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Helmut L. Müller

Werkstätten der Zukunft
Zur Aktualität des politischen Denkers Robert Jungk

Am Anfang seiner politisch-publizistischen Karriere dachte
Robert Jungk (1913-1994) daran, einen Roman über die Zukunft
zu schreiben. Aber Wohlmeinende rieten ihm, sich doch die Rea-
lität anzuschauen. Er begann – fasziniert von den Möglichkeiten
der Kernfusion, aber kritisch gegenüber der Atomtechnologie –
mit Wissenschaftsjournalismus. Singulär war in den 40er und 50er
Jahren des 20. Jahrhunderts seine Berichterstattung aus den For-
schungslabors der USA – jenem Land der anscheinend unbe-
grenzten Möglichkeiten, das die „Blaupause“ für die Zukunft des
Westens liefern sollte. „Die Zukunft hat schon begonnen“ war
1952 der Titel von Jungks erstem Werk.
Robert Jungk holte die Wissenschaftler aus dem Elfenbeinturm.
Das, was dieser Autor vermitteln wollte, sollte nicht abstrakt dar-
gestellt werden. Er verdeutlichte es vielmehr durch Begegnungen
mit Menschen, die an der Schwelle des neuen Denkens standen.
Daraus leitete Jungk später sein Konzept der Zukunftsforschung
ab, die nicht nur technologische, sondern auch soziale Entwick-
lungen in den Blick nahm.
„Wollen wir menschlichere, lebendigere, produktivere Lebensum-
stände schaffen – und dies ist die große Aufgabe für die kommen-
den Jahrzehnte –, dann ist das Erfinden, Durchdenken und experi-
mentelle Durchspielen möglicher, wünschbarer, humaner Zukünf-
te von erstrangiger Bedeutung.“ Dies schrieb Robert Jungk im
Jahre 1970, und er schlug sogleich die Schaffung von Probebüh-
nen vor, auf denen die „Welt von morgen“ in ersten Strichen ski-
zziert, kritisiert, in verbesserter Form modelliert, abermals disku-
tiert und derart auf vielfache Weise dargestellt werden konnte. Es
ging ihm vor allem um die anschauliche Vorführung von Zu-
kunftsmodellen.
Beim Denken sollten wir nicht auf ausgetretenen Pfaden gehen,
regte Robert Jungk also schon vor Jahrzehnten an. Diese Mahnung
ist angebrachter denn je in Zeiten, da „globale Spieler“ die Mög-
lichkeiten nationalen, regionalen und lokalen Handelns einengen.
In einer unübersichtlich gewordenen Welt ist Orientierungswissen
offenkundig von besonderer Bedeutung. Eine Spurensuche zu-
sammen mit den Mitarbeitern der von Jungk 1985 gegründeten
Zukunftsbibliothek in Salzburg erhellt, wie aktuell manche Anre-
gungen dieses Pioniers der Zukunftsforschung geblieben sind.
Robert Jungk wusste, dass die Vorkämpfer des Neuen in erster Li-
nie auf den Widerstand der „Realisten“ stießen, die nur den Status
quo gelten ließen. Als einer, der nach Alternativen Ausschau hielt,
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wollte Jungk raus aus der Routine, weg von der Orientierung am
„schon Gewussten, schon Gekannten“. Das bedeutete, keine
Furcht vor Interessenverbindungen zu haben und sich keinem so
genannten Sachzwang zu unterwerfen. Jungk hat deshalb eine
neue Methode des Denkens und Diskutierens propagiert. Die „Zu-
kunftswerkstätten“ seien wohl seine größte und am stärksten
nachwirkende Erfindung, sagt Walter Spielmann von der Zu-
kunftsbibliothek. Eine einleuchtende Art undWeise, dem Denken
auf die Sprünge zu helfen – und ein Konzept, das mittlerweile in-
ternational nachgeahmt wird.
Menschen mit gleichem Anliegen untersuchen zunächst in der
Kritikphase den Ist-Zustand, sammeln Kritikpunkte zu den beste-
henden Verhältnissen. In der folgenden Fantasiephase sollen die
Teilnehmer des Workshops neue Ideen entwickeln. Alles, was zu-
vor ein negatives Vorzeichen gehabt hat, soll jetzt ins Positive ge-
wendet werden. In der Umsetzungsphase geht es nicht vorrangig
darum, das Rad neu zu erfinden. Vielmehr soll das gemeinsame
„Brainstorming“ am Schluss ans Licht bringen, wo es bereits po-
sitive Beispiele gibt.
Robert Jungk wollte nicht nur Mahner und Warner sein, sondern
der Kritik an den herrschenden Zuständen stets das kreative Nach-
sinnen über Problemlösungen hinzufügen. Dieser betont kon-
struktive Zug seines Denkens zeigt sich auch in seinem Konzept
eines „neuen Journalismus“. Allzu sehr seien die Medien auf Ka-
tastrophen, auf Negativ-Nachrichten fixiert, klagte er. Zu wenig
Aufmerksamkeit fänden die neuenAnsätze. InAmerika gab Jungk
ein „Good News Bulletin“ heraus. Später präsentierte er einen
„Katalog der Hoffnung“, der „Projekte für die Zukunft“ sammeln
sollte.
So wie es ein Fach Geschichte gebe, schlug Jungk vor, solle es
auch ein Fach Zukunft geben. Das war zugleich eine Widerrede
gegen die „Expertokratie“. Das Schicksal der Erde war in seinen
Augen nicht nur die Sache einiger Eingeweihter; jedermann sollte
sich vielmehr an der Zukunftsdebatte beteiligen. Jungk rief dazu
auf, an das Ganze zu denken, verstreutes Wissen wieder zusam-
menzubringen, auch die Kenntnisse anderer Kontinente einzube-
ziehen. Die „neuen Enzyklopädisten“ waren für ihn die Antithese
zur „atomisierten Welt der Spezialisten“.
In seinem Buch „Der Jahrtausendmensch“ (1973) hat Jungk aus
den „Zukunftswerkstätten unserer Gesellschaft“ berichtet. Dieser
Band lässt sich leicht auch lesen als Ideenskizze zum Zukunfts-
denker Robert Jungk, weil der Autor mit der Sammlung der Ent-
würfe anderer zugleich sein eigenes Bild einer besseren Welt
zeichnet.
Bei der kritischen Analyse des Wirtschaftssystems rückte Jungk
von Anfang an die Erfordernisse der Umwelt in den Vordergrund.
Die Verschwendung von Ressourcen thematisierte er ebenso wie
das kommende Ende des Erdölzeitalters. Vor allem aber ist er
durch sein vehementes Eintreten für Alternativen zur Atomenergie
international bekannt – und gesellschaftlich wirksam – geworden.
Seine Hoffnung setzte er insbesondere auf die Sonnenenergie,
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weil sie allen Menschen gleichberechtigten Zugang zu einer
nachhaltigen Energie verschaffen konnte. Die Sonne scheine für
alle, so überlegte er; und so sah er das demokratische Element ei-
ner Technologie am Horizont, die insbesondere für Afrika eine
Hoffnung sein konnte. Das war ein Beispiel für die „gezähmte“,
dezentrale, sozial verträgliche Technik, die er anstrebte – eine
Reaktion auf den ersten Ölpreis-Schock 1973. Gegen die Ent-
fremdung im Arbeitsprozess wandte sich Jungk, indem er neue,
selbstbestimmte, teamorientierte Formen des Arbeitens vorschlug,
auch in genossenschaftlichen Betrieben.
Robert Jungk trat aber auch als Streiter gegen die „Zuschauerde-
mokratie“ auf, die dem Bürger nur eine passive Rolle zuschrieb.
Er warb für „soziale Erfindungen“, die größere Transparenz des
politischen Geschehens und mehr Mitsprache der Bevölkerung
herbeiführten. Akademiker sollten ins Volk gehen, für einen geis-
tigen Austausch zwischen Intellektuellen und Bürgern sorgen. Ein
„Bürgerfernsehen“ etwa konnte nach Jungks Idee als Instrument
dafür dienen, dass Menschen politische Dinge selbst gestalteten
und auch darüber abstimmten („electronic vote“). Alles Anregun-
gen, dieAnklang finden konnten in einer Zeit, da Bürgerinitiativen
sich formierten und Politiker dazu aufforderten, „mehr Demokra-
tie zu wagen“. Demokratie brauche nach Jungks Verständnis vor
allem viele Orte des Dialogs, wo sich die Menschen treffen könn-
ten, erklärt Hans Holzinger von der Zukunftsbibliothek. So schlug
Jungk vor, dass es an öffentlichen Plätzen „Klagemauern“ geben
sollte, wo die Bürger ihre Begehren deponieren und diskutieren
könnten. Die Demokratie sollte zurück zur „Agora“ im atheni-
schen Sinne, als über alle öffentlichen Angelegenheiten noch auf
dem Marktplatz verhandelt worden sei.
Jungk war von den kommunalen Beteiligungsmöglichkeiten in
den USA überzeugt. Er ging noch einen Schritt weiter, indem er
sich für „demokratische“, „partizipative“ Budgets einsetzte: Öf-
fentliche Haushalte sollten nicht nur transparent sein; die Bürger
sollten auch mitbestimmen können, wofür finanzielle Mittel ein-
gesetzt würden.
Für Jungk sei Demokratisierung stets auch eine Frage der Sprache
gewesen, berichtet Spielman. Dieser Autor habe es verstanden,
komplizierte technische Probleme in einer Sprache darzustellen,
die allgemein verständlich war. Jungk habe sich zwar bis zuletzt
standhaft geweigert, die neuen Medien zu nützen, erzählt Spiel-
mann. Der Leiter der Zukunftsbibliothek zeigt sich allerdings
überzeugt davon, dass Jungk das Internet geschätzt hätte – als
Möglichkeit, ein breites Informationsangebot für viele Gruppen
bereitzustellen. Doch wäre Jungk wohl kritisch gegenüber Inhalt
und Aufbereitung von Themen im weltweiten Netz gewesen –
weil es nur sehr bedingt reflektierte Information biete, sondern vor
allem ein Sammelsurium von Informationen sei, die sich sehr be-
liebig kombinieren ließen.
Heute wird Robert Jungk in der Sachliteratur kaum noch ange-
führt. In der Debatte über Zukunftsfragen ist er wenig präsent; ei-
ne Reflexion über seine Ideen und Initiativen findet offenbar nur
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noch selten statt. Dazu passt die Beobachtung, dass Jungks Bücher
– einstmals in großen Auflagen erschienen und bisweilen zu Best-
sellern geworden – inzwischen allesamt vergriffen sind. Auch in
der populären Reihe des Rowohlt-Verlags über prägende histori-
sche Persönlichkeiten fehlt bisher ein Band über den Zukunfts-
denker Jungk.
Am Ende des Buches „Der Jahrtausendmensch“ äußert Robert
Jungk selbst Skepsis, ob all dieAufbrüche von Dauer sein würden.
Doch seiner Autobiografie hat er den Titel „Trotzdem“ gegeben
und damit die Hoffnung ausgedrückt, dass ein anderer Weg mög-
lich sein könnte. Für die fortdauernde Resonanz dieses Autors
spricht die Tatsache, dass der Begriff Zukunft zu einem Wort mit
Signalwirkung geworden ist; und dass die kritische Auseinander-
setzung mit der Zukunftsentwicklung einen hohen Stellenwert in
unserer Gesellschaft hat.
Längst nicht alle Menschen interessierten und engagierten sich für
eine bessere Zukunft, wie es Jungk erhofft habe, bilanziert Hol-
zinger. Aber die Zahl der Aktiven sei größer geworden, wie die
Vielfalt unabhängiger Gruppen der globalen Zivilgesellschaft zei-
ge. Jakob von Uexküll, der Gründer des Alternativen Nobelprei-
ses, forciert neuerdings die Idee eines Weltzukunftsrates, der
hochkarätige Denker zur Ausarbeitung besserer Zukünfte versam-
melt. Die Mitarbeiter der Zukunftsbibliothek regen im Sinne
Jungks (Träger des Alternativen Nobelpreises 1986) an, einen Zu-
kunftsrat der Zivilgesellschaften ins Leben zu rufen. Ein solches
„Parlament“ der vielen Gruppen könnte ein Abbild der demokra-
tischen Entwicklung auf unserer Welt sein und die Stimme der Zi-
vilgesellschaft in die Waagschale der Zukunftsdiskussion werfen.
Jungks Hoffnung auf die „neuen Enzyklopädisten“ habe sich nicht
erfüllt, resümiert Holzinger. Die Komplexität und die Geschwin-
digkeit der Veränderung in derWissengesellschaft sei um ein Viel-
faches gestiegen. Die Schwierigkeiten, das weltweite Wissen zu-
sammen zu sehen, seien viel größer geworden.
Jungk habe die beharrende Macht der herrschenden Eliten – in
erster Linie in Politik und Wirtschaft – unterschätzt, konstatiert
Spielmann. Speziell die wirtschaftlichen Strukturen hätten sich
nicht so demokratisieren lassen, wie er es gewünscht habe. Die
Politik sei geprägt vom Denken in Vier-Jahres-Zyklen und be-
schränke sich auf mehrheitsfähige Themen. Notwendige Entwick-
lungen würden daher gar nicht oder erst mit großer Verspätung
aufgegriffen – wie die Debatte über eine soziale Grundsicherung
zeige. Politik brauche für solchen Wandel sehr lange. Auch dage-
gen habe Robert Jungk – vermutlich vergeblich – angekämpft.
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