtungen Annäherungen und gerade deshalb
umso eindringlicher sind.“ (S. 250) Er fordert das
Augenmerk auf das Hier und Jetzt zu richten und
nicht auf „die illusorischen Versprechungen com-
putergestützter Vorhersage, Überwachung, Ideolo-
gie und Repräsentation.“ Er meint, dass die Ma-
schinen, die heute unsere Wahrnehmung prägen,
bleiben werden, es benötige ein „Guardianship“,
ein Wachamt, das den Schaden, den die Netzwerke
anrichten können, minimiert. 

Technikbewertung
Bridle, James: New Dark Age. Der Sieg der Tech-

nologie und das Ende der Zukunft. München: C.H. Beck,
2019. 320 S., € 25,- [D], 25,70 [A]

Die Zukunft der Menschheit
Nick Bostrom, aus Schweden stammender Profes-
sor für Philosophie am St. Cross College der Uni-
versität von Oxford, ist ein bedeutender Vordenker
des Transhumanismus. In einem Band des Suhr-
kamp-Verlages sind sechs Aufsätze zusammenge-
stellt worden, die die wichtigsten Thesen des Au-
tors wiedergeben. Die Aufsätze sind in den Jahren
2003 bis 2013 erstmals auf Englisch erschienen.
Die Auswahl der Texte sorgt dafür, dass die wich-
tigsten Thesen Bostroms kompakt nachzulesen
sind.
Zwei Argumente Bostroms sollte man kennen,
denn auf diese stößt man in vielen Diskussionen
über die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz.
Das erste Argument betrifft die Debatte, ob wir
Menschen uns über das Menschsein hinaus entwi-
ckeln werden. Bostrom bejaht dies im Aufsatz
„Die Zukunft der Menschheit“. 
Die technologische Entwicklung habe der
Menschheitsgeschichte eine Richtung gegeben.
Alte wie neu hinzugewonnene Informationen von
praktischem Nutzen seien in der Regel von einer
Generation an die nächste weitergegeben worden,
so dass jede neue Generation von einem techno-
logisch weiter fortgeschrittenen Punkt aus starten

2
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„Eine Bevölkerung
von mehr als einer

Billion Personen. Ei-
ne Lebenserwartung

von mehr als 500
Jahren. Eine Bevöl-

kerung, die zum
Großteil über kogni-
tive Fähigkeiten ver-
fügt, die mehr als

zwei Standardabwei-
chungen über dem
aktuellen mensch-

lichen Maximum lie-
gen. Die Mehrheit

der Bevölkerung hat
die meiste Zeit nahe-
zu vollständige Kon-
trolle über ihre Sin-

neswahrnehmungen.
Psychische mensch-
liche Leiden treten
kaum noch auf.” 
(Nick Bostrom
in , S. 38)4
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konnte. Auch wenn es Ausnahmen gebe, sei das
Muster klar zu erkennen. Auch das Aufkommen
des Menschen sei mit einem Zeitpunkt der tech-
nologischen Entwicklung zu bestimmen. 
Bostrom sieht nun drei Möglichkeiten. Die
menschliche Entwicklung könnte durch eine Ka-
tastrophe beendet werden, und die Lebensformen
auf der Welt fallen hinter den Punkt des Auftretens
der Menschen zurück. Zweitens könnte die
Menschheit durch zyklisch auftretende, aber be-
grenzte Kollapse erhalten bleiben, ohne weiter
über ihre qualitativen Merkmale hinaus zu wach-
sen. Aber ist das realistisch? „Das Szenario des zy-
klischen Kollapses erfordert also einen sorgfältig
kalibrierten homöostatischen Mechanismus, der
das Zivilisationsniveau innerhalb eines relativ en-
gen Intervalls hält.“ (S. 31) Die dritte Möglichkeit
ist für Bostrom, dass wir Menschen uns mit wei-
terer technologischer Entwicklung irgendwann
über das Menschsein hinaus entwickeln. 
Bostrom nennt dies das Erreichen des posthuma-
nen Bereichs. Posthumanität ist erreicht, wenn zu-
mindest eines der folgenden Merkmale vorliegt:
„Eine Bevölkerung von mehr als einer Billion Per-
sonen. Eine Lebenserwartung von mehr als 500
Jahren. Eine Bevölkerung, die zum Großteil über
kognitive Fähigkeiten verfügt, die mehr als zwei
Standardabweichungen über dem aktuellen
menschlichen Maximum liegen. Die Mehrheit der
Bevölkerung hat die meiste Zeit nahezu vollstän-
dige Kontrolle über ihre Sinneswahrnehmungen.
Psychische menschliche Leiden treten kaum noch
auf. Jede Veränderung von vergleichbarem Aus-
maß oder Tiefgang.“ (S. 38) „Die kumulierte
Wahrscheinlichkeit einer posthumanen Zivilisa-
tion steigt, genau wie diejenige des Untergangs,
mit der Zeit monoton.“ (S. 47)
Das zweite wichtige Argument von Bostrom ist in
dem Text „Leben Sie in einer Computersimula-
tion?“ nachzulesen. Das Ergebnis vorweg: Ja, kann
schon sein. Die Logik dahinter bei Bostrom: Neh-
men wir an, das Erreichen einer posthumanen Le-
bensform ist möglich. Dafür gebe es gute Gründe.
Einer solchen Lebensformen stehen Maschinen zur
Verfügung, deren Rechenleistungen dramatisch
höher sind als diejenigen, die uns heute zur Verfü-
gung stehen. Die Rechenleistung, die man zur
Emulation eines menschlichen Geistes benötigt,
könne heute schon bestimmt werden und die Zahl
ist dramatisch hoch – aber grundsätzlich erreichbar.
Man könnte also Teile der, oder gleich die ganze
geistige Menschheitsgeschichte simulieren.
„Schlussfolgerung: Posthumane Zivilisationen
könnten mit einem winzigen Bruchteil der ihnen
zu Gebote stehenden Rechenleistung enorm viele

Ahnensimulationen durchführen.“ (S. 198) Auf der
Grundlage der Überlegungen zu diesem „Simula-
tionsargument“ müsse eine der folgenden drei Aus-
sagen zutreffen: „(1) Der Anteil der Zivilisationen
auf menschlichen Niveau, die ein posthumanes
Stadium erreichen, liegt fast bei null; (2) Der Anteil
der posthumanen Zivilisationen, die an der Durch-
führung von Ahnensimulationen interessiert sind,
liegt fast bei null; (3) Der Anteil der Individuen mit
Erfahrungen menschlicher Art, die in einer Simu-
lation leben, liegt bei fast null. Wenn (1) zutrifft,
wird die Menschheit so gut wie sicher untergehen,
bevor sie das posthumane Stadium erreicht. Wenn
(2) zutrifft, dann muss es zu einer starken Konver-
genz der Entwicklungsverläufe fortgeschrittener
Zivilisationen kommen, so dass in diesen praktisch
keine relativ wohlhabenden Individuen leben, die
Ahnensimulationen durchführen wollen und kön-
nen. Wenn (3) zutrifft, dann leben wir so gut wie
sicher in einer Simulation. Im gegenwärtigen Nebel
unserer gegenwärtigen Unwissenheit scheint es
vernünftig (1), (2) und (3) für ungefähr gleich wahr-
scheinlich zu halten.“ (S. 207)

Transhumanismus
Bostrom, Nick: Die Zukunft der Menschheit. Auf-

sätze. Berlin: Suhrkamp, 2018. 
209 S., € 18,- [D], 18,50 [A]

The Machine Stops
Manche der Klassiker der Zukunftsliteratur wer-
den wieder aufgelegt, wenn die aktuellen Debatten
das erzwingen. Penguin hat in seiner Reihe Mo-
dern Classics E. M. Forsters „The Machine Stops“
neu gedruckt. Warum ist das ein Klassiker? In dem
1909 erstmals in einer Zeitschrift erschienenen
Text schreibt der Autor von einer Welt, in der die
einzelnen Menschen isoliert voneinander leben.
Alle Bedürfnisse werden durch eine große Ma-
schine befriedigt, die Menschen kommunizieren
über die Maschinen mit elektronisch gesendeten
Botschaften und Videokonferenzen. Ziel ist der
Austausch von Ideen und Wissen. Die Skepsis
gegenüber Menschen, die nicht durch die Maschi-
ne leben, nimmt zu, die Maschine beginnt, einen
göttlichen Status einzunehmen. 
Am Ende bricht die Maschine zusammen und zer-
stört die von ihr geschaffene Zivilisation. Ein Neu-
beginn der Menschheit muss nun von denen ge-
tragen werden, die sich von der Maschine immer
ferngehalten hatten.                   Science-Fiction

Forster, E.M.: The Machine Stops. Penguin Mo-
dern Classics. London: Penguin, 2011. 
83 S., € 4,- [D, A]
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„So soll meine
Smart City ausse-
hen: Es gibt einen
Store, in dem ich
Kleidung anprobie-
ren kann. Ich kann
Stoffe anfassen und
begutachten, wie sie
sich anfühlen und
riechen, ob sie
schwer und warm
oder leicht und luftig
sind, und dann stelle
ich mich vor einen
großen Spiegel und
ziehe mir etwas an,
was aus diesem
Stoff gemacht ist –
aber virtuell, nicht
wirklich.”
(Ludger Eversmann
in , S. 9)5
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Eine regelrechte Welle von Publikationen, vor allem aus den USA und Großbritannien, widmet sich positiven Utopien
einer Welt, in der die aktuellen technischen Entwicklungen fortgeschritten sind und die Gesellschaft sich deswegen
zum Guten ändert. Stefan Wally hat sich eine Auswahl an Büchern angesehen und gibt einen prägnanten Überblick
über dieses neue Genre.

Klare, lichte Zukunft?

Marx’ Reise ins digitale Athen
Die nächste Gesellschaft, nach dem Kapitalismus,
werde keine zentrale Planwirtschaft sein, sondern
eher eine in staatliche, vernetzte, hoch automati-
sierte industrielle Strukturen eingebettete Markt-
wirtschaft, die schwach automatisiert und gering
renditegetrieben sei, meint Ludger Eversmann. Der
Autor beobachtet die aktuelle technologische und
wirtschaftliche Entwicklung. Dabei sieht er unter
anderem, wie Wirtschaftssektoren auf der Basis
von technischen Entwicklungen obsolet werden.
Das gab es schon immer. Die Erfindung der Wasch-
maschinen hatte den wirtschaftlichen Sinn, Wasch-
häuser zu betreiben, unterlaufen. (Fast) jeder Haus-
halt will saubere Wäsche, die Maschine konnte in
Serie produziert werden, die Kosten waren niedrig.
Was wird eines Tages passieren, wenn wir einen
immer größeren Teil unserer materiellen Wünsche
nicht mehr außer Haus bei Anbietern und Händlern
bestellen müssen, sondern direkt Zugang zur Ma-
schinerie haben, sie selbst herzustellen? Genau das
entwickelt der Kapitalismus zurzeit – und stellt sich
damit selbst in Frage.
Welche technologischen Entwicklungen stehen
aktuell im Zentrum? Zuerst die Automatisierung
der Produktion. In großen Schritten wird die Her-
stellung der Produkte und Dienstleistungen auf
Roboter und Künstlichen Intelligenzen übergeben.
Im Kapitalismus produzieren sie, was den Besit-
zerInnen „Return on Investment“ verspricht. Diese
Produkte werden auf Märkten angeboten und dort
verkauft. Neben der Automatisierung der Produk-
tion erleben wir aber einen zweiten Schlüsseltrend.
Die Möglichkeit, Bestellung und Produktion „on
demand“ durchzuführen, entwickelt sich immer
weiter. Unternehmen haben erkannt, dass massen-
haft idente Ware sich immer schwerer verkauft und
personalisieren daher ihre Produkte, fügen indivi-
duelle Elemente „on demand“ hinzu oder begin-
nen erst die Produktion, wenn die individuellen
Wünsche vorliegen. Die KonsumentInnen sind es
hier selbst, die die Intention in den Produktions-
prozess einbringen, sie hätten Gebrauch für dieses
oder jenes Produkt. 
Nicht mehr der Tauschwert (gegen Geld) be-
stimmt, was hergestellt wird, sondern der Ge-

brauchswert „on demand“. Wenn man aber direkt
Gebrauchswerte produzieren kann, öffnet das die
die Tür zu einer anderen Form der Welt. 
Aber warum sollte man in eine andere Welt gehen,
wenn die aktuelle funktioniert? Eversmann sagt,
dass unsere aktuelle Form Wirtschaft zu treiben
auf eine Krise zusteuert. Die Digitalisierung und
Automatisierung führen dazu, dass immer mehr
Produkte immer günstiger herstellbar sind. Musik,
Filme, Rezepte, Bauanleitungen, Software, Pläne
für 3D-Druck u. v. a. haben digitale Formen an-
genommen, eine weitere Kopie kostet so gut wie
nichts. In einer funktionierenden Marktwirtschaft
würden immer KonkurrentInnen das Produkt bil-
liger anbieten als andere, bis man sich knapp über
den Herstellungskosten mit der Nachfrage treffe.
Wenn aber die Grenzkosten für die nächste herge-
stellte Einheit des Produktes gegen Null tendieren,
„fehlen die Preisfunktionen: es gibt keine Knapp-
heitsindikatoren und keine die Produktion steu-
ernde Marktnachfrage: Kapitalismus kann dann
nicht mehr funktionieren, weil er nur Informatio-
nen aus Knappheitspreisen auswerten kann – es
wird also nun ein anderes Wirtschaftssystem be-
nötigt, das Gebrauchsinformationen als Alloka-
tionsvorgaben auswerten kann.“ (S. 55f.) Entwe-
der der Kapitalismus schafft in dieser Situation
durch Monopole die Konkurrenz ab, um unnatür-
lich hohe Preise zu erhalten (Pay Walls u. a.), oder
er versabschiedet sich aus der Branche. 
Was aber tritt an seine Stelle zur Bereitstellung
dieser billigst herzustellenden, nachgefragten Gü-
ter, mit denen kaum mehr Gewinn zu machen ist?
„So soll meine Smart City aussehen: Es gibt einen
Store, in dem ich Kleidung anprobieren kann. Ich
kann Stoffe anfassen und begutachten, wie sie sich
anfühlen und riechen, ob sie schwer und warm
oder leicht und luftig sind, und dann stelle ich mich
vor einen großen Spiegel und ziehe mir etwas an,
was aus diesem Stoff gemacht ist – aber virtuell,
nicht wirklich. Das wäre viel zu aufwendig und zu
teuer: Man müsste die wertvollen Ressourcen die-
ser Welt verschwenden, nur damit ich etwas an-
probieren kann. Es geht auch so, ich kann mich
sogar von hinten sehen, wie ich mich sonst vor
dem Spiegel verrenken muss. Schließlich ent-
scheide ich mich, bestelle, bekomme die Rech-
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nung, und darauf steht: Dieser Anzug kostet 2 Eu-
ro. Na so was, schon wieder eine Preissenkung!
Letztens waren es noch 2,50. Toll, das nenne ich
Fortschritt. In zwei Tagen kommt mein Anzug per
fahrerlosem Service von der Bundespost, oder so-
gar mit Drohnen. Der Laden, und alles was nötig
ist, um Textilien zu produzieren ist staatlich. (...)
Nur die Designs und Schnittmuster der Textilien
kommen noch von privaten Modedesignern, oder
man entwirft sie gleich selbst.“ (S. 9)

Systemtransformation
Eversmann, Ludger: Marx’ Reise ins digitale Athen.

Eine kleine Geschichte von Kapital, Arbeit, Waren und ih-
rer Zukunft. Zürich: Rotpunkt, 2019. 
239 S., € 13,- [D], 13,40 [A]

Automated Luxury Communism
Aaron Bastani, Autor des Guardian, der New York
Times und der London Review of Books, mit einem
Doktorat der University of London, sieht die Ge-
schichte der Menschheit geprägt von drei „Disrup-
tions“, die die Entwicklung jeweils dramatisch ver-
änderten. Zuerst kam es durch die Entwicklung der
Landwirtschaft und des Sesshaftwerdens der Men-
schen zu einer wesentlichen Verbesserung der Er-
nährungslage. Der Überschuss der Produktion er-
möglichte eine Weiterentwicklung und Ausdiffe-
renzierung der Gesellschaft. Als zweiten Bruch
sieht er die Entwicklung der Energienutzung mit
der Dampfmaschine und der darauf basierenden
industriellen Möglichkeiten. Erneut wurde eine
dramatische Ausweitung der Produktion möglich.
Durch Konkurrenz erzwang die Industrialisierung
unter kapitalistischen Vorzeichen die permanente
Steigerung der Produktivität, den fortschreitenden
Ersatz von menschlicher Arbeit durch Technolo-
gien. Diese Entwicklung der Technologien führten
zum dritten Bruch.
Für Bastani findet dieser jetzt statt. Der Bruch zeigt
sich einerseits in der Form der Krise. Wirtschaft-
lich, sozial und ökologisch zeigen sich Probleme.
Rezessionen, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und
Klimakrise bestimmen unser Gegenwartsbild. Si-
multan wird sichtbar, dass technische Möglichkei-
ten entstehen, die Welt von Engpässen, Knapphei-
ten und Versorgungsproblemen zu befreien.
Bastani sieht die Chance, dass Energieknappheit
überwunden wird. Immer klügere Maschinen mit
immer nachhaltigerem Energiebedarf und -produk-
tion könnten unsere Zukunft bestimmen. „While
we are accustomed to thinking of work as necessary
and energy as scarce resource, there is literally no-
thing on our planet so plentiful as the power of our
sun. In the span of just ninety minutes enough po-

tential solar energy hits the earth’s surface to meet
present demand for an entire year.“ (S. 38) Die Kos-
ten der Photovoltaik sinken rapide, die Nutzung
wird immer leichter zu finanzieren. Auch materiel-
le Ressourcen sind nicht knapp: Die Reserven an
Mineralien, die wir auf Asteroiden bereits jetzt be-
stimmen können, könnten bald genutzt werden. Ihr
Ausmaß sei überwältigend. 
Aber nicht nur Materialien und Energie seien im
Übermaß vorhanden. Auch Information gebe es
immer mehr. Information wird dank neuer Tech-
nologien immer besser speicherbar und zugäng-
lich. In der Computertechnologie erleben wir ex-
ponentielles Wachstum der Möglichkeiten. Bastani
zitiert den Management-Forscher Peter Drucker,
der schon 1993 schrieb, „that knowledge has be-
come the resource rather than a resource, (...) what
makes our society post-capitalist, (...) it creates new
social dynamics. It creates new economic dyna-
mics. It creates new politics.“ (S. 59) Warum ei-
gentlich? Die wichtigste Bedingung für ökonomi-
sche Effizienz sei heute, dass der Preis eines Pro-
dukts dessen Grenzkosten (Kosten für die Produk-
tion einer zusätzlichen Einheit) entspricht. Für
Produkte, die die Form von Information haben,
geht der Preis für die Produktion der nächsten Ein-
heit aber in Richtung Null. Nun erleben wir aber,
dass immer mehr Produkte diese Form annehmen.
Zuerst wurde dies sichtbar in der Musikindustrie,
dann im Zeitungswesen, im Buchwesen und so
weiter. Bastani macht aber auch klar: Das Wert-
vollste an Maschinen, die selbst aus der Massen-
produktion kommen, ist heute das Wissen über ihre
Anwendung, sei es in der Form von Handbüchern
oder in der Form der Steuerungssoftware. Die Öko-
nomie war bislang damit beschäftigt, knappe Güter
zu produzieren und zu handeln. Immer größere Tei-
le der Umstände, die unsere Leben besser machen
können, sind damit heute aber nicht mehr knapp,
weil wir sie um so gut wie keine Kosten kopieren
können. Für Bastani wird hier klar, dass Kapita-
lismus nicht die richtige Wirtschaftsform ist, mit
den sich abzeichnenden Möglichkeiten umzuge-
hen. Die Krisen seien ein Zeichen dafür: „Capita-
lism at least as we know it, is about to end. What
matters is what comes next.“ (S. 23)
Was aber dann? Bastani wirbt für „Fully Automa-
ted Luxury Communism”. Das klingt utopisch, zu-
mindest die ersten Zwischenschritte dorthin nimmt
er aber aus der Praxis. Er redet über Dekarbonisie-
rung der Produktion, regionale Wirtschaftsprojekte
wie das in der englischen Stadt Preston, und über
Basisversorgung (Universal Basic Services). Beim
letztgenannten Punkt führt er ein wichtiges Argu-
ment an. Für ihn ist es wichtiger, Grundservices
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anzubieten (z. B. freien öffentlichen Transport und
freie Gesundheitsversorgung usw.) als Grundein-
kommen auszuzahlen. Das wäre auch ein klarer
Bruch mit dem Status quo. Und es ginge darum,
diese Grundservices immer weiter auszudehnen. 

Systemtransformation
Bastani, Aaron: Fully Automated Luxury Com-

munism. A Manifesto. London: Verso, 2019. 
278 S., £ 16,95 [GB]

Klare, lichte Zukunft
Paul Mason hat 2016 mit „Postkapitalismus“ ein
Buch geschrieben, das international Aufmerksam-
keit erregte. Der technologische Wandel stelle die
bestehende Wirtschaftsordnung in Frage. Nun
folgt „Klare, lichte Zukunft“, ein Werk, das sich
weniger mit der Beschreibung einer besseren Welt
beschäftigt, als mit den notwendigen Änderungen
in unserem Denken, um dort hin zu kommen.
Mason sieht ein grundlegendes Problem. Wir
Menschen trauen es uns nicht mehr zu, die Zukunft
aktiv zu gestalten. Das habe mehrere Gründe, die
jedoch zusammenhängen. Er spricht von einem
„Anti-Humanismus“, der uns in Schach halte. 
Regierungen bestreiten, dass man heute unter dem
Einfluss internationaler Marktkräfte noch erfolg-
reich Politik machen kann. Der Markt wird gott-
gleich für unfehlbar gehalten. Zumindest weiß der
Markt besser, was zu arbeiten ist, als die Men-
schen. Oder? Für Mason ist „die Ideologie des
freien Marktes die Einstiegsdroge zu einem um-
fassenderen Antihumanismus“. (S. 11) 
Parallel zum Aufstieg des Neoliberalismus als do-
minante Denkform über Arbeit und Wirtschaft fan-
den im Diskurs über Wissenschaft wichtige Än-
derungen statt. Aufbauend auf Theorien der Phy-
sik, der Linguistik und der Neurowissenschaften
wurden Begriffe wie „Realität“ und „Freier
Willen“ in Frage gestellt. 
Das Experiment des Physiologen Benjamin Libet
im Jahr 1983 zeigte, dass die Gehirnaktivität, die
Handlungen auslöst, bei Konfrontationen mit einer
spontanen Entscheidung einige hundert Millise-
kunden vor dem Moment stattfindet, in dem das
Gehirn eine bewusste Entscheidung über die ge-
eignete Handlung fällt. Das wurde so interpretiert,
dass die Willensfreiheit, auf jene 150 Millisekun-
den beschränkt sei, in denen wir die durch diese
Gehirnaktivität ausgelöste Reaktion ändern kön-
nen. Damit wären unsere Handlungen letzten En-
des das Ergebnis unserer biologischen Anlagen
plus der Umwelteinflüsse. Was Mason nun auf-
zeigt ist, dass diese Interpretation überschätzt sei.
Er führt WissenschaftlerInnen ins Feld, die das Ex-
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Über Ungleichheit und Neoliberalismus
Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty („Das Kapital im 21.
Jahrhundert“) hat ein neues umfassendes Werk vorgelegt: „Capital et
idéologie“ [dt.: Kapital und Ideologie] diskutiert die ideologischen Wur-
zeln der Ungleichheit. Umfassend recherchiert, begleitet von zahlreichen
Grafiken, identifiziert der Autor vier Phasen der Ungleichheit, die in en-
ger Wechselwirkung mit Politik und Ideologie stehen: den Feudalismus,
die Zeit des Besitzbürgertums ab dem 19. Jahrhundert, die Ära der So-
zialdemokratie nach dem Zweiten Weltkrieg, und das Neo-Besitzbür-
gertum, welches seit den 1980er-Jahren zurückkehrt. Jede Ära hat dabei
eigene Erzählungen entwickelt, welche Ungleichheit rechtfertigen sollen.
Piketty zeigt, dass sich Ungleichheit in diesen unterschiedlichen Phasen
veränderte. Durch höhere Steuern, Stärkung von Betriebsräten und öf-
fentliche Investitionen wäre die wachsende Ungleichheit in den Griff zu
bekommen; Privateigentum solle zwar nicht verstaatlicht werden, aber
dem Allgemeinwohl dienen. Der Autor warnt dabei vor einem unreflek-
tierten Lagerdenken, mit neo-liberalen Internationalisten auf der einen
und sozial und national denkenden Populistinnen auf der anderen Seite.
Pikettys neues Werk wird in den wichtigsten Zeitungen intensiv disku-
tiert: L’Obs, Libération und Le Monde haben umfassende Interviews mit
dem Autor gedruckt. Libération betont die Stärke des transdisziplinären
Ansatzes des Buches und betont, dass Ungleichheit nichts Unvermeid-
bares sei, sondern politisch herbeigeführt. Gleichzeitig gibt es auch skep-
tische Stimmen: Der konservative Figaro verortet Pikettys Thesen als
„altmodischen Sozialismus“, der letztendlich den Kapitalismus abschaf-
fen möchte und damit in seinem Kern totalitär ist. Für Diskussionen ist
auf alle Fälle gesorgt.
In „La guerre sociale en France“ [dt.: Der soziale Krieg in Frankreich]
analysiert der Journalist Romaric Godin das Voranschreiten des Neoli-
beralismus in Frankreich. Grundsätzlich ist Frankreich ein Nachzügler,
was wirtschaftsliberale Reformen anbelangt. Einzelne Versuche, dieses
Modell umzugestalten (etwa durch eine versuchte Rentenreform 1995),
wurden nach massivem Druck von der Straße zurückgenommen. Mit der
Finanzkrise 2008 hat die neoliberale Idee in Frankreich an Fahrt aufge-
nommen und durch den Sieg Emmanuel Macrons bei den Präsident-
schaftswahlen 2017 ihren Siegeszug angetreten. Gleichzeitig findet Ma-
crons Wirtschaftsagenda wenig Gegenliebe bei den Franzosen. Um diese
trotzdem durchzusetzen, wird zunehmend auf autoritäre Maßnahmen zu-
rückgegriffen – etwa, wenn die samstäglichen Proteste der Gelbwesten
untersagt werden und der Ausnahmezustand der Republik noch immer
aufrechterhalten wird. L’Obs hat sich mit Godins Thesen auseinander-
gesetzt und betont vor allem die Gefahr der Schwächung demokratischer
Strukturen, die vom Neoliberalismus ausgehen, etwa, wenn die Inter-
essen des Kapitals über öffentliche Freiheiten gestellt würden. Macron
betreibe aktuell diesen Weg. B. B.-K.

Piketty, Thomas: Capital et idéologie. Paris: Édition Seuil, 2019. 
1248 S., € 25,- [F]

Godin, Romaric: La guerre sociale en France. Aux sources économiques
de la démocratie autoritaire. Paris: La Découverte, 2019. 250 S., € 18,- [F]
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„Der Postmoder-
nismus hat den Re-
lativismus zu einer
säkularen Religion
gemacht, deren er-
stes Gebot lautet:
nichts ist wahr.

Widerstand, sogar
geistiger Wider-

stand, ist unmög-
lich. Der Postmoder-

nismus ermutigt
unterdrückte Grup-
pen, einander als
Feinde zu betrach-
ten. Er leugnet die
Existenz universel-
ler menschlicher At-
tribute und damit

implizit die Existenz
universeller Men-

schenrechte.”
(Paul Mason

in , S. 226f.)9
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periment Libets durchaus mit der Existenz des
freien Willens vereinbar sehen.
Die Philosophen der Postmoderne, beginnend mit
Michael Foucault, hätten den Antihumanismus zu
einer wichtigen Ideologie an den Universitäten
entwickelt. „Der Postmodernismus hat den Rela-
tivismus zu einer säkularen Religion gemacht, de-
ren erstes Gebot lautet: nichts ist wahr. Wider-
stand, sogar geistiger Widerstand, ist unmöglich.
Der Postmodernismus ermutigt unterdrückte
Gruppen, einander als Feinde zu betrachten. Er
leugnet die Existenz universeller menschlicher At-
tribute und damit implizit die Existenz universeller
Menschenrechte. Wenn wir die neoliberale Ideo-
logie besiegen wollen, müssen wir für eine umfas-
sende Vorstellung vom menschlichen Wesen
kämpfen. Doch der Postmodernismus lehrt uns,
dass es eine solche nicht gibt.“ (S. 226f.)
Mason sagt, dass der Mensch einzigartig sei, weil
er nicht nur Dinge erzeuge, sondern auch, weil wir
in der Lage seien, uns selber zu verändern. Die
menschliche Natur entwickle sich so im Lauf der
Geschichte. Die Freiheit des Menschen will er
nicht als angeboren sehen. Sie werde gesellschaft-
lich und historisch geschaffen (vgl. S. 189). 
„Ich will die Idee verteidigen, dass wir alle, die
Transgenderaktivistin in London, die Fabriksar-
beiterin in Guangdong, der junge Kanake, der für
die Unabhängigkeit Neukaledoniens kämpft – eine
universelle Eigenschaft besitzen, die uns einen An-
spruch auf unveräußerliche Menschenrechte gibt.“
(S. 243) Das humanistische Selbstbewusstsein ist
für Mason bedeutend für einen erfolgreichen Um-
gang mit den neuen Technologien. Ein Huma-
nismus sei nicht nur für uns Menschen besser. Ge-
rade wenn wir Künstliche Intelligenzen program-
mieren, müssen wir ethische Aussagen berück-
sichtigen, die eine Konsensvorstellung von der
menschlichen Natur beinhalten. „Das Problem ist
nur, dass die Philosophen, deren Bücher wir am
Flughafenkiosk finden, diese Idee für tot erklärt
haben und dass sie den geistigen Erben Nietzsches
im Silicon Valley gleichgültig ist.“ (S. 216)
Die Publikation widmet sich in der Folge der kon-
kreten politischen Umsetzung dieser Ideen. Mason
fordert die LeserInnen schließlich auf ein anti-fa-
schistisches Leben zu führen: Ein Leben, bei wel-
chem man sich bewusst in die politische Arena
stellt, bei welchem man sich nicht damit begnügt,
abseits der Hauptplätze ein „nichtfaschistisches
Leben“ zu führen.                              Humanismus

Mason, Paul: Klare, lichte Zukunft. Eine radikale
Verteidigung des Humanismus. Berlin: Suhrkamp, 2019.
415 S., € 28,- [D], 28,80 [A]

Inventing the Future
In diesem wichtigen Buch der positiven, egalitären
Technikvisionen meinen Nick Srnicek und Alex
Williams: „The technological infrastructure of the
twenty-first century is producing the resources by
which a very different political and economic sys-
tem could be achieved.“ (S. 1) Die neuen Kommu-
nikationstechnologien bringen Möglichkeiten für
eine bessere Umsetzung von Ideen der partizipa-
tiven Demokratie. Open-Source Designs, Copy-
right-freie Kreativität und 3D-Drucker haben das
Potenzial, unsere Art miteinander zu arbeiten, gra-
vierend zu verändern. Neue Verfahren der Compu-
tersimulation lassen andere Arten der Planung
denkbar werden. Die Robotik könnte eine Unmen-
ge an langweiliger und anstrengender Arbeit, auch
im Dienstleistungssektor, unnötig machen. Neue
Wege in der Medizin könnten uns ein längeres, bes-
seres Leben ermöglichen.
Wie selten werden die neuen Technologien aufge-
zählt und dabei ein Bild von einer besseren Zukunft
entworfen? Warum endet unser Denken über die
veränderte Technik so oft in dystopischen Bildern
von Arbeitslosigkeit und Kontrolle? Weil wir die
Entfaltung der Technologien in einer Welt der Un-
gleichheit sehen. Genau damit wollen Srnicek/Wil-
liams brechen. „The utopian potentials inherent in
twenty-first-century technology cannot remain
bound to a parochial capitalist imagination.“ (S. 3)
Um solche positiven Bilder der Zukunft der Rea-
lisierung näherzubringen, müsse eine Denkweise
überwunden werden, die die Autoren „folk poli-
tics“ nennen. „Folk politics“ stehe dem Kapita-
lismus kritisch gegenüber, führe aber in die falsche
Richtung. Unter „folk politics“ verstehen sie die
Reaktion auf Abstraktheit, Anonymität, überwäl-
tigende Komplexität und Unmenschlichkeit des
Kapitalismus, die sich in der Forderung widerspie-
geln, dass die Politik auf ein „menschliches Maß“
zurückgestutzt werden sollte. Das Lokale werde
als authentischer beschrieben, das Alltägliche wird
dem Strukturellen vorgezogen. 
Srnicek/Williams wertschätzen die hinter der „folk
politics“ liegenden Ideen, diese seien eine notwen-
dige Kritik, aber sie seien unzureichend für ein
nach-kapitalistisches politisches Projekt. Zu oft
werde Politik auf einen ethischen und individuellen
Kampf gegen bestehende Zwänge reduziert. Wäh-
rend man in der Lage war, mit „folk politics“ neue
und starke Ideen zugunsten menschlicher Freiheit
zu entwickeln, war man nicht in der Lage die be-
stehende gesellschaftliche Ordnung grundsätzlich
in Frage zu stellen (vgl. S. 19). Diesem Befund stel-
len die Autoren eine andere Erzählung entgegen,
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sie soll eine anregende und umfangreiche Vision
einer besseren Zukunft sein. „It would operate with
a universal horizon, mobilise a substantial concept
of freedom, and make use of the most advanced
technologies in order to achieve its emancipatory
goals. Rather than a Eurocentric view of the future,
it would rely upon a global set of voices articulation
and negotiating in practice what a common and
plural future might be.“ (S. 83) Sie sprechen von
einer voll automatisierten “post-work society” (S.
108). Mit einer Automatisierung, die so weit wie
möglich geht, werde man für die verbleibende Ar-
beit wesentlich weniger Zeit aufwenden müssen.
Die Idee, dass man lebe, um zu arbeiten, soll über-
wunden werden. In einer weitestgehend automa-
tisierten Welt, werde ein Allgemeines Grundein-
kommen diesen Zwang aufheben (S. 127). 
Was wird dies mit den Menschen machen? Die Au-
toren grenzen sich auch hier von „folk politics“ ab:
„The post-capitalist subject would therefore not re-
veal an authentic self that had been obscured by ca-
pitalist social relations, but would instead unveil
the space to create new modes of being.“ (S. 180)
Natürlich werde nicht jede Arbeit abschaffbar sein.
Kreative Arbeit, höchst flexible Aufgaben, empa-
thische Aufgaben und Dinge, für die implizites
Wissen nötig ist, werden Menschen nicht automa-
tisieren. Weiters sind bestimmte Automatisierun-
gen einfach zu kostspielig und können von Men-
schen besser und einfacher erledigt werden. Und
drittens wird es nötig sein, bestimmte Aufgaben
aus moralischen Gründen nicht zu automatisieren,
wie zum Beispiel die Kindererziehung.
Nein, Innovation werde durch ein Allgemeines
Grundeinkommen in einer vollautomatisierten Ge-
sellschaft nicht unterlaufen. Die beiden Autoren
verweisen darauf, dass in der goldenen Zeit der
Forschung und Entwicklung nach 1945 zwei Drit-
tel der Innovationen öffentlich gefördert waren und
neoliberale Kürzungen staatlicher Programme die
Innovation deswegen gefährden. Sogar die großen
innovativen Projekte der Privatwirtschaft, wie von
Steve Jobs und Elon Musk, sind gerade nicht von
einer marktwirtschaftlichen Logik geprägt, son-
dern von etwas anderem, wie zum Beispiel Neu-
gierde. Marktwirtschaftlich würden ihre Ideen
eben nicht probiert werden. Auch erweise sich die
bestehende Ordnung gerade als Hindernis für tech-
nologische Entwicklung durch ihre Copyright-Be-
stimmungen. Besonders in der pharmazeutischen
Privatwirtschaft sei dies verheerend.

Wirtschaftsordnung
Srnicek, Nick; Williams, Alex: Inventing the Future.

Postcapitalism and a World Without Work. London: Ver-
so, 2016. 261 S., £ 9,99 [UK]
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Über Christentum und Wissenschaft
Wie viel unserer „westlichen Zivilisation“ schulden wir dem Christen-
tum? Tom Holland schreibt in einem neuen Buch, das nun in Großbri-
tannien diskutiert wird: Sehr viel. Der Philosoph John Gray ist im New
Statesman begeistert. Vor allem die Vorstellung von Gleichwertigkeit
der Menschen sei durch das Christentum in der westlichen Welt einge-
führt worden, römischer Alltag und griechische Philosophie hätten hier
wenig zu bieten gehabt. Auch wissenschaftliches Denken sei aus christ-
lichen Traditionen gespeist. Die Annahme des französischen Scholas-
tikers Peter Abelard (1079-1142), dass Gottes Welt vernünftig und von
Gesetzen regiert sei, die für den Menschen verstehbar wären, hätten die
frühen Universitäten mitgeprägt.

Misstrauen gegen die Wissenschaft gefährde unsere Zukunft. Naomi
Oreskes, Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Harvard Uni-
versität, tritt mit ihrem Buch „Why Trust Science?“ zur Verteidigung an.
Sie widerspricht KritikerInnen wie Bruno Latour gar nicht, dass Wis-
sensherstellung ein kollektiver, sozialer Prozess sei, sie sieht dies jedoch
als Stärke. Eine wissenschaftliche Gemeinschaft, die gut funktioniert,
biete die Möglichkeiten für Kritik und abweichende Meinungen, woraus
sich Konsens entwickeln könne. S. W.

Holland, Tom: Dominion. The Making of the Western Mind. Boston: Little,
Brown and Company, 2019. 624 S., £ 25,- [GB] 

Oreskes, Naomi: Why Trust Science? Princeton: Princeton University
Press, 2019 376 S., £ 22,- [GB] 

Über Künstliche Intelligenz und Kapitalismus
Stuart Russell, Professor an der Universität von Kalifornien, hatte schon
1995 zur Künstlichen Intelligenz (KI) publiziert. Seitdem hat sich viel
getan. Für ihn ist die Frage, wie man KI kontrollieren könne, möglicher-
weise die wichtigste der Menschheit. Er zählt die positiven Möglichkei-
ten der KI auf, sieht aber auch dramatische Gefahren des Missbrauchs.
Die größte Gefahr sei die Entwicklung einer KI, die nicht ausgeschaltet
werden kann und die uns nach und nach überlegen sein könnte. 

Erik Olin Wright gehörte zur Gruppe der Denker, die vor mehr als 30
Jahren versuchten, den Marxismus wissenschaftlich in Form des „Ana-
lytical Marxism“ neu zu begründen. In seinem neuesten Buch ist Wright
ganz praktisch ausgerichtet. Er schlägt vor, die Macht des Kapitalismus
zu begrenzen, indem einerseits der Staat wieder mehr Funktionen über-
nimmt und andererseits die Zivilgesellschaft ihre nicht-profitorientierten
Aktivitäten ausweitet. Dabei sei Demokratie der Schlüssel, das Allge-
meine Grundeinkommen wichtig und ein radikaler Bruch verzichtbar,
denn nur graduelle Reform könne zum Ziel führen. S. W.

Russell, Stuart: Human Compatible. AI and the Problem of Control. London:
Allen Lane, 2019. 349 S., £ 25,- [GB] 

Wright, Erik Olin: How to be an Anticapitalist in the Twenty-First Century.
London: Verso, 2019. 176 S., £ 12,99 [GB] 
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„Etwas zu begraben
heißt, es zu bewah-

ren – als Erinnerung,
als Materie – denn

im Unterland verhält
sich die Zeit anders,
kann sie sich ver-

langsamen oder gar
stehenbleiben.” 

(Robert Macfarlane
in , S. 44)15
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Viele Sachbücher der letzten Jahrzehnte benennen und erklären den Klimawandel, präsentieren Lösungsvorschläge.
Die Dringlichkeit des Themas sowie aktuelle Bestandsaufnahmen werden auch in den folgenden, ganz unterschied-
lichen Publikationen anschaulich dargelegt. Birgit Bahtić-Kunrath und Winfried Kretschmer fassen zusammen. 

Versuche des Wachrüttelns

Im Unterland
Robert Macfarlane ist ein ehemaliger Extremberg-
steiger, der bereits mehrere Aufsehen erregende
Reiseberichte verfasst hat. Auch sein aktuelles,
sehr umfassendes Buch ist eine Reportage über
Reisen zu höchst ungewöhnlichen Orten, die eines
eint: Sie befinden sich unter der Erde. Dieses
„Unterland“ ist unseren Augen naturgemäß ver-
borgen, hat aber seit Menschengedenken drei
wichtige Aufgaben erfüllt: „Es soll Kostbares
schützen, Wertvolles hervorbringen, Schädliches
entsorgen.“ (S. 16) Die Reise, die der Autor mit
seinen LeserInnen gemeinsam unternimmt, ist zu-
tiefst emotional, poetisch, philosophisch und
gleichzeitig voll mit faszinierenden wissenschaft-
lichen Fakten: über versunkene Kulturen und ihre
Begräbnisriten, über die harte Arbeit von Bergleu-
ten und mysteriöse Ökosysteme unter der Erde,
über geologische Wunder wie unterirdische Flüsse
und gigantische Höhlensysteme, über den Ver-
such, die kostbaren Hinterlassenschaften unserer
Zivilisation haltbar zu machen oder ihre schreck-
lichsten Überbleibsel für immer zu vergraben. 
Das Buch beginnt mit einem mentalen „Abstieg“
ins Unterland – eine Auseinandersetzung mit dem
Unsichtbaren, mit der Dunkelheit, mit der Abnei-
gung, welche die Tiefe in uns hervorruft. Gleich-
zeitig ist das „Unterland“ ewiges Faszinosum und
auch ein Ort von Spiritualität: Dies wird vor allem
an den Begräbnisritualen ersichtlich, die sich seit
Jahrtausenden durch viele Kulturen ziehen: „Et-
was zu begraben heißt, es zu bewahren – als Er-
innerung, als Materie – denn im Unterland verhält
sich die Zeit anders, kann sie sich verlangsamen
oder gar stehenbleiben.“ (S. 44) Aufwändige
Grabstätten, Grabbeigaben, Höhlenmalereien aus
prähistorischen Zeiten, all das verweist auf die tie-
fe Sehnsucht des Menschen, Beständigkeit im
Schutz der Erde zu schaffen. Jedoch hinterlassen
wir selbst im Unterland verheerende Spuren über
unsere Existenz hinaus, in einem Ausmaß, welches
das neue Erdzeitalter des Anthropozäns einläutete.
Das grundlegende Problem hinter den Hinterlas-
senschaften des Menschen ist, dass die Zukunft
für uns alle nicht fassbar ist: „Wir als Spezies ha-
ben uns als gute Historiker, aber als schlechte Fu-
turologen erwiesen.“ (S. 97) Die Auswirkungen

unseres Handelns für künftige Generationen blei-
ben abstrakt, was das Durchbrechen von Hand-
lungsmustern erschwert. 
Spannend sind die wissenschaftlichen Exkursio-
nen, die das Buch vorstellt, etwa wenn es um
Unterbodenökologie geht. Hier tut sich eine fas-
zinierende Welt auf: Tatsächlich stehen Bäume
untereinander nicht in Konkurrenz, wie lange in
einer sehr westlichen Sichtweise gemutmaßt wur-
de, sondern sind durch ein unterirdisches Pilznetz-
werk miteinander verbunden, welches den Aus-
tausch von Nähr- und Immunbotenstoffen begün-
stigt – der Waldboden als „sozialer Raum voller
Leben“ (Anna Tsing in Macfarlane, S. 119f.); eine
junge wissenschaftliche Erkenntnis, die den Wald
als komplexen lebenden Organismus zeichnet.
Ähnlich die „sternenlosen Flüsse“ der italieni-
schen und slowenischen Karstlandschaften: riesi-
ge, zum Großteil noch unerforschte Höhlensyste-
me, eingebettet in einer dramatischen Landschaft,
in der der Mensch seine bedrückendsten Spuren
hinterlassen hat: Schützengräben, Bunker,
Schluchten und Dolinen, die als Hinrichtungsstät-
ten missbraucht wurden – eine Landschaft, die
trotz ihrer Schönheit die grausamste Seite des
Menschen ständig präsent hält und entsprechend
politisiert wird.
Eine ganz andere Seite präsentiert Macfarlane,
wenn er das Unterland als Raum für Rückzug vor-
stellt – tote U-Bahnhöfe, Kanäle und Katakomben
sind Orte von Subkulturen, die mit einer erfri-
schenden Mischung aus Neugier und Abenteuer-
lust die „Unterstädte“ der Welt erkunden. Ein be-
sonderes Beispiel sind die Katakomben von Paris,
die von einer kreativen Szene (illegalerweise) be-
völkert werden, die sich dort selbstverwaltete Frei-
räume schafft.
Ein großer Teil des Buches ist dem hohen Norden
gewidmet: Der Autor besucht die „Roten Tänzer“,
prähistorische Malereien in einer Meereshöhle auf
den Lofoten. Er kämpft sich durch Schneestürme,
zerklüftete Felsen, die einsame Landschaft bis zu
den Höhlen, um dann in einem merkwürdigen Mo-
ment einen Strand voll mit Plastikmüll zu finden,
angespült von den Wellen des Nordmeers. In die-
sem Moment wird die Bandbreite der mensch-
lichen Existenz deutlich vor Augen geführt: die
menschliche Gabe, Schönes selbst im unwirtlich-
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„Die heutigen Schü-
ler werden erst in ih-
ren Zwanzigern sein,
wenn die weltweiten
Emissionen bereits
auf die Hälfte redu-
ziert sein müssen,
um solche Folgen zu
verhindern. Aber die
schicksalsträchtigen
Entscheidungen dar-
über, ob diese Re-
duktionen stattfin-
den – Entscheidun-
gen, die ihr ganzes
Leben beeinflussen
–, werden gefällt, be-
vor sie das Wahlalter
erreicht habens.”
(Naomi Klein
in , S. 36)16
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„Welches Erbe
hinterlassen wir den
nach uns kommen-
den Generationen,
aber auch den nach
uns kommenden
Zeitaltern und Spe-
zies? Sind wir gute
Vorfahren …?”
(Robert Macfarlane
in , S. 473)15

sten Gebiet zu schaffen und dafür große Opfer zu
bringen, sowie die Zerstörung der eigenen Lebens-
welt aus Unachtsamkeit und Gier. Ähnliches gilt
für Macfarlanes Besuch auf der norwegischen In-
sel Andǿya, wo er Zeuge eines Kampfs gegen die
Bestrebungen wird, nach Öl im Meer zu suchen:
Die Schätze des Unterlands bringen Wohlstand
und gefährden gleichzeitig althergebrachte Le-
bensweisen und die empfindlichen natürlichen
Kreisläufe in der Region. Dies betrifft auch Grön-
land, dem Macfarlane einen ausführlichen Besuch
abstattet: Das Abschmelzen des Eises bringt Bo-
denschätze ungeahnten Ausmaßes an die Oberflä-
che und zerstört gleichzeitig das sensible Ökosys-
tem der Insel – und mit ihm die Reste der alten Le-
bensweise der Inuit. 
Das Buch schließt mit der schwierigsten Hinter-
lassenschaft des Anthropozäns, den unterirdischen
Lagerstätten für Atommüll. Nicht nur die gigan-
tischen Baumaßnahmen, die ein für die Ewigkeit
gebautes Versteck unter der Erde schaffen sollen,
sondern auch die geschilderten Begleitumstände
bedrücken: IngenieurInnen, die sich überlegen,
wie die Endlagerung auch in 10 000 Jahren gar-
antiert sicher ist. WissenschaftlerInnen – aus den
Bereichen Anthropologie, Soziologie, Linguistik,
Geschichte – überlegen gemeinsam, wie man
künftige Generationen davor warnen kann, jemals
diese atomaren Grabstätten zu öffnen, selbst nach
Zivilisationsbrüchen, die angesichts der Halb-
wertszeit des verscharrten Materials höchst wahr-
scheinlich sind. Bang stellt Macfarlane die Frage:
„Welches Erbe hinterlassen wir den nach uns kom-
menden Generationen, aber auch den nach uns
kommenden Zeitaltern und Spezies? Sind wir gute
Vorfahren …?“ (S. 473)
An all den Orten, die der Autor besucht, wird uns
eine Begleitperson vorgestellt: Menschen, die sich
für den Schutz von Landschaften, Tieren, der Bio-
sphäre, aber auch für Subkulturen und das histo-
rische Erbe der Menschheit einsetzen und dabei
oft harte Kämpfe ausfechten. Hier wird noch ein-
mal ganz klar, dass im Anthropozän Mensch, Kul-
tur und Natur einander formen – im Guten wie im
Schlechten.
„Im Unterland“ ist eine bedrückend schöne Reise,
welche uns die verborgenen Schätze der Erde vor
Augen führt, ihre Verletzlichkeit, und was es für
die Welt und damit uns alle bedeutet, dass Men-
schen Erdzeitgestalter wurden. Eine Reise, die uns
lernen und fürchten lässt. B. B.-K.

Unterirdische Welt
Macfarlane, Robert: Im Unterland. Eine Entde-

ckungsreise in die Welt unter der Erde. München: Pen-
guin, 2019. 555 S., € 24,- [D], 24,70 [A]

Green New Deal
Die Autorin und Umweltaktivistin Naomi Klein
hat eine Essay-Sammlung vorgelegt, bestehend
aus 18 Reden und Artikeln, die sich mit der The-
matik Klimawandel aus verschiedenen Blickwin-
keln beschäftigen und den Zeitraum der letzten
zehn Jahre umfassen. 
Was die mal längeren und mal kürzeren Aufsätze
eint, ist eine Grundaussage: Der Klimawandel fin-
det jetzt statt, er ist eng verwoben mit anderen Um-
weltkatastrophen und nicht zuletzt auch Folge ei-
nes enthemmten Kapitalismus, der mit der neoli-
beralen Individualisierung die öffentliche Sphäre
zerstört und Konsum zum Zentrum unseres Le-
bens erhoben hat. Wieviel falsches Wirtschafts-
system, wieviel Ungleichheit, wieviel Macht, wie-
viel Rassismus stecken hinter all diesen Katastro-
phen? Diese Fragen stellt die Autorin, und ihre Lö-
sung ist der „Green New Deal“ – eine
gesamtgesellschaftliche Anstrengung, die in ein
neues Wirtschafts- und Gesellschaftssystem mün-
den soll. 
Das Buch startet mit einer intensiven Auseinander-
setzung mit den systemischen Ursachen des Kli-
mawandels. Dieser trifft nicht alle gleichermaßen
hart, sondern vor allem jene, die ohnehin bereits
zu den Verlierern des globalen Wirtschaftssystems
gehören, sowie die junge Generation, die am we-
nigsten zur aktuellen Situation beigetragen hat.
Die Autorin pocht dabei auf die „Kürze der Zeit-
achse“ – die Tatsache, dass wir nicht von einer ab-
strakten Zukunft sprechen, sondern dass der Kli-
mawandel und all seine sozialen Implikationen be-
reits voll zuschlagen: „Die heutigen Schüler wer-
den erst in ihren Zwanzigern sein, wenn die
weltweiten Emissionen bereits auf die Hälfte re-
duziert sein müssen, um solche Folgen zu verhin-
dern. Aber die schicksalsträchtigen Entscheidun-
gen darüber, ob diese Reduktionen stattfinden –
Entscheidungen, die ihr ganzes Leben beeinflus-
sen –, werden gefällt, bevor sie das Wahlalter er-
reicht haben“ (S. 36). 
Die gute Nachricht: Dank der engagierten Schü-
lerInnen, dank der WissenschaftlerInnen, die im-
mer eindringlicher warnen, ist der Klimawandel
im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Die
Chance, mit einem Green New Deal die Klima-
krise zu bewältigen, war noch nie so groß wie jetzt
– eine Option für die Verbesserung von Lebens-
qualität, das Ende krasser Ungleichheit und den
Wiederaufbau öffentlicher Versorgung. Für diesen
Kraftakt kann man durchaus aus der Geschichte
lernen, etwa von Franklin D. Roosevelts New Deal
oder dem Marshallplan, die Leben von Millionen
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verbesserten. Doch waren diese Initiativen – auf
fossile Energieträger aufbauend – davon beseelt,
Wirtschaft aufzubauen und Kaufkraft zu fördern.
Ein Green New Deal muss andere Akzente setzen:
zum Beispiel den Wiederaufbau einer solidari-
schen Gesellschaft, die durch den Neoliberalismus
weitgehend zerstört wurde oder die Etablierung
eines „Marshallplans für die Erde“, welcher vor
allem arme Menschen vor dem Klimawandel
schützt und reiche VerursacherInnen zur Verant-
wortung zieht. Das zieht freilich Widerstand nach
sich: „Mit anderen Worten, die Klimakrise fordert
Rechenschaft auf Gebieten, die einer konservati-
ven Gesinnung zutiefst zuwider sind: Umvertei-
lung von Wohlstand, Teilung von Ressourcen und
Reparationszahlungen. Einer wachsenden Zahl
von Leuten im rechten Spektrum ist dies klar be-
wusst, und aus diesem Grund ersinnen sie diverse
unredliche Begründungen, warum all dies nicht
passieren dürfe.“ (S. 58)
In Folge begleitet das Buch die LeserInnen auf eine
Reise durch die Umweltkatastrophen und verpas-
sten Chancen der letzten zehn Jahre, angefangen
bei dem Fiasko der „Deepwater Horizon“ – jener
Ölplattform von BP, die 2010 explodierte, elf Men-
schen dabei tötete und zu einer gigantischen Öl-
katastrophe im Golf von Mexiko führte, deren Aus-
wirkungen bis heute nicht abgeklungen sind. Was
bei diesem Desaster deutlich zutage trat, war die
Allianz aus Wirtschaftsinteressen und Politik, wel-
che die Nöte der lokal Betroffenen wegwischte und
den Gedanken des „alles ist möglich“ zelebrierte
– eine Verliebtheit in technische Machbarkeit, die
Fehlschläge entweder ausblendet oder nur als eine
weitere technische Herausforderung sieht. 
Weitergehend nimmt Klein uns zu einer Konfe-
renz des konservativen, Klimawandel-leugnenden
Heartfield Institute mit, wo führende Wirtschafts-
treibende der USA sämtlichen Klimaschutz-Maß-
nahmen eine Absage erteilen – mit dem Argument,
diese dienten nur dazu, den Sozialismus durch die
Hintertür einzuführen (vgl. 86f.). Die Debatte um
den Klimawandel wird dabei zusehends zum Kul-
turkampf, in dem wissenschaftliche Fakten nur
mehr eine Nebenrolle spielen: „In der Weltsicht
dieser Ultrakonservativen nimmt der Widerstand
gegen den Klimaschutz eine ebenso zentrale Stel-
lung ein wie die Verteidigung niedriger Steuern,
das Recht auf Waffenbesitz und der Kampf gegen
Abtreibung. Viele Klimawissenschaftler berichten
von Todesdrohungen, desgleichen allerdings auch
Verfasser von scheinbar unverfänglichen Artikeln
zu Themen wie Energiesparen.“ (S. 90) Bemer-
kenswert ist Kleins Bewertung der Klima-Leug-
nungs-Bewegung: Deren AnhängerInnen haben

tatsächlich begriffen, eventuell auch besser als
manch KlimaschützerInnen, dass Klimaschutz ei-
nen kompletten Umbau des Systems erfordere –
der mit allen Mitteln verhindert werden muss, um
die eigenen Privilegien zu sichern. (vgl. S. 93) 
Technischen Lösungen des Klimaproblems steht
die Autorin skeptisch gegenüber, wie sie etwa in
ihrem Essay zu Geo-Engineering betont: Zu wenig
seien die Auswirkungen von größeren Projekten
wie das Kultivieren von Algenteppichen zur CO2-
Bindung, oder das Ausbringen von Chemikalien
in der Atmosphäre bekannt – vor allem wenn es
um globale Effekte geht, die wieder die Länder
des Südens stärker beeinträchtigen würden. In al-
len Essays aber vor allem in ihrer Rede zur Ab-
schlussfeier am College of the Atlantic betont
Klein die wichtige Rolle des Staates, von Öffent-
lichkeit und von Regulierung: „Hört auf, die Welt
im Alleingang retten zu wollen“, so der Aufruf der
Autorin (S. 147). Wirkliche soziale Änderungen
wurden historisch nur durch Zusammenschluss
von Betroffenen Realität, wie Gewerkschaften
oder Bürgerinitiativen zeigen. Individueller Le-
bensstil bzw. Konsumentscheidungen einzelner
werden die Welt nicht retten, auch wenn sie natür-
lich wichtig bleiben: „Es geht nicht darum, dass
eine Sphäre wichtiger ist als die andere. Sondern
darum, dass wir beides tun müssen: global kämp-
fen und lokal handeln“ (S. 153).
Immer wieder werden die aktuellen Auswirkungen
des Klimawandels thematisiert, etwa die gewalti-
gen Flächenbrände, welche 2017 in Kanada und
den USA wüteten. Diese treffen vor allem die so-
zial Schwachen: MigrantInnen, prekär beschäftig-
te ArbeiterInnen, sozial Schwache, die unter
schwierigen Bedingungen leben und arbeiten.
„Zwei-Klassen-Katastrophen“ nennt Klein dieses
Phänomen (S. 242). Dabei betont sie, dass der Kli-
mawandel nicht das „Versagen“ der gesamten
Menschheit sei, wie etwa Nathaniel Rich in seinem
Buch „Losing Earth“ postuliert, sondern vielmehr
ein Resultat eines neoliberalen Wirtschaftssys-
tems, dessen stärkste Verteidiger auch die größten
Verursacher des Klimawandels sind. Der Grund,
warum man seit 40 Jahren nichts gegen den Kli-
mawandel unternimmt ist schlicht, dass die Pro-
fiteurInnen des Systems nach wie vor an den
Schalthebeln der Macht sitzen und keinerlei Inter-
esse an einer Umgestaltung des Wirtschafts- und
Gesellschaftssystems haben. 
Wie viele andere AutorInnen betont Naomi Klein,
dass Veränderungen in unserer Lebenswelt unaus-
weichlich sind: „Veränderungen kommen so oder
so auf uns zu. Wir können nur entscheiden, ob wir
diese Veränderungen zum Wohle aller gestalten

„Mit anderen Wor-
ten, die Klimakrise

fordert Rechenschaft
auf Gebieten, die ei-
ner konservativen
Gesinnung zutiefst
zuwider sind: Um-

verteilung von Wohl-
stand, Teilung von

Ressourcen und Re-
parationszahlungen.
Einer wachsenden
Zahl von Leuten im

rechten Spektrum ist
dies klar bewusst,
und aus diesem

Grund ersinnen sie
diverse unredliche
Begründungen, wa-
rum all dies nicht
passieren dürfe.” 

(Naomi Klein
in , S. 58)16
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„In der Weltsicht die-
ser Ultrakonservati-
ven nimmt der
Widerstand gegen
den Klimaschutz ei-
ne ebenso zentrale
Stellung ein wie die
Verteidigung niedri-
ger Steuern, das
Recht auf Waffenbe-
sitz und der Kampf
gegen Abtreibung.
Viele Klimawissen-
schaftler berichten
von Todesdrohun-
gen, desgleichen
allerdings auch Ver-
fasser von scheinbar
unverfänglichen Ar-
tikeln zu Themen wie
Energiesparen.” 
(Naomi Klein
in , S. 90)16
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oder ob wir passiv abwarten, während die Einflüs-
se der Klimakatastrophe, der Verknappung und der
Angst vor den ‚Anderen‘ uns grundlegend verän-
dern“ (S. 299) – letzteres vor allem in Hinblick auf
die absehbaren Migrationsströme, welche der Kli-
mawandel verstärken wird. Doch nicht Verzwei-
flung oder Angst sind angebracht, sondern eine
positive Vision der Zukunft, eine Botschaft, wie
wir ein gutes Leben für alle schaffen und gleich-
zeitig den Klimawandel aufhalten können. Der
Green New Deal soll dafür Sorge tragen: etwa,
wenn neue „grüne“ Jobs und ein gerechteres Wirt-
schaftssystem entstehen, durch die Besteuerung
großer Konzerne bzw. dem „Trockenlegen“ von
Steueroasen. In einer sozial sicheren Welt werden
auch rechte Parteien, die derzeit an den Funda-
menten der Demokratie sägen, an Zuspruch ver-
lieren. Letztendlich werden wir am Green New
Deal nicht vorbeikommen, wenn wir auch den
nächsten Generationen ein gutes Leben ermög-
lichen wollen – und er ist machbar.
Ein Buch für alle, die an eine positive Zukunft
glauben und sie mitgestalten möchten. B. B.-K.

Umweltpolitik
Klein, Naomi: Warum nur ein Green New Deal

unseren Planeten retten kann. Hamburg: Hoffmann
und Campe, 2019. 351 S., € 24,- [D], 24,70 [A]

Die unbewohnbare Erde
„Die unbewohnbare Erde“ von David Wallace-
Wells – stellvertretender Chefredakteur beim New
York Magazine – ist nichts für schwache Nerven.
Wallace-Wells skizziert hier nichts anderes als den
Untergang unserer Zivilisation durch den men-
schengemachten Klimawandel.
Das Buch ist in vier Teile gegliedert: In „Kaska-
den“ legt Wallace-Wells dar, wie einzelne Kom-
ponenten des Klimawandels ineinandergreifen
und die Erde in letzter Konsequenz unbewohnbar
machen, sollte nicht alsbald die globale Kehrtwen-
de geschafft werden. Der Einstieg ist hart: „Es ist
schlimmer, viel schlimmer als Sie denken“, erfah-
ren die LeserInnen gleich zu Beginn (S. 11). Die
Auswirkungen des Klimawandels sind überall prä-
sent: Hurricans, Starkregen, arktische Eisschmel-
ze, Waldbrände – aber auch politische Konsequen-
zen wie etwa der Bürgerkrieg in Syrien, dem jah-
relange Dürren und Missernten vorausgingen. Das
Ausmaß der Klimakatastrophe variiert je nach
Temperaturanstieg. Bleibt bei 2 Grad die Erde
noch gut bewohnbar, wenn auch mit Verlustzonen,
wird es ab 4 Grad jährlich globale Nahrungsmit-
telkrisen geben. Vor allem wird der Klimawandel
zu noch größeren sozialen Ungerechtigkeiten füh-

ren, leiden doch gerade die Ärmsten besonders
stark darunter.
Im zweiten Teil des Buches werden die „Elemente
des Chaos“ vorgestellt: Von einer Explosion der
Anzahl der Hitzetoten über Hungersnöte, Über-
schwemmungen und Flächenbrände bis zu ande-
ren ökologischen Katastrophen wie Luftver-
schmutzung und das Sterben der Meere lässt Wal-
lace-Wells wenig aus. Mit Blick auf die Hitze sind
wir schon jetzt mit einer kontinuierlich steigenden
Zahl von Hitzetoten konfrontiert. Was auf uns zu-
kommt, ist ein empfindliches Schrumpfen der „ha-
bitablen Zone“ auf der Erde. Vor allem Großstädte
um den Äquator könnten durch den Hitzeinselef-
fekt schon in näherer Zukunft unbewohnbar wer-
den. Ähnlich düster schaut das Bild bezüglich
Nahrungsmittelproduktion und -verteilung aus:
Die fruchtbaren Regionen, in denen heute Getreide
angebaut wird, sind hochempfindlich gegenüber
steigenden Temperaturen; Ernteeinbrüche werden
daher häufiger. Nicht wesentlich optimistischer
wird man, wenn Wallace-Wells sich den extremen
Wetterlagen und hier vor allem dem prognostizier-
ten Anstieg des Meeresspiegels zuwendet. Zahl-
reiche Millionenstädte sind durch den Anstieg des
Wassers stark gefährdet, vor allem die Megalopo-
len in Asien. Allen Klimakrisen ist gemein, dass
sie bereits bestehende Verteilungskonflikte ver-
schärfen. Kein Wunder, dass angesichts all dessen
auch die Wirtschaft leiden wird. Mittlerweile geht
es nicht nur mehr um die horrenden Kosten, die
der Klimawandel verursacht, es geht auch darum,
dass der Klimawandel die Lebenssituation von
vielen Menschen beträchtlich verschlechtern wird
und damit das Wachstum einbrechen werden. 
Der dritte Teil des Buches widmet sich dem „Kli-
makaleidoskop“ – der Tatsache, dass wir die Ge-
fahr zwar direkt vor unseren Augen haben, doch
offenbar davon so geblendet sind, dass wir nicht
reagieren (vgl. S. 167). Es scheint mehr als er-
staunlich, dass angesichts all der prognostizierten
Katastrophen die Warnrufe der Forscher so lange
ignoriert wurden. Dies änderte sich erst mit dem
Weltklimabericht zu 1,5 Grad Erderwärmung des
Weltklimarats, der – salopp ausgedrückt – Tache-
les redete. „Die Botschaft, die er vermittelte, lau-
tete: Ihr dürft jetzt – endlich – die Nerven verlie-
ren.“ (S. 183; Hervorhebung im Original) Und
doch tun wir das viel zu wenig – warum? 
Hier verweist Wallace-Wells auf die Verhaltens-
psychologie: Menschen werden ungern mit Un-
gewissheiten konfrontiert. Zudem haben wir die
Neigung zu warten, bis andere handeln, statt dass
wir es selbst tun, während wir Schwierigkeiten ha-
ben, etablierte Denk- und Verhaltensmuster auf-
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„Sie sollten sich dar-
über im Klaren sein,
dass es bestimmte
Probleme gibt, die
Sie nicht allein ver-
ändern können, bei-
spielsweise indem
sie weniger oder
umweltbewusster
konsumieren. Das

ist zwar lobenswert,
aber für große Ver-
änderungen braucht
es auch die richtige

Politik.” 
(Valentin Beck
in , S. 275)18

„Allein zwischen
1970 und 2012 sind
die globalen Wild-
tierbestände um 60
Prozent gesunken.

Von den knapp
100.000 Arten, die
auf der Roten Liste
der Internationalen
Naturschutzunion
stehen, ist rund ein

Viertel akut vom
Aussterben be-

droht.”
(Fritz Habekuss
in , S. 21)18
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zubrechen und Alternativen auszuprobieren. Ein
besonderes Problem ist das Marktdenken, welches
unsere Gesellschaft völlig durchdrungen hat: „Es
ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als
ein Ende des Kapitalismus“ (Fredric Jameson, S.
187). 
Immer wieder betont Wallace-Wells die Rolle der
Politik und des kollektiven Handelns. Ähnlich wie
Naomi Klein bemerkt er, dass individuelle Kon-
sumentscheidungen nicht ausreichen werden, um
den Klimawandel zu stoppen: „Bioprodukte zu es-
sen ist gut, aber wer das Klima retten will, sollte
lieber wählen gehen“ (S. 218). Um den Klimawan-
del entschieden einzubremsen, bräuchte es eine
neue große Erzählung jenseits des Fortschritts.
Das bedeutet auch eine Abkehr vom „anthropi-
schen Prinzip“, welches Wallace-Wells im vierten
und letzten Teil des Buches erläutert: eine narzis-
stische Sichtweise auf den Kosmos, in der wir uns
selbst eine Sonderstellung geben, ohne dass wir
daraus einen guten Umgang mit der zerbrech-
lichen Erde ableiten. 
„Die unbewohnbare Erde“ ist ein informatives, gut
recherchiertes Buch, das uns die Wahrheit scho-
nungslos zumutet. Gleichzeitig fällt es oft schwer,
den thematischen Sprüngen des Autors zu folgen.
Wallace-Wells bemerkt selbst, dass sein Buch stel-
lenweise panisch wirken mag bzw. der „Klima-
Panik“-Literatur zugezählt werden kann: „Das ist
in Ordnung, denn ich empfinde Panik.“ (S. 247)
Mitunter zeigt Wallace-Wells die Tendenz, die
schlimmsten Szenarien besonders zu betonen und
die weniger katastrophalen Zukunftsbilder nur
kurz zu erwähnen. Auch wäre das Buch ohne jenen
unglücklichen Vergleich, dass der Klimawandel
schlimmer als die Atombombe sei, ausgekommen
(vgl. S. 262). Das ist Panikmache und es tut der
Versachlichung des Themas sicherlich keinen gu-
ten Dienst. B. B.-K. Klimaänderung

Wallace-Wells, David: Die unbewohnbare Erde.
Leben nach der Erderwärmung. München: Ludwig Verl.,
2019. 335 S., € 18,- [D], 18,50 [A]

Wie geht es der Erde?
Petra Pinzler und Andreas Sentker haben für die
deutsche Wochenzeitung DIE ZEIT ein kompak-
tes Überblicksbuch zum Zustand der Erde heraus-
gegeben. Mit einer Reihe von AutorInnen bear-
beiten sie dabei fünf zentrale Fragen: jene nach
dem Zustand der Arten, des Klimas, des Wassers,
des Bodens und schließlich der Qualität der Luft.
Abgerundet wird das Buch durch einen Ausblick:
Wie geht es weiter? Können wir die Erde nur ret-

ten, wenn wir eine rigide Verbotspolitik umsetzen?
Und was kann man als einzelne Person überhaupt
bewegen? 
Jedes Kapitel ist auf gleiche Weise strukturiert:
Der aktuelle Wissensstand wird präsentiert; Gra-
fiken informieren über grundlegende Zusammen-
hänge und Prozesse. Im Anschluss findet sich ein
Streitgespräch zwischen zwei ExpertInnen, etwa
einem hochrangigen Vertreter von Volkswagen
und der früheren Leiterin des Umweltbundesamts.
Schließlich greifen am Ende jeden Abschnitts zwei
Essays das Thema aus einem bestimmten Blick-
winkel auf – mancher wird diese Essays wieder-
erkennen, sie wurden zum Teil bereits in DIE
ZEIT abgedruckt.
Gleich zu Beginn wird klar: Je besser es den Men-
schen geht, desto schlechter geht es der Erde. Die
fünf großen ökologischen Probleme, welche das
Buch behandelt, sind mit einer Reihe von Ursa-
chen und Symptomen verbunden, die die Erde glo-
bal umspannen: Etwa der Verlust an Wildnis –
selbst in entfernteste Regionen dringen Hinterlas-
senschaften der menschlichen Zivilisation vor,
meist in Form von Plastikmüll. Dazu kommt all
das, was mit „Anthropozän“ in Verbindung ge-
bracht wird: Spuren des Menschen, die Jahrtau-
sende überdauern werden; das Artensterben, die
Erderwärmung, die Luftmischung. 
Blickt man auf die fünf großen ökologischen Kri-
sen im Detail, kann man getrost das Wort „Kata-
strophe“ in den Mund nehmen. Etwa der Zustand
der Artenvielfalt: „Allein zwischen 1970 und 2012
sind die globalen Wildtierbestände um 60 Prozent
gesunken. Von den knapp 100.000 Arten, die auf
der Roten Liste der Internationalen Naturschutz-
union stehen, ist rund ein Viertel akut vom Aus-
sterben bedroht.“ (S. 21) Dabei könnten sich Arten
erholen, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen
umgesetzt würden. Viele der gefährdeten Arten
sind uns noch völlig unbekannt; die Folgen ihres
Aussterbens auf andere Arten bzw. das Ökosystem
als Ganzes unbestimmbar. Die Sterbe-Geschichte
von zwei Arten wird hier exemplarisch dargestellt:
jene des nördlichen Breitmaulnashorns, dessen
letztes männliches Exemplar 2018 starb, und das
Pangolin, ein Schuppentier, dessen Populationen
vor der Auslöschung steht. Im Zentrum beider Ge-
schichten stehen jene Menschen, die verzweifelt
versuchen zu retten, was zu retten ist, die aber von
den Umständen – einer ignoranten Menschheit,
die Gier nach Luxus und Aberglauben – schier
überrollt werden. 
Nicht viel besser sieht es in Sachen Klimawandel
aus: Die Erde erwärmt sich, aber wir wissen nicht,
wie dieser Pfad verlaufen wird, vor allem weil es
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„Solange es bequem
und günstig ist zu
fliegen, werden Men-
schen auch weiter-
hin ins Flugzeug
steigen. Es ist wie
mit der einen Ziga-
rette oder dem einen
Glas Wein: Man wird
immer Argumente
finden, warum dieser
eine Flug schon in
Ordnung ist. Man
wird es machen, weil
es angeboten wird.”
(Nadine Ahr u. a.
in , S. 104)18
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unklar ist, welche Rolle Kipppunkte spielen. Eines
der Grundprobleme ist die gestiegene Mobilität,
die sich vor allem durch den rasch zunehmenden
Flugverkehr äußert. Gleichzeitig gibt es Anzei-
chen dafür, dass Fliegen wohl noch schädlicher
für das Klima ist als bisher angenommen. Umsteu-
ern ist angesagt: „Solange es bequem und günstig
ist zu fliegen, werden Menschen auch weiterhin
ins Flugzeug steigen. Es ist wie mit der einen Zi-
garette oder dem einen Glas Wein: Man wird im-
mer Argumente finden, warum dieser eine Flug
schon in Ordnung ist. Man wird es machen, weil
es angeboten wird.“ (S. 104) Lösungen wie Geo-
Engineering sind weit davon entfernt, das Problem
zu lösen, auch wenn es interessante Ansätze gibt,
wie etwa das Umwandeln von CO2 in Gestein,
„künstliche Bäume“, welche CO2 aus der Luft fil-
tern oder das bewusste Heranziehen von Kiesel-
algen in Meeren, die CO2 binden sollen. Hier tut
sich ein grundsätzlicher Konflikt auf: jener zwi-
schen IngenieurInnen, die an technischen Lösun-
gen arbeiten, und Öko-AktivistInnen, die auf einen
grundsätzlichen Systemwandel pochen. Letztend-
lich wird es die Technik brauchen, um die Ziele
des Pariser Abkommens erfüllen zu können, aber
es wird nicht ohne Umstellung unserer Lebens-
weise funktionieren. 
Auch was den Zustand der Meere anbelangt, ver-
melden Petra Pinzler und Andreas Sentker nichts
Erfreuliches. In küstennahen Gebieten hat die
Überlastung mit Stickstoff und Phosphat aus der
Landwirtschaft Todeszonen geschaffen, die an
Umfang und Anzahl stetig wachsen. Dazu kommt
die industrielle Fischerei, welche die Bestände per-
manent reduziert, und die Plastikkrise, welche vor
allem in Entwicklungsländern durch mangelhafte
Entsorgung hervorgerufen wird – aber auch vom
explodierenden Schiffverkehr, der Waren aus
Asien in den wohlhabenden Westen bringt. Dar-
über hinaus finden wir in allen Habitaten Mikro-
plastik. 
Der Boden ist vermutlich der am wenigsten be-
achtete Teil, wenn wir an eine ökologische Krise
denken – doch sind fruchtbare Böden mit ihren
Mikroorganismen stark in Mitleidenschaft gezo-
gen. Monokulturen und Plantagen, die Kleinbau-
ern vor allem in armen Ländern verdrängen und
damit Konflikte befeuern, Erosion, Pestizideinsatz
– all das zerstört Böden. Weil es oftmals Jahrhun-
derte dauert, bis sie wieder fruchtbar werden,
könnte uns der fortschreitende Raubbau eine ve-
ritable Nahrungsmittelkrise bescheren und neben-
bei eine Reihe anderer Ökosysteme zusammen-
brechen lassen.
Eine gemischte Bilanz zeigen die Autorin und der

Autor in Hinblick auf die Luft. Tatsächlich hat sich
die Luftqualität in Deutschland bzw. in Europa seit
1990 erheblich verbessert: Schwefel- und Rußpar-
tikel sowie Blei aus alten Fahrzeugen sind quasi
verschwunden. In anderen Regionen sieht es je-
doch düster aus: In Asien und Afrika tötet Luft-
verschmutzung zehntausende Menschen – jedes
Jahr. Doch auch für unsere Breitengrade gibt es
keine Entwarnung: Auch wenn die Feinstaubbe-
lastung sinkt, trägt sie nach wie vor Verantwortung
für Atemwegserkrankungen und damit assoziierte
Tode. Vor allem ist unsere bessere Luft auch ein
Ergebnis von Produktionsauslagerung in ärmere
Länder: „Einen Teil der Luftverschmutzung hat
Deutschland zudem schlicht exportiert. Bei der
Kohleförderung, der Stahlindustrie oder dem
Kunststoffrecycling wanderte mit der Verlagerung
der Produktion in Billiglohnländer auch deren
Schadstoffausstoß mit. In Wanne-Eickel atmet es
sich heute besser – gehustet wird in Dhaka oder
Guangdong.“ (S. 216)
Diese Krisen schaffen eine Welt voller Widersprü-
che: „Jedes Zu-wenig-Tun in der Gegenwart be-
lastet die Zukunft mit Immer-mehr-tun-Müssen“,
so Stefan Schmitt in seinem Ausblick (S. 268). Und
doch gibt es Hoffnung: Auch wenn die Bevölke-
rungszahl noch immer steigt, kann dies eine große
Anzahl problembewusster innovativer Menschen
bedeuten. Der Klimaschutz nimmt langsam, aber
sicher Fahrt auf. Es brauche beim Einzelmenschen
ein neues „Maßhalten“, so der Philosoph Valentin
Beck – keinen Verzicht, doch das Vermeiden von
Exzessen. Dabei kann es nicht um eine Individu-
alisierung der Verantwortung gehen, viel mehr
braucht es eine Änderung der Strukturen: „Sie soll-
ten sich darüber im Klaren sein, dass es bestimmte
Probleme gibt, die Sie nicht allein verändern kön-
nen, beispielsweise indem sie weniger oder um-
weltbewusster konsumieren. Das ist zwar lobens-
wert, aber für große Veränderungen braucht es
auch die richtige Politik.“ (S. 275) Diese hat es in
der Hand, Alternativen zum Wohl der Umwelt um-
zusetzen: Kreislaufwirtschaft, Schutzmaßnahmen
für fragile Ökosysteme, Regulierung.
Das Buch ist ideal für umweltbewegte Personen
ohne Fachhintergrund, die einen Überblick über
den aktuellen Zustand der Erde suchen. Lesen soll-
ten es jene, die bislang dem Thema nur wenig
Interesse entgegenbrachten: Wir können nicht
mehr so weitermachen – die Alternativen liegen
auf dem Tisch. B. B.-K. Klimaänderung

Wie geht es der Erde? Eine Bestandsaufnahme.
Hrsg. v. Petra Pinzler und Andreas Sentker. München:
Komplett-Media, 2019. 288 S., € 24,99 [D], 25,70 [A]
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„Während der näch-
sten acht Jahre wer-

den Solar- und
Windstrom bei Wei-
tem billiger werden
als Energie aus fos-
silen Trägern, was
zwangsläufig zu ei-
nem Showdown mit
dem fossilen Ener-
giesektor führen

wird. (...) Die Kohlen-
stoffblase verspricht
die größte ökonomi-
sche Blase aller Zei-

ten zu werden.” 
(Jeremy Rifkin
in , S. 26)19
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Der globale Green New Deal
Auf Jeremy Rifkin ist Verlass. Der Bestsellerautor,
Ökonom und Berater hat ein sicheres Gespür für
die Themen der Zeit – was Rifkin sagt, ist Trend
oder wird es. Er ist der Mann für die großen Zu-
kunftsbilder, die großen Entwürfe, die Wende-
punkte in der Entwicklung der Zivilisation mar-
kieren: „Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft“,
„Die empathische Zivilisation“, „Die dritte indus-
trielle Revolution“, „Die Null-Grenzkosten-Ge-
sellschaft“, so seine Bestseller. Und nun der Green
New Deal. Ursprünglich wurde die Idee von Tho-
mas Friedman formuliert, 2007 war das, und hat
seither einige Unterstützung erfahren. Aber Rifkin
wäre nicht Rifkin, wenn er es dabei belassen wür-
de, einen vorliegenden Gedanken auszuführen.
Natürlich wird bei ihm der Green New Deal zum
Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, zum
Aufbruch in eine (nun endlich) nicht-fossile Form
des Wirtschaftens. Jedoch ist sein Green New Deal
kein bewusst in Gang gesetztes politisches Pro-
gramm (ganz anders übrigens als in Naomi Kleins
kürzlich erschienenem Buch zum selben Thema).
Rifkin denkt von der Ökonomie her. Bei dem kom-
menden Umbruch handele es sich „weitgehend um
eine Äußerung des Marktes“ (S. 27). Die Politik
werde dem Markt folgen oder die Konsequenzen
tragen müssen. Rifkins entscheidende Vorhersage
lautet: „Während der nächsten acht Jahre werden
Solar- und Windstrom bei Weitem billiger werden
als Energie aus fossilen Trägern, was zwangsläufig
zu einem Showdown mit dem fossilen Energie-
sektor führen wird.“ (S. 26) Die Folge: gestrandete
Anlagewerte in Höhe von 100 Billionen US-Dol-
lar. Also investiertes Kapital, das man nicht mehr
wird ausbezahlen können. Verbrannte Werte. Rif-
kin schreibt: „Die Kohlenstoffblase verspricht die
größte ökonomische Blase aller Zeiten zu wer-
den.“ (S. 26) Das ist die kommende, die große Dis-
ruption. Laut Rifkin hat sie bereits begonnen. Mit
der Energiewende in Europa. In China. Und welt-
weit mit dem Rückzug institutioneller Investoren
aus den fossilen Energien.

Bedeutung der Pensionskassen 
Politische Entscheidungen kommen in Rifkins
Konzeption des Green New Deal nur im Sinne ei-
ner Rahmensetzung vor – so wie der Beschluss der
Europäischen Union von 2007, die Wirtschaft in
eine postfossile Zukunft zu führen, die Marktent-
wicklung in Richtung regenerative Energien erst
freigesetzt hat. Dennoch bestehen Märkte aus Ak-
teuren, die Marktsignalen folgen und mit ihren
Entscheidungen die Entwicklung in die eine oder

andere Richtung treiben. Die entscheidenden Ak-
teure der Disruption des Energiesektors sind für
Rifkin die Pensionskassen. In den 1970er-Jahren
hat der Ökonom sich bereits mit diesen Fonds be-
schäftigt, die die angesparten Ruhestandsgelder
der abhängig Beschäftigten verwalten, und heute
knüpft er an seine damalige Arbeit an. 
Heute verfügen die Pensionskassen mit einem Ka-
pitalstock in Höhe von 41 Billionen US-Dollar
über eine immense Marktmacht – sie sind der
„größte Investmentpool der Welt“ (S. 165). Und
diese Pensionskassen sind es Rifkins Beobachtung
zufolge vor allem, die die Absetzbewegung vom
fossilen Investment anführen. Es seien die öffent-
lichen Pensionskassen von Städten, Bundesstaaten
und Nationen, „die vornewegpreschen“ und mit
ihrem nachhaltig ausgerichteten Investment die
Marktgewichte verschieben (S. 178). Das Kapital
der Arbeiterschaft würde so zum wichtigsten Trei-
ber der Disruption des Energiesektors. Für den vi-
sionären Denker Rifkin markiert dies das „Mün-
digwerden des Sozialkapitalismus“ (S. 191). Es
entstehe eine „ganz neue Art von Kapitalismus,
bei der soziales Engagement ins Geschäftsmodell
integriert ist“ (S. 228).
Und Rifkin denkt noch ein Stück weiter. Politische
Entscheidungen oder soziale Bewegungen kom-
men in seinem Deal-Konzept wie gesagt nicht vor.
Aber er betont auch, dass es „einer weit kollekti-
veren Reaktion“ des gesamten Gemeinwesens auf
jeder Ebene von Staat und Zivilgesellschaft und
letztlich des Engagements jedes Einzelnen bedür-
fe, um eine neue ökologische Zivilisation aufzu-
bauen (S. 256). Denn die existenzielle Größenord-
nung der Klimakrise übersteige alles, womit die
Menschheit sich bislang konfrontiert sah, so Rif-
kin. Seine Ahnung geht dann auch weiter, über den
notwendigen Green New Deal hinaus: „Es
herrscht das Gefühl, dass sich da etwas weit Grö-
ßeres entfaltet, was nicht nur die Weltwirtschaft
betrifft, sondern unsere Lebensweise und unser
Verständnis von der Welt, in der wir leben – ganz
zu schweigen vom Verlass auf eine Zukunft, die
uns bislang selbstverständlich schien.“ (S. 153)
Die eigentliche Vision bezieht sich auf einen fun-
damentalen Wandel im menschlichen Bewusst-
sein: In der Frage des Klimawandels beginne die
Menschheit „zum ersten Mal als Spezies zu den-
ken“. W. K.                            Wirtschaftspolitik

Rifkin, Jeremy: Der globale Green New Deal. Wa-
rum die fossil befeuerte Zivilisation um 2028 kollabiert –
und ein kühner ökonomischer Plan das Leben auf der Er-
de retten kann. Frankfurt/New York: Campus, 2019. 
319 S., € 26,95 [D], 27,70 [A]
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Stadt für alle
Die Kulturanthropologin Laila Lucie Huber hat
am Beispiel von Salzburg erforscht, wie „Kreati-
vität und Teilhabe in der Stadt“ (so der Titel des
Buchs) entstehen und gefördert werden können.
Die Autorin startet mit theoretischen Bezugspunk-
ten wie „Kreativität als soziale Kraft“ (S. 57ff.),
„Ökonomisierung von Kreativität im zeitgenössi-
schen Kapitalismus“ (S. 65ff.) oder dem „Verhält-
nis von Kunst und Politik“ (S. 74). Sie gibt in der
Folge einen Überblick über die „Stadt als For-
schungsgegenstand in Ethnologie und Soziologie“
(S. 89ff.), um dann spezifisch auf die Stadt Salz-
burg im Kontext von Kultur bzw. Alternativkultur
einzugehen. In Interviews mit AkteurInnen der
Szene werden Fragen der autonomen Raumaneig-
nung durch junge Kunstinitiativen, Kunstaktivitä-
ten in Stadtteilen sowie Initiativen für handwerk-
lich-materielles Tätigsein behandelt. In ihrer Ab-
schlussbemerkung spricht Huber von „Topogra-
fien des Möglichen“ (S. 369ff.) durch die
Selbstorganisation kultureller und politischer In-
itiativen, „die ihre Wünsche, Vorstellungen und
Träume durch ihre jeweiligen Praxen in die Rea-
lität umsetzen“ (S. 369). Das Werk beleuchtet die
Bedeutung kreativer Milieus für eine Stadt, die
unterschiedlichen Formen der Raumaneignung
durch Gruppen und gibt einen guten Überblick
über den Forschungsstand zum Thema „Kultur
und Stadt“.
Mit „Urban Citizenship“ wird die Teilhabe aller
Menschen bezeichnet, dort wo sie leben. Gemeint
ist damit politische Partizipation ebenso wie die
soziale Teilhabe. Ein von Heidrun Aigner und Sa-
rah Kumning herausgegebener Band „Stadt für al-
le“ liefert theoretische Begründungen und Praxis-
beispiele dafür, wie Städte zu Akteuren politischer
Veränderung und sozialer Inklusion werden kön-
nen. „Während das herkömmliche Citizenship-
Verständnis stark auf den Nationalstaat ausgerich-
tet ist, geht es in aktuellen Debatten um Urban Ci-
tizenship darum, neue Visionen zu entwickeln, in
denen Zugehörigkeit und soziale Inklusion auf an-
deren Kriterien als der Nationalität und dem Auf-
enthaltsstatus beruhen“, so Sarah Schilliger, eine
der AutorInnen (S. 17f.). Katharina Morawek er-
gänzt, dass „Stadtbürger_innenschaft die Anpas-

sung politischer Instrumentarien an die vielfältige
Normalität moderner (Groß)-Städte“ (S. 84) be-
deutet. Als praktisches Beispiel hierfür gelten
„Sanctuary Cities“, die sich weigern, an der natio-
nalen Abschiebungspolitik mitzuwirken. Die Bei-
träge des Bandes beleuchten unterschiedliche Fa-
cetten über die Ausgrenzung von Personengrup-
pen, den San Papiers, den Notreisenden oder Sex-
arbeiterInnen, und wie dieser entgegengewirkt
werden kann.                          Kommunalpolitik

Huber, Laila Lucie: Kreativität und Teilhabe in
der Stadt. Initiativen zwischen Kunst und Politik in Salz-
burg. Bielefeld: transcript, 2018. 
426 S., € 39,99 [D], 42,- [A]

Stadt für alle! Analysen und Aneignungen. Hrsg.
v. Heidrun Aigner u. Sarah Kumnig. Wien: Mandelbaum
Verl., 2018. 248 S., € 17,- [A, D]

Stadt der Zukunft
Was Stadt interessant macht, ist ihre Dichte, „das
Nebeneinander von Unterschiedlichem, Vielfalt
und Heterogenität“ (S. 75), so Friedrich von Bor-
ries, Architekt und Professor für Designtheorie an
der HFBK Hamburg, und sein Kollege, der Stadt-
planer Benjamin Kasten, in ihrem faszinierenden
Buch „Stadt der Zukunft“. Denn: „Dichte forciert
unerwartete Begegnungen, ohne Konfrontation
mit Fremdem und Unbekanntem entsteht nichts
Neues.“ (S. 75). Untergliedert in die Handlungs-
felder Infrastruktur, Mobilität, Ökosystem,
Ressourcen, Arbeit, Wohnen, Eigentum, Sicher-
heit, Partizipation, Ästhetik und eben Dichte ent-
werfen die beiden Autoren das Bild einer Stadt,
die offen, nie fertig und von hoher Lebensqualität
für die Menschen ist, aber auch Platz hat für Tiere
und Pflanzen. Sie skizzieren eine Urbanität, die
mit bisherigen Vorstellungen von Stadt und deren
Inwertsetzung bricht, dabei aber immer an bereits
bestehende Praxisbeispiele anknüpft.
Exemplarisch seien einige Facetten der Stadt der
Zukunft genannt: Diese löst sich vom motorisier-
ten Individualverkehr, „weil die autogerechte
Stadt die Menschen krank macht“ (S. 79), die Stra-
ße der Gegenwart wird rückgebaut und zum „Ex-
perimentierraum der Zukunft“ (85), „die Stadt der

20
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Über 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt mittlerweile in Städten. Hans Holzinger stellt einige Publikationen zur
Zukunft der Stadt bzw. der Stadt der Zukunft und des Lebens darin vor. Und er macht deutlich, dass es mittlerweile
spannende Neuansätze gibt, wie es sich in Metropolen leben und wohnen lässt. 

Die Zukunft der Stadt
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Zukunft lernt schwimmen“ (S. 90), sie erschließt
sich ihr Flüsse und Bäche, sie wird zur Schwamm-
stadt, die sich durch Grünflächen gegen Hochwas-
ser und Starkregen schützt, sie wird zu einem Öko-
system geschlossener Kreisläufe, in denen Nah-
rungsmittel auf Dachfarmen oder unterirdischen
Pilzzuchtanlagen erzeugt, Dinge in  Werkstätten
wieder repariert und Rohstoffe in entsprechenden
Anlagen recycelt werden. Selbstverständlich wird
auch Energie selbst erzeugt: „Wind- und Solaran-
lagen auf den Dächern und an den Fassaden wer-
den in Zukunft so normal sein wie heute Tiefga-
ragen.“ (S. 93) In der ökologischen Stadt findet,
so die Autoren, eine neue Reindustrialisierung
statt: Rapid Prototyping, Urban Farming, Hand-
werk, lokale Recycling- und Reparaturökonomie
eröffnen neue Geschäftsfelder, Co-Working-Spa-
ces werden ebenso an Bedeutung gewinnen wie
Ansätze des Co-Livings. Mit der Arbeit würden
sich die Infrastrukturen verändern, kürzere Ar-
beitszeiten mehr Engagement ermöglichen, was
entsprechende öffentliche Räume erfordere, zu-
gleich aber die Partizipation stärke. Die Autoren
prognostizieren sich verändernde Wohnbedürf-
nisse, sie sprechen von einer „post-bürgerlichen
Wohnkultur“ (S. 110), die auf Repräsentation ver-
zichtet und mit weniger Fläche auskommt. Expe-
rimente gemeinschaftlichen und flexibilisierten
Wohnens mit Microappartements und Gemein-
schaftsküchen würden zunehmen.
Die dargelegten Ideen mögen utopisch erscheinen.
In der Tat gehen die Autoren von der Überwindung
des gegenwärtigen Konsumkapitalismus sowie ei-
ner autofixierten Mobilität aus. Sie sehen vielmehr
immaterielle Werte wie Selbstverwirklichung und
neue Gemeinschaftsbedürfnisse als zukunftsbil-
dend. Und dennoch verkennen sie die Wirklichkeit
nicht, etwa die steigenden Wohnkosten oder die
globale Polarisierung. Der „Stadt als Geschäfts-
modell“ (S. 120) kapitalistischer Profitinteressen
stellen sie daher eine radikale Abkehr von bishe-
rigen Eigentumsvorstellungen entgegen. Wir müs-
sten uns von der Vorstellung verabschieden,
„Grund und Boden könnten jemandem gehören“
(S. 115). Stiftungs- und Genossenschaftsmodelle
werden als Beispiele für neue Besitzformen der
Zukunft genannt. Kritisch sehen die beiden auch
die zunehmende „Versicherheitlichung des öffent-
lichen Raums“ (S. 121) durch immer mehr Über-
wachungskameras, vielmehr plädieren sie für lo-
kale Netzwerke und gemeinschaftlich genutzte öf-
fentliche Räume, in denen „soziales Miteinander
gelebt wird und wo sich gegenseitig unterstützen-
de Gemeinschaften entstehen können“ (S. 123) als
wirksamere Sicherheitsmaßnahme.

In einem kurzen Kapitel „Offene Punkte“ beken-
nen die Autoren von ihnen ausgesparte, „blinde
Flecken“, insbesondere die Gefahr einer Verschär-
fung der „globalen Klassengesellschaft“  (S. 134)
mit wachsenden Zäunen und Mauern sowie die
fortschreitende Kapitalisierung von öffentlichem
Raum, wenn Städte „wie Unternehmen geführt
werden“ (S. 134). Hier hoffen von Borries und
Kasten auf politisch wache und engagierte Stadt-
bürgerInnen, die dem entschieden entgegentreten. 
Dass eine andere Stadt möglich ist, zeigen die
knapp fünfzig im Anhang beschriebenen, bereits
existierenden Neuansätze von engagierten Grup-
pen, Stadtplanern oder ArchitektInnen aus aller
Welt. Dass diese neuen Ansätze nicht auf die rei-
chen Metropolen des Nordens beschränkt sind,
machen auch den Band ergänzende Interviews mit
Architekturkollegen aus China und Afrika sowie
einer Designerin aus Lateinamerika deutlich. 
Von Borries und Kasten sprechen bewusst von ei-
ner „Globalopolis“, weil sie davon ausgehen, dass
eine Transformation der Städte in Nord und Süd
der entscheidende Hebel für einen Übergang zu
nachhaltigen Zivilisationen sein wird. Ein Befund,
dem zuzustimmen ist, wenn es gelingt, die des-
truktiven Potenziale des Wachstumskapitalismus
zu überwinden. Das Buch bietet in erfrischender
Weise eine Vielzahl an Anregungen und Beispiele,
wie Städte wieder zu einem öffentlichen Raum und
zum Motor einer Nachhaltigkeitswende werden
können. Städtebau

von Borries, Friedrich; Kasten, Benjamin: Stadt
der Zukunft. Wege in die Globalopolis. Frankfurt/M.: Fi-
scher, 2019. 207 S., € 13,- [D], 13,40 [A]

Nachhaltige Stadt
Klaus Burmeister und Ben Rodenhäuser von for-
sightlab haben im Auftrag des Bundesinstituts für
Bau-, Stadt- und Raumforschung urbane Klein-
städte in Deutschland untersucht und kommen zu
interessanten Ergebnissen. Städte in peripheren
Lagen weisen nicht nur Probleme auf, wie Bevöl-
kerungsschrumpfung oder Ausdünnung der Infra-
strukturen, sondern auch Vorzüge. So wird von
den Befragten das langsamere Tempo, die größere
Nähe zu Erholungsflächen, das höhere Sicher-
heitsgefühl und eine höhere Lebensqualität durch
kürzere Wege als Vorteil gegenüber der Großstadt
gesehen. Auch das stärkere Mitwirken von Bür-
gern und Bürgerinnen an der Gestaltung der Stadt
sowie das größere Potenzial des Bewirken-Kön-
nens werden als Vorzüge genannt. Kleinstädte
könnten in diesem Sinnen als Lern- und Experi-
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mentierräume für Transformationsprozesse gese-
hen werden, so die Autoren.
Angela Firmhofer hat sich in ihrer Forschungsar-
beit auf PionierInnen des Wandels in drei Städten,
die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben,
eingelassen: München, Barcelona und Kopenha-
gen. Porträtiert werden Transition Town-Initiati-
ven in den drei Städten sowie Bildungs- und Par-
tizipationsprojekte. In qualitativen Interviews hat
die Autorin Beweggründe, Konzepte und Erfah-
rungen der AkteurInnen in deren Engagement er-
fragt und Herausforderungen für die Städte iden-
tifiziert. Wertvoll sind zudem die theoretischen
Ausführungen, zu Sozial- und Stadtentwicklung,
etwa Pierre Bourdieus Kapitalsorten, sowie die
Reflexion der Interviews im Schlussteil. Dabei
skizziert Firmhofer auch Lernpotenziale aus den
drei Städten, die auf andere Projekte übertragen
werden können. Eine umfangreiche und an-
spruchsvolle Abhandlung. Nachhaltigkeit

Burmeister, Klaus; Rodenhäuser, Ben: Urbane
Kleinstädte. Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung, 2018. 59 S., kostenlos als Download

Firmhofer, Angela: Pioniere des Wandels und
städtische Kulturen der Nachhaltigkeit. Beispiele für
zivilgesellschaftliche Transformation in München, Barce-
lona und Kopenhagen. München: oekom, 2018. 
354 S., € 34,95 [D], € 26,00 [A]

Die offene Stadt
„Die gebaute Umwelt ist eine Sache; wie die Men-
schen wohnen, eine andere“, so Richard Sennett
in seiner umfangreichen Abhandlung über die So-
ziologie der Stadt (S. 9). Das Buch gibt einen
Überblick über die unterschiedlichen Sichtweisen
auf die Stadt als Ort des pulsierenden Lebens und
der gesellschaftlichen Veränderung bis hin zur
Stadt als Überforderung des Menschen in der
Dichte und Gedrängtheit des Zusammenleben-
Müssens. Die Abhandlung zeigt auch die unter-
schiedlichen Ansätze der Stadtplanung – vom Ver-
such, die Stadt am Reißbrett zu entwickeln bis hin
zur Stadt als etwas, das organisch wächst und
wachsen muss. Verfassern der Charta von Athen
wie Le Corbusier, einem führenden Architekten
der 1930er-Jahre, oder Victor Gruen, dem Vater
des Einkaufszentrums, die von der durchgeplanten
Stadt träumten, stellt der Autor Stimmen wie Jane
Jacobs oder Luis Mumford gegenüber, bei denen
„die gelebte Komplexität der Stadt Eingang in de-
ren gebaute Form fand“ (S. 101).
Sennett stellt sich auf die Seite derjenigen, die

Stadt als lebenden Organismus begreifen, als et-
was Wachsendes und sich ständig Veränderndes.
Er spricht daher von der „offenen Stadt“ und der
Unterscheidung der „ville“, der gebauten Stadt,
von der „cité“ zur Kennzeichnung der Lebens-
weise, „der Haltung der Bewohner gegenüber
Nachbarn und Fremden und der Bindung an einen
Ort“ (S. 9). Sennett weiß, dass die Idee des orga-
nischen Wachsens von Städten auf die heutigen
Megacities in den Ländern des Südens nicht mehr
zutrifft. Der Zustrom neuer BewohnerInnen in
Städten wie Mexico City, Sao Paulo, Lagos,
Shanghai und Delhi gleiche mehr einer „Spring-
flut“, bedingt durch starkes Bevölkerungswachs-
tum sowie Verschlechterung der Lebensbedingun-
gen am Land etwa durch Landraub. 65 Prozent der
indischen Stadtbewohner in den jüngeren Gene-
rationen seien „unfreiwillige Zuwanderer“. Von
den Megacities zu unterscheiden seien, so Sennett,
die „Global Cities“ – ein Begriff den die Sozio-
login und Wirtschaftswissenschaftlerin Saskia
Sassen geprägt hat. „Sie repräsentieren ein inter-
nationales Netzwerk des Geldes und der Macht,
das sich nur schwer lokalisieren lässt.“ (S. 128)
Im zweiten Teil des Buches greift Sennett viele Fa-
cetten der Stadt auf und schwirrt assoziativ in der
Welt und den Disziplinen herum – vom Versuch
chinesischer Stadtplaner, neue bewohnbare Orte
für Millionen von Menschen zu schaffen, über die
Flucht Martin Heideggers aus der Stadt, die zu-
gleich eine des „Nazi-Direktors der Universität
Freiburg“ (S. 158) vor politischer Verantwortung
gewesen sei, bis hin zum Googleplex in New York
als neuem Ghetto digitaler Hipsters. „Das Google-
plex befindet sich in der Stadt, gehört jedoch nicht
dazu.“ (S. 186) All diese Beispiele sollen zeigen,
„wie die Stadt zu einer Verarmung der mensch-
lichen Erfahrung führen kann“ (S. 213).
Im dritten Teil des Buches zeigt Sennett Beispiele,
wie gebaute Stadt und gelebte Stadt wieder zu ein-
ander finden können. Etwa durch Aufwertung be-
nachteiligter Stadtteile, wie die Parque Biblioteca
Espana in Medellin, ein moderner Bau, der mitten
in einem Slum errichtet wurde, die multifunktio-
nale Durchmischung in öffentlichen Räumen, in
denen synchron Unterschiedliches stattfindet, oder
die bewusste Gestaltung von Plätzen und Straßen
mit Grünflächen und Sitzmöglichkeiten. Anders
als der Soziologe und Philosoph Georg Simmel,
der die Stadt als anonymisierenden Moloch sah,
setzt Sennett darauf, dass in der Stadt Sozialität und
Zusammenarbeit gedeihen können, wenn den
Menschen Möglichkeiten dazu eröffnet werden.
Dies müsse auch in Planungsprozessen durch Ein-
bau partizipativer Verfahren berücksichtigt werden
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– im Sinne von „Koproduktion“ von Stadt (S. 324);
so entstünden „durch Bauen und Herstellen ge-
schaffene Bande“ (S. 299).
Im vierten Teil über eine „Ethik für die Stadt“ geht
Sennett schließlich auf Herausforderungen an das
Leben in der Stadt durch Umweltverschmutzung
und Klimaveränderungen ein. Vielfalt statt Homo-
genität sei auch hier von Vorteil, denn „eine offene
Stadt [lässt] sich leichter reparieren als eine ge-
schlossene“ (S. 354).
Sennett spricht viele Facetten von Stadt an. Wer
sich auf die Erzählungen des Autors, der selbst als
Soziologe in der Stadtplanung tätig war, einlässt,
wird dieses mit Gewinn lesen. Nicht zu erwarten
sind rasche, präzise Handlungsanleitungen. 

Stadtsoziologie
Sennett, Richard: Die offene Stadt. Eine Ethik des

Bauens und Wohnens. Berlin: Hanser, 2018. 
400 S., € 32,- [D], 32,90 [A]

Richtig Wohnen
Mit Gentrifizierung wird gemeinhin die Verteue-
rung des Wohnens und Lebens in Stadtteilen auf-
grund des Zuzugs alternativer, aber kaufkräftiger
Schichten, etwa der Kultur- und Kreativszene, ver-
standen. Lisa Vollmer gibt sich mit dieser einfachen
Deutung nicht zufrieden. Sie spricht von einer ka-
pitalistischen Aneignung der Stadt sowie einem
neuen „urbanen Kolonialismus“ (S. 58). Dass Im-
mobilien immer stärker zum Anlageobjekt wurden,
spiele hierbei ebenso eine Rolle wie die Privatisie-
rung des Wohnungsbaus. Kurz gesagt: „Gentrifi-
zierung findet statt, weil immobilienwirtschaftliche
Akteure damit Geld verdienen können.“ (S. 53) Zu-
dem hätten Stadtregierungen Interesse an der Auf-
wertung ihrer Städte: „Attraktivität für die Mittel-
und Oberschicht wird in der Logik der unterneh-
merischen Stadt zum Standortfaktor in der Konkur-
renz um Steuereinnahmen, höhere Kaufkraft und
Ansiedlungen von Unternehmen, da diese auf qua-
lifizierte Arbeitskräfte angewiesen sind.“ (S. 72)
Neben der gewerblichen gäbe es daher auch die
staatlich induzierte Gentrifizierung.
Wie kann dagegengehalten werden? Solange Woh-
nen eine Ware sei, könne die Wohnungsfrage unter
kapitalistischen Bedingungen nicht gelöst werden.
Aber auch Wohnraum in öffentlicher Hand sei noch
keine Garantie für leistbares Wohnen für alle. Voll-
mer plädiert für Mietbremsen, die auch den priva-
ten Wohnungsmarkt umfassen. So können in
Deutschland Mieten in bestehenden Verträgen in
drei Jahren maximal um 20 Prozent erhöht werden,
in angespannten Wohnungsmärkten nur um 15 Pro-
zent. Modernisierungen sind von diesen Begren-

zungen ausgenommen, was als Schlupfloch für Im-
mobilienbesitzende verwendet wird. Einige Städ-
ten greifen daher, so berichtet Vollmer, bereits zu
Umwandlungsverboten. Die 2014 eingeführte
Mietpreisbremse auch bei Neuvermietungen bleibe
lückenhaft und werde häufig umgangen. Als „Po-
litiken gegen Inwertsetzung“ (S. 74) schlägt die
Autorin mit der „Interventionistischen Linken Ber-
lin“ die Zurückdrängung des privaten Wohnungs-
marktes, die Demokratisierung der Verwaltung öf-
fentlicher Wohnungen, das Verbot börsennotierter
Immobilienunternehmen sowie gestaffelte Grund-
erwerbssteuern vor, die die gemeinnützigen Woh-
nungsgesellschaften bevorzugen sollen (S. 76).
Unter dem Motto „Betroffenheit kollektivieren,
Wohnungsfrage politisieren“ (S. 84) beschreibt
Vollmer schließlich mietenpolitische Initiativen
aus Deutschland, viele davon in Berlin und Ham-
burg. Von diesen Bewegungen erhofft sie sich
Druck auf die Politik und die Wohnungswirtschaft.
Denn: „An Ideen, wie eine bessere Wohnungspo-
litik aussehen kann, mangelt es nicht – am politi-
schen Willen, diese umzusetzen, allerdings schon.“
(S. 148) In der Verbindung von Beiträgen aus der
Wohnbauforschung sowie Basisinitiativen liefert
der Band einen wertvollen Beitrag zur Diskussion
über Wohnungspolitik. 
In seiner Streitschrift „Verbietet das Bauen“ hat der
Architekturjournalist Daniel Fuhrhop vehement
dafür plädiert, die bereits gebaute Stadt intelligent
zu nutzen. In „Willkommensstadt“ hat er gezeigt,
wie Flüchtlinge mit etwas Kreativität in bestehende
Wohnstrukturen integriert werden können, indem
leerstehende oder nur teilgenutzte Gebäude als
Quartiere genutzt werden. In „Einfach anders Woh-
nen“ zeigt er nun „66 Raumwunder für ein ent-
spanntes Zuhause, lebendige Nachbarschaft und
grüne Städte“. Der reich bebilderte Band gibt Tipps
zum Entrümpeln, um so Platz zu schaffen, schildert
Beispiele der Tinyhouse-Bewegung sowie von
Kompaktmöbeln, die Wohnen auf kleinem Raum
ermöglichen, informiert über gemeinschaftliche
Wohnformen vom Mehrgenerationen-Haus bis zu
Co-Living und zeigt einmal mehr Ansätze, wie et-
wa durch Wohnungstausch oder „Wohnen für Hil-
fe“ Geld und Stadtraum gespart werden kann.

Wohnungspolitik
Vollmer, Lisa: Strategien gegen Gentrifizierung.

Stuttgart: Schmetterling-Verl., 2018. 
163 S., € 12,- [D], 12,20 [A]

Fuhrhop, Daniel: Einfach anders wohnen. 66
Raumwunder für ein entspanntes Zuhause, lebendige
Nachbarschaft und grüne Städte. München: oekom,
2018. 122 S., € 14,- [D], € 14,40 [A]
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„Wir müssen lernen,
die Perspektive zu
wechseln und die
Welt mit den Augen
der anderen zu se-
hen. Wir werden alle
kleine Ethnologen.
Das wird eine der
wichtigsten Tugen-
den im Zeitalter der
Gleichheit werden.”
(Frank Sieren
in , S. 360)28
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Zukunft? China!
Frank Sieren lebt seit 1994 als Auslandskorrespon-
dent der deutschen Wirtschaftswoche in China. Sie-
ren ist eine der informativsten deutschen Stimmen
zu China. Er spricht Mandarin und verarbeitet vor
allem wirtschaftliche Nachrichten. Wer die ökono-
mischen Neuigkeiten sucht, ist bei ihm richtig. 
Schon in seinem ersten Buch, „Der China Code“
(2005) war er überzeugt, dass das Comeback des
„Reichs der Mitte“ das bedeutendste welthistori-
sche Ereignis dieses Jahrhunderts sein wird. Die
Sorge vor der „Gelben Gefahr“ (Kaiser Wilhelm
1895) erhöht auch die aufgeregten Töne in den
Medien. Der Spiegel ortete China (und Indien)
schon 2008 als Verursacher des „Weltkriegs um
Wohlstand“, der Stern sprach über neuen Koloni-
alismus. Hinter den schrillen Tönen verbirgt sich
ein „Minderwertigkeitskomplex“ der Deutschen,
schreibt Sieren in seinem zweiten Buch „Der Chi-
na Schock“ (2008). Im neuen Buch ist sich Sieren
sicher, dass Chinas Wirtschaftskraft nicht zu stop-
pen ist. Dazu muss man die chinesische Geschich-
te kennen. Im 18. Jahrhundert, bevor Großbritan-
nien mit Kanonenbooten und Opium den chinesi-
schen Markt öffnete, hatte China einen Anteil von
30 Prozent an der Weltwirtschaft. 1980 sank dieser
Anteil auf 2,3 Prozent. Nach der wirtschaftlichen
Öffnung durch Deng stieg dieser Wert auf 7,5 Pro-
zent (2000), 17,3 Prozent (2015) und wird 2020
bei knapp 20 Prozent liegen. Der europäische An-
teil an der Weltwirtschaft halbierte sich von 1980-
2019 auf 15,6 Prozent.
Der chinesische Traum, besteht in der Wiederher-
stellung der geschichtlichen Stärkeverhältnisse.
Sieren ist davon überzeugt, dass sich die Weltord-
nung damit grundsätzlich ändert. Die westliche
Dominanz durch die industrielle Revolution endet
nach 200 Jahren. Heute sind Europa und die USA
auf den chinesischen Markt angewiesen. 40 Pro-
zent der Gewinne der deutschen Autoindustrie
werden in China erwirtschaftet. In Shenzhen – der
Hightech-Metropole im Süden – fahren 16.000
Elektrobusse. In Deutschland, dem Land der Ener-
giewende, schafft das keine einzige Stadt. Im
Breitbandausbau – der Technologie der Zukunft –

ist China technisch weit voraus. Das wird die In-
dustrieproduktion und den Konsum gravierend
verändern. China sichert sich auch seit 20 Jahren
weltweit die Rohstoffe für die Zukunftstechnolo-
gien. Die Deutschen diskutieren diese Frage im-
mer noch. Die Anstrengungen Chinas, wieder das
„Reich der Mitte“ zu werden, werden durch die
Milliardeninvestitionen der „Belt and Road-Initi-
ative“ in Eurasien, Afrika und Lateinamerika
unterstrichen und durch die Modernisierung des
Militärs abgesichert.
Diese Story präzisiert Frank Sieren in neun Kapi-
teln ohne Anmerkungsapparat. Im Folgenden wer-
den zwei Kapitel näher beleuchtet, um Sierens
Denken zu präzisieren.
Welche Nachbarschaft soll Europa wählen? Es
könnte so einfach sein, schreibt Sieren. „Trump
hadert mit Europa. Trump streitet mit China.
Trump zankt sich mit Russland. Also rückt Europa
enger zusammen und nähert sich China und Russ-
land an.“ (S.28) Dazu bräuchte Europa Einigkeit
und eine Strategie. Beides ist nicht vorhanden.
Russland wird bekämpft. Darum entsteht seit Jah-
ren eine Russisch-Chinesische Allianz. 2019 wird
zum Beispiel die direkte Gaspipeline des größten
Exporteurs (Russland) mit dem größten Importeur
(China) verbunden. Oder nehmen wir Griechen-
land. Gegenüber Griechenland benahm sich die
EU wie ein Blutegel. China bringt dagegen Geld
und pusht den Hafen Piräus zum stärksten wach-
senden der Welt. Ähnlich läuft es in der China-
Mittel-Ost-Europa-Initiative 17+1 seit 2012. Und
China betreibt kein Lohndumping. Die gewerk-
schaftliche Hans-Böckler-Stiftung hat 42 über-
nommene Firmen untersucht. Resultat: Die Käufer
halten sich an Tarifverträge und bauen keine Ar-
beitsplätze ab. Umgekehrt investiert der Chemie-
konzern BASF gerade 10 Milliarden Dollar in Chi-
na und das ohne chinesischen Joint-Venture-Part-
ner. Es wäre leichter, wenn Europa eine Industrie-
politik hätte. China ist keine Demokratie, ist aber
innovativ und kreativ. Europa braucht für seine
Wohlstandssicherung den chinesischen Markt.
Und einen Innovationsschub.
Wer gewinnt die vierte industrielle Revolution?
China wird in der Künstlichen Intelligenz (KI)

Globale Machtstrukturen haben sich längt zugunsten Chinas verändert. Und sie verändern sich konsequent weiter, die
Frage ist nur mehr, ob und wie der Rest der Welt darauf reagiert. Die renommierten Autoren Frank Sieren, Peter Fran-
kopan, Gideon Rachman und Parag Khanna widmen sich dem Zeitgeschehen und schreiben über das „Reich der Mitte“.
Gastrezensent Peter Wandaller hat sich die vier aktuellen, einschlägigen Bücher genauer angesehen und formuliert
im Folgenden seine Einschätzung.

Chinas Platz in der Welt
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„In den letzten Jahre
ist auch klargewor-
den, dass es – so
traumatisch oder
seltsam das politi-

sche Leben im Zeital-
ter von Brexit, Euro-
papolitik und Trump
auch erscheinen mag
– im 21. Jahrhundert
vor allem die Länder
der Seidenstraßen
sein werden, die

wahre Bedeutung er-
langen.” 

(Peter Frankopan
in , S. 13)29
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2030 weltweit führend sein. „Der Westen steht
heute dort, wo die Chinesen vor 250 Jahren vor ih-
rem Absturz standen.“ (S. 63) Sieren zitiert den
Kaiser Qianlong, der 1793 ein englisches Handels-
abkommen mit Großbritannien mit den Worten ab-
lehnte, „Ihr habt nichts, was wir nicht besäßen“.
Europa spielt heute bei der KI nicht mehr auf Au-
genhöhe. Und die Hysterie in den USA zu Huawei
zeigt nur, dass die AmerikanerInnen zweifeln auf
Augenhöhe zu bleiben. China steckte schon 2017
500 Milliarden Dollar in KI. Die EU verkündete
2018 20 Milliarden Euro bis 2020 für KI. Bis 2025
will China führend sein. Was China ankündigt,
macht es auch. 2010 verkündete Peking die Füh-
rung bei Hochgeschwindigkeitszügen. Sechs Jah-
re später baute es 60 Prozent aller Hochgeschwin-
digkeitszüge weltweit. Deshalb wollten sich 2017
Siemens und Alstom zusammenschließen, schei-
terten aber an der EU-Kommission. Der nächste
Technologiesprung in China ist 2022 zu erwarten.
Da geht Chinas erstes eigenes Flugzeug in den All-
tagsbetrieb. So geht es in dutzenden Branchen. Für
die Zukunft braucht man Neugier, nicht Verzagt-
heit. Zumindest hat Mark Zuckerberg den Zeit-
geist erfasst und lernt Mandarin.
Wichtiger als die Entscheidungen Zuckerbergs für
Europa sind diejenigen von Präsident Xi Jinping.
Egal, ob zur Seidenstraße, Investments in Afrika
oder Ausnützen des Rückzugs des US-Empires.
Chinas Aufstieg ist das Thema unserer Generation.
Der vernünftigste Beitrag Europas dazu wäre ein
einheitliches und starkes Europa. 

Weltwirtschaft
Frank Sieren: Zukunft? China! Wie die neue

Supermacht unser Leben, unsere Politik, unsere Wirt-
schaft verändert. München: Penguin Verl., 2018. 
368 S., € 22,- [D], 22,70 [A] 

Die neue Seidenstraßen
Sein neues Buch beginnt, wo sein monumentales
Buch „Licht aus dem Osten“ 2017 endete. Den fast
tausend Seiten zu einer nichteuropäischen Sicht
der Geschichte, fügt er ein weiteres Kapitel (300
Seiten) über die Seidenstraßen hinzu. Nicht Euro-
pa, sondern der Nahe und Mittlere Osten sind der
Ausgangspunkt der Geschichte, so der Autor. 
Peter Frankopan ist Leiter des Zentrums für By-
zantinische Studien in Oxford, unterrichtete aber
auch in Cambridge, Harvard, Yale und Princeton.
Die Frankfurter Rundschau war sich 2017 sicher:
„Wer die Welt verstehen will, der muss Frankopan
lesen.“ Er erklärt, dass im 21. Jahrhundert die re-
levanten Entscheidungen in Peking, Moskau, Te-
heran, Delhi und Ankara getroffen werden, und

nicht in Paris, Berlin oder London. Die Seiden-
straßen haben in der Vergangenheit die Geschichte
geprägt, sie werden es auch im 21. Jahrhundert
prägen.
Frankopan steht in einer Tradition der relativ neu-
en „Globalgeschichte“ (W. H. McNeill, Ferdinand
Braudel, John Darwin). Dem westlichen Pessi-
mismus und Krisengefühl stellt der Autor den Op-
timismus in Asien gegenüber. Das hat gute Grün-
de. Die Öl- und Gasreserven liegen zu 70 Prozent
im Mittleren Osten und in Zentralasien. Ebenso
die Mehrheit der Weizen- und Reisproduktion. Si-
lizium – das Basiselement für die Mikroelektronik
– liegt großteils in Russland und China, die Sel-
tenen Erden liegen zu 80 Prozent in China. Die
wirtschaftliche Entwicklung wird das Pro-Kopf-
Einkommen in Asien um das Sechsfache steigern.
Der Anteil Asiens am globalen Bruttoinlandspro-
dukt wird bei über 50% im Jahre 2050 liegen. Die-
se Einschätzungen teilen auch westliche Beobach-
ter, wie PricewaterhouseCoopers in „The World
in 2050“.
Wir leben bereits im asiatischen Jahrhundert. Die
„Belt and Road-Initiative“, die 2013 von Xi Jin-
ping verkündet wurde, wird diese historische Ver-
lagerung nach Osten noch beschleunigen. Dieses
Infrastrukturprojekt mit über 1000 Milliarden Dol-
lar ist übrigens um ein Mehrfaches höher als der
Marshall-Plan für Europa nach 1945. Ein histo-
risch ähnliches Infrastrukturprogramm entwickel-
ten die USA im Zweiten Weltkrieg, indem sie welt-
weit über 2000 Infrastrukturbasen für ihr Militär
aufbauten. Das sicherte den USA nach 1945 Jahr-
zehnte des Wachstums. Auch wenn es heute – welt-
weit nur noch 800 Basen der USA gibt, sind diese
noch immer Garant für die aktuelle militärische
Überlegenheit. In den USA ist man sich dieser
Fakten bewusster als in Europa. Deshalb sieht man
dort in den aktuellen Seidenstraßen-Projekten
auch einen Angriff auf ihre weltweite Dominanz. 
Frankopan beginnt seine aktuelle Erzählung mit
der „soft power“: Chinesen kaufen AC Mailand.
Katarische Eigentümer kauften für Paris Saint-
Germain die Stars Neymar und Mbappé. Ob Pres-
tigekaufhäuser wie Harrods, Zeitungen (The In-
dependent), Hollywood-Studios oder Bordeaux-
Weingüter (Jack Ma), die Käufer kommen aus
Asien.
China hat nicht nur 800 Millionen Menschen aus
der Armut katapultiert. Mit circa 200 Millionen
TouristInnen werden sich Fluggesellschaften, Lu-
xusindustrie, Hotels und Kosmetikindustrie um-
stellen. Laut OECD liegen die zehn am schnellsten
wachsenden Volkswirtschaften in Asien.
Die zahlreichen Beispiele von Frankopan gipfeln
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„Die wirklich relevan-
ten Entscheidungen
in der heutigen Welt
werden nicht – wie
vor hundert Jahren –
in Paris, London,
Berlin oder Rom ge-
troffen, sondern in
Peking und Moskau,
Teheran und Riad,
Delhi und Islamabad,
in Kabul und in den
von Taliban kontrol-
lierten Gebieten Af-
ghanistans, in Anka-
ra, Damaskus und
Jerusalem.“
(Peter Frankopan
in , S. 13)29

25

proZukunft 2020 | 1

NAVIGATOR  |  China

in den Sätzen: „Dass die Sonne im Osten aufgeht,
bedeutet nicht, dass sie im Westen untergeht. Zu-
mindest noch nicht.“ Er zitiert die US-Politikerin
Madeleine Albright, die sich fragte, ob wir ange-
sichts der Sturmwolken am Horizont die Demo-
kratie noch aufrechterhalten können. 
Die „soft power“ hat zur Grundlage, dass China
und einige weitere Länder in Asien zur Industrie-
werkstatt der Welt wurden (diese Position über-
nahm 1880 die USA von Großbritannien). Da-
durch sind die hohen Investments in Straßen, Ei-
senbahnen, Stromtrassen, Pipelines, Hafenanla-
gen und Entwicklung der Rohstoffproduktion in
ganz Eurasien erst möglich geworden. Zurzeit sind
circa 70 Länder formal in das Seidenstraßenpro-
jekt mit einbezogen, die 40 Prozent der globalen
Produktion und zwei Drittel der Weltbevölkerung
stellen.
Die USA planten 2011 auch eine Seidenstraße.
Aber die USA zogen es vor, in Vorderasien 7000
Milliarden in Kriege zu versenken. Ohne Finanz-
kraft war diese Idee nur eine Luftblase. Die China
Development Bank stellte gleich zu Beginn 900
Milliarden Dollar für ca. 1000 Infrastrukturpro-
jekte in Afrika, Europa, der Arktis und im Welt-
raum zur Verfügung.  Die einzelnen Projekte be-
schreibt Frankopan anhand der wichtigsten welt-
weiten Medienberichte und internationalen Think
Tanks in den vergangenen drei Jahren. Der An-
merkungsapparat ist umfassend. 
Diese weltweite Entwicklung hat den globalen
Reichtum zugunsten der Armen und Mittelschich-
ten Asiens verschoben. Die großen VerliererInnen
sind die unteren Mittelschichten der reichen Welt.
So sieht es der Spezialist für internationale Reich-
tumsverteilung, Branko Milanović. Der Popu-
lismus im Westen ist der Ausdruck dieser tekto-
nischen, ökonomischen Plattenverschiebung. Der
Rekurs in Europa auf die 30er-Jahre des 20. Jahr-
hunderts (Faschismus) sei eine Denkfaulheit,
meint er. Asien präsentiere die Erzählung der Ver-
netzung und Kooperation. Europa (und die USA)
erzählen von der großen Mauer und den Grenz-
barrieren, die die Anti-EU-Bewegung noch ver-
stärkt. Selbst Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel er-
kannte: „China erscheint derzeit als das einzige
Land der Welt mit einer wirklich globalen geostra-
tegischen Idee.“
Der Aufstieg Chinas und Asien wird weitergehen.
Alle Wege führen heute nach Peking, nicht nach
Rom. Welthandel

Frankopan, Peter: Die neuen Seidenstraßen.
Gegenwart und Zukunft unserer Welt. Berlin: Rowohlt,
2019. 352 S., € 22,- [D], 22,70 [A] 

Asiens Stunde
Der große Historiker Paul Kennedy („Aufstieg
und Fall der großen Mächte“) schrieb zu Gideon
Rachmans Buch, dass es eines der Bücher ist, „das
unsere politischen Führer lesen und über ihre Re-
alisierung nachdenken sollen“ (Umschlag der en-
glischen Originalausgabe „Easternization“ 2016).
Die New York Times hält es für das beste Buch
der postkommunistischen Welt.
Seit 2006 ist Rachman außenpolitischer Chefkom-
mentator der Financial Times, die eine Leserschaft
von etwa einer Million hat. Er ist studierter His-
toriker, der für den „Economist“ 15 Jahre aus Was-
hington, Bangkok und Brüssel berichtete.
Wer nur Zeit für ein Chinabuch hat, sollte Rachman
lesen. Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass die
Erstveröffentlichung („Easternization“) bereits
2016 erschienen ist und außer einem Vorwort für
die deutsche Ausgabe fast nichts aktualisiert wurde.
Es ist ein Buch über die großen Mächte der Welt
und wie sich diese zueinander seit der „Veröstli-
chung“ verhalten. Der Abstieg der USA und der
Aufstieg Asiens werden leidenschaftslos, kühl und
ohne viel Moral geschildert.
Donald Trumps Erfolg erklärt Rachman aus der
Unzufriedenheit der Verlagerung von Macht und
Wohlstand vom Westen nach Asien. Laut dem
Internationalen Währungsfonds ist China seit 2014
die größte Volkswirtschaft, gemessen an seiner
Kaufkraft. Trump verspricht, diesen Vorgang rück-
gängig zu machen und die USA „great again“ zu
machen. Die geopolitische Rivalität spitzt sich
deshalb zu, weil auch China seit 2012 einen eher
nationalistischen Kurs einschlägt. Also begleiten
uns Handelskriege, militärische Aufrüstungen und
neue politische Koalitionen, die Europa unter
Stress setzen. Das Handelsdefizit der USA mit
China beträgt 500 Milliarden Dollar. Trump hat
alle Protektionisten (Peter Navarro, Wilbur Ross,
Robert Lighthizer) um sich versammelt und macht
das falsche Versprechen, Industrie-Jobs im großen
Stil nach Amerika zurückzuholen. Es geht nicht
nur um Ökonomie. Die Berater von Trump halten
auch nicht viel von der „globalistischen EU“.
Wenn die zwei Säulen des Westens, Nordamerika
und Europa, die heute Asiens Aufstieg noch brem-
sen, brüchiger werden, dann ist Trump eine Chiffre
für die Beschleunigung der „Veröstlichung“ und
des Verfalls amerikanischer Macht. 
Die 500 Jahre alte „europäische Welt“ nähert sich
ihrem Ende. Die kolonialen Eroberungen brachten
einen Prozess in Gang, der Europa durch Militär-
technologie, Seefahrt und Industrietechnologie im
19. Jahrhundert die Vorherrschaft brachte. Europa
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„Asia dominated the
Old World, while the
West led the New

World – and now we
are coming to a truly
global world. There
is no turning back
from today’s multi-
polar, multiciviliza-

tional order. There is
also no turning back
the clock. The Wes-
tern world order no
longer exists and
will not return.” 
(Parag Khanna
in , S. 357)31
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beherrschten 1914 84 Prozent des Landes und 100
Prozent der Meere. Zwei Weltkriege, die Entko-
lonialisierung nach 1945 und der Zusammenbruch
der europäischen Imperien ließen nur zwei Empi-
res unangetastet: USA (kontinentale Westausdeh-
nung im 19. Jahrhundert) und die Sowjetunion
(imperiale Ausdehnung zum Pazifik vom 17.-19.
Jahrhundert). Rachman zitiert den Historiker John
Darwin. „Das Ende der britischen Herrschaft in
Indien 1947 und der Rückzug aus China 1949 mar-
kieren das Ende der Vasco-da-Gama-Epoche.“ (S.
55, nach „After Tamerlane“, 2007)
Parallel dazu erlebten wir, so Gideon Rachman,
die Macht der Zahlen. Asien wird bis 2020 die
Wirtschaftsleistung Europas und Nordamerikas
überholen. 2025 werden zwei Drittel der Weltbe-
völkerung in Asien leben (USA fünf Prozent; Eu-
ropa sieben Prozent). Der große schwedische Sta-
tistiker, Hans Rosling, prägte dazu eine Formel.
Der Pin-Code der Welt heute ist 1114 (von sieben
Milliarden Menschen fällt je eine auf Europa,
Amerika, Afrika und vier auf Asien); 2050 wird
der Pin-Code 1125 lauten (von neun Milliarden
Menschen fällt je eine auf Amerika und Europa,
zwei auf Afrika, fünf auf Asien).
Wir erleben keinen temporären Wandel. Wir steu-
ern auf ein neues globales Macht- und Wirtschafts-
system zu, in dem China das Zentrum sein wird.
Auch kleine Wachstumsschwankungen wie der-
zeit in China (von 6,5 auf 6 Prozent) werden diesen
Prozess nicht umkehren. Die CIA sieht das ähn-
lich: bis 2030 wird der Westen von Asien als Welt-
macht abgelöst, basierend auf Bruttoinlandpro-
dukt, Bevölkerungsgröße, Militärausgaben und
Technik. Der „Economist“ sieht in den nächsten
40 Jahren eine „atemberaubende Verlagerung“ der
globalen Macht. Das weltweite reale Bruttoinland-
produkt von Nordamerika und Europa fällt von 40
Prozent (2010) auf 21 Prozent (2050). Der Anteil
Asiens wird auf 50 Prozent steigen. Die USA war
die größte Wirtschaftsmacht von 1871-2014. 
Wird diese Veränderung mit einem Krieg einher-
gehen? Das ist die Hauptfrage der geopolitischen
Beobachter seit 15 Jahren. Die Falken bejahen das.
Ein Atomkrieg würde allerdings alle politökono-
mischen Fragen beenden. In der Zwischenzeit ist
China durch die diversen Meerengen verwundbar
(Malakka). Eine Lösungsstrategie für China ist die
neue Seidenstraßenstrategie, die diese Schwächen
mehr als nur ausgleichen könnte. Daher die großen
Investitionen in die neuen Land- und Seeverbin-
dungen in Eurasien und in Hafenanlagen weltweit.
Die Aufrüstungen der chinesischen Marine hat die
Vertreibung der AmerikanerInnen aus dem Süd-
chinesischen Meer zum Ziel. 

Und die EuropäerInnen? Haben weder Interesse
noch Energie für diese geopolitischen Verände-
rungen, sagt Rachman. Die Finanzkrise 2008
lähmte Europa intern. Die Migrationsfrage änderte
die politische Landschaft. Dadurch wird viel über
Islam und „Faschismus“ diskutiert, also über die
Vergangenheit. Das ist die „Unfähigkeit der Eu-
ropäischen Union, global zu denken,“ schreibt
Rachman. 
Wer investiert in Afrika? Die asiatischen Länder.
Der ehemalige Generalsekretär der UNO, Kofi
Annan, sagte dazu knapp: „Meine Frage an den
Westen: Wo wart ihr?“
Die größte Hoffnung für Rachman bleiben die wirt-
schaftlichen Interessen, die Asien, USA und Euro-
pa verbinden, um Konflikte zu vermeiden. Die
wichtigen Fragen wie Internetkommunikation,
Atomwaffen, Künstliche Intelligenz und Klima-
wandel können nur global gelöst werden. Daher ist
die große Herausforderung im 21. Jahrhundert, den
Prozess der „Veröstlichung“ im Interesse der ges-
amten Menschheit zu gestalten.          Weltpolitik

Rachman, Gideon: Asiens Stunde. Krieg und Frie-
den im 21. Jahrhundert. Berlin: Weltkiosk, 2019. 
240 S., € 19,90 [D], 20,50 [A] 
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Bonus-Buch in der proZukunft-App

The Future is Asian
Wer wissen will, warum Europa leidet, die USA
um sich schlagen und Asien die Welt verändert,
liest „The Future is Asian. Global Order in the
Twenty-First Century“ von Parag Khanna –
geboren in Indien, aufgewachsen in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, New York, Ber-
lin, Genf, danach Politologiestudium an der
London School of Economics und der George-
town University in den USA; er ist zurzeit Ge-
schäftsführer von FutureMap und lehrt an der
Nationaluniversität in Singapore mit Schwer-
punkt Globalisierung.
Die ausführliche Buchbesprechung finden Sie
in der neuen und kostenlosen proZukunft-
App, die einfach im Apple App Store oder im
Google Play Store unter „proZukunft digital“
zu finden ist. Wenn Ihnen das Angebot gefällt,
dann erzählen Sie es gerne weiter. 

Weltwirtschaft
Khanna, Parag: The Future is Asian. Com-

merce, Conflict and Culture in the 21st Century. New
York: Simon & Schuster, 2019. 
433 S., € 17,49 [D], 18,50 [A]
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„Die Gesellschaft ist
schwindelerregend
geworden. Sie prä-
sentiert sich in
schrägen Formen
und mit systemati-
schen Schieflagen.
Wir scheinen den
Gleichgewichtssinn
verloren zu haben.” 
(Thomas Beschorner
in , S. 7)33
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Armin Nassehi schreibt eine „Theorie der digitalen Gesellschaft“, Thomas Beschorner befindet sich „In schwindel-
erregender Gesellschaft“ und Cornelia Koppetsch analysiert eine „Gesellschaft des Zorns“. Die, trotz des gemeinsamen
Nenners, ganz unterschiedlichen Bücher, werden von Winfried Kretschmer und Stefan Wally besprochen. 

Digitalisierung und Populismus

Muster
Mit der Digitalisierung gibt es offenkundig ein
Problem. Denn vieles, was zeitgeistig als „digital“
beschrieben wird, wurzelt genau besehen in län-
gerfristigen Entwicklungen, die in Zeiten zurück-
reichen, da Computer sich längst noch nicht flä-
chendeckend durchgesetzt hatten oder gar erst als
Prototyp oder Denkmodell existierten. Was war
zuerst: die Digitalisierung oder der Wandel der Ge-
sellschaft? Das ist das Thema von Armin Nassehis
neuem Buch. Der Münchner Soziologieprofessor
fragt, „für welches Problem die Digitalisierung ei-
ne gesellschaftliche Lösung ist“ (S. 14). Es gehe
also um ihre gesellschaftliche Funktion. Man soll-
te Nassehi allein schon dafür dankbar sein, dass
er diese Frage stellt, die im allgemeinen Digitali-
sierungstaumel meist überhaupt nicht aufgewor-
fen wird. Dabei wäre es für eine Gesellschaft nun
schon wichtig zu wissen, was sie mit dem Digi-
talen anfangen möchte. Nassehis Antwort freilich
geht weiter; er zielt nicht auf oberflächlichen An-
wendungsnutzen, sondern auf eine „Theorie der
digitalen Gesellschaft“, so der ambitionierte
Untertitel des Buchs. 
Nassehis Antwort auf die Frage lautet nun, „dass
die Digitalisierung unmittelbar verwandt ist mit
der gesellschaftlichen Struktur“ (S. 20). In seinem
Buch will er zeigen, „dass die moderne Gesell-
schaft bereits vor dem Einsatz digitaler Compu-
tertechnologien eine digitale Struktur hatte“ (S.
21). Das ist in der Tat eine spannende These, die
zugleich auch den beeindruckenden Siegeszug di-
gitaler Technologien und Medien erklären kann:
Sie verbreiten sich rasant, weil sie zur Struktur der
Gesellschaft passen. Nassehi legt den Beginn der
Digitalisierung auf jene historische Zeit, „in der
sich Gesellschaften selbst als Gesellschaften zu
beschreiben begannen“ (S. 63). Konkret: die Ent-
stehung von Stadtplanung, Sozialplanung, wissen-
schaftlicher Betriebsführung und systematischer
Sozialforschung.
Das bedeutet anders gesagt: „Das Bezugsproblem
der Digitalisierung ist die Komplexität und vor al-
lem die Regelmäßigkeit der Gesellschaft selbst.“
(S. 30) Während vormoderne Gesellschaften bei
aller Vielfalt ihrer Ausdrucksformen doch recht
einfach strukturiert waren und sich alles, so Nas-

sehi, in ein Oben-unten-Schema fügte, wird Ge-
sellschaft in der Moderne unübersichtlicher.
Unterschiedliche Ordnungsformen existieren
nebeneinander. An dieser Komplexität der Gesell-
schaft setzt die Digitalisierung an - indem sie in
deren Unübersichtlichkeit Muster erkennt. Damit
liegt, so Nassehis Schluss, „die Digitalität der Ge-
sellschaft in ihrer eigenen Struktur und in ihrer
Komplexität begründet“ (S. 321). W. K.

Digitalisierung
Nassehi, Armin: Muster. Theorie der digitalen Ge-

sellschaft. München: C.H. Beck, 2019. 
352 S., € 26,- [D], 26,80 [A]

Unübersichtliche Gesellschaft
Unsere Gesellschaft ist unübersichtlich geworden.
Scheint irgendwie aus den Fugen geraten. Sie „ist
schwindelerregend geworden“ (S. 7). Das Wort-
spiel mit dem Begriff Schwindel bildet die verbin-
dende Metapher der Zeitdiagnosen, die der Wirt-
schaftsethiker Thomas Beschorner in seinem klei-
nen Buch anbietet – in einem doppelten Sinn: Nicht
nur die Gesellschaft mit ihren systematischen
Schieflagen ist schwindelerregend geworden, ihre
Unübersichtlichkeit und Komplexität ruft auch
Schwindler auf den Plan, die mit einfachen Ant-
worten die Menschen hinters Licht führen. In der
Tat hat der Schwindel als Gleichgewichts- wie als
Wahrheitsstörung dieselbe Wortwurzel, wie der
Autor in Grimms Wörterbuch nachschlagend zeigt. 
Schwindlig machen kann einen auch die Hetero-
genität der 24 Kapitel des Buchs, die sich wie eine
Achterbahnfahrt durch die Gesellschaft lesen. Sie
rühren allesamt an brennende Themen unserer Zeit:
Der überforderte Mensch, die Erosion der Gesell-
schaft, fluide Identitäten, die Schwierigkeiten der
Wirtschaft mit der Moral, die Blindheit der zuge-
hörigen Wissenschaft, künstliche Intelligenz und
natürliche Dummheit sowie Populismus und er-
schwindelte Behauptungen sind einige der behan-
delten Themen. Die Texte sind zwar bereits als
Zeitschriften- oder Blogbeiträge erschienen, wur-
den aber nicht nur aneinandergereiht, sondern red-
aktionell bearbeitet und miteinander verschränkt.
Vorbildlich.
Drei Diagnosen Beschorners stechen hervor: Er-
stens sagt er: Wir befinden uns in einer „liminalen
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Periode“, einer Zeit des Übergangs, in der herr-
schende Ordnungs- und Regelungsprinzipien ihre
Gültigkeit verlieren. „Die Welt verflüssigt sich.“
(S. 24) Zweitens bildet sich ein „neues Ich“ heraus,
das „seine Identität aktiv sucht, gestaltet und in den
Lebensmittelpunkt stellt“, gleichwohl aber keine
stabile, sondern nur eine fluide Identität herauszu-
bilden vermag (S. 31). Drittens braucht es dringend
neue Formen gesellschaftlicher Teilhabe, braucht
es soziale Experimente, um dieses flatterhafte neue
Ich in die Gesellschaft einzubinden. Und zugleich
den Schwindlern Einhalt zu gebieten.
Dieses Buch zeigt, dass sich auch gesellschaftlich
wichtige Fragestellungen zeitgemäß und anspre-
chend aufbereiten lassen. Das ist Gesellschaftsthe-
orie, frisch präsentiert, auf der Höhe der Zeit, aber
ohne dröge Theorielastigkeit. Beschorner stellt
Fragen, ohne vorschnell Lösungen hervorzuzau-
bern. Mehr davon! W. K. Komplexität

Bescchorner, Thomas: In schwindelerregender
Gesellschaft. Gleichgewichtsstörungen der modernen
Welt. Hamburg: Murmann, 2019. 
189 S., € 22,- [D], 22,60 [A]

Die Gesellschaft des Zorns
In ihrem bemerkenswerten Buch versucht die
Darmstädter Soziologin Cornelia Koppetsch, sich
einen Reim auf den Aufstieg der neuen populisti-
schen Rechtsparteien zu machen. Im Mittelpunkt
stehen die Fragen „Wie konnten reaktionäre und
autoritäre Tendenzen in einer Gesellschaft erstar-
ken, die sich auf dem Höhepunkt des Friedens, der
Aufklärung und des Fortschritts glaubt? Was kön-
nen wir durch die Brille der Mobilisierungsursa-
chen der neuen Rechtsparteien über die heutige
Gesellschaft und ihre Spaltungen erfahren? Und
welche Umrüstungen von Gesellschaftserzählun-
gen und theoretischen Erkenntniswerkzeugen sind
dazu notwendig?“ (S. 9f.)
Koppetsch kommt zu dem Ergebnis, dass dieser
Aufstieg des Rechtspopulismus die Folge des bis-
lang noch unbewältigten epochalen Umbruchs der
„Globalen Moderne“ ist, der in den letzten 30 Jah-
ren deutliche Spuren in den Tiefenstrukturen west-
licher Gesellschaften hinterlassen hat. Die Ideo-
logie des Umbruchs nennt Koppetsch den Progres-
siven Neoliberalismus. Progressiv sei dieser dort, 
wo er sich kultur- und linksliberale Ideen einver-
leibe, die der Vertiefung sozialer Ungleichheiten
und der Macht des Kapitals in keiner Weise im
Weg stehen. Neoliberal sei an dieser Ideologie die
Präferenz des Marktes gegenüber dem Staat als
Mittel zur Lösung von Problemen.

Die „Globale Moderne“ zeichne sich durch eine
zunehmende internationale Verflechtung auf vielen
Ebenen, einen Souveränitätsverlust der National-
staaten, vor allem gegenüber ökonomischen Ak-
teurInnen, und den Aufstieg globaler Eliten aus,
die in metropolitanen Zentren lebten. Parallel kom-
me es zur Entleerung und Verödung ganzer Land-
striche in den ländlichen Regionen. Weiters werde
Ungleichheit transnationalisiert. Vor allem an den
Rändern der sozialen Hierarchiepyramide komme
es zur Herausbildung transnationaler Klassenla-
gen. Transnationale Qualifikationen und Märkte
gewinnen an Bedeutung, oft auf Kosten nationaler
Strukturen. Es gebe VerliererInnen. Schließlich
zeichne sich die „Globale Moderne“ durch die Ent-
wicklung supranationaler Steuerungsinstanzen
aus, deren Aufstieg einhergehen mit Bedeutungs-
gewinnen für politische EntscheidungsträgerInnen
auf Ebenen unterhalb des Nationalstaates. 
Der Aufstieg der Rechtsparteien sei ein emotiona-
ler Reflex auf diesen Epochenbruch. Dieser Reflex
habe drei Dimensionen. Erstens sei dies eine Pro-
testbewegung, die das Nationale in dieser Situa-
tion verteidigen wolle. Zweitens seien sie ein Iden-
tifikationsangebot für ehemals Privilegierte, die
in der „Globalen Moderne“ ihre Position einbüß-
ten und symbolisch entschädigt werden wollen
(enttäuschte Familienväter, Ostdeutsche, ent-
machtete Eliten usw.). Häufig äußere sich dies in
Kulturkonflikten, die im Zuge der globalen Öff-
nungsbewegungen an Brisanz gewonnen hätten.
Drittens würden die Gruppen ein Bedürfnis nach
kollektiver Zugehörigkeit mit einer Re-Verge-
meinschaftung bedienen und „das Volk“ als ex-
klusive Gemeinschaft wieder ins Spiel bringen.
Dieses Bild stehe den sich herausbildenden trans-
nationalen Communities entgegen, die heute eben-
falls Solidaritäten und Zugehörigkeiten böten.
Rechtsparteien würden eine exklusive Zugehörig-
keit zur Nation vorschlagen, die mit zahlreichen
Leistungen verbunden sei und ein umkämpftes
Privileg darstellt. Dieser Kampf sei keineswegs ir-
rational, so Koppetsch. (vgl. S. 29)
Zuletzt stand die Autorin in der Kritik, ihre Quellen
an mehreren Stellen nicht korrekt nachgewiesen
zu haben. Besonders Inhalte aus „Gesellschaft der
Singularitäten“ von Andreas Reckwitz seien be-
troffen, schrieb unter anderem die Frankfurter All-
gemeine Zeitung. (FAZ, 8.11.2019) Der transcript-
Verlag zog daraufhin den Band zur Überarbeitung
zurück. S. W. Rechtspopulismus

Koppetsch, Cornelia: Die Gesellschaft des Zorns.
Rechtspopulismus im Globalen Zeitalter. Bielefeld: trans-
cript 2019. 283 S., € 19,99 [D, A]
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Wissenschaftsjahr 2020
Unter einem Wissenschaftsjahr versteht sich
ein Motto, welches seit dem Jahr 2000 vom
deutschen Bundesministerium fur̈ Bildung
und Forschung zusammen mit der Initiative
Wissenschaft im Dialog ausgerichtet wird. In
jedem Wissenschaftsjahr steht eine Wissen-
schaftsdisziplin oder ein aktuelles Wissen-
schaftsthema im Mittelpunkt. Das Themen-
feld „Künstliche Intelligenz“ geht nun zu En-
de. 2020 geht es mit „Bioökonomie“ weiter.  
www.wissenschaftsjahr.de/2019

Zukunftswerkstätten
Das 34. Jahrestreffen der Zukunftswerkstät-
ten findet von 30. April bis 3. Mai 2020 in
Bad Homburg stattfinden. Unter dem Motto
„Zukunftswerkstatt neu erfinden!? – Blick
zurück nach vorn“ wird eingeladen über die
Frage nachzudenken, wie die Methode Zu-
kunftswerkstatt weiterentwickelt werden
kann, um zukünftig noch mehr Wirkung zu
entfalten. Impulse zu neuen Formen der Zu-
sammenarbeit in Gruppen, Vereinen, Orga-
nisationen und Unternehmen werden das
Treffen auszeichnen. Erfahrene Zukunfts-
werkstättlerInnen sind ebenso willkommen
wie Neueinsteigende und allgemein Interes-
sierte, die gelingendes Zusammenwirken mit
Blick auf zukünftige Herausforderungen und
Nachhaltigkeit voranbringen wollen. Mehr
Infos erhalten Sie per Mail unter:
post@zwnetz.de

Die Zukunftsbauer
Die Zukunftsbauer – das ist ein buntes Bil-
dungskollektiv aus den Bereichen Zukunfts-
forschung, Pädagogik und Design, die (jun-
ge) Menschen zu Gestaltern ihrer Zukunft
machen wollen. Die Gewinner des Hoch-
schulwettbewerbs 2018 „Arbeitswelten der
Zukunft“ setzen ihre Vision mit verschiede-
nen Partnerinstitutionen um. Unter anderem
bietet das Team Schulen fertige Unterrichts-
bausteine zur Vermittlung von Zukunftsden-
ken und Themen, die junge Menschen zu ak-
tiven Gestaltern der Zukunft werden lassen.
www.diezukunftsbauer.de

Right Livelihood Award
Der Rigth Livelihood Award bzw. „Alterna-
tive Nobelpreis“ wurde in diesem Jahr zum
40. Mal vergeben. Fünf Personen wurden
ausgezeichnet: Die Menschenrechtsaktivis-
tin Aminatou Haidar (Westsahara) „für ihren
unerschütterlichen gewaltlosen Widerstand,
trotz Gefangenschaft und Folter, im Streben
nach Gerechtigkeit und Selbstbestimmung
für das Volk der Westsahara.“ Die Juristin
Guo Jianmei (China) „für ihre bahnbrechen-
de und beharrliche Arbeit zur Stärkung der
Frauenrechte in China.“ Die Klimaaktivistin
Greta Thunberg (Schweden) erhält den
Award, „weil sie der politischen Forderung
nach dringenden Klimaschutzmaßnahmen
weltweit Gehör verschafft.” Der Sprecher der
indigenen Yanomami-Bevölkerung Davi Ko-
penawa und seine Organisation Hutukara As-
sociação Yanomami (Brasilien) erhalten den
Award gemeinsam „für ihre mutige Ent-
schlossenheit, die Wälder und die Artenviel-
falt des Amazonas sowie das Land und die
Kultur seiner Ureinwohner zu schützen.“
Ausführliche Informationen zu den Preisträ-
gerInnen finden sich unter: 
www.rightlivelihoodaward.org

Momentum for Change
Das Sekretariat der UN-Klimaschutzkonfe-
renz vergibt jedes Jahr den Klimapreis „Mo-
mentum for Change“. 2019 wurden über 670
internationale Projekte vorgeschlagen. Die
15 Gewinnerbeitrag̈e wurden in vier Kateg-
orien strukturiert: „Planetary Health“, „Cli-
mate Neutral Now“, Women for Results“, Fi-
nancing for Climate Friendly Investments“. 
www.unfccc.int/news/winners-of-the-2019-un-clima-

te-action-awards-announced

Hans Sauer Preis 2020
Der Hans Sauer Preis ist ein Forschungs-,
Technik- und Praxispreis: In wechselndem
Turnus zeichnet die Stiftung herausragende
Forschungsarbeiten, zukunftsweisende tech-

nische Erfindungen oder aber vorbildliche
Praxis in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
aus. „Designing Circularity in the Built En-
vironment“ ist das Wettbewerbsthema für
2020. Bewerbungen sind bis 31. Januar mög-
lich, die Preisvergabe wird im Zuge der Mu-
nich Creative Business Week im März statt-
finden. Mehr Infos:
www.hanssauerstiftung.de/preis/hans-sauer-award-

2020/

Netzwerk Zukunftsforschung
Zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses im Bereich der zukunftsorientierten
Forschung prämiert das Netzwerk Zukunfts-
forschung einmal im Jahr herausragende
Masterarbeiten. Arbeiten können laufend ein-
gereicht werden, für den kommenden Wett-
bewerb ist der Einsendeschluss am 17. Mai
2020. Mehr Infos: 
www.netzwerk-zukunftsforschung.de

1.-3. April 2020, Lissabon (PRT)
Urban Future Global Conference. Die
Konferenz ist Europas größtes Event für
nachhaltige Städte. Programm und Anmel-
dung sind nun online.
www.urban-future.org

28.-30. April 2020, Leoben (A)
21. Österreichischer Klimatag. Die wissen-
schaftliche Tagung gibt einen Überblick über
die aktuellen österreichischen Forschungs-
aktivitäten in den Bereichen Klimawandel,
Auswirkungen, Anpassung sowie Vermei-
dung. Das Motto diesmal: „Clash of Cultu-
res? Klimaforschung trifft Industrie!“
www.ccca.ac.at

22.-23. Juni 2020, Kuala Lumpur (MYS)
3. International Conference on Future of
Education 2020. Das Motto lautet diesmal
„Innovating with Quality for the Future“. Bis
zum 19. Februar können noch Konferenzbei-
träge eingereicht werden.
www.futureofedu.co

23. Juni 2020, Frankfurt (D)
Future Day. Seit 2000 veranstaltet das Zu-
kunftsinstitut unter Leitung von Matthias
Horx und Harry Gatterer diese Konferenz. 
www.zukunftsinstitut.de

ZUKUNFTSFORSCHUNG
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

Über Selbstoptimierung
Der Ratgeber- und Weiterbildungsmarkt
produziert am Fließband Angebote, wie wir
schnell und einfach glücklicher und erfolg-
reicher werden. Das ist das Glücksverspre-
chen unserer Zeit: Wir können unsere Per-
sönlichkeit und alle Bereiche unseres Le-
bens optimieren. Der Politikwissenschaftler
Michael Girkinger wirft in einem JBZ-Ar-
beitspapier einen kritischen Blick auf die
Glücks- und Erfolgsverheißungen des Rat-
gebermarktes. In „Warum wollen wir uns
selbstoptimieren?“ analysiert der Autor un-
sere ambivalente Suche nach einem gelin-
genden Leben. 
www.jungk-bibliothek.org

Digitales Angebot
Wie Sie wissen kann proZukunft als Print-
ausgabe abonniert werden und ist digital
über die Onlinekioske Pressreader, Readly,
Sharemagazines und Austria Kiosk zu be-
ziehen. Neu ist das Angebot einer kostenlo-
sen App, in der regelmäßig Buchbespre-
chungen präsentiert werden. Ein Download
ist schnell und einfach über den Apple App
Store oder den Google Play Store möglich. 
www.prozukunft.org

Montagsrunden
Seit der Aufklärung entwerfen PhilosophIn-
nen, SchriftstellerInnen, Naturwissenschaft-
lerInnen und PolitikerInnen künftige Wel-
ten. Die zivilisatorischen Leitideen prägten
das historische Zukunftsdenken. Wie dachte
man einst das Kommende? Was ist davon
geblieben? Was trat ein, was nicht? Der His-
toriker und Autor Jan Martin Ogiermann gab
darauf in der Montagsrunde „Zukunft: Eine
Biografie“ spannende Antworten. 
Ein zentraler Bestandteil jeder Debatte über
die Erderwärmung ist die Frage, ob man den

Ausstoß von CO2 durch eine Steuer erfolg-
reich reduzieren kann. Die Ökonomin Clau-
dia Kettner-Marx hat darüber gesprochen,
welche Vorgangsweise Erfolg bringt und wo
man auf Widerstand stößt. Darüber hinaus
diskutierte Kettner-Marx, welche Effekte ei-
ne CO2 Steuer in Österreich haben könnte.
Die Soziologin Lena Seewann  referierte am
28. Oktober 2019 eine Österreich-Studie zu
Werten im Kontext von Migration, die sie
mit KollegInnen an der Universität Wien
durchgeführt hat. Was Werte sind, wie und
ob sich diese von Meinungen, Einstellungen
und Haltungen unterscheiden und wo der
Wertediskurs Gefahr läuft, instrumentali-
siert zu werden – darum ging es auch in der
dem Vortrag folgenden Diskussion mit dem
zahlreich erschienenen BesucherInnen. 
https://jungk-bibliothek.org/montagsrunden/

Science meets Fiction
Bereits zum zweiten Mal fand im Oktober
2019 das Salzburger Festival Science meets
Fiction unter maßgeblicher Mitwirkung der
JBZ statt. Im Mittelpunkt stand das Motto
„High Tech & Low Life“, also die Frage,
wie technische und gesellschaftliche Ent-
wicklung zusammenhängen. Internationale
ExpertInnen kamen im Rahmen von Film-
vorführungen, Diskussionsveranstaltungen
und Workshops mit hunderten Salzburge-
rInnen ins Gespräch. 
www.sciencemeetsfiction.org

Projekte des Wandels
Die Robert-Jungk-Bibliothek war von
Smart City Salzburg beauftragt, in der Reihe
„Projekte des Wandels“ eine Infoveranstal-
tung zum Thema „Nachhaltiges Bauen“ aus-
zurichten. Das Interesse war groß. Über hun-
dert BesucherInnen waren am 18. Novem-
ber 2019 ins Architekturhaus Salzburg ge-
kommen, um mit Experten und Stadträtin
Martina Berthold über „Simple Smart Bu-
ildings“ zu diskutieren bzw. über die Frage,
was wir von Gebäuden lernen können, die
Jahrhunderte überdauern. 
www.jungk-bibliothek.org/projekte-des-wandels/

DIAOLOG 2019
Im Rahmen der DIALOG-Abschlusstage
des Landes Salzburg von 18.-25. November
2019 erzählten engagierte Prominente in
Kaffee- und Gasthäusern, was sie von Inte-
gration halten, wie sie gelingen kann und

wie unterschiedlich Denkende miteinander
ins Gespräch kommen können. Vorträge und
spannende Workshops boten die Abschlus-
stage von DIALOG 2019 am 25./26. No-
vember 2019 im Bildungshaus St. Virgil.
Das Projekt wurde maßgeblich von der JBZ
mitgestaltet. 
www.jungk-bibliothek.org/2019/11/08/uebers-gute-

zusammenleben-reden-erzaehlcafes/

Landespreis für Zukunftsforschung
Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot
erhielt auf Vorschlag der Robert-Jungk-Bi-
bliothek den Salzburger Landespreis für Zu-
kunftsforschung 2019. Über hundert Inter-
essierte folgten der Preisverleihung am 13.
November 2019 im ORF-Publikumsstudio
Salzburg. Die Laudatio hielt Univ. Prof.
Klaus Firlei. Ulrike Guérot stellte ihre Dan-
kesrede unter das Motto „Europa einfach
machen“. Den mit 7.500 Euro dotierten
Preis überreichten Landesrätin Andrea
Klambauer und Landeshauptmann-Stellver-
treter Heinrich Schellhorn. Die Festrede so-
wie die Laudatio können online nachgehört
werden.
www.jungk-bibliothek.org/audios-und-videos/

Robert-Jungk-Stipendium
Die Stadt Salzburg verleiht seit 2008 jähr-
lich das „Robert-Jungk-Stipendium für Zu-
kunftsforschung“ im Rahmen des „Scien-
tists in Residence“-Programms. Für zwei
Monate forschen StipendiatInnen in der JBZ
an spezifischen Zukunftsthemen. Stipendiat
2019 ist der US-amerikanische Zukunftsfor-
scher John Sweeney, der zum Thema „Our
Futures: Participatory Approaches to Fore-
sight“ arbeitet.
www.jungk-bibliothek.org/robert-jungk-stipendium
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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
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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

AutorInnen
Bastani, Aaron 6
Beschorner, Thomas 33
Bostrom, Nick 4
Bridle, James 2
Burmeister, Klaus 23
Eddo-Lodge, Reni 1
Eversmann, Ludger 5
Firmhofer, Angela 24
Forster, E. M. 3
Frankopan, Peter 29
Fuhrhop, Daniel 27
Godin, Romaric 8
Heidrun Aigner (Hrsg.) 21
Holland, Tom 11
Huber, Laila Lucie 20

Kasten, Benjamin 22
Khanna, Parag 31
Klein, Naomi 16
Koppetsch, Cornelia 34
Macfarlane, Robert 15
Mason, Paul 9
Nassehi, Armin 32
Oreskes, Naomi 12
Piketty, Thomas 7
Pinzler, Petra (Hrsg.) 18
Rachman, Gideon 30
Rifkin, Jeremy 19
Rodenhäuser, Ben 23
Russell, Stuart 13
Sarah Kumnig (Hrsg.) 21
Scrnicek, Nick 10

Sennett, Richard 25
Sentker, Andreas (Hrsg.) 18
Sieren, Frank 28
Vollmer, Lisa 26
von Borries, Friedrich 22
Wallace-Wells, David 17
Williams, Alex 10
Wright, Erik Olin 14

Schlagworte
Digitalisierung 32
Humanismus 9
Klimaänderung 17, 18
Kommunalpolitik 20, 21

Komplexität 33
Nachhaltigkeit 23, 24
Rechtspopulismus 34
Science-Fiction 3
Städtebau 22
Stadtsoziologie 25
Systemtransformation 5, 6
Technikbewertung 2
Transhumanismus 4
Umweltpolitik 16 
Unterirdische Welt 15
Welthandel 29
Weltpolitik 30
Weltwirtschaft 28, 31
Wirtschaftsordnung 10
Wohnungspolitik 19, 26, 27
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Top Ten der Zukunftsliteratur 2019
ausgewählt von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen und changeX

Anderson, Elizabeth:
Private Regierung.
Berlin: Suhrkamp, 2019.
259 S., € 28,- [D], 28,80 [A]

Beschorner, Thomas:
In schwindelerregender Gesellschaft.

Hamburg: Murmann, 2019.
189 S., € 22,- [D], 22,60 [A]

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

Foer, Jonathan Safran: 
Wir sind das Klima!

Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2019.
327 S., € 22,- [D], 22,70 [A]

Fry, Hannah:
Hello World.
München: C.H. Beck, 2019.
272 S., € 19,95 [D], 20,60 [A]

Herr, Vincent-Immanuel; Speer, Martin:
#TunWirWas.

München: Droemer, 2018.
255 S., € 10,- [D], 10,30 [A]

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

Nassehi, Armin:
Muster.

München: C.H. Beck, 2019.
352 S., € 26,- [D], 26,80 [A]

Otto, Friederike:
Wütendes Wetter.
Berlin: Ullstein, 2019.
237 S., € 18,- [D], 18,50 [A]

Rifkin, Jeremy:
Der globale Green New Deal.
Frankfurt/M.: Campus, 2019.
319 S., € 26,95 [D], 27,70 [A]
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