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1 Vorworte 

 

Vorwort Univ.-Prof. Dr. Peter Heintel 

 
Das vorliegende Buch ist aus einer Team-Dissertation entstanden, die zu betreuen 
ich die Aufgabe hatte. In meinem damaligen Gutachten hatte ich bereits eine Ver-
öffentlichung empfohlen und freue mich, dass es zu ihr gekommen ist. Meine  
Empfehlung gründet abgesehen von dem durchgängig aufschlussreichen Text im 
Wesentlichen auf folgende Besonderheiten: 
 
Eine erste wird bereits durch den Titel ausgewiesen: Nachhaltigkeit, Zukunfts-
fähigkeit wird sehr oft auf drei Säulen gestützt behandelt; die ökonomische, die 
ökologische und die soziale. Hier wird sie zum Thema einer Kultur, wobei letztere 
keineswegs auf Kunst und Ästhetik beschränkt bleibt, sondern mit „Lebenskunst“  
in Zusammenhang gebracht wird, zu deren Erfüllung nicht bloß individuelle  
Haltungen gehören, sondern das Einrichten von Zeiträumen gesellschaftlicher 
Selbstreflexion und der Organisation kollektiver Entscheidungsprozesse. Daraus 
ergibt sich ein Kulturbegriff, der sich richtungsweisend von den gängig erörterten 
unterscheidet. 
 
Eine nächste Besonderheit ist der transdisziplinäre Forschungsansatz, der, im Sinne 
einer partizipativen Interventionsforschung an unserem Institut entwickelt, hier frucht-
bar zur Anwendung gekommen ist. Er unterscheidet sich von den „klassischen“ 
Forschungsparadigmen durch eine aktive Einbeziehung der Betroffenen (in unserer 
Sprache der „Forschungspartner“); hier von PolitikerInnen und VertreterInnen von 
NGOs. Diese Mitwirkung wird einerseits durch intensive qualitative Interviews, 
andererseits durch eine Rückkoppelung der (Zwischen-)Ergebnisse an eben jene 
Partner erreicht. Letztere verschafft diesen nicht nur die Möglichkeit diese zu 
erfahren, sondern sie auch zu diskutieren, zu korrigieren, zu erweitern, was wiede-
rum den Verfassern die Gelegenheit schafft, über ihre Forschung ein abgerundetes 
Bild zu bekommen. Gerade in wichtigen gesellschaftsrelevanten Problemstellungen 
neigen wir je nach Position zu relativ einlinigen, oft normativ aufgeladenen Stand-
punkten und Vorannahmen. Wenn man sich, so wie die Verfasserin und der Ver-
fasser aber dem Risiko ausliefert, sich so offen wie möglich ins Forschungsfeld 
hinein zu bewegen, erlebt man nicht nur eine „Verflüssigung“ seiner Vorannahmen, 
man wird vorsichtiger mit Schuldzuweisungen, gewinnt dafür aber ein besseres 
Verständnis für die Gesamtsituation. 
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Dieses ermöglicht die dritte Besonderheit, die ich anführen will: Das Buch zeigt, 
wie sich der Autorin, dem Autor insbesondere auf Grund der Interviews (welche 
immer auch ein sich Einlassen auf soziale Interaktionen bedeuten) ein Widerspruchs-
feld eröffnet, das eine besondere Behandlung der in ihm identifizierten Wider-
sprüche verlangt; übrigens ebenso ein wichtiges Moment einer Kultur der Zukunfts-
fähigkeit. Ich halte diese Entdeckung und ihre Ausführungen für zentral und zwar 
deshalb, weil sie sich wohltuend von vielfach üblichen Umfangsformen mit (not-
wendigen) Widersprüchen unterscheidet. An ihr kann man auch den Wert dialek-
tischen Denkens und seiner Methode erkennen. Sehr häufig wird nämlich versucht – 
in Konsequenz der Dominanz des logischen Denkens und seiner Widerspruchs-
feindlichkeit – Widersprüche wegzuschaffen. So auch in den politischen und öffent-
lichen Debatten. Die einen „harmonisieren“ („es gibt keinen Widerspruch zwischen 
Ökonomie und Ökologie“), die anderen verschreiben sich dem „Entweder-Oder“ 
(eine Nachfolge des alten „Sieger-Verlierer-Musters“), beziehen „eindeutige“ Posi-
tionen und betrachten die Anderen als eigene Existenzgefährdung, noch andere ver-
schreiben sich einem „Sachzwang“, der ohnehin alternativlos ist. Diese Verhaltens-
formen sind untauglich für geglücktes Widerspruchsmanagement, auch ein Grund 
dafür, dass PolitikerInnen, NGOs etc. gegeneinander misstrauisch, sich kaum auf 
die Organisation gemeinsamer Reflexions- und Entscheidungsprozesse einlassen. 
 
Abschließend seien noch zwei interessante Details angeführt. Das eine betrifft eine 
methodische Besonderheit. Die Arbeit wurde gemeinsam durchgeführt, verfasst, 
vielleicht auch „erstritten“, sie demonstriert meines Erachtens welche Vorteile, aber 
auch Mühseligkeiten in einem solchen Verfahren beschlossen sind. Das andere ist 
von demokratiepraktischer Relevanz. Aufgezeigt wird nämlich, in welcher Weise 
viele der Schwierigkeiten von Politikgestaltung in gegenwärtigen Demokratie-
defiziten verankert sind. 
 

Klagenfurt, Juli 2012 
Peter Heintel 

 
Em.Univ.-Prof. Dr. Peter Heintel ist Professor für Philosophie und Gruppendynamik 
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fakultät für Interdisziplinäre Forschung 
und Fortbildung (IFF), Institut für Interventionsforschung und Kulturelle Nach-
haltigkeit. Er ist Gründer und Ehrenpräsident des Vereins zur Verzögerung der Zeit 
und u.a. wissenschaftliches beratendes Mitglied der Internationalen Gesellschaft 
für Philosophische Praxis. Er berät Organisationen mit der von ihm mitent-
wickelten Methode der Interventionsforschung. 
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Vorwort Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier 

 
Ich schreibe normalerweise keine Vorwörter. Warum? Es gibt normalerweise kein 
faires Auslesekriterien, für wen man das tut und in welchen Fällen nicht. Publika-
tionen zu gesellschaftlichen Themen, welche auch mir ein Anliegen sind, gibt es 
viele. Da würde es bald inflationär werden, immer ein paar mehr oder weniger 
würdige Sätze voranzustellen. Geschieht das Tag für Tag, ist der Mehrwert für 
BuchautorInnen und Vorwortschreiber gleichermaßen nicht lange gegeben. Bei 
Büchern, die aus einer Dissertation mit mir als Betreuer hervorgehen, gilt das 
genauso: Worte der Anerkennung des professoralen Partners sind ebenso Wort-
hülsen wie der Dank der Studierenden in der Einleitung. Eine banale Selbstver-
ständlichkeit. Denn wäre man einander nicht mit dem gegenseitigen Respekt der 
wissenschaftlichen Leistung verbunden, so hätte es ja längst vorher eine Trennung 
gegeben und die Forschungsarbeit keinen gemeinsamen Abschluss gefunden. 
 
Warum also diesmal doch ein Vorwort? Natürlich aus besonderer Sympathie für die 
AutorInnen, doch vor allem weil sich die Dissertation letztlich mit nichts Gerin-
gerem als der Fragestellung der gesellschaftlichen Entwicklung beschäftigt, ob die 
Welt als unser Lebensraum zukunftsfähig und nachhaltig gestaltet werden kann. 
Dabei kommt naturgemäß sowohl der Politik (im relativ engeren Sinn als Akteure 
des politischen Systems) als auch genauso der Zivilgesellschaft Bedeutung zu. Also 
ist ein Politik- und Kommunikationswissenschaftler zur Stellungnahme aufgefordert. 
Dabei als Theorie- und Methodikansatz sowie passendes Wissenschaftsverständnis 
verwendet wurde die Interventionsforschung, welche auch als unmittelbar empirisch 
angewendete Methodenform in über 30 Tiefeninterviews mit AkteurInnen bzw. 
ExpertInnen der obgenannten Bereiche mündete. Im Fokus der Forschung stehen als 
eigentliche Hauptfrage die Akteure zukunftsfähiger Politikgestaltung, die Hemm-
nisse dieser Gestaltung, sowie deren Gelingensfaktoren. Abschließend werden 
gleichermaßen eine theoretische Conclusio der Widersprüche als auch mögliche 
Wege zu einer Kultur der Zukunftsfähigkeit gegeben. Es handelt sich demnach um 
den ehrgeizigen Versuch, unterschiedliche Ebenen der Zukunftsgestaltung unter 
einem Kulturverständnis zusammenzuführen und diese Kultur einem gemeinsamen 
Konzept der Zukunftsfähigkeit bzw. Nachhaltigkeit unterzuordnen. Zu beachten 
sind u.a.: 
 
- Die in Kommunikationsgesellschaften bzw. Mediendemokratien stark zuneh-

mende (oder eigentlich nur ungleich komplexer werdende) Vermittlungsaufgabe 
von Politik als hauptsächliche Herausforderung. Mit anderen Worten: Sogar die 
bestmögliche Zukunftsplanung kann an der ungenügenden Vermittlung scheitern. 
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Tatsächliches Problem ist vor allem eine Beschleunigung und Kurzzeitorien-
tierung der politischen Kommunikation, welche sowohl durch allgemeine 
Systemfaktoren – etwa Legislaturperioden als gleichsam Erfolgszeitraum – als 
auch durch Fachöffentlichkeiten mit jeweils eigenen Abhängigkeiten (etwa von 
Medien und Wirtschaft) sowie Imagekriterien bedingt sind. Im engen Konnex 
steht die (abnehmende) Dialogfähigkeit zwischen Regierenden und Regierten 
sowie zwischen PolitikerInnen, organisierter Zivilgesellschaft und Einzel-
bürgerInnen. Zu diesem Punkt gehört auch die Frage des Wechselspiels direkter 
und indirekter Demokratieformen sowie von deren spezifischen Vor- und Nach-
teilen. 

- Es geht auch um die faktische Entscheidungs- und Lösungskompetenz der Politik 
oder die Frage, ob eine solche nicht längst anderen Teilsystemen der Gesell-
schaft (Wirtschaft usw.) obliegt. 

- Die eigentliche Einstiegsfrage dazu ist freilich, welches Politikverständnis wir 
zugrunde legen, d.h. welche Aufgaben Politik zu übernehmen hat. Darauf basiert 
die zentrale Frage, welche Hemmnisse und Chancen bzw. Gelingensfaktoren es 
für eine zukunftsfähige Politikgestaltung gibt, womit sich der Kreis zu den 
skizzierten Logiken moderner Kommunikationsgesellschaften und Medien-
demokratien schließt. 

 
Dabei darf nicht lediglich von einem gesellschaftlichen Gesamtinteresse der nach-
haltigen Zukunftsfähigkeit ausgegangen werden. Ein solches ist unbestritten, kann 
jedoch mit Einzel- und Gruppeninteressen kollidieren. Zusammenfassend verbindet 
die Arbeit in sehr guter Form eine theoretische Grundlage von großer Fundierung 
plus dem Versuch einer Theorie(weiter-)entwicklung, methodische Genauigkeit sowie 
ein exzellent dargestelltes empirisches Konzept mit sowohl hoher (politik-)wissen-
schaftlicher Bedeutung als auch starkem Innovationsgehalt und gesellschaftlichem 
Wert für – trotz bzw. wegen der Aktualität und deren laufendem Wandel – Demo-
kratiemodelle und der Zukunft menschlichen Zusammenlebens in diesen. 
 

Wien/Krems/Graz, Juli 2012 
Peter Filzmaier 

 
Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier ist Professor für Politische Kommunikation an der 
Donau-Universität Krems und der Karl Franzens-Universität Graz, sowie 
geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Strategieanalysen (ISA) in Wien. 
Peter Filzmaier ist zudem politischer Analytiker des Österreichischen Rundfunks 
(ORF) und Kolumnist der Bundesländerzeitungen („Filzmaier am Montag“). 
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Vorwort der AutorInnen 

 
Als im Jahr 1713 der Begriff der „nachhaltenden Nutzung“ in einem 450 Seiten 
starken Folioband zum Thema Forstwirtschaft des sächsischen Berg-Hauptmannes 
Hans Carl von Carlowitz erstmals auftauchte, konnte wohl kaum jemand ahnen, 
dass damit der Grundstein für einen nunmehr 300 Jahre dauernden Diskurs gelegt 
wurde, darüber, welchen Umgang der Mensch mit der Natur und der Zukunft pflegt. 
Damals wie heute geht es um den nachhaltigen Umgang mit den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen und um die Berücksichtigung zukünftiger Generationen. Das 
Spannungsfeld zwischen kurzfristigem Verbrauch und Zukunftsorientierung bzw. 
zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Generationengerechtigkeit wird bis 
heute intensiv diskutiert. 
 
Das Thema nachhaltige Entwicklung bzw. Zukunftsfähigkeit hat seit 1713 einen 
Dimensionensprung miterlebt: Längst hat es das begrenzte Umfeld verlassen, nicht 
mehr die lokale Holzversorgung, sondern die globalen Lebensmöglichkeiten stehen 
in Frage. Weltkonferenzen finden dazu statt, es werden politische Erklärungen zu 
diesem Thema verabschiedet und die wissenschaftliche Diskussion füllt Biblio-
theken. Jetzt, drei Jahrhunderte nach dem ersten Auftauchen des Begriffes, wo die 
globalen Auswirkungen menschlicher Elementarkraft derart sichtbar werden, dass 
wir an der Schwelle eines neuen Erdzeitalters, dem Anthropozän (Paul Crutzen), 
stehen, wo wir über einen historisch unvergleichbaren Wissens-, Erfahrungs- und 
Entwicklungsstand verfügen und wo Nebenwirkungen unserer kulturellen Verfasst-
heit – unserer unhinterfragten Paradigmen, Glaubenssätze und Routinen – offensicht-
lich werden, ist die Zeit gekommen, um das zu tun, worauf es eigentlich ankommt: 
Zukunftsfähigkeit in gelebte Praxis umzusetzen! 
 
Damit, dass wir die Stimmigkeit unserer kulturellen Verfasstheit im Hinblick auf 
ein gutes Leben für alle – heute und morgen – reflektieren, werden die Fragen der 
Zukunftsfähigkeit und des kulturellen Wandels ‚verlebendigt‘ und drei Jahrhunderte 
nach ihrem ersten Aufteten aus der bis dato meist abstakten Diskussion in die 
Alltagspraxis transformiert: Wie wir in einer kulturell gewandelten Gesellschaft 
zukunftsfähig denken und handeln wird damit zu nicht weniger als jenem gelebten 
Kulturgut, das über die Lebensqualität in der Zukunft entscheidet. 
 
Am Beginn des Forschungsprozesses zur vorliegenden Arbeit, stand die Frage, die 
uns schon länger beschäftigte, warum so wenige Fortschritte in Richtung einer 
nachhaltigen bzw. zukunftsfähigen Entwicklung zu verzeichnen sind. Zugleich 
schienen krisenhafte Phänomene immer gehäufter aufzutreten. Beides zusammen 
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genommen war für uns der Anlass, intensiver nach möglichen Begründungen zu 
suchen und Hintergründe zu erforschen. Ein entscheidender Ausgangspunkt war die 
Überlegung, welche Rolle dabei die Art und Weise, wie wir heute leben, arbeiten 
und wirtschaften spielt. Oder anders ausgedrückt: Könnte nicht unsere Kultur, die 
uns prägt und die wir mit geprägt haben, der Ursprung und Grund dessen sein, „wie 
wir uns unsere Welt eingerichtet haben?“ (Peter Heintel). 
 
Kultur, als Grundlage unseres Denken und Handelns erscheint uns als jene Hinter-
grundfolie, auf der sich die Art und Weise wie wir leben, arbeiten und wirtschaften 
abspielt und auf der ein kollektiver Umgang mit den essentiellen, kulturbe-
gründenden (Grund-)Widersprüchen gefunden und gepflegt werden muss. 
 
Weil uns sowohl die Details als auch die größeren Zusammenhänge und Grund-
lagen dieser Fragen interessierten, kam uns die „Philosophie als die Wissenschaft 
vom Zusammenhang“ (Peter Heintel) entgegen, die auf der Suche nach der Weisheit 
die Ursachen erkundet und deren Anliegen es ist, das Ganze zu ergründen.  
So wollten wir uns daran machen, den ansonst weit verbreiteten, abstrahierenden 
(mikroskopisch-detailfokusierten) wissenschaftlichen Blick um eine ‚makro-
skopische‘, gesamthafte Sichtweise auf das Ganze unseres Forschungsthemas  
und -feldes zu erweitern. 
 
Für unsere forscherische Intention bot sich aufgrund ihres partizpativen, inter-
disziplinären Designs die Methode der Interventionsforschung an. Durch die spe-
zielle Herangehensweise war es möglich, den Forschungsprozess auf Augenhöhe 
mit den an der Forschung Beteiligten zu gestalten und Wissen gemeinsam zu 
‚schöpfen‘. Die dialektische Sichtweise, wonach unser Leben von Widersprüchen 
geprägt ist, hat uns dabei unterstützt, das ‚big picture‘ zu beschreiben und gleich-
zeitig in die Tiefe zu gehen. Wir sind dankbar für die Entdeckung dieser Dimension, 
die uns dem tieferen Verstehen unseres Forschungsfeldes und der Intentionen der 
Beteiligten näher gebracht hat. Für uns begann damit ein kultureller Selbstauf-
klärungsprozess, der durch die Möglichkeit der Rückkoppelung von Forschungs-
ergebnissen an die von uns Interviewten geprägt war, und uns selbst – und wie wir 
hoffen auch den an der Forschung Beteiligten – einen aufgeklärteren Blick auf 
unser Forschungsthema und -feld eröffnet hat. 
 
Indem wir also versucht haben, mit unserer Arbeit einen Prozess zu initiieren, der 
uns selbst wie den an der Forschung Beteiligten mehr Klarheit über unsere kultu-
rellen Bedingungen ermöglichen sollte, verbinden wir nun mit der Verschriftlichung 
dieses Prozesses sowie der Forschungsergebnisse die Intention bzw. den Wunsch, 
dass dieser Selbstaufklärungsprozess auch darüber hinaus ‚einsehbar‘ werden und 
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auf die RezipientInnen dieser Arbeit eine anregende, selbstaufklärende Wirkung 
haben möge. 
 
Die von uns durchgeführten dreiunddreißig Tiefeninterviews mit AkteurInnen aus 
den Sphären Politik und Zivilgesellschaft sind die zentrale Primär-Quelle unserer 
Forschung. Wir möchten uns bei allen InterviewpartnerInnen für die uns zur Verfü-
gung gestellte Zeit und die Offenheit sehr herzlich bedanken. Was die von uns ver-
wendete Literatur betrifft, so war es für unseren interdisziplinären Ansatz wichtig, 
ein breites Spektrum an (wissenschaftlichen) Disziplinen und Sichtweisen zu inte-
grieren und mit Aussagen unserer InterviewpartnerInnen und mit den von uns 
gezogenen Schlussfolgerungen in Beziehung zu setzen. 
 
Weil uns jener Kulturkreis, in dem wir aufgewachsen sind und in dem wir ‚sozia-
lisiert‘ wurden, am nächsten liegt, wollten wir hier nachschauen, welche kulturellen 
Muster den gegenwärtigen Zustand zur Folge haben. Wir geben in unserer Arbeit 
also einen Einblick in eine österreichisch bzw. ‚westlich‘ geprägte Kultur und er-
heben keinen Anspruch, damit auch für andere Kulturen geltende Aussagen zu 
treffen, auch wenn sich diese Muster und Grundwidersprüche in anderen Kulturen 
ebenso zeigen können. 
 
Das vorliegende Buch basiert auf unserer am Institut für Interventionsforschung und 
kulturelle Nachhaltigkeit der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fort-
bildung der Alpen-Adria Universität Klagenfurt vorgelegten Dissertation, mit der 
wir im Juli 2011 promoviert wurden. Unseren Betreuern Univ.-Prof. Dr. Peter 
Heintel und Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier gebührt unser aufrichtiger Dank für die 
wertvollen Impulse, die motivierende Begleitung und interdisziplinäre Expertise. 
Unser Dank gilt auch dem Lebensministerium (Mag. Elisabeth Freytag und  
Dipl.-Ing. Günter Liebel) sowie der Fachhochschule Salzburg / Zentrum für Zu-
kunftsstudien (Univ.-Prof. Dr. Reinhold Popp) für die unseren Forschungen förder-
lichen Rahmenbedingungen. 
 
Herzlich bedanken möchten wir uns bei unseren Eltern und Familien für die 
liebevolle Unterstützung, den bestärkenden Zuspruch und das interessierte Nach-
fragen sowie bei allen Menschen, die uns in dieser Zeit immer wieder ermutigt 
haben ‚dran zu bleiben‘, die uns wertvolle Anregungen und Hinweise geliefert und 
die bereits ihr Interesse an dieser Arbeit bekundet haben.  
 

Thomas Haderlapp, Rita Trattnigg 
Wien, September 2012 
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Die Welt kann verändert werden. Zukunft ist kein Schicksal. 
 

Robert Jungk 
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2 Einleitender Überblick und Zusammenfassung 

1. Wollen wir es so, wie wir es uns eingerichtet haben? 
 
Wie kam es zu den Zuständen, unter denen wir heute leben? Was sind die kulturell 
bestimmenden Grundlagen und Hintergründe, im Besonderen die Vorannahmen, 
Denkweisen und Prägungen, die dazu geführt haben und die sich heute als Para-
digmen und Glaubenssätze manifestieren? Ganz besonders aber die Frage des Philo-
sophen Peter Heintel „Wollen wir es so, wie wir es uns eingerichtet haben?“, stand am 
Beginn unserer Überlegungen. 
 
Ein entscheidender Ausgangspunkt unserer Forschung war die Frage, welche Rolle 
unsere Kultur, also die Art und Weise, wie wir heute leben, arbeiten und wirt-
schaften spielt. Oder anders gefragt: Könnte nicht unsere Kultur, die uns prägt und 
die wir mit prägen, der Ursprung und Grund dessen sein, wie es derzeit aussieht? 
 
Wir sehen, dass Strukturen, Regeln oder (Welt-)Anschauungen, die sich zu Para-
digmen verdichten, sehr oft als Grund für existierende Probleme angegeben und als 
unveränderbar dargestellt und angenommen werden. Oder anders ausgedrückt: Wir 
haben um uns herum einen ‚goldenen Käfig‘ gebaut, aus dem wir nun nicht zu 
entkommen meinen. Doch erst die Einsicht, dass es nicht so bleiben muss wie es 
ist, bringt uns kulturelle Muster und Glaubenssätze zu Bewusstsein: Erst wenn wir 
das Gegebene nicht als zwanghaft annehmen kommen wir dazu, Strukturen, Regeln 
und Einstellungen zu hinterfragen, anders zu deuten und möglicherweise zu ändern. 
 

2. Zukunftsfähigkeit ist eine Frage der Kultur. Wir sind MitgestalterInnen 
dieser Kultur 

 
Die Frage danach, welche Veränderungs- und Gestaltungsmacht wir individuell wie 
kollektiv angesichts krisenhafter Entwicklungen (noch) haben und wie wir mit 
existierenden Aporien bzw. Widersprüchen1 und Differenzen unserer Gegenwart für 
eine produktive Zukunftsgestaltung umgehen können, waren für unseren For-
schungsprozess leitend. Verkürzt könnte man unseren Ausgangspunkt, der zugleich 
auch ein – auf höherem Niveau reflektiertes – Ergebnis unserer Arbeit darstellt, 
formulieren: Wir sind die UrheberInnen jener Umstände, unter denen wir leben. 
Oder anders gesagt: Wie wir leben, welchen Umgang wir mit jenen Fragen finden, 
                                                
1 Das, was hier – abgeleitet vom nur mehr wenig gebräuchlichen Begriff der ‚Aporie’ abgeleitet – ‚Widerspruch’ 
bzw. ‚Widersprüche’ genannt wird, könnte auch mit Polaritäten, Gegensätze, Dualitäten bezeichnet werden. 
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die durch existenzielle Grundwidersprüche aufgeworfen werden und wie wir daran 
anknüpfend unsere Zukunft gestalten, ist eine Frage der Kultur. 
 
Der Mensch ist zugleich Natur- und Kulturwesen. Er ist einerseits der Natur ein-
geschrieben und andererseits ist die Kultur sein Denk- und Schöpfungsraum. Jede 
Entscheidung und Handlung entspringt der Kultur und wirkt wieder konstituierend 
auf diese zurück. Kultur stellt die Grundlage unserer Gestaltungsversuche dar und 
gleichzeitig wird Kultur durch diese gestaltet. Sie ist also jene Sphäre, die eine 
Hintergrundfolie für unseren Umgang mit uns, unserer Zeit und der Natur darstellt. 
Zugleich ist Kultur auch jene Sinnklammer, die die Grundlage unseres Umganges 
mit der Gegenwart, der Zukunft, dem Individuum und dem Kollektiv bildet. 
 
Kultur im Sinne unserer alltäglichen individuellen und kollektiven Denk- und 
Handlungsmuster kann damit als wichtig(st)e Ressource der Zukunftsgestaltung 
bezeichnet werden, weshalb die grundlegende These oder Annahme unserer Arbeit 
lautet: ‚Zukunftsfähigkeit ist eine Frage der Kultur‘. 
 
Der Weg hin zur ‚Kultur der Zukunftsfähigkeit‘ stellt sich als kultureller Trans-
formationsprozess, genauer: als Selbstbewusstwerdungs- und Weltbewusstwer-
dungsprozess dar, dergestalt dass unser Leben kulturbestimmend und unsere Kultur 
lebensbestimmend ist. Wir formen unsere Kultur als ‚zoon politikon‘, als politische 
Menschen, die mit jeder (Alltags-)Entscheidung politisch tätig sind. Wie wir mit 
den nicht endgültig auflösbaren Grundwidersprüchen umgehen, hat grundlegenden 
Einfluss auf die Gestaltung unserer Gegenwart und die Möglichkeiten unserer 
Zukunft. Oder, um das Diktum Joseph Beuys’, wonach jeder Mensch ein Künstler 
sei, zu erweitern: Wir alle sind – im umfassendsten Sinne – Kulturschaffende. 
 

3. Die Krisen weisen uns darauf hin, dass neue kulturelle Antworten 
zu finden sind. Doch wie weiter? 

 
Wir leben in Zeiten des Umbruchs. Globalisierung, Klimawandel, Wirtschaftskrisen, 
soziale Spannungen und vielgestaltige Grenzthematiken prägen immer stärker 
unsere Gegenwart. Die Krisen weisen uns darauf hin, dass neue kulturelle Ant-
worten zu finden sind. Doch wie weiter? 
 
Insgesamt betrachtet nehmen wir ein steigendes, wenn auch noch diffuses Unbe-
hagen mit dem Zustand der Welt wahr. Dabei scheint vor allem das Bewusstsein, 
dass unser Umgang mit der Natur und den uns zur Verfügung stehenden natürlichen 
Ressourcen nicht-nachhaltig bzw. nicht-zukunftsfähig ist, zu wachsen. Der Philo-
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soph Peter Sloterdijk beschreibt die Situation so: „Es lässt sich nicht leugnen: Die 
einzige Tatsache von universaler ethischer Bedeutung in der aktuellen Welt ist die 
diffus allgegenwärtig wachsende Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann.“ 
(Sloterdijk 2009, S. 699). Auch der Soziologe Ulrich Beck geht davon aus, dass die 
Einsicht wächst: „Wir leben in einem globalen Verantwortungszusammenhang, aus 
dem niemand sich herausstehlen kann.“ und er beobachtet eine „wahrgenommene 
zivilisatorische Selbstgefährdung der Menschheit.“ (Beck 2009, S. 369 und S. 425). 
Der Psychologe Heiko Ernst konstatiert: „Die Verantwortlichen – und das sind letzt-
lich auch wir alle – denken nicht generativ. Wir kalkulieren die von unseren Nach-
kommen einmal zu tragenden Kosten nicht mehr ein.“ (Ernst 2007, S. 68). Und 
doch würden heute sehr viele Menschen, wie auch die Politik, so tun, als würden sie 
die Zeichen der Zeit nicht verstehen: „Man bleibt pragmatisch bei der Überzeu-
gung, mit dem Ernstnehmen könne man sich Zeit lassen.“ (Sloterdijk 2009, S. 705). 
Der Sozialphilosoph Oskar Negt bringt ein großes Dilemma auf den Punkt: „Es ist 
ja der eigentliche Skandal einer Gesellschaft, in der enormes Wissen angesammelt 
ist, dass sie dieses verfügbare Wissen nur in einem minimalen Umfang nutzt, um die 
sich ausweitenden Krisenherde, die den sozialen Zusammenhang bedrohen, bear-
beitbar zu machen.“ Er könne seine Überlegungen in folgendem Satz zusammen-
fassen: „Sie wissen es, aber sie tun es nicht.“, der sogleich die Frage nach den 
Gründen des Nicht-Handelns virulent machen würde (Negt 2010, S. 207). 
 
Der Innovationsforscher Claus Otto Scharmer2 beispielsweise nennt drei indivi-
duelle und kollektive Phänomene, die seiner Ansicht nach der Ausgangspunkt bzw. 
die eigentliche Quelle für die sich ereignenden Krisen des Kapitalismus, der Demo-
kratie und des Bildungssystems wären: das Mensch-Natur Verhältnis; das Mensch-
Mensch-Verhältnis und das Verhältnis des Menschen zu sich selbst. 
 
Doch auch wenn bereits erste Einsichten wachsen und Erklärungsversuche unseres 
derzeitigen Zustands sichtbar werden, sehen wir gerade dort, wo es um tiefgreifen-
dere Erklärungsversuche und -ansätze geht, etwa warum die Fortschritte bei der 
Bewältigung nicht-nachhaltiger Entwicklung so gering ausfallen und welche – mög-
licherweise zutiefst menschlichen – individuellen wie kollektiven Muster, Hand-
lungsmotive und Strategien dem zugrunde liegen mögen oder welche Widersprüche 
aufzuarbeiten wären, wesentliche Lücken in der Analyse und im öffentlichen 
Diskurs über Lösungsansätze. „Wir verlieren uns in Prognosen und Katastro-
phen-Szenarien – und in unübersehbar vielen kleinen, aber zu wenig effektiven […] 
Schritten. […] Ursachenanalysen warum die Menschheit scheinbar blindlings in die 

                                                
2 Claus Otto Scharmer im Rahmen der Veranstaltung ‚Im Zeitraum’ veranstaltet von Radio Österreich 1 am 
10. März 2011 in Wien sowie Radio Österreich 1, 2011a. 
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größte Katastrophe ihrer Geschichte hineinläuft (und wie das zu ändern wäre) 
kommen zu kurz.“, so der Rechtswissenschafter, Philosoph und Soziologe Felix 
Ekardt (Ekardt 2009, S. 11). 
 
Als zentraler Treiber der oben beschriebenen nicht-nachhaltigen bzw. nicht-zu-
kunftsfähigen Entwicklungen und Krisen gilt das derzeit vorherrschende quanti-
tative Wachstumsparadigma, dessen soziale wie ökologische Nebenwirkungen 
bisher nicht ausreichend betrachtet worden wären sowie die diesem Paradigma 
zugrunde liegenden kulturellen, individuellen wie kollektiven, Muster3. Der 
Ökonom Mathias Binswanger fasst seine Kritik folgendermaßen zusammen: „Doch 
wenn Wachstum nicht glücklich macht, dann macht die einseitige Ausrichtung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit am Wachstum auch keinen Sinn. In der ökonomischen 
Theorie ist Wachstum ein Mittel und nicht ein Zweck. In der Realität ist dieses 
Mittel aber längst zum Zweck geworden, und kaum jemand spricht heute mehr von 
einem glücklichen Leben, wenn es um wirtschaftliche Fragestellungen geht.“ 
(Binswanger 2006a, S. 16). 
 
Doch die Diskussion über eine Veränderung unserer (westlichen) Lebensstile und 
unserer Lebensführung, die auch global gesehen vielfach als Vorbild wirken, was 
man prägnant im Satz „Wie im Westen so auf Erden.“ (Wolfgang Sachs) zu-
sammenfassen könnte, gilt weitgehend als politisches Tabu.  
 
Auch wenn theoretisch viel Wissen darüber vorhanden zu sein scheint, was zu tun 
wäre, so ist ein Kurswechsel oder eine Wende im Sinne kollektiven Umhandelns 
‚im großen Stil‘ dennoch nicht sichtbar. Was braucht es für einen kulturellen 
Wandel in Richtung einer Kultur der Zukunftsfähigkeit? 
 
Wir leben in einer Zeit, wo die Häufung der krisenhaften Phänomene dahingehend 
gedeutet werden kann, dass Grundwidersprüche des Menschen aufbrechen und 
nach neuen Lösungen bzw. Antworten drängen: Widersprüche sind neu auszu-
handeln und neue Arrangements für alte Themen zu finden. Besonderes Augen-
merk sollte in dieser ‚Systemumbruchzeit‘ darauf gelegt werden, Risse und Bruch-
stellen im System wahrzunehmen, weil sie mögliche Ansatzpunkte für Veränderung 
sein können. In der Krise steckt also auch die Chance für Wandlung und Trans-
formation. 
 

                                                
3 Eine ausführliche Analyse der Frage „Welches Wachstum ist nachhaltig?“ bieten beispielsweise 
Hinterberger et al. (2009a). Siehe dazu auch www.wachstumimwandel.at [Download 14.4.2011]. 
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Könnte es also sein, dass dies nicht ein zufälliges Aufeinandertreffen von Krisen-
phänomenen ist, sondern dass diese ihren Ursprung in bislang nicht hinreichend 
thematisierten Grundwidersprüchen und den darauf basierenden ungenügend reflek-
tierten Denk- und Handlungsmustern haben? 
 
In der vorliegenden Arbeit unternehmen wir den Versuch, unser Forschungsthema 
philosophisch-dialektisch aufzuarbeiten. Besonders wichtig und interessant erscheint 
uns, jene Widersprüche anzusprechen, die der Entwicklung einer Kultur der Zu-
kunftsfähigkeit zu Grunde liegen. Widersprüche bzw. Aporien sind Teil der Welt 
und des Menschen selbst. Aus unserer Sicht besteht der innovative Gehalt der vor-
liegenden Arbeit in der Aufarbeitung der Thematik der nachhaltigen Entwicklung 
bzw. Zukunftsfähigkeit entlang bzw. anhand von Grundwidersprüchen und 
Aporien, weil dadurch andere, bis dato kaum beachtete Blickwinkel auf diesen 
Themenkomplex eröffnet und dadurch andere Umgangsweisen denk- und gangbar 
werden (vgl. dazu insbesondere Kapitel 10). 
 
In der Welt und im Leben jedes Menschen sind wir mit Widersprüchen konfrontiert. 
Philosophisch gesprochen haben wir es mit sogenannten Aporien zu tun: not-
wendigen, ‚ewigen‘ Widersprüchen. Darunter fallen insbesondere existenzielle 
Widersprüche wie der Widerspruch Mensch-Natur, Mann-Frau oder Leben-Tod. 
Diese Widersprüche sind allgegenwärtig. Als Grundwidersprüche bzw. Aporien 
weisen sie zudem die Besonderheit auf, dass kein Widerspruchsteil ohne den 
anderen Widerspruchsteil bestehen kann, weshalb diese Aporien nicht endgültig 
auflösbar sind. Man könnte also auch sagen: Die Welt und das Leben bestehen aus 
Widersprüchen, mit denen es gilt einen anderen Umgang zu finden bzw. zu pflegen. 
 
Jedoch erliegen wir in unserem Denken immer wieder der Versuchung, diese 
Widersprüche logisch lösen und in eindeutige Ordnungen bringen zu wollen. Diese 
Versuchung gründet zum einen im vorherrschenden logisch-mechanistischen Welt-
bild, das unserem Denken zugrunde liegt, und zum anderen im Erfordernis, eine 
unserem Denken zugängliche Komplexitätsreduktion durchzuführen. Doch diese 
Reduktionsvorgänge gehen mit gewaltigen Verlusten an Zusammenhängen und 
‚Zwischentönen‘ einher. Dieses Bestreben führt auch dazu, dass gerade die bedeu-
tendsten Grundwidersprüche, die Hauptfragen unserer Existenz aufwerfen, kaum 
wirklich angesprochen werden, also jene Aporien, die nach dem logischen 
Entweder-Oder nicht eindeutig lösbar sind. 
 
Ein gesellschaftlicher Diskurs zur Aushandlung von Widersprüchen findet also 
wenig und wenn, dann vor allem logisch dominiert statt, was regelmäßig zu ein-
seitigen Sicht- und Handlungsweisen führt. 
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Wenn also weder die Welt, noch der Mensch und seine Begriffe frei von Wider-
sprüchen sind, wäre diese Erkenntnis auch auf die, als institutionelle Wahrheiten 
feststehenden Weltbilder auszuweiten, die – so scheint es – doch den Eindruck der 
widerspruchsfreien Eindeutigkeit erwecken (wollen). Jene Antworten, die wir bis 
heute auf die notwendigen, systemimmanenten Widersprüche gefunden haben, 
werden schließlich zu Paradigmen. Sie versteinern, weil sie nicht mehr hinterfragt 
werden. Sie werden ein Teil unserer Kultur. Zum Problem wird ihre Verstetigung 
auf Ewigkeit. 
 
In gewissem Sinne werden die Änderungen unserer Denk- und Handlungsweise 
also radikal sein müssen, nämlich dahingehend, dass wir bis an die Wurzeln unserer 
derzeitigen kulturellen Verfasstheit vorzudringen und dort Grundwidersprüche 
aufzuarbeiten haben. Wie der Philosoph Peter Heintel bemerkt, sind wir „ständig 
von Widersprüchen umgeben und daher in Konflikte notwendigerweise verstrickt.“ 
(Heintel 2005b, S. 17). 
 
Konflikte sind die Folge nicht adäquat bearbeiteter Widersprüche. In vielen  
Bereichen wachsen sich Konflikte schließlich auch zu Systemkrisen aus. Die Häu-
fung dieser krisenhaften Phänomene und gesellschaftlichen Probleme, die nicht nur 
bei uns, sondern bei immer mehr Menschen in den industrialisierten Ländern ein 
steigendes Unbehagen und eine Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Zustand her-
vorrufen und global gesehen existenzielle Notlagen verschärfen, ist ein wesentlicher 
Ausgangspunkt unseres Forschungsinteresses. 
 

4. Politik und Zivilgesellschaft als kulturproduktive Akteure 
 
Als wichtige Akteure in diesem kulturellen Prozess der Zukunftsfähigkeit haben wir 
uns im Rahmen unserer Forschung auf die gesellschaftlich relevanten Sphären der 
Politik und Zivilgesellschaft konzentriert, da diese Sphären einen hohen Anteil an 
Kulturwerdungsprozessen, an der ‚Kulturproduktion‘ in unserem Forschungsfeld 
haben. Die institutionalisierte Politik verhandelt bzw. ‚managt‘ Interessen im Zuge 
politischer Entscheidungsprozesse. Die Zivilgesellschaft ist Hort von ansonsten 
kaum im politischen Diskurs stehenden Interessen und Ausgangspunkt innovativer 
Kultur durch (Einzel-)Pionierleistungen. Im Verhältnis dieser beiden Sphären 
müssen neue Antworten auf bestehende Widersprüche und Differenzen gefunden 
und ausgehandelt werden. 
 
Mit VertreterInnen der Politik, unterschiedlicher politischer Ebenen von der lokalen 
bis zur EU-Ebene sowie verschiedener politischer Zugehörigkeit und VertreterInnen 
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der organisierten Zivilgesellschaft, von EinzelaktivistInnen bis zu NGO-Dach-
verbänden haben wir dreiunddreißig offene Tiefeninterviews geführt und die 
AkteurInnen zu ihrer Befindlichkeit hinsichtlich einer zukunftsfähigen bzw. nach-
haltigen Entwicklung befragt. 
 
Auf Basis unserer Forschung entwerfen wir ein Bild von der Verfasstheit und vom 
Zustand der Sphären Politik und Zivilgesellschaft unter dem Blickwinkel der 
Zukunftsfähigkeit, das einen tieferen Einblick in Muster, Strukturen sowie Spiel-
regeln ermöglicht. Wir versuchen anhand von Original-Aussagen und -Zitaten von 
AkteurInnen4 möglichst anschaulich Einstellungen und Befindlichkeiten sichtbar zu 
machen und zu zeigen, welche Hemmnisse, Widersprüche und Gelingensfaktoren 
für eine zukunftsfähige Politik- und Alltagsgestaltung von Relevanz sind. Dabei 
erscheint uns besonders interessant, beispielsweise unterschiedliche Politik-Ver-
ständnisse heraus zu kristallisieren oder implizit im Forschungsfeld vorhandene 
Widersprüche bewusst zu machen und den Umgang der AkteurInnen aus Politik 
und Zivilgesellschaft damit zu beleuchten. Wir zeigen, welche Sichtweisen die Ak-
teurInnen aus Politik und Zivilgesellschaft voneinander haben und welche Bilder 
sie sich von Zukunftsfähigkeit machen. 
 
Durch diesen tief greifenderen Blick hoffen wir, das Verständnis für bestimmte 
Verhaltensweisen der AkteurInnen und eingespielte Muster im Feld zu erhöhen, um 
davon ausgehend, andere Möglichkeiten des Handelns zu eröffnen. 
 

5. Partizipative Forschungsmethodik: Die Interventionsforschung  
als Ansatz zur Bewusstwerdung und Selbstaufklärung im Forschungsfeld 

 
Weil uns sowohl die Details als auch die größeren Zusammenhänge und Grund-
lagen dieser Fragen interessierten, kam uns die „Philosophie als die Wissenschaft 
vom Zusammenhang“ (Peter Heintel) entgegen, die auf der Suche nach der Weisheit 
die Ursachen erkundet und deren Anliegen es ist, das Ganze zu ergründen. So 
wollten wir uns, wie insbesondere von der Interventionsforschung intendiert, daran 
machen, den ansonsten weit verbreiteten, abstrahierenden (mikroskopisch-detail-
fokusierten) wissenschaftlichen Blick um eine ‚makroskopische‘, gesamthafte 
Sichtweise auf das Ganze unseres Forschungsthemas und -feldes zu erweitern. 
„Philosophie, so verstanden, fragt nicht nach irgendeinem Spezialproblem, sie fragt 

                                                
4 In den Zitaten von Interviews stehen die Buchstaben P für InterviewpartnerInnen aus der Sphäre der Politik 
(z.B. IP-17-P) und Z für InterviewpartnerInnen aus der Sphäre der Zivilgesellschaft (z.B. IP-3-Z). 
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nach dem Ganzen des Lebens, nach dem Ganzen des menschlichen Daseins in der 
Welt.“ (Faber/Manstetten 2003, S. 32). 
 
Als Forschungsmethode haben wir uns für die an der Universität Klagenfurt ent-
wickelte Methode der Interventionsforschung entschieden, die an gesellschaftlichen 
Problemen ansetzt: In einem inter- und transdisziplinären, partizipativen For-
schungsprozess wird gemeinsam mit den interviewten ForschungspartnerInnen in 
der Auseinandersetzung mit bestehenden Differenzen und Spannungen neues 
Wissen geschöpft. Die Interventionsforschung soll so – im Verhältnis von For-
scherInnen und ForschungspartnerInnen im Forschungsfeld – durch die Reflexion 
kultureller Muster einen Selbstaufklärungsprozess anregen und einleiten. Gerade 
diese Impulse zur Selbstaufklärung sind unserer Meinung nach für den kulturellen 
Transformationsprozess erforderlich. 
 
Unsere Forschung kann als Versuch einer philosophischen Herangehensweise an 
das Thema nachhaltige Entwicklung bzw. Zukunftsfähigkeit gelesen werden: Wir 
begreifen nachhaltige Entwicklung bzw. Zukunftsfähigkeit auch als kulturellen 
Modus, sich mit den unauflösbaren Widersprüchen (Aporien) in der Welt und im 
Menschen auseinanderzusetzen und als den Anspruch, diese Widersprüche auszu-
handeln, einen zeitgemäßen Umgang mit ihnen zu finden und diese doch (bei 
Zeiten) hinterfrag- und verhandelbar zu halten. Die entscheidende kulturelle Frage 
wird also sein, WIE wir mit diesen Widersprüchen umgehen. Im Zuge dieser Aus-
handlungsprozesse geht es insbesondere darum, welche Vorstellungen wir von 
einem guten Leben, einer lebenswerten Gesellschaft und einer zukunftsgerechten 
Entwicklung haben. Die Beschäftigung mit den grundlegenden Widersprüchen und 
die Hinterfragung unseres derzeitigen – eher auf Verdrängung oder Kalmierung der 
Widersprüche ausgelegten – Umgangs damit, sehen wir als essentiell wichtigen 
kulturellen Faktor an. 
 
Eine wichtige Lernerfahrung ist für uns die Erkenntnis, dass in unserem Forschungs-
feld bereits sehr viel an Einsicht darüber vorhanden ist, was – im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung bzw. Zukunftsfähigkeit – notwendig wäre zu tun. Doch die 
Einzelsichten tendieren zu einem gewissen Partikularismus. Was fehlt ist die Ge-
samtschau aller zum Thema vorhandenen Sichtweisen, das ‚big picture‘. Wir haben 
also Teilsichten vorgefunden und auch die Erfahrung gemacht, dass scheinbar nicht 
sehr häufig – in kollektiven Settings – über das ‚Wie‘ von Politikgestaltung ge-
sprochen wird. Für das Sprechen über strukturelle Probleme oder Muster gibt es 
bisher wenig geeignete Räume und Zeiten. 
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Hier gewinnen Forschungsmethoden wie die Interventionsforschung an Bedeutung, 
die eine Rückkoppelung und einen Austausch zwischen den betroffenen 
AkteurInnen im Sinn einer Selbst- und Systemreflexion und im besten Fall Selbst- 
und Systemaufklärung und deren Transzendenz ermöglichen wollen. 
 
Die Fähigkeit zur Reflexion, die wir nicht nur in unserem Forschungsprozess 
intensiv kultiviert haben, sondern insgesamt als wesentliches Element einer Kultur 
der Zukunftsfähigkeit beschreiben, wäre durch die Fähigkeit zur Entscheidung zu 
ergänzen, weil auch die Reflexion einen Schatten besitzt, die Handlungsstarre. Um 
also von der Reflexion ins notwendige Tun zu kommen, benötigen wir die Fähigkeit 
zur Entscheidung, die in einer ‚Kultur der Entscheidung‘ (vgl. Heintel 2007b) eine 
essentielle Handlungsform darstellt. 
 
Methoden und Ansätze wie die Interventionsforschung sind mit ihrem Anspruch der 
individuellen und kollektiven Aufklärung wesentliche Bausteine, um den Über-
gang zu einer Kultur der Zukunftsfähigkeit zu schaffen. Sie schafft Verbindungen 
und ermöglicht es für die an der Forschung Beteiligten, den Gesamtzusammen-
hang zu erkennen. 
 
Wir erachten es als besonders wertvoll, die Beteiligten selbst gefragt zu haben bzw. 
in dieser Arbeit zu Wort kommen zu lassen. Die Interviewphase, die Phase der 
Zusammenschau der Interviews sowie die Vergemeinschaftung im Forschungsteam 
waren für uns im Forschungsprozess sehr wichtige Erfahrungen. In diesem Sinne 
verstehen wir Forschung als schöpferischen Prozess, als gemeinsame Forschungs-
reise. Einerseits hat sich unser Verständnis für das Forschungsfeld wesentlich 
erhöht und wir können andererseits möglicherweise auch einen Beitrag zur Bewusst-
heit der an unserer Forschungsarbeit Beteiligten leisten. Diese Vorgangsweise ist 
aus unserer Sicht am ehesten dazu geeignet, ‚resonanz-fähig‘ zu sein. Wenn beide 
Seiten – Forschende bzw. Prozessbegleitende und Forschungsfeld bzw. soziales 
Feld – die jeweils andere „Systemfreiheit“ respektieren, können Räume entstehen, 
in denen sich das Neue, auch Unvorhergesehene zeigen und Selbstaufklärung 
geschehen kann (vgl. Heintel 2005a, S. 114). 
 
Durch unsere Forschungsarbeit möchten wir gerne dem Forschungsfeld unsere 
Gesamtsicht, die eine von möglichen Gesamtsichten ist, ‚zurück geben‘; sie kommt 
aus dem Feld und wird dort, so hoffen wir, auf einen fruchtbaren Boden fallen. 
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6. Innehalten: Selbst- und Systemreflexion sowie Transzendenz  
von kulturellen Mustern und Glaubenssätzen als Kulturleistung 

 
Derzeit dominieren in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem unter anderem 
folgende kaum hinterfragbar und kritisierbar erscheinende Mythen/Glaubenssätze 
wie zum Beispiel ‚Mehr ist besser‘, ‚Schnell ist besser‘ und ‚Neu ist besser‘. Diese 
Glaubenssätze erschweren ein offenes und unbelastetes Denken in Alternativen. 
Tom Hodgkinson (2007, S. 11 f.) spricht im Zusammenhang mit uns wohl bekannten 
und uns im Alltag direkt betreffenden ‚Sachzwängen‘, davon, dass wir „diesen 
Feinden Macht über uns verliehen [haben], und nur wir selbst können diese Macht 
brechen. Es hat keinen Sinn, jammernd herumzusitzen und zu hoffen, dass uns 
jemand anderes diese Aufgabe abnimmt. Wir müssen vielmehr begreifen, dass all 
diese Bürden ‚vom Geist geschmiedet’' sind, und schon öffnet sich die Pforte zum 
Garten der Freiheit.“ 
 
Viele dieser Sachzwänge haben den Stellenwert von Normalitäten angenommen. Es 
wird beispielsweise auf breiterer Basis wenig hinterfragt, dass die ökonomische 
Logik (quantitatives Wachstum, Marktorientierung, Effizienz, Wettbewerb, Flexibi-
lität, Leistbarkeit etc.) derzeit in beinahe alle Bereiche Eingang gefunden hat. Frag-
lich ist dabei unter anderem, ob und inwieweit produktivitäts-, effizienz- und profit-
basiertes Denken in allen Bereichen angebracht und förderlich ist. Damit sind  
etwa nicht nur der Gesundheits-, Bildungs- oder Kunstbereich gemeint, sondern ins-
besondere der Bereich der Politik, wo unseren Forschungsergebnissen zu Folge 
persönlicher oder parteipolitischer Wettbewerb über Sachdiskussion dominiert  
oder – wie in der Wirtschafts- und Finanzkrise ersichtlich – Effizienz- und Geschwin-
digkeitserfordernisse bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen eingehende Grund-
satzdiskussionen über Alternativen verunmöglichen. Im Verhältnis von Politik und 
Wirtschaft, von Demokratie und ‚den Märkten‘ stellt sich aus derzeitiger Sicht die 
Frage, ob die ökonomischen Erfordernisse mit demokratischen Ansprüchen in 
einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. Oder pointiert formuliert: Warum es not-
wendig erscheint, die Demokratie ökonomischer zu machen, wenn nicht gleichzeitig 
auch die Ökonomie demokratischer gestaltet werden sollte.  
 
Essentiell wäre es demnach, Orte und Zeiten für ein „Innehalten“ (Heintel 1999) 
und Über-Denken zu ermöglichen, wo ein Reflektieren des Status-quo und Prozesse 
gewollter Zukunftsgestaltung möglich werden. Diese Reflexions-Räume und 
Reflexions-Zeiten ermöglichen aus unserer Sicht das Heraustreten und das Sich-
Erheben aus Systemzwängen, feststehenden Wahrheiten und unhinterfragten 
Logiken. Dadurch wird individuelle und kollektive Selbst- und Systemreflexion 
möglich. Die Selbst- und Systemreflexion bietet auch die Möglichkeit der Hinter-
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fragung von Prägungen und Kultur-Mustern, Sachzwängen und dadurch verur-
sachten Ängsten. Sachzwänge oder feststehende Wahrheiten nicht als schicksalhaft 
hinzunehmen, sondern deren Hinterfragbarkeit und Abänderbarkeit durch uns 
als Systemsouveräne hervorzuheben, ist ein essentielles Charakteristikum einer 
Kultur der Zukunftsfähigkeit. 
 

7. Hemmnisse und Gelingensfaktoren für eine zukunftsfähige  
Politik- und Alltagsgestaltung 

 
Ein Kernstück unseres Forschungsinteresses war es, im Forschungsfeld bestehende 
Hemmnisse und Gelingensfaktoren im Hinblick auf eine zukunftsfähige Ent-
wicklung aus Sicht der Akteure Politik und Zivilgesellschaft zu identifizieren. Was 
behindert ein Umdenken und Umhandeln in Politik und Zivilgesellschaft? Welche 
förderlichen Bedingungen und Gelingensfaktoren können zu Zukunftsfähigkeit 
beitragen? Wie erfolgt kultureller Wandel? 
 
Wir können an dieser Stelle nur einen ersten Einblick in Form einer Auswahl und 
stichwortartigen Darstellung in die weiter hinten ausführlich dargelegten For-
schungsergebnisse bieten.  
 
Hemmnisse für eine zukunftsfähige Politik- und Alltagsgestaltung  
(ausführlich Kapitel 8): 
 
Auffallend in den Interviews aus der Sphäre der Politik war, dass bei den politi-
schen MandatarInnen zwar ein hohes persönliches Problembewusstsein im Hinblick 
auf nachhaltige bzw. zukunftsfähigen Entwicklung und unnachhaltige Trends 
vorherrschte, jedoch aufgrund diverser struktureller Erwägungen bzw. diverser 
‚Sachzwänge‘ und schwer auszugleichender Interessengegensätze kaum politische 
Handlungsspielräume gefunden und genutzt werden: Unter anderem wurden Kurz-
fristorientierung, Mehrheitsfokussierung, Wiederwahlwunsch, (partei-)politische 
Taktik, (Lobby-)Einfluss starker Einzelinteressen, Zeitknappheit oder mangelnde 
parlamentarische Ressourcenausstattung als Gründe angesprochen (vgl. ausführlich 
Kapitel 8). 
 
Diese Handlungsschwierigkeiten in der Politik sind, das legen die Interviews aus 
der Sphäre der Zivilgesellschaft nahe, Grund dafür, dass es zunehmend zu einer 
Entkoppelung von Politik und BürgerInnen kommt: Es scheint einerseits immer 
weniger direkte Berührungspunkte zwischen Politik und den konkreten Lebens-
welten der BürgerInnen zu geben, andererseits verfügen die BürgerInnen aber auch 
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über wenig Einsichten in die Schwierigkeiten im politischen System. Als Ergebnis 
könnte man von einer wechselseitigen Vertrauenskrise und einer schleichenden 
wechselseitigen politischen Entmachtung sprechen: Die politische Sphäre hat 
kaum Zutrauen in die Lösungskompetenz der Zivilgesellschaft, weshalb die 
BürgerInnen sich wenig wahrgenommen fühlen und ein abnehmendes Vertrauen in 
die politischen Abläufe und MandatarInnen an den Tag legen. Ergebnis dieser Ver-
trauenskrise ist eine abwartende Haltung auf beiden Seiten und im schlimmsten 
Falle das Gefühl der Ent-Souveränisierung der BürgerInnen (vgl. ausführlich 
Kapitel 8). 
 
Als ein Hemmnis des Umhandelns in Richtung Zukunftsfähigkeit ganz allgemein 
kann etwa die Überforderung der Menschen im Alltagsleben gesehen werden:  
gestiegene Organisationserfordernisse des täglichen Lebens, eine kaum überschau-
bare Informationsdichte, die Unübersichtlichkeit divergierender Meinungen und 
Positionen sowie Zeitknappheit sind nur einige der genannten Gründe. 
 
Aber auch Bequemlichkeiten des Status-quo oder Verlustängste im Rahmen not-
wendiger (Lebensstil-)Umstellungen stellen bedeutende Hemmnisse dar. Oder aber 
es werden erforderliche Änderungen vom „Verdrängungsweltmeister Mensch“  
(IP-3-P) schlicht ausgeblendet, um in der Vielzahl von divergierenden Optionen 
und Ein- und Auswirkungszusammenhängen existieren zu können. 
 
Ein sowohl in der Sphäre der Politik wie auch in der Sphäre der Zivilgesellschaft 
festzustellender äußerst wichtiger Hindernisgrund ist die angenommene Unhinter-
fragbarkeit und Unabänderbarkeit feststehender Wahrheiten, Paradigmen 
und (vermeintlichen) Sachzwängen. Viele Paradigmen und Glaubenssätze insze-
nieren sich als derart alternativlos, dass deren Hinterfragung kaum mehr möglich 
erscheint. Man könnte pointiert davon sprechen, dass das als Alternativlosigkeit 
inszenierte hohe Beharrungsvermögen – insbesondere ökonomischer – einmal auf 
Dauer gestellter Paradigmen, Vorstellungen und Glaubenssätze uns um den Reich-
tum an neuen Ideen und die Optionen erweiterter Sichtweisen – kurz: um die Rendite 
aus Alternativen bringt. 
 
Gelingensfaktoren für eine zukunftsfähige Politik- und Alltagsgestaltung 
(ausführlich Kapitel 9): 
 
Einen bedeutenden Gelingensfaktor stellen die umfassende Demokratisierung aller 
Bereiche und die Entwicklung eines Demokratie-Bewusstseins dar. Wenn die 
Menschen für ihre Gestaltungsmacht sensibilisiert werden, über diesbezügliche 
Informationen und Bildung verfügen, kann ein demokratischer Diskurs- und Um-
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setzungsprozess darüber gelingen, ‚wer und wie wir (als Gesellschaft) sein wollen‘. 
Diese Diskursprozesse zu initiieren und methodisch zu begleiten, kann als ein 
wesentlicher Gelingensfaktor einer Kultur der Zukunftsfähigkeit bezeichnet werden. 
 
Ebenso ist es von hoher Bedeutung, die gewohnten Muster und Entscheidungsab-
läufe zu hinterfragen und neue Organisationsformen sowie Kooperationsmodelle 
zwischen Politik und Zivilgesellschaft zu entwickeln. 
 
Ganz allgemein kann der produktive Umgang mit Widersprüchen als essentieller 
Gelingensfaktor bezeichnet werden. 
 
Zukunftsfähige Politikgestaltung benötigt als Gelingensfaktor weitblickende, glaub-
würdige und gemeinwohlorientierte Persönlichkeiten, die Sachpolitik über Partei-
politik stellen und den Willen zu legislaturperiodenübergreifendem, genera-
tionengerechtem Denken und Handeln sowie Mut zum Experiment haben. Was 
insbesondere notwendig erscheint, ist, den Austausch zwischen Politik und der 
Lebenswelt der Menschen zu organisieren, wechselseitiges Verständnis zu wecken, 
neue Umgangsformen zu entwickeln und gegenseitiges Vertrauen zu stärken. Wenn 
Menschen sich an der Gestaltung ihrer Lebenswelt beteiligen können, führt dies 
auch dazu, dass sie Lust auf politisches Handeln (wieder-)gewinnen. Überdies wird 
dann auch klar, dass einerseits viele alltägliche Entscheidungen politisch sind und 
gleichzeitig die Möglichkeiten der Alltagsgestaltung wiederum von politischen  
Entscheidungen abhängen. 
 
Von großer Wichtigkeit ist es auch, dass Menschen über (zeitliche, örtliche und 
institutionelle) Freiräume zum Reflektieren und Weiter-Denken verfügen. Erst 
dadurch werden jene Räume eröffnet, wo der notwendige Diskurs darüber, was die 
Ziele und die Mittel gesellschaftlicher Entwicklung sein sollen, geführt werden kann. 
 
Ein entscheidender Gelingensfaktor in diesem Zusammenhang wird es sein, unsere 
Vorstellungen von der gewünschten gesellschaftlichen Entwicklung und ganz allge-
mein unsere – derzeit dominanten – Vorstellungen von einem guten Leben zu 
hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. Dabei wird es auch von großer Bedeu-
tung sein, Verluste aber auch Chancen, Möglichkeiten und Gewinne von Zukunfts-
fähigkeit in verschiedenen Bereichen aufzuzeigen und offen und kritisch gegen-
überzustellen: Welche Auswirkungen hat unser derzeitiges Denken und Handeln 
langfristig und welche Wirkungen hätte langfristiges Denken und Handeln jetzt? 
Stehen kurzfristigen – ökonomischen – Gewinnen etwa langfristige – ökologische 
und soziale – ‚Verluste‘ gegenüber? Oder würden kurzfristige Änderungen länger-
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fristig – lebensqualitätsrelevante – ‚Gewinne‘ bringen? Eine wichtige Rolle spielen 
dabei sicherlich Bildungs- und Lernprozesse. 
 
Aus Sicht der Zivilgesellschaft stellt es einen wichtigen Gelingensfaktor dar, sich 
selbst zu ermächtigen. Durch diese Selbstermächtigung wird es möglich, selbst 
gestaltend wirksam zu werden und dadurch im wahrsten Sinne des Wortes einen 
Unterschied zu machen. 
 
Angesichts vielfältiger Tendenzen der Auseinanderentwicklung oder Entkoppelung, 
wie unter anderem die Entkoppelung von Politik und BürgerInnen oder die Ent-
koppelung von steigendem Wirtschaftswachstum und dem Zufriedenheitsempfinden 
ab einem bestimmten Punkt, erscheint es notwendig, Rückkoppelungen zu organi-
sieren, wo derzeit keine existieren. Mit Rückkoppelung sind auch Rückmeldungen 
gemeint: So wäre es beispielsweise denkbar, zukunfts- oder naturvergessenes 
Handeln spürbar zu machen, indem im System eine Rückmeldung in Form eines 
positiven oder negativen Anreizes gesetzt wird (z.B. steuerlicher Anreiz). Mit 
Signalen dieser Art könnte erwünschtes Verhalten im Sinne einer Kultur der 
Zukunftsfähigkeit belohnt werden. 
 

8. Ein anderer Umgang mit Widersprüchen –  
Widersprüche, die uns weiter bringen 

 
Wie können wir einen zukunftsfähigeren Umgang mit jenen Widersprüchen und 
Differenzen finden, die der Welt und dem „Differenzwesen Mensch“ (Peter Heintel) 
inne wohnen? Das wäre Teil einer kulturellen Weiterentwicklung, die uns andere, 
zeitgemäßere Antworten auf die anstehenden Herausforderungen finden lassen 
würde.  
 
Widersprüche sind ein essentieller, prägender Bestandteil der Welt und des Men-
schen sowie der darauf aufbauenden Kultur. Die widerspruchskonstituierenden Pole 
(z.B. im Widerspruch Freiheit-Verantwortung) sind unauflösbar miteinander ver-
bunden, weshalb bisher gepflegte Umgangsformen wie Vernichtung oder Verdrän-
gung eines dieser Pole als nicht zukunftsfähig erscheinen. 
 
Widersprüche erfordern es, sich mit ihnen grundlegend auseinanderzusetzen und 
sich permanent und kollektiv an ihnen ‚abzuarbeiten‘. Die von einer Kultur auf 
Widersprüche gefundenen Antworten tendieren jedoch dazu, zu fixen Vor-
stellungen, Weltbildern und Glaubenssätzen zu ‚verhärten‘ und durch die von uns 
präferierte Denkweise der Logik einseitig zu werden. Die Hinterfragung von einmal 
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etablierten Zuständen und Grundannahmen in Kombination mit der Fähigkeit, Un-
sicherheiten aushalten und mit widerspruchsbedingten Konflikten und Schwierig-
keiten umgehen zu können, erscheint daher als eine sinnvolle Haltung auf dem Weg 
zu einer Kultur der Zukunftsfähigkeit. 
 
Ein anderer Umgang mit Widersprüchen beinhaltet also, Widersprüche anzuer-
kennen, sie transparent zu machen, sie zu bearbeiten und dabei auftretende Kon-
flikte nicht zu scheuen, sondern sie als notwendigen Teil des ‚Widerspruchsmana-
gements‘ (Peter Heintel) zu begreifen. Besonderes Augenmerk wird auf die Orga-
nisation und Begleitung von Aushandlungsprozessen zu richten sein, in deren 
Rahmen prinzipiell unentscheidbare Fragen für eine gewisse Zeit zu entscheiden 
sein werden. 
 
Die Demokratie kann als ein Versuch gesehen werden, Widersprüche verhandelbar 
und auf bestimmte Zeit entscheidbar zu machen: Der Faktor ‚Opposition‘ als insti-
tutionalisierter Widerspruch erscheint daher sehr wertvoll. Widerspruchsbedingte 
Spannungen, Interessenkonflikte und Antagonismen könnten daher geradezu als 
‚raison d’ être‘ politischen Handelns bezeichnet werden. 
 
Als ein zentrales Element einer Kultur der Zukunftsfähigkeit stellt die Fähigkeit 
dar, Widersprüche zu erkennen und zu prozessieren, sprich: Wege der indivi-
duellen – und noch wichtiger – kollektiven Akzeptanz und Bearbeitung von Wider-
sprüchen zu finden. Für den Philosophen und Gruppendynamiker Peter Heintel 
zählt die (erlernbare) Fähigkeit, Widersprüche zu managen, zu jenen Kompetenzen, 
die für den Übergang hin zu einem zukunftsfähigeren Systemzustand erforderlich 
wären. Die Entwicklung eines reflektierten Umgangs mit Widersprüchen könnte – 
entgegen den derzeitig behaupteten Alternativlosigkeiten – neue Antworten und 
Alternativen möglich werden lassen. Der Mensch, der sich selbst gelegentlich 
widerspruchsfrei wünscht, nimmt Widersprüche nur schwer zur Kenntnis oder 
täuscht sich, durch deren Übergehen und Hinausschieben, selbst. Anders ausge-
drückt: Er versucht den existenziellen und somit lebenswichtigen Widersprüchen, 
die ihn weiter bringen könnten, aus dem Weg zu gehen, ja bisweilen sogar nach 
hinten davon zu laufen und betreibt somit hinsichtlich der Ursachen der Krisen-
phänomene, deren Grund in der Nicht-Beschäftigung mit den durch die dahinter 
liegenden Widersprüchen aufgeworfenen Fragen besteht, – zum Preis seiner Leben-
digkeit – eine fortgesetzte ‚Wahrhabens- und Eingeständnis-Prokrastination‘ seiner 
Mitverantwortung daran: Doch wenn wir Antworten wollen, dann müssen wir (uns) 
auch in Frage stellen können. 
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Der Anspruch einer Kultur der Zukunftsfähigkeit besteht also darin, einen anderen, 
zukunftsfähigeren Umgang mit Widersprüchen zu finden, indem sie die Probleme, 
die durch unauflösbare Widersprüche aufgeworfen werden, einer zeitweiligen Ent-
scheidung (‚Lösung‘) zuzuführen versucht. Dieser – in sich ändernden räumlichen 
und zeitlichen Kontexten immer neu zu bestimmende – Umgang kann immer weiter 
verfeinert und verbessert werden und stellt eine essentielle Form und Bedingung 
unserer kulturellen Weiterentwicklung dar. 
 
Im Umgang mit unauflösbaren Widersprüchen, also im aktiven Aufgreifen und 
Prozessieren dieser Widersprüche liegt der Kern des anzustrebenden Kultur-
wandels in Richtung Zukunftsfähigkeit und eines guten Lebens für alle, heute und 
morgen. 
 
Vor uns liegt ein Weg, der aus unserer Sicht eine aussichtsreiche Gratwanderung 
zwischen den in dieser Arbeit beschriebenen Widersprüchen ist. In der Entschei-
dung uns auf Widersprüche einzulassen, liegt, um mit Hegel zu sprechen, jene 
Lebendigkeit, die wir brauchen, um diese anspruchsvolle ‚Wanderung‘ anzutreten. 
 
Folgende Widersprüche haben wir in unserer Forschung anhand der Interviews 
sowie langjähriger, eigener Erfahrungen mit dem Forschungsthema identifiziert 
(siehe ausführlich Kapitel 10) und den Umgang der Akteure Politik und Zivilge-
sellschaft damit beschrieben: 
 

Trennen-Verbinden 
 
Wir gehen u.a. der Frage nach, wie sich die kulturelle Überbetonung des Topos der 
‚Trennung‘ heute auswirkt und welche Entwicklungen sichtbar werden, um eine 
Balance zwischen Entweder-Oder und Sowohl-als-Auch herzustellen, wenn es ums 
Ganze geht. Wie können ‚Trennung‘ und ‚Verbundenheit‘ – beide wichtige Lebens-
erfahrungen des Menschen – als Notwendigkeiten für den Wandel gesehen werden? 
 

Gestaltung- Zufall 
 
Wir gehen u.a. der Frage nach, was (noch) gestaltbar ist und wie wir mit Zufall, Un-
sicherheit und unvorhersehbaren Ereignissen umgehen. Wie viel Gestaltungsmacht 
haben wir angesichts von Krisen, eingefahrenen Mustern und ‚feststehenden Wahr-
heiten‘ tätig zu werden und welche Verantwortung tragen wir als Systemmitge-
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stalterInnen, wenn wir davon ausgehen, dass wir es sind, die dieses System so ein-
gerichtet haben? 
 

Repräsentation-Selbstbestimmung 
 
Wir gehen u.a. der Frage nach, wie der Begriff der Repräsentation verstanden wird: 
Wie wird repräsentiert? Welche Interessen werden wie vertreten? Welche Bedeu-
tung hat der Begriff des ‚Gemeinwohls‘? Und wie wird im Spannungsfeld zwischen 
repräsentativer Demokratie und direkter/partizipativer Demokratie mit dem An-
spruch auf Selbstbestimmung umgegangen? 
 

Freiheit-Verantwortung / Freiwilligkeit-Zwang/Druck 
 
Wir gehen u.a. der Frage nach, inwieweit bzw. welche Grenzen und Verantwortung 
Freiheit braucht, um sich nicht selbst zu gefährden. Wie balancieren PolitikerInnen 
den Widerspruch beispielsweise im Umgang mit dem ‚freien Mandat‘? Wie gehen 
wir mit unserer Freiheit, beispielsweise jeden beliebigen Lebensstil zu wählen, 
möglichst verantwortungsvoll um? Welche Rolle spielen Freiwilligkeit und Zwang/ 
Druck wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und Verhalten zu verändern? 
 

Bewahren-Verändern 
 
Wir gehen u.a. der Frage nach, wie wir individuell und kollektiv entscheiden 
können, was bewahrt und was verändert werden soll. Wie können wir einen Weg 
finden, alte und lange bewährte Verhaltensweisen auf den Prüfstand zu stellen? Wie 
gelingt es, Freiräume für Reflexion zu schaffen und gemeinsam Visionen darüber 
zu entwickeln, wie ein produktives Verhältnis von Bewahren und Verändern aus-
sehen kann? 
 

Nah-Fern 
 
Wir gehen u.a. der Frage nach, wie in Ergänzung zur Konzentration auf zeitlich  
und räumlich nahe Liegendes ein Bewusstsein und eine Empathie für spätere  
und globale Fernwirkungen entwickelt werden kann. Welche Logiken im 
politischen System behindern den Fokus auf Langfristigkeit und was braucht es 
insbesondere im Verhältnis von Politik und Zivilgesellschaft, um diesen anderen 
Fokus einzunehmen? 
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Individuum-Kollektiv 
 
Wir gehen u.a. der Frage nach, wie sich Individuum und Kollektiv beeinflussen und 
wie sie sich zueinander verhalten. In unserem Forschungsfeld geht es dabei ins-
besondere um das Verhältnis von Politik, Zivilgesellschaft und BürgerInnen. 
Welche Rolle spielt der Einzelne, welche das Kollektiv im Hinblick auf eine Kultur 
der Zukunftsfähigkeit? Wie sieht das Zusammenspiel aus? 
 

Materiell-Immateriell / Außen-Innen 
 
Wir gehen u.a. der Frage nach, welche kulturelle Bedeutung und Faszination das 
Materielle ausübt und wie eine Aufwertung der Sphäre des Immateriellen erfolgen 
kann. Welche politischen Handlungslogiken sind mit der Dominanz des Materiellen 
verknüpft (z.B. Steigerungslogik, Hardwarelogik) und wie kann eine produktive 
Auseinandersetzung damit erfolgen? In welchem Verhältnis steht unsere innere 
Verfasstheit mit dem, was wir im außen als ‚System‘ vorfinden? 
 

Mensch-Natur 
 
Wir gehen u.a. der Frage nach, wie das schwierige und nicht ganz reziproke Ver-
hältnis von Mensch und Natur thematisiert werden und wie eine andere Beziehungs-
form aussehen kann. Wie können wir einen anderen Umgang mit der Begrenztheit 
des Planeten finden? Wie sieht ein Bewusstsein aus, dass die Bezogenheit zwischen 
Mensch und Natur anerkennt und durch das ein aufgeklärteres Verhältnis als bisher 
möglich wird? 
 

Leben-Tod 
 
Wir gehen u.a. der Frage nach, wie der Mensch mit Grenzen und schließlich mit 
seiner eigenen Endlichkeit umgeht. Wie könnte dieser wohl existenziellste aller 
Widersprüche thematisiert werden und was würde eine solche Auseinandersetzung 
von uns erfordern? Welche Paradigmen und Glaubenssätze unseres Weltbildes sind 
in diese Reflexion mit einzuschließen? 
 
Eine ausführliche Darstellung der genannten Widersprüche findet sich in Kapitel 10. 
 
Eine Kultur der Zukunftsfähigkeit will Widersprüche (auf Zeit) entscheidbar und 
(bei Zeiten) hinterfragbar machen. Sie ist daher kein Modell der Harmoniesucht, 
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sondern sucht nach Methoden, die es ermöglichen unter größtmöglicher Be-
teiligung, Widersprüche und deren Grundlagen in einem permanenten Such- und 
Lernprozess aufzudecken, zu reflektieren, auszuhandeln und den Umgang damit zu 
verändern. Diese Entscheidungen unterliegen dann einem permanenten Reflexions-
prozess im Hinblick auf geänderte räumliche und zeitliche Umstände. Eine Kultur 
der Zukunftsfähigkeit soll also nicht als feststehende Formel verstanden werden, 
sondern als ein Prinzip dauernder Reflexion. Man könnte diesen Vorgang auch 
als ‚Blick von außen‘ bezeichnen, um feststehende Wahrheiten, die sich aus der 
Innensicht schwer bzw. kaum hinterfragen lassen, verhandelbar zu machen und um 
uns unserer Gestaltungsmacht und unseren Gestaltungsmöglichkeiten in Raum und 
Zeit zu versichern. 
 

9. Eine lebendige Demokratie (er-)schaffen:  
Potentiale zukunftsfähiger Politikgestaltung 

 
Unsere Forschung macht die starke Tendenz der Abkoppelung der professionali-
sierten Politik von den Lebenswelten der BürgerInnen deutlich: Die Kommuni-
kation zwischen den BürgerInnen und dem ‚politischen Parkett‘ funktioniert kaum 
mehr, was bei den Menschen als Gefühl der Abgehobenheit der Politik zum 
Ausdruck kommt. 
 
Wir schlagen daher als ersten Schritt die ‚Selbstthematisierung von Politik‘ vor, 
um damit einen positiven Prozess der Selbstbewusstwerdung in Gang zu setzen. 
Ausgehend davon, dass es bei vielen PolitikerInnen sowohl einen hohen Leidens-
druck als auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass bestimmte Dinge konkret verändert 
werden sollten, wäre es die Aufgabe der Politik, diese (Selbst-)Erkenntnisse dafür 
zu nutzen, sie sowohl nach innen – also innerhalb der eigenen Sphäre – als auch 
nach außen hin öffentlich zu thematisieren. Denn erst wenn sich die Politik die Ver-
änderung bzw. Verringerung ihrer Wirksamkeit im Sinne ihrer Gestaltungsmacht 
und ihre vielfältigen Abhängigkeiten eingesteht – auch wenn ein solches Einge-
ständnis vorerst vielleicht als Scheitern bewertet werden würde – kann eine Re-
flexion und Veränderung von kulturellen Mustern stattfinden. Erst dadurch könnte 
ein – von Schuldzuschreibungen und Gesichtsverlusten entlasteter und ein die/den 
einzelne/n PolitikerIn entlastender – sinnvoller Diskurs über veränderte Rollen und 
Aufgaben von Politik möglich werden. Peter Heintel spricht von einem ‚Selbst-
behinderungsprogramm‘ der Politik, indem sie diese Selbst-Bewusstwerdung unter-
bindet oder sich selbst nicht gestattet. Auch der Politikwissenschafter Ulrich Brand 
empfiehlt der Politik, ihre Fehler und Schwächen einzugestehen und die Unsicher-



Einleitender Überblick und Zusammenfassung 

38   Haderlapp/Trattnigg   Zukunftsfähigkeit ist eine Frage der Kultur 

heiten einzubekennen: „Die Menschen vertragen das.“ (Brand zitiert in Reisinger 
2011, S. 19).  
 
Wenn die Kommunikation zwischen Politik, Zivilgesellschaft und BürgerInnen nur 
mehr schwer möglich ist, eröffnet dies die Möglichkeit für mehr oder weniger ver-
trauenswürdig vermittelnde Intermediäre wie z.B. Lobbygruppen, die sich als 
Sprachrohr des Allgemeinwillens ausgeben. Die Thematisierung des Verhältnisses 
der Politik zu (wirtschaftlichen) Lobbys und zu den Medien wäre demnach ein 
wesentlicher Teil des Selbst-Bewusstwerdungsprozesses institutionalisierter Politik. 
„Dass die Wirtschaft derzeit in der politischen Diskussion die Überhand hat, stimmt 
absolut.“, so ein Politiker bestätigend (IP-8-P). Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
Ausprägung des ‚BerufspolitikerInnen-tums‘, das die Auswirkung hat, innova-
tionshinderlich zu sein und diverse Abhängigkeiten der Politik zu befördern.  
 
Die (öffentliche) Diskussion könnte die Politik in die Lage versetzen, sich gegen-
über verschiedenen Einflüssen zu emanzipieren und wieder das Primat in der Politik-
gestaltung zu übernehmen und den eigenen Möglichkeitsraum zu erweitern. Die 
Unterstützung dieses Prozesses durch die Medien wäre förderlich. 
 
Eine wichtige Aufgabe wäre die Thematisierung von veränderten politischen 
Rahmenbedingungen, wechselseitigen Erwartungen und Abhängigkeiten sowie 
Arbeitsbedingungen von Politik. Der Leidensdruck mit dem gegenwärtigen Zustand 
scheint in der politischen Sphäre jedenfalls groß zu sein, wie eine Aussage eines 
hochrangigen Landespolitikers illustriert: „Ich erlebe es so, dass es viele, viele 
PolitikerInnen gibt, die unter der Art und Weise, wie sie ihren Beruf leben irrsinnig 
leiden und dabei fast vor die Hunde gehen.“ (IP-17-P). Dem Leidensdruck steht die 
Angst gegenüber, Dinge im System zu kritisieren, dessen Teil man ist, was sich bei-
spielsweise daran zeigt, dass ehemalige PolitikerInnen sehr viel mehr hemmende 
Muster im politischen Alltag ansprechen als im Amt befindliche PolitikerInnen. Ein 
Interviewpartner spricht in diesem Zusammenhang vom Phänomen der ‚Angst der 
PolitikerInnen vor den WählerInnen‘, die dazu führen würde, heikle Themen zu 
vermeiden: „Welcher Politiker stellt sich hin und sagt zu den Leuten, wir haben 
nächstes Jahr so und soviel Schulden. Diese Dinge werden alle zugedeckt.“ (vgl. 
IP-14-Z). Sind die in unserer Forschung identifizierten Denk- und Handlungs-
logiken der Politik wie beispielsweise die „Allgegenwartslogik“, die „Macher-Logik“  
oder die „Steigerungslogik“ also noch zeitgemäß bzw. erwartungsgemäß? Wie hat 
sich das Selbstverständnis der BürgerInnen verändert und welche Rückschlüsse sind 
daraus für politisches Handeln zu ziehen? Welche eingespielten Muster, Ver-
haltensweisen und wechselseitigen Erwartungshaltungen zwischen Politik und 
BürgerInnen sind (noch) sinnvoll?  
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Als ein markantes Beispiel unserer Forschung möchten wir hier die „Allgegen-
wartslogik“ heraus greifen, die mit den persönlichen Kapazitäten von Politi-
kerInnen und den Anforderungen der Zukunftsfähigkeit im Widerstreit steht:  
Von der Politik wird zum einen ‚Allgegenwart‘ und permanente Verfügbarkeit und 
zum anderen ethisch-korrektes Handeln und eine gewisse Vorbildfunktion in 
Richtung nachhaltige Entwicklung bzw. Zukunftsfähigkeit erwartet. „Wenn das 
medial so deutlich gespielt wird, dass der Politiker am Abend in Kitzbühel beim 
Hahnenkammrennen zuschaut und in der Früh schon wieder im Ministerrat sitzt 
und über wichtige Dinge entscheidet, dann hast du das Gefühl, der kann das. Der 
kann das aber nur, weil er es klarerweise extrem unnachhaltig tut.“ (IP-1-P). Die 
Politikerin gibt zu bedenken, dass die von der Bevölkerung aufgebauten Erwar-
tungen dazu führen würden, Menschen, die politisch in vorderer Position sind, in 
ihren Fähigkeiten und in ihrer Belastbarkeit zu überschätzen. Doch trotz aller 
Schwierigkeit eines heutigen PolitikerInnen-Lebens hätte die Politik mehr Verant-
wortung als der/die einfache BürgerIn, aktiv zu werden, zeigt sich die Politikerin 
überzeugt. 
 
Ein zweites bemerkenswertes Beispiel, das wir aus unserer Forschung hier heraus 
greifen wollen, ist die Frage, welches Verständnis die BürgerInnen von Wachs-
tum, Wohlstand und Lebensqualität haben und ob sich dieses Verständnis mit 
jenem der Politik deckt. So sieht es die Politik, wie unsere Forschung zeigt, bei-
spielsweise weiterhin sehr stark als ihre Aufgabe, materiellen Wohlstand zu 
forcieren: „Der größere Teil der Menschen wählt Politiker für etwas, was sie umge-
setzt haben oder für was sie stehen: für ein System, für eine Werthaltung und die 
darf nicht im Verweigern bestehen, die muss in die Zukunft gerichtet sein: Wir 
wollen Wohlstand in der Bevölkerung. Das ist alles in Richtung Zunahme von etwas 
gerichtet und nicht in Richtung: Tun wir mehr sparen.“ (IP-1-P). Da die Politik 
meint, mit dieser Strategie die Erwartungen der BürgerInnen zu erfüllen, wäre es für 
eine Veränderung dieses Musters wichtig zu wissen, ob es aus Sicht der Bür-
gerInnen weiterhin vor allem um die Schaffung von materiellem Wohlstand geht 
oder ob (in der Zwischenzeit) andere Faktoren von Wohlstand als wichtiger erachtet 
werden (Lebensqualität, Zeitwohlstand, Beziehungswohlstand usw.). 
 
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung bzw. Zukunftsfähigkeit zeigt ins-
besondere zwei Schwächen der Demokratie bzw. Politikgestaltung auf, die gleich-
zeitig Potentiale für deren Weiterentwicklung sind: Zum einen die Zukunftsver-
gessenheit und zum anderen die Naturvergessenheit der Politik. So ist es also 
notwendig, die Zukunft in gegenwärtige Politikgestaltung als auch den bisher 
vernachlässigten oder ausgeschlossenen Aspekt der Natur in die Frage der poli-
tischen Repräsentation einzubeziehen. Dazu eine ehemalige Nationalratsabge-
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ordnete: „Wir haben wirklich eine Zeit gehabt, wo ungeniert auf Kosten der 
nächsten Generationen agiert wurde. Und ich weiß, dass das politisch fragwürdig 
ist.“ (IP-11-P). Ein essentieller Bestandteil einer Kultur der Zukunftsfähigkeit wäre 
daher die Orientierung demokratischer Entscheidungsprozesse am Blickpunkt der 
Langfristigkeit. 
 
Eine dritte Schwäche der Demokratie liegt darin begründet, dass der Fokus natio-
naler Politik auch weiterhin die nationale Ebene ist, allerdings heute zunehmend 
auch eine globale Ausrichtung und Sichtweise braucht. Es geht zum einen darum zu 
sehen, dass sich die Schauplätze der Politikgestaltung in den letzten Jahren 
gravierend verändert haben. Das betrifft die Anerkennung einer inzwischen stark 
europäisierten und globalisierten Politik und die Notwendigkeit einer ‚Global 
Governance‘ oder Global-Demokratie. Gleichzeitig dazu wären verbliebene oder 
neu entstehende Gestaltungsspielräume und Möglichkeiten auf nationaler Ebene, 
Länder-Ebene, regionaler/lokaler Ebene zu erkunden bzw. auszuloten. Zum anderen 
geht es darum, neue Akteure wie NGOs als ernst zu nehmende, politische Akteure 
zu erkennen und in die Politikgestaltung einzubeziehen. 
 
Eine aus unserer Sicht im Zusammenhang mit der Natur- und Zukunftsvergessen-
heit wesentliche Frage lautet: Was braucht es heute, angesichts einer immer viel-
fältiger werdenden Gesellschaft dazu, um die Aufgabe der ‚Repräsentation‘ aus-
zufüllen? Wer wird wie repräsentiert und welche (neuen) Herausforderungen sind 
damit für die Politik und die BürgerInnen verbunden? Der Bogen spannt sich vom 
Begriff des ‚freien Mandats‘ bis hin zur Frage, wie der Wille der Bevölkerung/ 
WählerInnen bestmöglich erfasst bzw. identifiziert werden kann. Wie kann aus der 
bzw. durch die Repräsentation von vielen partikularen Meinungen, Wünschen und 
Interessen der Menschen als Ergebnis und Summe das Gemeinwohl für alle (inkl. 
nächsten Generationen und globale Dimension) resultieren? Die (sehr lineare) 
Sichtweise der automatischen Transformation von Einzelinteressen in das für alle 
bestmögliche Gemeinsame wäre genauer zu betrachten und zu hinterfragen. 
 
Unsere Forschung legt nahe, dass es in einer Kultur der Zukunftsfähigkeit eine 
Politik braucht, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnet, mit Widersprüchen 
und insbesondere mit dem ‚Widerspruchswesen Mensch‘ anders umzugehen. 
Dabei geht es darum, dessen Zerrissenheit zwischen einander widersprechenden Be-
dürfnissen und Wünschen politisch zu organisieren und dabei gleichzeitig möglichst 
zukunftsfähige Lösungen zu ermöglichen. „Ich sehe, dass es für Politiker sehr schwer 
ist, in dieser heutigen komplexen Zeit Entscheidungen zu treffen und dass es sehr 
schwer ist, es allen Menschen recht zu machen.“ (IP-1-Z). Im Zusammenhang mit 
der Repräsentation erscheint es jedenfalls wesentlich, im Parlament die Lebenswirk-
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lichkeiten und Lebenswelten der Menschen besser abzubilden. Gleichzeitig dazu 
wäre die Organisation von Rückkoppelungen zwischen Politik und BürgerInnen/ 
Zivilgesellschaft ein Weg, das Repräsentations- und Wirkmächtigkeitsgefälle zu 
überwinden, was ein Landespolitiker unterstreicht: „Was mir sehr zu denken gibt 
ist, dass es so eine geringe Bereitschaft gibt, an der Demokratie mitzuwirken. 
Offensichtlich gibt’s einen Teil der Bevölkerung, die sich nicht vertreten fühlen und 
das Gefühl haben, nicht gehört zu werden und nicht vertreten zu werden. Das ist ein 
Gefahrenpotential. Da muss man sich überlegen, wo man die einbindet.“ (IP-19-P). 
Bis dato eher zögerlich angewendete Aushandlungs-, Dialog- und Rückkoppe-
lungsmethoden wären eine Möglichkeit, in einem direkten Face-to-Face-Austausch 
von Meinungen/Positionen neue Lösungen zu erarbeiten, was wiederum Bewegung 
in den erstarrten Demokratie-Begriff brächte. Es stellen sich u.a. folgende Fragen: 
Wie können kollektive Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse organisiert 
werden? Wie gelingt es, einen gesamtgesellschaftlichen Dialog zu initiieren? In 
welchen Bereichen besteht die Möglichkeit, die repräsentative Demokratie durch 
partizipative und direkt demokratische Elemente zu ergänzen? 
 
Unsere Forschung macht deutlich, dass ein anderer, wechselseitig unterstützen-
der Umgang zwischen Politik und Zivilgesellschaft hoch an der Zeit wäre. Ein 
Interviewpartner drückt seinen Wunsch stellvertretend für viele Akteure aus dem 
Feld so aus: „Politik und Zivilgesellschaft müssen Zukunftsfähigkeit aushandeln. 
Dann werden die Bürger wahrnehmen können, dass die beiden gemeinsam etwas 
bewegen können und sich dann hoffentlich auch wieder einbringen und merken – 
hoppla, es zahlt sich aus, sich als waches Mitglied der Gesellschaft zu engagieren.“ 
(IP-13-Z). Ein stärker partnerschaftlich geprägtes Verhältnis hätte somit auch 
positive Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Politik und BürgerInnen und 
deren Einstellung zur Politik. Opposition, soziale Bewegungen/NGOs oder Protest 
als Formen von ‚Gegenmacht‘ könnten von Seiten der Politik nicht als Bedrohung 
der Demokratie, sondern als Stärkung des demokratischen Immunsystems 
empfunden werden. Als konstitutives Element von Demokratie trägt die ‚Gegen-
macht‘ dazu bei, die Demokratie langfristig lebendig zu halten. Sie muss sich daher 
notwendigerweise Öffentlichkeit verschaffen, um gehört zu werden. Die Qualität, 
die Seitens der institutionalisierten Politik gefordert wäre, ist das Aushalten 
können von notwendigerweise auftretender Unsicherheit, die immer wieder ent-
steht, wenn wir uns in den Prozess der Aushandlung von Widersprüchen begeben. 
„Ich sehe darin die zutiefst dialektische Natur der Demokratie: Ohne inneren 
Widerspruch, ohne Opposition, ohne Ernstnehmen von Aporien gibt es keine wahre 
Demokratie.“ (Pietschmann 2002, S. 133). Um das derzeit vorherrschende Freund-
Feind-Schema zu überwinden und eine neue Art von lösungsorientierter Diskussion 
zu ermöglichen, sind Politik und Zivilgesellschaft dazu aufgefordert Allianzen zu 
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bilden, wie es auch ein Vertreter der Zivilgesellschaft bemerkt: „Es gibt in Bezug 
auf Zukunftsfähigkeit eine ganze Menge an sehr spannenden Koalitionen, wo sich 
innovative Kräfte in der Wirtschaft und innovative Kräfte in der Politik und starke 
Kräfte in der Zivilgesellschaft so vernetzen, dass sie neue Bewegungen lostreten.“ 
(IP-12-Z). 
 
Die Entwicklung eines weiten Begriffsverständnisses von ‚Politik‘ könnte dazu 
beitragen, dass sich PolitikerInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Zivilgesellschaft, 
BürgerInnen usw. gemeinsam als Ko-ProduzentInnen von Politik bzw. als 
AkteurInnen der Politikgestaltung verstehen. Um die Zusammenarbeit von 
Politik/Verwaltung und (organisierter) Zivilgesellschaft zu klären, erscheint die 
Erarbeitung und Festlegung von Spielregeln sinnvoll, etwa im Rahmen eines so 
genannten ‚Compact‘, wie er bereits in einigen europäischen Ländern existiert. Eine 
Interviewpartnerin aus der Zivilgesellschaft spricht vom „runden Tisch“ als Bild 
für ein „gleichberechtigtes Miteinander“. Um Gestaltungsoptionen offen zu halten, 
wäre es erforderlich, die Zivilgesellschaft so früh wie möglich einzubeziehen, nicht 
erst beim Gesetzesentwurf. „Die Kraft der Zivilgesellschaft liegt in der Innovation, 
darin, dass man etwas denkt, was vorher noch nicht gedacht wurde.“ (IP-9-Z). Ins-
gesamt wäre es sinnvoll, über lange Zeit gepflegte Einstellungen zu überwinden, 
zeigt sich ein Interviewpartner aus der Zivilgesellschaft überzeugt: „Wir müssen 
diese Feindbilder überwinden: Da sind die Politiker und da sind die Bürger und die 
machen nicht, weil… Die gewählten Entscheider dürfen sich sehr wohl in der Zivil-
gesellschaft Kooperationen suchen.“ (IP-14-Z). 
 
Unsere Forschung zeigt, dass eine ermöglichende Politik, die durch Signale von 
Seiten der Zivilgesellschaft und der BürgerInnen unterstützt wird, als höchst 
wünschenswert erscheint. So könnte ein ‚Ermöglichungskreislauf‘ entstehen, in 
dem sich Politik, Zivilgesellschaft und BürgerInnen wechselseitig vertrauen und 
etwas zutrauen. Mehr Mut zum politischen Experiment, die Offenheit für Alter-
nativen, auch wenn sie noch nicht greifbar sind, die Anerkennung und Förderung 
einer Vielfalt an Lebensentwürfen, die Nutzung von partizipativen Instrumenten 
sowie die Schaffung von politischen Freiräumen könnten neue Aspekte des politi-
schen Repertoires sein. 
 
Eine sinnvolle Innovation – die von einer Interviewpartnerin als Idee eingebracht 
wurde – wäre die Einführung bzw. Einrichtung von „parteibuchfreien Zeiten und 
Räumen“ (IP-10-P). Bereits bestehende politische Instrumente und Gestaltungs-
spielräume (wie beispielsweise Einrichtung von Enquete-Kommissionen, Abhalten 
von Bürgerversammlungen, Führen von Grundsatzdebatten) könnten intensiver 
genutzt und neue Instrumente wie beispielsweise eine Auswirkungs- und Neben-



Einleitender Überblick und Zusammenfassung 

Haderlapp/Trattnigg   Zukunftsfähigkeit ist eine Frage der Kultur  43

wirkungsprüfung oder partizipative Prozesse (wie z.B. BürgerInnen-Räte) etabliert 
werden. Wichtige Themen könnten legislaturperioden-, ressort- und parteiüber-
greifend als zentrale Prioritäten definiert und aus dem tagespolitischen ‚Hick-Hack‘ 
herausgehoben und ‚auf Dauer‘ gestellt werden. Die Entwicklung einer politischen 
Kultur im Umgang mit Fehlern könnte dazu beitragen, dass eine mutigere Politik 
möglich wird. Druck von Seiten der Zivilgesellschaft und den BürgerInnen könnten 
die Transformation unterstützen.  
 
Dazu braucht es jedoch komplementär zum Selbst-Bewusstwerdungsprozess der 
(institutionalisierten) Politik einen Selbst-Bewusstwerdungsprozess der Bür-
gerInnen. Die Einsicht könnte folgendermaßen lauten: Wir alle sind die Auftrag-
geberInnen von Politik und wir sind gleichzeitig selbst AkteurInnen der Politik-
gestaltung und in diesem Sinne politische Menschen. Wir sind der Souverän und 
PolitikerInnen sind das politische ‚Personal‘. Wir finanzieren mit unserem Steuergeld 
die öffentlichen Einrichtungen usw. Die Einführung eines partizipativen (Staats-)Bud-
gets könnte mehr Transparenz und in weiterer Folge Verantwortlichkeit bringen. 
 
Für den Politikwissenschafter und Demokratie-Aktivisten Christian Felber ist die 
Entwicklung eines Souveränitätsbewusstseins die „erste Grundvoraussetzung für 
die Renaissance der Demokratie.“ (Felber 2010, S. 94). Dieses Souveränitätsbe-
wusstsein wäre jedoch in Österreich äußerst schwach ausgeprägt. Die ‚Stimm-
abgabe‘ bei der Wahl sollte nicht als ‚Machtabgabe‘ verstanden werden, sondern 
weiterhin die aktive Beobachtung und Kontrolle der institutionalisierten Politik  
und – im Idealfall – das eigene politische Engagement beinhalten (vgl. Felber 2010, 
S. 94 f.). Eine Offensive in Demokratie-Bildung bzw. Politische Bildung könnte die 
Transformation der „vernachlässigten Demokratie“, wie Oskar Negt sie charak-
terisiert (2010, S. 24) und – im Falle Österreichs – der „unreifen Demokratie“, wie 
sie der Politikwissenschafter Peter Filzmaier bezeichnet (2010, S. 196) hin zu einer 
aufgeklärteren Form von Demokratie unterstützen. Dabei wäre es speziell in Öster-
reich wichtig, die kulturell eingeprägten Muster der Obrigkeitsgläubigkeit und 
Untertanenmentalität kollektiv zu thematisieren. Es gehe darum, so Filzmaier, uns 
selbst mehr Demokratiereife zuzutrauen, was sich beispielsweise darin zeigen 
könnte, über eine stärkere Einbeziehung des Volkes in politische Entschei-
dungen nachzudenken (vgl. Filzmaier 2010, S. 198 f.).  
 
Der Ausspruch ‚Wir haben die Politik, die wir verdienen.‘, evoziert bzw. beinhaltet, 
dass es wichtig ist, sich zu empören und sich zu exponieren, wenn man mit der 
Politik, die gemacht wird, unzufrieden ist. Neben den Fähigkeiten des Hinterfragens 
und Nein-Sagens gehört auch dazu, im Alltag genauer nachzufragen. Denn um ein 
kleines Beispiel zu nennen: Wer hat schon einmal den/die Abgeordnete/n ihres/ 
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seines Wahlkreises kontaktiert und mit ihr/ihm über politische Themen gesprochen? 
Demokratie will also täglich geübt und gelernt werden. Da Schweigen zum 
Zustand der Welt von den politischen und ökonomischen EntscheidungsträgerInnen 
scheinbar als stille Zustimmung interpretiert wird, wäre eine Kompetenz des ‚Nein‘ 
als Ausdruck der Nicht-Zustimmung zu entwickeln und zu kultivieren. Diese Mög-
lichkeit würden, so der Politikwissenschafter Ulrich Brand, soziale Bewegungen 
und zivilgesellschaftliche Initiativen eröffnen: „Sie bleiben der deutlichste Ausdruck 
von Dissens, ermöglichen Innehalten, stehen häufig für ein wahrnehmbares ‚Nein!‘ 
und sie ermöglichen die Suche nach grundlegenden Alternativen.“ (Brand 2010,  
S. 14). 
 
Es geht also um die ‚Politisch-Werdung‘ des Menschen. Erst die Aneignung des 
Politischen im Alltag kann zu einer konsequenten Demokratisierung aller Lebens-
bereiche führen. Was wäre anders, wenn wir das Politische persönlich nehmen 
würden, es als „Lebensform“ (Oskar Negt) oder „Weltverständnis“ (Gesine Schwan) 
begreifen? Mehr Engagement und mehr politische Mobilisierung erfordern 
jedoch Zeit und Ressourcen. Zeit kann in diesem Sinne als (re-)politisierender 
Faktor verstanden werden. Die Re-Politisierung der BürgerInnen ist der erste 
Schritte auf dem Weg der Erkenntnis, dass es – neben individuellem Handeln – den 
‚Faktor Wir‘ braucht, um kollektiv ins Handeln zu kommen. Wenn die Strukturen 
übermächtig erscheinen, hilft es, sich kollektiv zu organisieren, weil es die eigene 
Gestaltungsmacht bewusst macht. Gerade partizipative Prozesse könnten helfen, 
dieses Bewusstsein zu schaffen und Politik ‚öffentlicher‘ machen, wie eine ehe-
malige Nationalratsabgeordnete unterstreicht: „Die Menschen kämen drauf, dass 
Politik machbar ist, dass es nicht ein großes rätselhaftes Tun und Geschehen ist, 
sondern dass Politik die allgemeine Sache ist, die alle in die Hand nehmen 
können.“ (IP-1-P). In diesem Sinne könnte Politik, so meinen wir, als ‚Lebens-
mittel‘, also als Mittel zum Leben, zur Gestaltung unserer Lebensbedingungen 
und Lebensräume verstanden werden. 
 
Unsere Forschung legt nahe, dass es ein gemeinsames, gesellschaftliches Vorhaben 
sein könnte, konkrete Vorstellungen über das gute Leben zu formulieren und die 
Frage der Lebensqualität politisch breiter zu diskutieren. Der nächste Schritt 
wäre die Festlegung von gesellschaftspolitischen Zielen, um das bisherige politische 
Hauptziel des quantitativen Wirtschaftswachstums zu ergänzen oder abzulösen. Die 
Formel ‚Eine gute Lebensqualität für alle, heute und morgen‘ könnte als erste  
Annäherung dienlich sein. Die Theologin und Ethikerin Michaela Moser weist – 
aufbauend auf die Arbeiten zur Lebensqualität der Philosophin Martha Nussbaum 
und des Ökonomen Amartya Sen – darauf hin, „das das Gute nicht für alle das 
gleiche ist.“ (Moser 2003, S. 301). Es ginge vielmehr darum, jene Hindernisse zu 
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beseitigen, die „die Entfaltung der menschlichen Grundfähigkeiten“ (Moser 2003,  
S. 301), also der menschlichen Gestaltungsmöglichkeiten, Handlungs- und Ent-
scheidungsfreiheit behindern würden. Erst geeignete Rahmenbedingungen und 
Zugänge zu Ressourcen ermöglichen es den Menschen sich zu verwirklichen. Der 
britische Ökonom und Professor für nachhaltige Entwicklung Tim Jackson prägt in 
seinem viel beachteten Buch ‚Prosperity without Growth‘ (2009) dafür das Bild 
einer ‚flourishing society‘, also einer erblühenden, sich entfaltenden Gesellschaft. 
 
Insgesamt erscheint eine schwerpunktmäßige Verlagerung des Aufmerksamkeits-
fokus der politischen AkteurInnen von den Inhalten (‚policies‘) hin zu Struk- 
turen/Prozessen/Verfahren/Regeln (‚politics‘ oder ‚Governance‘) angezeigt: 
Wie sind die politischen Entscheidungsprozesse ausgestaltet? Wie (mittels welcher 
Methoden) wird entschieden? Wie sind die BürgerInnen und die Zivilgesellschaft  
in diese Prozesse miteinbezogen? Wie sind die Ressourcen und Zugänge verteilt? 
Welcher Umgang wird in politischen Auseinandersetzungen gepflegt? Wie könnten 
(prozess-)ethische Grundsätze eines gelingenden politischen Miteinanders aussehen, 
wie ein ‚Berufsethos‘ für PolitikerInnen? Welche Verhaltensregeln sind zu  
überarbeiten oder zu entwickeln? Wie gestaltet sich das Verhältnis von Politik- 
BürgerInnen-Zivilgesellschaft-Medien-Wirtschaft? Neben einer Debatte innerhalb 
der institutionalisierten Politik wäre eine gesamtgesellschaftliche Debatte darüber 
sinnvoll. 
 
Das Gelingen einer Kultur der Zukunftsfähigkeit wird also ganz entscheidend davon 
abhängen, wie wir Demokratie organisieren und welche Qualität wir unseren 
demokratischen Entscheidungsprozessen geben. Es geht um die Frage, welche 
gesellschaftlichen Ziele wir verfolgen, wie wir uns als Gesellschaft unsere Ange-
legenheiten (Lebensgrundlagen) organisieren und welche Entscheidungsregeln wir 
dafür entwickeln. Wie organisieren wir uns zukunftsfähig? Wie entscheiden wir 
zukunftsfähig? Das sind zwei für die Zukunft sehr relevante Fragen, die noch 
weitere Praxisanwendung und Forschung benötigen. Anregung kann hier die De-
batte um die gemeinsame Verwaltung von Gemeingütern (‚Commons‘) bringen 
(vgl. Radio Österreich 1, 2011b). 
 
Aufgrund von gesellschaftlicher Arbeitsteilung und immer weiterer Spezialisierung 
braucht es die Politik als Bühne, wo Zusammenhänge sichtbar werden können, 
denn: „Politik ist die Kunst des Zusammenhangs.“ (frei nach Hermann Scheer). Die 
Politik könnte also durchaus mehr Zeit dafür investieren, den Menschen Orien-
tierung und Sinn zu geben bzw. ihnen Sinn-Zusammenhänge zu erklären. Nicht nur 
dafür erscheint es essentiell, dem Thema Zeit in einer Kultur der Zukunftsfähigkeit 
einen zentralen Stellenwert einzuräumen. Auch von Seiten der Politik besteht der 
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Wunsch nach mehr Freiräumen, um das eigene Vorgehen zu reflektieren. Es wäre 
wichtig, so ein Landesrat, sich „Strukturen zu schaffen, dass man jeden zweiten Tag 
einmal aus dem Hamsterrad raus geht, sich umdreht und hinschaut: Was mache ich 
denn da jetzt?“ (IP-17-P). Das Heraustreten aus dem System des (politischen) All-
tags erfordert also Zeiten und Räume – auch im Sinne organisierter/institutiona-
lisierter Unterbrechungsmöglichkeiten und Nachdenkschleifen, wo Subjekte in-
sich gehen und zu-sich kommen können, um selbst- und systemreflexiv wirksam 
und gestaltend tätig werden zu können. Das würde beinhalten, einmal getroffene 
Entscheidungen beizeiten auch wieder zu hinterfragen. 
 

10. Die Bedeutung sozialer Prozesse und Prozesskompetenz auf dem Weg  
zu einer Kultur der Zukunftsfähigkeit 

 
Wenn eine umfassende Demokratisierung unser Ziel ist, stehen wir in unserer 
Kultur immer vor Aushandlungsfragen. Wenn nicht mehr klar ist, woher wir die 
Lösungen bekommen, müssen wir sie uns selbst ‚erfinden‘ und kollektiv aus-
handeln. Es bleibt uns auch überlassen zu entscheiden, wer und wie wir sein wollen 
und was wir gemeinsam tun wollen. Doch wie organisieren wir unser gesellschaft-
liches Zusammenleben? Wie lösen wir unsere Konflikte? Ein Landesrat sieht die 
anstehenden Herausforderungen nur durch eine „breite Partizipationsbewegung“ 
(IP-17-P) lösbar. 
 
Die Frage wie wir uns als Gesellschaft organisieren und wie wir zukunftsfähig 
entscheiden können, ist eine zentrale Grundbedingung einer Kultur der Zukunfts-
fähigkeit. „Wir als Menschen müssen entscheiden, in welcher Zukunft wir leben 
wollen.“ (IP-11-Z).  
 
In einem ersten Schritt geht es um die Selbst-Bewusstwerdung des Individuums 
wie des Systems/Kollektivs – als Voraussetzung dafür, dass gesellschaftliches 
Lernen stattfinden kann. Diese Selbstbewusstwerdung und Möglichkeit zur Zu-
sammenkunft und Aushandlung braucht die Einrichtung von konkreten Zeiten 
und Räumen. Qualitätsvolle soziale Prozesse können solche Zeiten und Räume 
sein. Sie können dazu beitragen, die individuelle und kollektive Bewusstheit zu er-
höhen: die Bewusstheit für uns selbst, für andere und für das größere Ganze, das 
soziale Feld.  
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Unsere Forschung legt nahe, dass es für eine weitere Demokratisierung in der 
Tiefe und Breite in Zukunft vermehrt soziale5 Prozesse, die (Weiter-)Entwicklung 
von Prozesskompetenz und innovative Methoden braucht. 
 
Was können soziale Prozesse u.a. bewirken? Unsere Forschung und Erfahrungen in 
der Prozessbegleitung zeigen, dass soziale Prozesse die wichtige Funktion haben, 
bei den Menschen die Bereitschaft zu fördern, sich in die Lage von anderen 
Menschen hinein zu versetzen und deren Perspektive zu verstehen. Der Wert von 
sozialen Prozessen liegt vor allem darin, eine andere Qualität der menschlichen 
Begegnung zu unterstützen, die es erst ermöglicht, für das Andere, das Neue offen 
zu sein. Durch das Teilen von Erfahrungen und die systemische Einbettung dieser 
Erfahrungen in einen größeren Zusammenhang (durch Unterstützung der Prozess-
begleitung) wird oftmals individuelle ‚Entlastung‘ erlebt: Es wird deutlich, dass ein 
bestimmtes Spannungsfeld kein Einzelphänomen, sondern ein kulturelles Thema ist. 
Damit sind soziale Prozesse geeignete Orte, wo die Prozessierung von Wider-
sprüchen stattfinden kann. Im Rahmen von sozialen Prozessen kann die Rück-
koppelung von Politik und BürgerInnen/Zivilgesellschaft organisiert werden, indem 
beispielsweise gemeinsam Zukunftsbilder und Lösungen entwickelt werden. 
Entscheidend ist, dass sich die Menschen mit ihren Anliegen ernst genommen 
fühlen und dass es eine effektive Möglichkeit gibt, auf Entscheidungen Einfluss zu 
nehmen. Aussagen wie „Ich habe erkannt, dass ich mit meinen Anliegen nicht alleine 
bin.“ oder „Ich habe gespürt und gesehen, dass jeder will, dass es besser wird.“ 
zeigen, dass es Menschen als sehr positiv erleben, Orte der Begegnung und des 
Miteinanders zu finden. Besonders faszinierend erlebe ich immer wieder, dass sich 
in sozialen Prozessen das Wir-Gefühl und das Vertrauen in die individuelle und 
kollektive Handlungsfähigkeit erhöht, wie es eine Teilnehmende an einem 
BürgerInnen-Rat6 sehr treffend formulierte: „Wir sind als ‚Ich‘ gekommen und als 
‚Wir‘ gegangen.“. 
 
Doch der Gestaltung und bewussten Organisation sozialer Prozesse wird gesell-
schaftlich nach wie vor kein besonderer Wert zugemessen. Gesellschaftliche 
bzw. soziale Innovation wird meist als ‚automatischer Vorgang‘ der gesellschaft-
lichen Entwicklung gesehen, der keiner speziellen Förderung bedarf. Während 
unser Fokus auf dem technischen Fortschritt liegt, dessen Ergebnisse wir meist 
(haptisch) ‚angreifen‘ können (z.B. neue Produkte oder Technologien), gehen wir 

                                                
5 ‚Sozial‘ meint im Gegensatz zu technischen Prozessen die Qualität des Zusammenkommens, der Begegnung  
von Menschen und die Qualität des Aushandelns von Anliegen und Interessen. 
6 Der BürgerInnen-Rat ist ein partizipatives Format, bei dem 12-16 zufällig ausgewählte BürgerInnen innner-
halb von zwei Tagen gemeinsam an Lösungen für ihr Gemeinwesen arbeiten (die Moderation erfolgt mit der 
Methode Dynamic Facilitation). 
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scheinbar davon aus, dass der soziale Fortschritt, die soziale Innovation, wie bei-
spielsweise unsere zwischenmenschliche Kommunikation, keine Zuwendung von 
uns braucht oder sich ohnehin von selbst entwickelt bzw. verbessert. Dass dem 
nicht so ist, zeigt die Fülle an Konflikten, in die wir verstrickt sind und die rund um 
uns herum stattfinden. „Wir brauchen neue ‚Kulturtechniken‘, die uns in die Lage 
versetzen, mit den Systemen, die wir erfunden haben, umzugehen, ohne uns von 
ihnen beherrschen zu lassen. Die menschliche, soziale und gesellschaftliche Ent-
wicklung muss der technologischen Entwicklung erst noch nachziehen: z.B. durch 
die Etablierung einer Konfliktkultur, die Einrichtung eines sozialen Dialogs oder 
die Entwicklung von Methoden zur Aushandlung von gesellschaftlichen Überein-
künften.“ (Trattnigg 2007, S. 279). 
 
Während an vielen Orten das Unbehagen der Menschen mit den Zuständen und 
auch die Bereitschaft, sich öffentlich zu exponieren, wahrnehmbar steigen, sind erst 
wenige Gelegenheiten der kollektiven Artikulation von Meinungen und Bedürf-
nissen und zur Aushandlung von Interessen vorhanden. Ein Vertreter der Zivilge-
sellschaft wünscht sich „Oasen, wo Menschen die Möglichkeit empfinden, quali-
tativ nach vorne zu denken.“ (IP-4-Z). Einige solcher Orte und Zeiten wurden als 
Anzeichen eines Kulturwandels bereits eingerichtet (z.B. nachhaltige Gemeinde- 
und Regionalentwicklungsprozesse, Stakeholder-Dialoge).7 
 
Wir gehen davon aus, dass neue Methoden und Ansätze, die auf bestimmten 
Intentionen und Haltungen basieren, die sozialen Schlüsseltechniken der Zukunft 
sein werden. Beispielhaft seien hier einige partizipative Ansätze und Methoden ge-
nannt, die die Ko-Kreation von Lösungen oder Konflikttransformation zum Ziel 
haben: ‚Art of Hosting‘, ‚Gewaltfreie Kommunikation‘, ‚Soziokratie‘, ‚Systemisches 
Konsensieren‘, ‚Restorative Circles‘, ‚Dynamic Facilitation/ BürgerInnen-Räte‘8, 
‚Forum‘, ‚Dialog‘, ‚Council‘, ‚the work that re-connects‘, ‚Theorie U‘, Arbeit mit 
Großgruppen (z.B. ‚Future Search‘, ‚Open Space‘, ‚Zukunftswerkstätten‘) und viele 
andere mehr. 
 
Erforderlich erscheint die Aufwertung, Anerkennung und Förderung der Kompe-
tenz, soziale Prozesse zu gestalten/zu designen und zu begleiten. Gerade die 
Frage der Begleitung, des ‚Hosting‘ (GastgeberInnenschaft) von sozialen Prozessen 
und das Erlernen bzw. die Vermittlung von Prozess-Kompetenzen wird in einer, 

                                                
7 Eine Sammlung von partizipativen Prozessen in Österreich findet sich unter www.partizipation.at (Praxis-
beispiele) [27.3.2011]. 
8 Ein jüngstes Beispiel (März 2011) für die Einrichtung eines sozialen Prozesses ist der erste BürgerInnen-
Rat im Bundesland Vorarlberg (im Auftrag der Vorarlberger Landesregierung) mit landesweiter Zufallsaus-
wahl von BürgerInnen mit dem Titel: „Was brennt uns unter den Nägeln?“. 
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kontinuierlich Aushandlungsprozesse erfordernden Kultur der Zukunftsfähigkeit 
eine wichtige Rolle spielen. Dass soziale Prozesse Gestaltungsimpulse, Begleitung 
und die Entwicklung einer dazu gehörigen Prozessethik (vgl. Krainer/Heintel 
2010) brauchen, wäre ebenso wichtig anzuerkennen wie es wichtig wäre, der Politik 
und den BürgerInnen die Angst vor sozialen Prozessen und deren Ergebnisoffenheit 
und Selbstorganisation zu nehmen. Sie bieten die Möglichkeit, Widersprüche zu 
prozessieren und die Verbundenheit von Politik und BürgerInnen zu erneuern. Die 
Organisation von Demokratie könnte durch das Internet unterstützt werden. 
 
Das politische Repertoire wäre durch das politische Qualitätsmerkmal des Ermög-
lichens im Sinne eines partizipativen Führungsverständnisses zu erweitern.  
Die bisherige Hardware-Orientierung und -Erfahrung der Politik, verbunden mit der 
Notwendigkeit, sich und die eigenen Erfolge zu präsentieren, hat zur Folge, dass der 
Politik persönliche und als positiv erlebte Erfahrungen mit sozialen Prozessen 
(‚Software‘) fehlen. Führung könnte in Zukunft dahingehend verstanden werden, 
dass es gilt, etwas loszulassen (eventuell die Kontrolle), um damit das Neue ein-
zuladen und einen Möglichkeitsraum entstehen zu lassen. Eine neue politische 
Qualität des Ermöglichens würde die Entwicklung einer politischen Kultur des 
Immateriellen beinhalten. 
 
Eine Interviewpartnerin aus der Zivilgesellschaft (IP-6-Z) bezeichnet die Schaffung 
von Zeiten und Orten, wo zukunftsgerichtete Diskussionen und Prozesse möglich 
werden, als zentralen Gelingensfaktor einer Kultur der Zukunftsfähigkeit und nennt 
diese Orte, die idealerweise in das Umfeld ausstrahlen sollen, „Akkupunktur-Orte“ 
und „Möglichkeitsräume“ eines neuen Denkens und Handelns. Auch für den 
Aktions- und Innovationsforscher Claus Otto Scharmer ist die Qualität und Kraft 
der Orte ausschlaggebend. Ihm wäre in den letzten Jahren seiner Arbeit immer mehr 
bewusst geworden, „dass es neuer Orte für die tieferen systemischen Fragen 
heutiger Transformationsprozesse bedarf.“ (Scharmer 2009, S. 459). Die Einrich-
tung solcher – und wie unser Forschungsvorhaben nahe legt insbesondere auch 
institutionenübergreifender – Orte wäre ein wichtiger Bestandteil eines „Entwick-
lungslabors für Veränderer über alle Sektoren hinweg.“ (Scharmer 2009, S. 454). 
 
Weil die von uns geschaffenen und uns nun dominierenden kulturellen Muster in 
die bestehenden Institutionen eingeschrieben sind und diese damit zu wesentlichen 
Kultur-Trägern macht, braucht es gerade hier die Transformation von innen heraus. 
Ein wesentlicher Gelingensfaktor für eine Kultur der Zukunftsfähigkeit kann darin 
gesehen werden, die eigene Wirk- und Gestaltungsmächtigkeit zu erkennen, 
nach Gestaltungsspielräumen (innerhalb der Institution/Organisation) Ausschau 
zu halten und diese schließlich auch zu nutzen. Dies gilt auch und gerade für  
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die – angesichts der anstehenden Herausforderungen – notwendige Arbeit innerhalb 
bestehender Institutionen. Der Philosoph Lyotard bringt in diesem Zusammenhang 
folgendes Beispiel, das zeigen möge, dass es sich lohnt, Grenzen auszuloten und zu 
hinterfragen, um dem Anderen, dem Neuen die Tür zu öffnen: „Hat das experi-
mentelle Spiel mit der Sprache (Poetik) seinen Platz an einer Universität? Kann 
man im Ministerrat Geschichten erzählen? In einer Kaserne Ansprüche stellen? Die 
Antworten sind klar: Ja, wenn die Universität Werkstätten für die Kreativität 
eröffnet; ja, wenn der Rat mit prospektiven Entwürfen arbeitet; ja, wenn die Vor-
gesetzten Verhandlungen mit den Soldaten akzeptieren. Anders gesagt: Ja, wenn  
die Grenzen der alten Institutionen verschoben werden.“ (Lyotard 1986, S. 59). 
Gleichzeitig wäre jedoch klar, so Lyotard, dass sich Grenzen und Gewohnheiten 
auch immer wieder festigen müssten, um nicht permanent „als Einsatz auf dem 
Spiel zu stehen.“ (Lyotard 1986, S. 59). Es liegt also an uns allen davon auszu-
gehen, dass es auch anders gehen könnte, wenn wir es nur wollen. So könnten 
wir uns selbst von einer Kultur der Selbstentmächtigung – wir reden uns selber ein, 
dass wir die Dinge nicht mehr ändern können – zu einer Kultur der (individuellen 
und kollektiven) Selbstermächtigung führen. 
 
Weil für soziale Systeme bzw. Prozesse Impulse (u.a. in Form von ‚Irritationen‘) 
von außen wichtig sind, um sich zu entwickeln und letztlich handlungs- und ent-
scheidungsfähig zu werden, braucht es – als zentrale Kulturtechnik einer Kultur der 
Zukunftsfähigkeit – Unterstützung bei der Selbst-Gestaltung, also bei der Orga-
nisation von Selbstorganisation. 
 
Diese Form der Unterstützung nennen wir ‚Sozio-Poiese‘. 
 
Der vom chilenischen Neurobiologen Humberto Maturana geprägte Begriff der 
‚Autopoiese‘ (griechisch: auto: selbst; poiese: schöpfen, machen, gestalten) (Auto-
poiesis) beschreibt die Fähigkeit von lebenden Systemen sich selbst zu gestalten 
bzw. sich selbst zu erschaffen und zu erhalten. In der Soziologie etwa sind mit dem 
Begriff der Autopoiese die Vorgänge zur Entstehung sozialer Systeme gemeint, wie 
auch der Umstand, dass Menschen und soziale Systeme (wie etwa Organisationen) 
sich selbst beobachten. Sie machen bzw. konstruieren sich insofern selbst, als sie 
auf ihr eigenes Verhalten reagieren, sich nach eigenen Gesetzmäßigkeiten und ent-
sprechend innerer Funktionsbedingungen verhalten, was auch ein Scheitern 
beinhaltet. 
 
Die Sozio-Poiese beschreibt das Erfordernis und die Sinnhaftigkeit von Interven-
tion(en) zur Anregung von kollektiver Selbstgestaltung. Eine Intervention also, 
die auf die Autonom-Werdung einer Gruppe/Gemeinschaft/Gesellschaft mit 
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Hilfe von sozialen Prozessen abzielt. Das Ergebnis der Sozio-Poiese kann auch als 
kollektive Poesie gelesen werden, an der Politik und BürgerInnen/ Zivilgesellschaft 
Ko-AutorInnenschaft übernehmen, ganz im Sinne des Sprichwortes: ‚Einzeln sind 
wir Worte, gemeinsam ein Gedicht‘. 
 

11. Lebenskunst als Form des selbst- und weltbewussten Umgangs 
 
Auf dem Weg zu einer Kultur der Zukunftsfähigkeit könnte der Begriff Lebens-
kunst eine ganz neue Bedeutung erlangen, nämlich im Sinne des Kunstwerkes eines 
nachhaltigen, guten, selbst- und weltbewussten Lebens.  
 
Sich über den Modus und die Rahmenbedingungen des eigenen und kollektiven 
guten und erfüllten Lebens auszutauschen und dieses im zeit- und raumüber-
greifenden Gesamtzusammenhang von ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Bedingungen und Auswirkungen auszuhandeln, ist wohl eine der größten Aufgaben 
einer Kultur der Zukunftsfähigkeit. 
 
Das selbst- und weltbewusst aufgeklärte Individuum begreift sich selbst nicht mehr 
bloß als aus den übergreifenden Zusammenhängen herausgehoben, sondern stellt 
die Frage nach dem gelingenden, stimmigen Gesamtbild, da es sich ansonst einem 
eigentümlich zusammenhangslos- und beziehungslosen Zustand gegenübersieht. 
Dadurch rückt das eigene Leben, die Gesamtzusammenhänge und Rahmenbe- 
dingungen in die dieses eingebettet ist, in den (auf-)geklärten Blick. Das eigene 
Leben erfährt dadurch Bedeutung im sich beschleunigenden, sachzwanggemäß ver-
laufenden, episodenhaften – ‚Lauf der Dinge‘ und erhält damit den Status eines zu 
erarbeitenden Kunstwerks, das sich stimmig in den Gesamtzusammenhängen 
verortet bzw. – im Künstlerjargon gesprochen – installiert. 
 
Diese Lebenskunstwerke zu schaffen und die vielfältigen Herausforderungen, die es 
dabei zu meistern gilt, lassen jeden Mensch zum Lebenskünstler seiner selbst 
werden. Damit ist Lebenskunst also nicht im Sinne ‚eines es sich leicht Machens‘, 
sondern im Sinne einer reflektiert an der Vielzahl von Zusammenhängen und 
Folgen orientierten und damit höchst anspruchsvollen und komplexen Lebens-
könnerschaft zu verstehen. 
 
Lebenskunst stellt somit in Zeiten eines zunehmend von den Wirkungs- und Aus-
wirkungsketten entkoppelten globalen Weltbildes aus unserer Sicht den Versuch 
einer reflektierten, am Gesamtsystem aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem 
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ausgerichteten zeit- und raumübergreifend-sensiblen, stimmigen und gerade 
deshalb genussvollen Lebensführung dar.  
 
Lebenskunst verweist damit, wie Schmid schreibt, „auf einen Horizont jenseits der 
Begrenztheit des individuellen Lebens; sie bedeutet eine Horizonterweiterung auf 
das Andere der Aktualität und künftighin Mögliche, nicht nur im Hinblick auf 
eigenes, sondern auf anders Leben; sie meint die Arbeit an einer ganzen Kultur, 
die Arbeit für künftige Generationen.“ (Schmid 1998, S. 74). 
 
Politik kommt im Rahmen der Auseinandersetzung mit Zukunftsgestaltung eine 
öffnende, Lebenskunst ermöglichende Aufgabe zu. Für Wilhelm Schmid hat „die 
Politik der Lebenskunst den Raum für Möglichkeiten im Blick und ist eine Kunst des 
Möglichen – nicht nur im Sinne der kunstvollen Nutzung des Spielraums, der sich 
ihr aktuell bietet, sondern im Sinne einer Gestaltung des Raumes der Möglich-
keiten, einer Vorstrukturierung künftiger Möglichkeiten individueller Lebensge-
staltung, die frühzeitige eröffnet oder aber auch verschlossen werden können.“ 
(Schmid 1998, S. 155). 
 
In einer Kultur der Zukunftsfähigkeit geht es also darum, künftig Leben(skunst) zu 
ermöglichen, ohne Vorwegnahme des dafür zur Verfügung stehenden Möglichkeits-
raumes (wobei Vorwegnahme hier im doppelten Wortsinn gebraucht wird, einer-
seits im Sinne von Gefährdung und andererseits im Sinne von bevormundender 
Ausgestaltung). 
 
Aus meiner Sicht als Lebensqualitätsforscher wäre es die Aufgabe von Politik, den 
Aufmerksamkeitsfokus zu weiten, um alle Dimensionen von Lebensqualität, 
insbesondere die derzeit durch die dominante ökonomische Sichtweise bisweilen 
unterrepräsentierten immateriellen, sozialen und ökologischen Aspekte und deren 
Stellenwert in die öffentliche Diskussion und in die Politikgestaltung mit einzu-
beziehen. Dabei wird es auch notwendig werden, eine breite Diskussion über Priori-
täten bzw. politische Priorisierungen zu führen. Welche Aspekte machen Lebens-
qualität aus? Was sind die notwendigen Voraussetzungen und welche Strategien zu 
deren Verwirklichung stehen uns offen? Welche Ressourcen benötigen wir für 
Lebensqualität, was setzen wir ein und welche Auswirkungen nehmen wir in Kauf? 
Denn, wie die Lebensqualitätsforschung zeigt, ist Lebensqualität weit mehr als ein 
Nebenprodukt des Wirtschaftswachstums, was insbesondere bei der Politik eine 
Blick- und Spektrumserweiterung notwendig macht.  
 
Aus Sicht der Lebenskunst könnte formuliert werden, dass ergänzend zur ‚Selbst-
verwirklichung‘ eine ‚Verwesentlichung‘ des Menschen ein wichtiger Schritt wäre. 
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Damit ist ein Prozess gemeint, der den Menschen dabei unterstützt, durch die Ver-
wirklichung lebensqualitätsrelevanter Wesentlichkeiten selbst- und weltbewusst 
genussvoll zu leben. Die Entwicklung einer verantwortungsvollen Genuss-
kompetenz wird damit zu einer Herausforderung auf dem Weg zu einer Kultur der 
Zukunftsfähigkeit. 
 
Ergebnisse dieser Lebenshaltung sind Lebenskunstwerke im Sinne alternativer, 
innovativer, die Widersprüche in Mensch und Welt neu interpretierender Lebens-
möglichkeiten. Ein Maß für eine gelingende lebenskünstlerische Lebenshaltung 
könnte die Sicherstellung und der Anstieg umfassender Lebendigkeit sein – nach 
dem Motto: Handle stets so, dass sich die Lebendigkeit umfassend erhöht! 
 
Um die zukunftsrelevanten Potentiale der lebenskünstlerischen Haltung heben zu 
können, braucht es Zeiten und Räume scheinbarer Unproduktivität, der Zweckfrei-
heit, des Innehaltens und Reflektierens sowie soziale Diskurs- und Aushandlungs-
prozesse, in denen ein improvisatorischer Umgang mit Experimenten der Lebens-
kunst möglich wird und kultiviert werden kann. 
 
Welchen Stellenwert Lebenskunst in Zukunft erhalten wird, ahnte bereits 1930 der 
Ökonom John Maynard Keynes, als er in seinem Aufsatz „Wirtschaftliche Möglich-
keiten für unsere Enkel“ schrieb: „[…] Aber es werden nur diejenigen Menschen in 
der Lage sein, den neuen Überfluss zu genießen, welche die Lebenskunst selbst 
kultivieren und zu größerer Perfektion entwickeln können.“ (Keynes zit nach 
Binswanger 2006a, S. 208). 
 
Bemühungen im Hinblick auf ein reflektiertes, gut gelebtes Leben machen – um mit 
Joseph Beuys zu sprechen – nicht nur jeden Menschen zum Künstler, sondern – 
darüber hinausgehend – sind wir in der Gesamtheit aller individuellen und kollek-
tiven, mosaikhaften Versuche eines selbst- und weltbewussten, gut gelebten Lebens 
Kulturschaffende einer Kultur der Zukunftsfähigkeit. 
 
Eine Kultur der Zukunftsfähigkeit ist kein feststehender Zustand und keine Welt-
formel, sondern ein permanenter, kollektiver, offener, diskursiver Reflexions- und 
Aushandlungsprozess. 
 
Die Kultur der Zukunftsfähigkeit ist mit anderen Worten keine monolithische 
Kultur sondern ein, wie es ein Interviewpartner ausführt, selbstorganisierter Pro-
zess kultureller Evolution in Richtung „gesünder und glücklicher“ (vgl. IP-7-Z), 
wobei es dabei viele unterschiedliche teils antagonistische Strömungen, Versuch, 
Irrtum und Verbesserung gibt. 
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12. Es anders tun! Entwicklung einer anderen kulturellen Lebenspraxis 
 
Von grundlegender Bedeutung auf dem Weg in eine Kultur der Zukunftsfähigkeit 
ist auch das Möglichwerden und Sichtbarmachen von Alternativen, um dem 
derzeitigen Paradigma von der gestaltungsfeindlichen Alternativlosigkeit entgegen-
zuwirken und den Menschen ihre Gestaltungsmacht (wieder) bewusst zu machen. 
Zentral ist die Einsicht, dass es immer auch anders sein könnte und dass zu dem, 
was derzeit ist, Alternativen möglich sind, was allerdings die Schärfung der eigenen 
Wahrnehmung und Sinne voraussetzen würde, so der Philosoph Konrad Paul 
Liessmann: „Dass es zu dem, was ist, keine Alternative gäbe, gehört zu jenen Lügen, 
die das, was ist, verdecken wollen. Denn solange es Freiheit gibt, gibt es immer 
auch Alternativen.“ (Liessmann 2009, S. 7). Die Rede von der Alternativlosigkeit 
trägt wohl – um es pointiert zu formulieren – auch vermehrt dazu bei, dass das 
‚zoon politikon‘ immer mehr zu einer bedrohten Art wird. 
 
Alternative Lebensstile und kulturelle Praxis sollten sichtbar werden und auch der 
Politik als Anzeichen alternativer Lösungswege dienen. Politik könnte sich damit 
als Ermöglicherin des guten Lebens für alle heute und morgen und damit der 
Hauptaufgabe des politischen Gemeinwohlanspruchs beweisen. Derzeit tut sich ein 
Paradoxon auf: Während die Zunahme von Möglichkeiten, geradezu zu einer 
Grundformel der Neuzeit wurde, könnte in bestimmten Bereichen, nämlich hin-
sichtlich der Thematisierung und Umsetzung von (System-)Alternativen zu den 
bestehenden Systemzwängen des Status-quo von einem Mangel an Vielfalt ge-
sprochen werden. Hier wäre es in einer Kultur der Zukunftsfähigkeit die Aufgabe, 
die Voraussetzungen für ein Mehr an Möglichkeiten und damit eine über die 
derzeitigen Systemzwänge hinausgehende Vielfalt zu schaffen. 
 
Alternativen Pionierleistungen liegen oft Frustration über bestehende Zustände und 
Hindernisse zu Grunde, die dann zu Ansätzen für geänderte Sicht- und Heran-
gehensweisen werden. Menschen, die neue Lösungswege ausprobieren, sich nicht 
scheuen, den Mainstream zu verlassen und vorerst Kopfschütteln zu ernten, die 
bereit sind, ein Scheitern in Kauf zu nehmen, um daraus wertvolle Erkenntnisse zu 
ziehen, die kooperieren, um gemeinsam besser zu werden, die ‚Sachzwänge‘ als 
Herausforderung für kreative, innovative Alternativen sehen und sich dadurch den 
Blick auf die Möglichkeiten nicht verstellen lassen, sind die Avantgarde einer 
anderen kulturellen Lebenspraxis.  
 
Selbst an der Gestaltung des eigenen Lebens, der regionalen und globalen  
(Um-)Welt mitwirken zu können, hat höchstes Motivations- und Engagement-
potential. In ihren Projekten sammeln diese PionierInnen einer anderen kulturellen 
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Lebenspraxis wichtige Selbstwirksamkeitserfahrungen. Diese Selbstwirksamkeits-
erfahrungen wiederum sind es, die Menschen das Gefühl geben, selbstmächtig, 
sinnvoll tätig sein zu können. 
 
Historisch zeigt sich, dass Veränderungen meist von PionierInnen und deren 
praktischem Tun ausgehen: „Das stärkste Motiv für die Veränderung von Praxis ist 
stets – Praxis: Erst die konkrete Erfahrung weckt oder verstärkt die Lust, die 
Lebenswelt weiter zu verändern, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und Anders-
gesinnte zu überzeugen.“ (Leggewie/Welzer 2009, S. 210). Dass derartige Praxis 
eine motivierende und attraktivierende Ausstrahlung hat, darauf weisen etwa Milke/ 
Rostock hin: „Wenn der Mensch sich so stark an Seinesgleichen orientiert, dann 
haben Einzelne, die gute Ideen vorleben, eine potentiell enorme Einflussmöglichkeit 
auf ihre Umwelt. Lebe gut und berichte davon!“. (Milke/Rostock 2010, S. 23). 
 
Es braucht ein Mehr an Entfaltungsräumen, um jeden Menschen dabei zu unter-
stützen, sein Potential als PionierIn zu entfalten. 
 
Im Hinblick auf die systemische Resilienz bzw. Krisenfestigkeit spielen diese ge-
lebten Experimente einer anderen kulturellen Lebenspraxis eine ähnlich große 
Rolle, wie die Biodiversität in der Ökologie: Je höher die Vielfalt, je mehr unter-
schiedliche Experimente und Herangehensweisen, desto höher die Resilienz, 
Krisenfestigkeit und Zukunftsfähigkeit des Gesamtsystems. Man könnte also davon 
sprechen, dass PionierInnen mit ihren querdenkerischen Ideen, innovativen Pro-
jekten, kreativem Umgang mit Problemen, geänderten Vorstellungen und alter-
nativen Lebensweisen ein wertvolles Reservoir an ‚Bio-Diversität‘ darstellen. 
Diese Vielfalt alternativer Lebensentwürfe und gelebter (lebenskünstlerischer) 
Experimente einer anderen kulturellen Praxis stellt einen revolutionären Beitrag zur 
kulturellen Evolution dar – denn im Zusammenhang mit Zukunftsfähigkeit heißt 
Revolution vor allem auch kulturelle Evolution! 
 
Die praktische und wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema PionierInnen 
einer anderen kulturellen Praxis und Pionierleistungen des kulturellen Wandels wird 
wohl in Zukunft hohe Bedeutung erlangen. Wie wir mit dieser Arbeit auch zu 
zeigen versuchen, ist es hochinteressant transdisziplinär und mit interventions-
forscherischen Methoden in diesem neuen und noch wenig beachteten Forschungs-
feld weiterzuarbeiten: Das stellt aus unserer Sicht Pionierforschung dar – im 
doppelten Wortsinn! 
 



Einleitender Überblick und Zusammenfassung 

56   Haderlapp/Trattnigg   Zukunftsfähigkeit ist eine Frage der Kultur 

Unsere Forschungsergebnisse bringen uns dahin, vorzuschlagen, die derzeit vor-
herrschende, möglichkeitsbeschränkende Rede davon, was nicht alles alternativlos 
sei, in einen horizonteröffnenden Aufruf umzudeuten – Alternativ(en):los! 
 

13. Zukunftsfähigkeit als andere Art der großen Erzählung 
 
Der französische Philosoph Jean François Lyotard, der das ‚Ende der großen Erzäh-
lungen‘ postuliert hat (vgl. Lyotard 1986; vgl. Behrens 2008, S. 29-33), sieht einen 
wesentlichen Grund dafür in der notwendigen Erkenntnis, dass es nicht mehr ein für 
alle gültiges Erklärungsprinzip geben könne.  
 
Während die Zeit der alleinige Deutungsmacht beanspruchenden ‚großen Erzäh-
lungen‘ langsam zu Ende geht, wie beispielsweise die große Erzählung von immer-
währendem (quantitativem) Wachstum und Fortschritt mit ihrem Versprechen einer 
permanent und ‚automatisch‘ erzielbaren Steigerung von Freiheit und Glück, bricht 
das Zeitalter des – sich aus vielen kleinen Geschichten einer gelungenen anderen 
kulturellen Praxis zusammensetzenden – ‚großen Erzählbandes‘ gerade erst an. 
 
Was die Qualität einer Kultur der Zukunftsfähigkeit ausmacht ist, dass sie sich als 
kollektiv zu formulierender Narrativ herausbildet und entfaltet, indem sie 
durch ihre Lösungskompetenz identitäts- und sinnstiftend wirkt, attraktiv  
ist und Sinn gibt. „Nur was uns berührt, verwandelt uns.“ (frei nach C.G. Jung). 
Das, was Menschen verwandelt und im besten Fall etwas verändern lässt, sind 
berührende (Lebens-)Geschichten, die vom Gelingen und Scheitern menschlichen 
Versuchens auf dem Weg hin zur Zukunftsfähigkeit erzählen. Solche Geschichten, 
zu denen man sich in Beziehung setzt, sind oftmals Impulse und Ausgangspunkt, 
selbst etwas (anders) zu tun. 
 
Das Prinzip der Zukunftsfähigkeit ist somit gleichzeitig Ausgangspunkt, Impuls und 
Rahmen für viele kleine Erzählungen, die von vielen verschiedenen Menschen ent-
worfen und gelebt werden. In diesem Sinne besteht die Kultur der Zukunftsfähigkeit 
aus einer großen Vielfalt an Kulturen – eine Vielfalt an kultureller Praxis, die 
wiederum die Stabilität des Gesamten erhöht. Doch was genau hält uns zusammen? 
Es könnte die Erkenntnis sein, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass 
wir von einer ‚Schicksalsgemeinschaft‘ zu einer gemeinsam schöpferischen, 
intentionalen ‚Gestaltungsgemeinschaft‘ werden. Statt die Zustände ohnmächtig 
hinzunehmen und zu leiden, wären selbst gestaltete Visionen mit ihrer hohen 
Anziehungskraft dazu in der Lage, eine Sogwirkung zu entfalten und damit den 
Leidensdruck als Treiber von Veränderung abzulösen. 
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Indem die Menschen die Möglichkeit haben bzw. sich die Möglichkeit nehmen und 
das Gefühl haben, an Lösungen von globalen Herausforderungen zu arbeiten und 
Zukunft gemeinsam zu gestalten, entsteht eine kollektive Gestaltungs-Identität. 
Damit könnte Zukunftsfähigkeit für die Menschen, die mit ihren Gestaltungs-
leistungen und Beiträgen Teil der Lösung werden, sinnstiftende Bedeutung haben. 
Und diese sinnstiftende Qualität ist es auch, die zum ‚Kitt‘ zwischen den vielen ver-
schiedenen individuellen, mosaikhaften Erzählungen wird. 
 
Das Prinzip der Zukunftsfähigkeit bildet also den Sinnrahmen, den es braucht, 
um die vielfältigen Einzelgeschichten mit dem Ganzen zu verbinden.  
 
Die große Erzählung der Zukunftsfähigkeit speist sich bzw. setzt sich wie ein 
Mosaik aus vielen kleinen (Lebens-)Geschichten von Menschen zusammen, die 
ihr Lebensgefühl von einem guten Leben in die Tat umsetzen. Sie werden im Sinne 
der Zukunftsfähigkeit selbst tätig, woraus sich viele unterschiedliche, teils antago-
nistische Strömungen, Versuch, Irrtum und aufgrund täglicher Übung immer wieder 
auch Verbesserungen ergeben. Somit sind die Vielfalt und der Wildwuchs von 
kleinen Erzählungen essentiell. Die gewonnenen Einsichten fließen in die große 
Erzählung ein und reichern diese immer neu mit (Lern-)Erfahrungen, Wissen,  
Kompetenzen und Sinn an. Diese Art der permanenten Selbstreflexion trägt zur 
Resilienz auf individueller Ebene bei wie die Systemreflexion zur kollektiven 
Resilienz der großen mosaikhaften Erzählung insgesamt. So entsteht ein selbstver-
stärkender Kulturprozess einer Kultur der Zukunftsfähigkeit. Die Frage danach, 
was für den einzelnen Menschen die ‚Stimmigkeit‘, Kohärenz und Kongruenz eines 
guten Lebens ausmachen, wäre aus unserer Sicht jedenfalls Gegenstand weiterer 
Forschung. 
 
Was die Rückkoppelung zwischen den Einzelerzählungen und dem Ganzen 
sicherstellt ist die Kunst der Improvisation, also des freien und doch verbundenen 
Zusammenwirkens von SolistInnen im Rahmen einer Kollektiv-Improvisation. 
 
Das auf diese Weise entstehende Gesamtlebenskunstwerk spiegelt die Fülle an 
Möglichkeiten und die Vielfalt an Lebensweisen wider. Oder anders formuliert: Erst 
in ihrer Gesamtheit gibt diese Vielzahl von gelebten Alternativen den Blick frei auf 
das mosaikartige Gesamt(lebens-)kunstwerk der Kultur der Zukunftsfähigkeit. 
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14. Das große Gespräch steht an: ‚Dialoge über das gute Leben‘ 
 
Mit einer zukunftsfähigen Entwicklung wird die Intention verbunden, wie schon 
mehrfach angesprochen, allen Menschen gegenwärtiger und zukünftiger Genera-
tionen ein gutes Leben zu ermöglichen, wobei die Frage nach dem guten Leben 
selbst wiederum eine Wertentscheidung darstellt. „In diesem Sinne ist die Idee der 
Nachhaltigkeit eine Einladung, sich mit der Frage zu beschäftigen, was ein gutes 
Leben ausmacht, und zwar kultur- und zeitübergreifend – die Frage nach dem guten 
Leben ist die Kernfrage einer nachhaltigen Entwicklung.“ (Di Giulio 2004,  
S. 362). Zu einer Vorstellung darüber zu gelangen, was für uns individuell wie 
kollektiv, lokal wie global ein gutes Leben ausmacht, wäre die Herausforderung 
eines gesamtgesellschaftlichen Dialogs. 
 
Dieses ‚große Gespräch‘ im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Dialoges zu 
führen, erscheint höchst an der Zeit. Damit könnte auch die Rückkoppelung 
zwischen Einzelerzählungen und dem Ganzen lebendig gehalten werden. Es geht 
um die Organisation von kollektiven Entscheidungsprozessen beispielsweise in 
Form von öffentlichen Grundsatzdebatten, die grundlegende Fragen zum 
Inhalt haben (z.B. Wie wollen wir leben, arbeiten und wirtschaften? Wie soll die 
Energieversorgung in Österreich in Zukunft aussehen? Was wollen wir uns leisten? 
Wofür wollen wir Ressourcen einsetzen?). Das Konzept der nachhaltigen Ent-
wicklung bzw. Zukunftsfähigkeit könnte ein Podium für die Behandlung der 
Fragen, ‚Wollen wir es so, wie wir es uns eingerichtet haben?‘ (Peter Heintel) und 
‚Wer und wie wollen wir als Gesellschaft sein?‘, bieten, in dem der gesamtgesell-
schaftliche Beitrag der Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt zum Ziel 
eines individuell und kollektiv guten Lebens hinterfragt und gewürdigt würden. 
Durch soziale Prozesse kann es gelingen, individuell und kollektiv blinde Flecken 
zu erkennen und zu reflektieren. 
 
Ziel einer Kultur der Zukunftsfähigkeit ist es, zur (Wieder-)Erlangung von Gestal-
tungsmacht der Menschen als Systemsouveräne beizutragen. Bei diesem zukunfts-
philosophischen Prozess bzw. Zukunftsprozess praktischer Philosophie könnte man 
den Kanon der Kant’schen Fragen erweitern, nämlich: Wie können wir gemeinsam 
heute und morgen dauerhaft gut leben? 
 
Vorgeschlagen wird die Initiierung, Moderation und Begleitung von ‚Dialogen 
übers gute Leben‘, die in eine kollektive Vision einfließen könnten, die wiederum 
schließlich in einen neuen ‚Gesellschaftsvertrag‘ münden könnte. Im Rahmen dieser 
Dialoge, die in ganz Österreich (und darüber hinaus) in Gemeinschaften, in 



Einleitender Überblick und Zusammenfassung 

Haderlapp/Trattnigg   Zukunftsfähigkeit ist eine Frage der Kultur  59

Schulen, in Familien, auf allen politischen Ebenen von der Gemeinde/Region bis 
zur nationalen Ebene, in verschiedenen Organisationen (privaten und öffentlichen) 
usw. stattfinden könnten, soll folgende Frage im Mittelpunkt stehen: Wie können 
wir individuell und kollektiv, lokal wie global ein gutes Leben führen? Die öffent-
lichen Diskurse sollen den BürgerInnen die Perspektiven-Übernahme und Trans-
formation von Einzelinteressen in Richtung Gemeinwohl ermöglichen. Die 
Dialoge sollten in Form von Rückkoppelungsschleifen miteinander verbunden und 
Ergebnisse und/oder Entscheidungen von unten nach oben kommuniziert und syn-
thetisiert werden. 
 
Als ein prototypisches Beispiel für einen ‚Dialog über das gute Leben‘ kann der 
zweite landesweite BürgerInnen-Rat in Vorarlberg dienen, bei dem zufällig aus-
gewählte BürgerInnen – auf Einladung des Landeshauptmannes des Landes Vor-
arlberg, organisiert vom Büro für Zukunftsfragen, einer Abteilung der Vorarlberger 
Landesregierung9 – zwei Tage lang zur Frage „Wie können wir unsere Lebens-
qualität langfristig sichern?“ gearbeitet haben. Als Moderatorin und Prozessbe-
gleiterin dieses BürgerInnen-Rates habe ich die Erfahrung gemacht, dass die 
Menschen über ein sehr ausgeprägtes Sensorium dafür verfügen, welche Heraus-
forderungen anstehen und klar ansprechen, welche Prioritäten in der Gesellschaft zu 
setzen wären (z.B. Qualität vor Quantität; ein Mehr an Herzensbildung), welche 
Spannungsfelder und Muster dabei zu bearbeiten sind (z.B. woher kommt der 
Leistungsdruck in der Gesellschaft?) und was von Seiten der Politik zu tun wäre 
(z.B. Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft zurück gewinnen; stärkere Einbe-
ziehung der BürgerInnen in die Politikgestaltung). Auch der erste österreichweite 
BürgerInnen-Rat, der auf Initiative des Lebensministeriums zum Thema „Die 
Zukunft der Landwirtschaft“ im September 2012 stattgefunden hat, zeigt klar auf, 
dass sich die BürgerInnen mehr solcher Möglichkeiten und Räume wünschen, um 
ihre Meinungen einzubringen und Politik mitgestalten zu können. 
 
Signale solcher Art von Seiten der BürgerInnen können die Politik durchaus dabei 
unterstützen, ihre Rolle in Zukunft noch stärker im Ermöglichen von partizipativen 
Prozessen zu sehen. Es braucht auch auf Seiten der Politik die Entwicklung von 
Prozesskompetenz, den Mut zu anderen Herangehensweisen als bisher sowie 
das Erproben von innovativen Methoden. 
                                                
9 Bemerkenswert ist, dass die Vorarlberger Landesregierung mit dem Büro für Zukunftsfragen eine Abteilung 
eingerichtet hat, zu deren Hauptaufgaben es gehört, die Selbstorganisation der BürgerInnen mittels sozialer 
Prozesse zu fördern und zu unterstützen, um den Wandel in Richtung Zukunftsfähigkeit zu ermöglichen. 
Diese institutionelle Innovation innerhalb der Verwaltung kann als Beispiel für eine aufsuchende und ermög-
lichende Politik gelten, die durch ihre Herangehensweisen zur Direktheit von Politik und Verwaltung 
beiträgt. Durch die Lösungsorientierung und den Einsatz von partizipativen Methoden wird das Vertrauen in 
Politik und Verwaltung gestärkt und Andockmöglichkeiten für BürgerInnen geschaffen. 
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Soziale Prozesse tragen dazu bei, eine neue politische Qualität der Direktheit zu 
entwickeln, indem sich Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und BürgerInnen – 
unterstützt durch innovative, partizipative Methoden – miteinander in Beziehung 
setzen. Die Direktheit lässt somit sowohl die repräsentative Demokratie als auch 
Formen direkter Demokratie lebendig werden: Es bleibt nicht an der Oberfläche von 
Entweder-Oder bzw. Ja-Nein Entscheidungen, sondern führt durch direkte Begeg-
nung und das sich in Beziehung setzen von Politik und BürgerInnen bzw. Zivilge-
sellschaft dazu, eine vertiefte Form von Demokratie zu entdecken. Eine ermög-
lichende Politik, die sich mit den BürgerInnen rückkoppelt und zur Mitgestaltung 
einlädt, wirkt vertrauensbildend und „zutrauend“. Soziale Prozesse könnten Seitens 
der Politik als neue Form der politischen Kommunikation gesehen werden, bei 
der es darum geht, Dialoge in Gang zu setzen, in dessen Zuge das Sowohl-als-auch 
gepflegt und damit der Möglichkeitsraum für alle Beteiligten erweitert wird. 
 
Soziale Prozesse sind in diesem Sinne auch eine mögliche Antwort auf das bereits 
von Sigmund Freud konstatierte ‚Unbehagen in der Kultur‘. 
 

15. Die zweite Aufklärung als Prozess der Selbstaufklärung 
 
Eine Kultur der Zukunftsfähigkeit erfordert also nicht mehr und nicht weniger als 
eine ‚zweite Aufklärung‘: Das Plädoyer für eine ‚zweite Aufklärung‘ beinhaltet 
grob gesprochen zwei wesentliche Begründungen, die zugleich Forderungen sind: 
ein anderes Verhältnis von Mensch und Natur und die Entdeckung und Einbe-
ziehung von Gefühlen, Intuition und bisher Ausgeschlossenem u.a. durch die 
Wissenschaft. Damit erst wird es nun Schritt für Schritt möglich heraus zu finden, 
was die Lebendigkeit des Menschen und alles Natürlichen ausmacht und in welcher 
Weise eine ‚Einbettung‘ in die Natur und damit ein anderes Verhältnis von Mensch 
und Natur möglich wäre. 
 
Die zweite Aufklärung kann in diesem Sinne auch als ‚emotionales Projekt‘ 
bezeichnet werden: Der allzu einseitig ausgeprägten Dimension rationaler Vernunft 
als menschliche Qualität ontologisch-empirischen Faktenwissens sollte die Dimen-
sion des Fühlens und des individuellen wie kollektiven ‚Wollens‘ zur Seite gestellt 
werden. Es wäre wichtig, geeignete methodische Antworten zu finden, um über die 
Integration dieser Dimension in soziale Prozesse ein ‚Re-Connecting‘ zu ermög-
lichen, wo derzeit eher Entfremdungstendenzen festzustellen sind. Auf vielen ver-
schiedenen Ebenen könnten neue Verbundenheiten entstehen: Die Verbundenheit 
mit sich selbst, mit anderen Menschen in der Gemeinschaft, mit der Natur, mit der 
Welt als Ganzes. Und übertragen auf unser Thema wären das neue Formen der 
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Kollaboration zwischen Politik, BürgerInnen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 
Wirtschaft. 
 
Aufklärung kann demnach nicht als etwas von außen an uns Herangetragenes, 
sondern vielmehr als Prozess der Selbstaufklärung gesehen werden, der darin be-
steht, unseren ‚kulturellen Habitus‘ (ähnlich Leggewie/Welzer 2009) zu reflektieren 
und zu verändern: Zur Disposition stehen u.a. unsere – von uns selbst geschaffenen 
und doch bisweilen als ‚naturgegeben‘ und unveränderlich angesehenen – kulturellen 
Konditionierungen, internalisierten (Sach-)Zwänge, inneren Bilder, Dogmen. 
 
Die individuelle und noch wichtiger: kollektive Thematisierung von Werten, 
Normen, Mythen, Dogmen und Glaubensätzen ist von entscheidender Bedeutung. 
Das Teilen von Glaubenssätzen und Lebenserfahrungen mit Anderen ermöglicht 
einerseits Selbstfindung und Selbstbewusstwerdung und gleichzeitig Gemein-
schaftsbildung. Meist werden diese Dinge jedoch aus Scham oder ‚Bewusst-
losigkeit‘, weil kulturelle Muster unsere blinden Flecken darstellen, nicht öffentlich 
thematisiert. Kommunikations- und Moderations-Methoden wie der ‚Dialog‘ oder 
der ‚Council‘ – oder auch die Interventionsforschung als wissenschaftliche Methode – 
mit der Intention individueller wie kollektiver Bewusstwerdung können dabei 
unterstützen. 
 
Sich zu Normen, Werten usw. der eigenen Kultur durch Selbstreflexion in Distanz 
setzen und sie in Frage stellen zu können, und sich diese Prozesse auch selbst einzu-
richten und zu gestalten, zählt zu einer wichtigen Kompetenz in einer Kultur der 
Zukunftsfähigkeit. Anders ausgedrückt: Wir werden dazu fähig, uns jene Zeiten 
und Räume zu schaffen und jene Prozesse einzurichten und zu organisieren, 
die unsere – individuelle wie kollektive – Selbstbewusstwerdung ermöglichen. 
„Philosophisch gesprochen ist damit […] der Begriff der Differenzsetzung ange-
sprochen, die Fähigkeit des Menschen, alles in Frage zu stellen und einer Reflexion 
zu unterziehen.“ (Krainer/Heintel 2010, S. 209).  
 
In diesem Sinne könnte man davon sprechen, dass eine Kultur der Zukunftsfähig-
keit für ihr Werden eines selbstorganisierten, kulturreflexiven Gestaltungs- 
Ansatzes bedarf – eines Ansatzes also, der darauf beruht, die ‚Selbstheilungskräfte‘ 
zu aktivieren und der damit für eine Kultur der Zukunftsfähigkeit konstitutiv ist. 
 
Ein wesentlicher Aspekt dieses Selbstbewusstwerdungs- und Selbstheilungspro-
zesses ist unser Umgang mit Grenzen, Begrenzungen und Endlichkeit. Während 
es zum einen darum gehen wird, planetare Grenzen ungeachtet aller technolo-
gischen Effizienzgewinne letztendlich zu akzeptieren und daran anknüpfend kollek-
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tiv generationengerechte Begrenzungen zu diskutieren und einzuführen, wird es 
zum anderen damit auch notwendig, sich der ‚immerwährenden Kränkung‘ der End-
lichkeit zu stellen und einen individuellen und kollektiven Umgang damit zu finden. 
 
Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Erdzeitalter, dem Anthropozän (Paul 
Crutzen), in dem der Mensch die planetarisch bestimmende Größe geworden ist. 
Wir sind nun gefordert: Die entscheidende Frage wird sein, welche Kultur wir – nun 
erstmals ganz bewusst – gestalten und in welches Verhältnis wir uns zur Natur, zu 
uns selbst und zur Zukunft setzen. Kurz: Wie die neue Epoche aussehen wird, ist 
eine Frage der Kultur. 
 
Wir hoffen mit unserer Arbeit einen Impuls und eine Inspiration für den Diskurs 
über eine zukunftsfähige Entwicklung zu leisten. 
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2.1 Aufbau der Arbeit 
 
Der Teil I der vorliegenden Arbeit ist der detaillierten Darstellung des Forschungs-
rahmens in Theorie und konkreter Anwendung gewidmet: 
 

- Nach der Erläuterung des Forschungsanliegens und -interesses sowie der 
leitenden Forschungsfragen, der Transparent-Machung von Motiven und 
Vorannahmen sowie der Klärung zentraler Forschungsbegriffe (Kapitel 3), 

- wird der Bogen von sehr grundsätzlichen, wissenschaftstheoretischen Über-
legungen hinsichtlich der Methode der Interventionsforschung hin zum 
spezifischen Verständnis dieser Forschungsmethode gespannt sowie Bezüge 
und Verbindungen zum Forschungsthema hergestellt (Kapitel 4), 

- um schließlich auf die Praxis der Interventionsforschung und die konkreten 
Forschungsschritte des Forschungsvorhabens einzugehen (Kapitel 5). 

 
Im Teil II werden die Forschungsergebnisse und die daraus abgeleiteten Schluss-
folgerungen und Erkenntnisse dargestellt: 
 

- Es beginnt mit einer Beschreibung des Verständnisses der interviewten 
AkteurInnen aus Politik und Zivilgesellschaft des Begriffs nachhaltige Ent-
wicklung bzw. Zukunftsfähigkeit (Kapitel 6) und einer differenzierten Dar-
stellung von Politik-Verständnissen und Politikstilen (Kapitel 7). 

- Anschließend wird darauf eingegangen, welche Hemmnisse das Entstehen 
einer Kultur der Zukunftsfähigkeit aus Sicht der InterviewpartnerInnen 
behindern (Kapitel 8) und welche Gelingensfaktoren förderlich wären 
(Kapitel 9). 

- Nach einleitenden theoretischen Überlegungen zum Phänomen von Wider-
sprüchen werden zehn wesentliche, im Forschungsfeld identifizierte Wider-
sprüche und der Umgang der AkteurInnen mit diesen Widersprüchen darge-
stellt, ausgewählte Hintergrundtheorien angeboten und ein Blick darauf 
geworfen, welche anderen Umgangsformen mit Widersprüchen möglich 
wären (Kapitel 10). 

- Basierend darauf werden wichtige Elemente des Weges hin zu einer Kultur 
der Zukunftsfähigkeit (Kapitel 11) und Inspirationen skizziert (Kapitel 12). 

- Die Reflexion des Forschungsprozesses beschließt die Forschungsarbeit 
(Kapitel 13). 
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2.2 Redaktionelle Hinweise 
 
Aus der Codierung der Interviews kann heraus gelesen werden, ob der/die Inter-
viewpartnerIn (IP) der Sphäre der Politik (z.B. IP-1-P) oder der Sphäre der Zivil-
gesellschaft (z.B. IP-1-Z) zugeordnet werden kann. P steht für Politik, Z für Zivilge-
sellschaft. Die Zahl steht für den Zeitpunkt des Interviews (3 bedeutet etwa, dass es 
der dritte Interviewpartner der Zivilgesellschaft ist). 
 
Wörter oder Sätze im Fließtext (nicht Interviewtext), die besonders betonen werden 
sollen, umgangssprachlich verwendete Wörter/Begriffe, sowie im Zuge der For-
schungen kreierte Wortschöpfungen sind mit ‚einfachen Anführungszeichen‘ ge-
kennzeichnet. Es wird versucht, durchgängig eine geschlechtergerechte Sprache zu 
verwenden (z.B. BürgerInnen; der/die Einzelne). 
 
Die Zitate der InterviewpartnerInnen wurden, wo es zur besseren Lesbarkeit not-
wendig erschien, sprachlich bereinigt. Hinzugefügte Wörter sind in eckige Klammern 
gesetzt, klärende Erläuterungen werden eigens ausgewiesen. 
 
Der Großteil der InterviewpartnerInnen, die im Text als ‚ehemalige/r PolitikerIn‘ 
bezeichnet werden, war zum Zeitpunkt der Interviews (2008-2009) politisch aktiv 
und ist aufgrund von Wahlen oder anderen Gründen (z.B. Pension; Rückkehr in die 
ursprüngliche Tätigkeit) anschließend aus der Politik ausgeschieden. Teilweise 
haben die InterviewpartnerInnen auch andere politische Funktionen oder Funk-
tionen im Rahmen einer Standesvertretung (z.B. Kammer) angenommen. Dass die 
InterviewpartnerInnen als ‚VertreterInnen‘ der Politik oder ‚VertreterInnen‘ der 
Zivilgesellschaft bezeichnet werden bedeutet nicht, dass von einer Repräsentativität 
ausgegangen werden kann. Die Interviewten sehen sich selbst als AkteurInnen 
dieser Sphäre und haben eine ‚repräsentierende Wahrnehmung‘ dessen, was in dem 
Feld vor sich geht, in dem sie agieren. 
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3 Forschungsinteresse und Forschungsfragen 
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3.1 Problemaufriss – Eine Welt voller Widersprüche 
 
In der Welt und im Leben jedes Menschen sind wir mit Widersprüchen konfrontiert. 
Philosophisch gesprochen haben wir es mit sogenannten Aporien zu tun: notwen-
digen, ‚ewigen‘ Widersprüchen. Darunter fallen insbesondere existenzielle Wider-
sprüche wie der Widerspruch Mensch-Natur, Mann-Frau oder Leben-Tod (siehe 
dazu vertiefend Kapitel 10). Diese Widersprüche sind allgegenwärtig. Als Grund-
widersprüche bzw. Aporien weisen sie zudem die Besonderheit auf, dass kein 
Widerspruchsteil ohne den anderen Widerspruchsteil bestehen kann, weshalb diese 
Aporien nicht endgültig auflösbar sind. Man könnte also auch sagen: Die Welt und 
das Leben bestehen aus Widersprüchen, mit denen es gilt einen anderen Umgang zu 
finden bzw. zu pflegen. 
 
Jedoch erliegen wir in unserem Denken immer wieder der Versuchung, diese Wider-
sprüche logisch lösen und in eindeutige Ordnungen bringen zu wollen. Diese Ver-
suchung gründet zum einen im vorherrschenden logisch-mechanistischen Weltbild, 
das unserem Denken zugrunde liegt, und zum anderen im Erfordernis, eine unserem 
Denken zugängliche Komplexitätsreduktion durchzuführen. Doch diese Reduktions-
vorgänge gehen mit gewaltigen Verlusten an Zusammenhängen und ‚Zwischen-
tönen‘ einher. Dieses Bestreben führt auch dazu, dass gerade die bedeutendsten 
Grundwidersprüche, die Hauptfragen unserer Existenz aufwerfen, kaum wirklich 
angesprochen werden, also jene Aporien, die nach dem logischen Entweder-Oder 
nicht eindeutig lösbar sind. Ein gesellschaftlicher Diskurs zur Aushandlung von 
Widersprüchen findet also wenig und wenn, dann vor allem logisch dominiert statt, 
was regelmäßig zu einseitigen Sicht- und Handlungsweisen führt. 
 
Wenn also weder die Welt, noch der Mensch und seine Begriffe frei von Wider-
sprüchen sind, wäre diese Erkenntnis auch auf die, als institutionelle Wahrheiten 
feststehenden Weltbilder auszuweiten, die – so scheint es – doch den Eindruck der 
widerspruchsfreien Eindeutigkeit erwecken (wollen). Jene Antworten, die wir bis 
heute auf die notwendigen, systemimmanenten Widersprüche gefunden haben, 
werden schließlich zu Paradigmen. Sie versteinern, weil sie nicht mehr hinterfragt 
werden. Sie werden ein Teil unserer Kultur. Zum Problem wird ihre Verstetigung auf 
Ewigkeit. 
 
Wie der Philosoph Peter Heintel bemerkt, sind wir „ständig von Widersprüchen 
umgeben und daher in Konflikte notwendigerweise verstrickt.“ (Heintel 2005b,  
S. 17). Konflikte sind die Folge nicht adäquat bearbeiteter Widersprüche. In vielen 
Bereichen wachsen sich Konflikte schließlich auch zu Systemkrisen aus. Die Häu-
fung dieser krisenhaften Phänomene und gesellschaftlichen Probleme, die nicht nur 
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bei uns, sondern bei immer mehr Menschen in den industrialisierten Ländern ein 
steigendes Unbehagen und eine Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Zustand her-
vorrufen und global gesehen existenzielle Notlagen verschärfen, ist ein wesentlicher 
Ausgangspunkt unseres Forschungsinteresses. 
 
Die Befunde zur gegenwärtigen Lage, die von wissenschaftlicher, zivilgesellschaft-
licher, politischer wie ökonomischer Seite geäußert werden, sind in ihrer Analyse 
und Kritik unterschiedlich tief greifend. Die Europäische Kommission (2009a, S. 2) 
zeichnet hinsichtlich der Fortschritte der EU-Politik in Richtung einer nachhaltigen 
bzw. zukunftsfähigen Entwicklung ein eher gemischtes Bild: „Trotz einer Fülle 
positiver Entwicklungen auf politischem Gebiet gibt es aber in mehreren Bereichen 
noch immer unnachhaltige Entwicklungstrends. Die Nachfrage nach natürlichen 
Ressourcen nimmt rasch zu und übersteigt die Menge, die die Erde auf lange Sicht 
wird nachhaltig liefern können. Die biologische Vielfalt nimmt weltweit ab, 
wichtige Ökosysteme sind zunehmend gefährdet und der Energieverbrauch des Ver-
kehrsbereichs nimmt nach wie vor zu. Die Armut in der Welt besteht weiter, und es 
wird großer Anstrengungen bedürfen, wenn die Millenium-Entwicklungsziele er-
reicht werden sollen.“ Die Europäische Kommission (2009a, S. 18) kommt daher 
zu dem Schluss, dass „[…] trotz merklicher Bemühungen, Maßnahmen zur För-
derung einer nachhaltigen Entwicklung in die wichtigsten politischen Strategien der 
EU zu integrieren, unnachhaltige Entwicklungstrends fortbestehen und die EU ihre 
Anstrengungen weiter verstärken muss.“ 
 
Aus Sicht der Zivilgesellschaft fällt der aktuelle Befund dramatischer aus. Es wird 
von ernüchternden Bilanzen, falschen Kurssetzungen und verfehlter Politikge-
staltung gesprochen. So wird beispielsweise in der Studie ‚Zukunftsfähiges 
Deutschland in einer globalisierten Welt‘ (Brot für die Welt et al. 2009, S. 6, S. 11) 
festgestellt: „Grundlegende Veränderungen sind ausgeblieben. Es haben lediglich 
einige Kursanpassungen stattgefunden, aber keine Kurswende. […] Der größte Teil 
der Umweltprobleme geht auf die Befriedigung unserer Bedürfnisse und Gewohn-
heiten zurück. […] Auch die Ungleichheit innerhalb der Länder verschärft sich. Ein 
höheres Volkseinkommen wird mit einer vertieften Kluft zwischen Arm und Reich 
erkauft – im Norden wie im Süden. […] Was die Industriestaaten zu viel haben, 
haben die ärmeren Länder zu wenig.“ 
 
Krisenhafte Phänomene werden unserer Wahrnehmung nach in immer mehr 
Bereichen sichtbar (z.B. Klimakrise; Umweltkrise wie beispielsweise Verlust an 
Artenvielfalt; Ressourcenkrise ‚peak everything‘; Ernährungskrise; Vergrößerung 
der Kluft zwischen Arm und Reich; Krise der Institutionen). 
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Für den Politikwissenschafter Ulrich Brand befindet sich die Welt in einer tiefgrei-
fenden, „mulitplen Krise“: Finanz- und Wirtschaftskrise(n), Klima-, Ernährungs- 
und Gesellschaftskrisen. Was uns in dieser Situation weiterhelfen könnte, wäre zu 
verstehen, dass die Krisen ursächlich miteinander in Verbindung stehen: „Soll es zu 
einem angemessenen Umgang mit der vielfältigen Krise kommen, und zwar ins-
besondere im Sinne progressiver gesellschaftlicher Veränderungen, dann muss der 
Zusammenhang der unterschiedlichen Krisen und ihrer Dynamiken verstanden 
werden.“ (Brand 2009, S. 13). Hinderlich wäre zum einen die Dominanz des neo-
liberal-kapitalistischen Systems, dem, so konstatiert Brand, die Krisen entspringen 
würden sowie zum anderen der Mangel an (System-)Alternativen: „Die Konsense 
sind in Zeiten der multiplen Krise weniger aktiv, sondern eher passiver Natur, im 
Kern also eine Hinnahme der bestehenden Entwicklung durch die Mehrheit 
mangels Alternativen.“ (Brand 2011, S. 11; vgl. Brand 2009, S. 13). 
 
Auch in der Demokratie hätten sich bestimmte – oftmals kaum hinterfragte –  
Tendenzen und Usancen derart verfestigt, dass es zu Aushöhlungen mit problema-
tischen Nebenwirkungen kommt (z.B. Rückbau des öffentlichen Sektors), was der 
Politikwissenschafter Colin Crouch (2008) in seiner These von der ‚Postdemo- 
kratie‘ zusammenfasst. Er konstatiert ein Ungleichgewicht von Einflussmöglich-
keiten bestimmter gesellschaftlicher Gruppen (z.B. wirtschaftliche Lobbys), die 
bereits bedenkliche Ausmaße angenommen hätten. 
 
Wir leben also in einer Zeit, wo die Häufung der krisenhaften Phänomene dahin-
gehend gedeutet werden kann, dass Grundwidersprüche des Menschen aufbrechen 
und nach neuen Lösungen bzw. Antworten drängen: Widersprüche sind neu auszu-
handeln und neue Arrangements für alte Themen zu finden. Besonderes Augenmerk 
sollte in dieser ‚Systemumbruchzeit‘ darauf gelegt werden, Risse und Bruchstellen 
im System wahrzunehmen, weil sie mögliche Ansatzpunkte für Veränderung sein 
können. Krisen, so Brand, würden dazu führen, „dass bestehende Interpretations-
rahmen – etwa die Deutung eines immerwährenden Wachstums und neoliberal-
kapitalistischer Bedingungen […] – nicht mehr stimmig sind.“ (Brand 2011, S. 11). 
In der Krise steckt also auch die Chance für Wandlung und Transformation. 
 
Ingesamt betrachtet nehmen wir ein steigendes, wenn auch noch diffuses Unbe-
hagen mit dem Zustand der Welt wahr. Dabei scheint vor allem das Bewusstsein, 
dass unser Umgang mit der Natur und den uns zur Verfügung stehenden natürlichen 
Ressourcen nicht-nachhaltig bzw. nicht-zukunftsfähig ist, zu wachsen. Der 
Philosoph Peter Sloterdijk beschreibt die Situation so: „Es lässt sich nicht leugnen: 
Die einzige Tatsache von universaler ethischer Bedeutung in der aktuellen Welt ist 
die diffus allgegenwärtig wachsende Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann.“ 


