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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige populärwissenschaftliche Magazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und bereitet die behandelten 
Themen auch für Laien verständlich auf.
soziologie heute richtet sich vor allem an  bildungsorientierte LeserInnen, welche  gesellschaftliche Vorgänge und Phänomene   hinterfragen wollen, mit Studium, 
Lehre oder Forschung konfrontiert sind und  als Meinungsführer oder kritische Konsumenten auftreten. Dazu zählen neben StudentInnen der Sozial-, Kultur- und 
Geisteswissenschaften vor allem auch PädagogInnen im Schul- und Erwachsenenbildungsbereich, Menschen in Sozial- und Gesundheitsberufen sowie die in diesen 
Bereichen tätigen Institutionen und Organisationen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem Herausgeber die Pfl ege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Aus-
fl üge in Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen 
- um einfach aufzuzeigen, dass die Soziologie letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfl ießen.
soziologie heute präsentiert Themen, welche uns Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft im Wandel bewegen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre 
Sichtweise, in Reportagen wird aktuellen Ereignissen und möglichen Entwicklungen nachgegangen und   die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neuesten 
Untersuchungen.  Besonderer Raum wird den Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. 
Darüber hinaus widmen sich spezielle Rubriken den neuesten Publikationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Im Kleinanzeiger haben Sie die Mög-
lichkeit, auf Ihre Produkte, Dienstleistungen oder Treffen aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,

Mit dieser Ausgabe von soziologie heute haben jene LeserInnen, welche seit der  1. Aus-
gabe im Oktober 2008 zu unseren AbonnentInnen zählen, nunmehr rund 770 Seiten ge-
ballte, aktuelle und vor allem populärwissenschaftlich aufbereitete Soziologielektüre 
erhalten. Wir wollen die Gelegenheit nutzen und Ihnen für die langjährige Treue von 
ganzem Herzen danken. Bleiben Sie uns auch weiterhin gewogen und vor allem: helfen 
Sie mit, der Soziologie in unserer Gesellschaft einen breiteren Stellenwert einzuräu-
men, indem Sie soziologie heute weiterempfehlen.

Wenn Zukunft für alle gelingen soll, müssen wir erfolgreich wirtschaften, ökologisch 
vorsorglich leben und solidarisch handeln. Christian Friesl erzählt im Interview mit so-
ziologie heute über Sinn, Nutzen und Entwicklung von Corporate Social Responsibility.

Indem die Politik  hartnäckig die Bedürfnisse von Buben und Männern ignoriert, verletzt 
sie  die Prinzipien demokratischer Tradition. Gleichstellungsarbeit und  „gender main-
streaming“ werden ausschließlich als Frauenpolitik verstanden und dementsprechend 
einseitig umgesetzt. Der Schweizer Soziologe Walter Hollstein stellt die feministische Kri-
tik an der prinzipiellen Überprivilegierung der Männer in Frage und zeigt auf, wie Politik 
und Wissenschaft die Männerfrage umgehen.

In einer weiteren Folge unserer Pro- und Contra-Serie präsentieren Paul Ertl und Alfred 
Rammer ihre Vorstellungen von der Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit einer „Staat-
licher Gewalt“. 

Am 8. März 2011 wurde der 100jährige internationale Frauentag begangen. Bereits 
im Vorfeld - bedingt durch die erneut aufl ebende Debatte um eine Frauen-Quote in 
Führungspositionen - erfuhr das Thema breite Resonanz. Claudia Pass hinterfragt das 
politisch und medial forcierte Frauenbild im 21. Jahrhundert.

Gleich zwei Nachrufen bedeutender Soziologen ist diese Ausgabe gewidmet: Josef 
Schmid schildert in seinem Beitrag das Leben und Schaffen von Karl Martin Bolte,  
dem großen Richtungsgeber der deutschen Nachkriegssoziologie; Richard Albrecht 
betrachtet den Werdegang Ferdinand Tönnies, den Mitbegründer der Soziologie als 
Wissenschaft in Deutschland.

Die Frage von Minderheiten, ihrer Identität und ihrem Zusammenleben mit Mehrhei-
ten ist schon immer ein besonders  interessantes Feld der Soziologie gewesen. Dieses 
Mal steht die Slowakei im Fokus der Betrachtungen. Ladislav Machacek präsentiert in 
seinem Forschungsbeitrag neueste Ergebnisse einer Untersuchung bei slowakischen 
BürgerInnen ungarischer Nationalität.

Wie gewohnt fi nden Sie natürlich wieder zahlreiche aktuelle Forschungsberichte, 
unser „Philosophisches Eck“ und Hinweise auf besonders lesenswerte Bücher. Auf 
unserer Homepage http://www.soziologie-heute.at gibt es darüber hinaus noch viele 
weitere Informationen zu und rund um die Soziologie. Ein „Klick“ lohnt sich.

Wir hoffen, auch mit dieser Ausgabe wieder Ihren Geschmack getroffen zu haben und 
wünschen Ihnen viel Lesevergnügen

Ihre soziologie heute - Redaktion
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soziologie heute: Herr Prof. Friesl, was 
versteht man eigentlich unter Corpo-
rate Social Responsibility?

Friesl: Eine bekannte und bewährte 
Defi nition der EU-Kommission be-
schreibt Corporate Social Responsi-
bility oder CSR als Modell für Unter-
nehmen, auf freiwilliger Basis soziale 
Belange und Umweltbelange in ihre 
Unternehmenstätigkeit und in die 
Wechselbeziehungen mit den Stake-
holdern zu integrieren. Der Begriff 
CSR steht also für eine unternehme-
rische Praxis, die soziale Themen 
und ökologische Verantwortung mit 
ökonomischen Zielen verbindet, und 
zwar systematisch, nachvollziehbar, 
transparent und freiwillig. CSR kann 
in Unternehmen jeder Größe und 
Branche umgesetzt werden, in multi-
nationalen Konzernen ebenso wie in 
Klein- und Mittelbetrieben. 

Im CSR-Leitbild der heimischen Wirt-
schaft (Erfolg mit Verantwortung – 
Ein Leitbild für zukunftsfähiges Wirt-
schaften) wird CSR als ein integraler 
Bestandteil der Geschäftstätigkeit 
beschrieben, der sich auf alle unter-
nehmerischen Entscheidungen und 
Unternehmensbereiche auswirkt, 
wobei die Einhaltung von Gesetzen 
und die Wahrung der Menschen-
rechte vorausgesetzt wird. CSR ist 
Führungsaufgabe und erfordert eine 
systematische Umsetzung und Eva-
luierung.

Corporate 
Social 
Responsibility

„Wenn Zukunft für alle gelin-
gen soll, müssen wir erfolg-
reich wirtschaften, ökologisch 
vorsorglich leben und solida-
risch handeln.“

Christian Friesl im Interview

Fo
to

: D
an

ie
la

 K
le

m
en

ci
c 

(M
ar

ia
hi

lfe
r S

tra
ße

 8
9a

/1
7,

 1
06

0 
W

ie
n)

Wenn Zukunft für alle gelingen soll, müssen wir erfolgreich wirtschaften, ökologisch vorsorglich 
leben und solidarisch handeln. Mit dem Modell der Corporate Social Responsibility bekommt 
die Nachhaltige Entwicklung für Unternehmen deutliche Konturen. soziologie heute sprach mit 
Prof. Dr. Christian Friesl, Bereichsleiter Gesellschaftspolitik der Vereinigung der Österreichi-
schen Industrie (Industriellenvereinigung) über Sinn, Nutzen und Entwicklung von CSR. 
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soziologie heute: Immer wieder wird 
heute von Nachhaltigkeit gespro-
chen. Was hat CSR damit zu tun?

Friesl: Ich verwende den Begriff 
„Nachhaltigkeit“ ungern, weil er zu 
allgemein ist und spreche lieber von 
„Nachhaltiger Entwicklung“. Die Vi-
sion der Nachhaltigen Entwicklung 
ist, dass Zukunft gelingt: Die aktuelle 
Gesellschaft und ihre Nachkommen 
sollen ausreichend ökonomische, 
ökologische und soziale Ressour-
cen haben. Das Spannende an der 
Idee der Nachhaltigen Entwicklung 
ist, dass es alle drei Dimensionen 
braucht: Wenn Zukunft für alle ge-
lingen soll, müssen wir erfolgreich 
wirtschaften, ökologisch vorsorglich 
leben und solidarisch handeln. Kei-
ne Dimension funktioniert ohne die 
anderen, alle drei brauchen, stützen 
und fördern einander. Und: Nachhal-
tige Entwicklung geht alle an, Politik, 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Bürge-
rinnen und Bürger sind gleicherma-
ßen herausgefordert. 
CSR ist der Beitrag der Unternehmen 
zur Nachhaltigen Entwicklung, es ist 
ihr Modell, in ökonomischer Logik 
und Sprache verfasst. CSR motiviert 
Unternehmen, langfristig und fair zu 
wirtschaften, die Anliegen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter besser 
zu berücksichtigen und auf das so-
ziale wie ökologische Umfeld zu ach-
ten. Mit dem Modell der Corporate 
Social Responsibility bekommt die 
Nachhaltige Entwicklung für Unter-
nehmen deutliche Konturen. 

soziologie heute: Worin liegt der Nut-
zen von CSR? Was ist das Ziel?

Friesl: Wenn man über den Nutzen 
von CSR spricht, kommen zunächst 
gesellschaftliche Wirkungen in den 
Blick: Verbesserte Rahmenbedin-
gungen für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, etwa bei der Verein-
barkeit von Privatleben und Beruf, 
der Gleichstellung von Frauen und 
Männern oder der betrieblichen Ge-
sundheitsvorsorge. Die ökologische 
Dimension des CSR-Konzepts sieht 
Unternehmen als potenzielle Prob-
lemlöser im Sinne einer Nachhalti-
gen Entwicklung. Nicht zu vergessen 
sind Maßnahmen zur Bildung und 
Ausbildung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die nicht nur po-
sitive individuelle Konsequenzen 
mit sich bringen, sondern auch zum 

Erfolg des Unternehmens beitragen. 
Letztlich geht es gerade bei multina-
tionalen Unternehmen um Beiträge 
zu mehr Gerechtigkeit in der globali-
sierten Marktwirtschaft.
Beispiele wie diese zeigen, dass CSR-
Engagement positive gesellschaftli-
che Wirkungen für bestimmte Grup-
pen oder Inhalte erbringen kann und 
soll. „Good practice“ von CSR wirkt 
aber über diese Gruppen, Inhalte 
und das Unternehmen hinaus und 
kann zu einem gesamtgesellschaftli-
chen Umdenken und damit zur sozi-
alen Kohäsion beitragen. Wenn zum 
Beispiel die Integration von Fremden 
im Unternehmen gut gelingt, werden 
diese Aktivitäten über die betroffe-
nen Personen positive Beispielwir-
kungen für Lebensfelder außerhalb 
der Firma haben.

soziologie heute: Ist CSR nicht eine 
neue Etikette, welche sich Wirt-
schaftsbetriebe umhängen, um da-
mit am Markt Vorteile gegenüber ih-
ren Mitbewerbern zu erlangen?

Friesl: Unternehmen, die CSR als 
PR-Maßnahme verwenden wollen, 
unterschätzen die Mündigkeit der 
Konsumentinnen und Konsumenten 
und der Stakeholder. Es wäre ein 
Kardinalfehler, sich das „CSR Mäntel-
chen“ umzuhängen und substanziell 
nichts zu tun. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, NGOs, Medien würden 
das bald entlarven.
Entscheidend ist, dass CSR in der 
Gesellschaft wirkt, es muss positive 
soziale oder ökologische Verände-
rung geben. Das CSR-Modell kann 
aber auch für die Unternehmen Nut-
zen generieren. Wenn sich durch CSR 
eine verstärkte Kundenbindung oder 

eine Stärkung der Marktposition er-
zielen lässt – was ist daran schlecht? 
Die Erfahrungen mit erfolgreich um-
gesetzten CSR-Konzepten in Unter-
nehmen zeigen auch eine gesteigerte 
Mitarbeiterbindung und eine verbes-
serte Unternehmenskultur. Diese 
Faktoren sind auch maßgeblich für 
Kostensenkungen oder eine Steige-
rung des Unternehmenswertes ver-
antwortlich.
Diese für Unternehmen positiven 
Ergebnisse entstehen nicht durch 
ein „CSR-Mascherl“. Sie verlangen 
nach einer strategischen Konzepti-
on, Entscheidungen hinsichtlich der 
gesellschaftlichen und unternehme-
rischen Ziele und Wirkungen, und sie 
brauchen eine entsprechende lang-
fristige Implementierung. 
Bei einer solchen „strategischen 
CSR“ geht es darum, Initiativen zu 
starten, die typisch für das Unter-
nehmen sind und deren gesellschaft-
licher und wirtschaftlicher Nutzen 
klar sichtbar ist. Auf diese notwendi-
ge Strategieorientierung von CSR hat 
Michael Porter hingewiesen und er 
schlägt vor, Verbindungen zwischen 
Produktangebot, Wertschöpfungs-
kette und gesellschaftlichen The-
men zu suchen, deren Bearbeitung 
beiderseitigen Nutzen schafft. Laut 
Porter verstärken sich der Erfolg des 
Unternehmens und der Erfolg der 
Gesellschaft gegenseitig. Je enger 
ein gesellschaftliches Thema mit der 
Tätigkeit des Unternehmens verbun-
den ist, umso größer ist in der Regel 
die Gelegenheit, die Fähigkeiten der 
Firma wirksam einzusetzen. Porter 
spricht daher vom „Shared Value“, 
der durch die Anwendung von CSR 
entsteht: Die Gesellschaft profi tiert 
und das Unternehmen ebenso. So 

CSR-Jahrbuch 2011 für unternehmerische Verantwortung
Das CSR-Jahrbuch 2011 liefert mehr als 60 CSR-”Best Practice”-Beispiele, erfasst 500 füh-
rende Unternehmen mit ihren Aktivitäten und listet alle wichtigen BeraterInnen, Preise, 
Normen, Siegel sowie Ausbildungsmöglichkeiten und Recherchequellen zum Thema auf.

Das CSR-Jahrbuch erscheint zum bereits zweiten Mal und hat es sich zum Ziel gesetzt, einen 
systematischen Überblick über die CSR-Szene in Österreich zu geben. Als neues, besonderes 
Qualitätsmerkmal wurde dieses Mal ein Expertenrat ins Leben gerufen, der die Redaktion 
sowohl bei der Auswahl der Unternehmen im redaktionellen Teil beraten als auch die Reche-
recheergebnisse beurteilt hat. Der Expertenrat besteht aus rund 20 Personen, zu denen auch 
Veronika Kotzab, CSR-Expertin der Industriellenvereinigung gehört. Ein Gastkommentar von 
IV-Präsident Veit Sorger zum Thema „Verantwortung nach der Krise” sowie eine Übersicht 
über die vielfältigen Aktivitäten der IV zum Thema CSR fi ndet sich ebenso in diesem Nach-
schlagewerk.
Im letzten Teil des Buches werden 500 Unternehmen aufgelistet, die die „Speerspitze bei 
der Übernahme gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung in Österreich bilden”. 
Auch eine Auszeichnung beim TRIGOS - dem österreichischen CSR-Preis für Unternehmen 
mit Verantwortung sowie der ASRA - Austrian Sustainability Reporting Award werden als 
Kriterien angegeben.

Weitere Informationen zum CSR-Jahrbuch 2011 erhalten Sie unter http://www.kgv.at/.
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können – wenigstens ein Stück weit 
– Gewinn und Gerechtigkeit verbun-
den werden.

soziologie heute: Können Sie uns einige 
Beispiele für gelungene CSR bringen?

Friesl: Vor mittlerweile acht Jahren 
wurde der TRIGOS, die österreichi-
sche Auszeichnung für Unternehmen 
mit Verantwortung ins Leben geru-
fen. Die bisherigen Gewinner und No-
minierten wären alle nennenswert, 
vielleicht ist ein Blick auf die Website 
www.trigos.at interessant. Hier eine 
kleine Auswahl:
Die Mondi AG hat Bildung als effek-
tive Präventionsmaßnahme gegen 
Armut und Arbeitslosigkeit erkannt 
und unterstützt in Kooperation mit 
der Caritas sogenannte Lerncafés, 
in denen benachteiligte Jugendliche 
betreut werden.
Mit dem Projekt „Mädchen in die 
Technik“ hat die Firma Schatzdorfer 
Gerätebau GmbH eindrucksvoll be-
wiesen, dass es sehr wohl möglich 
ist, den Frauenanteil in technischen 
Berufen zu erhöhen. Das Unterneh-
men widmet sich einem gesellschaft-
lichen Problem – in Österreich arbei-
ten wenige Frauen in technischen 
Berufen – und sorgt zugleich für den 
eigenen Fachkräftenachwuchs.
Einer der österreichischen Vorreiter-
Betriebe, bei dem CSR von der Stra-
tegie ausgehend in allen Unterneh-
mensbereichen umgesetzt wird, ist 
die Gugler Print & Media GmbH: In-
tegration von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bis hin zur Gewinnbe-
teiligung, höchste ökologische Stan-
dards in der Produktion und bei den 
Zulieferern, eine Reihe von sozialen 
und kulturellen Projekten auch über 
das Unternehmen hinaus.
Ganz allgemein gesprochen kann 
man die erfreuliche Entwicklung fest-
stellen, dass sich die CSR-Aktivitäten 
weg vom Einzelprojekt hin zur CSR-
Gesamtstrategie entwickelt haben.

soziologie heute: Welche Bedeutung 
hat CSR eigentlich für die Masse der 
Unternehmerschaft, also die Klein- 
und Mittelbetriebe?

Friesl: CSR ist für kleine Unterneh-
men oftmals eine Selbstverständ-
lichkeit, da die Verbindung des 
Unternehmens zu seinem Umfeld 
naturgemäß sehr nahe ist. Viele Ei-
gentürmer engagieren sich sozial im 

lokalen und regionalen Umfeld, ohne 
zu wissen, dass dadurch ein wich-
tiger Beitrag für CSR geleistet wird. 
Oft steht nicht CSR drauf, ist aber im 
Unternehmen drin. 
Für alle Unternehmen jeglicher Grö-
ßenordnung gelten einige wichtige 
Erfolgskriterien: die Verbindung zum 
Kerngeschäft, Klarheit und Transpa-
renz des Konzepts, möglichst inten-
sive Integration des Themas sowohl 
bei Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern als auch bei den Eigentümern, 
Geduld und Durchhaltevermögen 
(eine logische Konsequenz bei einem 
Thema, das sich als Umsetzungsmo-
dell der Nachhaltigen Entwicklung 
versteht).

soziologie heute: Wie schätzen sie die 
weitere Entwicklung von CSR ein?

Friesl: CSR hat sich als Thema eta-
bliert. Es ist weder aus der wis-
senschaftlichen Diskussion noch 
aus der unternehmerischen Praxis 
wegzudenken. National können we-
der unternehmerische Interessen-
verbände, noch Sozialpartner oder 
die themenrelevanten öffentlichen 
Stellen auf die Auseinandersetzung 
mit dem Thema verzichten. Interna-
tional ist mit der Fertigstellung des 
ISO Standards 26.000 zu „Social Re-
sponsibility“ ein weiterer Schritt zur 

Etablierung des Programms gesche-
hen. Aus den bisherigen Erfahrungen 
mit CSR lassen sich für die nähere 
Zukunft mindestens drei Entwicklun-
gen erwarten:
„Klassische“ CSR integriert soziale und 
ökologische Herausforderungen in 
die Unternehmenstätigkeit: Spenden 
für Umwelt- und Sozialprojekte, die 
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie Bildungsmaßnahmen 
sind wohl die häufi gsten Aktivitäten 
klassischer CSR.
Eine „strategische“ Variante von CSR 
geht einen Schritt weiter und will Ge-
schäft und Gesellschaft verbinden. 
Über ein Produkt, eine Dienstleis-
tung oder ein Geschäftsmodell soll 
„shared value“ geschaffen werden, 
ein Mehrwert, der Gesellschaft und 
Unternehmen zugleich nützt.
Eine dritte, „gesellschaftspolitische“ 
Variante von CSR befasst sich mit 
der Verantwortung des Systems 
Wirtschaft gegenüber der Gesell-
schaft. Sie arbeitet – wie das auch 
die Industriellenvereinigung tut – an 
den Schnittstellen der beiden Syste-
me und tritt in Unternehmen und Po-
litik für geeignete Rahmenbedingun-
gen ein: Die gelingende Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf entscheidet 
unsere Wettbewerbsfähigkeit mit, 
aber auch über unsere Lebensqua-

„Oft steht nicht CSR drauf, ist aber 
im Unternehmen drin.“
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Alles unternehmen
für oö. Betriebe.

° Interessenvertretung
Als starke Stimme der gesamten Wirtschaft ver- 
treten wir Ihre Interessen, zB bei sozialer Absicher-
ung, Steuerentlastung, Standortqualität.

Wissen kompakt, praxisnah und verständlich ver-
mittelt, zB auf wko.at/ooe und in 7.000 WIFI- 
Kursen pro Jahr in OÖ.

° Service
Was immer Sie auch unternehmen, unsere Exper-
ten beantworten Ihre Fragen, vom Arbeitsrecht bis 
zur Zollberatung.

° Bildung

lität und die demographische Ent-
wicklung. Die gelingende Integration 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund in die Arbeitswelt ist ein wich-
tiger Faktor für soziale Kohäsion und 
zugleich ein Beitrag zur Lösung des 
Fachkräftemangels.

soziologie heute: Gibt es auch Visio-
nen gesellschaftlicher Verantwor-
tung über CSR hinaus?

Friesl: CSR hat seinen Ort in beste-
henden Unternehmen. In der jünge-
ren Vergangenheit, werden unter der 
Überschrift „Social Investment“ sol-
che Aktivitäten häufi ger, bei denen 
zum Zwecke der gesellschaftlichen 
Verantwortung neue unternehmeri-
sche Aktivitäten aufgegriffen oder 
Unternehmen gegründet werden. 
Besondere Popularität erlangte das 
Thema, nachdem Muhammad Yunus 
2006 den Friedensnobelpreis er-
halten hat: Nach dieser Würdigung 
werden die von Yunus gegründete 

„Grameen Bank“, die Mikrokreditbe-
wegung und auch das Thema „Social 
Entrepreneurship“ intensiv disku-
tiert.
Bei „Social Investment“ geht es um 
eine Reihe von Ideen, Themen und 
Begriffen, die in den kommenden 
Jahren konturiert und wohl auch 
wissenschaftlich genauer untersucht 
werden müssen. Bereits etabliert hat 
sich der Begriff des „Social Entrepre-
neurship“. Darunter wird verstan-
den, dass „Sozialunternehmen“ mit 
neuen Geschäftsmodellen soziale 
Probleme lösen, gleichsam „neben“ 
Markt und Staat. „Venture Philantro-
py“ ist eine Investitionsform, bei der 
Kapital eingesetzt wird, um die sozi-
alen bzw. ökologischen Aktivitäten 
von NGOs oder der Sozialunterneh-
men möglich zu machen. 
Gemeinsam ist diesen Projekten, 
dass sie auf unterschiedliche Weise 
versuchen, gesellschaftliche Heraus-
forderungen mit unternehmerischen 
Zugangsweisen aufzugreifen oder zu 

lösen. Das Modell des „Social Invest-
ment“ ist bunt, seine Plausibilität 
und Wirksamkeit kann noch nicht 
ausreichend beurteilt werden. Mögli-
cherweise stellt es über CSR hinaus 
einen Weg dar, gesellschaftliche Pro-
bleme zu lösen, dabei auch Arbeits-
plätze im Dritten Sektor zu schaffen 
und durch beides auch den Sozial-
staat, der an viele Grenzen gestoßen 
ist, zu entlasten.

***
Info: 
a.o.Univ.-Prof. Dr. Christian Friesl, MBA, ist Be-
reichsleiter Gesellschaftspolitik der Industriel-
lenvereinigung und Universitätsdozent für Prak-
tische Theologie an der Universität Wien.

Kontakt:
Mail:  c.friesl@iv-net.at 
Web: www.iv-net.at 

Besuchen Sie auch die Homepage für gesell-
schaftspolitische Themen: 
http://www.wirtschaft-und-gesellschaft.at
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Seit mindestens zwei Jahrzehnten 
verschlechtern sich die Lebensbe-
dingungen von Männern und Buben. 
Armut, Krankheit, Süchte, Gewalttä-
tigkeit, Vandalismus, sozialer Abstieg 
und gesellschaftliche Perspektivlosig-
keit nehmen bei Buben und Männern 
dramatisch zu.  Soziale Probleme wie  
Obdachlosigkeit, chronisches Krank-
sein (zum Beispiel HIV-Infi zierte), 
Randständigkeit, Wanderarbeit u. a. 
sind signifi kant männlich. Seit mehr 
als fünfzehn Jahren sind männliche 
Populationen  auch von speziellen 

Prekariatsprozessen wie Arbeitslosig-
keit, Ausgrenzung oder Bindungslo-
sigkeit erfasst. 

Die feministische Kritik an der prinzipi-
ellen   Überprivilegierung der Männer 
und der entsprechenden Unterprivi-
legierung der Frauen lässt sich empi-
risch nicht mehr belegen. Ihre weitere 
Aufrechterhaltung ist Ideologie-Stabili-
sierung statt Realitätseinsicht. Der Tat-
bestand, dass unsere neuere Geschich-
te androzentrisch geprägt war, Männer 
geherrscht haben und andere – vor 

allem Frauen – beherrscht, scheint es 
sehr schwierig zu machen,  aktuelle Ver-
änderungen zuungunsten von Männern 
wahrzunehmen. Nicht wenige Männer  
- vor allem in der Linken - scheinen ob 
einer patriarchalischen Vergangenheit 
unter irrationalen Schuldgefühlen zu 
leiden, die sie hindern, für ihre eigenen 
Belage einzutreten.

In Erziehung, Bildung und Gesundheit  
werden Burschen und Männer eindeu-
tig benachteiligt. Je mehr die Gesund-
heitsforschung den Mann zum Gegen-
stand ihrer wissenschaftlichen Arbeit 
macht, desto deutlicher wird, wie krank 
Männer in Wirklichkeit sind und wie 
krankmachend auch die Bedingungen, 
unter denen Männlichkeit gelebt  wer-
den muss.  Männer bringen sich  etwa 
viermal häufi ger um als Frauen, und für 
die Pubertät weisen Zahlen darauf hin, 
dass sich Buben bis zu zehnmal mehr 
selbst töten als Mädchen.  Seit gerau-
mer Zeit ist bekannt, dass das angeb-
lich starke Geschlecht in den Industrie-
nationen etwa sechs Jahre früher stirbt 
als das vermeintlich schwache. Wie 
wäre der Aufschrei der Frauen-Lobby, 
wenn es umgekehrt wäre? 

Im Bildungsbereich hängen Buben 
inzwischen eindeutig hinter den 

Das 

Geschlecht
Politik und Wissenschaft umgehen die Männerfrage

von Walter Hollstein
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Mädchen zurück; Problematiken wie 
Schulversagen oder –abbruch, Legas-
thenie oder ADHS treffen primär Bu-
ben.

Während sich die Sozialisation bei 
den Mädchen in den vergangenen 
Jahrzehnten unter dem Antrieb von 
Politik und Wirtschaft grundlegend 
verändert hat, ist die Sozialisation bei  
Buben weithin traditionell geblieben. 
Die Sozialisationsforschung belegt, 
dass Jungen unerbittlich auf Leistung 
und Erfolg getrimmt werden. Dazu 
gehört, dass sie zu einer männlichen 
Autarkie angehalten werden, die Be-
ziehungsfähigkeit, Freundschaft und 
soziale Netze zu tertiärer Lebensbe-
deutung herabstuft. Identitätsstiften-
de und tragende Qualitäten wie Int-
rospektion, Empathie und Soziabilität 
werden in der männlichen Sozialisati-
on vernachlässigt.

Umgekehrt erleben Knaben die Er-
ziehungseinrichtungen mit all den 
Lehrerinnen, Erzieherinnen, Psycho-
loginnen und Sozialarbeiterinnen als 
Fortsetzung der häuslichen Mutter-
Dominanz. In Kindergärten, Horten, 
Ganztageseinrichtungen, Schulen und 
Beratungsinstanzen stoßen sie stän-
dig an weibliche Verhaltensmuster 
und Grenzsetzungen. In ihrer Motorik 
und Renitenz drücken sie dann häufi g 
ihren Protest gegen die Erziehungs-
einrichtungen als weibliche Bastio-
nen aus. Dieser Widerstand wurde in 
Sonderheit auf feministischer Seite 
nie verstanden, sondern auch noch 
verunglimpft.

Seit zirka sieben Jahren verlieren 
mehr Männer ihren Arbeitsplatz als 

Frauen. Die jüngste Wirtschaftskrise 
war eine Krise der männlichen Jobs; 
insofern spricht man in den USA nicht 
mehr von Rezession, sondern von 
„He-cession“. Wurde einst die höhere 
Arbeitslosigkeit von Frauen als gesell-
schaftliches Skandalon bezeichnet, 
wird nun die höhere Arbeitslosigkeit 
von Männern als Selbstverständlich-
keit hingenommen.

Die Probleme von Frauen und Mäd-
chen zu diskutieren, ist seit der Frau-
enbewegung „Mainstream“, die Prob-
leme von Buben und Männern bleiben 
im gesellschaftlichen Diskurs  peri-
pher.  Der Leistungs- und Erfolgsas-
pekt ihrer Männlichkeit hindert Män-
ner auch selber daran, der eigenen 
Schwierigkeiten gewahr zu werden.

Gerät Männlichkeit in die Diskussion, 
so entzündet sich die Kritik – in tradi-
tionell feministischer Optik – an männ-
licher Macht und männlichen Privile-
gien. Dabei steht dann immer gleich 
das ganze männliche Geschlecht unter 
Anklage. Dabei sind Machtpositionen 
und Vorzüge auf einen sehr kleinen 
Kreis von Männern beschränkt, die 
ihre privilegierte Stellung nicht nur auf 
Kosten von Frauen ausleben, sondern 
auch zum Schaden einer Mehrheit ih-
rer eigenen Geschlechtsgenossen. So 
berechtigt die Kritik an männlicher 
Usurpation von Macht und Status  ist, 
so verzerrt ist sie auch, wenn nicht 
zwischen Männern, männlichen Mili-
eus und männlicher Schichtzugehörig-
keit differenziert wird.

Es entspricht inzwischen dem Zeit-
geist, Männlichkeit nur noch mit ne-
gativen Assoziationen von Gewalt, 

Krieg, Naturzerstörung, sexueller 
Belästigung und Missbrauch zu ver-
binden. Auch einstmals positive 
Qualitäten von Mannsein werden 
mittlerweile gesellschaftlich um-
gedeutet. Männlicher Mut wird als 
männliche Aggressivität denunziert, 
aus Leistungsmotivation wird Karri-
erismus, aus Durchsetzungsvermö-
gen männliche Herrschsucht,  und 
das, was einst als männliche Auto-
nomie  hoch gelobt war, wird nun 
als männliche Unfähigkeit zur Nähe 
umgedeutet. Die vulgäre Erschei-
nungsform des Feminismus, wie sie 
etwa von French, Dworkin, Pinl oder 
Schwarzer vertreten wird, hat Männ-

Beinahe jeder zehnte Todesfall in Öster-
reich ist einem Herzinfarkt (akuter Myo-
kardinfarkt) zuzuschreiben, das ist jeder 
fünfte Herztote (rund 7.400 Personen). Die 
alterstandardisierte Sterbeziffer der Män-
ner ist 2,3 Mal höher als jene der Frauen.
Insgesamt sterben pro Jahr rund 900 Per-
sonen an einem Transportmittelunfall. 
Das Sterberisiko ist für Männer drei Mal so 
hoch wie für Frauen.
Jeder vierte Sterbefall in Österreich ist auf 
eine Krebserkrankung zurückzuführen. 
Männer haben ein etwas höheres Risiko, 
an einer Krebserkrankung zu sterben, als 
Frauen.
Jährlich sterben in Österreich rund 3.300 
Personen an Lungenkrebs. Beinahe jeder 
fünfte Krebstodesfall wird durch Lungen-
krebs verursacht. Mit einem Anteil von 
24% ist dieser Tumor die bedeutendste 
Krebstodesursache bei den Männern. Bei 
den Frauen beträgt der Anteil 11%.
Pro Jahr begehen in Österreich rund 1.500 
Personen Selbstmord. Da viele Menschen 
jüngeren und mittleren Alters sind, wirken 
sich Selbstmorde trotz ihres verhältnismä-
ßig geringen Anteils am Sterblichkeitsge-
schehen (rund 2%) besonders ungünstig 
auf die Lebenserwartung der Bevölkerung 
aus. Dies gilt insbesondere für Männer, auf 
die nahezu drei Viertel aller Selbstmorde 
fallen. 
Europaweit nehmen sich durchschnittlich 
sieben Frauen und 32 Männer pro 100.000 
Einwohner des jeweiligen Geschlechts das 
Leben. Die Selbstmordsterblichkeit er-
reicht eine Größenordnung, die über jener 
der Sterblichkeit aufgrund von Transport-
mittelunfällen liegt (Männer 20 und Frauen 
sechs Sterbefälle pro 100.000 Einwohner 
gleichen Geschlechts). 
Die geschlechtsspezifi schen Unterschie-
de sind beim Selbstmord besonders stark 
ausgeprägt. Am höchsten sind sie in Weiß-
russland, der Ukraine und der russischen 
Föderation, wo Männer siebenmal so häu-
fi g Suizid begehen wie Frauen. Österreichi-
sche Männer nehmen sich rund drei Mal 
häufi ger das Leben als Frauen.

Quelle: Statistik Österreich: Österreichischer Todesur-
sachenatlas 1998/2004, Presseaussendung v. 13. 3. 2008. 

Todesursachenstatistik  Frauen - Männer

Fo
to

: D
r. 

Kl
au

s-
Uw

e 
Ge

rh
ar

dt
, p

ix
el

io
.d

e



12 soziologie heute April 2011

lichkeit nachgerade pathologisiert. 
Andrea Dworkin z.B. bezeichnet 
Männer rundherum als Terroristen.

Angesichts eines profeministischen 
Mainstreams in Politik, Wissenschaft 
und Medien bleibt dies unbestrit-
ten - mit verheerenden Folgen für 
die männliche Identitätsbildung von 
Buben und jungen Männern. Die Zu-
sammenhänge eines negativen Bildes 
von Männlichkeit und männlicher 
Verwahrlosung, Suchtanfälligkeit, 
Gewalttätigkeit, Kriminalität oder 
Schulversagen werden aber  allenfalls 
peripher thematisiert und in einer 
weiblich dominierten Bildungs-, Ge-
sundheits- und Geschlechterpolitik 
nicht zum Politikfeld gemacht. In der 
angloamerikanischen Forschung ist 
diesbezüglich bereits von einer öf-
fentlichen „Verachtung der Männer“ 
und – parallel zur Misogynie – von 
einer gezielten Ausbreitung von Män-
nerfeindlichkeit (Misandrie) die Rede.

Dies ist damit zu erklären, dass der 
Feminismus über Jahrzehnte eine Vor-
stellung von „political correctness“ 
aufgebaut hat, die es verbietet, Be-
nachteiligungen und Ungerechtigkei-
ten zuungunsten von Männern auch 
nur zu thematisieren. Damit wird aber 
der Geschlechterkampf  angeheizt, 
statt dass ein Ausgleich zwischen den 
Geschlechtern  gefördert würde. Zwi-
schen Frauen und Männern bestehen 
biologische und soziale Unterschiede; 
erstere muss man berücksichtigen, 
letztere beseitigen.

Indem die Politik  hartnäckig die Be-
dürfnisse von Buben und Männern 
ignoriert, verletzt sie  die Prinzipien 
demokratischer Tradition. Gleich-
stellungsarbeit und  „gender main-
streaming“ werden ausschließlich als 
Frauenpolitik verstanden und dem-

entsprechend einseitig umgesetzt. 
Aktionen, Beratung, Hilfe, Förder-
programme und Unterstützung sind 
exklusiv auf Frauen und Mädchen 
ausgerichtet. Das ist letztlich eine 
sexistische Sichtweise. Dabei erweist 
sich die ungestellte Männerfrage  
mehr und mehr als Bremsklotz der 
gesellschaftliche Entwicklung. Wenn 
sich auf Männerseite zu wenig bewegt, 
können sich auch  Frauen nicht wirk-
lich emanzipieren. Diese Verbindung 
von Frauenfrage und Männerfrage ist 
bis anhin zu wenig refl ektiert worden.

In diesem Zusammenhang merkt die 
amerikanische Feministin Susan Fa-
ludi an, dass man den Männern Wege 
weisen muss, die sie beschreiten kön-
nen, so wie der Staat das gegenüber 
den Frauen seit den siebziger Jahren 
getan hat. Männern sollte der Gewinn 
einer veränderten Lebenseinstellung 
zu sich selber, zu Arbeit und Familie 
konstruktiv verdeutlicht werden.

Auch  Wissenschaft muss in diesem 
Kontext kritisch betrachtet werden. 
Selbst wenn sich die traditionelle 
Frauenforschung inzwischen neut-
ral als Geschlechterforschung ver-
kauft, ist das nur alter Wein in neuem 
Schlauch.  Faktisch fokussiert sie nach 
wie vor auf das weibliche Geschlecht 
– inhaltlich wie  personell. Auch der 
Zugang der konventionellen Männer-
forschung ist wissenschaftlich frag-

würdig, Wenn man(n) sich von vorn-
herein auf das Kategoriensystem des 
Feminismus verpfl ichtet, verengt sich 
der Blick. Dementsprechend kritisiert 
diese Männerforschung auf der Basis 
der feministischen Kritik durchaus zu 
Recht Männergewalt, sexuellen Miss-
brauch oder männlichen Sexismus, 
ist aber unsensibel gegenüber männ-
lichen Lebenseinbussen. Das A-priori-
Engagement für den Feminismus be-
wirkt, dass die Prämissen, Ergebnisse 
und Forderungen der Frauenbewe-
gung vorbehaltlos übernommen wer-
den. Die gänzlich unwissenschaftli-
che Konsequenz davon ist, dass die 
Lebensbedingungen und die Bedürf-
nisse von Buben  und  Männern gar 
nicht erst zur Kenntnis gelangen. 
Geradezu erschreckend ist dabei die 
völlige Empathielosigkeit gegenüber 
dem eigenen Geschlecht.

***

von 1971-2000 Professor für politische So-
ziologie in Berlin, anschließend in Bremen; 
seit 2007 freier Autor und Wissenschaftler in 
Basel. 
Zum Thema schrieb er 2004 das Buch „Ge-
schlechterdemokratie. Männer und Frauen: 
Besser miteinander leben“ (VS) und 2008 
„Was vom Manne übrig blieb“ (Aufbau); 
mehrmals Gutachter des Europarates für Ge-
schlechterfragen

Kontakt:
http://www.walter-hollstein.ch
e-mail: W.Hollstein@bluewin.ch

Prof. Dr. Walter Hollstein

Kurz berichtet:
Konstruktive Tagung der Wissenschaftskonferenz
Bei der Jahrestagung am 10./11. März der „Wissenschaftskonferenz Österreich“ (WiKo) koordinierten sich leitende 
MitarbeiterInnen von außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Diese neue, mit der Fachhochschul- und der 
Universitätskonferenz (uniko) quasi gleichzusetzende Institution vertritt wesentlich die Interessen der im Vorjahr 
von der Streichung ihrer Basisförderung schwer getroffenen wissenschaftlichen Einrichtungen. Bei der gut organi-
sierten Tagung kamen auch hochkarätige Vertreter von uniko und FH-Konferenz zu Wort sowie jene ForscherInnen, 
die Grundlagen zur Erstellung der erst vorigen Monats veröffentlichten Nationalen Strategie für Forschung, Techno-
logie und Innovation erarbeitet haben. In einem sehr konstruktiven Arbeitsklima wurden die unter WiKo-Präsident 
Peter Bruck vorbereiteten Inhalte vollständig abgearbeitet. Die erfolgte Selbstorganisation lässt eine gemeinsame 
Forderung an die Politik erwarten, welche noch vor dem Ende April im Nationalrat zu beschließenden Bundesfi nanz-
rahmen für österreichische Stätten der Wissenschaft in der Leistungsperiode 2013 – 2015 veröffentlicht wird. (bm)
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„Für die Geschlechterverhältnisse, für „Für die Geschlechterverhältnisse, für 
Frauen- und Männeremanzipation gilt: Frauen- und Männeremanzipation gilt: 
Gesellschaftliche Zustände ändern sich nur Gesellschaftliche Zustände ändern sich nur 
dann, wenn sich Menschen fi nden, die die dann, wenn sich Menschen fi nden, die die 
Verantwortung für den sozialen Wandel Verantwortung für den sozialen Wandel 
auf sich nehmen. Was heißt das konkret? auf sich nehmen. Was heißt das konkret? 
Es heißt: Neues versuchen, Widerstand Es heißt: Neues versuchen, Widerstand 
gegen Eingefahrenes üben, Konventionen gegen Eingefahrenes üben, Konventionen 
durchbrechen, Widerspruch wagen, Miss-durchbrechen, Widerspruch wagen, Miss-
stände benennen.”stände benennen.”

Hollstein, Walter: Hollstein, Walter: 
Männerdämmerung. Von Tätern, Opfern, Schurken und Helden. Männerdämmerung. Von Tätern, Opfern, Schurken und Helden. 

Vandenhoeck & Ruprecht 1999.Vandenhoeck & Ruprecht 1999.
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Public Observer
Weltethos und Gerechtigkeit dringendst erwünscht

von Bernhard  Martin

Das Schwanken und der Fall von tyranni-
schen Regimen im Vorderen Orient und 
am Maghreb gibt Anlass für Spekulation 
im Westen sowie vorsichtige Hoffnung in 
der Bevölkerung jener Länder. – (Noch) 
nicht mehr aber auch nicht weniger. 
Will die liberale Demokratie als Vorbild 
für den afroasiatischen Raum von den 
Völkern angenommen werden, dann 
bedürfte es auch im Westen weiterer 
Demokratisierungsschritte. Denn es gibt 
in Europa in postfeudaler Erbpacht etab-
lierte Funktionseliten, die ihr politisches 
Machtkartell vergleichbar habgierig aus-
üben wie orientalische Potentaten. Das 
„gemeine Volk“ gilt für sie als Bittstel-
ler. Auch öffentliches Interesse hat das 
Nachsehen gegenüber elitären, oft mit 
Völkerrecht und den Allgemeinen Men-
schenrechten unvereinbaren Vorrechten 
– „Dank“ korrupter Politik und Justiz. 

Die aktuellen Revolutionen befl ügeln die 
Fantasie von Sozialromantikern und Ka-
nonenbootdiplomaten gleichermaßen. 
Die politisch Denkenden sehen demo-
kratische Chancen, das Profi tdenken will 
seine „wie geschmiert“ laufenden Öl- und 
Waffengeschäfte mit kleptokratischen 
Massenmördern militärisch/polizeilich 
stabilisiert sehen. – Egal ob von Söldnern 
oder Nato-Truppen. Ob die Transforma-
tion in Richtung Demokratie geht, wird 
sich erst weisen, wenn der revolutionäre 
Prozess auch in Europa angekommen ist, 
wie der unkonventionelle US-Trendfor-
scher Gerald Celente erwartet. 

Das Echo von „Change“, der Parole des 
Wahlkämpfers Barack Obama, heute 
US-Präsident und führender Reprä-
sentant der freien Welt, ist noch nicht 
verklungen. Zwar wird in den USA sein 
Reformwille von der Lobby der mehrere 
Generationen lang in Washington einge-
sessenen Eliten nach den vorjährigen 
midterm elections im US-Congress blo-
ckiert, aber die außenpolitische Signal-
wirkung von Obamas Präsidentschaft 
reden nur verblendete Erzkonservative 
und korrumpierte Medien klein. – Pluto-
kraten und ihre Agenten, die den deals 
des militärisch-industriellen Komplexes 
politisch die Bahn ebenen und friedli-
che Transformation durch Wohlfahrts-
ökonomie mit Korruption und/oder 
Staatsterrorismus unterminieren. 
Im vorgeblich von nationalen Inter-
essen zerrissenen Europa herrschen 

konservative Eliten ähnlich nur hete-
rogener. – Anstatt nationale Sozial- und 
Wirtschaftssysteme in einem – demokra-
tisch legitimierten – Vereinten Europa zu 
harmonisieren, wird das intransparente 
intergouvernementale Macht-System der 
EU verschlimmbessert.  Auch was die 
Regierungschefs der G-20-Staaten bei ih-
rem letzten Treffen an neuen Parametern 
für eine globale Geld- und Finanzpolitik 
beschlossen haben, ermangelt der sup-
ranationalen Steuerung sowie wirksamer 
Sanktionsmechanismen.
 
Same procedure as always
Solange nur Gott Mammon über weltli-
cher Politik und Justiz gebietet, ist die 
nächste Spekulationsblase program-
miert. Und abhängige Regierungen wer-
den nach deren Platzen erneut für Ban-
ken und Industrie in den Steuersäckel 
greifen. – Zahlmeister ist und bleibt der 
Mittelstand. So droht nicht nur für Klein- 
und Mittelunternehmen sondern auch 
den schwach entwickelten demokrati-
schen Strukturen der Nachkriegszeit ein 
Kollaps. 

Höchste Zeit also für moralisch-ethische 
Reformen im kapitalistischen System, in 
welchem die Regeln bestimmt wer das 
Gold hat, so das exemplarische Ethik-
Verständnis eines austro-kanadischen 
Magnaten. – Notwendig wäre eine men-
schenwürdige soziale Absicherung wie 
z.B. ein arbeitsloses Grundeinkommen 
für alle. Ein solches generiert im ungleich 
höheren Maße ja auch das Geldkapital 
aus der allgemeinen, praktisch unbezahl-
baren Staatsverschuldung und durch ge-
radezu obszön subventionierten Groß-
grundbesitz. 

Die von (den unsere bestehende Ordnung 
zu sichern) bezahlten Parteien zur Wahl 
gestellten Mandatare sind weder eine un-
abhängige Volksvertretung noch reform-
willig. Es passt ins Bild, dass das öster-
reichische Parlament demnächst wegen 
Generalsanierung geschlossen wird ohne 
dass ein Ersatzgebäude gesichert ist. – 
Wird die Republik Österreich nun auch 
realiter zur virtuellen Demokratie…?

Den westlichen Eliten – egal ob in der 
Wirtschafts- und Finanzwelt oder in Poli-
tik und Hochbürokratie – fehlt der (inter-
kulturell herzustellende) Gerechtigkeits-
sinn. Wie hiesige Strafprozesse belegen, 

erzielt praktisch jeder untreue Betrüger 
mit Promi-Faktor bei Gericht Strafer-
lass, solange er seine Vergehen abstrei-
tet. Haftungsregeln für Politiker oder 
Vorstände und Aufsichtsräte existieren 
praktisch nicht oder werden unterlau-
fen. Den vielzitierten Hühnerdieb hinge-
gen trifft die volle Härte des Gesetzes.

Gerechtigkeitssinn ging verloren
Derlei Amoral im christlichen Kultur-
raum mag der 2000jährigen (Fehl-)
Entwicklung des Römischen Rechts ge-
schuldet sein. Hierin gründet auch eine 
für liberale Denker beträchtliche Pro-
blematik: Das ius naturale (das Gesetz 
natürlicher Vernunft), welches unter 
Justinian für die römische Rechtslehre 
prägend wurde und damit historisch 
in den europäischen Nationen vor-
herrscht, steht im Widerspruch zum ius 
gentium (das Recht, das allen Völkern 
gemeinsam ist). 

Thomas Hobbes‘ setzte im Leviathan 
Gerechtigkeit mit der Existenz eines 
Bundes/Vertrags gleich und Ungerech-
tigkeit mit dessen Bruch. Ungerechtig-
keit ist folglich die Nichtanwendung 
des Vertrages. – Zwar bestehe keine 
Verpfl ichtung den Bund/Vertrag zu er-
halten, wenn dadurch mehr verloren 
wird als (im öffentlichen Interesse!) ge-
wonnen werden kann. Gerechtigkeit be-
darf in liberalen Demokratien zweierlei: 
Eine Verhaltensregel und die allgemeine 
Haltung, dass diese Regel einzuhalten 
ist verbunden mit dem Wunsch, Regel-
bruch zu bestrafen. 

Diejenigen, die den Gesetzesbruch zu 
ihrem und ihrer Klientel Vorteil begehen 
und der gerechten Strafe durch Winkel-
advokaten und mithilfe einer korrum-
pierbaren Justiz zu entgehen trachten, 
strafen „nur“ die Götter. – Wie schon von 
den Griechen der Antike in der „Causa 
Ödipus“ übermittelt. Ob bewusst oder 
unbewusst, wer die Regel in amorali-
scher Weise und gegen öffentliches In-
teresse bricht, dem gebührt gerechte 
Strafe – vor irdischen Gerichten. Solch 
ethisches Bewusstsein ist zumal bei 
den Reichen und Mächtigen heute drin-
gendst (wieder) herzustellen – besser 
vor internationalen (Straf-)Gerichtshö-
fen, notfalls aber auch durch Revolution.

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender Soziologe in Wien.
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Warum wir einen starken Staat brauchen

In den letzten Jahrzehnten ist ein zunehmender Funktionswandel des Staates zu beobachten. Dabei geht es vor allem 
um den Rückzug des Staates als Regelkörper für die Wirtschaft, für das soziale sowie kulturelle Zusammenleben bis 
hin zur Privatisierung von Gewalt. Dieser Verzicht auf staatliche Gewalt kann auf zwei Arten passieren: Im positiven 
Fall ist es ein demokratisch ablaufender, kontrollierter Prozess, an dessen Ende die relative Zufriedenheit des jewei-
ligen Staatsvolkes steht. Im negativen Fall wendet sich die eigene Bevölkerung oder Teile dieser gegen den Staat und 
nimmt die Gewaltausübung in die eigene Hand. Am Beispiel Kolumbien wird das negative Moment besonders deut-
lich: Die bewaffneten Rebellen heben das Gewaltmonopol des Staates auf und regieren in manchen Landesteilen als 
eigenständige Einheit. Dort stehen aber nicht nur Armee und Guerillas einander gegenüber. Auch Drogenmafi a und 
Paramilitärs stellen bewaffnete Gruppen dar, die das Gewaltmonopol des Staates subversieren. Die Expansion des 
Drogenhandels hat ursächlich mit der Krise dieses staatlichen Gewaltmonopols zu tun. Polizei und Justiz können 
nicht fl ächendeckend kontrollieren und sind zudem käufl ich. Auf diese Weise hat sich der Drogenhandel als Wirt-
schaftsbranche rasant entwickeln können. 

Auch im positiven Prozess des Gewaltabbaus zeigt sich, dass die staatliche Gewalt – in diesem Sinn also die politi-
sche Aufgabe und die Durchsetzungsfähigkeit politischer Interessen hoheitlicher Funktionen des Staates – im Sinne 
einer „Verschlankung“ auf private Akteure übertragen wird. Dieses Outsourcing bezieht sich grundlegend auf soziale 
Systeme. Aber auch die äußere und die innere Sicherheit sind davon betroffen. Das bringt natürlich eine Erosion des 
staatlichen Gewaltmonopols im innerstaatlichen Bereich mit sich. Der Staat wird zunehmend unfähiger, sich seiner 
Gewaltmittel selbst zu bedienen – wenn er denn jemals wirklich dazu in der Lage war. 

Nun streiten sich die Lager und scheiden sich die Gemüter über die Notwendigkeit und den Sinn von staatlichem Ge-
waltabbau. Es gibt im Großen und Ganzen drei divergierende Ansichten über die Notwendigkeit zur Abschaffung staat-
licher Gewalt. Alle drei sind von ihren theoretischen Grundannahmen her in Ordnung, in ihren Folgerungen aber falsch. 

Zum Ersten gibt es die Anhänger einer ewiggestrigen „linken“ Ideologie. Sie beziehen sich auf Philosophen und Sozial-
theoretiker wie Marx, Feuerbach und Lenin. Der Grundgedanke der Vertreter dieser Richtung ist dabei folgender: Marx 
schreibt in seinem Werk „Elend der Philosophie“, dass die „arbeitende Klasse“ im Lauf ihrer Entwicklung anstatt der 
Herrschaft eine Assoziation setzt, die Klassen ausschließt. Daher wird es auch keine eigentliche politische Gewalt mehr 
geben, weil eben die politische Gewalt der offi zielle Ausdruck des Klassengegensatzes innerhalb der bürgerlichen Ge-
sellschaft ist. Das ist in dieser Denkrichtung aber falsch. Denn gerade der Klassenkampf, wenn man Marx und dessen 
Apologeten folgen will, ist das Hineintragen eben dieser politischen Gewalt in die singulären Beziehungen. Die Einbet-
tung der vormals gesellschaftlich geregelten – und wenn schon nicht beabsichtigten so doch wenigstens hingenomme-
nen – Gewalt in die Zweierbeziehung von Individuen und Familien. Die politische Gewalt wird so mit dem Wegfall des 
Staates als „starker“ Akteur damit jedermann zueigen und individualisiert. Mit dieser absoluten Verfl achung entzieht sie 
sich aber auch jeglicher Kontrolle. Die vormals politische und jetzt individuelle Gewalt wird für das jeweilige Gemein-
wesen zur Gefahr. 

Staatl
Gewpro

Paul ErtlPaul Ertl

Seit Entstehung des modernen Rechtsstaats fi ndet man die Rolle, die diesem zugemessen wird, umkämpft. Einerseits fürchtet man, insbe-Seit Entstehung des modernen Rechtsstaats fi ndet man die Rolle, die d
sonders angesichts  immer noch steigender digitaler Informationsverknüpfung, zum „gläsernen Bürger“ zu werden und sich damit staatli-sonders angesichts  immer noch steigender digitaler Informationsverk
cher Willkür auszuliefern. Anderseits erwartet man von einem Staat den Schutz des eigenen Lebensraumes, die Abwehr von vielfältigen, cher Willkür auszuliefern. Anderseits erwartet man von einem Staat d
tatsächlichen oder vermuteten Gefahren (Klima, technische Katastrophen, Krieg, Wirtschaftskrisen etc.). tatsächlichen oder vermuteten Gefahren (Klima, technische Katastrop
Wieviel Macht und -mittel benötigt ein Staat, um seine Aufgaben zu erfüllen? Ist die Rede vom „notwendigen Staat“ vielleicht nur ein Wieviel Macht und -mittel benötigt ein Staat, um seine Aufgaben zu 
kulturell erzeugtes Denkmuster, das die Menschen daran hindert, sich eine Welt vorzustellen, die sie selbst in die Hand nehmen?kulturell erzeugtes Denkmuster, das die Menschen daran hindert, sich



April 2011 soziologie heute   15

Der starke Staat – oder besser gar keiner?

Für Jean Bodin (1529 - 1596) ist das wesentliche Merkmal der Staatsgewalt die Souveränität. Kern der absoluten 
Gewalt ist für ihn die Befugnis, für die Rechtsunterworfenen ohne deren Zustimmung Recht zu setzen. Dermaßen 
bestimmte Bodin die umfassende, unabhängige Regelungskompetenz des Staates, wobei er sich nur die Unteilbar-
keit der Souveränität vorstellen konnte, weshalb es nach ihm das hervorstechendste Merkmal des Staates, eben das 
Souveränitätsrecht, nur in einer Monarchie geben könne. 

Auch Thomas Hobbes (1588 – 1679) misstraut dem „gesellschaftlichen Naturzustand“ der Menschen, den er von 
Furcht, Ruhmsucht und Unsicherheit geprägt sieht. Den Ausweg sieht er in der Gründung des Staates und damit 
verbunden in der Übertragung der Macht auf einen Souverän. In einem Gesellschaftsvertrag überantworten alle 
Menschen unwiderrufl ich ihr Selbstbestimmungs- und Selbstverteidigungsrecht auf den Souverän, dieser schützt 
sie dafür voreinander. Man beachte: der Souverän selbst ist in Hobbes´ Vorstellung kein Vertragspartner, weshalb 
die eigentlichen Vertragspartner (also alle anderen Menschen) weder Kündigungs- noch Widerstandsrecht besitzen. 

Man versteht, warum sich diese Staatstheoretiker so vehement für die Installierung einer absoluten Monarchie en-
gagierten. Die Umstände, unter denen sie lebten, waren nicht gerade einladend.  Wirtschaftliche Unsicherheit, Kri-
minalität, Bürger- und Religionskriege prägten die Zeit. Kein Wunder also, dass sie vorwiegend die dunklen, bedroh-
lichen Seiten der Menschen ins Zentrum ihrer Betrachtung rückten und den Ausweg in einem unerschütterlichen, 
absoluten Herrscher sahen. 

Mag man in modernen Gesellschaften der absolutistischen Staatsgewalt auch abgeschworen haben, das Muster 
verfängt nach wie vor. Die teils berechtigte, teils künstlich geschürte Angst vor natürlichen und menschlichen Be-
drohungen nährt die Sehnsucht nach einer starken Hand. In manch europäischer Gesellschaft scheint der Rückfall in 
diktatorische Verhältnisse bloß durch die den Prozeduren einfacher Gesetzgebung enthobene Verfassung verhindert 
werden zu können. Als hätte die Refl exion bei Hobbes Halt gemacht, scheint man den Aufstieg Leviathans zu erwar-
ten – und ihn nicht einmal besonders zu fürchten.

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) betrachtet die Sorge um die Selbsterhaltung als das erste natürliche Gesetz eines 
Lebewesens. Unabhängig vom Willen anderer handelt er frei, ist er selbst Richter über die zur Selbsterhaltung erforderli-
chen Mittel. Gleichermaßen angeboren sieht Rousseau die Gleichheit hinsichtlich des Vermögens zu beliebigem Handeln. 
Die Gleichheit der Menschen ist zugleich die Gleichheit ihrer Freiheit. Rechtsgrund möglicher Herrschaft ist auch bei 
Rousseau eine Übereinkunft, allerdings schließt hier nun jeder mit jedem einen Vertrag nicht zugunsten irgendeines ande-
ren, der dann die Herrschaft übernimmt – sondern zugunsten eines jeden anderen. Jeder verzichtet also auf seine natürli-
che Freiheit zugunsten der Gemeinschaft der Vertragspartner mit dem Zweck allgemein verbindlicher Rechtsbestimmung 
und -durchsetzung mit vereinten Kräften. Hier handelt der Mensch zugunsten eines allgemeinen, also den eigenen mit ein-
schließenden Willen – er bleibt also frei. Zwar verliert er seine natürliche, nur von seiner physischen Stärke im Verhältnis 
zu anderen abhängige Freiheit, doch er gewinnt die bürgerliche, allgemein gesetzlich bestimmte und geschützte Freiheit. 

tliche
walt contra

Alfred RammerAlfred Rammer

Seit Entstehung des modernen Rechtsstaats fi ndet man die Rolle, die diesem zugemessen wird, umkämpft. Einerseits fürchtet man, insbe-die diesem zugemessen wird, umkämpft. Einerseits fürchtet man, insbe-
sonders angesichts  immer noch steigender digitaler Informationsverknüpfung, zum „gläsernen Bürger“ zu werden und sich damit staatli-verknüpfung, zum „gläsernen Bürger“ zu werden und sich damit staatli-
cher Willkür auszuliefern. Anderseits erwartet man von einem Staat den Schutz des eigenen Lebensraumes, die Abwehr von vielfältigen, aat den Schutz des eigenen Lebensraumes, die Abwehr von vielfältigen, 
tatsächlichen oder vermuteten Gefahren (Klima, technische Katastrophen, Krieg, Wirtschaftskrisen etc.). trophen, Krieg, Wirtschaftskrisen etc.). 
Wieviel Macht und -mittel benötigt ein Staat, um seine Aufgaben zu erfüllen? Ist die Rede vom „notwendigen Staat“ vielleicht nur ein zu erfüllen? Ist die Rede vom „notwendigen Staat“ vielleicht nur ein 
kulturell erzeugtes Denkmuster, das die Menschen daran hindert, sich eine Welt vorzustellen, die sie selbst in die Hand nehmen?sich eine Welt vorzustellen, die sie selbst in die Hand nehmen?



16 soziologie heute April 2011

pro
Zum Zweiten gibt es die Vertreter einer genauso überkommenen, oft als „rechte“ Ideologie angeprangerten Sichtwei-
se, die den Staat am liebsten als Überwachungs- und Straforgan etabliert sehen will. Das ist in der Folge aber kein 
Staat im engeren Sinn. Im Gegenteil partizipieren nur wenige an den Gestaltungsmöglichkeiten des Staates, nutznießt 
nur eine Minorität dessen Vorteile. Die meisten sind unter diesen diktatorischen Verhältnissen Verlierer, Gefangene 
des Systems und der Repression. Das ist dementsprechend kein starker Staat, der seine Gewaltbefähigung ausnutzt, 
sondern im Gegenteil eine Autokratie, Willkürherrschaft oder Diktatur, die sich nur auf die Gewalt stützt. Mithin ist 
ein so gebauter Staat also nicht wesenhaft „stark“, sondern nur brutal in der Unterdrückung des Andersdenkenden. 
Die eigentliche Stärke geht zugunsten einer angstbesetzten Gewaltherrschaft verloren, die wieder nur mit Gewalt 
gezähmt und revoltiert werden kann. 

Die dritte Gruppe der unverbesserlichen „Herrschaftsabbauer“ sind die unbekehrbaren Liberalisten. Schlimmer als 
die ins Extrem von Herrschafts-Freiheit oder Herrschafts-Absolutheit abgleitetenden besprochenen Theorien gibt 
sich der Liberale als „Hüter der Gesellschaft“ aus.  Schon mit dem Namen weist sich der Liberale das Prinzip der  
Freiheit zu. Die liberale Argumentation versichert sich der  Eigeninitiative und der Selbstverantwortung des Indivi-
duums. Im ersten  Augenblick klingt das immer gut. Wer wollte sich dieser Ästhetik, dem schönen Begriff „Freiheit“ 
widersetzen? Der Liberalismus ist daher die Ideologie der ökonomischen „Macher“ auf dem Boden der Markt- und  
Geldwirtschaft. Den Ideen von Adam Smith folgend, dem Begründer der liberalen ökonomischen Theorie, wird das 
System Marktwirtschaft als eine Art „göttliche Maschine“ verherrlicht. Diese wird offenbar durch den selbstregulati-
ven Mechanismus von Preis und Nachfrage gesteuert. Hier geht die Sicht auf den Faktor Mensch verloren. Der Staat 
wird zum reinen Erfüllungsgehilfen des Marktes degradiert. Und das zeigt vor allem die Argumentation, dass der 
Liberalismus, der vordergründig die „Freiheit“ des Individuums einklagt, in Wirklichkeit nur die Verselbständigung 
dieser Maschinerie exekutiert.

Die Personen, die dazu tendieren, staatliche Gewaltausübung der Masse der Bevölkerung zu verantworten gehen in 
die Irre, weil sie anarchische Zustände generieren. Analog auch die faschistischen Ideologie, die mit dem Gegenteil 
eine Repression schaffen, die nur zu Gegengewalt führt. Dasselbe gilt auch für alle, die unter dem Deckmantel der 
Freiheit den Markt bestimmen lassen wollen und darüber den Faktor Mensch vergessen. 

Fazit:
Der Staat im 21. Jahrhundert muss im Gegenteil eine besondere Machtorganisation sein. Eine Organisation, 
die Gewalt ausüben können und daher in diesem Sinne auch „stark“ sein muss; dies wegen der Notwendigkeit, 
einen „Krieg eines jeden gegen jeden“ und damit einen Zusammenbruch sozialer Beziehungen zu verhindern. 
Das Gewaltmonopol ist ein Wesensmerkmal des souveränen Staates. Es ist der Garant für den Frieden und die 
Ordnung in ihm. Daher führt kein Weg vorbei am „starken Staat“, er allein hat das Recht zur Gewaltausübung. 
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contra
Von Rousseau aus wird der Gedanke an die Überfl üssigkeit des Staates möglich – eine Idee, die beispielsweise Pierre 
Joseph Proudhon (1809 – 1865), der den Begriff „Anarchismus“ in die politische Diskussion einführte, vertritt. Für 
ihn ist der Staat höchster Ausdruck der Herrschaft von Menschen über Menschen und der eigentliche Unruhestifter. 
Proudhon strebte die Entwicklung zum Sozialismus ohne Gewalt an und war überzeugt davon, dass die unbegrenzte 
Freiheit des Menschen die Grundvoraussetzung einer sozialistischen Ordnung sei. 

Der Anarchismus als politische Philosophie hat sich seither in vielfältigen Strömungen weiter entwickelt. Allen ge-
meinsam ist die Ablehnung des Staates. Viele Vertreter teilen mit Marx und Engels die Überzeugung, dass eine sozi-
ale Revolution, die zur radikalen Umwälzung der Besitzverhältnisse führen solle, notwendig sei. Doch wird von den 
meisten die führende Rolle einer revolutionären Kaderpartei, wie die Kommunisten sie fordern, zurückgewiesen.

Freilich bleibt auch für den Anarchisten der Mensch ein Gemeinschaftswesen, das nicht alleine existieren kann. 
Gemeinsame Interessen und Bedürfnisse führen zu bestimmten Ordnungen, die Sicherheit und Wohlbefi nden gewäh-
ren. Eine solche Zusammenarbeit muss nicht erst zwangsweise eingeführt werden. Schon in unseren gegenwärtigen 
Gesellschaften gibt es ja unzählige, vielgestaltige Zusammenschlüsse, in die Menschen nicht erst hineingezwungen 
werden.  

Die staatliche Gewalt schützt uns Menschen vor Verbrechen und äußeren Feinden, schafft Sicherheit. Oder ist es 
vielleicht doch eher so, dass erst der Staat die Zustände schafft, die ihn notwendig machen? Kultivieren nicht Einmi-
schung und Gewalt durch den Staat den Geist der Intoleranz und des Hasses? Fördern nicht Armut, Ausbeutung und 
Ungerechtigkeit eben die Verbrechen, vor die man uns dann schützen muss? 

Fazit:
Wir alle werden in bereits bestehende Ordnungen hineingeboren, staatliche Strukturen umgeben uns von der 
ersten bis zur letzten Sekunde unseres Lebens. Längst bevor wir uns dessen bewusst sind, haben wir den Staat 
und die nach dessen Vorgaben geordnete Welt angenommen, sind Teil derselben geworden. Was aber sollte uns 
daran hindern, über das Ansinnen eines „kritischen Blicks“ - der ja lediglich das eigentlich gute Bestehende ver-
bessern möchte – hinauszugehen? Ein fi ktiver „Urzustand“, in dem der Mensch nicht als „des Menschen Wolf“ 
erscheint, sondern als ein zu einem freiwilligen, wohlwollenden Zusammenleben prinzipiell befähigtes Lebe-
wesen ließe jede staatliche wie nicht-staatliche Herrschaftsform überfl üssig werden. Verzichtet man gleichzeitig 
auf die Forderung, die gefundene Vision einer idealen Gesellschaft unvermittelt Realität werden zu lassen, so 
ergäbe sich vielleicht daraus ein Korrektiv für jede real existierende Welt, das den Weg in eine bessere, gewal-
tärmere Zukunft weist.

Literaturempfehlungen:
Bodin, Jean, 1576: Les six livres de la république, dt. von B. Wimmer, 1981/1986
Brocker, Manfred (Hg.), 2007: Geschichte des politischen Denkens. Ein Handbuch, Frankfurt/M.: Suhrkamp
Hobbes, Thomas:  Leviathan. Übers. von Jutta Schlösser, hg. v. Hermann Klenner, Hamburg: Meiner 1996 (Orig. 1651)
Proudhon, Pierre-Joseph, 2003: System der ökonomischen Widersprüche oder: Philosophie des Elends, Berlin: Kramer
Rousseau, Jean-Jaques, 1762: Du contrat social ou principes du droit politique, dt. 2008: Der Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, 
Wiesbaden: Marix

en sich gegen Lohnkürzungen und Arbeitsplatzverluste - März 2011 (Foto: soziologie heute)
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Die normierte Frau
Gedanken zum Frauenbild im 21. Jahrhundert
von Claudia Pass

Am 8. März 2011 wurde der 100-jährige internationale Frauentag begangen. Bereits im Vor-
feld – bedingt durch die erneut aufl ebende Debatte um eine Frauen-Quote in Führungspositi-
onen – erfuhr das Thema breite Resonanz.
100 Jahre Kampf gegen Benachteiligung und Beseitigung von Ungerechtigkeiten – ein An-
lass zur Freude? Sicherlich können sich Frauen mit Stolz auf Vordenkerinnen und „Mütter 
der Emanzipation“ besinnen. Ihr Engagement in der Vergangenheit hat viel zu uns heute 
als selbstverständlich erscheinenden Rechten beigetragen. Mit dem notwendigen Fanatismus 
haben all diese Pionierinnen ihr Leben in Dienst der Frauen gestellt. Vielfach entsprang die 
Motivation der subjektiv erlebten Ungerechtigkeit einer Verletzung der Menschenwürde, in-
dem Frauen einzig aufgrund ihres Geschlechts Benachteiligungen erfahren. Alle diese ambiti-
onierten Frauen forderten im Prinzip Rahmenbedingungen für eine gerechtere Gesellschaft. 
Wo aber stehen wir heute?

Fotos (v.l.n.r.): Ronny Senst (pixelio), Sigrid Romann (pixelio), Lisa Schwarz (pixelio), Rainer Sturm (pixelio), Rainer Sturm (pixelio).
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Das Bild der Frau hat sich kulturell 
bedingt verändert. Waren es nach 
dem zweiten Weltkrieg die „Trüm-
merfrauen“, welche das Fundament 
für unsere Gesellschaft bauten, folgte 
in den 60er Jahren das goldene Zeital-
ter von Heirat und Mutterschaft. Die 
Existenz als Hausfrau und Mutter wa-
ren in weiten Teilen der Gesellschaft 
anerkannt und galt für Mädchen und 
junge Frauen als erstrebenswert, was 
letztlich auch eine Abhängigkeit vom 
männlichen „Erhalter“ implizierte. 
Die Norm der Hausfrauen-Rolle ent-
sprach dem Idealbild der „bürgerli-
chen Familie“ und wurde erst mit der 
durch die Antibaby-Pille einsetzende 
„sexuellen Revolution“ brüchig. Frau-
en erhielten dadurch vermehrt die 
Chance über ihre Lebensentwürfe zu 
entscheiden und ihre Lebensplanung 
gezielter zu gestalten.

Noch heute stellt die Entscheidung 
Familie oder Karriere viele Frauen 
vor eine schwierige Wahl. Die gerin-
ge Wertschätzung der Mutter-Rolle 
ohne Erwerbstätigkeit lässt Frau-
en in den Arbeitsmarkt drängen, 
obwohl sie wissen, dass mit einer 
ausgewogenen Übernahme berufl i-
cher Anforderungen und familiärer 
Verpfl ichtungen die Grenzen des 
Karrierepfades bald erreicht sind. 
Alle „wissen“ auch, dass Kinder 
einen „Karriereknick“ implizieren 
und dass die daraus resultierenden 
Einkommensverluste biographisch 
nicht mehr auszugleichen sind. Den-
noch entscheiden sich Frauen nach 
wie vor für Kinder und die Rolle als 
Mutter. Tagtäglich versuchen sie den 
Spagat zwischen den beiden für sie 
zentralen Rollen zu bewältigen. Was 
trägt aber die Politik, im speziellen 
die Frauenpolitik dazu bei?

Gegenwärtig gewinnt man den Ein-
druck, dass die Erwerbstätigkeit 
von Frauen zur gesellschaftlichen 
Norm für Frauen seitens der Politik 
stilisiert wird. Um das Karenzgeld 
in vollem Umfang zu erhalten, müs-
sen Väter von diesem Recht, besser 
wohl von dieser Pfl icht Gebrauch 
machen. Väter, die dies tun, werden 
oft von Kollegen oft belächelt, nicht 
weil sie sich um ihren Nachwuchs 
kümmern, sondern weil jede/r weiß, 
dass die Karenzierung auch für Väter 
einen langfristigen Verlust von Kar-
rieremöglichkeiten impliziert. Für 
viele Jungfamilien stellt sich auch 

die problematische Frage, ob dann 
die Jungfamilie noch ein materielles 
Auslangen fi nden kann. Das immer 
kürzere Verweilen in der Mutter-Rol-
le gilt politisch als erstrebenswert 
und wird kulturell zur Norm instru-
mentalisiert. Als „Allheilmittel“ einer 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
erscheinen institutionalisierte Be-
treuungsformen, die allerdings an 
der Lebensrealität von Frauen und 
Kindern vorbeigehen. Was passiert, 
wenn (Klein)Kinder krank werden? 
Können Frauen auf soziale Netzwerke 
im familiären Kontext zurückgreifen 
oder sollte über Tagesbetreuungs-
möglichkeiten für erkrankte Kinder 
politisch mehr nachgedacht wer-
den? Omas und Tanten unterstützen 
ihre Töchter und Schwiegertöchter, 
soweit dies ihnen zeitlich und örtlich 
möglich ist. Das gleiche gilt auch für 
Opas! Frauen möchten ihre Rollen 
als Mütter und Lebenspartnerinnen 
leben können und entscheiden sich 
vielfach gezielt gegen Karrieremög-
lichkeiten. Dies ist Frauen anschei-
nend vielmehr als ihren politischen 
Vertreterinnen bewusst!

Frauenpolitik muss sich mehr an den 
Wünschen und Bedürfnissen der 
Frauen orientieren und dabei die viel-
fältige Lebensrealität der Frauen be-
rücksichtigen. Muss die vollzeitliche 
Erwerbstätigkeit von Frauen, wie in 
den viel gerühmten nordischen Län-
dern, auf die österreichische Kultur 
übertragen werden? Bis das Kind/die 
Kinder aus dem „Gröbsten“ entwach-
sen sind, ist dies sowieso für eine 
Minderheit von Frauen eine freiwillig 
gewählte Option. Denn beispielswei-
se wer versorgt dann die Kinder zu 
Mittag, Fast Food-Ketten oder Schul-
kantine? Hierbei zeigt sich, dass die 
gesundheitspolitischen Konsequen-
zen nicht außer Acht gelassen wer-
den sollten. Wer unterstützt Kinder 
bei Hausübungen? Mütter, Nachhilfe-
lehrerInnen oder Ganztagesschulen? 
Gegenwärtig durchdringt eine poli-
tisch verordnete Normierung immer 
weiter unsere Lebensbereiche, die 
Menschen eigentlich empören und 
aufschreien lassen müsste. Die Nor-
mierung in Zeiten der Individualisie-
rung erscheint als unzeitgemäß und 
bei näherer Betrachtung als unver-
nünftig. Es gilt nämlich, vielfältigs-
te Lebensentwürfe zu ermöglichen 
und zu unterstützen. Dabei müssen 
alleinerziehende Mütter mit fl exib-

len Öffnungszeiten von Kinderbe-
treuungseinrichtungen genauso wie 
zunehmend bestens ausgebildete 
Frauen bei der Schaffung von Teil-
zeitarbeitsplätzen unterstützt wer-
den. Gerade dem zuletzt angespro-
chenen Problem hat sich die Politik 
bis dato verschlossen. So zeigt sich 
in vielen Bereichen ein eklatanter 
Mangel an dauerhaften und qualifi -
zierten Teilzeitposten. Ein weiteres 
Problem sind weibliche Führungs-
kräfte. Trotz der vielfach betonten 
sozio-emotionalen Kompetenz von 
Frauen erscheint eine Lösung durch 
die Frauenquote einziges probates 
Mittel. Wie fühlen sich Frauen, wenn 
sie in Zeiten der „Leistungsgesell-
schaft“ aufgrund einer „Quote“ in 
die Position gelangen? „Opfert“ sie 
die Familie zugunsten ihres berufl i-
chen Fortkommen? Warum bringen 
Frauenpolitikerinnen beispielswei-
se nicht die Idee dualer Führungs-
kräfte, beispielsweise ein Team von 
zwei halbtägig beschäftigten Frauen 
ein? Würden alle Frauen ausschließ-
lich ihren Beruf in den Vordergrund 
stellen, wäre eine Unterstützung von 
Menschen in höheren Lebensphasen 
durch weibliche Familienangehöri-
ge in Frage gestellt. Hätte der Staat 
dann dafür die notwendigen mate-
riellen Voraussetzungen, um diese 
größer werdende Bevölkerungsgrup-
pe zu unterstützen. Was wären die 
Kosten dafür?

Die Normierung von Frauen hat nach 
100 Jahren Kampf um Frauenrechte 
nicht aufgehört, die Facetten der Be-
nachteiligung sind subtiler und we-
niger offensichtlich, dafür erscheint 
die gewünschte Normierung seitens 
der Politik immer nachhaltiger zu 
werden. In Wirklichkeit aber wün-
schen sich Frauen meiner Meinung 
nach Politikerinnen, die ihre vielfäl-
tigen Lebensentwürfe ohne Normie-
rung respektieren und sie in ihrem 
gewählten Handeln unterstützen.

***
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Was nicht verständlich mitgeteilt 
werden kann, ist auch nicht 
gute Soziologie!

Sein Geburtsjahr verrät, dass er seine 
Wissenschaftlerkarriere unter den denk-
bar schwierigsten Umständen im Nach-
kriegsdeutschland hat beginnen müssen. 
Glücksfälle waren, dass es den jungen 
Bolte  zum Wirtschaftsstudium nach Kiel 
verschlagen hatte und dass dort Gerhard 
Mackenroth Anfang der 1950er Jahre 
auf ihn aufmerksam wurde. Mackenroth 
war Ende der 1930er Jahre Stipendiat in  
Stockholm und Cambridge, hatte dort 
lebenslange Freundschaft geschlossen 
mit Gunnar Myrdal, dem späteren No-
belpreisträger und wohl einfl ussreichs-
ten Soziologen des 20. Jahrhunderts. 
Mackenroth selbst war ein Polyhistor, 
wie er heute nicht mehr denkbar ist: er 
las regelmäßig Volkswirtschaftslehre, 

Wirtschaftspolitik, 
Soziologie, Bevölke-
rungswissenschaft 
und hielt eigene Sta-
tistik-Vorlesungen. 

Dem Assistenten Bol-
te war der Bereich 
Soziologie und Be-
völkerung zugefallen. 
Dieser breite Hinter-
grund hat die Inhal-
te und Themen von 
Boltes Soziologie be-
stimmt. Sie stand un-
ter dem Zeichen „In-
dustriegesellschaft“ 
und „Sozialstruktur“. 
Das passte gut in 
eine Nachkriegsso-
ziologie, die  auf-
gerufen war, einer 
„Sozialen Marktwirt-
schaft“ zum Erfolg 
zu verhelfen und dies 
in aller kritischen 

Distanz. Da wären auch noch René König, 
Erwin Scheuch, Arnold Gehlen oder Hel-
mut Schelsky  zu nennen. Sie wurden die 
Lehrer einer „Skeptischen Generation“, 
welche von persönlichen Existenzfragen 
aus zu denken begann und nicht mehr von 
glücksverheißenden Systemen. 

Einmal nachgefragt, was denn die Grün-
de seiner Ideologiefeindschaft wären, 
woher sein Misstrauen gegenüber Glau-
benshaltungen in der Sozialwissenschaft 
stamme und was ihn letztlich zum An-
gehörigen der Skeptischen Generation 
gemacht habe, hatte er gestanden: „Ich 
landete als 16jähriger Rekrut in einem Feldlaza-
rett fern der Heimat, in Sarajewo. In einsamen 
und schrecklichen Stunden, Tagen und Nächten 
ist mir Stück für Stück alles an ‚Glauben’ verlo-
ren gegangen, was damals in mir vorhanden war.“ 
Solche Schlüsselerlebnisse öffnen einen 
Soziologen für nüchterne Methodik und 
Kritischen Rationalismus.

Die Soziologie war an der Nahtstelle des 
Ost-West-Konfl ikts ganz mit der Aufgabe 
des Neuanfangs verwoben. Sie bestand 
darin, Westdeutschland  mit einem Wirt-
schaftssystem zu identifi zieren, das alle 
Schichten begünstigt und nicht nur we-
nige; und Sozialpartnerschaft, die den 
Antagonismus von Lohnarbeit und Kapi-
tal überwindet. Dazu gehören eine Sozi-
alstruktur mit funktionstüchtigen Insti-
tutionen und einer sozial verträglichen 
Form sozialer Ungleichheit. Die deutsche 
Nachkriegssoziologie wird nur unter die-
sen Prämissen verständlich. 

In München, wohin Bolte 1964 berufen 
wurde und dort auch  bis zu seiner Emeri-
tierung 1992 blieb, entstand bald das Bild 
vom „Münchner Soziologen mit den praktischen 
Dingen“ – so der Wissenschaftstheoretiker 
Hans Albert über Bolte:  Berufe, Arbeits-
markt, Bildungsbeteiligung der sozialen 
Schichten, Produktivitätsfortschritt, der 
investiert, aber auch in Wohlstandsteige-

rung umgesetzt wird. Boltes Vorlesungen 
zielten auf das Verstehen eines Zusam-
menwirkens von produktiven Kräften, 
von Bildungsprozessen zur technischen 
und sozialen Reifung der Unternehmun-
gen und den Folgen bis hin zu den  Fa-
milienverhältnissen und Partnerschaften.  
Boltes Forschungsarbeit bezog sich da-
her auf eine freiheitlich-dynamische Sicht 
von Arbeit und Produktion, ohne dabei 
auch nur ansatzweise mit einer  umstürz-
lerisch-marxistischen Sicht zu kokettie-
ren, wie das an gewissen Universitäten 
Westdeutschlands Mode wurde. Er ini-
tiierte und leitete den Sonderforschungsbe-
reich Beruf der DFG, führte während der 
sozial-liberalen Koalition  unter Willy 
Brandt die Kommission zum Großprojekt 
„Wirtschaft und sozialer Wandel in der Bundesre-
publik Deutschland“, die erste soziologische 
Bilanz dessen, wozu man 1949 aufgebro-
chen war. Der Bericht kam zur rechten 
Zeit. Westdeutschland ging aus seiner 
„Rekonstruktionsperiode“ mit Hochkon-
junktur und Wirtschaftswunder heraus 
und zeigte bislang fremde Erscheinungen 
wie Streiks, Einbrüche am Arbeitsmarkt 
durch Computer-Revolution und Ener-
giekrise. Boltes Vorstellung von sozialem 
Konfl ikt ist ähnlich derjenigen von Ralf 
Dahrendorf, nämlich die Chance zur Mo-
dernisierung eines Machtgefüges. Seine 
Ideen zur Sozialfunktion des Betriebes 
machten ihn zum gesuchten Referenten 
in Industriebetrieben und Arbeitnehmer-
vertretungen  gleichermaßen. 

Die Forschungen zur sozialen Schichtung 
wurden von Bolte erstmals visualisiert. 
Eine vergleichsweise schmale Ober-
schicht steht einer ebenso kleinen Un-
terschicht gegenüber, während sich der 
Großteil der Bevölkerung in untere und 
obere Mittelschichten teilt. Die danach 
gezeichnete Abbildung ist in Fachkreisen 
bis heute unter dem Namen „Bolte-Zwie-
bel“ populär. Sie zeigt sich gründlicher 
erforscht und anschaulicher als die von 

Nachruf auf Karl Martin Bolte (1925-2011)
von Josef Schmid

Mit Trauer hat die deutsche Soziologie den Tod von Karl Martin Bolte zur Kenntnis genommen; nicht Mit Trauer hat die deutsche Soziologie den Tod von Karl Martin Bolte zur Kenntnis genommen; nicht 
nur seine ehemaligen Assistenten und Schüler, sondern auch alle, denen er  das geistige Rüstzeug  im nur seine ehemaligen Assistenten und Schüler, sondern auch alle, denen er  das geistige Rüstzeug  im 
sozialen Berufsleben mitgegeben hat. sozialen Berufsleben mitgegeben hat. 

„Martin” Bolte auf einem Insti-
tutsausfl ug 1984 (Foto: privat)
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em. o. Prof. Dr. Josef Schmid 
geboren 1937 in Linz/Donau (A).
Ehem. Lehrstuhl für Bevölkerungs-
wissenschaft an der Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg (D).

Kontakt:
Mail: josef.schmid@uni-bamberg.de
Website: www.prof-josef-schmid.de

Ausbildung und berufl icher Werdegang: 
Studium der Betriebs- und Volkswirtschaft an den Universitäten München und Innsbruck, Diplom-
Volkswirt 1965, Studium der Soziologie, Philosophie und Psychologie an der Universität München. 
Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl II für Soziologie (Karl Martin Bolte) des Soziologischen 
Instituts der Ludwig-Maximilian-Universität München. 1974 Promotion zum Dr. phil. mit einer kultur-
soziologischen Dissertation. 1980 Habilitation (Dr. rer. pol. habil.). Ab 1980 Inhaber des Lehrstuhls für 
Bevölkerungswissenschaft an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Entpfl ichtet seit 2003.

Mitgliedschaften: 
Deutsche Gesellschaft für Demographie (DGD); Internatio-nal Union for the Scientifi c Study of Popu-
lation (IUSSP); European Associa-tion for Population Studies (EAPS); Ehrenmitglied und Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Gesellschaft für Humanökologie (HÖK).

Schwerpunktthemen: Bevölkerungsanalyse der industrialisierten Welt und der Entwicklungsländer; 
Kulturelle Evolution und Systemökologie.

Wichtige Veröffentlichungen: 
• Einführung in die Bevölkerungssoziologie (1976). (mit B. Schattat und H. Bauer) 
• Bevölkerung und soziale Entwicklung, (1984). 
• Bevölkerung im Entwicklungsprozeß Lateinamerikas (1991).
• Das verlorene Gleichgewicht - Eine Kulturökologie der Gegenwart (1992).
• Bevölkerung - Umwelt - Entwicklung. Eine humanökologische Perspektive (1994). 
• Sozialprognose - Die Belastungen der nachwachsenden Generation (2000)
• Bevölkerungswissenschaft im Werden – Die geistigen Grundlagen der deutschen Bevölkerungssozio
   logie. (2007); (mit Patrick Henssler).

Außerdem zahlreiche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Vortragstätigkeit auf internationalen 
Fachkongressen, Pressearbeit und Rundfunkvorträge.

Helmut Schelsky ähnlich beschriebene 
„Mittelstandsgesellschaft“. 

Boltes Begriff der Sozialstruktur, als eine im 
Wandel befi ndliche Größe, mag gewisse 
Ähnlichkeiten mit dem Strukturfunktiona-
lismus von Talcott Parsons aufweisen. Wäh-
rend Bolte den Funktionswandel hervorhob 
und in allen Bereichen einsichtig machen 
konnte, hatte Parsons ewig sein Problem 
mit einer entsprechenden Theorie des Wan-
dels. Der anstoßende Wirtschaftsprozess, 
schon verbürgt durch die Verinnerlichung 
von Leistungsnormen, treibt die Instituti-
onen von Arbeit, Beruf und Bildung ausei-
nander und fügt sie wieder im Sinne eines 
gesellschaftlich Erwünschten. Doch das ist 
kein harmloser Spaziergang durch die Sozi-
algeschichte. Wir sind das Ergebnis der Ent-
behrungen unserer Vorfahren. Um das klar 
zu machen, entwickelte Bolte die Idee einer 
„Subjektbezogenen Soziologie“: die Kategorien 
der Sozialstruktur sind keine akademischen 
Worthülsen, sondern Lebensvollzüge, 
Schicksale, anhand deren die Strukturele-
mente zu entwickeln sind.

Bevölkerungsstruktur  bietet das Paradigma 
zum Wandlungsverständnis generell: hier 
war Bolte ganz der Erbe Mackenroths. Seine 
Mitarbeit an der Bevölkerungslehre 1953, dem 
letzten großen Werk deutscher historischer 
Soziologie, machte ihn zum Bewahrer der 
eigentlichen Bevölkerungssoziologie. Die 
an sich biologischen Vorgänge von Geburt 
und Tod werden auf ihre „soziale Überfor-
mung“ untersucht  und „generative Struk-
turen“ entdeckt, die auf gesellschaftlichen 
Entwicklungsstufen beruhen müssen. Allein 
die Revolution der Lebenspläne seit Aufl ö-
sung der Agrarstrukturen durch verdoppel-

te Lebenserwartung und 
Halbierung der Kinderzah-
len ist eine gigantische Um-
wälzung – ein demographi-
scher Übergang.

Unter Schülern und Assis-
tenten, die Boltes Lehre 
weiterentwickelt haben, 
sind der bekannte „Risi-
kosoziologe“ Ulrich Beck 
(München); der Methodi-
ker Siegfried Lamnek (Eich-
stätt), der dort auch Bol-
tes erste Ehrenpromotion 
(Dr.h.c.mult.) proponierte; 
im Bereich Sozialer Schich-
tung und Analyse sind es 
Reinhard Kreckel (Halle) 
und Stefan Hradil (Mainz), 
der nach eigener For-
schung die Bolte-Zwiebel 
zum Sanduhr-Format, näm-
lich mit einbrechender Mit-
telschicht, mutieren sieht. 
Den Bereich der Bevölke-
rungssoziologie konnte der 
Autor vorliegenden Beitra-
ges übernehmen. Sein Lehr-
stuhl für Bevölkerungswissenschaft war der 
erste seiner Art. Er gilt als ein Konzeptor 
des Zweiten Demographischen Übergangs, 
der aus Jugendschwund bei gleichzeitig 
steigender Lebenserwartung eine beschleu-
nigte Alterung der Gesellschaft abbildet. 

Bolte war ein mitfühlender, hilfsbereiter 
und aufmerksamer  Mensch. Man spürte die 
Kameradschaftlichkeit des großen Sports-
mannes, der auch auf Skiern, Surfbrettern 
und beim Bergsteigen ganz zu hause und 

bei sich ist. Klar und unerbittlich war er in 
den Anforderungen an soziologische Arbeit. 
Texte, bei deren Lektüre man im Soziologen-
jargon geradezu ertrinkt, gingen umgehend 
zurück mit einem „So nicht! -  Was nicht verständ-
lich mitgeteilt werden kann, ist auch nicht gute So-
ziologie.“

Am 14. Februar 2011 verstarb Karl Martin 
Bolte, dieser große Richtungsgeber der 
deutschen Nachkriegssoziologie, im Alter 
von 85 Jahren bei München.

Die „Bolte-Zwiebel”
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Markt- und Meinungsforschung

Adam und Eva in neuen sozialen Rollen
Imas International

Die Gleichbehandlung der Geschlech-
ter ist neuerdings wieder verstärkt in 
Diskussion geraten. Um was es wie 
gewohnt geht, ist die Forderung nach 
gleichem Lohn für gleiche Arbeit. Un-
abhängig von diesem immer wieder 
auffl ammenden Geschlechterkrieg 
hat das IMAS-Institut eine Studie er-
stellt, die sich mit dem generellen 
Selbstverständnis der Frauen in der 
heutigen Gesellschaft beschäftigte 
und zugleich prüfte, wie die Männer 
die Weiblichkeit sehen wollen.

Auf den ersten Blick hat es den An-
schein, als habe sich am sozialen 
Rollenbild der Frau, wie es Friedrich 
v. Schiller vor mehr als 200 Jahren im 
Lied von der Glocke*) literarisch mal-
te, kaum etwas geändert. Was die Ös-
terreicher von einer „richtigen Frau“ 
nämlich in erster Linie erwarten, ist, 
dass sie viel von Haushaltsführung 
versteht, ihrem Mann bzw. Partner 
unbedingt treu ist, die Familie zusam-
menhält und bei Streitereien ausglei-
chend wirkt. Trotz propagierter Pro-
miskuität durch die 68er-Bewegung 
und der zur Selbstverständlichkeit ge-
wordenen Patchworkfamilie vertreten 
jeweils rund zwei Drittel der Bevölke-
rung diese bieder klingenden Ansich-
ten. Als sehr wichtig gilt überdies, 
dass sich eine Frau um die gesunde 
Lebensführung der Familie kümmert.

Bei näherer Betrachtung der IMAS-
Studie werden freilich fundamentale 
Unterschiede zwischen dem heuti-
gen Frauenbild und dem patriarcha-
lischen Verständnis der vergangenen 
Jahrhunderte erkennbar. Am deut-
lichsten zeigt sich der Wandel in den 
Idealvorstellungen, die die Frauen 
selbst von ihrem Dasein besitzen. Was 
dabei Aufmerksamkeit verdient, sind 
die bisweilen großen Abweichungen 
zwischen dem weiblichen Selbstver-
ständnis und den Erwartungshal-
tungen, mit denen die Männer dem 
keineswegs mehr ganz schwachen Ge-
schlecht begegnen.

Kennzeichnend für die Denkmuster 
der Frauen sind (im Vergleich zu dem, 

was den Männern an ihnen lieb ist) 
weit überdurchschnittlich bekundete 
Absichten, eigene Interessen zu ver-
wirklichen, neben der Familie einen 
Beruf auszuüben, der gefällt, mit Hilfe 
eines eigenen Einkommens zum Fa-
milienunterhalt beizutragen, sich in 
Geldsachen gut auszukennen und das 
Geld zu verwalten, also gewisserma-
ßen den „Finanzminister“ der Familie 
zu spielen.

Recht hoch im Kurs steht bei den 
heutigen Österreicherinnen auch das 
Erlernen handwerklicher Tätigkeiten. 
Doppelt so groß wie im Befürworter-
kreis der Männer ist bei den Frauen 
nicht zuletzt der Anspruch, einen be-
stimmenden Einfl uss auf das Familien-
geschehen auszuüben.

Merklich weniger ausgeprägt, als es 
dem Erwartungsschema der Män-
ner entspricht, ist in der weiblichen 
Bevölkerung der Vorsatz, dem Mann 
unbedingt treu zu sein, sexy und ver-
führerisch zu wirken, oder sich haupt-
sächlich auf den Haushalt und die Fami-
lie zu konzentrieren. Kaum ein Fünftel 
der weiblichen Bevölkerung fi ndet 
Geschmack daran, den eigenen Mann 
bzw. Partner in seiner berufl ichen Kar-
riere zu unterstützen und dabei die ei-
genen Interessen zurückzustellen.

Ansonsten ist den IMAS-Befunden zu 
entnehmen, dass sich mit dem offen-
kundig veränderten Rollenbild der Frau 
auch die Erwartungshaltungen gegen-
über den Männern verschoben haben. 
Auch die Männer selbst haben von ih-

Adam und Eva 
im Paradies
Foto: H. B., pixelio.de
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rer sozialen Existenz eine neue, stark 
revidierte, Vorstellung. Der General-
eindruck ist, dass die Männer weder in 
ihrem Selbstverständnis, noch aus der 
Sicht der Frauen weiterhin eine beherr-
schende Stellung einnehmen. Der Ty-
pus des Macho gehört der Vergangen-
heit an. Er besitzt in der Bevölkerung 
keine mehrheitliche Akzeptanz mehr. 
Auch als Familienoberhäupter haben 
die Männer mental großteils abgedankt: 
Nicht einmal jeder zweite männliche Er-
wachsene hält es noch für essentiell, 
als Hauptverdiener den Familienunter-
halt zu bestreiten, nicht einmal ein Drit-
tel der Männer erhebt Anspruch darauf, 
zu bestimmen, was in der Familie zu ge-
schehen hat und was nicht. Die Autori-
tät ist paritätisch geworden.

Besonders klein ist übrigens die Zahl 
der Frauen, die den Männern die Haupt-
verantwortung für die familiären Ge-
schicke zuordnen: Als Existenzsicherer 
werden die Männer nur von 39 Prozent 
der weiblichen Bevölkerung eingestuft, 
als Hauptentscheider im Familienleben 
von lediglich 17 Prozent. Was die Frau-
en von den Männern ungleich häufi ger 
erwarten als familiäre Führungsqua-
lität, ist, dass sie unbedingt treu sind, 
viel Verständnis für die Wünsche und 
Probleme der Frauen haben sowie dass 
sie warmherzig und mitfühlend sind. 
Weit oben im weiblichen Forderungska-
talog stehen überdies die Erwartungen, 
dass die Männer höfl ich und zuvor-
kommend sind, sich in Geldsachen gut 

auskennen, den Frauen beim Kochen 
und Abwaschen zur Hand gehen und 
nicht zuletzt gesundheitsbewusst leben 
(nämlich wenig rauchen und trinken).

Eher im Mittelfeld der weiblichen 
Wunschvorstellungen fi ndet man Hin-
weise auf notwendigen berufl ichen Ehr-
geiz, geistige Interessen sowie auf ein 
sportliches, kraftvolles Erscheinungs-
bild der Männer. Noch geringer wiegt 
für Frauen die männliche Anmutung von 
Unerschrockenheit und Furchtlosigkeit.

Kaum mehr gefragt von der Weiblich-
keit sind Männer, auf deren Bildung und 
Wissen eine Frau aufschauen kann. Es 
ist augenscheinlich, dass die Emanzipa-
tion spätestens seit den 60er und 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts tiefe 
Spuren in der Gesellschaft hinterlassen 
hat und markante Verhaltensmuster in 
das öffentliche Bewusstsein brannte. 
Der Bildungsehrgeiz der weiblichen 
Bevölkerung hält sich allerdings, eben-
so wie das Streben nach berufl icher 
Leistungsgleichheit, in engen Grenzen. 
Nur 22 Prozent der Österreicherinnen 
erscheint es vordringlich, dass Frauen 
eine möglichst hohe Ausbildung haben; 
lediglich 18 Prozent von ihnen meinen, 
eine Frau sollte im Beruf gleich viel 
oder mehr leisten als ein Mann.

Was die häufi g beklagte Unterreprä-
sentanz der Frauen in politischen 
Führungsfunktionen betrifft, so steht 
dieser Forderung die empirische Er-

kenntnis gegenüber, dass lediglich 17 
Prozent der Österreicherinnen die Be-
schäftigung einer Frau mit Politik für 
unabdingbar halten. Der Forderung 
nach Quotenregelungen und verordne-
ter Gleichheit fehlt insofern die innere 
Logik. Zweifelhaft ist es auch, dass eine 
vermehrte Präsenz von Frauen in Füh-
rungspositionen zugleich ein verstärk-
tes politisches Interesse der weiblichen 
Bevölkerung nach sich ziehen würde. 
Die angestrebte Vorbildwirkung von 
Frauen in hohen politischen Rängen 
wird sehr wahrscheinlich überschätzt.

Auf einem anderen Blatt steht, dass 
durch die Abkehr von traditionellen 
weiblichen Verhaltensweisen auch Fra-
gen entstanden sind, auf die die Gesell-
schaft vorerst keine brauchbaren Ant-
worten parat hat. Brisant ist vor allem, 
dass nur jede vierte moderne Frau eine 
Neigung bekundet, sich um alte oder 
kranke Verwandte zu kümmern. Als lo-
gische Folge davon wird eine Leistung, 
die in der Vergangenheit innerhalb der 
Familien erbracht wurde, künftig ver-
mehrt von organisierten Diensten ge-
boten werden müssen. Angesichts des 
unmittelbar bevorstehenden Eintritts 
der Babyboomer in das Seniorenalter 
bedeutet die Unlust der Frauen an in-
nerfamiliärer Betreuung eine zusätzli-
che Verschärfung des ohnehin extrem 
angespannten Pfl egeproblems.

Fazit: Die historische Berechtigung der 
Emanzipation ist unbestritten. Aller-
dings gibt es, wie das Exempel zeigt, ne-
ben vielen Vorzügen auch Schattensei-
ten und Nachteile, für die der moderne 
Sozialstaat hohe Preise zu entrichten 
hat. Die Frage drängt sich auf, ob eine 
zu starke Abkehr von traditionellen 
Rollenbildern und die kompromisslose 
Nivellierung der Geschlechter in ihren 
sozialen Funktionen wirklich wünsch-
bar sein kann.

Zeitraum der Umfrage: 
21. August 2009 – 03. September 2009
Sample: 
1.084 Personen, statistisch repräsentativ für die österr. 
Bevölkerung ab 16 Jahren; Quotaauswahl; face-to-face

Anmerkung: 
*) „...Und drinnen waltet / die züchtige Hausfrau, / die 
Mutter der Kinder / und herrschet weise / im häuslichen
Kreise / ...und reget ohn Ende / die fl eißigen Hände… 
/ ...und dreht um die schnurrende Spindel den Faden /
...und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer / 
Und ruhet nimmer“ (Auszugsweises Zitat)

IDEALBILD DES MANNES
„Es wird manchmal darüber diskutiert, was heutzutage unter dem Begriff ‚Männlichkeit‘ zu verstehen ist und welche Vorzüge ein 
echter Mann heutzutage haben sollte. Vielleicht könnten Sie mir nach dieser Liste sagen, was Ihrer Meinung nach einen echten 
Mann ausmacht. Sie brauchen mir nur die entsprechenden Nummern zu nennen.” (Vorlage einer Liste)
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Klassiker

Ferdinand Tönnies (1855-1936)
Zum 75. Todestag eines soziologischen Klassikers

von Richard Albrecht

“Ferdinand Tönnies born July 26, 1855, near Oldenswort, Sch-
leswig died April 9, 1936, Kiel, Ger.
German sociologist whose theory reconciled the organic and so-
cial-contract conceptions of society. – A teacher at the University 
of Kiel from 1881, Tönnies was best known for Gemeinschaft und 
Gesellschaft (1887; Community and Society, 1957). He was well 
known in Great Britain for his English-language editions of writ-
ings by the 17th-century philosopher Thomas Hobbes. Tönnies‘ 
conception of will was central to his sociological theory. He iden-
tifi ed Wesenwille (natural will), which involves a judgment of the 
intrinsic value of an act rather than its practicality and which var-
ies in degree of rationality, and Kürwille (rational will), which is 
a conscious choice of means to a specifi c end. In his view, Wesen-
wille is manifested in Gemeinschaft (community), which is main-
tained by traditional rules and a universal sense of solidarity and 
which fi ts the organic theory of social union. Gemeinschaft tends 
to change into the Kürwille-based Gesellschaft (society), in which 
rational self-interest is the stronger element. Gesellschaft must be 
held together by deliberately formulated prescriptions and may be 
explained in terms of the social-contract theory. In practice, all 
societies show elements of both kinds of will, because man‘s con-
duct is neither wholly instinctive nor wholly reasoned. – Although 
Tönnies disavowed totalitarianism (including Nazism in his own 
country) and found some degree of voluntarism in all social rela-
tionships, he believed that every social organization has a collec-
tive will, presenting aspects of both Wesenwille and Kürwille. He 
dealt with this subject in Die Sitte (1909; Custom, 1961) and Kritik 
der öffentlichen Meinung (1922; ‚Critique of Public Opinion‘). To 
him, the “public opinion” of a total society expresses the commu-
nal will that certain social and political actions be performed or 
abstained from and implies the use of sanctions against dissidents. 
– In 1889 Tönnies, who in part owed his notion of Kürwille to 
Thomas Hobbes, produced English editions of Hobbes‘s Behemoth 
and Elements of Law, Natural and Politic; both were reissued in 
1928. He also wrote Thomas Hobbes Leben und Lehre (1896; ‚Tho-
mas Hobbes‘s Life and Doctrine‘).”[1]
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Aus diesem Grundtext eines bekann-
ten britischen Lexikons lässt sich er-
schließen: Ferdinand Tönnies war als 
Begründer der Soziologie als Wissen-
schaft im Deutschland des ausgehen-
den 19. Jahrhunderts  im anglopho-
nen Bereich (und auch nicht zuletzt 
in den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka, den USA) als mehrsprachiger Ge-
lehrter von Rang ein geachteter Fach- 
und Zeitgenosse.  Tönnies stand 
keineswegs im Schatten Max Webers. 
Auch dies sprach der langjährige Prä-

sident der Ferdinand-Tönnies-Gesell-
schaft, der sich selbst so ironisch wie 
untertreibend seinen Studenten ge-
genüber als „Tönniesfunktionär“ be-
zeichnete, an: Lars Clausen (*8. April 
1935 †20. Mai 2010), selbst ein gelehr-
ter Soziologe in Deutschland, hat in 
seinem Tönniesporträt[2] aber nicht 
nur dies skizziert, sondern sich auch 
der jeden Biographen bewegenden 
Frage gestellt, wie ein anderer „zu 
seiner Zeit mit dem Leben zurecht zu 
kommen versucht.“[3]

Clausen hat die Entwicklung des 
„Bauernkinds vom Heubarg“[4], das 
Deutsch wie Dänisch sprach, dessen 
Abiturfächer 1871 „auf dem huma-
nistischen Gymnasium Griechisch, 
Latein, Hebräisch, Englisch, Franzö-
sisch, Dänisch“ waren, das, einund-
zwanzigjährig, 1877 „auf Latein über 
das Orakel des Zeus Ammon in Siva 
promoviert“ und, sechsundzwanzig-
jährig, 1881 in Kiel habilitiert wurde, 
und dessen besondere und beson-
ders kreative intellektuelle Leistung 
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als „Begründer“ der Soziologie in 
Deutschland auch von der philoso-
phisch-methodologischen Seite her 
beschrieben: 

„Das Geheimnis des sozialen Lebens 
sei es, den vielfältig einander ver-
neinenden Kräften aller handelnden 
Menschen gegenüber eine beson-
dere, eine ganz ausgefallene Überle-
benschance willentlich zu ergreifen – 
die gegenseitige soziale Bejahung. Sie 
erscheint zunächst widernatürlich, 
Verneinung ist der Normalfall, aber 
gerade deswegen ist die Bejahung 
eigens erklärungsbedürftig. Wiege-
stalt nun die zugleich willens- und 
denkfähigen Menschen ihre wechsel-
seitigen Bejahungen ausüben, wie sie 
sie empfi nden oder kalkulieren, das 
ist der besondere Erkenntnisgegen-
stand dieser neuen Wissenschaft.“

Tönnies wurde erst Mitte seiner 50er 
Jahre, 1909, außerordentlicher Pro-
fessor an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel und ebendort 
1913 Ordinarius, 1916, sechzigjährig, 
dort auf eigenen Wunsch entpfl ichtet 
(Emeritus) und schließlich 1917 zum 
Geheimrat ernannt. 

Erinnert wurde Tönnies nicht nur 
von Clausen als seinem Doppelnach-
folger als erster Kieler Lehrstuhl-
soziologe und erster Präsident der 
Anfang Jänner 1909 gegründeten wis-
senschaftlichen Fachgemeinschaft 
Deutsche Gesellschaft für Soziologie, 
sondern auch in Vorbereitung des 
letzten deutschen Soziologenkon-
gresses „Transnationale Vergesell-
schaftungen“ in Frankfurt am Mai im 
Oktober 2010[5] als deren erster (da-
mals Präsident genannter) Vorsitzen-
der 1909-1933. Tönnies soll – so die 
DGS-Presseerklärung  am 15. 10. 2009 
– schon zu Beginn des vorigen Jahr-
hunderts darauf hingewiesen haben, 
dass „die Ausbildung nationaler Staa-
ten nur eine vorläufi ge Beschränkung 
der schrankenlosen Gesellschaft dar-
stelle.“[6] Zugleich teilte die DGS dem 
Autor am 29. 08. 2010 mit, dass sich 
im DGS-Vorstand selbst aktuell nie-
mand mit Tönnies als DGS-Gründer 
wissenschaftlich beschäftigt/hat – 
ein Tatbestand, der auf der Ebene der 
Einzelheit auch als instruktiver Aus-
druck eines nachhaltig ambivalenten 
Verhältnisses dieser Gesellschaft zu 
einem ihrer Begründer angesehen 
werden mag. 

Auch wenn ich als sozial-, kultur- 
und politikhistorisch arbeitender 
Sozialforscher meine, über die dop-
pelte Vermittlung des Soziologen 
Tönnies[7] nahezu zwei Jahrhunderte 
deutsche Geistes- und Sozialwissen-
schaftsgeschichte subjektsoziolo-
gisch von Johann Wolfgang Goethe 
(1749-1832)[8] bis René König (1906-
1992)[9] strukturierend einholen zu 
können – so bleibt dieses intellektu-
ell bedeutsame ´weite Feld´ und zu-
gleich forschungsförderungsbezoge-
ne Anathema hier ebenso bewusst 
draußen vor wie ein von Clausen 
veranlasstes Kurzreferat vom drit-
ten Tag des Dritten Kieler Tönnies-
Symposions (1987). Dort wurde auf 
der Ebene einer mikrohistorischen 
Einzelheit an Tönnies´ letzte öffent-
liche politische Handlung als Rhetor 
auf dem Kongress „Das Freie Wort“ in 
Berlin zur Lehr- und Redefreiheit[10] 
am Sonntag, dem 19. Februar 1933, 
erinnert.

Tönnies´ Kritik der öffentlichen 
Meinung
Es geht nun um Aspekte, Facetten 
und Gedankensplitter zur Nicht/Re-
zeption von Tönnies bedeutender 
gegenwartssoziologischer Studie zur 
„Kritik der öffentlichen Meinung“ 
(1922). Dabei geht es mir auch hier 
um überprüfte - und überprüfbare - 
strukturierte Hinweise speziell zur 
Wissenschaftsgeschichte von Tön-
nies´ soziologisch wichtiger „Kritik 
der öffentlichen Meinung“ (folgend 
KdöM)[11]. Das meint: Die Inhalte von 
KdöM, Tönnies´ analytische, deskrip-
tive,  empirische, historische Aus-
sagen und normative Forderungen 
(vor allem: öffentliche vs. Öffentliche 
Meinung; modernes Funktionaläqui-
valent zur traditionellen Religion; 
Produktionsprozess von öffentlicher 

Ferdinand Tönnies

Kiel, den 8. Dez. 1931
Niemannsweg 61

Liebe Schwester - 

Weihnachtsfest und Jahresende
stehen wieder einmal bevor. Wir 
beide stehn anders dazu, als in den
vielen Jahren, da unsere Geschwister,       und als
wenigstens die Mutter noch lebte. Wir               sind nun allein
geblieben. 

Es würde mich herzlich freuen, und ich lade    Dich freundlich ein, wenn Du 
diesmal die Fest-Tage oder welche Du sonst              magst, bei uns verleben wolltest. 
Dürfen wir es hoffen? - Unsere Söhne würden     oben zusammenhausen. Die „Tropfsteinhöhle”
wäre zu Deiner Verfügung. 

Mich bedrückt sehr die allgemeine Not, und das Verhalten der ebenso dreisten als blutdürstigen Partei,
an deren Spitze der junge, unwissende, eitle Österreicher steht, der sich schon geriert, als hätte er die
Krone auf dem Haupte. -

Marie unterstützt natürlich lebhaft meinen Wunsch. 
Herzlichst Dein Bruder

F e r d i n a n d

Brief Tönnies an seine
Schwester:
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Denkmalbüste von 
Ferdinand Tönnies. 
Bildhauer: 
Raimund Kittl, 
Standort: 
vor dem Schloss vor 
Husum
Foto: 
wikimedia commons

Meinung; Tripleaggregatzustände; 
Kritik von „Gefühlspolitik“ und  „Mei-
nungssodaten“, Nachrichtenzensur/
Informationsmanipulation im Ersten 
Weltkrieg; soziale/r Wandel, Kontrol-
le, Integration ...) interessieren in die-
ser Miszelle zur Nicht/Rezeption der 
KdöM nicht.

Dass Tönnies´ recht „deutsches“ 
Buch, das bisher drei Ausgaben er-
fuhr, international und besonders im 
angloamerikanischen Sprachraum - 
mit aspekthafter Ausnahme weniger 
deutschsprachiger US-Soziologen 
(aus) der „City of the Big Shoulders“ 
(Carl Sandburg), vor allem Robert 
E. Park und Louis Wirth - nicht re-
zipiert wurde, ist evident. Wesent-
licher freilich ist – und bleibt – die 
bisherige Nichtrezeption in der deut-
schen Mainstreamsoziologie wie im 
gesamten deutschsprachigen fach-
soziologischen Bereich der letzten 
fünfzig Jahre. Sie ist vor allem einem 
nonrezeptionellen Doppeltatbestand 
geschuldet.

Erstens diskutierte René König we-
der in der Erst- noch in der Neuauf-
lage seines weitverbreiteten Fischer-
lexikons „Soziologie“[12] öffentliche 
Meinung als Stichwort und/oder 
Tönnies´ Buch im Zusammenhang 
mit Konformität/sozialer Kontrolle. 
Dabei sah sich König in seinem be-
rechtigten Mißtrauen gegenüber der 
ab 1933 in Deutschland nachhaltig 
faschistisch organisierten „Gemein-
schaft“[13] von Theodor Geigers auf-

klärender Soziologie und dessen 
Distanz zu Tönnies´ Begriffskonst-
ruktion Gemeinschaft - Gesellschaft 
bestätigt[14]. 

Zweitens zeigte auch Jürgen Haber-
mas in seiner fachlich anerkannten, 
1962 unter dem Titel „Strukturwan-
del der Öffentlichkeit“ als Buch ver-
öffentlichten Marburger Habilitati-
onsschrift (1961), dass er nicht nur 
Tönnies´ Buch zur KdöM (1922), 
sondern auch Tönnies daran an-
schließenden weiterführenden Es-
say nicht kannte[15]. Hier präzisierte 
Tönnies, was bereits Max Weber auf 
dem ersten Deutschen Soziologentag 
(1911) zur Soziologie der Presse, zum 
„Charakter der Zeitungen“ und zur 
„Vertrustung des Zeitungswesens“[16] 
ausführte: 

„Die Zeitung selber ist und wird im 
Verlaufe der neueren Entwicklung im-
mer mehr eine kapitalistische  Unter-
nehmung, liegt auch als solche dem 
großen Kapital näher als dem Grund-
besitz. Ihr Hauptgeschäft bildet das 
Inseratenwesen und die Reklame, 
das sind die Werkzeuge des kommer-
ziellen und industriellen Kapitals.“[17]

In seinem Buch zum „Strukturwan-
del der Öffentlichkeit“[18], das seinen 
Ruhm als „Öffentlichkeits-Theore-
tiker“[19] begründete, kanzelte Ha-
bermas Tönnies´ Buch so zusam-
menhangslos wie grundfalsch als 
Zusammenfassung von „Untersu-
chungen der älteren deutschen So-
ziologie“ ab. Damit wertete Haber-
mas – und unabhängig davon, ob 
„das sowieso kein Arsch versteht“[20] 
oder nicht – zugleich seine eigene 
Studie auf.

Anders als in dieser politischen So-
ziologie wurde Tönnies´ theoretische 
und empirische Studie zur KdöM  in 
der deutsch(sprachig)en Publizis-
tik und empirischen Medienwissen-
schaft als soziologische Kritik von 
Konformitätsdruck und herrschen-
der Meinung vor dreißig Jahren 
(1980) von Elisabeth Noelle-Neumann 
im Zusammenhang mit ihrer „Schwei-
gespirale“- oder medienbezogenen 
Konformitätsverstärkungs-These dis-
kutiert. Dort wurde besonders die be-
kannte Aggregatzustandstriade her-
vorgehoben[21]. Horst Pöttker (2001) 
schätzte Tönnies als „Klassiker der 
Sozialwissenschaft“ und nahm das 

Aggregatzuständekapitel der KdöM 
in seine Edition auf[22]. Harry Pross 
bewertete (2002) die Neuausgabe 
von Tönnies KdöM im Rahmen der 
Gesamtausgabe von Tönnies´ Tex-
ten (1988) als aktueller denn beim 
Ersterscheinen vor allem wegen des 
(auch vom Soziologen Dirk Kaesler in 
seinen „Klassiker[n] der Soziologie“ 
bemerkten) „Zusammenhang[s] von 
[moderner] öM und [traditioneller] 
Religion.“[23]

In diesem Wissenschaftsfeld gilt 
der Soziologe Tönnies wegen seiner 
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Lehrstuhlsoziologe an der Christian-Albrechts-Universität 
[CAU] Kiel, von 1978 bis 2010 Präsident der Kieler Ferdi-
nand-Tönnies-Gesellschaft [FTG] und 1993/94, Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie [DGS] (http://
www.soziologie.uni-kiel.de/mitarbeiter/clausen/; http://
www.ftg-kiel.de/ftg.htm); vgl. auch das Clausen-Gedächtni-
sheft der Kieler FTG: Tönnies-Forum, 19 (2010) 2: 76 p.

[3] Werner Mittenzwei: Zur Biographie Brechts; in: Sinn und 
Form, 37 (1985) 2: 255-258

[4] Clausen 2006: 63 ff., für die folgenden Zitate; 

[5] http://dgs2010.de/

[6]http://dgs2010.de/wp-content/uploads/PM_DGS2010_2009_1.pdf

[7] Ferdinand Tönnies: Der Versuch als Mittler von Objekt 
und Subjekt [1792]; http://de.wikisource.org/wiki/Der_Ver-
such_als_Vermittler_von_Objekt_und_Subjekt 

[8] Johann Wolfgang Goethe: Goethes Sprüche in Prosa; in: 
Ethische Kultur, 43 (1935) 10 vom 15. Oktober 1935: 137-143; 
vgl. Goethes Spruchweisheit. Sprüche in Prosa. O.O.: Insel-
Bücherei 482, 1946, 96 p.

[9] René König: Ferdinand Tönnies; in ders.: Soziologie in 
Deutschland. Begründer / Verfechter / Verächter. München: 
Hanser 1987, 503 p., 122-197; 452-462 [Anmerkungen]; vgl. 
das Wissenschaftlerportät von Richard Albrecht: „Einmal 
Emigrant - immer Emigrant“ - René König; in: soziologie 
heute, 3 (2010) 10: 30-33

[10] Richard Albrecht: Ferdinand Tönnies und der Kon-
gress „Das Freie Wort“ 1933: Eine urkundliche Mitteilung; 
in: Sociologia Internationalis, 28 (1990) I: 87-90; auch in: 
Lars Clausen; Carsten Schlüter, Hg.: „Ausdauer, Geduld und 
Ruhe“. Aspekte und Quellen der Tönnies-Forschung. Ham-
burg: Fechner, 1991 , 372 p., hier 291-294; Tönnies´ Rede vom 
19. Februar 1933 ebenda: 297-397; Tönnies´ hier als Faksimi-
lé wiedergegebener Brief an seine Schwester [Emma Catha-
rina] Elisabeth vom 8. Dezember 1931 ebenda: 313 f.

[11] Ferdinand Tönnies: Kritik der öffentlichen Meinung. 
Berlin: Julius Springer, 1922, XII/583 p.; zweite Aufl age 2002 
in der Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe (= FTGA) Bd. 14; 
in dritter Aufl age als Faksimiléausgabe  der ersten Saarbrü-
cken: VDM Verlag Dr. Müller, 2006, 583 p.
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KdöM - wie Walter Lippmann wegen 
seiner gleichenjahrs erschienenen 
„Public Opinion“- Buchs - als einer 
der „Pioniere für die erste Hälfte des 
20. Jahrhunderts, die wichtige Beiträ-
ge zur politischen Kommunikations-
forschung geleistet haben.“[24]

Freilich kannten – und schätzten – 
historisch kundige (bundes-)deut-
sche minorstream-Soziologen Tön-
nies Kritik der öffentlichen Meinung  
(KdöM 1922) als dessen, nach Ge-
meinschaft und Gesellschaft (GuG 
1887), „zweites Hauptwerk“[25]. Heinz 

Maus meinte (1956), dass Tönnies 
mit seiner KdöM-Studie  (1922) „so-
ziologisches Neuland“ beträte[26]. 

Und es ist auch nicht etwa so, dass 
allein in den letzten Jahren im wis-
senschaftlichen Umfeld des neuen 
Tönnies-Interesses etwa „Klagen-
furter“ Provenience[27] die KdöM an-
gemessen rezipiert, diskutiert und 
referiert wurde; insofern kann, an-
statt die historische KdöM neu zu 
erfi nden, in der Tat an den bisher 
wichtigsten „vergessenen“ Leitauf-
satz „Kieler“ Provenience ange-

schlossen werden … nicht zuletzt, 
weil die Autorin am ersten Tag des 
Dritten Kieler Tönnies-Symposions 
(1987) an ein vom „späten“ Tönnies 
im Ausblick seiner Einführung in die 
Soziologie (EidS 1931) nacherzähltes 
hellenisches Gleichnis erinnerte[28]: 
das soziologisch höchstbedeutsame 
Höhlengleichnis. Es berichtet von 
Menschen, die im Leben „nie etwas 
anderes als die Schatten gesehen ha-
ben, die sie für die wirklichen Dinge 
halten“ …

[12] Frankfurt/Main 1959; neue Aufl age 1967, letzte April 1979: 
404.-405. Tsd. - Sowohl Tönnies´ empirisch-wissenschaftliche 
Analyse als auch sein öffentlich-politisches Engagement 
sind bei heutigen ganzdeutschen Gewerkschafts-linken sei´s 
unbekannt sei´s tabuiert: Rolf Geffken, Maritimer Klassen-
kampf; in: junge Welt vom 26. Mai 2010: 10-11; dagegen die 
historisch-materiale Darstellung: http://de.wikipedia.org/
wiki/Hamburger_Hafenarbeiterstreik_1896/97; dort sind 
auch die jeweils wichtigsten zeitnahen Tönnies-Veröffent-
lichungen zum Streik 1896/97 als einem der bedeutendsten 
Arbeiterkämpfe im Deutschen Reich 1871-1918 überhaupt 
verzeichnet (jeweils vier Beiträge Tönnies´ in der wirt-
schafts- und sozial-wissenschaftlichen Vierteljahreszeit-
schrift „Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik“ und 
in der politischen Wochenzeitschrift „Ethische Kultur. Wo-
chenschrift für sozial-ethische Reformen“). Tönnies benützt 
bewusst in englischer Schreibweise den Ausdruck: Strike. Seit 
dem erfolgreichen Arbeitskampf der Buchdrucker in Leipzig 
(1865) setzte sich zunehmend im Deutschen Streik als Lehn-
wort im Sinne von kollektiv organisiertem Arbeitskampf zur 
Interessensdurchsetzung von Arbeitern durch: Wolfgang Pfei-
fer et.al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen [1989]. 
München: dtv 3358, ³1995: 1378

[13] Markus Zürcher: Der Mythos der Gemeinschaft. René 
König als Emigrant in der Schweiz; in: Kölner Zeitschrift für 
So-ziologie und Sozialpsychologie, 47 (1995) 1: 157-165; Vor-
tragsversion (1994): http://www.rene-koenig-gesellschaft.
de/index.asp?menu=artikeldownload; vgl. Richard Alb-
recht: „Einmal Emigrant - immer Emigrant“ - René König; 
in: soziologie heute, 3 (2010) 10: 30-33

[14] Theodor Geiger: Ideologie und Wahrheit. Eine soziolo-
gische Kritik des Denkens [1953]. Neuwied-Berlin: Luchter-
hand, 1968: 92 f; ders.: Arbeiten zur Soziologie. Hg. Paul Trap-
pe. Neuwied/Rhein; Berlin-Spandau 1962 [= Soziologische 
Texte 7]: 78 f.; zum Begriff der Gemeinschaft des dort Kri-
tisierten zusammenfassend Ferdinand Tönnies: Der Begriff 
der Gemeinschaft; in: ders.: Soziologische Studien und Kri-
tiken. Zweite Sammlung. Jena: Gustav Fischer, 1926: 268-276

[15] Ferdinand Tönnies: Macht und Wert der Öffentlichen 
Meinung; in: Die Dioskuren. Jahrbuch für Geisteswissen-
schaften, 2 (1923) 1: 72-99

[16] Max Weber: Geschäftsbericht; in: Verhandlungen des 
Ersten Deutschen Soziologentages [1910] Reden und Vorträ-
ge […]. Tübingen: J.C.B. Mohr (Siebeck) 1911 [= Schriften 
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie I/1], hier 45-47; 
vgl. ders.: Vorbericht über eine vorgeschlagene Erhebung über 
die Soziologie des Zeitungswesens; als Manuskript gedruckt, 
Heidelberg o.J., 7 p.; in: Schleswig-Holsteinische Landesbi-
bliothek Kiel Signatur Cb54.61:1.2.08; es vergingen freilich 
zwanzig Jahre bis zur ersten daran anschließenden soziolo-
gischen Dissertation [Frankfurt/Main, 16. 02. 1931]: Wilhelm 
Carlé: Weltanschauung und Presse. Eine Untersuchung an 
zehn Tages-Zeitungen. Als Beitrag zu einer künftigen Sozio-
logie der Presse. Frankfurt/Main: Voigt & Gleiber, 154 p.

[17] Tönnies: Macht und Wert der Öffentlichen Meinung 1923: 72 ff. 

[18] Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit. 
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Ge-

sellschaft [1962]. Neuwied-Berlin: Luchterhand, 1975 (7. 
Aufl age), zit. 346 f., Anm. 39, als in die Buchfassung hurtig 
eingeschobene Fußnote; kritisch wurde in einer mikro-
empirischen Studie zur Jürgen-Habermas-Rezeption im 
deutschsprachigen Netzlexikon Wikipedia zu Habermas´ 
Marburger Habilitationsschrift angemerkt: „Jürgen Haber-
mas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen 
zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft [1962]. 
Neuwied-Berlin: Luchterhand, 1975 (7. Aufl age), 400 p. [= 
Sammlung Luchterhand 25]; dort fehlt jeder Hinweis auf 
bedeutsame Studien von Georg Friedrich Rebmann (1768-
1824; http://www.bautz.de/bbkl/r/rebmann_a_g_f.shtml; 
hier einschlägig: Kosmopolitische Wanderungen durch 
einen Theil Deutschlands [1793]; Neuausgabe Frankfurt/
Main: Insel,1968, 167 p. [= Sammlung Insel 34]) und Fer-
dinand Tönnies (1855-1936; http://www.bautz.de/bbkl/t/
toennies_f.shtml; hier einschlägig: Kritik der öffentlichen 
Meinung. Berlin: Julius Springer, 1922, XII/583 p.“; Richard 
Albrecht: „Weltmacht Habermas“; in: Tönnies-Forum, 18 
(2009) 2: 5-25, hier 22 [Anmerkung 68]

[19] Rolf Wiggershaus: Jürgen Habermas. Reinbek: Rowohlt, 
2004 [= rororo monographie/rm 50644], 156 p., hier 59

[20] Ernst Bloch, Revolution der Utopie. Frankfurt/Main: 
Campus, 1979, 114 p., hier 87

[21] Elisabeth Noelle-Neumann. Die Schweigespirale. Öffent-
liche Meinung - unsere soziale Haut. Frankfurt/Main-Wien-
Berlin: Ullstein, ²1982 (= Ullstein-Sachbuch 34093), xvi/303 p., 
hier bes. 91 f.; auch später dies.: Öffentliche Meinung; in: Politi-
sche Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft. Ein 
Handbuch mit Lexikonteil. Hg. Otfried Jarren et.al., Wiesbaden: 
VS, 1998, 764 p., hier 81 ff.; kritisch gegen ihre „Schweigespi-
rale“ als „Herdentrieb“-These Richard Albrecht in: Publizistik. 
29 [1984] 3–4: 617–621; ders.: „Demoskopie als Demagogie“ – 
Kritisches aus den achtziger Jahren  (= Berichte aus der Sozi-
alwissenschaft). Aachen: Shaker, 2007, 32 p. (sowie CD-Rom)

[22] Horst Pöttker, Hg.: Öffentlichkeit als gesellschaftlicher 
Auftrag. Klassiker der Sozialwissenschaft über Journalismus 
und Medien. Konstanz: UVK, 2001, 498 p., hier 351-409

[23] Süddeutsche Zeitung 04.12.2002: http://www.perlentau-
cher.de/buch/12522.html

[24] Winfried Schulz, Politische Kommunikation; in: Gün-
ter Bentele, Hg.: Öffentliche Kommunikation: Handbuch 
Kommunikations- und Medienwissenschaft. Opladen: West-
deutscher Verlag, 2003, 607 p.; hier zitiert nach: http://www.
policy-kommunikation.de/neu/SchulzHbPolKomm.pdf

[25] Gabriele Schreib: Die Illusion von „Öffentlichkeit“ und 
„öffentlicher Meinung“; in: „Ausdauer, Geduld und Ruhe“: 71-
101, hier 79

[26] Heinz Maus: Geschichte der Soziologie; in: Handbuch 
der Soziologie. Hg. Werner Ziegenfuß. Stuttgart: Enke, 1956, 
1-120, hier 64; vgl. ders,: A Short History of Sociology. Lon-
don: Routledge & Keagan Paul, ²1971

[27] Rolf Fechner; Lars Clausen; Arno Bammé, Hg.: Öffent-
liche Meinung zwischen neuer Wissenschaft und Religion. 

Ferdinand Tönnies´ “Kritik der öffentlichen Meinung“ in 
der internationalen Diskussion. München-Wien: Profi l, 2005, 
303 p. [= Tönnies im Gespräch 3]

[28] Schreib, Illusion …, hier 101; nach Ferdinand Tönnies: 
Einführung in die Soziologie. Stuttgart: Enke, 1931, 328 p., 
hier 310. - Netztext des Kapitels aus dem Siebenten Buch von 
Platons Politeia: http://gutenberg.spiegel.de/?id=12&xid=20
27&kapitel=1&cHash=a1eadba4

Richard Albrecht (*1945) 
Sozialwissenschaftler–Autor–Bürgerrechtler

Nach der mittleren Reife in Harburg 
1963/66 Besuch des Wirtschaftsgymna-
siums in Hamburg und Sprachlehrer. Ab 
Winter(semester) 1966/67 Studium der 
Sozialwissenschaften (Philosophie, Poli-
tikwissenschaft, Soziologie, Sozialpsycho-
logie, Statistik) an den Universitäten Kiel, 
Heidelberg und Mannheim. Ausbildung 
als Journalist. Beschäftigungen als Berufs-
schullehrer, berufl icher Ausbilder und in 
der kommerziellen empirischen Sozial-
forschung. Promotion 1976. Habilitation 
1989. Übernahme zahlreicher Forschungs-
projekte und Lehraufträge (unter anderem 
an der FH Köln, fh bund, RU Bochum, GH 
Siegen, WWU Münster, Universität [WH] 
Mannheim). 

Lebt als Freier Dozent – Editor – Publizist 
in Bad Münstereifel. – Letzte Buchver-
öffentlichungen: DEMOSKOPIE ALS DE-
MAGOGIE. Kritisches aus den Achtziger 
Jahren (2007); SUCH LINGE. Vom Kom-
munistenprozess zu Köln zu google.de. 
Sozialwissenschaftliche Recherchen zum 
langen, kurzen und neuen Jahrhundert 
(2008): http://soziologieheute.wordpress.
com/2010/05/13/albrecht-richard/). 

Aktuelle Netzseite: 
http://eingreifendes-denken.net

Bio-Bibliographie: 
http://ricalb.fi les.wordpress.com/2010/10/cv1.pdf
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Besuchen Sie die größte 
Plattform für Soziologie in Europa. 
Hier fi nden Sie dzt. mehr als 1300 Links zu Univer-
sitätsinstituten, öffentlichen und privaten Forschungs-
einrichtungen, Verbänden, Alumnivereinigungen und 
Zeitschriften. 
„Soziologie-Netz-Werken“ wird somit vereinfacht.

http://eurosociology.wordpress.com
- ein Service von soziologie heute
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soziologie weltweit

Sex in the City
Technische Entwicklung veränderte Sex-Geschäft
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Im 20. Jahrhundert waren in den großen Städten die Rotlicht-Bezirke an 
vielen öffentlichen Plätzen zu fi nden. In den letzten Jahren hat sich das 
Geschäft der SexarbeiterInnen jedoch vermehrt in private Räume verla-
gert. 
Der Soziologieprofessor Sudhir Venkatesh von der Columbia-University, 
Autor des Buches „Gang Leader for a Day“,  untersuchte diesen Wandel 
und befragte 290 Sexdienstleister, indem er sie 12 Monate lang begleitete, 
um Aussagen über Lokalitäten, Geschäft und gesellschaftliche Verhältnis-
se machen zu können. 

Die Wirtschaft in den großen Städten 
hat sich in den letzten Jahren in Rich-
tung luxuriöser Unterhaltung, Nobelkü-
chen und Gesundheitsangeboten entwi-
ckelt.  Der sogenannte „Strassenstrich“ 
musste dem „dating“, Massagesalons, 
Escort-Service und „dancing“ weichen.  
Diese Veränderungen verteuerten auch 
das Sexgeschäft. Wo einst Männer nach 
einem geheimen Schäferstündchen 
Ausschau hielten, suchen sie nun eine 
Geliebte ohne Bindungen und sind be-
reit, dafür auch relativ viele Dollars aus-
zugeben.

Die Technologie hat bei diesem Wandel 
eine fundamentale Rolle gespielt. Es ist 
heute nicht mehr üblich, sich aus dem 
Fenster des Wagens zu lehnen und eine 
Prostituierte herbeizuwinken. Das In-
ternet und die Mobiltelefonie haben zu 
einer neuen Professionalisierung  des 
SexarbeiterInnen-Geschäfts geführt. 
Immer mehr achten auf ihr Image und 
legen ihre Preise unabhängig von Zu-
hältern oder sonstigen Beteiligten, die 
früher an ihrem Einkommen beteiligt 
waren, fest. Da dieses Geschäft weniger 
risikoreich und lukrativer erscheint, 
zieht es auch immer mehr Frauen aus 
der Mittelschicht an, welche sich damit 
ein (zusätzliches) steuerfreies Einkom-
men sichern. 

Professor Venkatesh interviewte 290 
Frauen, wovon 170 rund 30.000 Dollar 
verdienten - ausreichend also, um sie 
von StraßenarbeiterInnen zu trennen. 
Die Zahlen in den folgenden Tabellen 
zeigen die Unterschiede zwischen 
„old-world prostitutes“ (bisher üb-
lichen Prostituierten) und „new age 
sex-workers“ (modernen Sexarbeite-
rinnen) auf. 

Mehr als 60 Prozent der Frauen im 
Nobelgewerbe arbeiteten mit Escort-
Agenturen. Die Männer schätzen die In-
anspruchnahme dieser Agenturen, weil 
es in ihren Augen weniger schmutzig 
erscheint und sie die Ausgaben auch 
oftmals absetzen können. So stellen 
die Agenturen häufi g Rechnungen über 
die Inanspruchnahme von Essen, Hotel 
und anderen  seriösen Kosten aus. Aber 
viele Sexarbeiterinnen hassen diese 
Agenturen, da sie einerseits Provision 
kassieren, andererseits jedoch nicht 
für die notwendige Sicherheit und Un-
terstützung sorgen. Aus diesem Grund 
haben sich auch viele Frauen vereini-
gt und Homepages mit sogenannten 
Scheinagenturen ins Netz gestellt. Da-
mit erwecken sie den Eindruck, sie 
seien Teil einer größeren Organisation. 

63 Prozent der Interviewten im Escort-
Service zogen nach ihrem Mittelschul-

Einkommensfördernd wirken sich nach 
Angaben der Interviewten vor allem 
drei Dinge aus:
1. Haare blond färben
2. sich mit Hotelbediensteten anfreunden, um 
bessere Unterkünfte zu erhalten
3. BlackBerrys benutzen, um damit Professionali-
tät sowie Drogenunabhängigkeit zu signalisieren. 
Professor Venkatesh traf im Zuge seiner 
Untersuchung auch 11 Zuhälter, welche 
1999 noch in Manhattan aktiv waren. 
Innerhalb von vier Jahren verloren alle 
ihre ursprüngliche Tätigkeit. Einer ging 
zum Militär, zwei wurden obdachlos. 
Lediglich einer hatte einen Ganztagsjob 
als Hausmeister in einer Schule. 

Indoor vs. Outdoor Sex Work
„Straßenstrich”
- rund $ 75 pro „Standardservice”
- mindestens 2x/Jahr im Arrest
- durchschnittl. 4x/Jahr geschlagen
- zur Sicherheit mit kleinem Taschen
  messer ausgestattet
- arbeitet für Drogenkonsum
- bezahlen Ladenbesitzer für die Auf-
  bewahrung ihrer Einnahmen

„Escorts”
- verdienen 50 % mehr als am Strassen
  strich
- möglichst wenig mit Polizei zu tun
- durchschnittlich 2x/Jahr geschlagen
- versuchen als Sicherheitsmaßnahme
  den Arbeitsplatz ihrer Kunden zu
  eruieren
- arbeiten für Kleider und Schuhe

Ausbildung und Tagesjobs
Ausbildung
Mittelschulabschluss                   86 %
Hochschulstudium ohne Abschluss  53 %
Hochschulabschluss                            19 %

Tagesjob
Gastgewerbe                                  47 %
Kunst/Kultur (Tanz, Schauspiel,
Musik ...)                                         11 %
Einzelhandel                                   43 %
Verlagswesen                                   9 %

abschluss aus einem anderen Staat 
nach New York City. Doch nur wenige 
kamen, um hier Prostituierte zu wer-
den. Nahezu alle hatten einen seriösen 
Job, doch kaum jenen, den sie sich ur-
sprünglich erhofften. Drei arbeiteten 
als Straßenverkäuferinnen, zwei traten 
in Seifenopern auf. 
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Neues aus der Forschung

Durch den Zusammenbruch der 
Tschechoslowakischen Föderation 
erhöhte sich in der bereits selbst-
ständigen Slowakischen Republik 
der Anteil von nationalen Minder-
heiten, namentlich von Ungarn (10 
Prozent). Die Mehrheit aller Ange-
hörigen der ungarischen Minderheit 
lebt in südlichen Teilen der Slowa-
kei. In der Region Trnava gehören 24 
Prozent der Bevölkerung der ungari-
schen Nationalität an, 27 Prozent in 
der Region Nitra, 12 Prozent in der 
Region Banská Bystrica und schließ-
lich 11 Prozent in der Region Košice. 
In zwei Bezirken bilden die Ungarn 
sogar die Mehrheit der ganzen dort 
lebenden Bevölkerung (80 Prozent in 
Komárno und Dunajská Streda). 

Trotz der komplizierten Nachkriegs-
geschichte (1945-1951) ist die unga-
rische Minderheit in der Slowakei 
nicht nur zahlreich, sondern auch 
politisch und kulturell gut entfaltet. 
Es ist die Konsequenz slowakischer 
Minderheitenpolitik, die nicht auf 
dem Konzept der kulturellen Assi-
milation basiert, sondern die Min-
derheitenrechte bei entsprechender 
Loyalität gegenüber dem Staat unter-
stützt. Die ungarische Minderheit ist 
politisch gut organisiert. Bis 2010 er-
reichten deren politische Vertreter, 
welche sich in der Ungarischen Ko-
alitionpartei zusammengeschlossen 
hatten, bei den Wahlen rund 15 Pro-
zent der Wählerstimmen. Aufgrund 
dieser guten Wahlergebnisse waren 

sie nicht nur im Parlament vertreten, 
sondern zwischen 1998 und 2006 
auch Teil zweier Koalitionsregierun-
gen. Daneben ist die Partei in den Re-
gionalparlamenten stark vertreten. 
In vielen südslowakischen Städten 
bekleiden die Ungarn das Amt der 
Bürgermeister.   

Der Beitritt der Slowakei zur EU 
im Jahre 2004 und zum Schengen-
Abkommen 2007 erleichterte den 
Grenzübergang auch nach Ungarn. 
Viele Bürger beider Staaten fahren 
hin und zurück, um zu arbeiten oder 
ihre Freizeit zu genießen. Ein neues 
Phänomen ist die Ansiedlung der 
Slowaken an der ungarischen Seite 
der Grenze, weil es nicht weit von 
der slowakischen Hauptstadt ist und 
die Immobilienpreise relativ niedrig 
sind. Die gegenseitige Mobilität der 
Bürger beider Staaten ist eine positi-
ve Folge des EU-Beitritts. 

2009 kam es aufgrund des sogenann-
ten Sprachgesetzes zur politischen 
Auseinandersetzung. Im gleichen 
Jahr gab es auch Empörung beider-
seits der Grenze über die Verweige-
rung der Einreise des ungarischen 
Staatspräsidenten L. Sólyom in die 
Slowakei. In Ungarn stieg die Popula-
rität der politischen Extremisten vor 
allem vor den Europawahlen 2009 
stark an. Durch das Ende der Grenz-
kontrolle konnten extremistische 
Gruppierungen aus Ungarn theatra-
lisch in der Slowakei aufmarschie-
ren. Dies beunruhigte sowohl die slo-
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„Ethnische Identität” 
am Prüfstand
Neueste Ergebnisse einer Untersuchung bei 
slowakischen BürgerInnen ungarischer Nationalität 
unter Berücksichtigung der Generationenunterschiede

von Ladislav Machacek 
(Institut für Sozial- und Politikwissenschaften/Universität 
St. Cyril und Methodius in Trnava)
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wakische Bevölkerung als auch die 
Angehörigen ungarischer Nationali-
tät. 2010 kam es in Ungarn zu einer 
neuen Regierungsbildung mit Viktor 
Orbán an der Spitze. Einer der ersten 
Beschlüsse ermöglichte nunmehr 
Staatsangehörigen anderer Staaten 
(vor allem Rumänien, Ukraine und 
Slowakei) ungarischer Herkunft, wel-
che die ungarische Sprache beherr-
schen, die ungarische Staatsangehö-
rigkeit zu erlangen. 

2010 kam es jedoch nicht nur zu 
dem Regierungswechsel in Ungarn, 
sondern auch in der Slowakei. Die 
sozialdemokratische Fico Regierung 
wurde von dem mitterechtsstehen-
dem Kabinett mit Iveta Radicová an 
der Spitze ersetzt. Im Zusammen-
hang mit den Nationalratswahlen 
2010 scheint die Reaktion der in der 
Slowakei lebenden Ungarn beson-
ders interessant zu sein. Der radika-
len Partei SMK mit Pál Csaky an der 
Spitze ist es nicht gelungen, die fünf-
prozentige Hürde zu überspringen. 
Ins Parlament einzuziehen gelang je-
doch der moderaten Partei Most-Híd 
(Brücke), mit dem ehemaligen Chef 
der SMK Béla Bugár an der Spitze, 
deren Ziel es ist,  die Beziehungen 
zwischen Ungarn und Slowaken zu 
verbessern. Die Partei ist seit 2010 
nicht nur im Parlament, sondern 
auch in der Radicová Regierung ver-
treten. 
  
Empirische Forschung 
Die Ereignisse aus den Jahren 2009 
und 2010 geben einen kurzen Ein-
blick in die Situation der ungarischen 
Minderheit in der Slowakei. Im Rah-
men qualitativer und quantitativer 
Forschung (ENRI EAST) wurde ein 
gemeinsamer Fragebogen entwickelt 
und seitens der slowakischen Agen-
tur FOCUS im November und Dezem-
ber 2009 die Feldarbeit durchgeführt. 
Rund 800 gemäß Zufallsstichprobe 
ausgewählte Personen wurden inter-
viewt. Die Befragten sind repräsenta-
tiv für die in der Slowakei lebenden 
Angehörigen ungarischer Nationali-
tät. Berücksichtigt wurde ebenso die 
regionale Verteilung, von Bratislava 
im Westen bis zu der Stadt Michalov-
ce im Osten. Besonders interessant 
bei dieser Analyse der ethnischen 
Identität ist dabei der Vergleich von 
zwei Generationen, eine welche mit 
der Situation nach 1945 noch ver-
traut war, und die andere, welche die 

Systemtransformation nach 1989 in-
tensiv miterlebte. Die jüngste Grup-
pe bildeten die Befragten im Alter 
von 18 bis 29 Jahren (116 Befragte 
– 14,5 Prozent), die älteste Gruppe 
repräsentierte die BürgerInnen im 
Alter von 60 und mehr Jahren (234 
Befragten – 29,2 Prozent). Um noch 
tiefere Einblicke in die Generationen-
unterschiede zu erhalten, wurden 
zusätzlich 10 individuelle Interviews 
mit zufällig ausgewählten Befragten 
durchgeführt.

Ethnische Identität und Staatsange-
hörigkeit
Im Unterschied zu anderen empiri-
schen Forschungen wurde durch das 
Projekt ENRI EAST die spezifi sche 
Struktur der „nationalen Identität“ 
der Befragten ausgearbeitet. Grund-
lage bildete die Kombination des In-
dikators der „ethnischen Identität“ 
und des Indikators der „Staatsange-
hörigkeit“. Den Befragten wurden 
vier Möglichkeiten der Selbsteinord-
nung angeboten: 
a) ich bin ein Angehöriger ungari-
scher Nation (Ungar), 
b) ich bin ein Angehöriger nationaler 
Minderheit, der auf dem Territorium 
eines Gastlandes lebt, 
c) ich bin ein Bürger des Gastlandes 
mit einer anderen nationalen Her-
kunft, 
d) ich bin ein Bürger des Gastlandes. 

Wie die Forschungsergebnisse ENRI 
EAST andeuten, entspricht dieses 
soziologische „Konstrukt“ der Forde-
rung, die Minderheitenidentität aus-
zudrücken, und zwar nicht nur in der 
Slowakei, sondern auch in der Ukrai-
ne. Sowohl die alte als die junge Gene-
ration der slowakischen BürgerInnen 
ungarischer Nationalität fand sich 
vor allem in der Aussage: „Ich bin ein 
in der Slowakei lebender Ungar“. 

Man kann deutlich sehen, dass die 
Begriffe „Staatsangehörigkeit“ und 
„Nationalität“ als zwei unterschied-
liche, aber miteinander verbundene 
Kategorien wahrgenommen werden. 

Die Zugehörigkeit zur  ungarischen 
Nationalität wird in der Slowakei frei, 
ohne irgendwelche Hemmungen arti-
kuliert. Man fi ndet sogar Zeichen des 
Stolzes auf die ungarische Nationa-
lität. Bei vielen Befragten zeigt sich 
auch, dass die „ungarische Nationali-
tät“ nicht mit dem Land Ungarn iden-

tisch ist. Sie ist eher mit der Slowakei 
verbunden, als mit einem Land, wo 
die Befragten geboren wurden und 
deren Vorfahren lebten. 

Die häufi ge Selbstdefi nition der na-
tionalen Identität („in der Slowakei 
lebende Ungarn“) ist keine Folge 
des Vergleichs oder Konfrontation 
zwischen der Minderheits- (Ungarn) 
und der Mehrheitsbevölkerung (Slo-
waken) in einem Land. Die Katego-
rien „WIR“ und „SIE“ werden auch 
als Folge häufi ger Regionalkontakte 
(Familien, Urlaub, Shopping) von 
Ungarn aus der Slowakei und Un-
garn aus Ungarn verwendet. Man 
muss darauf achten, dass bei einem 
Ungarnbesuch die slowakischen 
BürgerInnen  ungarischer Nationa-
lität von der dort ansässigen Bevöl-
kerung nicht als „Ungarn“, sondern 
eher als „Ungarn aus der Slowakei“ 
identifi ziert werden. Dies geschieht 
nicht aufgrund des Automobil-
Kennzeichenschildes, sondern in 
erster Linie aufgrund der besonde-
ren Sprachartikulation (Dialekt) und 
spezifi scher Wortbildungen. Mit die-
sem Aspekt der Bildung einer spe-
zifi sch dominanten Identität hatten 
wir im Rahmen des Projektes ENRI 
EAST nicht gerechnet. 

(02 Frau,36 Jahre alt): Man kann es ein bisschen 
wahrnehmen, weil wir in ungarischem Dialekt 
reden. In Ungarn wird hochsprachlich geredet, 

László Sólyom (DSc), ehemaliger ungarischer 
Staatspräsident
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deswegen werden wir in Ungarn gleich ertappt, 
sie wissen das gleich, was mich betrifft, ich bin 
eine Ungarin, die in der Slowakei lebt.   
(07 Mann, 71 Jahre alt): Wir können nicht so 
ungarisch wie die Leute in Ungarn … unsere 
Sprache ist kein Original, ich bin ein Ungar, 
aber wenn ich Radio höre oder Fernsehe, gibt es 
dort einige Wörter, die ich nicht verstehe, und 
doch bin ich ein Ungar.   

Im Rahmen einer 2008 durchgeführ-
ten Forschung wurde folgende Frage 
gestellt: „Wie verhalten sich die in Un-
garn lebenden Menschen zu den Un-
garn, die aus der Slowakei kommen?“ 
Die Antworten zeigen, dass es auch 
Fälle von „eher boshaftem“ (14 Pro-
zent) oder sogar „sehr boshaftem“ (4 
Prozent) Verhalten von Ungarn gegen-
über den „slowakischen Ungarn“ gibt.

Emotionale Nähe und Stolz auf eth-
nische Identität
Die Daten zeigen weiters, dass die 
„emotionale Nähe“ zu der ungari-
schen Nationalitätsgruppe bei der 
jungen Generation in der Slowakei 
nicht so intensiv ist wie bei der äl-
teren Generation. Dies gilt auch hin-
sichtlich der Nähe zum Familiensitz. 
Die junge Generation ist gegenüber 
der Slowakei als Nationalstaat zu-
rückhaltend, doch das gleiche gilt 
auch im Falle Ungarns. Eine Ausnah-
me bildet die emotionale Nähe zu Eu-
ropa. Hier ist der Zuspruch bei der 
jungen Generation höher als bei der 
alten (31,9 und 25,6 Prozent).

Die etwas höhere „emotionale Nähe“ 
der ungarischen Minderheit zu der 

Slowakei als einem Gastland im 
Unterschied zu Ungarn als einem 
Vaterland korreliert mit den Anga-
ben über den „Stolz“ auf die eigene 
Nationalität. Die Aussage „in der 
Slowakei lebender Ungar“ weist auf 
etwas höheren Stolz hin als die an-
dere Möglichkeit „ich bin ein Ungar“. 
Diese Form der kollektiven Identität, 
welche die nationale Zugehörigkeit 
mit dem Gastland (das heißt mit der 
Slowakischen Republik) verbindet, 
empfi nden die Befragten intensiver 
(44,2 Prozent) als die andere Form 
(35,8 Prozent), die eher mit Ungarn 
verbunden ist. 

Unterschiede zwischen Generati-
onen fi ndet man auch bei der Be-
zeichnung des „Stolzes“. Die junge 
Generation drückt ihre Bewertung 
nicht so „expressiv“ aus, oder sie 
verwendet es nicht so „intensiv“ wie 
die ältere Generation. Die Bewertung 
„sehr stolz“ sein, dass „ich ein Ungar 
bin“, wurde von 30,2 Prozent der jun-
gen Leuten verwendet, aber nur bei 
40,3 Prozent der älteren Befragten. 
Bei der Bewertung „in der Slowakei 
lebender Ungar“ sind die Unterschie-
de zwischen den Generationen nicht 
so groß: „Sehr stolz“ sind 44 Prozent 
der jüngeren und 48,7 Prozent der äl-
teren Befragten. 

Der „wahre Ungar“
Aus den Forschungsergebnissen 
folgt, dass jemand der „wahre Ungar“ 
ist, wenn er „die ungarische Sprache 
beherrscht“ (72 Prozent), und wenn 
er „sich selbst als einen Ungar wahr-

nimmt“ (69,2 Prozent). Zu diesen 
wichtigen Faktoren kann auch noch 
die Bezeichnung „ungarische Vor-
fahren haben“ (38,5 Prozent) hinzu-
gefügt werden. Beide Generationen 
waren im November und Dezember 
2009 der Meinung, dass die „ungari-
sche Staatsbürgerschaft“ für einen 
„wahren Ungar“ nicht so wichtig sei. 
Bei den jungen Befragten liegt der 
Anteil bei 55,1 Prozent, bei der älte-
ren Generation bei 61,1 Prozent. 

Unterschiede zwischen Generatio-
nen zeigen sich darüber hinaus auch 
in folgenden Bereichen: Für die ältere 
Generation ist es wichtig, die ungari-
sche Sprache zu beherrschen (77,4 
vs. 69,8 Prozent), „sich selbst als 
Ungar wahrzunehmen“ (73,1 vs. 69 
Prozent). Für die jüngere Generation 
ist jedoch wichtiger, die „ungarische 
Staatsbürgerschaft“ zu haben als für 
die ältere (15,5 vs. 10,3 Prozent). 

Die Forschungsbefunde weisen auf 
eine größere Offenheit der jungen 
ungarischen Befragten gegenüber 
der Majoritätsbevölkerung hin. Un-
ter den Jungen wird zu Hause aus-
schließlich ungarisch bedeutend we-
niger gesprochen (72,4 Prozent) als 
bei der älteren Generation (82,1 Pro-
zent). Doppelsprachigkeit setzt sich 
in den jüngeren Haushalten häufi ger 
durch (22,4 Prozent) als unter den äl-
teren Menschen (14,1 Prozent). Dies 
belegen Aussagen der Befragten. 
Oftmals ist es auch so, dass Eltern 
ihre Kinder bei der Aneignung der 
slowakischen Sprache unterstützen. 
Auch die jungen Menschen suchen 
dabei nach Wegen, die slowakische 
Sprache schnell zu erlernen, um sich 
besser im Staat zu verwirklichen. 

Die junge Generation nimmt The-
men hinsichtlich der ungarischen 
Sprache aber auch hinsichtlich der 
patriotischen Kindererziehung ganz 
anders wahr als die ältere Genera-
tion. Die jüngeren Befragten halten 
es für „nicht so wichtig“ mit ihren 
„Freunden auf Ungarisch zu reden“ 
(58,6 Prozent der jüngeren aber 71,8 
Prozent der älteren), „nationale Tra-
ditionen zu bewahren“ (38,8 Prozent 
der jüngeren aber 50,4 Prozent der 
älteren) oder die „Kinder sollen die 
nationale Kultur und Kultur der un-
garischen Nation studieren“ (38,8 
Prozent der jüngeren aber 47 der äl-
teren). et
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Generationen und europäische 
Identität
Die jüngere Generation hat keine 
Furcht vor dem Verlust ungarischer 
und slowakischer Identität im inte-
grierenden Europa. Sie hegt auch 
keine Befürchtungen vor Problemen, 
die aufgrund des Zusammenlebens 
ethnischer und nationaler Minder-
heiten entstehen könnten. („Ich habe 
Angst davor“  - 34,5 Prozent unter 30 
Jahre, 43,6 Prozent - über 60 Jahre). 
Für die junge Generation ist die Mo-
bilität und Migration innerhalb des 
europäischen Raumes sehr aktuell. 
Interesse in ein anderes Land zu 
übersiedeln, fi ndet man bei  der äl-
teren Generation nur selten (2,6 Pro-
zent sicher, 3,8 Prozent vielleicht), 
die junge Generation würde dagegen  
„sicher“ (18,1 Prozent) und „viel-
leicht“ (34,%) ihr Land verlassen, 
aber nur unter guten Bedingungen. 
Als Zielländer der Auswanderung 
wurden genannt: Ungarn (10,3 Pro-
zent), aber auch Großbritannien (8,6 
Prozent), Österreich (3,4 Prozent), 

Deutschland (2,6 Prozent), Italien 
(2,6 Prozent) und die Tschechische 
Republik (1,7 Prozent). 

Eine ausgewogene Strategie der 
Entwicklung der Nationalkultur und 
die Anpassung an das Leben in ei-
nem Staat mit einer anderen Mehr-
heitskultur ist kein unerreichbares 
Ziel. Dies zeigt sich daran, dass die 
Befragten sowohl spezielle Sendun-
gen in der ungarischen Sprache im 
Slowakischen Fernsehen oder Rund-
funkt sehen bzw. hören (jeweils rund 
80 Prozent) als auch Zeitungen und 
Zeitschriften lesen, die in der Slowa-
kei veröffentlicht werden (95,5 Pro-
zent). Die neue „europäische Iden-
tität“ der Slowakischen Republik, 
welche  2004 der EU beitrat, wurde 
mit dem EURO, welcher  in der Slowa-
kei seit 2009 als nationale Währung 
gilt, noch stärker. Die Slowakische 
Republik präsentiert sich durch ihre 
nationalen Symbole auf den Euro-
Münzen auch in anderen Staaten. Die 
junge Generation der slowakischen 

BürgerInnen ungarischer Nationali-
tät ist gegenüber dem europäischen 
Integrationsprozess sehr offen, hat 
keine Befürchtungen vor dem Ver-
lust der eigenen nationalen Identität 
und fi ndet den europäischen Integ-
rationsprozess für das eigene Leben 
als besonders wichtig. 

Ubersetzung 
Dr. Radoslav Stefancik, 

Lehrstuhle fur Politologie FF UCM in Trnava

Prof. Mgr. Ladislav 
Machácek, CSc. 
mail:
ladislav.machacek@ucm.sk
Department of Political Sci-
ence, Faculty of Arts at Uni-
versity of Ss. Cyril and Metho-
dius in Trnava, 
Direktor des Zentrums für 
Europäische und Regionale 
Jugendstudien an der Fakultät 
der Künste der Universität Ss. 
Cyril und Methodius, Trnava, 
Slowakei.
Forschungsfelder: 
Jugendsoziologie, Jugendpo-
litik und -arbeit in Europa, 
Zivilgesellschaft, politische 
Partizipation, Citizenship. 

Gekürzter Leserbrief von Herrn Fried-
rich Zottl (Niederösterreich):

Christel Killmer schreibt „Burnout ist KEINE 
Krankheit“. Im ICD 10 der Internationalen 
Klassifi kation psychischer Störungen wird das 
Erschöpfungssyndrom (Burnout Syndrom) mit Z 
73.0 codiert, ergo ist es eine Krankheit. 
In der Praxis verwende ich diese Diagnose und 
diese wird von allen Krankenkassen anerkannt. 
Manche Psychiater und Praktiker codieren 
noch nach dem ICD 9 Schemen und dann wird 
meistens eine Depression diagnostiziert (z.B. Er-
schöpfungsdepression). 
Langbein & Skalnik (Gesundheit aktiv, Ue-
berreuter Verlag, Wien 2005) beschreiben 12 
Burn-out-Stadien. Das Stadium 12 wird mit 
Depression und Erschöpfung ausgewiesen. Das 
therapeutische Problem dabei ist, dass es sich 
um eine reaktive Depression im besonderen 
Sinn handelt und die Krankheitsursache nicht 
zur Gänze dem Patienten anzulasten ist. Medi-
kamente und Psychotherapie vermögen keine 
Heilung, wenn jenes Milieu sich nicht verän-
dert, was Mitauslöser der Erkrankung war. (....)
Interessant wäre eine Erläuterung der Gratifi -
kationskrisen von Johannes Siegrist durch die 
Autorin. (....)

Stellungnahme von Christel Killmer:

Vielen Dank, Herr Zottl, für Ihr Interesse an meinem 
Artikel „Burnout ist kein Einzelschicksal, sondern 
ein soziales Phänomen“ in der Februarausgabe.
Der Medizinsoziologe Johannes Siegrist (1996) defi -
niert ein Ungleichgewicht von hoher Verausgabung 
und niedriger Belohnung als berufl iche Gratifi ka-
tionskrise. Daraus folgender psychosozialer Stress 
steigert das Risiko für Burnout. Viel Geben, wenig 
erhalten (Anerkennung, Geld, Status) kann zum 
Ausbrennen führen (Killmer 1999).  
Als „Ausgebranntsein“ frei übersetzt, wird Burnout 
oft fälschlicherweise mit Krankheit gleichgesetzt 
und in seiner weitreichenden Bedeutung unter-
schätzt. Dieser „Krankheits“-Blick führt zu wie-
derkehrenden Diskussionen darüber, wie es von 
Erschöpfungsdepression und anderen Erkrankun-
gen abzugrenzen sei. Oder es wird mit Depression 
gleichgesetzt, was nicht den Kern trifft. Das ICD-10 
defi niert Burnout NICHT als Krankheit. Es ist der 
Diagnoseziffer Z-73.0 zugeordnet: „Faktoren, die 
den Gesundheitszustand beeinfl ussen und zur Inan-
spruchnahme des Gesundheitswesen führen. 
Mein Fokus richtet sich im Übrigen nicht auf die mit 
Burnout einher gehenden Krankheiten, sondern auf 
das Ausbrennen als soziales Phänomen. Dies habe 
ich in „soziologie heute“ beschrieben und freue 
mich, wenn mein Artikel zum Nachdenken anregt 
und den Blickwinkel öffnet.

LESERREAKTIONEN

Global transformations have an impact 
on their sociological and public inter-
pretations. The conference theme Social 
Relations in Turbulent Times therefore 
invites social theorists to explore the 
theoretical underpinnings of the debate 
about the historical roots and the social 
impact of the dramatic current global 
turbulences. - Not foreseeing the worst 
economic crisis of the present globalized 
era, economists are often blamed for 
having lost sight of social reality. But 
have sociologists done better? Didn‘t 
major contemporary sociologists eclipse 
the economy in their analyses since the 
discipline moved from the social to the 
cultural paradigm?
Papers that address the general confer-
ence theme will be particularly welcome. 
Contemporary and classical theory, 
both will be relevant. We further invite 
proposals that will contribute to our on-
going debates or introduce new ideas to 
our network members and conference 
participants. Thematic sessions will be 
arranged based on the supply of papers 
and themes.
For all information please visit the Geneva ESA-
2011conference website: 
http://www.esa10thconference.com

10th Conference of the European Sociological 
Association
7th to 10th september 2011
Geneva, Switzerland
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Emotionen im Unterricht

Ob Schüler während des Schulun-
terrichts Freude empfi nden, sich 
ärgern, Angst haben oder sich 
langweilen, hat entscheidende Aus-
wirkungen auf den Lernerfolg. Die 
Langzeitstudie „Struktur und Ursa-
chen von Lern- und Leistungsemo-
tionen: Längsschnittanalysen zu 
habituellen und situativen Emoti-
onen im Unterricht“ der Arbeits-
gruppe Erziehungswissenschaft/
Empirische Bildungsforschung an 
der Universität Konstanz unter-
sucht, welchen Einfl uss die Unter-
richtsqualität auf die Emotionen 
der Schülerinnen und Schüler im 
Unterricht hat. Die Untersuchungs-
ergebnisse sollen in der Lehrer-
ausbildung und -fortbildung einge-
bracht werden. Prof. Dr. Thomas 
Götz leitet das Projekt zusammen 
mit Prof. Dr. Vinzenz Morger von 
der Pädagogischen Hochschule 
Thurgau (PHTG). Gefördert wird 
die über drei Jahre laufende Stu-
die vom Schweizer Nationalfonds 
zur Förderung der Wissenschaftli-
chen Forschung (SNF) mit 258.000 
Schweizer Franken.

Dass Thomas Götz als Forscher an 
einer deutschen Universität Schwei-
zer Fördergelder erhält, liegt an dem 
wohl einmaligen Zuschnitt seiner 
Professur: Der Konstanzer Bildungs-
forscher hat eine so genannte Brü-
ckenprofessur inne, die sowohl an 
der Universität Konstanz angesiedelt 
ist als auch an der PH Thurgau im 
Schweizer Kreuzlingen. Die Langzeit-
studie fi ndet im Kanton Thurgau und 
anderen Kantonen der Ostschweiz 

statt. 800 Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 9 bis 11 werden 
einerseits zu ihren Emotionen im 
Unterricht, andererseits zur Unter-
richtsqualität befragt. Die Erhebung 
bezieht sich auf die Unterrichtsfä-
cher Deutsch, Englisch, Französisch, 
Geschichte und Mathematik.

Der wissenschaftliche Schwerpunkt 
der Umfrage liegt auf 150 Schülerin-
nen und Schülern, die je mit einem 
so genannten Personal Digital As-
sistant (PDA) ausgestattet werden. 
Mithilfe des kleinen Taschencompu-
ters werden ihnen während des Un-
terrichts Fragen vorgelegt, etwa wie 
stark sie individuell gerade Freude, 
Ärger, Angst, Langeweile usw. emp-
fi nden. Oder wie die Strukturiertheit 
des Unterrichts, der Enthusiasmus 
des Lehrers und die Kommunikation 
innerhalb der Klasse eingeschätzt 
werden. „Wir haben durch die Studie 
einen schönen Einblick ins wirkliche 
Leben und können sehen, wie sich 
die Schülerinnen und Schüler im Un-
terricht und in der Freizeit fühlen“, 
so Projektleiter Thomas Götz.

Der Fragebogen, den die restlichen 
650 Schülerinnen und Schülern 
ausfüllen, weist zusätzliche Fra-
gestellungen auf und soll auch ge-
schlechterspezifi sche Unterschiede 
erheben. So ist aus der Gender-For-
schung bekannt, dass Mädchen im 
Mathematik- und Physikunterricht 
mehr Angst empfi nden als ihre 
männlichen Mitschüler, selbst wenn 
sie die gleichen Leistungen bringen. 
„Da wollen wir ebenfalls ansetzen: 
Woran liegt es, dass Mädchen in den 
Fächern mehr Angst zeigen, obwohl 
sie die gleichen Noten haben“, so der 
Bildungsforscher Götz.

Die 150 Schülerinnen und Schüler 
mit dem Taschencomputer werden 
in den fünf Fächern über die drei Jah-
re hinweg insgesamt rund 30mal pro 
Jahr angepiepst. „Wir versuchen he-
rauszufi nden, wie Lehrkräfte Einfl uss 
auf das emotionale Erleben der Schü-

lerinnen und Schüler nehmen“, fasst 
Thomas Götz das Ziel der Untersu-
chung zusammen. Die Langzeitstu-
die, die die einzelnen Schüler über 
drei Jahre begleitet, hat den Vorteil, 
auf individuelle Unterschiede einzu-
gehen. „Wir müssen vom Gedanken 
wegkommen, dass eine spezifi sche 
Unterrichtsmethode bei allen Schü-
lerinnen und Schülern dieselben Wir-
kungen auf die Emotionen hat. Das 
kann individuelle sehr verschieden 
sein“, so Götz weiter.

Thomas Götz ist seit 2007 Professor für Erzie-
hungswissenschaft und Empirische Bildungsfor-
schung an der Universität Konstanz und an der 
PH Thurgau. An beiden Einrichtungen ist er in 
der studentischen Ausbildung für das gymnasia-
le Lehramt zuständig. Seine Forschungsschwer-
punkte sind Antezedenzien von Emotionen im 
Lern- und Leistungskontext, Domänenspezifi tät 
emotionalen Erlebens, Langeweile im Unterricht, 
Förderung selbstregulierten Lernens in der Sekun-
darstufe und Unterrichtsqualität.

Vinzenz Morger ist seit 2003 Professor für Leh-
rerausbildung an der PH Thurgau. Seit 2006 ist er 
Titularprofessor der Universität Zürich. Er ist als 
Mitglied des Kernteams Forschung an der PHTG 
zuständig für das Modul Wissenschaft und For-
schung sowie die wissenschaftliche Beratung von 
Dozierenden. Seine Forschungsschwerpunkte sind 
Domänenspezifi tät emotionalen Erlebens in der 
Schule, Ausbildung kognitiver Fähigkeit bei Kin-
dern, Sprachenlernen, Implizites Gedächtnis und 
Flexibilität konzeptionellen Wissens.

Kontakt:
E-Mail: thomas.goetz@uni-konstanz.de
E-Mail: vinzenz.morger@phtg.ch

Langzeitstudie an der Universität Konstanz und PH Thurgau untersucht den Zusammenhang von 
Unterrichtsqualität und Emotionen

Julia Wandt, Universität Konstanz
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für Zwischendurch:

Stéphane Hessel 
Empört Euch!
32 Seiten, 
Ullstein, 2011
Euro 3,99 [D]

Mit eindringlichen Worten ruft Stéphane 
Hessel zum friedlichen Widerstand gegen 
die Ungerechtigkeit in unserer Gesell-
schaft auf. Gegen die Diktatur des Finanz-
kapitalismus, gegen die Unterdrückung 
von Minderheiten, gegen die ökologische 
Zerstörung unseres Planeten.

innerhalb kürzester Zeit über 1 Million 
mal verkauft!
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Eine Studie des Berlin-Instituts für 
Bevölkerung und Entwicklung un-
tersucht, wie sich die Regionen in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz auf die Alterung der Gesell-
schaft vorbereiten können.

Nach dem 65. Lebensjahr steigt die 
Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer oder 
einer anderen Form von Demenz zu er-
kranken. Die Alterung der Gesellschaft 
bringt es deshalb mit sich, dass der An-
teil der Menschen mit Demenz an der Ge-
samtbevölkerung steigt. In Deutschland 
liegt er heute bei etwas über 1.600 je 
100.000 Einwohner. Er dürfte sich binnen 
der nächsten dreißig Jahre verdoppeln. 
Österreich und die Schweiz haben dank 
anhaltender Zuwanderung noch etwas 
jüngere Bevölkerungen. Doch auch in 
diesen beiden Ländern schreitet die Alte-
rung voran, nimmt also auch die Zahl der 
Menschen mit Demenz zu. Gleichzeitig 
wachsen immer weniger Junge nach. Es 
gibt also künftig weniger Menschen, die 
sich um die steigende Zahl demenziell 
Erkrankter kümmern können, ob als Kin-
der, Schwiegerkinder oder als professio-
nell Pfl egende.

Allerdings fällt diese Entwicklung regi-
onal sehr unterschiedlich aus. Im „De-
menz-Report” legt das Berlin-Institut 
für Bevölkerung und Entwicklung jetzt 
„Landkarten der Demenz” für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz vor. Da-
raus lassen sich für jede einzelne Region 
der heutige Stand (auf Grundlage der Da-
ten von 2008) und die Prognose für 2025 
ablesen.

So liegt die von Abwanderung geprägte 
östlichste Ecke Deutschlands, nahe der 
Grenze zur Tschechischen Republik, 
derzeit mit geschätzten 2.190 demen-
ziell Erkrankten je 100.000 Einwohner 
weit über dem gesamtdeutschen Durch-
schnitt. Hier, wie auch in weiten Teilen 
Ostdeutschlands, dürfte sich diese Zahl 
nach den Berechnungen des Berlin-In-
stituts bereits im Jahr 2025 verdoppelt 
haben. Die niedersächsischen Kreise 
Cloppenburg und Vechta hingegen blei-
ben infolge überdurchschnittlich hoher 
Geburtenzahlen deutlich unter dem 

Durchschnitt. Dies gilt auch für den er-
weiterten Speckgürtel um München, wo 
das Angebot an Arbeitsplätzen junge 
Menschen und Familien anzieht.

Warum regionale Demenz-Szenarien? 
Entscheidungsträger in Kommunen, 
Kreisen, Kantonen oder Bezirken be-
nötigen diese kleinräumigen Daten, um 
planen und Vorkehrungen treffen zu 
können. Denn Demenz stellt Gesellschaft 
und Politik vor neue Herausforderungen. 
Diese sind gerade dort am größten, wo 
die Jungen abwandern und die zurück-
bleibenden Älteren zum Teil von Armut 
bedroht sind. In solchen dünn besiedel-
ten Landstrichen ist es schwierig, eine 
angemessene medizinische Versorgung 
aufrecht zu erhalten. Und wo die Kom-
munen heute schon Haushaltsprobleme 
haben, werden sie in Zukunft deutlich 
weniger fi nanzielle Mittel zur Verfügung 
haben, um etwa Heimplätze und Pfl ege-
personal bereitzustellen. Dies trifft vor 
allem auf den Osten Deutschlands zu. 

Es gilt aber, wenn auch noch in geringe-
rem Ausmaß, ebenfalls für die Gebiete 
Österreichs, die entlang des ehemaligen 
Eisernen Vorhanges gelegen sind. Auch 
manche ländlichen Regionen am Alpen-
rand, deren Bewohner es in die großen 
Agglomerationen zieht, haben schon mit 
einer veränderten Bevölkerungszusam-
mensetzung zu kämpfen.

Wie können die Regionen der Herausfor-
derung begegnen? Modelle dafür gibt es 
bereits - etwa in der nordrhein-westfäli-
schen Stadt Arnsberg. Dort besteht in-
zwischen ein ganzes Netzwerk privater 
und öffentlicher Angebote für Menschen 
mit Demenz. Der „Demenz-Report” gibt 
einen Überblick über Modelle und Initia-
tiven, die zeigen, wie sich die Kommunen 
auf die Alterung der Gesellschaft einstel-
len können.

Infos: Sabine Sütterlin und Dr. Reiner Klingholz 
E-Mail:info@berlin-institut.org) anfordern.

Die Studie wurde gefördert von der Robert Bosch Stiftung.
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In weiten Gebieten Ostdeutschlands dürfte sich die Anzahl Demenzkranker je 100.000 Einwohner bis zum Jahr 2025 gegenüber heute 
verdoppeln. Es sind ausgerechnet die Gebiete, wo heute schon relativ wenige Personen im Erwerbsalter als potenzielle Betreuer für 
Menschen mit Demenz zur Verfügung stehen: weite Teile Mecklenburg- Vorpommerns, die Randgebiete Brandenburgs sowie Sachsen- 
Anhalt und Sachsen abseits der größeren Städte. In Österreich bildet Wien weiterhin die Ausnahme von der allgemeinen Tendenz. Die 
Metropole dürfte dank hoher Zuwanderung aus dem In- wie auch aus dem Ausland 2025 ungefähr so viele Demenzkranke aufweisen 
wie das Mittelburgenland heute (1.520). In Schaffhausen in der Schweiz gibt es kaum Zuwanderung und sehr wenig Nachwuchs, daher 
sind dort die innerhalb der Schweiz höchsten Zahlen Demenzkranker für 2025 zu erwarten (2.500).

Anteil der Demenzkranken im Jahr 2025
Demenz stellt Politik und Gesellschaft vor neue Herausforderungen
Margret Karsch, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
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Jeder vierte Manager ist vital erschöpft
Auswirkungen von Innovationen auf Führungskräfte

Markus Thomzik, Institut für angewandte Innovationsforschung Bochum

Innovation gilt als Lebenselixier für 
Unternehmen. Doch welche Aus-
wirkungen haben Innovationen auf 
die Menschen, die sich für neue 
Produkte und Prozesse in den Un-
ternehmen engagieren? Eine Studie 
des Instituts für angewandte Inno-
vationsforschung (IAI) Bochum e.V. 
an der Ruhr-Uni-Bochum in Koope-
ration mit den Kliniken Essen-Mitte 
belegt: 24% der befragten Führungs-
kräfte zeigen Symptome von „Vitaler 
Erschöpfung“. Die Folgen für die Un-
ternehmen können gravierend sein.

Innovationen werden von Menschen 
gemacht. Was permanenter Druck 
zur Veränderung und Innovation mit 
den Menschen „macht“, steht jedoch 
selten im Mittelpunkt. Risiken und Ne-
benwirkungen von Innovationen wur-
den jetzt von Innovationsforschern 
des IAI und Gesundheitsexperten der 
Kliniken Essen-Mitte untersucht. 229 
Führungskräfte aus der Wirtschaft 
wurden dazu im Rahmen des vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Projektes 
„PRÄGO“ (www.praego.net) schrift-
lich befragt.

Jeder vierte Manager, der in Innova-
tionsprozesse eingebunden ist, klagt 
über Müdigkeit, Energiemangel und 
Entmutigung. Diese Führungskräf-
te sind Risikokandidaten für einen 
Burn-out. Ihre „Vitale Erschöpfung“ 
geht zudem mit einem erhöhten Ri-
siko für Herzinfarkte einher. Nur 28% 
der Führungskräfte liegen im „grünen 
Bereich“. 48% der Führungskräfte 
zeigen eine „mittlere Erschöpfung“. 
Besonders ausgeprägt sind die Kon-
sequenzen von Innovationsarbeit bei 
denen, die mit permanenten organi-
satorischen Veränderungen umgehen 
müssen.

Welches sind die Ursachen für die-
se „Nebenwirkungen“? Innovationen 
werden in den Unternehmen als Pro-
jekte zusätzlich zum Tagesgeschäft 
organisiert. Bei der Umsetzung von In-
novationen sind Abstimmungsschwie-
rigkeiten und extensive Arbeitszeiten 
zu erwarten. Innovationen sind un-
sichere Prozesse – und genau diese 
Unsicherheiten zeigen sich in der 
Analyse des IAI Bochum als stärkste 
Belastungsfaktoren. Dieser „Innova-
tionsstress“ wird durch Arbeitsver-

dichtung und eine immer dünner wer-
dende Personaldecke verschärft. Die 
hohen Anforderungen von Innovatio-
nen sind auf zu wenige Schultern und 
Köpfe verteilt.

Die Studie zeigt: Innovationen bringen 
nicht nur Chancen, sondern auch Ri-
siken und Nebenwirkungen. Diese zu 
ignorieren, gefährdet die Gesundheit 
der „Innovations- Arbeiter“ – und da-
mit auch die Zukunft der Unterneh-
men. Problematisch ist, dass sich 
Führungskräfte lange selbst als fi t und 
belastbar sehen – und häufi g sind sie 
es auch. Jedoch liegt hier auch ein 
Risiko: Denn „Adrenalinsurfer“ sind 
für präventives Verhalten meist nur 
schwierig zu gewinnen – das nächste 
Projekt erscheint viel reizvoller als 
Phasen der Entspannung. Doch der 
Entgrenzung sind Grenzen zu setzen, 
denn Unternehmen brauchen Fach- 
und Führungskräfte, die sich auch 
„übermorgen“ noch für Innovationen 
engagieren …

Die Studie „Innovation durch Prävention“ ist über das IAI 
in Bochum zum Preis von EURO 49,00 erhältlich.
Weitere Informationen:
http://www.iai-bochum.de/

Report Altersdaten: Als die Babyboomer noch Kinder waren...
Die Herkunftsfamilien der Babyboomer
Stefanie Hartmann, Deutsches Zentrum für Altersfragen

Sie wurden geboren als die Beatles ihre 
größten Erfolge feierten und die ersten 
Mini-Computer gebaut wurden. Die Baby-
boomer in Deutschland - heute sind sie 
Erwachsene im fünften und sechsten Le-
bensjahrzehnt und die Zeitspanne bis zu 
ihrem Ruhestand ist bereits überschaubar. 
Sie sind die geburtenstarken Jahrgänge 
des Wirtschaftswunders und diese quanti-
tative Größe hat ihren eigenen Lebenslauf 
und die Gesellschaft beeinfl usst. Die Baby-
boomer haben das Schulsystem verändert 
als sie noch Kinder waren und sie werden 
das System der sozialen Alterssicherung 
verändern, wenn sie alt sein werden.

Der vorliegende Report Altersdaten unter 
dem Titel „Die Herkunftsfamilien der Baby-

boomer“ hat den Beginn der Babyboomer-
Lebensläufe im Fokus:

Er beleuchtet die demografi schen Hinter-
gründe des Babybooms und beschreibt die 
Entwicklung der Geburtenzahlen und der 
Geburtenhäufi gkeit in den Jahren der Nach-
kriegszeit und danach. Der Report zeigt, 
wie Fertilität und Bevölkerungsstruktur 
den Babyboom in Ost- und Westdeutsch-
land unterschiedlich geprägt haben.

Das Familienumfeld der Kinder des Baby-
booms ist ein weiterer Schwerpunkt des 
Reports: Wie alt waren die Mütter und Vä-
ter der Babyboomer, als ihre Kinder gebo-
ren wurden? Mit wie vielen Geschwistern 
sind die Babyboomer aufgewachsen? Und 

wie unterschiedlich war die Erwerbssitua-
tion der Mütter und Väter in Ost und West, 
als die Babyboomer noch Kinder waren? 
Die Daten der Deutschen Lebensverlaufs-
studie liefern das Material für diesen Über-
blick.

Der Report Altersdaten ist eine Online-Pu-
blikation und steht unter der Rubrik „Sta-
tistische Reports“ bei www.gerostat.de als 
Download bereit.

Kontakt:
Sonja Nowossadeck, Deutsches Zentrum für Alters-
fragen 

Weitere Informationen:
http://www.gerostat.de
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Kremser Tage 3. - 4. Juni 2011
„Nur Sie verstehen mich wirklich!“
Die Arbeitsbeziehung in Beratung, Supervision und Psychotherapie

Alltägliche Formeln wie „zuerst muss ich eine Beziehung mit… aufbauen“ werden bisher kaum auf ihre wesentlichen Qualitäten hin hin-
terfragt. Was daran ist wirklich so wichtig? In Vorträgen und unterschiedlichen Arbeitsgruppen wird das Tagungsthema aus unterschied-
lichen Perspektiven beleuchtet.

Den Folder und das Anmeldeformular finden Sie unter:www.donau-uni.ac.at/psymed/kremsertage

Universitätslehrgang Psychosoziale Beratung
Ausbildung zum/zur Lebens- und Sozialberater/in

In sechs Semester berufsbegleitend mit dem Abschluss „Akademische/r Berater/in“ sowie „Lebens- und Sozialberater/in“

Start: September 2011
Information und Anmeldung: Tel. +43 (0)2732 893-2639, margit.dirnberger@donau-uni.ac.at
Nähere Informationen unter: www.donau-uni.ac.at/psymed/beratung – Inhalte, Ziele
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Donau-Universität Krems
Department für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems, Austria
www.donau-uni.ac.at

Weiteres Studienang
ebot unter

www.donau-uni.a
c.at/psymed

Mehr Mitsprache im Unternehmen steigert die Produktivität

Wenn Arbeitnehmer an wichtigen Un-
ternehmensentscheidungen beteiligt 
werden, arbeiten sie motivierter und 
zugleich produktiver. Diesen Zusammen-
hang weist eine aktuelle Studie nach, die 
beim Bonner Institut zur Zukunft der Ar-
beit (IZA) erschienen ist. 

Im Verhaltensexperiment erhöhte sich die 
Arbeitsleistung um neun Prozent, nachdem 
die Beteiligten über das für sie geltende Ent-
lohnungsmodell abstimmen konnten. Dass 
eine stärkere Einbeziehung der Mitarbeiter 
in betriebliche Entscheidungsprozesse die 
Motivation fördert, ist seit langem bekannt. 
Allerdings ist der damit verbundene Pro-
duktivitätseffekt in der realen Arbeitswelt 
nur schwer messbar. Wissenschaftler an 

der University of Massachusetts und dem 
Middlebury College im US-Bundesstaat Ver-
mont entwickelten deshalb ein Verhaltens-
experiment, in dem 180 Probanden durch 
das Lösen von Rechenaufgaben Geld ver-
dienen konnten. Dabei wurden die Teilneh-
mer in Dreiergruppen aufgeteilt. Die Hälfte 
der Teams konnte per Mehrheitsbeschluss 
selbst darüber entscheiden, ob der gemein-
sam erwirtschaftete Gewinn zu gleichen 
Teilen oder nach Leistung gestaffelt an die 
Mitarbeiter ausgezahlt werden sollte. Die an-
dere Hälfte hatte auf das Vergütungsmodell 
keinen Einfl uss.

Das Resultat: Konnten die Teilnehmer mit-
bestimmen, waren sie leistungsbereiter und 
bearbeiteten im Schnitt sieben Prozent mehr 

Aufgaben. Zudem stieg die Produktivität, 
gemessen an der Zahl der richtig gelösten 
Aufgaben, um neun Prozent. Dabei spielte 
es keine Rolle, für welches Lohnmodell sich 
die Gruppe entschieden hatte. „Auch wenn 
sich die betriebliche Praxis unter Laborbe-
dingungen nicht vollständig abbilden lässt, 
liefern diese Beobachtungen ein starkes 
ökonomisches Argument für mehr Demo-
kratie am Arbeitsplatz”, sagt der Verhaltens-
ökonom Jeffrey Carpenter, der die Studie 
mitverfasst hat. Auch für Deutschland seien 
aus einer stärkeren Verbreitung von Model-
len zur Mitarbeitermitsprache nennenswer-
te Produktivitätszuwächse zu erwarten.
Infos:  Workplace Democracy in the Lab
IZA Discussion Paper No. 5460
http://ftp.iza.org/dp5460.pdf

Mark Fallak, Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), Bonn
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Das philosophische Eck

David Hume (1711-1776)
Vollender des Englischen Empirismus

von Bernhard Hofer

David Hume wurde am 26. April 1711 als zweitältester 
Sohn eines verarmten schottischen Adeligen in Edin-
burgh geboren, und studierte nach Abschluss seiner 
Schulausbildung zunächst Rechtswissenschaft. Schon 
nach kurzer Zeit brach er jedoch dieses Studium ab, um 
sich der Philosophie und Literatur zuzuwenden. Auch 
eine kurzfristig ausgeübte kaufmännische Tätigkeit 
konnte ihn nicht befriedigen, und so ging er 1737 nach 
Frankreich, um an seinem Erstlingswerk A Treatise of Human 
Nature zu arbeiten. 1739/40 wurde das Buch in London 
schließlich veröffentlicht, doch fand es in dieser Form 
keine Akzeptanz, eher die „Gegnerschaft der Schulmeta-
physiker…, die hier die traditionellen Fundamente ihres 
Denkens gründlich erschüttert sahen.“1

1748 veröffentlichte er schließlich das Werk An Enquiry 
concerning human Understanding (Eine Untersuchung über 
den menschlichen Verstand), worin er die Themen des 
kaum beachteten A Treatise of Human Nature in einer verein-
fachten Form wieder aufgriff. Hume wurde zwar wieder 
von Seiten der Schulmetaphysik scharf angegriffen, regte 
jedoch damit wichtige Veränderungen in der nachfolgen-
den Philosophie an. 

Als er 1754 den ersten Band der History of Great Britain ver-
öffentlichte, erntete er beim Publikum großes positives 
Echo und sicherte sich damit ein ansehnliches Einkom-
men. In der Folge wurde Hume u. a. Botschaftssekretär 
in Paris, hatte Kontakte zu Jean Jacques Rousseau, und 
bekleidete die Stelle eines Unterstaatssekretärs im bri-
tischen Außenministerium. 1776 verstarb David Hume 
an den Folgen einer langandauernden chronischen Diar-
rhöe. Erst drei Jahre nach seinem Tod erschienen die be-
reits Anfang der 1750er Jahre entstandenen Dialogues Con-
cerning Natural Religion (Dialoge über natürliche Religion). 

Erkenntnistheoretische Grundlagen
In seinem Hauptwerk An Enquiry Concerning Human 
Understanding versucht Hume aufzuzeigen, dass alle 
menschlichen Bewusstseinsinhalte auf sinnlichen Wahr-
nehmungen basieren und alles Erkennen nur durch Ver-
knüpfungen dieser Bewusstseinsinhalte entstehe. Nach 
Hume ist der ganze Stoff des Denkens aus der äußeren 
(outward sentiment) oder der inneren Sinnesempfi ndung 
(inward sentiment) abgeleitet. „…all our ideas or more 
feeble perceptions are copies of our impressions or more 
lively ones.”2
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Ausgewählte historische Ereignisse zu Lebzeiten David Humes

1726: Voltaire, der Vorreiter der französischen Revolution fl ieht wegen einer unbe-
dachten Meinungsäußerung für 3 Jahre nach England ins Exil.
1736: Das Quecksilber-Fieberthermometer revolutioniert die Medizin.
1744: Im Auktionshaus „Sotheby‘s” fi ndet die erste Versteigerung statt.
1748: Montesquieu veröffentlicht seine Abhandlungen über die Gewaltenteilung und 
J. Cena entdeckt die Möglichkeit künstliche Magnete herzustellen.
1751: Diderot und d‘Alembert veröffentlichen ihre „Enceclopedie”
1752: Benjamin Franklin erfi ndet den Blitzableiter.
1753: J. J. Rousseau veröffentlichte sein Buch „Über die Ungleichheit der Menschen”
1755: englisch-französischer Kolonialkrieg; Casanova bricht aus dem Gefängnis aus
1770: James Cook nimmt die Ostküste von Australien für England in Besitz
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Nur die „impressions“ (Ein-
drücke) sind die Ursache für 
„ideas“(Vorstellungen) und der Geist 
setzt einfache Vorstellungen zu kom-
plexen Vorstellungen zusammen. Die 
Einbildungskraft verläuft nicht völlig 
planlos, sondern zwischen verschie-
denen aufeinander folgenden Vor-
stellungen gibt es eine Verknüpfung 
(connexion), welche auf Ähnlichkeit 
(Resemblance), Raum-zeitliche Be-
rührung (Contiguity) und der Ursa-
che oder Wirkung (Cause or Effect) 
beruht. 

Ohne Beobachtung und Erfahrung 
können Ursache und Wirkung nicht 
erschlossen werden. Dort, wo wir 
gleiche Eigenschaften feststellen, er-
warten wir auch gleiche Prinzipien 
und Wirkungen, die mit den von uns 
erfahrenen übereinstimmen. Alle un-
sere Erfahrungsbeweise stützen sich 
auf die Ähnlichkeit, die wir zwischen 
Naturobjekten feststellen. Von ähn-
lich erscheinenden Ursachen erwar-
ten wir ähnliche Wirkungen, und nach 
einiger Zeit und gesammelter Erfah-
rung nehmen wir aus Gewohnheit das 
als Ursache eines anderen Dinges an, 
was wir mehrmals als diesem voraus-
gehend beobachtet haben. Unsere 
Erfahrung zeigt uns jedoch nur eine 
bestimmte Anzahl gleichförmiger Wir-
kungen gewisser Dinge, die zu einer 
bestimmten Zeit Kräfte  hatten.  Aus 
unserer Erfahrung schließen wir, dass 
die Zukunft der Vergangenheit ähnlich 
sei und dass ähnliche Kräfte mit ähn-
lichen Sinnesqualitäten vorhanden 
sein werden. Wir brauchen also ein 
unbekanntes Verbindungselement, 
was nach Hume nicht die Vernunft 
sein kann.

Humes Skeptizismus
Humes Erkenntnistheorie basiert 
auf der Behauptung, dass mit dem 
Verstand lediglich Sinneseindrücke 
wahrgenommen werden können. Eine 
Existenz von materiellen Dingen au-
ßerhalb unseres Bewusstseins kann 
sich nur aus der Gewohnheit herlei-
ten, was jedoch Zweifel an der Exis-
tenz dieser Dinge nicht beseitigen 
kann.
Indem er die mathematischen Wissen-
schaften mit den Geisteswissenschaf-
ten vergleicht, kommt Hume zum 
Schluss, dass die Vorstellungen der 
Mathematik stets klar und bestimmt 
sind, während man in der Metaphy-
sik auf höchst dunkle und ungewisse 

Vorstellungen trifft. Bei außerordentli-
chen Phänomenen sind die Menschen 
nicht in der Lage, eine passende Ur-
sache für ein eingetretenes Ereig-
nis anzugeben und suchen dann oft 
nach einem unsichtbaren Prinzip, das 
durch die gewöhnlichen Naturgesetze 
nicht erklärt werden kann. Diese Un-
wissenheit betrifft alle Vorgänge, bei 
denen wir von Ursache-Wirkung spre-
chen oder bei denen eine Verbindung 
Seele-Körper zu bestehen scheint. 
Da wir einzig aus Erfahrung die häu-
fi ge Verbindung (conjunction) von 
Gegenständen kennenlernen, ohne 
je imstande zu sein, so etwas wie 
Verknüpfung (connexion) zwischen 
ihnen zu begreifen, berufen sich vie-
le Philosophen auf jenes Prinzip, auf 
welches sich gewöhnlich Sterbliche 
nur in Fällen berufen, die wunderbar 
und übernatürlich erscheinen. Sie 
behaupten, dass Ursachen nichts an-
deres als Veranlassungen sind und 
das Prinzip jeder Wirkung nicht eine 
Kraft oder Macht in der Natur ist, 
sondern ein Willensakt des höchsten 
Wesens (Gottes). Dabei zeugt es von 
größerer Macht der Gottheit, die Welt 
von Anfang an so einzurichten, dass 
sie ganz von selbst und durch eige-
ne Wirksamkeit allen Absichten des 
Schöpfers entspricht und er nicht je-
den Augenblick genötigt ist, in diese 
ordnend einzugreifen. Eine Erklärung 
liegt - so Hume - außerhalb unseres 
Erfahrungsbereiches und auch die 
Vorstellung vom Wollen Gottes ist le-
diglich eine Kopie der Erfahrung mit 
unserem eigenen Wollen und somit 
wenig erfassbar. 
Da wir nun keine Vorstellung von et-
was haben können, das sich niemals 
unserer äußeren oder inneren Wahr-
nehmung darbot, so – Humes notwen-
diger Schluss – haben wir auch keine 
Vorstellung des Zusammenhanges 
oder der „Kraft“. Deshalb ist seiner 
Meinung nach eine Verwendung die-
ser Worte in philosophischen Erörte-
rungen oder im täglichen Leben auch 
völlig bedeutungslos.

Hume und die Gottesbeweise
In den Dialogues3 erlangt das Thema 
„natural religion“ besondere Bedeu-
tung. „Natural religion“ meint hier das 
Wissen, welches wir natürlich, also 
rein aus Vernunft, von Gott gewinnen 
können. Damit steht die natürliche 
Theologie im Gegensatz zur Offenba-
rungstheologie. Der natürlichen Theo-
logie geht es um die Gottesbeweise. 

Im Werk prallen insbesondere zwei 
Gottesbeweise, welche in der Aufklä-
rungszeit sehr beliebt waren, aufei-
nander: der kosmologische  (in der 
Argumentation des Philo) und der 
teleologische Gottesbeweis (in der 
Argumentation des Cleanthes). Beide 
Gottesbeweise bauen auf der Erfah-
rung auf, nehmen allerdings eine un-
terschiedliche Richtung ein. Der kos-
mologische Gottesbeweis orientiert 
sich an der Erfahrung, dass es Endli-
ches bzw. Bedingtes gibt und nähert 
sich von dieser Position aus dem Un-
bedingten, dem Notwendigen -  gemäß 
dem Grundsatz der Kausalität (Alle 
Ursache hat auch eine Wirkung). Der 
teleologische Gottesbeweis orientiert 
sich ebenfalls an einer bestimmten Er-
fahrung, nämlich jener der Zweckmä-
ßigkeit bzw. der Sinnhaftigkeit. Wenn 
also in der Natur die eine Art die ande-
re ernährt, so setzt dies ein göttliches 
Prinzip, einen Verstand oder – anders 
ausgedrückt – einen Weltbaumeister 
- voraus. Es gibt sozusagen ein „in-
telligent design“, einen Verstand, der 
all dies geplant hat. Mit dem teleolo-
gischen Gottesbeweis wird somit ein 
Ansatz präsentiert, der sich an den 
Naturwissenschaften orientiert. 

Die große Bedeutung von David Hume 
liegt vor allem darin, dass er als einer 
der ersten die Erfahrung als Erkennt-
nisquelle in die Diskussion seiner 
Zeit einbringt. Er betont dabei die 
Wichtigkeit der Ursache-Wirkungsbe-
ziehungen, welche uns dazu verhilft, 
auch über die eigenen Erfahrungen 
hinauszugehen. Der Empirismus ist 
heute in vielen Bereichen die Grund-
lage wissenschaftlichen Arbeitens 
und zeigt sich nicht nur in den Natur-
wissenschaften, sondern u. a. auch 
in Bereichen der Moralphilosophie, 
Rechtswissenschaft, Statistik, Sozio-
logie oder der Volkswirtschaftslehre. 
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Max Weber (1864 – 1920; selbst ur-
sprünglich Jurist) defi nierte Bürokratie 
als Teil einer real verbindlichen Rechts-
ordnung, die den Einzelnen von seinen 
persönlichen Empfi ndungen und dessen 
Verantwortung und Refl exion entlastet, 
um eine zergliederte, aber klar struktu-
rierte Verwaltung funktional am Laufen 
zu halten. Die akkuraten Ausführungen 
und Erörterungen von Weber zu Macht 
und Herrschaft und deren Legitimi-
tät belegen wiederum eine schwer zu 
überwindende Schwelle - das „eherne 
Gehäuse“. Auch die Figur des Beam-
ten, der orthodox die Weisungen des 
Staatsapparates, dessen Teil er selbst 
ist, befolgt, fi ndet sich in der genann-
ten Studie des Auswärtigen Amtes, 
aber auch bei Weber, der diese Sozial-
fi gur historisch (u.a.) im Feudalismus 
und auch in der Antike beschreibt. Der 
schlichte „Befehlsempfänger“ ist also 
keine bloße Konstruktion des „bösen 
Nazi-Deutschen“. Die Terminologie der 
bureaucratie entstammt schließlich der 
Französischen Revolution von 1789 und 
bedeutet nichts anderes als (abwer-
tend) „Herrschaft der Schreibtische“. 
Vielmehr zeigt sich hier bei Weber und 
dem Auswärtigen Amt gleichermaßen 
die nüchtern historische Stringenz von 
Verwaltungshandeln. Es hat alles seine 
Ordnung. Bürokratie selbst ist ein neu-
traler Werkzeugkasten mit dessen Uten-
silien man zwar eine Menge Unsinn ma-
chen kann, aber auch Kunstwerke und 
Handwerk erschaffen kann.     

Anlass der Forschung des Auswärtigen 
Amtes war die Empörung über zweifel-
hafte Ehrungen und Nachrufe politisch 
schwer belasteter Diplomaten der NS-
Zeit. Auch die lange vertretene These, 
das Auswärtige Amt sei ein Hort des 
Widerstands gewesen, wurde unglaub-

würdiger. Dies hatte 2005 die Einsetzung einer Historikerkommission zur Rolle der 
deutschen Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik zur Folge. 

Der Deutschlandfunk rief nach Veröffentlichung  am 2. Dezember 2010 den Histo-
rikerstreit aus; der Deutsche Bundestag beschäftigt sich seither mit den Erkennt-
nissen der Studie; es gab sogar eine Fernsehdoku über das Thema; die deutsche 
Tagespresse lieferte im Feuilleton Beiträge im Schlagabtausch und Leserbrief-
schreiber überboten sich gegenseitig in Abwehr und Verteidigung des Titels und 
der Feststellungen. Alles nicht neu, gar unnötig; sagen die einen; alles verzerrt, die 
anderen. Grob wissenschaftlich methodische Mängel wirft der renommierte His-
toriker Hans Mommsen den Autoren vor. Diese wiederum verteidigen sich und ihr 
Werk. Weder könne noch wolle man das Buch als Erklärung des Holocaust verste-
hen, noch das Auswärtige Amt seinerzeit als frühen Hauptverantwortlichen oder 
Akteur der „Endlösung der Judenfrage“ betrachten. Konrad Adenauer forderte An-
fang der 1950er Jahre sogar, man solle nun endlich Schluss machen mit der „Nazi-
Riecherei“, überall in den Ämtern und Funktionen alte Nazis und Kriegsverbrecher 
zu vermuten (S. 487). 

Genau dort liegt gerade aus soziologischer Sicht das eigentliche und interessante 
Kernproblem einer nicht vollends aufgearbeiteten Vergangenheit, die sich auch nie 
aufl ösen lassen wird. Denn die populär und plumpe Suche nach einer „schuldigen 
Elite“ oder nach mechanisch gedachten Annahmen der Erklärung des Nationalso-
zialismus, wie auch der populäre Wunsch nach dem „Ende“ („Es muss doch mal 
Schluss sein“), versagt und greift zu kurz bei solch komplexen Phänomenen wie der 
Gesellschaftsgeschichte - und gerade dem Faschismus und der Politik dieser Zeit.  

Bereits Hannah Arendt hatte in den frühen 1960ern mit ihrer These der „Banali-
tät des Bösen“ und den harmlosen Schreibtischtätern des NS-Regimes für massive 
Verstörung und Proteste gesorgt. Zugleich wies sie auf das Dilemma hin, politische 
Probleme unmöglich juristisch und juristische Probleme nicht politisch lösen zu 
können. Dasselbe gilt bis heute ebenso für ethische und moralische Fragen. In der 
Tat sind die Reizworte des Nationalsozialismus rund um „Auschwitz“ bis heute mit 
einer bestimmten tabuisierten Voreinstellung belegt, die oft eher unfreiwillig ver-
kürzt und mystifi ziert, anstatt Kern und Struktur selbst zu erfassen und herauszu-
arbeiten. Besonders gilt das heute in Konfrontation mit den sog. Neuen Rechten, 
dem Rechtspopulismus in vielen Ländern Europas. Der Nationalsozialismus ist ret-
rospektiv allegorisch eher verbunden mit dem nur noch schwer nachvollziehbaren 
buntbösen Karneval der Braunhemden, schwarzen Uniformen, gebrüllten Vorträ-
gen, schwarzweißroten Fahnenmeeren und paramilitärischen Paraden. 

Ebenso zeigte auch Arendt bereits, wie nun erneut die Untersuchung von Conze et 
al., dass die Justiz mit den Fragen der Strafverfolgung, Anklage und Urteil in Bezug 
des Nationalsozialismus, der Einleitung und Begleitung millionenfachen Mordes 
und Unrechts schlicht überfordert war. Es gab oft ganz simpel gar keine hinrei-
chenden Gesetze, gegen die verstoßen wurde. Tatbestände mussten durch die Al-

Ein Amt und die Bürokratie
Ein banaler Aufsatz über  rechtmäßiges NS-Unrecht

von Uwe Lammers

Kaum ein Buch erregt derzeit mehr die Gemüter als die Ende 2010 erschienene Auftrags-
Studie des Auswärtigen Amtes („Das Amt und die Vergangenheit“). Insgesamt ein Buch, das 
sich sehr leicht liest und das man fast für einen Politthriller um Opportunismus, Intrigen 
und Seilschaften hält. Leider ist dies kein Roman, sondern bittere Realität. Gerade aus sozio-
logischer Sicht ist dies Buch aber höchst interessant. Denn deutlich tritt erstens hervor, dass 
der Nationalsozialismus ein abstraktes und ebenso komplexes Gesellschaftsphänomen ist. 
Ebenso deutlich wird zweitens, welche normative, zuweilen schwer nachvollziehbare Kraft 
und Auswirkung Organisation, Juristerei und Bürokratie ausüben. 
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liierten erst „erfunden“ werden. Belieb-
ter Rückzugsraum war häufi g – wie es 
beispielsweise heute wieder im Umgang 
mit der DDR geschieht – zu behaupten, 
es wurde nur nach geltenden Gesetzen 
gehandelt. Und was gestern Recht war, 
kann nicht heute Unrecht sein! Des-
gleichen fragten auch die Organe der 
israelischen Justiz 1960 beim Prozess 
gegen Adolf Eichmann - dem Logistiker 
des Holocaust mit vielfach bestätigt 
schlichtem Gemüt eines Briefträgers -, 
weshalb die Verfolgten keinerlei Rechts-
mittel eingelegt hatten oder selbst zum 
Widerstand oder Protest gegriffen hät-
ten. Eichmann selbst (wie viele andere) 
leugnete vor Gericht, überhaupt jemals 
einen Menschen ermordet zu haben - 
was ja auch genau genommen stimmt. 
Fast entschuldigend brachte er vor, sich 
beim Arbeitsbesuch eines KZ beim An-
blick der Leichenberge übergeben zu 
haben. 

Und letztendlich ist die Frage, ob je-
mand „ein Nazi“ war, sehr schwer zu 
beantworten. Selbst wenn dies bejaht 
wird, heißt das noch lange nicht, dass 
diese Person auch „ein Verbrecher“ 
im Sinne der Anklage war. So kommen 
auch die Forscher zu der Einsicht, dass 
die Grenze zwischen Mitwisserschaft, 
Mitläufertum, Tatbeteiligung und Täter-
schaft in Reihen des Auswärtigen Amtes 
kaum je klar gezogen werden kann (S. 
315). Denn was heißt es, dass eine Per-
son Mitglied der NSDAP, SS oder SA war? 
Und dass ein Beamter wie beispielswei-
se von Weizsäcker nun Dokumente un-
terschrieben oder genehmigt hat, die 
für bestimmte Menschen eine sichere 
Reise in den Tod oder die Aberken-
nung der Bürgerrechte, die Enteignung 
bedeuteten? Allein diese Fragen selbst 
sind aus wissenschaftlicher und juristi-
scher Sicht schon falsch formuliert; so 
nachvollziehbar sie ethisch sein mögen. 
Auch der beliebten These und Ausrede, 
ob man als Deutscher per se nun ein-
fach verführtes Opfer eines von Hitler 
verursachten Krieges ist, oder selbst 
Schuld auf sich geladen hat, gehen die 
Autoren nach, ohne sie schlicht zu be-
antworten. Gleichsam ist die Frage nach 

„echtem“ oder „falschem“ Widerstand, 
entsprechenden Todesurteilen oder 
Verfolgung und ihrer Rehabilitation bis 
heute oft ungeklärt. Wer war nur Randa-
lierer, Krimineller, „Untermensch“ oder 
Störenfried? Wer kann sich mit Sophie 
Scholl oder dem Widerstand des 20. Juli 
1944 in die Geschichte einreihen? Und 
wo liegt die Grenze?  

Besonders deutlich wird diese büro-
kratische Verfahrenheit von bundes-
deutschem Nachkriegsrecht, Nazijustiz 
und deren verschiedenen Perspektiven 
beim exemplarischen Fall von Rudolf 
von Scheliha (S. 558- 569). Als Verräter 
1942 hingerichtet, dessen Gründe der 
Hinrichtung 1954 nicht geklärt werden 
konnten, wurde ihm bis 1995 trotz jahr-
zehntelanger Bemühungen der Witwe 
im Rechtstreit die Rehabilitation ver-
weigert, welche erst danach erheblich 
verspätet anerkannt wurde.

Fazit: Das Buch ist genuin eine akademi-
sche Studie. Dafür sprechen schon die 
164 Seiten Anhang. Es ist aber für die 
Allgemeinheit leicht verständlich fast 
im Stile einer Erzählung geschrieben 
und sollte für jeden politisch interes-
sierten Bürger Pfl ichtlektüre sein. Denn 
sehr gut zeigt sich, wie Sprachgebrauch, 
soziale Normen und Anordnungen, 
nüchterne Bürokratie schlechthin, das 
Denken und Handeln beeinfl ussen und 
die Verantwortung entlasten. Oft gibt es 
gar keine „Verantwortung“, weil der ei-

gentliche Gegenstand in viele kleine Tei-
le zerlegt ist bzw. werden muss, um ihn 
zu verstehen, zu erkennen. Gleichsam 
erkennt der Leser, dass es keine schlich-
ten Antworten gibt, sondern vielmehr 
umfangreiche Erklärungen – im Sinne 
des akademisch geschulten Denkens 
und Erläuterns; nicht im Sinne einer 
kindlichen Rechtfertigung des „Das ha-
ben wir nicht gewusst!“             

Literatur
Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht 
von der Banalität des Bösen. München und Zürich. 
2009. 
Conze, Eckart; Frei, Norbert; Hayes, Peter; Zimmer-
mann, Moshe: Das Amt und die Vergangenheit. Deut-
sche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundes-
republik. München. 2010.
diess.: Unser Buch hat einen Nerv getroffen. In: Süd-
deutsche Zeitung Nr. 286; 10. Dezember 2010; Mün-
chen; S. 13.
Deutscher Bundestag; Drucksache 17/3804 vom 
12.11.2010; Kleine Anfrage der Grünen/B 90. 
Deutscher Bundestag; Drucksache 17/4339 vom 
21.12.2010; Antwort der Bundesregierung.
Mommsen, Hans: Vergebene Chancen. In: Süddeut-
sche Zeitung Nr. 299; 27. Dezember 2010; München. 
S. 11.
Schöllgen, Gregor: Akten ohne Ende. In: Süddeutsche 
Zeitung Nr. 283; 7. Dezember 2010; München; S. 11. 
Stuby, Gerhard: Ein Amt wird entzaubert. In: Sozialis-
mus Nr. 12/2010; Hamburg; S. 56 – 61.
Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Frankfurt/M. 
2005. 

Uwe Lammers (39), M.A. ist Soziologe und 
promoviert in Hamburg zu Fragen des Akti-
vierenden Arbeitsmarktes. 

Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann 
Das Amt und die Vergangenheit
Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik

Gebundenes Buch mit Schutzumschlag
880 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-3-89667-430-2
Empfohlener Verkaufspreis:
Euro 34,95 [D] | 
Euro 36,00 [A] | 
CHF 51,90 [CH]
Verlag: Blessing

Eichmann-Prozess in Israel 1961
Bild: Universal-International News

Sophie Scholl, Widerstandskämpferin, 
1943 in München hingerichtet

Heinrich Himmler begrüßt SS-Offi ziere, 1942
Foto: Deutsches Bundesarchiv

NSDAP Ortsgruppenfeier in Coburg, 1937
Foto: Deutsches Bundesarchiv



42 soziologie heute April 2011

Buchempfehlungen

Mit dem 2010 im adatia-Verlag er-
schienenen Buch „Die Chancen-
gesellschaft. Mut zum Aufstieg in 
Deutschland” präsentiert Rainer 
Nahrendorf die Karrieren von 13 
Aufsteigern in der deutschen Gesell-
schaft. Die Lebensverläufe der In-
terviewten spiegeln dabei die große 
Bandbreite und Durchlässigkeit der 
diversen Berufe wider. Nahrendorf 
ist jedoch weit davon entfernt, so-
genannte Top-Verlaufskarrieren vor-
zustellen; seine Interviewpartner 
schildern auch herkunftsbedingt 
Hindernisse, Vorurteile, Bildungsde-
fi zite, Konkurrenz und Rückschläge, 
die sie jedoch durch Beharrlichkeit, 
Flexibilität, Risikobereitschaft und 
vor allem Chancendenken gemeis-
tert hatten.

Er versucht den Fragen nachzuge-
hen, ob Aufstieg allein durch Leis-
tung möglich ist und/oder ob sozia-
le Herkunft und Habitus, informelle 
Verhaltenscodes und Beziehungen 
darüber entscheiden, wer es nach 
oben schafft. 

Als eine der wichtigsten Gerechtig-
keitsmerkmale sieht Nahrendorf die 
„glaubhafte Chance, sozial aufsteigen zu 
können. Die Aufstiegschance hält eine Gesell-
schaft zusammen, in der die sozialen Gegen-
sätze wachsen.”

Seine Aufsteigergeschichten zeigen 
solche Menschen, die an sich und 
ihre Kräfte geglaubt haben. Nah-

rendorf holt für seine Analyse der 
Chancengesellschaft u. a. Rat beim 
Soziologen Michael Hartmann, dem 
Consultant Jochen Kienbaum oder 
dem Psychologen Julius Kuhl.

Er kommt zu dem Schluss, dass es 
Aufgabe der Politik sei, den Weg zum 
Aufstieg von den im Buch beschrie-
benen Hindernissen frei zu machen 
und „so für mehr Chancengerechtigkeit zu 
sorgen.” Eine Aufstiegskultur muss 
seiner Meinung nach in der Gesell-
schaft und den Arbeitswelten gelebt 
werden. Zahlreiche positive Beispie-
le gibt es bereits und Nahrendorf 
setzt auf diese Entwicklung zu einer 
Gesellschaft, in der bildungs- und 
leistungsbereite Menschen gute Auf-
stiegschancen haben. 

Das Buch nimmt den Leser von 
Anfang an  gefangen, lässt ihn ein-
tauchen in die verschiedensten Le-
benswelten, mitfühlen und mitleben. 
Bei der Lektüre könnte man fast 
den Eindruck gewinnen, mehrere 
Motivationstraining gleichzeitig zu 
absolvieren. Nahezu durchgängig 
in Erzählform geschrieben, mit Ex-
pertenmeinungen, zahlreichen sta-
tistischen Angaben sowie aktuellen 
politischen Statements und Entwick-
lungen gewürzt, stellt dieses Werk 
insgesamt einen Aufruf zum Wahr-
nehmen von Chancen dar. Es richtet 
sich dabei nicht an eine bestimmte 
Gruppe, sondern an alle Gesell-
schaftsmitglieder gleichermaßen. 

Dennoch - oder gerade aus diesem 
Grund - sei es meiner Meinung nach 
den Verantwortlichen in der Politik 
besonders ans Herz gelegt, weil die-
se es zuvorderst in der Hand haben, 
Hindernisse auf dem Weg zum Auf-
stieg auszuräumen.
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Wie wirken empfundenes Wohlerge-
hen und Faktoren wie Einkommen, 
Familienstand, Gesundheit und be-
rufl icher Erfolg aufeinander? Dieser 
Frage sind Martin Binder und Alex 
Coad vom Jenaer Max-Planck-Insti-
tut für Ökonomik nachgegangen. Ihr 
Ergebnis: Gesteigertes Wohlergehen 
führt unter anderem zu besserer Ge-
sundheit und größerem berufl ichen 
Erfolg.

Die Max-Planck-Forscher untersuchten 
einen britischen Längsschnitt-Daten-
satz, in dem Personen über einen Zeit-
raum von 15 Jahren hinweg regelmä-
ßig ihr subjektives (psychologisches) 
Wohlergehen anhand einer detaillier-
ten psychometrischen Skala berichte-
ten. Abgefragt wurde, als wie glücklich 
sich Individuen empfanden, sowie das 
Vorkommen beispielsweise von Stress, 
Depression oder Ängsten. Zudem ga-
ben die Befragten Auskunft über Fak-
toren wie Einkommen, Familienstand, 
Gesundheit oder berufl ichen Erfolg. 

Die Jenaer Wissenschaftler nutzten 
mit den sogenannten „Panel Vector 

Autoregressions” ein spezielles statis-
tisches Verfahren, um die gemeinsame 
Entwicklung des subjektiv empfunde-
nen Wohlergehens mit den anderen 
Faktoren sichtbar zu machen. Wichtig 
war also die Co-Evolution dieser Grö-
ßen: Wie kann man dieses komplexe 
Netz von Zusammenhängen darstel-
len? „Dafür braucht man eine globale 
Perspektive: Faktoren wirken nicht 
einzeln und unabhängig voneinander, 
alle Faktoren beeinfl ussen sich auch 
gegenseitig“, erklärt Martin Binder: 
„und das über unterschiedlich lange 
Zeiträume.“ Gesteigertes Wohlerge-
hen heute beeinfl usst beispielsweise 
die Wahrscheinlichkeit, später einen 
Arbeitsplatz zu fi nden und/oder in der 
Folge sein Einkommen zu steigern. 
Bei der Analyse der Daten zeigten 
sich vor allem zwei robuste Ergeb-
nisse: Menschen erleben nach einer 
Steigerung des eigenen Wohlergehens 
im Anschluss auch positive Verände-
rungen der anderen Faktoren. Glückli-
cher gewordene Menschen steigerten 
in der Folge also auch ihr Einkom-
men oder berichteten über bessere 
Gesundheit. Im Umkehrschluss aller-

dings führten positive Veränderun-
gen etwa von Einkommen zu einem 
sinkenden Wohlergehen in den Folge-
jahren. „Dieses Phänomen ist bekannt 
als ‚hedonische Anpassung‘: Die Men-
schen gewöhnen sich an positive oder 
negative Ereignisse; diese Ereignisse 
beeinfl ussen ihr Wohlergehen also 
nicht unbedingt dauerhaft“ erläutert 
Binder. 

Die Studie ist Teil eines größeren 
Forschungsprojektes, für das Martin 
Binder kürzlich mit dem Deutschen 
Studienpreis 2010 der Körber-Stiftung 
ausgezeichnet wurde.

Originalveröffentlichung: 
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Gesteigertes Wohlbefi nden führt zu 
besserer Gesundheit und berufl ichem Erfolg
Max-Planck-Forscher untersuchen Auswirkungen von subjektivem Wohlergehen
Stephan Schütze, Max-Planck-Institut für Ökonomik

Studierende engagieren sich für Grundschulkinder
Michael Brauns, Universität der Bundeswehr München

25 Studierende der Universität der Bun-
deswehr München schauen über den aka-
demischen Tellerrand und engagieren sich 
ehrenamtlich bei der Betreuung von Grund-
schulkindern. Die Studierenden beteiligen 
sich im Rahmen ihres interdisziplinären Stu-
dienanteils des Zentralinstitutes „studium 
plus“ am Projekt „Balu und Du“. Die Univer-
sität der Bundeswehr München ist die erste 
Universität in Bayern die sich beteiligt. 

„Balu und Du“ existiert bereits in verschiede-
nen deutschen Städten und leitet seinen Na-
men vom bekannten Dschungelbuch ab. Wie 
der Bär Balu im „Dschungelbuch“ den kleinen 
Mogli durch den Urwald führt, so begleiten 
im Projekt „Balu und Du“ junge Erwachsene 
jeweils ein Grundschulkind über ein Jahr lang 

durch den Alltag. Die „Balus“ nehmen sich 
einmal in der Woche ein paar Stunden Zeit, 
um ihr „Mogli“ im außerschulischen Bereich 
zu fördern, ihm neue Erfahrungsfelder zu er-
öffnen und ihm Aufmerksamkeit zu schenken. 
Die Kinder sollen – neben Familie und Schule 
– eine weitere Chance erhalten, sich ihren po-
sitiven Anlagen gemäß zu entwickeln, Selbst-
vertrauen zu gewinnen und am gesellschaftli-
chen Leben teilzunehmen.

Über die übliche Mitwirkung an Lehrveran-
staltungen hinaus, erfordert die Teilnahme am 
Projekt ein beträchtliches Maß an ehrenamtli-
chem Engagement. Das Projektangebot samt 
wissenschaftlicher Begleitveranstaltung stieß 
jedoch auf großes Interesse: Fast 60 Studie-
rende wollten sich ein Jahr lang für ein Grund-

schulkind engagieren, 25 wurden schließlich 
für den ersten Durchgang des Projektes aus-
gewählt. 

Die Studierenden nehmen sich wöchentlich 
für das Kind Zeit und werden in regelmäßigen 
Lehr- und Beratungsveranstaltungen beglei-
tet. Durch diese Praxiserfahrungen, die refl ek-
tiert und fachlich angereichert werden, kön-
nen sie Schlüsselqualifi kationen erwerben. 
Als Partner wurde die Grundschule an der 
Kafkastraße in Neuperlach gewonnen. Deren 
Lehrer wählten 25 Jungen und Mädchen aus, 
die 2011 ein „Mogli“ sein werden und einen 
„Balu“ zur Seite gestellt bekommen.

Weitere Informationen:
www.balu-und-du.de
www.familienzentrum.com 

Neues aus der Forschung
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kRR – kultuRRevolution
Zeitschrift für 

angewandte Diskurstheorie

Herausgegeben von Jürgen Link
in Verbindung mit der Diskurswerkstatt Bochum

Die kultuRRevolution bringt ständig diskurstheoretisch 
orientierte Beiträge über: angewandte Literatur- und 
Kulturtheorie, d. h. Materialien für die Unterrichtspra-
xis, Schreibexperimente und Symbolräume, Partisanen-
technik gegen diskursive Zwänge, Kulturtypologie, z. B. 
Kollektiv symbole und ihre Systeme, Mythen des All-
tags (auch naturwissenschaftliche), Medienanalyse, z. B. 
 diskursive Gewalt, Struktur des öffentlichen Unbewuss-
ten und Literatur.

WERKSTATTGESCHICHTE 55

feindschaft

3 Hefte pro Jahr,
jeweils ca. 128 Seiten
Jahresabopreis 37,00 €
Einzelheft 14,00 €
ISSN 0942-704X

ist eine Werkstatt für kritische und innovative Geschichts-
schreibung.  wendet sich an dieje-
nigen, für die Geschichte ein Experimentier- und (Re)Kon-
struktionsfeld ist, deren Gestalt sich je nach den Fragen, 
die gestellt werden, verändert. Die Zeitschrift ist ein Ort, an 
dem über Geschichte und ihre AkteurInnen ebenso refl ek-
tiert wird wie über historisches Forschen und Schreiben. Sie 
bietet Platz, konventionelle Perspektiven zu durchbrechen 
und neue Formen der Darstellung zu erproben. Der Erfolg 
von  in den vergangenen Jahren hat 
gezeigt, dass Bedarf an einer wissenschaftlich neugierigen 
und methodologisch experimentellen Geschichtszeitschrift 
besteht.  will sich dieser Herausfor-
derung stellen.

Die neueste Ausgabe mit dem Thema »feindschaft« behan-
delt die gesellschaftliche Relevanz des Themas in Hinblick 
auch auf die Geschichtsforschung.

Ausführliche Informationen unter
www.klartext-verlag.de

Heßlerstraße 37 · 45329 Essen
Tel.: 0201/86 206-0 · Fax: -22
www.klartext-verlag.de
info@klartext-verlag.de

Fordern Sie unverbindlich 
ein Probeheft an.
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Veranstaltungen Ihr Kleinanzeiger

Äthiopien braucht kein Mitleid, 
sondern Ihre Hilfe. 

Am besten Hilfe zur Selbstentwicklung.
Denn die hat bereits für viele Menschen vieles 
zum Besseren verändert. Aber bis sich das ganze 
Land aus eigener Kraft entwickeln kann, ist es 
noch ein langer Weg.
Unterstützen Sie deshalb Karlheinz Böhms Äthio-
pienhilfe Menschen für Menschen. Zum Beispiel 
mit einer einmaligen Spende, einem Dauerauf-
trag, einer Schenkung oder einem Vermächtnis.

www.menschenfuermenschen.at

LICHT FÜR DIE WELT 
Spenden Sie Augenlicht!

• 30 Euro Operation am Grauen Star, damit ein 
blinder Mensch wieder sehen kann

• 25 Euro pro Monat - Förderung eines behin-
derten Kindes

• 15 Euro Lid-Operation bei Trachom in fortge-
schrittenem Stadium

• 10 Euro Verteilung von Vitamin-A-Kapseln an 
10 Kinder

• 5 Euro antibiotische Augensalbe zur Be-
handlung von Trachom

• 200 Euro Ophthalmoskop (Augenspiegel zur 
Prüfung der Sehschärfe)

• 900 Euro Operationslupe
• 7.500 Euro Operationsmikroskop

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!

http://www.lichtfuerdiewelt.at

Dem internationalen Trend folgend müs-
sen zukünftig auch österreichische spen-
denwerbende Organisationen vermehrt 
Rechenschaft für ihre Tätigkeit und die 
Spendenverwendung ablegen. Spender 
wollen besser informiert, beraten und 
involviert werden. Was bedeutet dieser 
Trend für die Organisationen und in wel-
che Richtung wird sich die Transparenz 
in den nächsten Jahren entwickeln? 
Zum zehnjährigen Jubiläum des Spen-
dengütesiegels beleuchtet der Fundrai-
sing Verband Austria dessen Rolle und 
Bedeutung. Welchen Einfl uss hat es auf 
das Image von Spendengütesiegelorgani-
sationen und welchen auf die Spenden?
Ein erstes Resümee wird nach über zwei 
Jahren steuerliche Absetzbarkeit von 
Spenden gezogen. Ist es ein Meilenstein 
für das Fundraising der interessiert es 
den Spenden gar nicht? Staatssekretär 
Reinhard Lopatka wird dazu ein Grund-
satzreferat halten. 
Erfahren Sie die Standpunkte von NGOs, 
Wissenschaft und Politik am Spendentag 
2011 und melden Sie sich an unter:

http://www.spendentag at

Spendentag 2011
Transparenz und Rechenschaft
12. 4. 2011, Diplomatische Akademie Wien

Tagung
Visuelle Daten analysieren
3. - 4. Juni 2011
Universität Klagenfurt, Österreich

Infos: 
Institut für Kultur-, Literatur- und Musikwissenschaft/
Universität Klagenfurt
Sektion Methoden der qualitativen Sozialforschung/
DGS
http://visual-data.uni-klu.ac.at/

m i t e i n a n d e r. c o m

Wir vom PräventionsManagement OÖ 
unterstützen Sie! 

Wir beraten und begleiten Sie in berufs-
bedingten, sozialen und persönlichen 
Angelegenheiten
Wir informieren Sie über Unterstützungs-
angebote
Wir stellen Kontakte zu weiterführenden 
Dienstleistungen her

Gesundheitliche Probleme verhindern die Freude an 
der Arbeit?

Sie sind häufi g im Krankenstand?
Sie haben Angst um Ihren Arbeitsplatz?

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds unter Einbindung von 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds vom Bundessozialamt Landesstelle 

Oberösterreich gefördert. 

Neugierig geworden?
Dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf!

PräventionsManagement OÖ, Miteinander GmbH
Schillerstraße 53/2, 4020 Linz

Tel.: 0699/17782075, Mag. Barbara Salfelner
pm@miteinander.com

Die Dienstleistungen dieses Projektes können oberösterreichweit kostenlos in 
Anspruch genommen werden.
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VEREINIGUNG FÜR KATHOLISCHE SOZIALETHIK IN MITTELEUROPA
IN KOOPERATION MIT DEM
INSTITUT FÜR SOZIALETHIK
DER KATHOLISCH-THEOLOGISCHEN FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT WIEN

Veranstaltungen

Solidarität in der Krise
Auf der Suche nach neuen Wegen

MITTELEUROPA – SOZIALETHIK - SYMPOSIUM
28. - 30. 4. 2011

UNIVERSITÄT WIEN / ST. GABRIEL BEI MÖDLING

Eingeladen sind:
• Lehrende und fortgeschrittene Studierende an Universitäten und Hochschulen mit soziale-

thischen Aufgaben oder Interessen
• Wissenschaftler, Führungskräfte aus den Bereichen Recht, Politik, Wirtschaft, Medien
• Seelsorger, Führungskräfte und Mitarbeiter von Sozial-, Bildungs-, Kultur-Einrichtungen, so-

wie laienapostolischen Bewegungen
• Verantwortliche und Interessierte aus der christlichen Ökumene.

Wir bitten besonders auch junge Nachwuchswissenschaftler auf das Symposium aufmerksam zu 
machen und einzuladen.

Donnerstag, 28.April 2011
18 Uhr: Begrüßung 
Eröffnungsvortrag Prof. Dr. Hauke Brunkhorst
“Solidarität in der Krise”
anschl. Buffet u. Rückfahrt nach St. Gabriel

Freitag, 29. April 2011
09.00: Vortrag Prof. Joachim Piecuch
Solidarität – Geschichte eines Versuchs von 
Überwindung des axiologischen Widerspruchs
Moderation: Prof. Stjepan Baloban 
10.15: Pause
11.00-12.30: 4 Teilforen

1. Innereuropäische Solidarität – im Kampf 
gegen Armut und Ausgrenzung
Prof. Josip Grbac (Rijeka)
Prof. Stefan Tobler (Hermannstadt/Sibiu)
Moderation: Prof. Piotr Morciniec (Oppeln)

2.Globale Solidarität
Prof. G. Prüller-Jagenteufel (Wien)
Bernd Nilles, Generalsekretär der CIDSE
(Brüssel) (angefragt)
Moderation: Prälat Dr. Peter Klasvogt (Dortmund)
3. Solidarität mit den folgenden Generatio-
nen und Ökologie
Prof. Markus Vogt (München)
Dr. Elpidophoros Lambriniadis
(Ökumenisches Patriachat, Istanbul)
Moderation: Prof. Richard Sturn (Graz)
4. Solidarität zwischen den Generationen
Dr. Markus Glatz-Schmallegger (Wien)
Prof. Leopold Neuhold (Graz) (angefragt)
Moderation: Prof. Janez Juhant (Ljubljana)
14.00: Mitgliederversammlung
14.15: Vorstellung des CEEPUS Programms
Mag. Rembert Schleicher (Wien)
14.30-16.00: Teilforen – Bericht im Plenum

Moderation: Prof. Helmut Renöckl (Linz/Budweis)
16.30: Abfahrt nach Wien
18.00: Hl. Messe im Stephansdom Weihbischof 
Dr. Franz Scharl (Wien)
19.30: Vortrag & Empfang im Erzbischöfl ichen 
Palais
Vizekanzler a.D. Dipl.-Ing. Dr. h. c. Josef Riegler

Samstag, 30. April 2011
07.30 Hl. Messe
09 .00-12.30: Plenum Prof. Dr. Jan Sokol (Prag)
Anthropologie der Solidarität
Moderation: Prof. Aniela Dylus (Warschau)
Berichte zu ausgewählten Themen in einzel-
nen Ländern:
Bischof Josef Werth SJ (Novosibirsk)
Zur sozialen Situation in Russland/Sibirien
Präses Alfred Weiss (Chisinau)
Armut in Moldawien unter besonderer Be-
rücksichtigung der Familie
Prof. Lucian Farcas (Iasi)
Solidarität zwischen den Generationen
Dr. Drago Bojic (Sarajevo)
Bosnien - Zusammenarbeit und Konfl ikte 
zwischen den Ethnien und Religionen
Prof. Volodymyr Scheremeta (Ivano-Frankivsk)
Zusammenfassung: Prof. Ingeborg Gabriel (Wien)
Nachmittags: Fakultative Besichtigung des 
Stifts Klosterneuburg

Institut für Sozialethik 
Kath.-Theol. Fakultät der Universität Wien

A - 1010 Wien, Schenkenstraße 8-10 
Tel.: 0043 1 4277-31005 oder 31001, Fax: 0043-1-4277-9310

Studienassistentin Christine Föger: 
christine.foeger@univie.ac.at

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:
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Auf unserer Homepage können Sie ganz einfach zu 
jedem Heft das Inhaltsverzeichnis und ausgewählte 
Leseproben abrufen.

Unzählige Links führen Sie durch die Bandbreite der 
Soziologie.

Hier fi nden Sie Buchempfehlungen, Diskussionsbei-
träge, Videos und nützliche Software für SoziologIn-
nen ebenso wie soziologische Begriffe in kurzer, ge-
raffter Form.

Machen Sie sich selbst ein Bild und erforschen Sie 
mit uns die Welt der Soziologie

http://www.soziologie-heute.at

Wenn Sie an den bisherigen Ausgaben von soziologie heute interessiert sind, so können Sie 
einzelne Hefte über unsere Homepage www.soziologie-heute.at bestellen (solange der Vorrat reicht). 
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DREILÄNDERKONGRESS
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie und der Schweizerischen 
Gesellschaft für Soziologie
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 29.09.-01.10.2011

In der politischen Öffentlichkeit schlägt der demokratische Puls moderner Gesellschaften. Inwiefern 
dieses Selbstverständnis durch einen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit bedroht ist, fragt der 
Kongress.

Kann über die kommunikativen Arenen der modernen Gesellschaft eine demokratische Selbstregula-
tion noch gelingen, wo einerseits die Dauerkommunikation der Medienorganisationen von ihren Her-
kunftskontexten entbettet auf Medienkonsumenten und nicht länger ein Staatsbürgerpublikum zielt 
und andererseits angesichts einer globalisierungsentgrenzten Ökonomie jenseits des westfälischen 
Staates die praktischen Grenzen nationaler Demokratie immer deutlicher werden?

Zahlreiche Forschungsnetzwerke und Arbeitsgruppen aus Soziologie, Politikwissenschaft, Kommuni-
kations- und Bildungswissenschaften aus mehr als drei Ländern tragen bei.

Gegen die notorische Fragmentierung der Sozialwissenschaften werden unterschiedliche Perspekti-
ven zu vielleicht der politischen Frage unserer Gegenwart in vier thematischen Plenen, einem öffent-
lichen Forum, Eröffnungs- und Schlussvorlesung sowie zahlreichen Panel-Veranstaltungen diskutiert.

Der Dreiländerkongress lebt von seinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Alle Soziologen und So-
ziologInnen (inklusive Studierende), aber auch Angehörige benachbarter sozialwissenschaftlicher 
Disziplinen sind herzlich eingeladen teilzunehmen und ggf. besonders auch, sich durch Bewerbung 
um einen Plenar- oder Panelvortrag zu beteiligen.

Infos: http://www.soziologie2011.eu/


