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Michael Jäckel

Zeitzeichen. Einblicke in den 

Rhythmus der Gesellschaft

Reihe: Edition Soziologie, 2012, 196 Seiten, 

broschiert, € 19,95 D; ISBN 978-3-7799-2720-4

„Ja, wenn man ihr aufpaßt, der Zeit...“ – 

dann kommen erstaunliche Dinge zutage, 

die das Buch Zeitzeichen analysiert und 

einordnet: z.B. durststillende Pillen, die Zeit 

sparen sollen oder At your Service-Agentu-

ren, an die zeitintensive Erledigungen dele-

giert werden können. Eine Gesellschaft oh-

ne Zeit produziert unentwegt Hinweise auf 

ihre Existenz.

Roland Eckert

Die Dynamik jugendlicher Gruppen
Über Zugehörigkeit, Identitätsbildung 

und Konflikt

Reihe: Edition Soziologie, 2012, 220 Seiten, 

broschiert, € 24,95 D; ISBN 978-3-7799-2253-7

In Gruppen erproben Jugendliche die 

Handlungsmuster aus dem globalen medi-

alen Angebot. Weil einfache Arbeit heute 

wenig Marktwert hat, erleben viele schon 

die Schule als Ort des Misserfolgs: Konflikte 

werden zur Identitätssuche genutzt, „ange-

borene“ Merkmale wie Volk und Geschlecht 

gewinnen an Bedeutung. 

Sabine Andresen/Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.)

Zerstörerische Vorgänge
Missachtung und sexuelle Gewalt gegen 

Kinder und Jugendliche in Institutionen

2012, 332 Seiten, broschiert, € 24,95 D

ISBN 978-3-7799-2818-8

Institutionen des Aufwachsens sind immer 

auch Orte, in denen zerstörerische Vorgän-

ge, Missachtung und Gewalt, insbesondere 

sexuelle Gewalt, stattfinden können. In die-

sem Band werden unterschiedliche Perspek-

tiven analysiert und Ansätze und Herausfor-

derungen für Interventionen aufgezeigt.

Norbert Elias

Was ist Soziologie?
Grundfragen der Soziologie

11. Auflage 2009, 208 Seiten, broschiert,

€ 12,95 D; ISBN 978-3-7799-0102-0

Der Weg, auf den der Leser in dieser Ein-

führung in die Soziologie geführt wird, ist 

ungewöhnlich: Es ist von Verflechtungszu-

sammenhängen die Rede, die Menschen 

produzieren und von denen Menschen 

produziert werden. Von der Einsicht in Ver-

flechtungszusammenhänge hängt ab, was 

die Menschen daraus, und damit: aus sich, 

machen.

Klaus Hurrelmann/Gudrun Quenzel

Lebensphase Jugend
Eine Einführung in die sozialwissen-

schaftliche Jugendforschung

Grundlagentexte Soziologie, 11., vollständig 

überarbeitete Auflage 2012, 296 Seiten, 

broschiert, € 16,95 D; ISBN 978-3-7799-2600-9

Dieses Buch ist eine Einführung in die sozi-

alwissenschaftliche Jugendforschung. Es 

nimmt eine Analyse der Phase „Jugend“ im 

menschlichen Lebenslauf vor. Für diese 

Analyse werden insbesondere soziologi-

sche und psychologische Theorien heran-

gezogen. 

Roland Eckert

Die Dynamik der Radikalisierung
Über Konfliktregulierung, Demokratie und 

die Logik der Gewalt

Reihe: Edition Soziologie, 2012, 324 Seiten, 

broschiert, € 34,95 D; ISBN 978-3-7799-2254-4

Konfliktregulierung durch Recht und De-

mokratie ist höchst voraussetzungsreich. 

Kommt sie nicht zu Stande, eskaliert Gewalt 

und wird zur eigenen Ursache. Imaginierte 

Gemeinschaften werden dann befestigt 

und Menschenrechte schließlich missachtet. 

Rolf G. Heinze

Die erschöpfte Mitte
Zwischen marktbestimmten Soziallagen, 

politischer Stagnation und der Chance auf 

Gestaltung

2011, 232 Seiten, broschiert, € 24,95 D

ISBN 978-3-7799-2246-9

Abwägende Studien über die verschiede-

nen Gesichter und die Ambivalenzen der 

gesellschaftlichen Mitte, die sich nicht der 

Gattung Krisenprognostik zuordnen lassen, 

liegen kaum vor. Das Buch versucht ein kri-

tisches Resümee aus der unübersichtlich 

gewordenen Debatte zu ziehen. 

Norman Braun, Thomas Gautschi

Rational-Choice-Theorie

Grundlagentexte Soziologie, 2011, 

366 Seiten, broschiert, € 24,95

ISBN 978-3-7799-1490-7

Die Rational-Choice-Theorie ist ein sehr ver-

breiteter Ansatz in den Wirtschafts- und Ge-

sellschaftswissenschaften. In ihrem Mittel-

punkt stehen insbesondere diejenigen 

Gründe und Folgen des menschlichen Ver-

haltens, die mit Entscheidungen zwischen 

konkurrierenden Alternativen in unter-

schiedlich strukturierten Situationen zu tun 

haben. 

JUVENTAwww.juventa.de



April 2012 soziologie heute   3

Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige illustrierte und aktualitätsbezogene Fachmagazin 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,

Nach insgesamt drei Ausgaben ist es nun soweit: die PreisträgerInnen des Schreibwettbewerbs Soziologie stehen fest. 
Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben und mit ihren Beiträgen aufgezeigt haben, wie groß die Bandbreite 
soziologischen Denkens und Wirkens ist. 

In der April-Ausgabe 2012 fi nden Sie u. a. folgende Beiträge:

- Diva Haut - der Kult um die erste Hülle des Menschen (von Dagmar Burkhart)
Die Auffassung vom Schönen als Gegenstand des subjektiven und allgemeinen Wohlgefallens betrifft auch die Körper- 
und Hautschönheit des Menschen, die von einem Empfi nden für Ebenmaß und Proportionalität des Körpers und sei-
ner gesunden, glatten Hülle bestimmt wird. Dagmar Burkhart berichtet in ihrem Beitrag vom einstigen und heutigen 
Schönheitskult und von diesem glückverheißenden Geschäft, dessen Diener wir alle mehr oder weniger sind.

- Das Kreuz mit den verpfl ichtenden Gaben - Die Affäre Wulff entpuppt sich (auch) als Heuchelei der Schein-
heiligen (von Hermann Strasser)
„Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein...“ Die Bibel ist nicht immer der beste Ratgeber, denn so 
einfach - mit Schweigen - ist das Problem der Vetternwirtschaft, das sich in den letzten Monaten um den inzwischen 
ab- und zurückgetretenen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff aufgetan hatte und noch immer auftut, nicht 
zu lösen. Hermann Strasser stellt die Frage nach der sogenannten „Spitze des Eisbergs“ und analysiert das Soziale 
Kapital als Schmiermittel der Gesellschaft.

- Integrität und Lüge - eine Sozialanalyse (von Peter Stiegnitz) 
„Integrität und Lüge“: Zwei entgegen gesetzte Begriffe, die miteinander nichts zu tun haben. Zumindest nicht auf den 
ersten (Augen)blick. Wir Soziologen sollten allerdings mehr riskieren als nur einen ersten Blick. Mit dem zweiten, 
und weiteren, beginnt das, was der Autor Peter Stiegnitz „Sozialanalyse“ nennt , die er - vor vielen Jahren nach einer 
Korrespondenz mit Max Horkheimer gelernt hat.

- Wenn Lehrende wieder zu Lernenden werden (von Wolfgang Sipos)
Studierende eines Lehramtsstudiums in der Berufspädagogik unterrichten berufsbegleitend an Berufsschulen oder 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. Ihre Berufsbiografi en weisen langjährige Erfahrungen in der Erwerbs-
tätigkeit auf und sie absolvierten bereits unterschiedliche und vielfältige Ausbildungen und Bildungswege. Aufgrund 
des Studiums nehmen sie wieder über einen längeren Zeitraum die Rollen der Lernenden ein. Da in verschiedenen 
Rollen unterschiedliche Verhaltensprinzipien gelten, treten differenzierende Rollenerwartungen auf. Wolfgang Sipos 
beleuchtet in seinem Beitrag die besondere Herausforderung dieser LehramtsstudentInnen. 

- Neue Partnerschaften jenseits der 60: Vom Tabu zum Siegeszug? (von Helga Pelizäus-Hoffmeister)
Neue Partnerschaften jenseits der 60 sind seit „Wolke 9“ immer häufi ger Thema in den Medien. Die Darstellung eines 
Liebespaares von weit über 60 Jahren im Film schien vielen ein Tabubruch, der zu zahllosen Diskussionen anregte. 
Wenn auch zögerlich, so zeigt nun auch die Soziologie Interesse am Thema. Und fragt sich – eine aufgrund des de-
mografi schen Wandels ganz wichtige Frage – ob und wenn ja, was sich in den Partnerschaften Älterer verändert hat.

- Als Soziologe bei Europol (von Siegfried Kammhuber)
Europol ist die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union mit Amtssitz in Den Haag. In dieser polizeilichen 
Organisation fi nden Soziologen nur unter bestimmten Voraussetzungen eine berufl iche Verwendung. Siegfried Kamm-
huber war insgesamt 102 Monate bei Europol und schildert seine Eindrücke.

- Banksterismus als/und geldbezogene Scheinwertschöpfung (von Richard Albrecht)
Die heutige geldmarktbezogene Ökonomie ist nicht mehr auf realwirtschaftliche Prozesse nützlicher Produktion rück-
beziehbar. Sie wirkt aber mit ihrer geldbezogenen Scheinwertschöpfung nach wie vor als das das Gesamtsystem be-
stimmende Gravitationszentrum der Gesamtwirtschaft. Banksterismus präzisiert jenen „Kapitalismus ohne menschli-
ches Gesicht“, welcher dem fi ktiven gesellschaftlichen Identitätstyp des homo oeconomicus entspricht.

Wir wünschen Ihnen interessante Lesestunden.

Ihre soziologie heute - Redaktion



4 soziologie heute April 2012

Inhalt

 Schönheitskult
Diva Haut

der Kultur um die erste Hülle des Menschent
von Dagmar Burkhart

Sozialkapitalismus
Das Kreuz mit den verpfl ichtenden Gaben

Die Affäre Wulff entpuppt sich (auch) als Heuchelei der Scheinheiligen 
von Hermann Strasser

Mentiologie
Integrität und Lüge

eine Sozialanalyse
von Peter Stiegnitz

Bildung
Wenn Lehrende wieder zu Lernenden werden

Die Rollenvielfalt aus dem Blickwinkel Studierender eines Lehr-
amtsstudiums in der Berufspädagogik

von Wolfgang Sipos

Beruf
Als Soziologe bei Europol

Eindrücke eines Soziologen
von Siegfried Kammhuber

Kritik
Banksterismus

als/und geldbezogene Scheinwertschöpfung
von Richard Albrecht

Appell
Alter darf kein Kriterium für Arbeit sein

Jahr des aktiven Alterns: Arbeitsmarkt und Personalentwicklung
von Alexander Norman

Klassiker
Michel Foucault

Geschichte, Macht und Wahrheit
von Alfred Rammer

6

10

16

19

28

32

36

38

Foto: Burkhart

Foto:soziologie heute

Foto: Stiegnitz

Foto: Sipos

Foto: Norman

Foto: Kammhuber

Foto: Albrecht

Foto:soziologie heute



April 2012 soziologie heute   5

Schreibwettbewerb Soziologie
Bekanntgabe der Gewinner

Wettbewerbsbeitrag von Helga Pelizäus-Hoffmeister:
Neue Partnerschaften jenseits der 60: Vom Tabu zum Siegeszug?

Neues aus der Forschung
Grenzüberschreitende Mobilität bei Jugendlichen

Soziologe der Universität Jena stellte die Tafeln 
in Deutschland auf den Prüfstand

„Man ist so durcheinander zwischen den Welten”
Familienklima beeinfl usst Internetnutzung Jugendlicher

Mehr Gestaltungsspielraum bei Arbeitszeiten

Buchbesprechungen
Medienkultur im Wandel

Neue eine Welt
Politik der Gewalt

PUBLIC OBSERVER 
Gelingt Befreiung von kollektivem Stockholm-Syndrom?

von Bernhard Martin

LEBENSMITTEL „Soziologie”?
Vom inneren Beruf der SoziologInnen

von Klaus Zapotoczky

Veranstaltungen/Kleinanzeiger

28

30

31

40
40
42
43

44
44
45

27

31

46

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer, A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1, 
Tel.: 0043 (0)732 254024, Mail: offi ce@soziologie-heute.at, http://www.soziologie-heute.at, ZVR: 286123776.
Redaktion: Dr. Claudia Pass, Dr. Bernhard Hofer, Dr. Alfred Rammer; Mail: redaktion@soziologie-heute.at.
Beiträge von: Dagmar Burkhart, Hermann Strasser, Peter Stiegnitz, Wolfgang Sipos, Bernhard Martin, Siegfried Kammhuber, Petra Giegerich, Klaus 
Zapotoczky, Helga Pelizäus-Hoffmeister, Richard Albrecht, Alexander Norman, Alfred Rammer, Stephan Laudien, Axel Burchardt, Birgit Kruse, Rainer 
Jung, Hans Högl, Bernhard Hofer.
Für namentlich gezeichnete Artikel sind die jeweiligen AutorInnen verantwortlich. 
Layout: i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer; Foto (Titelseite): Benjamin Thorn, pixelio.deBenjamin Thorn, pixelio.de
Hersteller: Easy Media GmbH, A-4020 Linz, Sandgasse 16.
Aboservice: soziologie heute - Aboservice, A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1, Tel.: 0043 (0)732 254024, Mail:offi ce@soziologie-heute.at.
Erscheinungsweise: 6x jährlich            Aufl age: 5.000 Stück            vorzugsweises Verbreitungsgebiet: Deutschland, Österreich, Schweiz.
Blattlinie: soziologie heute versteht sich als populärwissenschaftliches Informationsmedium mit dem Ziel, gesellschaftliche Entwicklungen und 
Herausforderungen darzustellen und zu analysieren. soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für demokratische Grundrechte und Werte 
ein. soziologie heute bekennt sich zu den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung der Eigenverantwortlichkeit des Staats-
bürgers, zu den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, zur freien unternehmerischen Initiative und zum Leistungswettbewerb. soziologie 
heute tritt für die Wahrung der Menschenrechte und für die Grundfreiheiten ein - wo immer diese auch bedroht sein mögen. 

Foto: Rolf van Melis, pixelio

Foto: soziologie heute

Foto: soziologie heute



6 soziologie heute April 2012

der Kult um die erste Hülle des Menschen

Diva Haut
Schönheitskult

von Dagmar Burkhart

Liselotte von der Pfalz 
(1652-1722)
links: frühes Gemälde
rechts: ca. 1719 gemalt von 
Hyacinthe Rigaud (1659–1743)

Die Auffassung vom Schönen als Gegenstand des subjektiven und allgemeinen Wohl-
gefallens betrifft auch die Körper- und Hautschönheit des Menschen, die von einem 
Empfi nden für Ebenmaß und Proportionalität des Körpers und seiner gesunden, glat-
ten Hülle bestimmt wird.  

Während Cicero in seinem 44 v. Chr. entstandenen Werk De senectute (Über das Greisen-
alter) als Philosoph und Mann die Vorteile des Alters im Sinne einer Befreiung des 
Geistes vom Körper preisen konnte, galt als Mehrheitsmeinung für Frauen der Grund-
satz, Altern sei hässlich, weil es mit dem Schwinden erotischer Anziehungskraft ver-
bunden ist.
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Schönheit und Alter
Primär vom Körper her defi niert, 
stellt sich für Frauen das Problem 
des Altwerdens als „Verlust des 
schönen Scheins“.1 So schrieb 1712 
Elisabeth von der Pfalz als Sechzig-
jährige in einem Brief aus Versailles: 
„Meine verrunzelte augen, meine hengende 
große backen, meine schneeweiße haar, mei-
ne höhle zwischen den ohren und backen, 
und mein groß doppelt kinn würde E. L. gar 
nicht an Liselotte erinnern. Ich gleiche mir 
selbsten in nichts mehr.“ 

Als hässlich wird also das Erschlaffte 
oder Gealterte empfunden, als schön 
das Straffe und Junge. Vor allem die 
Gesichtshaut als kommunizieren-
de Einheit ist immer Gegenstand 
der Wertung und Interpretation ge-
wesen. Während die Rokokogesell-
schaft reichlich Puder für Gesicht, 
Perücke und Dekolletee verwendete, 
galt Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts Schminke als ein Attri-
but von „Freudenmädchen“. Keine 
ehrbare Frau hätte daran gedacht, 
Make-up aufzutragen. 

Kosmetika wurden dadurch akzepta-
bel gemacht, dass man sie zunächst 
als Heilmittel gegen Hautunreinhei-
ten einführte. Mit der Zeit nahmen 
diese Pfl egemittel Tönungen an, und 
nach und nach kamen Rouge, Kom-
paktpuder und Wimperntusche hin-
zu. Auch was die Färbung der Haut 
durch Sonneneinwirkung betrifft, hat 
sich ein Paradigmenwechsel vollzo-
gen: Galt in früheren Jahrhunderten 
bei der Oberschicht blasse Haut als 
Zeichen der Vornehmheit, weil sie 
die Distanz zu körperlicher Arbeit 
im Freien dokumentierte, so ist eine 
leicht gebräunte Haut seit dem 20. 
Jahrhundert positiv kodiert, denn sie 
verweist auf Freizeit, sportliche Betä-
tigung und Gesundheit. Jugendlich-
keit im Aussehen wurde zum Erfolgs-
kriterium von Repräsentanten einer 
Mittelschicht, die sich zunehmend an 
Stars des Show-Business orientiert. 

Anti-Aging-Konzepte sollen das reali-
sieren, was die Mehrheit der Bevöl-

kerung in den wohlhabenden Län-
dern sich wünscht: Alt zu werden, 
ohne zu altern. 

Demgemäß brachte die Idealisie-
rung, ja Vergöttlichung der Alterslo-
sigkeit einen Mythos hervor: den My-
thos ewiger Glätte. Hauptfi gur dieses 
Mythos ist Diva Haut, der man in den 
Industriestaaten und einigen Schwel-
lenländern (Brasilien) exorbitante 
Verehrung entgegenbringt. 

Es entstand ein regelrechter Kult 
um diese Göttin namens Hautschön-
heit, und die Anbetung durch die 
Kultgemeinschaft ist mittlerweile 
an feste Opferformen gebunden: 
regelmäßiger Gebrauch von Pfl e-
ge- und Make-up-Kosmetik, Peeling 
und Massagen, Wellness-Program-
me, Entschlackungskuren etc. Der 
Diva Haut geweihte Kultstätten sind 
Schönheitsfarmen, Spa-Hotels, Kos-
metik-Institute, Beauty-Salons und 
Kliniken für Schönheitschirurgie. Es 
bildete sich ein Ritus heraus, der 
quasi-zeremonielle Ritualformen in 
Worten, Bildern und Handlungen 
umfasst: permanente Darstellung 
des normgebenden Schönheitside-
als in den Medien, Bewerbung und 
Verkauf von Kosmetik-Produkten, 
Faltenbehandlung durch Injektionen 
und Face-Lifting. Anti-Aging – ein 
neomythologisches Programm, das 
nicht nur der Hautgesundheit und 

Hautschönheit dient, sondern auch 
das Marketing-Konzept eines ganzen 
Industriezweigs darstellt. So wurde 
etwa mit der „Zellulitis“ eine Schein-
erkrankung erfunden, die der Kos-
metikindustrie, den Pharmafi rmen 
und den Apotheken Höchstgewinne 
einbringt. Mit der ironischen Pointe 
„Besser Orangenhaut, als gar kein 
Profi l“ hat die Sängerin Ina Müller 
versucht, das Mainstream-Ideal der 
Schönheit im Zeitalter ihrer techni-
schen Reproduzierbarkeit zu karikie-
ren.

Da die Haut in ihrem Gedächtnis die 
gelebte Zeitspanne des Menschen 
speichert, ist die Verfassung des In-
teguments (lat. integumentum commune 
= Decke, Hülle, äußere Haut) sinnlicher 
Ausdruck des Alterungsprozesses. 
Die vielfältigen Versuche, das Haut-
gedächtnis auszulöschen, nennt man 
nach dem um den Preis seiner Seele 
mit permanenter Jugend belohnten 
Helden des Oscar-Wilde-Romans 
„Dorian-Gray-Syndrom“.2 Die Vorstel-
lung eines vollkommenen Menschen, 
geformt in Training-Studios, visuell 
perfektioniert durch ästhetische Der-
matologie und Schönheitschirurgie, 
oder gar neu gezüchtet von der Bio-
genetik, ist zwar für die Mehrheit der 
Zeitgenossen noch erschreckend, 
andererseits aber wird durch sie 
eine uralte Phantasie bedient: junger 
Körper und junge Haut im hohen Al-

Bild: Lucas Cranach der Ältere (1472–1553) - Frauen im Jungbrunnen

Die Idealisierung der 
Alterslosigkeit brachte 
einen Mythos hervor: 

den Mythos ewiger Glätte.



8 soziologie heute April 2012

ter als Erfüllung eines Menschheits-
traums vom Quell ewiger Jugend.  In 
dem aus der Antike und dem Mittel-
alter bekannten Motiv des Jungbrun-
nens, das in der Renaissance von 
Hans Sebald Beham und Lukas Cra-
nach d. Ä. gestaltet wurde, ist diese 
Utopie zum Bild geronnen. Es geht 
um die altüberlieferte Wunschvor-
stellung, dass der sterbliche Mensch 
den unsterblichen und ewig jungen 
Göttern ähnlich werde. Modifi ziert 
lautet der irdische Wunschtraum, 
dass der alte Mensch abgelöst wer-
de durch einen neuen Menschen, der 
gesünder, langlebiger und schöner 
sei. So soll durch stetige Erhöhung 
der Lebenserwartung und Verbesse-
rung der medizinisch-kosmetischen 
Praktiken das Paradoxon „Alt wer-
den, und dabei jung bleiben“ reali-
siert werden.

Eine monokausale Begründung für 
den anhaltenden Schönheitskult in 
den Industrieländern kann es ange-
sichts der Komplexität des Phäno-
mens nicht geben. Fest steht jedoch, 
dass die Religion ihre frühere Ko-
häsionskraft verloren hat und seit 
der sexuellen Revolution die rigiden 

moralischen Regulative außer Kraft 
gesetzt wurden (z.B. ungestrafte 
Entblößung des Körpers in der Öf-
fentlichkeit). Also musste die damit 
entstandene Leere durch substituti-
ve Ideologien ausgefüllt werden: Kult 
der Oberfl äche, Überhöhung des Ma-
teriellen, Glaube an die Publikations-
medien und an neue Technologien, 
welche die Erlösung des Körpers und 
damit Schönheit und Wellness ver-
sprechen. So ist die Vergöttlichung 
des Körpers in altersloser Haut aus 
der begreifl ichen Sehnsucht des 
Menschen nach einem Ideal erwach-
sen, das weitgehend Illusion bleiben 
muss. 

Das schöne Geschäft
Das Geschäft mit der Schönheit 
boomt jedoch in ungeahnter Wei-
se. Wurden vor zehn Jahren etwa 
400.000 Eingriffe in der Bundesrepu-
blik registriert, so verzeichnet die 
ästhetische Chirurgie inzwischen 
jährliche Zuwächse von ca. elf Pro-
zent. 1,8 Milliarden Euro pro Jahr ge-
ben die Deutschen derzeit für ihren 
Schönheitswahn aus, wobei Männer 
(„Adonis-Komplex“) mit etwa fünf-
zehn Prozent daran beteiligt sind. 

Der HNO-Arzt Werner Mang, Gründer 
von Europas größtem Konzern für 
kosmetische Operationen und Erfi n-

der der „Mang-Nase“, hat die ästhe-
tische Chirurgie einen „Spiegel un-
serer Gesellschaft“ genannt. Seinem 
Buch Verlogene Schönheit (2009) gab er 
den bezeichnenden Untertitel „Vom 
falschen Glanz und eitlen Wahn“. 
Es ist aber genau das Gebäude aus 
Verheißungen der vermeintlichen 
Glamour-Welt, von deren Einlösung 
die so genannte Schönheitsindustrie 
und der darin involvierte Arzt profi -
tieren. Angeekelt von der Maskenhaf-
tigkeit der Celebrity-Sphäre, lässt ihn 
sein Sarkasmus dann allerdings Ka-
lauer formulieren, die das Scheitern 
menschlicher Hybris an der Natur 
andeuten: „Bei manchen ist die Ge-
sichtshaut so gestrafft, dass sie die 
Knie anziehen müssen, um lächeln 
zu können, was aber nicht empfeh-
lenswert ist, denn es könnte ja ir-
gendwo die Sollbruchstelle reißen.“ 
Von „Schlauchbootlippen“ durch 
Aufspritzungen, vom „Schrumpf-
kopfl ook“ nach zu vielen Liftings ist 
bei Mang die Rede wie auch von der 
Perversität der Mittelfußknochen-
entfernung, die das Tragen noch hö-
herer High Heels ermöglicht. 

Cher, die amerikanische Schauspiele-
rin und Sängerin, hat als Trendsette-
rin schon relativ früh mit der operati-
ven Veränderung ihres Körperbildes 
in Richtung Kunstprodukt begonnen. 
Eine Korrektur der schiefen Zähne 
und der Knollennase, Busen- und 
Bauchlifting sowie die (von ihr aller-
dings abgestrittene) Entfernung von 
Rippen zur Erlangung einer schmale-
ren Silhouette sind motiviert durch 
einen ökonomischen Pragmatismus, 
der den perfekten Körper im Show-
business als Kapital einsetzt. Ein 
weiteres Beispiel bietet die Farmer-
stochter Cindy Jackson, die nach ei-
ner Erbschaft beschloss, ihr Äußeres 
sukzessive dem der Barbie-Puppe 
annähern zu lassen. Sie zahlte (laut 
Spiegel 21/2002) rund 120 000 Euro 
für Haartransplantation, Lidkorrek-
tur, Wangenimplantate, Gesichtsun-
terspritzung mit Eigenfett, Facelift, 
Kinnverkürzung, Brustvergrößerung 
sowie Fettabsaugung an Hals, Hüfte, 
Bauch, Oberschenkeln und Knien. 

Auswüchsen dieses Schönheits-
wahns, den z.B. Terry Gilliam in sei-
nem Film Brazil karikiert hat (siehe Ab-
bildung S. 9), stellen seriöse Vertreter 
der plastischen Chirurgie ihr Credo 
gegenüber, in erster Linie physisch 

Es geht um die altüber-Es geht um die altüber-
lieferte Wunschvorstellung, lieferte Wunschvorstellung, 
dass der sterbliche Mensch dass der sterbliche Mensch 

den unsterblichen und den unsterblichen und 
ewig jungen Göttern ewig jungen Göttern 

ähnlich werde.ähnlich werde.

„Bei manchen ist die Ge-
sichtshaut so gestrafft, dass 
sie die Knie anziehen müssen, 
um lächeln zu können ...“

Die Sängerin Cher bei der Premiere von Burlesque 
am Empire Leicester Square in London im Jahr 
2011 (Foto: Ian Smith)
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schwer benachteiligten Menschen 
durch entsprechende Korrekturen 
zu sozialer Kompetenz verhelfen zu 
wollen. Dagegen ist der zunehmende 
Trend zu Operationen v.a. im weibli-
chen Intim-Bereich (Labien-Korrek-
tur) ein phallokratisches Phänomen 
von trauriger Obszönität. Dass auch 
ethnische Merkmale wie Dunkelhäu-
tigkeit (chemisch) oder typische Lip-
penformung (operativ) ausgelöscht 
werden, dass immer mehr Asiatin-
nen ihre Augen- und Nasenform 
dem westlichen Schönheitsideal mit 
chirurgischen Mitteln annähern wol-
len, zeigt die ganze Tragik gestörter 
Selbst-Bilder.

Falten-, Muttermal- und Narben-
beseitigung musste früher durch 
aufwändige Foto-Retusche erledigt 
werden. Heute bietet die Löschung 
von Hautgedächtnisspuren durch 
digitale Bildbearbeitungsverfahren 
(Photoshop etc.) im Werbefernse-

hen und in den Printmedien, etwa 
bei Covergirls, Personen des öffent-
lichen Lebens und Politikern, neue 
Perspektiven der virtuellen Optimie-
rung des Äußeren. Opfer dieser Täu-
schung sind vor allem jüngere Konsu-
mentinnen, indem sie die geschönten 
Bilder für bare Münze nehmen und 
eine Idealvorstellung vom normierten 
Aussehen aufbauen. Da sie sich selbst 
an dieser Norm messen, und dabei 
unausweichlich unterliegen, werden 
sie zu dem ständig wachsenden Heer 
von Sklavinnen der Kosmetikindustrie 
und Schönheitschirurgie.

Die Vorstellungen von der Körper-
Schönheit stellen einen der herr-
schenden Diskurse unserer Zeit dar. 
Bemerkenswert erscheint dabei, 
dass es zu einer Verlagerung des äs-
thetischen Diskurses aus der Sphäre 
der Philosophie und Kunst in den Be-

reich der Ökonomie und Medienpoli-
tik gekommen ist. Daher dominiert er 
nicht nur in der Schönheitsindustrie, 
sondern auch in den digitalen und 
Print-Medien sowie einer durch TV-
Serien wie Sex and the City geprägten 
Unterhaltungsliteratur für jüngere 
Frauen auf Sinnsuche („Chick Lit“). 

Im Gegensatz zu den „Botox-Partys“ 
amerikanischer Hausfrauen und Se-

Still aus dem Film „Brazil” 
(GB 1985, R: Terry V. Gilliam)

In Deutschland herrscht 
eine bemerkenswerte 

Doppelmoral.

kretärinnen werden in Deutschland 
kosmetische und chirurgische Ein-
griffe eher verheimlicht. Deutsche 
Patienten – wie auch Hollywood-Stars 
– wollen es lieber diskret, und selten 
wird mehr gelogen als über erfolgte 
Hautstraffungen oder andere Verjün-
gungsprozeduren. Es herrscht eine 
bemerkenswerte Doppelmoral. Über 
diverse Schönheitsoperationen der 
Stars wird in Text und Bild im Internet 
und anderen Medien berichtet, und 
zwar, bezeichnend für die Spaßgesell-
schaft, in der Rubrik „Unterhaltung“. 
Und den Berichten haftet eine gewis-
se Schadenfreude an, wenn es etwa 
heißt „Was wird jetzt aus den starren 
Stars?“  oder „Nicole Kidman verliert 
Rollen wegen Botox“ (d.h. aufgrund 
eingeschränkter Mimik als Folge von 
Botox-Injektionen). Viele Schauspieler 
sehen heute jünger aus als vor zehn 
Jahren, doch umgibt sie eine seltsame 
Aura, weil Blick und Körpersprache 
unübersehbare Zeichen ihres Alters 
und ihrer Lebenserfahrung sind.

Das glückverheißende Geschäft mit 
dem Schönheitskult, dessen Diener 
wir alle mehr oder weniger sind, fl o-
riert weltweit, denn für die menschli-
che Eitelkeit und Verführbarkeit gibt 
es weder Grenzen noch Rezession. 
Sind dermatologische und plastisch-
chirurgische Eingriffe bald so normal 
wie Zahnersatz? Gilt, wer sich ihnen 
verweigert, künftig als Soziopath?

Literatur:
1) Hannelore Schlaffer, Das Alter, Frankfurt, Suhr-
kamp 2003, S. 99
2) Vgl. Dagmar Burkhart, Hautgedächtnis, Hildes-
heim/Zürich/New York, Olms Verlag 2011, S. 137-166
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gebunden
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Preis: Euro 39,80

In diesem faszinierenden und materialreichen Buch wird der Blick auf die 
Haut in kulturanthropologischer Hinsicht noch erheblich erweitert. Die 
Vielzahl der in dieser Studie analysierten Beispiele, zu denen antike und 
mittelalterliche Texte genauso zählen wie amerikanische Fernsehserien 
oder aktuelle Phänomene der Kunst und Pop-Kultur, macht deutlich, dass 
die Haut als Doppelwesen bis heute auf einzigartige Weise Natur und Kul-
tur in sich vereinigt.
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Die Affäre Wulff entpuppt sich (auch) als Heuchelei

Das Kreuz mit d
verpfl ichtenden 

Sozialkapitalismus

von Hermann Strasser

„Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein ...“ Die Bibel ist nicht 
denn so einfach – mit Schweigen – ist das Problem der Vetternwirtschaft, das sich
den inzwischen ab- und zurückgetretenen deutschen Bundespräsidenten Christia
noch immer auftut, nicht zu lösen.
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lei der Scheinheiligen

den 
Gaben

ht immer der beste Ratgeber, 
ich in den letzten Monaten um 
stian Wulff aufgetan hatte und 

Die Spitze des Eisbergs?
Das Problem ist ohnehin älter als 
die Bibel. Und der Weg der moder-
nen Gesellschaft ist gepfl astert mit 
Korruption. Man muss kein Freund 
von Ex-Bundespräsident Wulff sein, 
um bemerkenswert zu fi nden, wie 
er als Sau durchs bundesrepublika-
nische Dorf getrieben wurde. Dabei 
spielt die unselige Verbindung von 
Meinungs- und Stimmungsmache 
der Medien eine nicht unwichtige, 
wenn nicht die entscheidende Rol-
le. Zweifellos hat er mehr als nur 
peinliche Fehler im Umgang mit 
dem Hauskredit, den Medien, dem 
Einladungsmanagement und den 
Landeszuschüssen für Veranstal-
tungen gemacht. Der entscheiden-
de Punkt ist aber, ob er durch die 
angeprangerten Kontakte Unter-
nehmen oder Personen ungerecht-
fertigte Vorteile hat zukommen 
lassen bzw. sich dadurch selbst 
Vorteile verschafft hat, also durch 
Vorteilsgewährung und Vorteilsan-
nahme, wie es im Juristendeutsch 
heißt, nicht nur der Verdacht der 
Bestechlichkeit, sondern auch der 
Bestechung vorliegt. 

In der ganzen Affäre Wulff fällt vor allem 
auf, wie gefl issentlich die Vertreter der 
Wirtschaft dazu schweigen. Und das 
nicht ohne Grund, denn bei ihnen ist 
das, weswegen Wulff beschuldigt wird, 
gang und gäbe, auch wenn viele von ih-
nen nicht unbedingt gegen ein Gesetz 
verstoßen, zumal sie auch kein politi-
sches Amt bekleiden. Nur die daraus 
sich ergebenden Konsequenzen sind 
so unterschiedlich nicht. Also: Wetten, 
dass Wulff nur die bescheidene Spitze 
des Eisbergs ist! Eine Spitze übrigens, 
die von den meisten Bundesbürgern 
nur als Kavaliersdelikt gesehen wird. 
Sind wir doch ehrlich: Sitzen wir nicht 
alle oder die meisten von uns – allein 
wenn wir an die Steuererklärungen, 
Schwarzarbeit und berufl ichen Netz-
werke denken – im selben Boot? 

Oder trösten wir uns wieder einmal 
damit, dass wir Skandale brauchen, 
um aufzuklären, vor allem aber um 
abzuschrecken? Vielleicht trösten 
sich Romantiker sogar mit dem Song 
der Punk-Rock-Gruppe Sex Pistols 
von 1978, in dem es heißt: „No one is 
innocent.“ Nicht ohne Grund nahmen 
die Sex Pistols diesen Song zusammen 
mit dem britischen Geldräuber Ronald 
Biggs aus den 1960er Jahren auf, der in 
Brasilien zum Star-Ganoven wurde.

Nicht erst seit der Affäre Wulff stehen 
Politiker, vor allem in Kommunen und 
nicht nur in Deutschland, fast schon 
unter Generalverdacht, den Bau ihrer 
Einrichtungen mit Hilfe von Schmier-
geldern betrieben und Steuerhinterzie-
hungen Vorschub geleistet zu haben. 
Wenn schon von der „Diktatur des 
Hinterzimmers“ die Rede ist, entlasten 
auch zweifelhafte Freisprüche nicht. 
Man denke nur an Köln und Wuppertal: 
Zuerst war die SPD dran, dann die CDU, 
auch oberste Bankenaufseher, Geld- 
und Vertrauenshüter der Nation befan-
den sich in Erklärungsnöten. Nicht nur 
der frühere israelische Ministerpräsi-
dent Ariel Sharon stand unter Korrupti-
onsverdacht, von Ex-Staatspräsidenten 
wie dem Litauer Rolandas Paksas hieß 
es sogar, sie seien „Marionetten der 
Mafi a“. Auch die Korruptionsskandale 
im Leistungssport von den Schieds-
richtern bis zur FIFA reißen nicht ab. 
Immer wieder taucht das Wort von der 
berüchtigten Spitze des Eisbergs auf. 
Und niemand dementiert! 

„No one is innocent“

Namen wie Leuna, Flick, Holzer, Schrei-
ber, Kiep, Weyrauch, Rüther, Hunziker 
und Trienekens, auch wenn kaum ei-
ner sie noch kennt, haben sich zu Syn-
onymen für Korruption in Deutschland 
verdichtet. Auf die Korruptionsfälle der 
jüngeren Vergangenheit, die von Sie-
mens und MAN über die Kakao-Barone 
in Afrika und die an den Kaffee- und 
Brillen-Kartellen beteiligten Firmen bis 
zur langen Tradition der Korruption in 
China und den internationalen Netz-
werken, bestehend aus Strohmännern, 
Scheinfi rmen und Finanzgesellschaf-
ten, reichen, will ich hier gar nicht im 
Detail eingehen. Schon längst haben 
sich Großkonzerne, die transnationa-
len zumal, zu modernen Fürstentü-
mern gemausert, in denen sie ihre Defi -
nitions- und Sanktionsmacht ausüben. 
Bundespräsidenten müssen sich heute 
nur an einer Quelle der Macht messen 
lassen, nämlich das treffende Wort zu 
sprechen.

„Geschickter Strippen-
zieher“ oder das Fleisch 

gewordene Sittenbild eines 
ausgeklügelten Systems des 

Gebens und Nehmens?

In Österreich durchleuchtet zur Zeit 
das Parlament „die Korruptionsma-
schine“ des Peter Hochegger, für den 
einerseits die Politik über Gesetzes-
kauf und Parteienfi nanzierung käufl ich 
schien, aber zugleich die Eliten von 
maßloser Gier getrieben seien. Ist er 
nun der „geschickte Strippenzieher“, 
wie solche Rollenspieler immer wieder 
beschrieben werden, oder das fl eisch 
gewordene Sittengemälde eines aus-
geklügelten Systems des Gebens und 
Nehmens? 

Die nach 1945 sozialpartnerschaftlich 
aufgewachsenen Österreicher haben 
lange Zeit den moralischen Rigorismus 
des deutschen Nachbarn in den diver-
sen Flug- und Spendenaffären nicht 
verstanden, ja geradezu belächelt. An-
dererseits, oder vielleicht gerade des-
halb, haben sie den Politikern und den 
Parteien schon immer alles zugetraut. 
So hat auch Franz Vranitzky als Bun-
deskanzler in den neunziger Jahren 
häufi g die Gratis-Flugdienste der West-
deutschen Landesbank (WestLB) in An-
spruch genommen. Immerhin hat die 
WestLB in seiner Amtszeit Anteile an Fo
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der BankAustria gekauft und den spä-
teren Privatmann Vranitzky mit einem 
lukrativen Beratervertrag ausgestat-
tet. Der österreichische Normalbür-
ger sah in den Gratisfl ügen durch die 
WestLB ohnehin eher eine willkomme-
ne Entlastung des Staatshaushalts als 
eine anrüchige Schieberei. Geradezu 
fasziniert waren die Österreicher von 
der Spendenaffäre um Helmut Kohl. In 
Österreich, so meine Vermutung, hätte 
es zu dieser Zeit keine Spendenaffäre 
gegeben, denn Kohls Manneswort auf 
Verschwiegenheit wäre unproblema-
tisch, weil typisch groß-koalitionär 
gewesen. Dass Österreichs Parteien 
im Vergleich zu den Parteien in ande-
ren Staaten vom öffentlichen Haus-
halt am höchsten alimentiert werden, 
bedarf eigentlich gar nicht mehr der 
Erwähnung.

Informationsschätze, die Journalisten 
wie Hans Leyendecker in „Die Korrup-
tionsfalle: Wie unser Land im Filz ver-
sinkt“ und Peter Meisenberg in „Müll-
geld“, aber auch Hans-Martin Tillack 
in „Die korrupte Republik“ und Jürgen 
Roth in „Mafi aland Deutschland“ zwi-
schen Buchdeckeln zu Tage gefördert 
haben, stellen eher das System, nicht 
die Menschheit unter Korruptionsver-
dacht. Was wiederum zu denken gibt, 

denn der alte Cicero hat uns schon ge-
lehrt: „Keine Festung ist so stark, dass 
Geld sie nicht einnehmen kann.“ 

Der gemeinsame Nenner der Korrup-
tionsfälle ist das Prinzip „Wer gut 
schmiert, fährt gut“. Es hat sich nicht 
nur im Rheinischen Kapitalismus 
und in korporatistisch verfassten 
Gesellschaften wie Deutschland und 
Österreich bewährt; es besticht vor 
allem durch seine im wahrsten Sinne 
des Wortes tiefschürfende Einsicht 
und praktische Tragweite. Dem trug 
auch SPD-Chef Sigmar Gabriel beim 
diesjährigen „Politischen Aschermitt-
woch“ Rechnung, als er den zurück-
getretenen Bundespräsidenten und 
früheren Ministerpräsidenten von 
Niedersachsen beschuldigte, „das 
Land der CDU und sich selbst zur 
Beute gemacht zu haben“.

Soziales Kapital: Das Schmiermittel 
der Gesellschaft
Keine Gesellschaft kann ohne den ge-
meinschaftlichen Unterbau der Zivil-
gesellschaft, die wir alle wollen, und 
der Leistungsgesellschaft, die wir 
ständig predigen, auskommen. Jede 
gesellschaftliche Organisation braucht 
soziales Kapital in der Form von Ver-
trauen und Netzwerken. Es speist das 
Zusammenleben und die Kooperation 
zum gegenseitigen Nutzen von Indivi-
duen und Institutionen. Dieses Kapital 
kommt vordergründig zwischen den 
verschiedenen Positionsinhabern in 
„Beziehungen“ zum Tragen; auf der 
Ebene der Organisationen wirkt es in 
der Form von Allianzen, Geschäftskon-
takten und Informationsaustausch, auf 
der Ebene der Gesellschaft als morali-
scher Kitt zwischen den Individuen. 

Ganz abgesehen davon, sind Bezie-
hungen mit und ohne Apostroph das 
Schmiermittel der Gesellschaft: Bezie-
hungen zwischen den Menschen bil-
den das soziale Fundament der Gesell-
schaft, indem sie Bindungen herstellen 
und diese zu Familien, Nachbarschaf-
ten, Vereinen und Freundeskreisen, 
aber auch am Arbeitsplatz zu Unter-

nehmen und Verbänden formen. Im 
Alltagsverständnis sind „Beziehun-
gen“, d.h. Ressourcen, die auf der Zu-
gehörigkeit zu einer Gruppe beruhen, 
negativ belastet. Das Vitamin B resul-
tiert aus den Gefälligkeitskonten, die 
wir in Form von Einladungen und Mit-
gliedschaften durch Investitionen von 
Zeit und Geld eröffnen. Für die meis-
ten Menschen ergeben sich solche 
Gefälligkeitskonten meist unbewusst. 
Jedenfalls versuchen sie bewusst, Soll 
und Haben auszugleichen. 

Geschenke sind zwar in allen Gesell-
schaften anzutreffen, und Schenken 
gilt als soziale Kunst. Und doch haben 
verpfl ichtende Gaben schon immer 
gefesselt, blind gemacht, den Mund 
verschlossen und Handlungen festge-
legt – mit der Folge, dass eine Hand 
die andere wäscht. Im Frankreich des 
17. Jahrhunderts standen so genann-
te Patronage-Broker zuhauf zur Verfü-
gung, um „amitiés“ anzubahnen. Auch 
heute noch werden bei Bewerbungen, 
Beförderungen, Aufträgen und beim 
Zugang zu Institutionen bei gleichen 
Voraussetzungen nicht selten unter-
schiedliche Erfolge erzielt. Das nährt 
den Verdacht, dass durch Umgehung 
universalistischer Prinzipien der Leis-
tungsgesellschaft „Vetternwirtschaft“ 
betrieben werde. Nicht selten aller-
dings auch zu Unrecht.

„Keine Festung ist so 
stark, dass Geld sie 

nicht einnehmen kann.“ 

Marcus Tullius Cicero
römischer Politiker, Anwalt, 
Schriftsteller und Philosoph

(106 bis 43 v. Chr.)

Im alten China wurde gemäß
der Lehre des Konfuzius 
Korruption verurteilt, weil sie 
die Moral schädigt und das
Ansehen des Herrschers
beeinträchtigt. 
Zur Überwachung der Beam-
ten führte man bereits in der 
Zhou-Dynastie einen eigenen 
Zensorrat ein.

11. Jh. v. Chr.                     
Korruption hat es sc

Foto: An

Schenken gilt als 
soziale Kunst.
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Zu Unrecht deshalb, weil für die 
Leistungsgesellschaft die gemein-
schaftlichen Beziehungsgefl echte 
grundlegend sind. Durch Nachbar-
schaftsbeziehungen, Verbindungen 
aus alten Studientagen, Mitgliedschaft 
im Golf- oder Tennisclub, im Karne-
vals- oder Schützenverein, bei Lions 
oder Rotary, inzwischen auch in sozi-
alen Netzwerken wie XING oder Face-
book werden Kontakte hergestellt und 
Informationen ausgetauscht, die Be-
ziehungen unter Menschen häufi g erst 
ermöglichen – und weitere Kontakte 
zu „Beziehungen“ auf wirtschaftlichen, 
berufl ichen und politischen Hand-
lungsfeldern gedeihen lassen.

Das Problem der Korruptionsskan-
dale und Spendenaffären der letzten 
Jahrzehnte, wahrscheinlich auch aller 
zukünftigen, liegt darin, dass „Bezie-
hungen“ zwischen Politikern und Un-
ternehmern sich im Spannungsfeld von 
Sinngebung und Korruption abspielen 
und diese Grenzen zuweilen fl ießend 
sind. Die Wirksamkeit von sozialem 
Kapital ist zwar allgemein bekannt, 
der wahre Charakter der ihm zugrun-
de liegenden „Beziehungen“ wird aber 
geleugnet, indem er durch Geschenke 
ritualisiert und durch Schweigen tabu-
isiert wird. 

Korruption mag strafbar sein, als un-
moralisch gilt sie beileibe nicht (immer 
und überall). In einer korporatistisch 
verfassten Gesellschaft herrschen 
Seilschaften und Kartelle mit gutem Ge-
wissen. Wo aber Staats- und Volksmo-
ral auseinanderklaffen, fehlt Bürgern 
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Da die Beamten- und 
insbesondere die Richterbe-
stechung im spätrömischen 
Staat ein so großes Ausmaß 
angenommen hatte, erließ 
Kaiser Konstantin dagegen 
ein eigenes Gesetz.

In England war es üblich 
geworden, seitens des Parla-
ments Korruptionsvorwürfe 
gegen Vertraute des Königs 
zu erheben. Francis Bacon - 
er war einer der Wegbereiter 
des Empirismus -  wurde im 
Jahr 1621 Bestechlichkeit 
vorgeworfen.

1877 unterstellte Rudolf 
Meyer in einem Pamphlet 
Bismarck, in persönliche 
Abhängigkeit des Bankiers 
Gerson von Bleichröder 
geraten zu sein. Nach 
Meyers Darstellung waren es 
zahlreiche Banken, welche 
Abgeordnete, Journalisten 
und hohe Regierungsbeamte 
in ein Netz fi nanzieller 
Abhängigkeiten verstrickt 
hatten.

       4. Jh. n. Chr.                                17. Jh. n. Chr.                             19. Jh. n. Chr.
schon immer gegeben - auch die entsprechenden Reaktionen

nicht selten das Unrechtsbewusstsein 
– und wird kriminelles Verhalten um 
so wahrscheinlicher. So nimmt es auch 
nicht Wunder, dass sich der Anteil der 
Schattenwirtschaft am Bruttosozial-
produkt zu einem stattlichen Anteil, 
auch in Deutschland und Österreich, 
emporgeschraubt hat. 

Nicht nur Freunde, auch entfernte 
Bekannte nützen
Spenden- und Bestechungsaffären 
haben sich nicht erst in den letzten 
Jahren zu einem Korruptionskarussell 
gemausert. Längst hat sich in der Bau-
wirtschaft – und nicht nur dort – die 
Maxime „Schmieren oder Pleite gehen“ 
in einen regelrechten Bestechungs- 
und Absprachewettlauf um öffentliche 
Aufträge oder vorteilhafte Preisge-
staltungen verwandelt. Der „Köllsche 
Klüngel“ – abgeleitet vom althochdeut-
schen „Klunge“, das Fadenknäuel, in 
dem die individuellen Schicksalsfäden 
vernetzt, d. h. gesichert sind – kommt 
geradezu einer kulturellen Errungen-
schaft gleich. Ähnlich erzählt man 
freudig vom griechischen Reiseführer, 
der mit Geld und guten Worten seine 
Landsleute um den Finger wickelt, um 
Zugeständnisse für seine Reisegrup-
pe zu erwirken. Und es ist noch nicht 
lange her, dass Bestechungsgelder für 
Auslandsaufträge in Deutschland steu-
erlich absetzbar waren. 

In einem Land wie Italien ist noch im-
mer die Macht der traditionellen In-
stitutionen von Familie, politischer 
Partei und Kirche stark ausgeprägt. 
Sie führen zu Gruppenidentitäten 

Foto: Deutsches BundesarchivFoto: Anthony Majanlahti, wikimedia commons

und veranlassen Erwerbstätige, z. B. 
Steuerhinterziehung und Bestechung 
systematisch zu praktizieren, um den 
status quo aufrechtzuerhalten. Wenn 
Selbständige weniger als ein Drittel ih-
res Einkommens versteuern, dann ist 
etwas faul im Staate, nicht nur weil be-
wusst geschwiegen wird und Hände ge-
waschen werden. Da überrascht auch 
kaum das starke Ausmaß der organi-
sierten, nicht der normalen Kriminali-
tät. Wir haben es immer noch mit der 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, 
d. h. mit unterschiedlichen Entwick-
lungsstufen europäischer Gesellschaf-
ten zu tun. Das macht freilich die Auf-
gaben für Mario Monti, aber auch für 
Loukas Papademus in Griechenland 
und die von ihnen bemühten Experten 
nicht leichter, eine nachhaltige Lösung 
ihrer Strukturprobleme zu erreichen, 
auch wenn einiges dafür spricht. 

Man muss dahinter ja nicht gleich eine 
fi nanzkapitalistische Verschwörung 
wittern, wie das einige Zeitungen wie 
Time Magazine oder The Independent und 
Journalisten wie Jürgen Elsässer in 
den letzten Monaten taten, indem sie 
die amerikanische Privatbank Gold-
man Sachs als Kommandozentrale 
unserer Geldpolitik darstellten. Im-
merhin ist auch sozialkapitalistisch 
bemerkenswert, dass die New Yorker 

Wir haben es immer noch 
mit der Gleichzeitigkeit 

des Ungleichzeitigen zu tun.
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Banker der griechischen Regierung 
unter Konstantinos Simitis in den Jah-
ren 2000 und 2001 durch Tricks bei der 
Schuldenaufnahme und den Kreditbu-
chungen geholfen haben sollen, um 
den Beitritt zur Euro-Zone zu schaffen. 
Dass Goldman Sachs dabei eine Milliar-
de Euro auf seine Habenseite gebracht 
und griechische Anleihen an gutgläu-
bige Kunden, auch aus Deutschland, 
verkauft haben soll, sei nur am Rande 
erwähnt. 

Viel auffälliger ist die Tatsache, dass 
der jetzige Chef der EZB, Mario Draghi, 
von 2002 bis 2005 stellvertretender Di-
rektor von Goldman Sachs Internatio-
nal und danach Chef der italienischen 
Zentralbank war. Dazu kommt, dass der 
Deutsche Klaus P. Regling 2011 auf den 
Chefposten des Euro-Rettungsfonds 
ESFS berufen wurde. Immerhin war er 
als Generaldirektor der Wirtschafts- 
und Finanzabteilung der Europäischen 
Kommission zur Beitrittszeit Griechen-
lands für die Schuldenprüfung des Lan-
des zuständig. Das Gefl echt geht aller-
dings noch weiter: Von 1994 bis 2002 
war Lucas Papademos, der jetzige Re-
gierungschef Griechenlands, Präsident 
der griechischen Zentralbank und so-
zusagen Schutzherr des Übergangs von 
der Drachme zum Euro. Er übernahm 
Ende 2011die Regierungsgeschäfte von 
Giorgos Papandreou, der sich erdreis-
tet hatte, über den Verbleib in der Eu-
ro-Zone das Volk zu befragen. 

Schließlich kam Silvio Berlusconi in 
Schwierigkeiten, als Mitte November 
internationale Fonds offenbar koordi-
niert Geld aus Italien abzogen – mit der 
Folge, dass Mario Monti, der als Bei-
ratsmitglied von Goldman Sachs fun-
gierte, Regierungschef wurde. Schon 

der Ire Peter Sutherland, ein weiterer 
Ex-Präsident von Goldman Sachs In-
ternational, soll bei der Irland-Rettung 
eine wichtige Rolle gespielt haben. 
Auch der oberste Schuldenmanager 
Griechenlands, Petros Christodoulou, 
war ein ehemaliger Händler bei Gold-
man Sachs in London. Für die Wall-
Street-Bank scheinen sich der Euro und 
seine regionalen Ankerplätze als außer-
ordentlich produktive Melkmaschine, 
die nicht sterben dürfe, zu erweisen. 
Die Wall Street und andere Finanzplät-
ze von London bis Frankfurt/M. schei-
nen sich als höchst effektive Netzwerke 
für strategische Einfl ussnahmen auf die 
Politik zu entpuppen. Jedenfalls erwei-
sen sie dem schon erwähnten Spruch 
des Römers Cicero alle Ehre und das 
nicht ohne Mithilfe der Geld drucken-
den Notenbanken. Alles demokratisch 
legitimiert? Leistung aus Leidenschaft 
oder doch eine Welt des Scheins, noch 
dazu halbseiden? Die Diskussion um 
die Vorteilsannahme bzw. -gewährung 
im Falle Wulff nimmt sich unter diesen 
Vorzeichen geradezu lächerlich aus.    

Allerdings sind Parteispenden mitnich-
ten mit Korruption gleichzusetzen, so 
wenig wie Korruption als gesellschaft-
licher Kollateralschaden zu betrachten 
ist. Aber unter dem Deckmantel der 
Sozialpartnerschaft, der Interessen-
vertretung oder des Sponsorentums 
buhlen Verbände und Konzerne als 
Lobbyisten um die Gunst des Staates, 
auf kommunaler Ebene ebenso wie auf 
der der Länder, des Bundes, der EU 
und der UN. Über seine Gesetzesma-
schinerie und den Einfl uss der Parteien 
und Lobbyisten durchwaltet der Staat 
fast alle Lebensbereiche. Indem aber 
der Staat und die Politiker ihre Hän-
de überall hineinstecken, machen sie 
sich die Hände schmutzig. Dann ist die 
Gefahr groß, dass, wie Rainer Werner 
Fassbinder in seinem Film „Lola“ von 
1981 darstellt, alles und jeder käufl ich 
wird, weil man sich kennt, sich arran-
giert und eine Hand die andere wäscht. 
Der Schmutz scheint beseitigt, denn 
das System funktioniert, und alle pro-
fi tieren davon. Verloren geht allerdings 
nicht nur die Integrität, wie nicht nur  
die Fälle Italien und Griechenland de-
monstrieren.

Natürlich hat diese Entwicklung auch 
mit dem Verhältnis von Medien und 
Politik zu tun. Um die moderne Kom-
plexität von Politik so zu reduzieren, 
dass demokratische Entscheidungen 

möglich sind und von den Stimmbür-
gern verstanden werden, bedarf es der 
Personalisierung. Fast schon märchen-
haft, denn auch im Märchen erzeugt die 
personale Darstellung des Guten und 
Bösen den gewünschten Effekt. Vor al-
lem das Fernsehen stilisiert den Polit-
Event zum Vertrauensbeweis, und die 
Erregung öffentlicher Aufmerksamkeit 
wird zur Überlebensstrategie für jeden 
Politiker. Weh dem aber, der es mit der 
organisierten Empörung des Fernse-
hens und der Presse zu tun bekommt! 

Nicht minder bedeutsam sind die ge-
sellschaftlichen Veränderungen nach 
dem Zweiten Weltkrieg, die sich nicht 
zuletzt in einem Orientierungsverlust 
niedergeschlagen haben. So hat sich 
auch das Potenzial an gesponserter 
Mobilität durch die herkömmlichen 
Institutionen von Familie, Kirche, Par-
tei und soziale Schicht abgeschwächt 
– mit der Folge, dass „Beziehungen“ 
an Bedeutung zunehmen. Die selbstge-
wählten Netzwerke der Gegenwart sind 
aber elastischer, unbeständiger und 
damit auch risikoreicher als die frühe-
ren, die weitgehend vorgegeben waren. 

In der individualisierten Gesellschaft 
der Gegenwart erweist sich daher 
eine neue Art von sozialem Kapital als 
besonders wirksam: Der Nutzen ent-
fernter Bekannter und die Stärke der 
schwachen Beziehungen, wie Mark Gra-
novetter schon in den siebziger Jahren 
postulierte, übertreffen die Vorteile der 
traditionellen Bindungen früherer Jahr-
zehnte. Es geht längst nicht mehr um 
Freundschaft, sondern vor allem um 
Profi t – auch bei den Facebook-Usern, 
selbst wenn sie sich Freunde nennen. 
Und „Vitamin B“ ist längst nicht mehr 
nur eine „Kletterhilfe für Aufsteiger“.

Ohne Skandale geht es nicht
Dort, wo soziales Kapital als Nepotis-
mus, Klientelismus und Kungelei ins 
Kraut schießt, kann sich Vertrauen in 
Systeme nur schwer entwickeln. In ei-
ner komplexen Gesellschaft ist aber 
Systemvertrauen, nicht wie früher Ver-
trautheit, entscheidend. Auch das Ver-

Weh dem, der es mit der or-
ganisierten Empörung des 
Fernsehens und der Presse 

zu tun bekommt.
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trauen ins System bedarf der sozialen 
Einbettung durch dauerhafte Beziehun-
gen und eine institutionalisierte Absi-
cherung über Einrichtungen wie Tarif-
verträge, Medien, Stiftung Warentest, 
Schufa, der Grüne Punkt, Justiz oder 
der Skandal. 

Nicht zuletzt spielt der Skandal eine 
kaum zu überschätzende Rolle, wenn es 
um die Stabilisierung von politischem 
Vertrauen geht. Er entpuppt sich als 
funktionierendes Misstrauen und Me-
chanismus der Enttäuschungsabwick-
lung. Das gilt für die kaum aufgeklärte 
Wulff-Affäre der Gegenwart ebenso wie 
für die „brutalst mögliche Aufklärung“ 
vergangener Spendenaffären, wie sie u. 
a. der frühere hessische Ministerpräsi-
dent Roland Koch versprochen hatte. 
Skandale bestätigen Vertrauen, weil 
Vertrauen immer riskant ist und daher 
Misstrauen erfordert. Letztlich ist Ver-
trauen nur angebracht, wenn Instituti-
onen des Misstrauens wie Medien und 
Justiz funktionieren, indem sie Verfeh-
lungen aufdecken. Nach der Devise: Je 
mehr Skandale, auch Korruptionsskan-
dale, desto besser! 

Gesetzliche Regelungen wie ein Anti-
Korruptions-Register, mehr Kont-
rollen bei der Parteienfi nanzierung, 
Beschränkung der Amtszeiten, keine 
Doppelfunktionen in öffentlichen Äm-
tern und Unternehmen, persönliche 
Haftung für verursachten Schaden 
und andere (Ver-)Besserungsvor-
schläge reduzieren die Gelegenheiten 
der Diebe bestenfalls vorübergehend. 
So beabsichtigten vor einigen Jahren 
die Grünen im Deutschen Bundestag, 
mit Hilfe eines Anti-Korruptionsge-
setzes die Seuche zu stoppen. Kaum 
angekündigt, wollte die CDU nachzie-
hen. Inzwischen gibt es seit 2004 in 
Nordrhein-Westfalen ein Antikorrup-

tionsgesetz und seit 2006 in Berlin 
ein Anti-Korruptionsregister, auch 
wenn 2002 der Bundesrat das vom 
Bundestag beschlossene Gesetz zur 
Einrichtung eines Registers über un-
zuverlässige Unternehmen („Korrup-
tionsregister“) mit den Stimmen der 
CDU-geführten Länder abgelehnt hat-
te. In diesen Fällen geht es vor allem 

Profi lierungssucht, 
Blauäugigkeit oder echter 

Handlungsbedarf?

um die Folgen bei der Vergabe von öf-
fentlichen Aufträgen. 

Jetzt nutzt die SPD die Wulff-Affäre und 
bringt einen Gesetzantrag im Deut-
schen Bundestag ein, um den Straftat-
bestand der Abgeordnetenbestechung 
zu verschärfen. Die Koalitionsparteien 
CDU, CSU und FDP haben bereits abge-
wunken, so wie CDU und CSU während 
der Großen Koalition einen entspre-
chenden Gesetzentwurf abgelehnt hat-
ten. Immerhin zählt Deutschland neben 
Saudi-Arabien, Tschechien, dem Sudan 
und Syrien zu den wenigen Ländern, 
die die UN-Konvention gegen Korrup-
tion nicht umgesetzt haben. Bisher ist 
nur der Stimmenkauf bzw. -verkauf bei 
Wahlen und Abstimmungen strafbar. 
Der Bundesgerichtshof hatte schon 
2006 festgestellt, dass dringender 
Handlungsbedarf bestehe. Während 
in der Slowakei eine Korruptionsaffäre 
das Land durchrüttelt, wollen in Öster-
reich die Regierungsparteien SPÖ und 
ÖVP angesichts der Hochegger-Affäre 
die auf Eis liegende Reform der Anti-
Korruptionsbestimmungen für Politiker 
schnell verabschieden. Profi lierungs-
sucht, Blauäugigkeit oder echter Hand-
lungsbedarf? Wohl etwas von allem. 

Das prekäre Gleichgewicht zwischen 
gesellschaftlichen „Beziehungen“ und 
gemeinschaftlichen Beziehungen unter 
den Menschen werden diese Maßnah-
men nicht aus der Welt schaffen. Das 
macht freilich aus Sozialkapitalisten 
noch lange keine Opfer.

Die alte Frage bleibt: Ist die Entblößung 
des berüchtigten Eisbergs nur eine Fra-
ge der Zeit – oder der Defi nition? Grüß-
august hin, Ersatzkaiser her, die mora-
lische Entrüstung über Christian Wulff 
wird sich vor allem als Heiligenschein 
der Scheinheiligen entpuppen. Auch 
wenn der Name Christian aus dem 
Altgriechischen stammt und so viel 
wie „der Gesalbte“ heißt, was auch als 
„der Geschmierte“ verstanden werden 
kann. Von den Scheinheiligen und den 
Geschmierten gibt es nicht wenige, die 
sich in Wort und Bild, wie wir es täglich 
erleben, als Moralapostel aufspielen.

Hermann Strasser ist emeritierter Professor für Soziologie an der Uni-
versität Duisburg-Essen. Eines seiner wissenschaftlichen Interessen 
ist die Sozialkapitalforschung. Bürgerschaftliches Engagement stand 
im Mittelpunkt einer Reihe von seinen jüngsten Forschungsprojekten 
(z. B. über Altersdemenz, Gewaltprävention, Kinderarmut). Eben ist 
von ihm ein Band mit autobiografi schen Kurzgeschichten (Gestatten, 
bestatten! Siebzehn nicht nur abwegige Kurzgeschichten. Duisburg: 
Gilles & Francke Verlag, 2012) erschienen. 

Public Opinion GmbH
Institut f. Sozialforschung
Mail: offi ce@public-opinion.at
http://www.public-opinion.at

In Zeiten wie diesen sind wissenschaftliche 
Dienstleistungsunternehmen, die gesell-
schaftliche Herausforderungen analysieren 
und Lösungen anbieten können, gefragt. 

Wissenschaft darf nichts beschönigen und 
nichts verschleiern.  Sie ist der Wahrheit ver-
pfl ichtet.  

In Public Opinion haben Sie den richtigen 
Ansprechpartner gefunden. Wir scheuen uns 
nicht, „heiße Eisen” anzupacken - zum Wohle 
der Gemeinschaft. Unsere Auftraggeber aus 
dem öffentlichen Bereich wissen dies zu 
schätzen. 

Kontaktieren Sie uns!

Markt- und Meinungsforschung 
Kommunal-/Regionalberatung 

Evaluation und Qualitätsverbesserung

Ihre Meinung ist unser Anliegen!
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Mentiologie

Integrität und 
Lüge
von Peter Stiegnitz

„Integrität und Lüge“: Zwei entgegen gesetzte Be-
griffe, die miteinander nichts zu tun haben. Zu-
mindest nicht auf den ersten Augenblick. 
Wir Soziologen sollten allerdings mehr riskieren 
als nur einen ersten Blick. Mit dem zweiten, und 
weiteren, beginnt das, was der Autor dieser Zei-
len „Sozialanalyse“ nennt, die er – vor unendlich 
vielen Jahren – im berühmten Kölner Uni-Institut 
für Soziologie nach einer Korrespondenz mit Max 
Horkheimer gelernt hat.

Einige  Defi nitionen
„Integrität“ wird landläufi g (und im Duden) mit „Un-
versehrtheit“ und sogar mit „moralisch-ethische In-
taktheit des Charakters eines Menschen“, aber auch 
mit „Unbestechlichkeit“, „Unbescholtenheit“ und 
sogar mit „Makellosigkeit“ gleichgesetzt.

„Lüge“ defi nieren wir in der Mentiologie, in der 
„Lehre von der Lüge“ mit der bewussten Abwen-
dung von der Wirklichkeit. Dabei sprechen wir von 
der „Selbstlüge“ (wir belügen uns selbst), „Fremd-
lüge“ (wir belügen wenige, eine kleine Anzahl von 
Personen) und „Kollektivlüge“ (damit belügt man 
eine große, anonyme Masse in Werbung, Politik und 
Religion).

Auf die Frage: Warum lügen wir? gibt es auch eine 
kurze Antwort: Weil wir Angst haben; Angst vor 
Sanktionen der Eltern, Erzieher, des Chefs, Arztes 
und Finanzamtes – vor allem aber vor dem unver-
meidlichen Tod. Angst und Schwäche bestimmen 
und formen die Handhabung der Lüge, die Frequenz 
ihrer Anwendung. Je schwächer die psychischen Fo
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Funktionen (Wahrnehmung, Ge-
dächtnis, Denken) und je labiler die 
psychischen Kräfte (Trieb, Gefühl, 
Wille) sind, umso höher ist unser Lü-
genpegel. Auch die zweite Grundfra-
ge der Mentiologie nach der „mora-
lischen Grenze  -wieweit können wir 
mit der Lüge gehen? – gibt es gleich-
falls eine  kurze Antwort: Soweit wir 
mit unserer Lüge niemandem be-
wusst Schaden zufügen. Ergo: Medi-
kamenteneffekt – die jeweilige Dosie-
rung entscheidet. 

Praxis und Theorie
Gegensätze ziehen sich an; und das 
nicht nur in der Welt der Liebes- und 
sonstigen Paare. Wohl nirgends tref-
fen sich so entgegen gesetzte Begrif-
fe wie „Identität“ und „Lüge“  besser, 
leichter und erfolgsversprechender 
als in den Formationen der prakti-
schen Theorie und der theoretischen 
Praxis. Warum eigentlich? Weil es 
menschlich ist.  Integrität kann näm-
lich nie als „ad-absurdum“-Begriff im 
Leben verstanden und praktiziert 
werden; es gibt sicherlich keinen 
Mensch, dessen „Unbescholtenheit“ 
oder „Makellosigkeit“  das Falschpar-
ken erlaubt, der mit seinem Auto Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen noch 
nie überschritten, der ein öffentli-
ches Verkehrsmittel noch nie ohne 
einen gültigen Ausweis benützt hät-
te, der seinem Kind noch nie sagte: 
„Wenn Omi anruft, dann sag` , dass 
ich nicht zu Hause bin …“ Usw.,. usf.

Je mehr wir uns allerdings von dem 
Idealbild der Integrität entfernen, 
desto stärker meldet sich in uns 
ein wohlbekannter Affekt namens 
„Angst“. Die Angst, diese typische 
Verhaltensweise des Menschen – 
und sicherlich aller Lebewesen – be-
sitzt eine direkte Seitenverbindung 
zur Lüge. Die Angst – und nicht die 
Phobien – als biologische Abwehr-
Reaktion tritt immer vor neuen Situ-
ationen als Folge von Unsicherheit 
auf. Da hilft die Lüge. Zu den typi-
schen „Samariter-Funktionen“ der 
Lüge gehört nämlich auch die Angst-
bekämpfung. Die Angst wird in ihrem 

Anfangsstadium mittels der Lüge 
erfolgreich verdrängt. Die Pseudo-
Selbstberuhigung („Ich habe keine 
Angst!“) ist im Prinzip genauso eine 
Lüge wie die Schein-Stärkung („Mir 
kann nichts passieren!“). Ist die 
Angst jedoch so groß, dass sie nicht 
ohne weiteres mit Lüge und Verdrän-
gung zu bewältigen ist, so erwächst 
sie zu einer Phobie, die man nicht 
mehr weg lügen kann.

Überdimensionierte Ängste und 
Lügen treffen sich am häufi gsten in 
der „Kollektivlüge“. So werden, um 
nur ein Beispiel zu nennen, rassis-
tische Parolen über die „Minder-
wertigkeit“ Andersdenkender (oder 
Andersgläubiger) von den Angehö-
rigen weltlicher und religiöser tota-
litärer Systeme und Bewegungen in 
angst-aggressive Schübe verpackt, 
gierig aufgenommen. Auch in diesem 
krankhaften Stadium wirken Angst 
und Lüge gemeinsam und verstärken 
sich gegenseitig. Das ist der Stoff, 
aus dem die mörderische Waffe des 
Hasses gewebt wird.

Menschen, die Angst vor einer Min-
derung oder gar Verlust ihrer so-
zialen Sicherheit als Ausdruck ih-
rer Integrität und Identität haben 
(„Die Juden beuten uns aus!“, „Die 
Zigeuner bestehlen uns!“, „Die Ne-
ger vergewaltigen unseren Frauen 
und verführen unsere Kinder zum 
Rauschgift!“), greifen gierig nach 
den Ingredienzien der Kollektivlü-
ge. Faschisten, Nationalsozialisten, 
Kommunisten, Islamisten, Sektierer 
spielen gern und mehr oder weniger 
geschickt auf diesen Instrumenten 
von gesteigerten Lügen und Ängsten.

Die Integritätsfanatiker und die  
Wahrheitsapostel
Integrität als ethisches Postulat mag 
ein wunderschönes Ziel sein, sie ist 
jedoch in ihrer konsequenten Befol-
gung unrealistisch. Integritätsfana-
tiker sind wie Wahrheitsapostel; sie 
belügen sich und die anderen. Men-

Die Angst besitzt eine Die Angst besitzt eine 
direkte Seitenverbindung direkte Seitenverbindung 

zur Lüge.zur Lüge.

Torbogen mit der Aufschrift „Arbeit 
macht frei” im ehemaligen Gestapo-Ge-
fängnis des KZ Theresienstadt.  
(Foto: Sansculotte, wikimedia commons)

Integritätsfanatiker sind 
wie Wahrheitsapostel; 
sie belügen sich und 

die anderen.

schen, die behaupten, die „Wahr-
heit gepachtet“ zu haben, decken 
mit dieser unbeweglichen Wahrheit 
auch ihre Intoleranz zu. Sie reagieren 
abweisend gegenüber Argumenten, 
die sich mit ihrer Auffassung nicht 
decken, und leben in der ständigen, 
wenn auch unausgesprochenen 
Angst, ihre Selbstsicherheit zu ver-
lieren, die auf einer „Wahrheit“ grün-
det, die in Wirklichkeit nur ihren per-
sönlichen Blickwinkel darstellt.

Lüge und Integrität signalisieren eine 
Grenzsituation, die ihrerseits – als 
konkrete Vorbedingung – Grenzüber-
schreitungen voraussetzt. Von sol-
chen Grenzüberschreitungen sprach 
bereits der französische Ethnologe 
Arnold von Gennep (1873-1957), 
die unser gesamtes Leben, „unsere 
Dynamik“, wie Gennep es nannte, 
erfassen. Heute bezeichnen wir die 
Gennepschen Grenzüberschreitun-
gen als soziale Mobilität im Wechsel 
der Aufenthaltsorte, der Berufe, der 
Beschäftigung und des gesellschaft-
lichen Umfeldes. Hier, im theoreti-
schen Ansatz, spielt die Lüge – noch 
– keine Rolle.

Jedoch: Die grenzüberschreitende 
soziale Mobilität dieser Aktionen 
und Aktivitäten beeinträchtigt oft die 
gewohnte Ordnung unseres Lebens; 
manchmal kann sie sogar gefährden. 
Im Extremfall können unverarbeitete 
und unbewältigte Grenzüberschrei-
tungen ihre Opfer in die Obdachlo-
sigkeit treiben. Das sind – glückli-
cherweise – nur Einzelfälle.
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Um die Unsicherheiten, die durch 
die Unordnung der Grenzüberschrei-
tungen auftreten, abzuschwächen, 
werden unterschiedliche Riten ge-
schaffen, die als Abfederung oder als 
Pufferzone die sozialen Erschütterun-
gen mildern oder gar abfangen müs-
sen. Solche Riten und Rituale können 
entweder individuell- selbstrefl ektie-
rend sein und münden in selbstberu-
higenden Sätzen, wie „Ich bin ein mo-
derner Mensch, der fl exibel genug ist 
…!“, oder auch von kollektiver Art, wie 
die Mitgliedschaft in einer Ortskirche, 
in einer Freimaurerloge oder in einem 
Kanarienzüchterklub.

Sollten jedoch diese Riten und Rituale 
(politischer, religiöser, künstlerischer 
usw. Art) nicht greifen, so muss die 
Lüge psychisch stabilisieren. Vor allem 
bei den selbstrefl ektierenden Ritualen 
können erfolgreiche Selbstlügen oft 
Wunder wirken. Allerdings: Auch hier, 
wie überhaupt in der gesamten Mentio-
logie, ist die Dosierung entscheidend. 
Medikamentengleich kann die Lüge 
auch bei den Problemen der Grenz-
überschreitungen helfen oder auch läh-
men. Wird die Lüge intensiv, so über-
schreitet sie die „moralische Grenze“ 
der Selbst- und Fremdschädigung.

Wie sehr Integrität und Lüge auch im 
Arbeitsleben eine nicht unwesentliche 
Rolle spielen, beweist die alles andere 
als erfreuliche Lage der Freisetzungen, 
der Kündigungen, die wir gleichfalls 
als Grenzsituation bewerten können. 
An der Universität St. Gallen schloss 
der Schweizer Betriebswirtschaftler 
Sämi Berner eine hochinteressante 
Dissertation zum Themenkreis „Per-
sonalabbau“ ab. Dabei untersuchte er 
nicht nur Situation, Lage und Position 
der Gekündigten, sondern auch der 
Verbleibenden und stellte bei diesen 
– entgegen allen Erwartungen – keine 
Gefühle der Erleichterungen fest, son-
dern ganz im Gegenteil ausgeprägte 
und plötzlich ausgebrochene Schuld-
gefühle, aber auch Frustration und 
Zorn auf die Geschäftsleitungen. Diese 
negativen Gefühle änderten auch die 
Einstellung der Verbliebenen „denen, 

da Oben …“ gegenüber und das kei-
neswegs zum Vorteil des allgemeinen 
Betriebsklimas; sie zerstörten die Inte-
grität der Arbeitnehmer ihrem Unter-
nehmen gegenüber.

Welche Rolle spielt aber die Lüge in 
diesem Zusammenhang?  Vorsichtig 
formuliert können wir von „positiven“ 
und „negativen“ Selbstlügen spre-
chen. Während die „positiven“ be-
müht waren, die zunächst nur schwa-
chen Gefühle der Erleichterung zu 
stärken bzw. diese schein-rational zu 
begründen („Es ist kein Wunder, dass 
ich nicht gekündigt wurde …“), woll-
ten die negativen das – übrigens völlig 
unbegründete -  schlechte Gewissen 
beruhigen („Ich brauche keine Schuld-
gefühle zu haben …“). In beiden Fällen 
halfen die Lügen nur in einem sehr 
beschränkten Maße und konnten die 
gefährdete Integrität der Mitarbeiter 
dem Unternehmen gegenüber nur un-
genügend reparieren.  

Die psychische Belastung der nichtge-
kündigten Angestellten führte schluss-
endlich zu einer Minderung ihres In-
tegritätsgefühls dem Unternehmen 
gegenüber. Diese Minderung der Bin-
dung zum Unternehmen mündete bei 
gar nicht so wenigen Fällen in „innerer 
Kündigung“.  Bei einigen Personen half 
jedoch eine gewisse Art und Menge 
der Selbstlüge, die über selbstberu-
higende Sätze hinausging. Vor allem 
leitende Angestellte – über 50 – die 
fürchteten, Opfer der nächsten Kün-
digungswelle zu werden, stabilisierten 
und motivierten ihre innere Einstel-
lung mit zwei Faktoren: Einerseits ihre 
relativ lange Verweildauer in der Fir-
ma, andererseits ihre erworbene, vor 
allem praktische Qualifi kation.

Die Erfahrung zeigt, dass die im Schat-
ten der Globalisierung und Fusionie-
rung zunehmenden Freisetzungen 
durch die beiden Faktoren  der langen 
Firmenzugehörigkeit bzw. der höheren 
Qualifi kation nicht aufgehoben werden 
können. Trotzdem: Eine geschickt ein-
gesetzte und vor allem unterdosierte 
Selbstlüge minimierte die Angst vor Ar-
beitslosigkeit und stärkte die Integrität. 
Die wiederum mobilisierte alle Kräfte 
und erzielte Wirkungen, die man bisher 
nur bei Leistungssportlern kannte.

Die Integrität spielt sich nicht nur im 
persönlichen, privaten und im berufl i-
chen, sondern auch im gesellschaftli-

chen, im kollektiven Bereich ab. Daher 
fi nden wir zwischen der politischen 
Lüge und der sozialen Integrität oft 
entsprechende Berührungspunkte.

Die Prediger der politischen Kollektiv-
lüge fühlen sich „berufen“, uns unent-
wegt zu beglücken und bemühen sich 
unablässig – auch als „Wahrheitsfana-
tiker“ – die Welt wieder „in Ordnung“ 
zu bringen. Diese Großprediger der 
politischen Lüge wollen - Wundärzten 
und Unfallchirurgen gleich - die „aus 
den Fugen geratene“ Gesellschaft wie-
der „einrenken“. Das alles funktioniert 
ohne Lüge nicht. Daher bestehen ihre 
zielgerichteten und zweckgebundenen 
Mittel aus:
• der Schaffung, sich stets ausschlie-
ßender Gegensätzlichkeiten (Freund-
Feind Schema)
• der Ausgrenzung der „Anderen“
• der Kreierung von Sündenböcken
• der Mystifi zierung der Bedrohung 
und ihrer Vernichtung.

Rituale helfen oft bei der Rituale helfen oft bei der 
Abfederung sozialer Abfederung sozialer 

ErschütterungenErschütterungen

Um diese Ziele zu erreichen, benöti-
gen die Großprediger der Kollektiv-
lüge eine Art „Legitimierung“, diese 
ständige Begleiterin der politischen 
Lüge. „Legitimierung“ heißt für die 
Großverführer: Selbstlegitimierung. 
Ausgestattet mit einer charismati-
schen („Selbst-)Berufung fühlen sie 
sich verpfl ichtet, die Welt wieder in 
Ordnung zu bringen“.

Die Extremvariante der politischen 
Lüge mündet im ideologisch verord-
neten „Heldentod“. Die größten Ver-
führer, die uns zur Aufgabe unseres 
eigenen Lebens verleiten („dulce 
et decorum est pro patria mori“), 
scheuen genauso wenig vor der Um-
wandlung normaler Bürger zum Ka-
nonenfutter als auch vor dem geziel-
ten Genozid zurück.

***

„Legitimierung“ heißt für 
die Großverführer: 

Selbstlegitimierung. 

Peter Stiegnitz, Dr.phil.,Prof., Soziologe, 
emer. Prof. der Universität Budapest,
Begründer der Mentiologie (Lehre von der 
Lüge)
Vgl. auch soziologie heute, August 2009: In-
terview mit Peter Stiegnitz zur „Soziologie der 
Lüge“ – Erkenntnisse aus der Lügenforschung. 
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Bildung

Wenn Lehrende wieder 
zu Lernenden werden

von Wolfgang Sipos
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Studierende eines Lehramtsstudiums in der Berufspädagogik 
unterrichten berufsbegleitend an Berufsschulen oder berufs-
bildenden mittleren und höheren Schulen. Ihre Berufsbio-
grafi en weisen langjährige Erfahrungen in der Erwerbstätig-
keit auf und sie absolvierten bereits unterschiedliche und 
vielfältige Ausbildungen und Bildungswege. Aufgrund des 
Studiums nehmen sie wieder über einen längeren Zeitraum 
die Rollen der Lernenden ein. Da in verschiedenen Rollen 
unterschiedliche Verhaltensprinzipien gelten, treten dif-
ferenzierende Rollenerwartungen auf. Wolfgang Sipos be-
leuchtet in seinem Beitrag die besondere Herausforderung 
dieser LehramtsstudentInnen. 

Die Rollenvielfalt aus dem Blickwinkel Studierender 
eines Lehramtsstudiums in der Berufspädagogik

Erving Goffman beschreibt in seinem 
Buch „Wir alle spielen Theater“ die Selbst-
darstellung des Einzelnen in der Ge-
sellschaft in Analogie zum Theater.
Seine Vorgehensweise ist eher un-
strukturiert, weil er keine detaillier-
te Beschreibung einer Theorie, son-
dern lediglich eine „formale These“ 
der Interaktion gewinnen will. Seine 
vielfältigen Materialien stammen ei-
nerseits aus eigener Feldforschung 
und teilnehmender Beobachtung, 
andererseits aus Erfahrungsberich-
ten und Zeitungsartikeln. 

In Anlehnung an das Theater be-
schreibt Goffman die Rolle des Ein-
zelnen folgendermaßen: „Wenn der 
Einzelne eine Rolle spielt, fordert er damit 
die Zuschauer auf, den Eindruck, den er bei 
ihnen hervorruft, ernst zu nehmen. Sie sind 
aufgerufen zu glauben, die Gestalt, die sie se-
hen, besitze wirklich die Eigenschaften, die 
sie zu besitzen scheint, die Handlungen, die 
sie vollführt, hätten wirklich die implizit ge-
forderten Konsequenzen, und es verhalte sich 
überhaupt alles so, wie es scheint[…]” (vgl. 
Mörth, 2005, S. 81ff) und die soziale 
Welt als Bühne: „Die soziale Welt ist eine 
Bühne, eine komplizierte Bühne sogar, mit 
Publikum, Darstellern und Außenseitern, mit 
Zuschauerraum und Kulissen, und mit man-
chen Eigentümlichkeiten, die das Schauspiel 
dann doch nicht kennt“ (vgl. Goffman, 
1969, Vorwort von Dahrendorf, S. 8).

Der Begriff „Rolle” fi ndet im deut-
schen Sprachgebrauch in Redewen-
dungen und Phrasen häufi g Verwen-
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dung. Dies weist darauf hin, wie fest 
dieser Begriff in unserer Gesellschaft 
verankert ist und wie er bewusst 
oder unbewusst unser Verhalten 
lenkt.

Die Redewendung „Aus der Rolle 
fallen” zeigt, wie sehr unsere Gesell-
schaft von jedem einzelnen ein be-
stimmtes Rollenverhalten erwartet. 
Wenn sich jemand bei einer gesell-
schaftlichen Veranstaltung nicht den 
Regeln konform verhält, so könnte 
dies für ihn Ablehnung oder Zurück-
weisung durch die anderen zur Fol-
ge haben. Wenn jemand die von der 
Gesellschaft erwarteten Leistungen 
in einer bestimmten Rolle nicht zur 
Genüge erfüllt, so werden vielleicht 
andere feststellen, dass er „eine kläg-
liche Rolle spielt”, was wiederum be-
deuten könnte, dass er in den Augen 
der anderen an Achtung und Wert-
schätzung verliert. 
Jemand der sich mit seiner Rolle 
identifi ziert, sich mit ihr auseinan-
dersetzt und total von ihr ausgefüllt 
wird, der geht nach allgemeinem 
Sprachgebrauch „in seiner Rolle voll-
kommen auf”.
„Eine führende Rolle haben” deu-
tet daraufhin, dass überall dort wo 
Menschen zusammenleben, hierar-
chische Rollenstrukturen vorliegen, 
nach denen Tätigkeiten und Pfl ich-
ten aufgeteilt werden.

Man kann in eine Rolle hineingebo-
ren werden, aber auch in eine Rolle 
hineinwachsen oder es kann jeman-
dem eine Rolle zugeschrieben wer-
den. 
 
Studierende eines Lehramtsstudi-
ums in der Berufspädagogik un-
terrichten berufsbegleitend an Be-
rufsschulen oder berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen. Ihre 
Berufsbiografi en weisen langjährige 
Erfahrungen in der Erwerbstätigkeit 
auf und sie absolvierten bereits un-
terschiedliche und vielfältige Ausbil-
dungen und Bildungswege. Aufgrund 

des Studiums nehmen sie wieder 
über einen längeren Zeitraum die 
Rollen der Lernenden ein. Da in ver-
schiedenen Rollen unterschiedliche 
Verhaltensprinzipien gelten, treten 
differenzierende Rollenerwartungen 
auf. Diese Vielzahl an Rollenerwar-
tungen ist von etlichen Faktoren ab-
hängig und individuell unterschied-
lich ausgeprägt.
In der Erwachsenenbildung wird er-
wartet, dass die Teilnehmenden in 
der Lage sind zu lernen. Die geistige 
und körperliche Entwicklung ver-
läuft nach dem Philosophen Platon 
(427 – 347 v. Chr.) aber keineswegs 
parallel. Im Alter nehmen die kör-
perlichen Fähigkeiten ab, aber der 
Verstand und die Erfahrung steigen. 
Beim sogenannten Defi zit-Modell der 
1960/70er Jahre, das davon ausgeht, 
dass der Mensch trotz des biologi-
schen Abbaus der Lernfähigkeit in 
jedem Alter lernen kann, wird die An-
sicht von Platon bestätigt. Erwachse-
ne lernen nicht schlechter als Kinder 
oder Jugendliche, sie lernen teilwei-
se nur anders (vgl. Schräder-Naef, 
1991, S. 21).

Erwachsene lernen nicht 
schlechter als Kinder oder 

Jugendliche; sie lernen 
teilweise nur anders.

SchülerInnen- bzw. 
StudentInnenrollen werden 

auch nach Jahren der 
Nichtausübung aktiviert.

Nach dem Hirn- und Lernforscher Dr. 
Manfred Spitzer sind Lernprozesse 
in unterschiedlichen Lebensaltern 
ein wichtiger Gegenstand der Neu-
rodidaktik. Für die Erwachsenenbil-
dung ist besonders bedeutsam, dass 
hier ja schon Vorkenntnisse vorhan-
den sind. Gerade in dem Bereich ist 
es wichtig, die Studierenden dort ab-
zuholen, wo sie stehen (vgl. Spitzer, 
2010, S. 220). 

Die Rollenzuschreibungen und de-
ren Erwartungen ändern sich je nach 
Lebensphasen. In der Andragogik 
sind andere Interaktionen notwen-
dig als im Umgang mit jugendlichen 
Auszubildenden. Die Studierenden 
nehmen die Rollen (Verhaltensmus-
ter, die von Personen, wenn sie in 
einer bestimmten Umgebung oder 
in einer Gruppe funktionieren sollen, 
erwartet werden) von Lernenden in 

der Erstausbildung ein, haben aber 
durch zahlreiche Rollen aus unter-
schiedlichen Lebensbereichen und 
aufgrund des Lebensalters eine 
grundlegend andere Identität.

Weitere Rollen, die die Studierenden 
neben der Ausbildung ausüben:
• die Rolle des Lebenspartners 

bzw. der Lebenspartnerin
• die Rolle des Sohnes oder der 

Tochter bzw. des Vaters, der 
Mutter

• die Rolle des/der Lehrenden
• die Rolle des Kollegen bzw. der 

Kollegin
und viele mehr aus dem Lebens-
alltag.

Solche Rollen sind oft nicht kompati-
bel und können zu Konfl ikten führen. 
Jedes Individuum nimmt in der Ge-
sellschaft eine Vielzahl an Rollen ein, 
wodurch Rollenkonfl ikte entstehen.

Die Besonderheiten des Erwachse-
nenunterrichts in der Berufspäda-
gogik liegen unter anderem in der 
heterogenen Zusammensetzung der 
Lehramtsstudierenden, den Bedin-
gungen, die durch die Verbindungen 
von Berufstätigkeit und Unterricht 
hervorgerufen werden, den Rollen-
veränderungen der Erwachsenen, 
dem Erfahrungshintergrund, dem 
Umgang mit bzw. der Beziehung zur 
Zeit und einige andere Faktoren (vgl. 
Kidd 1979, S. 39ff).

Rollen, die Schüler/innen- bzw. Stu-
dentenverhalten generieren, werden 
auch nach Jahren der Nichtaus-

übung in der Phase der tertiären 
Sozialisation reaktiviert. Durch den 
Eintritt in das Studium der Berufspä-
dagogik erleben Personen, die „mit 
beiden Beinen im Leben stehen“, je 
nachdem wie die Rolle des minder-
jährigen Lernenden reaktiviert wird,  
mehr oder minder große Herausfor-
derungen im Lernalltag.

Widersprüchliche Erwar-
tungshaltungen an die 

jeweilige Rolle oder -über-
ladungen können zu einem 

Rollenkonfl ikt führen.
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Durch die neuen Rollen der Stu-
dierenden entstehen Erwartungen, 
nach denen sich ihr Handeln richtet. 
R. Dahrendorf bildete die Kann-, Soll- 
und Muss-Erwartungen. 

Aus der Sicht der Studierenden ha-
ben die KANN-Erwartungen meist 
einen untergeordneten Stellenwert, 
da es sich vorwiegend um Lehrver-
anstaltungen handelt, die freiwillig, 
daher intrinsisch absolviert werden. 
Dies wird belohnt, jedoch bei Nicht-
einhaltung nicht negativ bewertet. 
Bei den SOLL-Erwartungen wird 
schon das zugesprochene Rollen-
muster sichtbar, so wird eine aktive 
Teilnahme der Studierenden am Un-
terricht erwartet bzw. auch für die 
Erreichung der Lehrinhalte gefor-
dert. Ihre Einhaltung wird belohnt, 
ihre Nichteinhaltung negativ sanktio-
niert, allerdings nicht so hart wie bei 
Muss-Erwartungen.

Betrachtet man die MUSS-Erwartung, 
obgleich diese Formulierung negati-
ve Gefühle hervorruft, ist ihre Erfül-
lung unumgänglich. Die Studierenden 
müssen unter anderem während der 
Unterrichtszeiten anwesend sein und 
die erforderlichen Nachweise erfül-
len, um die Lehrveranstaltungen, aber 

auch schlussendlich das Studium po-
sitiv zu absolvieren (vgl. Dahrendorf, 
2010, S. 40ff).

Wenn jedoch zu viele Erwartungen 
in einer gewissen Zeit in einen Rol-
lenträger gesetzt werden, die er auf-
grund seiner beschränkten Kapazität 
nicht bewältigen kann, spricht man 
von einer Rollenüberladung (Über-
lastung). Ein gutes Beispiel für eine 
solche ist, wenn ein Lehrender von 
einem Studierenden, ohne vorher mit 
ihm darüber gesprochen zu haben, 
Aufgaben einfordert, die am selben 
Tag noch zu erledigen sind. Der Stu-
dierende hat jedoch ohnehin noch 
genug Rollenzuschreibungen, die am 
selben Tag noch zu bewältigen sind 
(vgl. Naase, 1978, S. 64ff).

An jeden Inhaber einer bestimmten 
Rolle werden bestimmte Erwartungen 
gestellt. Diese sind oft sehr vielfäl-
tig und verschieden. Widersprechen 
sich die Erwartungen oder kommt es 
zu einer Rollenüberladung, kann ein 
Rollenkonfl ikt entstehen. Daher ist es 
wichtig, dass die Person die im Rollen-
konfl ikt steht, diesen zuerst mit sich 
selbst austrägt und erst dann mit den 
anderen Betroffenen, da es ansonsten 
zu einer Konfl iktverschiebung hin zu 

An die Rolle eines erwachsenen 
Lehramtsstudierenden werden 
zahlreiche Erwartungen gestellt.
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Lehrende

KollegInnen

SchülerInnen

DirektorIn

Öffentlichkeit

Wirtschaft

einem nicht betroffenen Kollegen kom-
men kann (vgl. Kurtz, 1983, S. 24).

Hierbei wird grundsätzlich zwischen 
Inter- und Intra-Rollenkonfl ikt unter-
schieden. Der Inter–Rollenkonfl ikt 
besagt, dass jeder Mensch in mehre-
ren sozialen Systemen steht, z.B. als 
Mutter/Vater, Lehrer/in, Student/in, 
Freund/in, etc. und das kann zu Span-
nungen führen, wenn sich eine einzelne 
Rolle mit den anderen Rollen schwer 
oder gar nicht vereinbaren lässt. Der 
Intra–Rollenkonfl ikt bezieht sich auf 
den Rollenträger, wenn es ihm nicht 
gelingt Verhaltenserwartungen, die in-
nerhalb eines Systems an ihn gerichtet 
sind, in Einklang zu bringen. 

Beispiel: An die Rolle eines erwachse-
nen Lehramtsstudierenden werden Er-
wartungen seitens der Lehrenden, der 
Kollegen/innen, der Schüler/innen, des/r 
Direktors/in, der Öffentlichkeit, der Wirt-
schaft usw. gestellt. Diese Erwartungen 
sind aber nicht immer miteinander zu 
vereinbaren. Das bekannte Zitat: „Einem 
jedem Recht getan, ist eine Kunst die 
niemand kann.“ ist für den Intra-Rollen-
konfl ikt eine sehr treffende Aussage.
Unter rollenkonformem Verhalten wird 
ein Verhalten verstanden, das im Rah-
men des durch die Rolle vorgegebenen 
Spielraums bleibt. Als soziales Wesen 
verhält sich der Mensch in der Regel 
konform mit bestimmten Rollenerwar-
tungen. Jede Bezugsgruppe stellt be-
stimmte Ansprüche an das Verhalten 
des einzelnen. Werden konforme Er-
wartungen jedoch nicht erfüllt, spricht 
man von einem abweichenden Verhal-
ten. 

Wie bekommt man es zustande, dass 
der/die Träger/in einer Rolle die Ver-
haltenserwartungen erfüllt und somit 
kein abweichendes Verhalten ausübt?

Hierzu bedient sich die Gesellschaft 
grundsätzlich zweier Hilfsmittel. 
Negative Sanktionen wie Strafen sind 
dabei meist weniger effi zient als posi-
tive Sanktionen wie Belohnungen für 
erwünschtes Verhalten (vgl. Abels, 
2004, S. 82ff).

Merton ging auf Ressourcen ein, die 
die Rollenträger/innen auf Grund der 
unterschiedlichen Rollenerwartun-
gen haben, um mit solchen Konfl ik-
ten umgehen zu können. Der übliche 
Weg allen Rollenerwartungen gerecht 
zu werden, liegt darin Kompromisse 
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zu schließen. Werden die einzelnen 
Rollenerwartungen, die an Mitglieder 
der Gesellschaft gerichtet werden, zu 
„heterogen“, neigen diese in bestimm-
ten Situationen dazu, auf Distanz zu 
gehen, jedoch die Erwartungen zu er-
füllen, in anderen Fällen die komplet-
te Rolle zu negieren. Der unprofessi-
onellste Weg ist mit Spannungen des 
Rollenkonfl iktes zu leben.

Wie viele soziale Konfl ikte sind auch 
Rollenkonfl ikte nur schwer bis kaum 
zu lösen. Mit unterschiedlichen Stra-
tegien aber auch Ressourcen kann der 
Versuch gelingen, diese zu reduzieren 
oder zu vermeiden. Bei Nichterfüllung 
der Rollenerwartungen setzt man sich 
negativen sozialen Sanktionen aus, 
die den vernachlässigten Aspekten 
bzw. Rollen folgen. Eine andere Mög-
lichkeit ist der Versuch mit Einschrän-
kungen alle Erwartungen zumindest 
teilweise zu erfüllen (vgl. Merton, 
1995, 298ff).

Rollenlernen ist Teil der Sozialisation. 
Jede Person trägt eine Vielzahl von 
Rollen. Es gibt typische Rollensets 
(Merton) für bestimmte Stellungen 
im sozialen Raum. Ein Rollenset kann 
auch die Unterschiedlichkeit von Er-
wartungen an eine bestimmte Rolle 
von unterschiedlichen Interaktions-
partnern sein.

Der Umgang mit unterschiedlich zu-
gewiesenen Rollen im Berufsfeld der 
Berufspädagogik stellt im Sinne von 
LifelongLearning eine ständige Her-
ausforderung und somit Potenzial zur 
individuellen Weiterentwicklung dar. 
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soziologie heute veranstaltete erstmals den Schreibwettbewerb Soziologie. Alle Leserinnen und 
Leser wurden in der Zeit von Oktober 2011 bis Feber 2012 eingeladen, ihre Beiträge einzu-
senden. Das Thema war den TeilnehmerInnen freigestellt, es sollte jedoch einen engen Bezug 
zur Soziologie aufweisen.
Bis zum Einsendeschluss langten bei der Redaktion insgesamt 42 Beiträge ein. Die jüngste Teilnehmerin war noch 
Schülerin und 16 Jahre alt. Die Auswahl wurde den Jurymitgliedern nicht leicht gemacht, da die Bandbreite der The-
men relativ groß war und der Umfang der Arbeiten stark variierte. Als Bewertungskriterien wurden u.a. der Bezug 
zum Fach Soziologie, der Inhalt und die allgemeine Verständlichkeit herangezogen. Machen Sie sich selbst ein Bild. 
soziologie heute präsentiert Ihnen in dieser und in den folgenden Ausgaben die jeweils besten Beiträge.

Drei namhafte Verlage unterstützten mit Buchpreisen diesen Wettbewerb, wofür die Redaktion sich an dieser Stelle 
ganz herzlich bedankt. Es sind dies:
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1. Preis (Buchgutschein im Wert von Euro 50,-- + 100 Sonderdrucke))
Helga PELIZÄUS-HOFFMEISTER (Neue Partnerschaften jenseits der 60: Vom Tabu zum Siegeszug?)
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Isabel-Senita GIESENDORF (Visualisierte Wissenschaft)
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Raffael HIDEN (Der philosophische Maler und der soziologische Mediziner: Auf der Suche nach mirkosoziologischen Aspekten in Thomas Bernhards Debütprosa Frost)
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Neue Partnerschaften jenseits der 60
Vom Tabu zum Siegeszug?
von Helga Pelizäus-Hoffmeister

soziologie heute-Preisträgerin

Neue Partnerschaften jenseits der 60 sind seit „Wolke 9“ immer häufi ger Thema in den Medien. 
Die Darstellung eines Liebespaares von weit über 60 Jahren im Film schien vielen ein Tabu-
bruch, der zu zahllosen Diskussionen anregte. Wenn auch zögerlich, so zeigt nun auch die So-
ziologie Interesse am Thema. Und fragt sich – eine aufgrund des demografi schen Wandels ganz 
wichtige Frage – ob und wenn ja, was sich in den Partnerschaften Älterer verändert hat.

Demografi scher und gesellschaftli-
cher Wandel
Zum einen verändert die stetig stei-
gende Lebenserwartung die zeitlichen 
Gefüge einer Partnerschaft. Die Le-
benserwartung ist in den letzten 200 
Jahren von ca. 30 auf 80 Jahre gestie-
gen. Und wagt man – auf der Basis von 
Modellrechnungen – einen Blick in die 
Zukunft, dann wird sie in den hoch 
entwickelten Staaten auch weiterhin 
steigen. Vor diesem Hintergrund hat 
sich die durchschnittliche Ehedauer 
im Verlauf der letzten 100 Jahre nahe-

zu verdoppelt. Hat ein Paar beispiels-
weise im Jahre 1990 geheiratet, dann 
kann es damit rechnen, dass seine Ehe 
im Durchschnitt ca. 46 Jahre bestehen 
wird. 100 Jahre zuvor waren es noch 
ca. 23,4 Ehejahre (vgl. Beck-Gernsheim 
1993: 159).
 
Und auch die kontinuierlich sinkende 
oder gleichbleibend niedrige Geburten-
rate – und damit verbunden die immer 
kürzere Kinder-Betreuungszeit – hat 
Einfl uss auf die Partnerschaft. Denn der 
Lebensabschnitt, in dem keine eigenen 

Kinder mehr im Haushalt des Paares 
wohnen – die sogenannte „Empty-Nest-
Phase“ – wird nun mitunter zur längs-
ten Phase des Familienzyklus‘. Sie kann 
mehr als 40 Jahre umfassen. 

Zu keiner Zeit gab es längere Partner-
schaften als heute und zugleich ist 
das Zusammenleben eines Paares mit 
seinen Kindern kürzer denn je. Und 
diese langen Ehen, die heute (noch) 
den größten Teil der Partnerschaf-
ten Älterer ausmachen, enden häufi g 
erst mit dem Tod eines Partners. Aber 
auch Scheidungen nach 25 und mehr 
Ehejahren werden heute immer selbst-
verständlicher. Ihre Zahl hat sich von 
1960 bis 1990 vervierfacht (vgl. Backes, 
Clemens 2003: 72). Und heute betreffen 
10,5% aller Scheidungen Ehen, die über 
26 Jahre Bestand hatten. Sogar Schei-
dungen jenseits der 75 Jahre sind keine 
Seltenheit mehr.  

Wie kann diese Entwicklung erklärt wer-
den? Einerseits dürften die Maßstäbe 
junger Erwachsener bei ihrer Partner-
wahl im Alter an Bedeutung verloren ha-
ben und anderen Ansprüchen gewichen 
sein. Zudem konzentrieren sich Männer 
mit zunehmendem Alter verstärkt auf 
ihre Beziehung, während Frauen stärke-
re Autonomiebestrebungen zeigen, was 
häufi g Auslöser partnerschaftlicher 
Konfl ikte ist. Oder die individuellen 
Entwicklungen der Partner verlaufen 
so unterschiedlich, dass massive Span-
nungen entstehen. Ein weiterer Grund 
ist, dass frühere Trennungswünsche oft 
hinausgeschoben werden, bis die Kin-
der ein gewisses Alter erreicht haben 
(vgl. Fooken 1995). 

soziologie heute
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Vor dem Hintergrund von Scheidung 
und Verwitwung entsteht bei vielen 
Älteren der Wunsch nach einer neu-
en Partnerschaft. Ausnahmen zeigen 
sich hin und wieder bei denen, die ei-
nen Partner bis zu seinem oder ihrem 
Tode gepfl egt haben und diese große 
Belastung nicht noch einmal erleben 
möchten. Motive für neue Partner-
schaften sind vor allem das Bedürfnis 
nach Versorgung, Zuneigung und Lie-
be, die Flucht vor der Einsamkeit und 
der Wunsch nach Geselligkeit. 

Heute stellen die nichtehelichen Part-
nerschaften Älterer – neben den langen 
Ehen – eine wichtige und in Zukunft 
aufgrund steigender Scheidungszahlen 
wahrscheinlich noch wichtiger werden-
de Beziehungsform dar. Dabei scheint 
der Wunsch nach dieser Beziehungs-
form bei Männern größer als bei Frauen: 
Denn es leben fünfmal so viele Männer 
wie Frauen in nichtehelichen Partner-
schaften (vgl. Backes, Clemens 2003: 69). 

Aber nicht nur nichteheliche Partner-
schaften, auch die steigende Zahl der 
(Wieder-)Verheiratungen im Alter ver-
weist auf die hohe Bedeutung einer 
Partnerschaft auch für Ältere. 2010 
haben knapp 30.000 Ältere jenseits der 
55 geheiratet, das sind knapp 8% aller 
Eheschließenden des Jahres. Davon 
waren 38 zwischen 90 und 95 Jahren 
und sogar noch 12 zwischen 95 und 
100 Jahren (Stat. Bundesamt 2010).  

Es zeigen sich allerdings große Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen: 
Während Männer bis ins hohe Alter zum 
überwiegenden Teil in einer Partner-
schaft leben, zeigen Frauen hierzu eine 
geringere Neigung. Häufi g schätzen sie 
ihre Selbständigkeit und ihre fi nanzielle 
Unabhängigkeit und erleben das Single-
Dasein als sehr zufriedenstellend. Und 
ein weiterer Grund ist einleuchtend: 
Ohne eine Partnerschaft können sie den 
von ihnen häufi g als einengend erlebten 
klassischen Geschlechterrollenarrange-
ments entgehen (vgl. Wickert 1990:17). 

Insgesamt leben etwa 32% der über 
60-Jährigen allein. 

Neue Partnerschaften im Alter werden 
heute – als Folge veränderter Vorstel-
lungen vom Alter – zunehmend gesell-
schaftlich anerkannt. Während bis weit 
in die 1970er Jahre hinein ein Altersbild 
vorherrschte, das den Älteren den ge-
sellschaftlichen Rückzug, das Ausschei-
den aus dem aktiven Teil des Lebens 
nahelegte, ist das heutige Altersbild auf 
Aktivität ausgerichtet: Heute gilt ein 
aktives, erfolgreiches und engagiertes 
Alter als „normal“ und wünschenswert 
(Backes 2008: 66). Die Phase des Alters 
wird als eine des (zweiten) Aufbruchs 
verstanden, die durch eine Vielfalt von 
Handlungsmöglichkeiten bestimmt ist, 
die genutzt werden will bzw. soll. Ge-
rade die „Jungen Alten“ gelten hier als 
Vorreiter, denn sie zeichnen sich durch 
hohe Aktivität, durch das Verwirkli-
chen vieler Interessen und durch ihr 
großes Engagement aus. 

Und vor dem Hintergrund dieses ak-
tuellen – politisch gewollten – Alters-
bildes kann auch das Eingehen einer 
neuen Partnerschaft jenseits der 60 als 
eine Form des Engagements, als eine 
einschneidende Umorientierung im 
Leben begriffen werden, die zum per-
sönlichen Wachstum beider Partner 
beitragen kann.

Subjektives Erleben 
Zur Qualität nichtehelicher Partner-
schaften Älterer gibt es bislang we-
nig gesichertes Wissen. Folgende Er-
kenntnisse beziehen sich daher auf 
(wieder-)verheiratete Paare. In unter-
schiedlichen Studien bezeichnen sich 
ca. 80-90% der älteren Paare als glück-
lich bzw. als sehr zufrieden (vgl. z.B. 
Fooken, 1995). Männer beschreiben 
sich generell mit ihrer Partnerschaft 
als zufriedener als Frauen, was darauf 
zurückgeführt werden kann, dass sich 
Frauen stärker mit Beziehungspro-
blemen aus-einandersetzen, während 
Männer diese weniger wahrnehmen 
oder ihnen aus dem Weg gehen. In den 
lang andauernden Ehen haben die As-
pekte emotionale Sicherheit und Lo-
yalität größere Bedeutung für die Zu-
friedenheit als sexuelle Intimität, was 
sie von den neuen Partnerschaften 
unterscheidet.

Eine neue Partnerschaft im Alter un-
terscheidet sich meist von der vorhe-
rigen. Sie wird oft als tiefer und erfül-

lender erlebt, was u.a. auf das Freisein 
von zahlreichen äußeren Verpfl ich-
tungen zurückgeführt werden kann. 
Die Reaktionen des sozialen Umfeldes 
werden von den Älteren meist als po-
sitiv erlebt. Vor allem von den eigenen 
Kindern wird die Partnerschaft häufi g 
unterstützt und als Entlastung wahrge-

soziologie heute

2010 haben knapp 30.000 Ältere jenseits der 
55 geheiratet. (Foto: Ingrid Ruthe, pixelio)

Motive für neue 
Partnerschaften sind vor 
allem das Bedürfnis nach 
Versorgung, Zuneigung 

und Liebe, die Flucht vor 
der Einsamkeit und der 

Wunsch nach Geselligkeit. 

Die Zahl der Älteren 
jenseits der 50, 

die „online“ nach einem 
Partner sucht, steigt stetig.

nommen.  Kennen lernen sich die Paa-
re überwiegend bei Veranstaltungen, 
aber auch durch Freunde und Bekann-
te oder am Arbeitsplatz. Interessant 
ist, dass die Zahl der Älteren jenseits 
der 50, die „online“ nach einem Part-
ner sucht, stetig steigt. Derzeit liegt 
sie bei etwa 30%, wohingegen nur 7% 
der unter 29-Jährigen auf diesem Wege 
nach einem Partner suchen (vgl. Elite-
partner 2011: 7).

In der neuen Partnerschaft hat der 
Wunsch nach gemeinsamen Unterneh-
mungen und Gesprächen eine beson-
ders hohe Bedeutung. Aber der Partner 
wird auch als der Mensch angesehen, 
den man liebt und auf den man sich 
verlassen kann. Bemerkenswert ist die 
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hohe Zahl der Älteren, die ihre neue 
Partnerschaft als ihre „glücklichste“ 
bezeichnet. Ihre Erwartungen haben 
sich in hohem Maße erfüllt und die 
meisten erleben ihren Partner als den 
Idealpartner (vgl. Wickert 1990: 25). 
Zwar sagen viele, dass es manchmal 
schwer falle, sich auf die Eigenheiten 
des neuen Partners einzustellen. Den-
noch berichten nur wenige von ernst-
haften Auseinandersetzungen. 

Die Konfl iktlösungsstrategien älterer 
Paare unterscheiden sich von denen 
jüngerer: Weit häufi ger als in früheren 
Beziehungen werden Probleme nun 
besprochen und es wird gemeinsam 
nach Lösungen gesucht. Die Partner 
geben seltener nach, ohne das Prob-
lem zur Sprache gebracht zu haben 
und sie gehen auch seltener ihre ei-
genen Wege. Dies lässt den Schluss 
zu, dass sie häufi g gemeinsam eine 
konstruktive Form der Bewältigung 

von anstehenden Problemen gefun-
den haben. Sexualität hat eine hohe 
Bedeutung für das Selbstwertgefühl, 
das Erleben von Geborgenheit und 
Partnerschaft und sie ist für alle eine 

soziologie heute

Weit häufi ger werden 
Probleme besprochen und 
gemeinsam nach Lösungen 

gesucht.

wichtige Quelle für Wohlbefi nden. Den-
noch war die Sexualität Älterer lange 
Zeit kein Forschungsthema. Man war 
davon ausgegangen, Ältere hätten 
keine Sexualität und darum wurde sie 
auch nicht erforscht. Neuere Unter-
suchungen haben indessen ergeben, 
dass Sexualität für Ältere genauso 
wichtig ist wie für Jüngere und wie bei 
Jüngeren einer Vielzahl von Einfl üssen 
unterliegt (Bucher 2009:45). Soziale 
Faktoren wie beispielsweise eine feh-
lende Partnerschaft beeinfl ussen sie 
am stärksten, indem sie sie verhin-
dern. Sexuelle Inaktivität wird nur sel-
ten mit dem Alter begründet. Sie hängt 
stark von der Länge der Partnerschaft 
ab. Ältere Paare in jungen Beziehungen 
führen in der Regel ein deutlich akti-
veres Sexualleben als ältere Paare in 
Langzeitbeziehungen. Es wird davon 
ausgegangen, dass ca. zwei Drittel der 
älteren Paare sexuell aktiv sind (vgl. 
Beutel et al. 2009: 34).  

Auch die Zufriedenheit mit der eige-
nen Sexualität korreliert nicht mit 
dem Alter. Ebenso wie altersbedingte 
hormonelle, anatomische und neuro-
nale Veränderungen nichts über das 
sexuelle Erleben und Verhalten der 
Älteren aussagen. Individuelle Anpas-
sungen der Erwartungen an sich ver-
ändernde körperliche Bedingungen 
und entwickelte Copingstrategien wer-
den als Gründe hierfür angesehen (vgl. 
Bucher 2009: 57f). So sind beispiels-
weise körperliche Zärtlichkeiten wie 
Streicheln und Schmusen häufi g ein 
zufriedenstellender Ausweg bei krank-
heitsbedingt fehlenden Möglichkeiten 
zum Geschlechtsverkehr. Obwohl es 
geschlechtsspezifi sche Unterschie-
de beim Wunsch nach Sexualität gibt 
– bei Männern ist er deutlicher aus-
geprägt als bei Frauen – berichtet die 
überwiegende Mehrheit der Älteren, 
mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin 
eine akzeptable Einigung gefunden zu 
haben. Sie sind sich einig, dass Sexu-
alität eine „Quelle der Freude“ ist, die 
sie bewusst in ihr Leben einbauen und 
die einen Teil ihrer Persönlichkeit aus-
macht (vgl. Wickert 1990: 29). 

Bemerkenswert ist auch, dass sich Äl-
tere in Partnerschaften, im Gegensatz 
zu älteren Singles, deutlich mehr von 
ihrer Zukunft erwarten. Sie schmieden 
viele Pläne für Reisen und Unterneh-
mungen, beschäftigen sich aber auch 
intensiv mit möglichen negativen zu-
künftigen Ereignissen. Die Mehrheit 

der älteren Partner will möglichst alt 
werden. Während einige eher bedrückt 
sind, weil ihre Partnerschaft nicht 
mehr so lange dauern kann, versucht 
der überwiegende Teil, dafür umso 
intensiver zu leben. Ihr Zeiterleben 
ist stark gegenwartsbezogen. Sie le-
ben im Hier und Jetzt und – wie eine 
Ältere betont – „Wir sind bemüht, aus 
einem Frühstück, einem Abend oder 
gar einem Sommertag das Beste zu 
machen.“ (vgl. ebd., 33)

Es kann resümiert werden: In den letz-
ten Jahrzehnten hat sich in der Tat sehr 
viel verändert in den Partnerschaften 
Älterer. Und die Chancen stehen gut, 
dass immer mehr Menschen jenseits 
der 60 eine neue Partnerschaft als ei-
nen Gewinn und eine zweite Chance 
für ihr Leben begreifen. 
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Technik, Risiko- und Unsicherheitssoziolo-
gie und Allgemeine Soziologie.
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Public Observer
Gelingt Befreiung von kollektivem Stockholm-Syndrom?

von Bernhard  Martin

Jüngst bezeichnete Österreichs nicht 
gerade zimperliche Innenministerin 
den Fall Natascha Kampusch als ei-
nen der „tragischsten Kriminalfälle 
der Geschichte“. Die persönliche Tra-
gik der jungen Frau, die als 12jähriges 
Mädchen entführt wurde und nach 
acht Jahren Freiheitsentzug seit ihrer 
Flucht vor vier Jahren die Nation me-
dial mit ihrer Vergangenheitsbewälti-
gung beschäftigt, beschreibt auch eine 
gesellschaftliche Dimension, die den 
österreichischen (Rechts-)Staat in sei-
nen Grundfesten unterminiert. Eine 
Vielzahl dubiose, juristisch ungeklärte 
Indizien lassen den ersten Prozess, der 
hierzulande mit der gern gepfl ogenen, 
weil bequemen Einzeltätertheorie ab-
geschlossenen wurde, partout nicht 
gut sein. Nun soll sogar das US-ame-
rikanische FBI die Ermittlungen neu 
aufrollen und dabei helfen, vermutete 
Mittäter dingfest zu machen. Auf kol-
lektiver Ebene vertrüge auch das Volk 
einen Anstoß, um aus seinem Wahrneh-
mungsverlust aufzuwachen, der die Un-
treue der herrschenden Elite ungestraft 
zulässt.

Der Begriff Stockholm-Syndrom geht 
auf die fünftägige Geiselnahme von vier 
Bankangestellten in der schwedischen 
Hauptstadt im August 1973 zurück. Er be-
schreibt das psychologische Phänomen 
bei Menschen, die absolutem Kontroll-
verlust ausgesetzt sind, mit ihren Peini-
gern sympathisieren bis kooperieren und 
diese selbst nach Ihrer Befreiung vertei-
digen. Eine Diagnose bzw. eine Zuschrei-
bung, welche auch Natascha Kampusch 
anhaftet, seit sie von ihren Beratern dazu 
motiviert wurde, zu umfangreichen Inter-
views anzutreten und zahlreiche Medi-
enproduktionen mitzugestalten. Sehr zu 
ihrem psychischen Leidwesen aber auch 
zur Belästigung der Öffentlichkeit, die 
den seelischen Verwerfungen eines wei-
teren heimischen „Promis“ in Wort und 
Bild beiwohnen muss. 

Mehr als der individuelle Kampf eines 
von eigenen und fremdverursachten 
Zwängen gepeinigten Opfers um den Er-
halt eines Restes von Selbstwert inter-
essiert die Öffentlichkeit allerdings jene 
sozialen wie forensisch relevanten Tat-
sachen, welche den kulturellen Rahmen 
dieses typisch österreichischen Falles 

beschreiben: Allen voran eine unheimli-
che Serie von zweifelhaften „Ermittlun-
gen“, deren willkürliche Beschränkung 
von staatsanwaltschaftlich bzw. politisch 
motivierter Seite nun – nach wiederholten 
Evaluierungen – die Wiederaufnahme des 
Strafverfahrens erfordert. 

Kampuschs Vater hat vor wenigen Wo-
chen bereits eine Zivilklage gegen den 
von Prozessinsidern als Mittäter des toten 
Entführers Wolfgang Priklopil vermuteten 
Ernst H. eingereicht. (Erst) im kommen-
den Herbst sollen die Zeugeneinvernah-
men beginnen. – Es überrascht den geüb-
ten Justizbeobachter gar nicht, dass der 
Angeklagte ausgerecht vom bekannten 
Rechtsanwalt Manfred Ainedter vertreten 
wird, der auch in einem anderen Fall von 
offenkundigem Staatsnotstand – u.a. die 
Verantwortlichen für die Buwog-Privati-
sierung – die beschuldigte Seite verteidigt.

Ein Land im Staatsnotstand
Das Parlament evaluiert gegenwärtig nicht 
nur die Causa Kampusch. In einem anderen 
Gremium untersuchen Abgeordnete aller 
Parteien eine Unzahl von Korruptionsfällen, 
die den Filz zwischen Politik, Wirtschaft 
und Lobbying-Agenturen überdeutlich er-
kennen lassen. Justiz und Polizei scheinen 
aber alles andere eher zu verfolgen, als 
offensichtlichen Amtsmissbrauch zu be-
strafen. – Die Medien, als vierte Gewalt im 
Staat, können selbst eklatantestes Fehlver-
halten allenfalls als „schiefe Optik“ benen-
nen und zelebrieren als ceterum censeo 
die Unschuldsvermutung. – Richter und 
Staatsanwaltschaft legen bei soviel vermu-
teter Unschuld sogleich die Arbeit nieder, 
wie entweder umgehende Verfahrensein-
stellungen oder endlose Verfahrensdauern 
vermuten lassen.

Doch das österreichische Korruptions-
biotop dürfte bald kippen. In Zeiten wach-
sender Ungeduld seitens internationaler 
Finanzmärkte mit dem Fehlversagen der 
nationalen Politik fällt eine politische No-
menklatura nach der anderen, diesseits wie 
jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs. 
So wie in Ungarn und der Slowakei mehr 
und mehr bekannt wird über international 
vernetzte Seilschaften, die Privatisierungs-
erlöse außer Landes schafften, so verdich-
ten sich die Informationen, dass auch Ös-
terreichs „Nomenklatura“ gedeckt durch 
Bankgeheimnis und Verschwiegenheits-

pfl ichten aller Art seit Jahren in betrügeri-
scher Absicht Volksvermögen verschiebt.

Schocktherapie gegen Korruption
Da in Österreich aber echte Gewaltentei-
lung mangelt und im öffentlichen Dienst, 
im halbstaatlichen Bereich sowie in 
führenden Unternehmen der Privatwirt-
schaft jeder jeden – häufi g als Duz-freund 
– kennt, wird es ohne Druck von inter-
nationaler Seite keine Verurteilung und 
auch keine Rückerstattung von betrüge-
risch veruntreuten Mitteln geben. – Man 
denke nur an den im März vom Justizmi-
nisterium vorgelegten Gesetzesentwurf 
zur Korruptionsbekämpfung, der nach 
furioser Kritik von einer rücktrittsreifen 
Ministerin zurückgezogen wurde: anstatt 
gegen Korruption und Geldwäsche mit 
aller Strenge des Gesetzes vorzugehen, 
sollten künftig auch der Schuld dringend 
verdächtigte Täter die außergerichtli-
che Diversion – gegen Obolus – wählen 
dürfen anstatt Gerichtsprozess und Stra-
fe befürchten zu müssen. Wer da nicht 
an Ablasshandel denkt, der hat im Ge-
schichtsunterricht nicht aufgepasst.

Der seit Jahr und Tag herrschende Staats-
notstand aufgrund der Umtriebe mächti-
ger Kreise, die sich im stillen Kämmerlein 
absprechen, übersteigt unser Vorstel-
lungsvermögen. Für Bürger und Bürge-
rinnen einer demokratischen Republik 
(welche nicht DDR heißt), die nicht unter 
Stockholm-Syndrom leiden und korrupte 
Autoritäten ablehnen, ist die Grenze der 
Zumutbarkeit längst überschritten. Es ist 
höchst an der Zeit, unabhängige Unter-
stützung wie durch das FBI gegen staats-
unterminierende, die Gesellschaft schä-
digende Kräfte heranzuziehen – über den 
Fall Kampusch hinaus. Denn die „Insel 
der Seligen“ (© Papst Paul VI. über Ös-
terreich) ist eine Generation nach dieser 
Diagnose zur Oase für korrupte Soziopa-
then geworden.

Die Entfremdung zwischen den „Spitzen 
der Gesellschaft“ und dem Volk ist heute 
wieder so groß wie in faschistischer Ver-
gangenheit. Es braucht einen Akt kollek-
tiver Befreiung von unheilbar autoritären 
Charakteren im öffentlichen Dienst und 
ihren kriminellen Handlangern – bevor 
die Republik zum Schurkenstaat mutiert.

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender Mediensoziologe in Wien.
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Als Soziologe bei 
Europol
von Siegfried Kammhuber

Beruf

Europol ist die Strafverfolgungs-
behörde der Europäischen Union 
(EU) mit Amtssitz in Den Haag (Nie-
derlande). Diese Behörde befasst 
sich mit dem Sammeln, Sichten, 
Analysieren und Weiterleiten von 
Erkenntnissen über Kriminalität. 
Das Ziel von Europol ist es, die Lei-
stungsfähigkeit der zuständigen 
Behörden der Mitgliedsstaaten 
der EU und ihre Zusammenarbeit 
zur Verhütung und Bekämpfung 
schwerer international organisier-
ter Kriminalität (OK) und des Ter-
rorismus zu verbessern. In dieser 
polizeilichen Organisation fi nden 
Soziologen nur unter bestimmten 
Voraussetzungen eine berufl iche 
Verwendung. 
Siegfried Kammhuber war insge-
samt 102 Monate bei Europol und 
schildert hier seine Eindrücke.Das neue Europol-Hauptquartier in Den Haag (Foto: Europol)

Geschichte und Mandat von Europol
Die Geschichte von Europol geht auf 
den Maastrichter Vertrag vom 7. Fe-
bruar 1992 zurück, bei dem die Ein-
richtung eines Europäischen Polizei-
amtes (Europol) beschlossen wurde. 
Eine im Umfang auf Drogen begrenzte 
Tätigkeit wurde im Januar 1994 auf-
genommen - als Europol-Drogenstelle 
(EDS). Zug um Zug kamen weitere 
Kriminalitätsbereiche hinzu (illegale 
Immigration, Menschenhandel, Pros-
titutions-Netze, Kinderpornographie, 
Kfz-Verschiebung, Fälschung von ba-

ren und bargeldlosen Zahlungsmitteln, 
Waffenschmuggel, Korruption, Com-
puterkriminalität, Wirtschaftskrimina-
lität, Terrorismus, Geldwäsche). Am 
1. Juli 1999 konnte Europol in vollem 
Umfang seine Tätigkeit aufnehmen. 

Bedingung für eine aktive Involvie-
rung von Europol ist, dass eine krimi-
nelle Organisationsstruktur vorliegt 
und mindestens zwei Mitgliedsstaaten 
von den Aktivitäten dieser kriminel-
len Organisation betroffen sind. Hinzu 
kommt, dass Europol erst dann aktiv 

werden kann, wenn von den betroffe-
nen Staaten ein Ersuchen um Mitar-
beit vorliegt UND wenn bei Europol 
entsprechende Kapazitäten frei sind.

Untergliedert war Europol während 
meiner Zeit in die Bereiche: 
• Information und Technologie 

(mit Unterabteilungen),
• Schwerkriminalität (eine Unter-

abteilung davon ist die Analyse-
Einheit),

• Amtsführung und Verwaltung 
(mit Unterabteilungen). 
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Management und Kontrolle
Europol ist nicht einem bestimmten 
Staat, sondern dem Rat der euro-
päischen Justiz- und Innenminister 
verantwortlich. Dieser Rat übt die 
Kontrolle über Europol aus (Ernen-
nung des Direktors und seiner Stell-
vertreter, Genehmigung des Haus-
halts). Die Kontrolle der Einhaltung 
des Datenschutzes erfolgte durch 
jeweils zwei Datenschutzbeauftragte 
der einzelnen Mitgliedsstaaten.
  
Art der Unterstützung durch Europol
Die Unterstützungsleistungen von 
Europol waren geregelt und beinhal-
teten:
• die Ermöglichung eines raschen 

und effi zienten Informations-
austausches zwischen den Ver-
bindungsbeamten, welche von 
den Staaten zu Europol entsandt 
wurden;

• Erstellung von operativen Ana-
lysen zur Unterstützung von Er-
mittlungen;

• Erstellung von strategischen Be-
richten und Kriminalitätsanaly-
sen;

• Bereitstellung von Expertenwis-
sen und technischer Unterstüt-
zung bei Ermittlungen und ope-
rativen Einsätzen innerhalb der 
EU – unter der fachlichen und 
rechtlichen Verantwortung der 
jeweiligen Mitgliedsstaaten.

Darüber hinaus unterhielt Europol 
operative bzw. strategische Abkom-
men zu weiteren Staaten und inter-
nationalen Organisationen.

Technische Ausstattung
Das Europol-Computersystem war 
unter den Bedingungen der grenz-
überschreitenden OK-Bekämpfung 
entwickelt worden und wurde den 
daraus erwachsenden Bedürfnissen 
kontinuierlich angepasst. Die Haupt-
bestandteile waren: 
• ein Informationssystem,
• ein Analysesystem,
• ein Indexsystem.

Den Bediensteten stand eine Fülle 
von Informationstechnologien (IT; 
Hardware und Software) inklusive 
spezialisierte Unterstützungs-Sach-
gebiete zur Verfügung.

Personal von Europol
Europol-Verträge waren ausschließ-
lich zeitlich limitiert. Für zivile Pos-

ten galt die Regel „vier plus mögli-
cherweise weitere vier Jahre“, also 
maximal acht Jahre; für Personal 
aus dem polizeilichen Bereich galt 
„vier plus möglicherweise weitere 
fünf Jahre“, also maximal neun Jah-
re.  Diese Zeitspanne wurde jedoch 
kaum von KollegInnen ausgeschöpft.

Qualifi kations-Anforderungen 
Die erfolgreiche Bewerbung und Mit-
arbeit bei Europol erforderte neben 
langjährigen Erfahrungen und guten 
Kenntnissen im künftigen Tätigkeits-
bereich vor allem auch Qualifi katio-
nen, welche die Spezialisierung auf 
einen einzigen vorgängigen Tätig-
keitsbereich oder ein einziges be-
stimmtes universitäres Fach im Nor-
malfall nicht bietet:
Da Englisch die inoffi zielle Arbeits-
sprache ist und bereits das Auswahl-
verfahren in Englisch zu absolvieren 
war, sollte man diese Sprache gut be-
herrschen (Europol-intern wurden 
zudem Kurse in „Business English“ 
angeboten);

Europol ist in Den Haag angesiedelt; 
deshalb sollte man zumindest bereit 
sein, auch etwas Niederländisch zu 
lernen (Arzt, Zahnarzt, Behörden, 
Einkaufen usw.). Immer wieder er-
wies es sich als sehr hilfreich, wenn 
man in möglichst vielen Sprachen 
die gängigen Höfl ichkeitsfl oskeln 
im passenden Moment einbringen 
konnte – ein idealer Türöffner, der 
dazu beitrug, anfängliche Zurückhal-
tung beim Gegenüber abzubauen;

• Gewandtheit im Umgang mit 
Kolleginnen und Kollegen aus 
verschiedenen Staaten (aus ver-
schiedenen Kulturen, mit unter-
schiedlichen Perspektiven und 
Empfi ndungen – auch hierzu gab 
es Europol-intern einen speziel-
len Kurs);

• Ein hohes Maß an Kompromiss-
bereitschaft (denn an Projekten 
sind souveräne Staaten betei-
ligt, und es ist davon auszuge-
hen, dass Legaldefi nitionen und 
„Sicht der Dinge“ nicht immer 
harmonisiert sind);

• Flexibilität und Mobilität im Zu-
sammenhang mit internationaler 
Projektarbeit;

• Gute Beherrschung der nötigen 
IT (zahlreiche Kurse wurden Eu-
ropol-intern angeboten und wa-
ren zumeist obligatorisch);

• Wille zur steten Fortbildung (ent-
sprechende Kurse umfassten 
ein weites Spektrum und waren 
großteils obligatorisch);

• Nach Möglichkeit vorgängige Er-
fahrung in internationaler Behör-
den- oder Polizeiarbeit. 

 
Personal der Analyse-Einheit von 
Europol
Das Personal kam im Jahr 2005 aus 
17 EU Staaten, war im statistischen 
Mittel etwa 37 bis 38 Jahre alt und 
etwas mehr als ein Viertel (28 %) da-
von waren Kolleginnen. 

Aufgrund der persönlichen Werde-
gänge war in der Analyse-Einheit eine 
breite Auswahl sachdienlicher Quali-
fi kationen gebündelt: Die Mehrzahl 
der Kollegen oder Kolleginnen hatte 
einen Fachhochschul- oder Universi-
tätsabschluss. Studienfächer waren 
schwerpunktmäßig Jura, Linguistik, 
Politikwissenschaften, Informatik, 
Kriminologie, Erziehungswissen-
schaften, Sozialwissenschaften (in-
klusive Soziologie), Kunstwissen-
schaft. Ebenfalls die Mehrzahl der 
Kollegen oder Kolleginnen hatten 
eine Vollzugsdienst-Ausbildung ab-
solviert. 

Vorgängige Arbeitsbereiche waren 
mit nur wenigen Ausnahmen regi-
onale oder nationale Strafverfol-
gungsbehörden. Von dort wurden 
Erfahrungen in Analyse (operativ 
oder strategisch), Ermittlungsarbeit 
im Bereich Schwerkriminalität oder 
OK, Terrorbekämpfung, Spionage-
Abwehr und internationale Polizei-
Angelegenheiten mitgebracht. Nicht 
wenige Kollegen oder Kolleginnen 
waren schon vorher in verantwort-
licher Stellung. Mehrfach genannt 
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sind jeweils: Gruppenleiter, Koordi-
nator, stellvertretende Sachgebiets-
leiter oder Sachgebietsleiter, Kom-
mandant, Instruktor, Ausbilder oder 
Schulungsleiter.

Analyse 
Die originäre Aufgabe der Analyse-
Einheit war die Analyse kriminellen 
Geschehens, welches organisiert 
und transnational auftrat. Da dies 
nicht der Ort für eine detaillierte 
Darstellung der Thematik POLIZEILI-
CHE ANALYSE BEI EUROPOL ist, soll 
eine kurze Erörterung genügen.

Polizeiliche Analyse baute auf intelli-
gence auf (was man am besten mit „Ge-
samtheit der verwertbaren Erkenntnis-
se“ (im folgenden kurz „Erkenntnisse“) 
übersetzt. Verwendung fanden im We-
sentlichen Erkenntnisse der an Ana-
lyse-Projekten beteiligten Mitglieds-
staaten der EU sowie Drittstaaten, 
Europol-interne Expertise, Erkenntnis-
se internationaler Organisationen und 
weiterer abgesicherter Quellen. 

Unterschieden wurde in operative und 
strategische Erkenntnisse. Beide wur-
den getrennt voneinander betrachtet, 
ergänzten und förderten sich aber in 
der Praxis gegenseitig. 

Operative Erkenntnisse waren fall- 
oder personenbezogen (kriminelle 
Netze, Gruppierungen, oder Personen) 
und brachten Aufschluss über Aktivi-
täten, Vorgehensweisen, Fähigkeiten, 
Anfälligkeiten, Beschränkungen und 
Vorhaben. Erkenntnisse also, welche 
für eine effi ziente und schnelle Straf-
verfolgung nützlich und unabdingbar 
waren.

Die auf solchen Erkenntnissen auf-
bauende operative Analyse war per-
sonen- und fallorientiert. Sie sollte 
dadurch, dass aus der Masse der 
Erkenntnisse nach gewissenhafter 
Abwägung wesentliche Merkmale 
herauskristallisiert werden, die Straf-
verfolgung zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu bringen. Neben der IT-
unterstützten Analyse-Tätigkeit wa-
ren dazu bei Europol erfahrungsge-
mäß eine Reihe von transnationalen 
Arbeits-Sitzungen nötig.

Strategische Erkenntnisse waren mehr 
auf mittel- und langfristige Ziele ausge-
richtet. Gegenwärtige Erscheinungs-
formen der Kriminalität, sich abzeich-

nende Entwicklungen, Gefahren, die 
sich daraus für die öffentliche Sicher-
heit ergeben könnten. Erkenntnisse 
also, aus denen sich möglicherweise 
Gegenmaßnahmen mittel- und langfris-
tiger Art auf polizeilicher, rechtlicher 
und politischer Ebene ableiten ließen. 

Die auf derartigen Erkenntnissen 
aufbauende strategische Analyse 
sollte immer auch zukunftsorien-
tiert sein (wenngleich sich das, wie 
gerade die jüngere Geschichte zeigt, 
schwierig gestaltet). Beispiele hier-
zu waren Gefahreneinschätzungen,  
Situationsberichte, Studien zu ei-
nem bestimmten Phänomen,  Bulle-
tins und generelle Übersichten. Eine 
zentrale Stellung nahm im Rahmen 
der strategischen Analyse die Aus-
arbeitung einer kontinuierlichen 
Gefahren-Einschätzung ein. 

Meine Stellung in diesem Umfeld
Ich hatte die historische Entwicklung 
Europols und der Analyse-Einheit – und 
vor allem auch die damit verbundene 
Methoden-Entwicklung - seit Oktober 
1998 miterleben dürfen. Bis Juni 1999, 
bevor Europol operational wurde, gab 
es noch keine Europol-Verträge. Diese 
wurden ab 1. Juli 1999 angeboten. In 
meinem Fall war es ein Vertrag als Ers-
ter Referent. Dieser Vertrag lief Ende 
September 2003 aus. Danach war ich 
ab Oktober 2003 als nationaler Experte 
– Bayerischer Landesbeamter im Aus-
landsdienst – zu Europol zugewiesen.

Mein Aufgabenspektrum war um-
fangreich und sehr interessant. Es 
umfasste die Mitarbeit in zahlreichen 
strategischen Projekten (z. B. Strate-
gischer Bericht über die OK-Lage in 
der EU, Kosten der OK, Strategische 
Begleitung der Euro-Einführung, Netz-
werk der EU zur Kriminalprävention, 
Kontinuierliche Fortschreibung der 
Entwicklung der Drogenpreise), Me-
thodische und statistische Beratung 
intern und extern (z.B. wenn es um 
die methodische Herangehensweise 
an ein neues Projekt ging, aber zum 
Teil auch als bestellter Beisitzer in Be-
ratungsgremien). 

Zudem war meine Tätigkeit in der Zeit 
als Erster Referent mit zahlreichen 
Reisen verbunden, wobei Brüssel (Be-
richterstattung zur OK-Lage in Euro-
pa sowie EU-Kriminalprävention) der 
häufi gste Tagungsort war. Die Band-
breite der Dienstreisen erstreckte sich 

von Finnland über Frankreich bis nach 
Washington D.C.

Was war daran speziell soziologisch?
Eine soziologische Einbringung ge-
staltete sich im Rahmen von Europol 
schwierig. Allerdings konnte durchaus 
– mit Blick auf die zahllose Literatur 
zum Thema SOZIOLOGIE DES ABWEI-
CHENDEN oder NON-KONFORMEN 
VERHALTENS - konstatiert werden, 
dass die gesamte Thematik ORGANI-
SIERTE KRIMINALITÄT eben nicht nur 
ein juristisches, ökonomisches oder 
politisches Problem darstellte, son-
dern in hohem Ausmaß auch ein sozio-
logisches und kulturelles. 

Trainee bei Europol
Die Aussichten auf einen späteren 
Einstieg in eine Tätigkeit bei einer in-
ternationalen Organisation werden 
wesentlich erhöht, wenn man schon 
im Vorfeld die Arbeitsweise dieser Or-
ganisationen kennen gelernt hat. Ideal 
dazu ist, als Trainee zu hospitieren. 
Prinzipiell gibt es dazu die Möglichkeit 
bei Europol – unter bestimmten Vor-
aussetzungen: es müssen neben den 
erforderlichen sprachlichen Fähigkei-
ten praktische Erfahrungen in dem 
Tätigkeitsbereich nachgewiesen wer-
den, welches durch die angestrebte 
Europol-Abteilung abgedeckt wird. Es 
macht also keinen Sinn, sich als Trai-
nee zu bewerben, wenn keinerlei Er-
fahrungen in den folgenden Bereichen 
vorliegen:  
Information und Technologie oder 
Amtsführung und Verwaltung oder  
Schwerkriminalität, OK oder Analy-
se (Für jemanden, der sich für einen 
Trainee-Aufenthalt in der Abteilung 
Schwerkriminalität, OK oder Analyse 
interessiert, ist es unabdingbar, dass 
er oder sie über den Weg einer Polizei-, 
Zoll- oder einer anderen Vollzugsbe-
hörde kommt). 

***
Siegfried Kammhuber (Jahrgang 1949) studierte 
Soziologie an der Uni München (Nebenfächer Psy-
chologie und Pädagogik, Diplom 1981). Nach dem 
Studium arbeitete er am Rechenzentrum der Hoch-
schule der Bundeswehr und an der Universität Kon-
stanz (Bildungsforschung). Es folgte eine Tätigkeit 
am Bayerischen Landeskriminalamt (ab 1984; seit 
der Rückkehr von Europol als Regierungsdirektor 
der Kriminologischen Forschungsgruppe der Baye-
rischen Polizei). Zwischenzeitlich war er von 1998 
bis 2004 als Mitarbeiter der Analyse-Einheit von 
Europol, Den Haag, tätig (hierzu auch ein Artikel 
in der Zeitschrift Sozialwissenschaften und Berufs-
praxis 2006 Nr.1, hrsg. v. Berufsverband Deutscher 
Soziologinnen und Soziologen).
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Lebensmittel „Soziologie”?
Vom inneren Beruf der SoziologInnen

von Klaus Zapotoczky

Im Anschluss an den berühmten Auf-
satz von Max Weber „Wissenschaft 
als Beruf“ und unter Beachtung des 
Nachwortes zu diesem Aufsatz von 
Friedrich Tenbruck stellen sich für 
Soziologen drei Fragen:

1) Wie steht es mit den äußeren 
Möglichkeiten, als SoziologInnen 
tätig zu sein?
„Soziologie heute“ hat eindrucksvoll 
gezeigt, wo (in Österreich und Euro-
pa) SoziologInnen erfolgreich arbei-
ten.1

2) Wie steht es um den inneren Be-
ruf des Soziologen? 
Die Komplexität gesellschaftlicher 
Zusammenhänge, sowohl soziales 
Handeln als auch gesellschaftliche 
Strukturen deutend verstehen und 
danach in ihrem Ablauf und ihren 
Wirkungen ursächlich erklären zu 
wollen, bedeutet Soziologe sein.2 „Be-
ruf“ im ursprünglichen Sinn meint 
diesen vollen Einsatz für eine Auf-

gabe, bedeutet, dass „Arbeit adelt“ 
und bedeutet für einen „Berufssozio-
logen“, dass er/sie  sein/ihr Leben in 
den Dienst dieser Menschheitsaufgabe 
stellt. In Diktaturen kann das das Le-
ben kosten, aber auch in Demokratien 
erfordert Soziologie treiben Zivilcou-
rage und Einsatzfreude, unverzicht-
bare Attribute einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft. Weber fordert von jedem 
Beruf, damit auch von jedem Soziolo-
gen, auch „sich selbst Rechenschaft 
zu geben über den letzten Sinn seines 
eigenen Tuns“.3

3) Zur geschichtlichen Situation der 
Soziologie
Nur wenn Soziologen diesen inneren 
Beruf zum Soziologen leben, können 
sie ihren spezifi schen Beitrag zur Ge-
sellschaft leisten und Antworten su-
chen auf Fragen, wie:
- Was sind die zentralen Lebensrisken 
heute?
- Wie werden Wirklichkeiten heute kon-
struiert?

- Welche Machtzentren (aller Art) 
bestimmen das Zusammenleben der 
Menschen?

Nur wenn versucht wird, in der 
Wahrheit zu leben,4 wenn Soziologen 
furchtlos die gesellschaftlichen Vor-
gänge analysieren und interpretie-
ren, kann die Soziologie auch heute 
ihren Auftrag, ihren Beruf, erfüllen. 
Das Zusammenspiel von Sehen, Ur-
teilen und Handeln solcher Berufsso-
ziologen kann zur Entwicklung einer 
zukunftsfähigen Friedensspirale in 
den Gesellschaften und schließlich 
einer Weltgesellschaft führen. 

Literatur:
1) Vgl. soziologie heute, Heft 20/2011 u. 21/2012.
2) Weber Max: Wirtschaft und Gesellschaft. 
Grundriss der verstehenden Soziologie, Verlag 
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 5. Aufl age, Tübin-
gen 1980, S. 1. 
3) Weber Max: Wissenschaft als Beruf, Verlag 
Philipp Reclam jun., Stuttgart 2006, S. 39.
4) Havel Vaclav: Versuch, in der Wahrheit zu le-
ben, Rowohlt Verlag, 10. Aufl age, Reinbek 2000.

Grenzüberschreitende Mobilität bei Jugendlichen
von Petra Giegerich, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Neues aus der Forschung

Bei ihrer berufl ichen Erstausbildung nut-
zen nur wenige Jugendliche in Europa die 
Möglichkeit, Erfahrungen im Ausland zu 
sammeln. Zwar scheint die grenzüber-
schreitende Mobilität bei den Auszubil-
denden in letzter Zeit zu steigen, sie liegt 
jedoch noch immer deutlich unter den 
Zielzahlen, die die EU-Kommission im No-
vember 2011 verabschiedet hat. Dies geht 
aus einem Bericht hervor, der unter Feder-
führung von Prof. Dr. Regina Egetenmeyer, 
Juniorprofessorin für Lebenslanges Lernen 
an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz (JGU), im europäischen Projekt „In-
ternationalisation & Mobility in the stu-
dents Curricula“ erstellt wurde. Demnach 
waren im Jahr 2006 in den meisten Ländern 
der Europäischen Union weniger als ein 
Prozent der jungen Menschen, die sich in 
der berufl ichen Erstausbildung befanden, 
im Ausland tätig. Leidglich die Länder Dä-

nemark, Finnland und Zypern lagen über 
einem Prozent. 

„Die Teilnehmerzahlen bei der transnatio-
nalen Mobilität in der berufl ichen Erstaus-
bildung sind in Europa durch die Bank sehr 
niedrig, aber sie nehmen stetig zu. Die deut-
schen Zahlen sind im Vergleich eher oben 
angesiedelt“, fasst Sandra Rüffi n vom Insti-
tut für Erziehungswissenschaft der JGU zu-
sammen. In dem Bericht raten die beteilig-
ten Wissenschaftler/-innen dazu, das Thema 
Mobilität stärker in die Bildungsinstitutio-
nen und die Unternehmen hineinzutragen. 
Die Bedeutung von Mobilität und internatio-
nalen Erfahrungen müsse mehr ins Bewusst-
sein kommen und vor allem den Unterneh-
men und Ausbildern nahegebracht werden. 
Der Bericht empfi ehlt außerdem, bessere 
Instrumente zur Erfassung der länderüber-
greifenden Mobilität zu implementieren und 

zwar Instrumente, die über das reine Zäh-
len von Teilnehmerzahlen hinausgehen. Er 
rät auch dazu, für die Auszubildenden im 
Vorfeld mehr Fremdsprachenkurse vorzu-
sehen, Informationen und Anleitungen für 
Interessenten bereitzuhalten und die Aner-
kennung der dazugewonnenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu regeln. 

Der Bericht ist im Rahmen des Projekts 
„Internationalisation & Mobility in the stu-
dents Curricula“ (INtheMC) entstanden. 
Acht Partner aus sieben europäischen Län-
dern kooperieren hier mit dem Ziel, dass 
die Teilnahme an Mobilität in der berufl i-
chen Bildung steigt. Das Projekt wird von 
der EU im Rahmen des Leonardo-da-Vinci-
Programms fi nanziert. 

Infos:  Prof. Dr. Regina Egetenmeyer
E-Mail: egetenmeyer@uni-mainz.de
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Kritik

Banksterismus
als/und geldbezogene Scheinwertschöpfung

von Richard Albrecht

„Reicher Mann und armer Mann / Stan-
den da und sahn sich an. / Und der Arme 
sagte bleich: Wär ich nicht arm, wärst du                                                                    
nicht reich.” (Bertolt Brecht 1934)

„Das Geld [entsteht] in Form von Sichteinlagen 
bei den Banken durch die Gewährung von Kre-
diten der Banken, die Forderungen darstellen.“ 
(Josef Ackermann 1977)

„Der Finanzmarkt-Kapitalismus ist ein Pro-
duktionsregime, das durch eine spezifi sche 
Konfi guration von ökonomischen Institutionen 
geprägt ist: Aktienmärkte (Kapitalisierung); 
Investment-Fonds (Eigentümer); Analysten und 
Rating-Agenturen (boundary roles); Transfer-
mechanismen (z.B. feindliche Übernahmen). 
Das Steuerungszentrum des Finanzmarkt-Kapi-
talismus sind die Aktienmärkte, auf denen fi k-
tives Kapital gehandelt wird (Kapitalisierung). 
Aktienmärkte können Unsicherheit immer nur 
fi ktiv in Risiko transformieren. Daher bieten Ak-
tienmärkte eine besondere Gelegenheitsstruktur 
für Opportunismus (moral hazard). Die Invest-
ment-Fonds sind die ‘neuen’ Eigentümer, die in 
den USA inzwischen die Mehrheit an den großen 
Aktiengesellschaften besitzen. Sie sind der ope-
ratorischen Logik der Finanzmärkte unterworfen 
und zwingen die Unternehmen zu einer kurzfris-
tigen Strategie der Profi tmaximierung. Analysten 
und Rating-Agenturen besetzen in diesem System 
wichtige ‘boundary roles’, die Unsicherheit in 
Risiko transformieren sollen. Feindliche Über-
nahmen, der Markt für Unternehmenskontrolle 
und Aktienoptionen sind spezifi sche Transfer-
mechanismen, die die operatorische Logik der 
Finanzmärkte auf die Realökonomie übertragen 
[…] Die Kontrolle, die durch Finanzmärkte aus-
geübt wird, ist abstrakt, anonym und sachlich, 
d.h. sie erscheint nicht als persönliche Abhängig-
keit, sondern durch anonyme und globale Markt-
kräfte vermittelt.“ (Paul Windolf 2005) 

G 9   Y€$   JA ZUM WELTFRIEDEN   
DIE WELT IN DEN ARMEN DER MÄCHTIGEN
Skulptur (2002) Grundfl ache etwa 0,85m x 0,85m, Höhe etwa 2,80 m,  
von Martin Bongartz (*1959). 
Abb. mit freundlichem Einverständnis des Künstlers
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Verstaatlichung ist eine alte staats-
fromme Formel deutscher Politsozis 
aller politischen Farben, Formate und 
Strömungen. So wird im gegenwärti-
gen Deutschland als staatsbezogene 
oder etatistische Politik vertreten 
von Hickel in der SPD und von Wa-
genknecht, Lafontaine und Ernst in 
der PdL. Verstaatlichung von Banken 
und Versicherungen fordert, Presse-
berichten zufolge, seit dem vorletz-
ten Oktoberwochenende 2011 ein mit 
503 Stimmen (4 Gegenstimmen, 12 
Enthaltungen) beschlossenes PdL-
Grundsatzprogramm. Das wurde jung-
weltlich als “Linke stellt Systemfrage“1 
bewertet. Diese Verstaatlichung von 
Banken und Versicherungen ist  ohne  
Investitionslenkungen oben und  ohne  
grunddemokratische Kontrollen unten 
der „Holzweg der Holzwege“ (Joseph 
Dietzgen): In Nordrhein-Westfalen war 
von 1981 bis 2001 zwei lange Jahrzehn-
te lang der „rote“ Revier-„Pate“ Friedel 
Neuber (SPD) als Chef der Landeszent-
ralbank der politisch mächtigste Mann 
im größten deutschen Bindestrichland 
… und die NRW-LBZ wurde mit Hilfe 
seiner diversen Hundertschaften über-
bezahlter LZB-”Experten” nachhaltig 
runtergewirtschaftet – ein bis heute 
so unaufgeklärter wie „unerhörter Vor-
gang“ (Bertolt Brecht). 

In Deutschland gab es 2009 Bankenver-
staatlichungen: die Teilverstaatlichung 
der Commerzbank und die Gesamtver-
staatlichung des Münchner Bankenhol-
dingkomplex Hypo Real Estate (HRE) 
als bad bank nach dem bekannten Mot-
to: Gewinne privatisieren, Verluste so-
zialisieren. Dies war in Deutschland der 
vorläufi ge Endpunkt eines doppelten 
Transformationsprozesses: zunächst 
Überführung rheinisch-kapitalistischer 
Marktwirtschaft in sich „neoliberal“ 
präsentierende sozialreaktionär-kapi-
talistische Machtwirtschaft im Zeichen 
der „Privatisierung“, sodann mittels 
spezieller hochspekulativer Hedge-
fonds zur so beschleunigten wie ex-
ponentiellen fi nanzkapitalistischen 
Steigerung vor allem des shareholder 
value Eröffnung eines Pfades in ent-
grenzten Finanzkapitalismus geldbezo-
gener Scheinwertschöpfung mit nach-
haltiger Staatsverschuldung. 

Was heute als staatsmonopolischer Fi-
nanzkapitalismus (STAMOFIKA) daher-
kommt ist nur scheinbares „Primat der 
Politik“, vielmehr in Wirklichkeit über 
banksteristisch-geldbezogene Schein-

wertschöpfungsprozesse hinaus in den 
staatspolitischen Kernbereich hinein-
getragener Doppelschwindel. Um eine 
kritisch-rationale dichte Beschreibung 
und behutsame sozialwissenschaftli-
che Analyse einiger Aspekte des damit 
angesprochenen gesellschaftlichen 
Grundverhältnisses (nicht aber um 
spezielle fi nanz- und geldsoziologische 
Fragen nach der Transformationspro-
zessen von Ungewissheit in Risiko) 
geht es in diesem Text, der keine wei-
tere Ideologiekritik des economic mar-
ket fundamentalismus mit seinen qua-
sireligiösen Marktverklärungen, die 
Nationalökonomen als „Theologen mit 
mathematischen Algorithmen“ (Eric 
Hobsbawm) ausweisen, beabsichtigt 
und dessen soziologische Perspektive 
jenen Kapitalismuskritikern, die von 
der durch Unterkonsumtion/Überpro-
duktion bedingten Systemkrise mit 
struktureller – letztlich bankrottischer 
– Staatsverschuldung ausgehen, ein-
gängig sein müsste. 

Methodisch wird Banksterismus 
nicht bloß als fi nanzökonomisches 
Phänomen gesehen2. Sondern im so-
ziologischen Sinn als wesentliche Di-
mension eines konkret-historischen, 
gesellschaftlichen Verhältnisses ver-
standen und in einem wesentlichen 
Relationalaspekt als gesellschaftliches 
Verhältnis konkret-historisch quanti-
fi ziert. Dabei nehme ich sowohl einen 
scheinbar so randständigen wie nur 
ideologiekritischen Hinweis von Kra-
cauer (1927) - „Der Ort, den eine Epoche 
im Geschichtsprozess einnimmt, ist aus der 
Analyse ihrer unscheinbaren Oberfl ächenäu-
ßerungen schlagender zu bestimmen als aus 
den Urteilen der Epoche über sich selbst“3 - 
ebenso ernst wie die Grundaussage 
von Marx, dass Gesellschaft nicht aus 
vereinzelten einzelnen und „nicht aus 
Individuen“ besteht, „sondern die Summe 
der Beziehungen, Verhältnisse aus[drückt], 
worin diese Individuen zueinander stehn“4, 
folge damit der herkömmlichen Leit-
vorstellung von Gesellschaft als Sys-
tem refl exiv handelnder Menschen 
und verachte zugleich alle sozialkan-
nibalische Ideologie und destruktive 
Politpraxis der Entgesellschaftlichung 
von Gesellschaft als Grundaspekt des 
gegenwärtig allumfassenden Werteni-
hilismus, der - wenn und insofern noch 
weiter verallgemeinert - nächst die kul-
turellen Grundlagen des Kapitalismus 
als gesellschaftliches System zerstö-
ren könnte. In diesem Sinn präzisiert 
Banksterismus als globalökonomisch-

scheingeldschöpfendes System jenen 
(vor zwei Jahrzehnten noch allgemein-
systemisch beschriebenen) „Kapitalis-
mus ohne menschliches Gesicht“, dem 
„über kurz oder lang nichts anderes 
mehr übrigbliebe als der geschichtli-
che Abtritt, weil er, seiner ungebän-
digten Eigenlogik folgend, seine kultu-
rellen Grundlagen zunehmend selbst 
zerstört.“5

Lenin war als Sozialwissenschaftler 
ausweislich seiner Imperialismus-Bro-
schüre6 noch so und, meines Erach-
tens, zu naiv: Er glaubte damaligen und 
namentlich deutschbürgerlichen Wirt-
schaftsprofessoren, hielt sie für Fach-
leute und vernachlässigte wichtige ka-
pitalismuskritisch-geldgeschichtliche 
US-amerikanische Studien7. Heutige 
ganzdeutsche Wirtschaftsprofessoren 
wie Hickel, Rürup und Sinn mögen im 
Gegensatz zu diversen Bundesvize-
kanzlern den Unterschied zwischen 
brutto und netto kennen und wissen, 
dass die Forderung „Mehr Netto als 
Brutto“ absurd ist – und zeichnen sich 
doch wie ihre diversen Auftraggeber 
durch nachhaltige eindimensionale 
„Denke“ aus8. Wer auch immer heute 
diesen als „Wirtschaftswissenschaft-
ler“ getarnten Ideologen auch nur ei-
nen Satz glaubt und die Sinn, Rürup 
und Hickel für nationalökonomische 
„Fachleute“ hält – hat schon morgen 
verloren. Und übermorgen vermutlich 
noch Sparguthaben – freilich mit kaum 
mehr als Nullkaufkraft.

Staatsverschuldung ist heute über-
greifend-allgemein. Ein Meilenstein zu 
Entwicklung enormer Schwindelver-
mögen der „Finanzinstitute“ genann-
ten Großbanken war die nominelle 
Absenkung der Liquiditätsreserve als 
„gesetzliche Mindestreserve“ auf heu-
er zwei Prozent (in der zweiten Hälfte 
der 1960er Jahre begann es mit defi cit 
spending genannter ständiger Staats-
verschuldung). Aber auch diese Min-
destdeckung kann umgangen werden 
von international handelnden Groß-
banken: Mindestreserven sind z.B. im 

Banksterismus präzisiert 
jenen „Kapitalismus ohne 

menschliches Gesicht“, dem 
nur mehr der geschichtliche 

Abtritt übrigbleibt.
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Vereinigten Königreich (UK) „ganz abge-
schafft“[9]. Heute soll das Verhältnis von 
gebuchtem Giral- zu realexistierendem 
Bargeld 50:1 sein. Daraus folgt, daß 
solange dieses Finanzbankensystems 
nicht entmachtet bzw. das Finanzban-
kensystem mit seinen Bankstermetho-
den als solches nicht abgeschafft wird, 
die nächste Krise mit allen (Folge-)Pro-
blemen nächst folgen wird.

Geldschöpfung kann real und fi ktiv 
sein. Ein Schlüssel zur (immer noch 
kapitalistisch-systemischen) Krisen-
bewältigung ist aktuelles Eindämmen 
und tendenzielles Aufheben des Profi t-
mechanismus auf dem Pfad G´ -> G´´ -> 
G´´´ -> G ad infi nitum. In der griechisch-
römischen Antike soll es das Verbot 
von Zins gegeben haben10. Die aristo-
telische Grundsicht „Zins macht aus Geld 
mehr Geld“ und ist „Geld von Geld“ (Politik 
I: 1258b) gilt auch im Zeitalter der die 
Globalisierung antreibenden „Glo-
bankisierung“ – ein Tatbestand, der 
in einem neuen faction-Besteller über 

milliardenprofi tabel-börsenkursmani-
pulierende Algorithmen mit ihrer „sto-
chastischen Scheinwelt“ (Lawrence 
Summer) und ihren beschleunigt-er-
weiterten Schwindeldimensionen la-
konisch so aufscheint: „Es handelte sich 
nicht um Geld im physischen Sinne, es handelte 
sich nur um Reihen und Abfolgen von glühen-
den Symbolen.“11 Und in der Tat ist die 
heutige geld“markt“-bezogene - so er-
weiterte wie beschleunigte - Parasitä-
rökonomie (parasite economy)  nicht 
mehr auf realwirtschaftliche Prozesse 
gesellschaftlich nützlicher Produkti-

on, produktiver Dienstleistungen und 
strategischer Mobilität rückbeziehbar. 
Sie wirkt aber mit ihrer geldbezogenen 
Scheinwertschöpfung („fi at money“) 
nach wie vor als das das Gesamtsys-
tem bestimmende Gravitationszent-
rum der Gesamtwirtschaft (nerves of 
economy). Dem fi ktiven gesellschaft-
lichen Identitätstyp des homo oeco-
nomicus im herkömmlichen Kapita-
lismus mit seinen Leitmechanismen 
von als Mehrwert angeeigneter Mehr-
arbeit, von gesellschaftlichem Mehr-
produkt und Profi trate(nentwicklung), 
von sich verändernder organischer Zu-
sammensetzung des Kapitals und Pau-
perismus12 entspricht die reale (und 
zugleich fl uide) Momentpersönlichkeit 
des (all)gegenwärtigen Banksterkapi-
talismus.

Marx & Engels sahen die empirische 
Entwicklung vom unternehmerisch be-
stimmten produktiven Industriekapita-
lismus zum so parasitären wie syste-
matischen Schwindelkapitalismus. Im 
von Engels ediertem „Kapital“ Band III: 
„Kritik der politischen Ökonomie. Der 
Gesamtprozess der kapitalistischen 
Produktion“ ist von Kapital, Zinsen 
und „zinstragendem“ Kapital die Rede 
und von der „Aufhebung der kapitalisti-
schen Produktionsweise innerhalb der kapita-
listischen Produktionsweise selbst“ als „einem 
sich selbst aufhebenden Widerspruch“, etwa 
in Form monopolistischer Staatsinter-
vention bei Kapitalakkumulationspro-
zessen mit einer „neuen Finanzaristokratie, 
einer neuen Sorte Parasiten in Gestalt von Pro-
jektemachern, Gründern und bloß nominellen 
Direktoren“ an der Spitze, genauer: „ei-
nem ganzen System des Schwindels und Betrugs 
mit Bezug auf Gründungen, Aktienausgabe und 
Aktienhandel. Es ist Privatproduktion ohne die 
Kontrolle des Privateigentums.“13

Max Weber schrieb vor hundertfünf-
zehn Jahren, 1896, zum Börsenver-
kehr, zur wirtschaftliche Rolle und zur 
Aufgabe der Börse als sozialökonomi-
scher Institution zusammenfassend: 
„Eine starke Börse kann eben kein Klub für 
‘ethische Kultur’ sein, und die Kapitalien der 
großen Banken sind so wenig ‘Wohlfahrtsein-
richtungen’ wie Flinten und Kanonen es sind. 
Für eine Volkswirtschafts-Politik, welche dies-

seitige Ziele erstrebt, können sie nur eins sein: 
Machtmittel [im nationalen] ökonomischen 
Kampf.“14 Das klingt anders als alle „mo-
ralisierende Kritik“ und „kritisierende 
Moral“ (Marx/Engels) auch in der heu-
tigen, Lafontain‘schen, Ausprägung.

Das „Ende des Kapitalismus“ wie wir 
ihn kennen buchtitelte 2005 FUB-
Politologe und attac-Berater Altvater 
seine im Selbstverständnis radikale 
Kapitalismuskritik15. Das Ende des Ka-
pitalismus sieht auch Weltökonom und 
PdL-Berater Flassbeck als „Chefvolks-
wirt“ der UN-Organisation UNCTAD 
(United Nations Conference on Trade 
and Development): „Die Marktwirtschaft 
oder der Kapitalismus ist am Ende. Es gibt kein 
Wachstum mehr […] Die momentane Krise ist 
im Kern eine globale Lohnkrise, also eine Krise 
des Nichtsteigens der Löhne […] Fast 70 Pro-
zent der Weltwirtschaft [haben] stagnierende 
Löhne.“16 

Über massive Lohnsteigerungen 
Wachstum schaffen und so den „Markt-
wirtschaft“ genannten Kapitalismus 
wieder fl ott machen geht heute freilich 
nicht mehr. Das wird keinem „Arzt am 
Krankenbett des Kapitalismus“ im sozialde-
mokratischen „Reparaturbetrieb des Kapi-
talismus“ (Hans-Ulrich Klose; konkret, 
12/1978: 8) gelingen (können) wenn 
und sofern nach wie vor geldbezoge-
ne Scheinwertschöpfung von Banken 
das System der Gesamtwirtschaft be-
stimmt. Insofern: Arzt am Krankenbett 
des Kapitalismus war vorgestern. Die 
gegenwärtige Re-Ideologisierung wirkt 
nicht mal mehr wie dutzendliberal-
scheinkritisches oder oberfl ächlich-
pseudolinkes „Gewäsche“ (Ernst 
Bloch). Sondern nur noch als apologe-
tische Märchenstunde: sowohl die von 
Flachbeck larmoyantisierte „Entfesse-
lung“ der Märkte in Form sogenannter 
„Deregulierung“ als auch die nachhal-
tige Zerstörung des „Sozialstaats“, ge-
nauer von Grundelementen des Wohl-
fahrtsstaats, erfolgte in der ersten 
Hälfte der ganzdeutschen Nullerjahre 
unter (rechts)sozialdemokratischer 
Politführung und nützte alten und 
neuen fi nanzkapitalistische Interessen 
im gesellschaftlichen Oben wie sie 
neuen und alten (sub)proletarischen 

Die heutige geldmarktbe-
zogene Ökonomie ist nicht 
mehr auf realwirtschaftli-
che Prozesse gesellschaft-
lich nützlicher Produktion 

rückbeziehbar.

Fast 70 Prozent der 
Weltwirtschaft haben 
stagnierende Löhne.
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Gruppen und Schichten im sozialen 
Unten schadete. An diesem empirisch 
erweislichen Grundzusammenhang 
können auch Verbalradikalismen des 
führenden Politfunktionärs Lafontaine 
(weiland früher SPD, heute PdL) wie 
„Ganoven im Frack“ nichts ändern.17

Schlankfi nanz wird als Allheilmit-
tel propagiert. Der „Financial Times 
Deutschland“-„Finanzkolumnist“, Zei-
se, meint aktuell: „Der Finanzsektor ist in 
Relation zur übrigen Wirtschaft immer noch bei 
weitem zu groß, belastet die Realwirtschaft und 
dämpft das Wirtschaftswachstum“ – fordert 
freilich mit Blick auf die (von ihm „Pu-
blikum“ genannten) vielen Kleinsparer, 
Lebensversicherten und Wertpapieris-
ten in Deutschland unterm populären 
Schlagwort schlanker Finanzsektor 
politikhistorisch Reaktionäres: die 
schlichte Organisation von „Kredit und 
Ersparnis wie in den spießigen 50er und 60er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts.“18 Hier 
trifft die politische Kennzeichnung von 
Marx & Engels zum Bourgeoissozialis-
mus (1848) zu: „Ein Teil der Bourgeoisie 
wünscht den sozialen Mißständen abzuhelfen, 
um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft 
zu sichern.“19

Soll & Haben ist quantifi zierbarer Aus-
druck eines gesellschaftlichen Grund-
verhältnisses: Wer heute bei einer der 
kleineren Genossenschaftsbanken in 
der NRW-Rheineifel ein Girokonto für 
6 Euro monatliche Grundgebühr hat, 
hat bei Girokontenüberziehung den 
(in Banksterkreisen als relativ mode-
rat geltenden) Überziehungszinssatz 
in Höhe von 14,04 Prozent zu zahlen. 
Bei eintägiger Kontoüberziehung in 
Höhe von 5.000 Euro sind (gerundet) 2 
Euro zu zahlen. Der gleiche Betrag auf 
einem (gebührenfreien) Tagesfestgeld-
konto eingezahlt ergibt gleichentags 
bei einem Zinssatz von 0,7 Prozent 
(gerundet) ein Zinsguthaben in Höhe 

von 10 Cent. Das Soll/Haben-Verhältnis 
ist hier mit 20,06 das gut Zwanzigfa-
che (und bei benachbarter öffentlich-
rechtlicher Kreissparkasse mit Gebe-
zins von einem und Nehmezins von 
19,9 Prozent das knapp Zwanzigfache) 
– ein jeweils recht „unegales Verhält-
nis“ (Marx) als Soll-Haben-Zinsdiffe-
renz. Die Frage, wo die Differenz - im 
rheineifl er Volksbankbeispiel etwa 1.9  
Euro pro Tag - bleibt, ist müßig. Nicht 
aber der Hinweis, dass ein realexistie-
render Termingeldzinssatz von (weni-
ger als) einem Prozent bei einen etwa 
zwanzig Mal so hohen Kreditgeldzins-
satz alle(s) Spar(guthab)en ad absur-
dum führt und darauf verweist, dass 
diese Sparökonomie nicht nur kropfi g 
und so unnötig wie überfl üssig ist. Son-
dern auch eher morgen als übermor-
gen wegfallen kann. 

Buchungsfehler gab es, wie am 30. Ok-
tober 2011 bekanntgeworden20, bei der 
ganzdeutschen bad bank HRE in Höhe 
von 55,5 Milliarden Euro: unterstellt, 
dass nicht das in Deutschland seit der 
Herrstadtbankpleite bekannte Dany-
Dattel-Syndrom (der unautorisierten 
Geldspekulation im Kölner Gerlingver-
sicherungskonzern vor 1973) wirkte, 
sondern dass es sich um den üblichen 
unternehmerischen Buchungsfehler 
von Banken, Versicherungen, Telekom, 
Kranken- und Rentenkassen, Finanzäm-
tern etc. als Verwechslung der beiden 
Grundrechenarten plus (+) und minus 
(-) handelte: dann ginge es buchungs-
technisch bei (hier unterstellter) mo-
derater Soll-Haben-Zinsdifferenz von 
20 Prozent jährlich/per annum bei 55,5 
Milliarden Euro (= 55.500.000.000) um 
0.031 Milliarden � täglich (= 31.000.000) 
banksterisches Giral- oder Buchgeld. 
Und wenn es z.B. 90 Tage bis zur Kor-
rektur des Buchungsfehlers gedauert 
hätte um den Differenzbetrag von 2.8 
Milliarden Euro als Buchungsfehler.

Ausblick zur Begrenzung des noch 
Unbegrenzten und auch im soziologi-
schen Sinn institutioneller (Neu-) Re-
gelung: als quantifi zierter Ausdruck 
eines gesellschaftlichen Grundver-
hältnisses ist der hier angesprochene 
Relationalaspekt des Soll-Haben-Syn-
droms im gegenwärtigen Deutschland 
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Die Banken kranken
Soll´n erst schwanken
Dann kräftig wanken
Und bald abdanken.
Die Völker danken …

hochasymmetrisch. Ein bedeutender 
mikrostruktureller Zugang zur institu-
tionellen Begrenzung des heuer noch 
Unbegrenzten könnte unterhalb aller 
Makro-Entwürfe in der aktuellen Hal-
bierung, nächstigen Drittellung und 
schließlichen Viertelung der Soll-Ha-
ben-Relation als Ausdruck des neuen 
Zahl(en)- und damit eines anderen 
gesellschaftlichen Grundverhältnisses 
liegen.
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Appell

Alter darf kein Kriterium für 
Arbeit sein
Jahr des aktiven Alterns: Arbeitsmarkt und Personalentwicklung
von Alexander Norman

Wir haben eine Chance. Es gibt einen 
ernst zu nehmenden Aufruf,  der zwar 
zunächst als  formaler Aufruf einer 
EU Behörde zu verstehen ist- doch  
verbergen sich dahinter Argumente 
wie   demographische Entwicklung, 
Zunahme  von Arbeitslosigkeit, wobei 
sich konjunkturell noch ein Ausgleich 
durch globale Unterschiede ergeben, 
ein west-ost-shift ist aber schon lan-
ge zu bemerken, die fetten Wiesen 
Europas sind schon abgegrast, die 
Überschuldung bremst die redlichen 
Bemühungen und das System ist nicht 
fl exibel genug um Neues auf die (Er-
folgs) Bahn zu bringen. 

Dabei ist ein Potential vorhanden, das 
es aufzubereiten gilt, die Qualifi zie-
rungsmaßnahmen, die hier missiona-
risch gepredigt werden, dürfen nicht zu 
einer Sackgasse der Überqualifi zierung 
werden, vielmehr müssen Freiräume 
für Entwicklung, Forschung , für Ver-
suche und Experimente, für Innovation  
geschaffen werden. Die Dynamik am 
Arbeitsmarkt darf nicht allein von der 
Kurzfristigkeit  des effektiven Einsat-
zes  geprägt sein, die Überantwortung 
in Richtung AMS (Arbeitsmarktservice) 
und diverser  Leihfi rmen darf nicht zur 
Regel werden. 

Gestraft wurden wir schon durch 
die frühzeitige Schließung von Lehr-
werkstätten, durch kostengetriebe-
ne  Einstellung von Nachfolge und Er-
satzkräftepools, die Reduzierung von 
Forschungsinitiativen, von Kooperatio-
nen mit Innovationsagenturen, letztlich 
das weitgehende Outsourcing von spe-
zifi schen Weiterbildungsmaßnahmen, 
welche  an das AMS delegiert wurden. 
Nun verlangen Firmen nach geeigne-
ten Fachkräften, die aus dem Ausland 

geholt werden sollen, was aber wohl 
zeitlich wie prinzipiell nicht so leicht 
realisierbar ist. Hier sind auch kausale 
Verbindungen zur Bildungs- und Fami-
lienpolitik herzustellen, die sich ihrer 
eigentlichen Verantwortung auf sehr 
oberfl ächliche Weise entzogen haben, 
denn allein die Forderung nach Kin-
derbetreuungsstätten  und ähnlichen 
Einrichtungen kann das Dilemma nicht 
beseitigen. Im Gegenteil: durch die Ver-
leugnung der echten Ursachen wird nur 
teure Kosmetik betrieben, die uns nicht 
nur als Österreicher aussterben lässt, 
sondern Entwicklungen fördert, welche 
die jetzige Situation nur verschärfen. 
Da helfen auch kein Staatssekretariat, 
noch ein Integrationsfond, um etwa 
hoch qualifi zierte Ausländer in für sie 
adäquate Positionen zu bringen.

Ein ähnlich prekäres Phänomen ist in 
der versuchten Anhebung des Pensi-
onsantrittsalters gegeben, wobei nach 
wie vor der Trend vorherrscht, so früh 
wie möglich in den sogenannten „wohl-
verdienten“ Ruhestand zu treten. Hier 
wird zu wenig unterschieden, dass es 
nämlich tatsächlich viele Menschen 
gibt, die gesundheitlich den von der 
Wirtschaft vorgegebenen Anforderun-
gen nicht mehr entsprechen und auf an-
dere Jobs hätten umsteigen oder auch 
rechtzeitig umgeschult werden müssen. 
Dieses Change Management liegt aller-
dings in der Verantwortung der Firmen 

wie auch des betroffenen bzw. poten-
ziell Betroffenen. Für viele kommt die 
Erkenntnis zu spät, es lässt sich eben 
nicht mehr kurieren, was zu weit fortge-
schritten ist. Wer erkennt für sich den 
genauen Zeitpunkt der Veränderung, 
wer widerspricht dem Chef, wenn er 
zu einer Mehrleistung angespornt wird 
und auch dafür honoriert wird ( Über-
stunden, Tantiemen, Prämien etc.)? 
Dabei wird von der Arbeitsmedizin 
Unterstützung geboten, sind Informa-
tionskampagnen unterwegs und wird 
auch Prävention gegen Dauerstress und 
Burnout, wohl keine Modekrankheit, in 
unterschiedlichsten Formen angeboten. 

Wo sind jedoch die Vorgesetzten, Füh-
rungskräfte und Firmenchefs, die sich 
darum wirklich kümmern und diese 
Themen  für sich und die Ihnen An-
vertrauten ernst nehmen? Vielmehr 
werden diese „Ausgebrannten“ dem 
AMS, allenfalls „pro mente“ oder einer 

anderen sozialen Einrichtung überge-
ben, um sie wieder fi t zu machen oder 
zumindest am Leben zu erhalten. Doch 
was, wenn diese Möglichkeit  der Be-
rufsunfähigkeitspension  den meisten 
und damit auch den Berechtigen aus 
Spargründen oder  aus der Angst des 
Missbrauches verwehrt wird? Ihnen 
Rehabilitationsmaßnahmen zu verord-
nen mag zwar von der Theorie stimmig 
sein, es muss aber sehr wohl die Frage 
erlaubt sein, in wie vielen Fällen eine 
Gesundung in der Weise erfolgen kann, 
um einen, wenn möglich dem bisher 
ausgeübten Job ähnlichen,  auszuüben 

Durch die Verleugnung 
der echten Ursachen wird 

nur teure Kosmetik 
betrieben, welche die 
Situation verschärft.

Wer kann über 
Zumutbarkeit bestimmen?
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bzw. wieder anzutreten. Wer kann dar-
über bestimmen, was dem Betroffenen 
zumutbar ist? 

Veränderung  ist hier doppelbödig, 
denn es kann die Gefahr des Scheiterns, 
wie auch eine echte Chance darin lie-
gen. Jedenfalls sollte man mit diesen 
Menschen besonders behutsam umge-
hen; sie sollten gut betreut jene Mög-
lichkeiten wählen können, die für sie 
aus ihrer eigenen Sicht zumutbar sind 
und auch eine ihren Fähigkeiten und 
Potenzialen entsprechende Aufgabe 
übernehmen können. Diese Verantwor-
tung darf jedenfalls nicht jemandem 
übertragen werden, der nicht die fach-
liche  und soziale Kompetenz aufweist, 
was auch die nötige Empathie für  eine 
ganzheitliche Bewertung der Situation  
beinhaltet  und nicht nur einen viel-
leicht volkswirtschaftlich vertretbaren 
Auftrag  einer Behörde ausführt. Viel-
mehr sollte es zu einer einvernehmli-
chen Vorgehensweise zwischen dem 
Vorgesetzten/Arbeitgeber und dem Be-
troffenen kommen und hier auf die Ar-
beitsfähigkeit  entsprechend Rücksicht 
genommen werden. Das sollte in einem 
für die Zukunft geltenden Gesetz  gere-
gelt werden, worin für die jetzt  davon 
unmittelbar Betroffenen ausgewogene, 
primär auf die Gesundheit und Bewäl-
tigbarkeit der persönlichen und famili-
ären Verpfl ichtungen (Maßstab sollte 
ein Mindeststandard an Lebensqualität 
sein; die Menschenwürde dürfte keines-
falls negativ beeinfl usst werden) auch 
entsprechende Rahmenbedingungen  
erstellt werden. Dabei ist, so weit wie 
es nur irgendwie möglich ist,  auf den 
Einzelfall abzustellen. 

Arbeit und Alter bedürfen aber auch 
einer gesamtgesellschaftlichen Neube-
wertung, das insofern, als eben Arbeit 
neu zu defi nieren und zu bewerten ist. 
All das, was mit Ihr zusammenhängt, 
ist gleichfalls unter dem Gesichtspunkt 
einer möglichst breiten  Akzeptanz von 
Grundwerten  zu betrachten, und da-
nach festzulegen, wo jene Standards zu 
legen sind, die ein gedeihliches, fried-
liches und gerechtes Zusammenleben  
ermöglichen, d.h. am ehesten gewähr-

Arbeit und Alter 
bedürfen einer 

gesamtgesellschaftlichen 
Neubewertung.

leisten. Von dieser neuen Defi nition, die 
immer wieder gefordert wird,   allenfalls 
in Ansätzen diskutiert wird, sind  klare 
Kriterien abzuleiten, die den Menschen 
„ihr Mensch sein“ ermöglichen, also 
ein Leben in Würde und Freiheit zu 
führen und Sinnerfüllung zu erleben, 
ermöglicht. Dies alles in den verschie-
densten Ausprägungen, welche die  Ge-
sellschaft, das von ihr geregelte Wirt-
schaftssystem,  die Umwelt und auch 
die Nachkommenschaft zulässt. 

Daher sollte auch das Alter kein Kriteri-
um für Arbeit sein, die Arbeitsfähigkeit 
möglichst den Ansprüchen des Indivi-
duums genügen und insgesamt einen 
Beitrag zum sogenannten Gemeinwohl 
darstellen. Wenn auch das Recht auf Ar-
beit, wie auch das Recht auf Leben als 
ein offi ziell unantastbares Grund- und 
Menschenrecht postuliert wird, so ist 
es doch eine leicht nachvollziehbare 
Tatsache, dass gerade die Arbeit als 
inadäquates Mittel der Macht  und Um-
verteilung  schon lange nicht mehr sei-
ne ursprüngliche Aufgabe erfüllt, sich 
nicht dem Humanum unterordnet, son-
dern den unterschiedlichsten Manipu-
lationen ausgesetzt wurde und immer 
noch wird. Dagegen ist mit geeigneten 
Mitteln anzukämpfen.  

Es nimmt angesichts der Tendenz,  Pro-
bleme nur an der Oberfl äche zu behan-
deln nicht wunder, dass auch auf die Fra-
ge nach der Beschäftigung Älterer nur 
halbherzig agiert wird. So ist beispiels-
weise der Ruf nach Teilkrankenstand 
eine wohl unrealiserbare Forderung, 
wenn man bedenkt, dass eben Kranken-
stand gleich Berufsunfähigkeit bedingt. 
Natürlich mag es Fälle geben, wo etwa  
mit einem geschienten Bein Telefonate 
geführt werden können oder man den 
Computer bedienen kann, aber diese 
Situationen sind wohl eher Ausnahmen.

Es gibt drei Fragen, mit denen man sich 
wohl eingehender befassen sollte als 
dies bislang in den diversen Gremien 
passiert ist:
1. Wie halte ich  arbeitende Menschen 
auf die Dauer Ihrer aktiven Zeit arbeits-
fähig (und auch arbeitswillig)?
2. Wie bringe ich arbeitssuchende und 
arbeitsfähige Menschen in einen für Sie 
(nicht bloß für das AMS oder die PVA) 
akzeptable Arbeitssituation?
3. Wie gehe ich mit den derzeit arbeits-
unfähigen und/oder arbeitsunwilligen 
Menschen (das beziehe ich auf eine 
nicht zumutbare Arbeit, wenngleich es 

auch wirklich einige schwarze Schafe  
geben mag) um?

Auf alle drei Fragen gibt es konkrete Ant-
worten, sagt schon der Hausverstand. 
Auch der Blick nach schon bewährten 
Lösungen in anderen Ländern zeigt, 
dass es für all diese Gruppen Lösungen 
und auch Prinzipien gibt, gemäß derer 
man entsprechend verfahren sollte. 
So das Prinzip der Individualität, die 
auf den Einzelnen und seine Situation, 
seine Persönlichkeit angepasste Ver-
haltensweise. Ferner das Prinzip der 
Eigenverantwortung, der Selbstbestim-
mung und nicht das Vorschreiben einer 
bestimmten Maßnahme, die vielleicht 
sogar die Situation verschlimmert (auf 
die richtige „Dosierung“ kommt es an). 
Ferner das Prinzip des Vertrauens und 
nicht die Unterstellung, wonach jeder 
das System  für sich (vielleicht auch 
für Freunde und Familie) ausnützen 
möchte und wonach alle über einen 
Kamm geschoren werden müssen. Lei-
der ist dieser Vertrauensgrundsatz in 
letzter Zeit vielfach missbraucht und 
untergraben worden und dies von Per-
sonen,  die ihre Vorbildwirkung  in ne-
gativer Weise zur Schau gestellt haben. 
Wir bedürfen einer Wiederbelebung der 
Werte wie Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, 
eine Umkehr von dem Weg der Gier und 
des Geizes, des Konsumismus und des 
unbegrenzten Wachstums und Gewinn-
strebens, das zu Lasten vieler geht. Das 
( ungeschriebene)Gesetz der Solidari-
tät, die tätige Nächstenliebe, die Aner-
kennung des Guten (was nicht immer 
klar ist) muss wieder in den Mittelpunkt 
unseres Handelns und Verhaltens  ge-
stellt, die dafür nötige Einstellung in den 
kleinsten Keimzellen der Gesellschaft 
wieder gelernt und geübt werden. 

***
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Michel Foucault (1926-1984)

von Alfred Rammer

Geboren wurde Michel Foucault am 15. Oktober 1926 
in Poitiers, gestorben ist er am 25. Juni 1984 in Paris. 
An der Pariser École Normale Supérieure studierte 
er Psychologie und Philosophie und wurde dann Pro-
fessor in Clairmont-Ferrand und in Vincennes. 1970 
erhielt er den Lehrstuhl für Geschichte der Denksys-
teme am Collége de France und verschaffte sich mit 
seinen Vorlesungen, in denen er sich vor allem von 
Nietzsche, Marx, Freud und Heidegger beeinfl usst 
zeigte, schnell internationale Anerkennung. 
Ausgehend von Nietzsches Idee des „Willens zur 
Macht“ untersuchte Foucault die in der Gesellschaft 
und in der Sprache greifenden Machtstrukturen so-
wie die Beziehung zwischen Individuum und Macht. 
Auch in den Regeln unterschiedlicher anonymer Dis-
kurse, mit deren Hilfe Wissen systematisiert werden 
kann, strich er immer wieder den direkten Bezug 
zwischen Wissen und Macht heraus. 

Gegen das Bemühen, Foucaults Denken in einigen weni-
gen Sätzen zu skizzieren, steht schon der Umstand, dass 
es diesem nicht darum ging, einen einmal gefundenen 
Grundgedanken Schritt für Schritt und Werk für Werk 
weitergehend zu systematisieren. Viele seiner Schrif-
ten stellen die je vorigen in Frage, einmal verwendete 
Schlüsselbegriffe werden fallen gelassen, neue Begriffe 
tauchen auf, die den vormals verwendeten entgegenge-
setzt scheinen. 

Bereits seine Doktorarbeit „Wahnsinn und Gesellschaft“ 
stellen den Leser vor große Verständnisprobleme. Er ver-
zichtet auf eine klinische Defi nition von Wahnsinn und 
präsentiert diesen als eine Art verschüttete Positivität, 
deren Reste aus unlesbaren Texten großer Geister wie 
etwa Nietzsche oder Hölderlin schimmern.  Er zeichnet 
nach, wie der zunächst als göttliche Inspirationsgabe 
gedeutete Wahnsinn zunehmend gesellschaftlich ausge-
grenzt wird. So versucht er, den Wahnsinn aus der Klam-
mer der ihn verstehen wollenden Vernunft zu befreien. 

Foucault war Historiker mit immenser Ausstrahlung in 
die Philosophie. Er selbst verstand sich als skeptischen 
Denker, war kein Strukturalist, kein Relativist, aber auch 
kein Historist. Er glaubte nur an die Wahrheit der unzäh-
ligen historischen Fakten, nicht aber an die Wahrheit der 

Klassiker

Geschichte, Macht und Wahrheit

„Der homo oeconomicus ist nicht derjenige, 
der sich seine eigenen Bedürfnisse und die Ge-
genstände, die sie mildern können, repräsen-
tiert. Er ist derjenige, der sein Leben verbringt, 
verbraucht und verliert, indem er versucht, 
der Drohung des Todes zu entgehen. 

Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge 
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allgemeinen Ideen. So betreibt er als 
„Archäologe“ eine „Genealogie“ der 
Humanwissenschaften. In Absetzung 
von Ferdinand de Saussure und Clau-
de Lévi-Strauss sieht Foucault eine 
Pluralität von Systemen und Regeln, 
die die Systeme organisieren. In der 
Geschichte des Wissens geht es, so 
Foucault, nicht um Kontinuitäten, son-
dern um Schwellen und Brüche, um 
kürzere oder längere Serien, die sich 
voneinander absetzen oder sich ver-
binden und auch immer wieder einmal 
verschwinden. Nicht die Zeichen – die 
Sprache also – bestimmen und lenken 
unser Handeln, sondern die Kräfte 
und Verhältnisse, in die jeder Sprecher 
verwoben ist und in deren Rahmen er 
sich bewegt.

Besonderes Augenmerk innerhalb des 
Werkes Foucaults verdient demnach 
der für die Semiotik wichtige Begriff 
des Dispositivs. „Dispositiv“ heißt 
nach Foucault eine Diskursformati-
on, in der Macht, Recht und Wahrheit 
verknüpft und Praktiken institutionali-
siert sind, die menschliches Begehren 
(désir) und gesellschaftliche Not (ur-
gence) befriedigen. Sex gilt Foucault 
als Beispiel eines solchen Dispositivs, 
die Justiz ist ein anderes. Im Falle der 
Justiz etwa formt das Dispositiv die 
Gesamtheit der modernen rechts-
staatlichen Pfl ichten. Es gibt dem 
Rechtszeichen seinen aktuellen Inhalt. 
Zwar sind Macht, Recht und Wahr-

heit abstrakt zu unterscheiden, aber 
institutionell wirken sie zusammen. 
Macht schafft die Handlungsdisposi-
tion, Recht verpfl ichtet zur konkreten 
Aktion, und Wahrheit orientiert diese 
Pfl ichten mit der Folge, dass wir von 
der Macht gezwungen werden, die 
Wahrheit zu produzieren; sie braucht 
sie, um zu funktionieren: wir müssen 
die Wahrheit sagen, wir sind gezwun-
gen oder dazu verurteilt, die Wahr-

heit zu bekennen oder sie zu fi nden. 
Rechtsregeln, Machtmechanismen 
und Wahrheitswirkungen vereinheit-
lichen sich im juristischen „Dreieck“, 
in dem von einer Seite Handlungen 
befohlen, auf der anderen für diese 
Befehle Grenzen gesetzt und von einer 
dritten Seite Grenzen wie Befehle auf 
ihren wahren Inhalt nach der wirkli-
chen Sachlage kontrolliert werden. 

Die Vernetzung der drei Diskurse des 
Rechts, der Macht und der Wahrheit 
führt dazu, dass in der modernen Ju-
risprudenz keiner mehr „rein“ anzu-
treffen ist. Die Macht tritt rechtsförmig 
auf, nicht „blank“, und das Machtinter-
esse im Recht ist darauf gerichtet, die 
Wahrheit zu fi nden. Wir müssen die 
Wahrheit sagen und sind der Wahr-
heit unterworfen auch in dem Sinne, 
dass die Wahrheit das Gesetz macht, 
dass sie den wahren Diskurs produ-
ziert, der - zumindest teilweise - selbst 
Machtwirkungen bestimmt, übermit-
telt, vorantreibt.

In diesem Zusammenhang fragt Fou-
cault, ob die Institution des Gefängnis-
ses auch wirklich eine humanere Form 
von Bestrafung als die Folter darstellt. 
Besonderes Interesse widmet er den 
Disziplinierungsmaßnahmen der Ge-
sellschaft, etwa durch körperliches 
Training in Kasernen und Schulen. 

Auf Jeremy Benthams Projekt des 
„Panopticons“ gründet Foucault sei-
ne Theorie von der Umstellung der 
Strafen. Führten Körper- und Leibes-
strafen zu Martern, so ersetzt der 
moderne Vollzug die Martern durch 
Zurichtungen der Disziplin. Die Macht 
des Panopticons besteht nicht darin, 
dass die Gefangenen gefoltert, son-
dern dass sie beobachtet werden. Der 
zentrale Wachturm in der Mitte er-
möglicht jederzeit den allseitigen Ein-
blick in die ringförmig an der Periphe-
rie errichteten Gefangenengebäude, in 
denen sich nicht mehr die amorphe, 
dicht gedrängte, ruhelose Masse be-
fi ndet, sondern in jeder Minute der Ta-
gesablauf der Individuen kontrolliert 
wird. Während die Gefangenen immer 
mit einer Kontrolle rechnen müssen 
und keine Privatheit beanspruchen 
können, bleibt der Machthaber im 
zentralen Turm unsichtbar und darf 
wählen, wen er wie lange observiert. 
Die Befolgung des Befehls muss nicht 
mehr durch ständige Gewaltwirkung 
und Marterung erzwungen werden, 

Macht schafft die 
Handlungsdisposition; 
Recht verpfl ichtet zur 

konkreten Aktion, und Wahr-
heit orientiert diese Pfl ichten 
mit der Folge, dass wir von 

der Macht 
gezwungen werden, die Wahr-

heit zu produzieren.

sondern sie erfolgt über die „Diszip-
linierung“ der Individuen, die Gewalt 
einschließt, aber nicht zum augen-
fälligen Merkmal macht. Der Befehl 
ist seitdem das Scharnier zwischen 
Machtwillen und Rechtsform geblie-
ben. Wer etwas will, befi ehlt es, und 
wenn er von Rechts wegen als einer 
eingesetzt ist, der befehlen darf (sonst 
wäre er ein Narr), dann ist das, was er 
sagt, legitimer Rechtsbefehl.

Zuletzt sei noch hingewiesen auf die 
Nähe Foucaults zur Biologie. Die Ge-
netik hält er für eine  Bestätigung Dar-
wins, doch weist er die nahe liegende 
Vermutung zurück, dass damit die Vor-
stellung des Menschen ende, die Rück-
kehr zur Tier-Maschine unausweislich 
sei. Ein derartiges In-Frage-Stellen des 
Menschen erscheint ihm überkom-
men. So wie man nun die Zelle wie 
eine Rechenmaschine betrachte, der 
Begriff des Programms im Mittelpunkt 
der Biologie stehe, so sei auch über 
die nietzscheanische Dekonstruktion 
des Subjekts hinauszugehen. Foucault 
lokalisiert seine eigene Arbeit an der-
selben Front wie jene der Genetiker, 
nämlich dort, wo der Mensch im Ver-
schwinden begriffen war. 

***
Michel Foucault, wichtige Werke (Auswahl):
Archäologe des Wissens, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995 
(Orig. 1969)
Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwis-
senschaften, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1978 (Orig. 1966)
Sexualität und Wahrheit, 3 Bde., Frankfurt/M.: Suhrkamp 
1983 ff (Orig. 1977 ff)
Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, 
Frankfurt/M.: Suhrkamp 1976 (Orig. 1975)
Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns 
im Zeitalter der Vernunft, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1973 
(Orig. 1961)

„Das Wort Subjekt hat einen 
zweifachen Sinn: vermittels 

Kontrolle und Abhängigkeit je-
mandem unterworfen sein und 
durch Bewusstsein und Selbst-

erkenntnis seiner
eigenen Identität verhaftet 

sein. Beide Bedeutungen unter-
stellen eine Form von Macht, 
die einen unterwirft und zu 
jemandes Subjekt macht.”

Foucault, Michel (1987): 
Das Subjekt und die Macht.
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Der Kunde ist König, so lautet ein 
gefl ügeltes Wort. Doch trifft das 
auch auf die bei den „Tafeln“ Kun-
den genannten Menschen zu? Sind 
die Besucher jener Stätten, an de-
nen kostenlos Lebensmittel ver-
teilt werden, überhaupt Kunden?

„Streng genommen sind die Besucher 
der Tafeln keine Kunden, denn bei 
den Tafeln sind sie vom Markt ausge-
schlossen“, sagt Dr. Stephan Lorenz 
von der Universität Jena. Eher sei es 
umgekehrt: Wer kein Kunde mehr ist, 
der geht zur Tafel, konstatiert der So-
ziologe, der seit Jahren das Phänomen 
der Tafeln untersucht. Entgegen einer 
weit verbreiteten Ansicht seien die 
Tafeln keine Reaktion auf den Mangel 
an Lebensmitteln bei einer bestimm-
ten Bevölkerungsgruppe, vielmehr 

würden die Tafel-Besucher durch die 
Lebensmittelpakete ihr knappes Haus-
haltsbudget entlasten. Dieser Befund 
schließe keineswegs aus, dass es in 
Deutschland Menschen gibt, die Hun-
ger leiden. Für die Mehrzahl der Tafel-
„Kunden“, nach Angaben des Tafel-
Bundesverbands heute 1,5 Millionen 
Menschen, seien jedoch andere Grün-
de ausschlaggebend. 

„Wer zur Tafel geht, der hat in der 
Gesellschaft keine Wahl mehr“, sagt 
Lorenz. Der Soziologe nennt „Options-
vielfalt und Wahlfreiheit“ als aktuelle 
Prämissen der heutigen Gesellschaft. 
Grob ließen sich die Menschen in 
verschiedene Kategorien einteilen, so 
Lorenz: Einige haben die Freiheit, aus 
dem Überangebot auswählen zu kön-
nen, andere seien eher gezwungen zu 
wählen und eine letzte Gruppe habe 
keine Wahl mehr. In diese letzte Kate-
gorie fallen nach Ansicht des Jenaer 
Soziologen die Tafel-„Kunden“. Ihnen 
stehen ehrenamtliche Helfer gegen-
über, die ihre Tätigkeit als eine der 
Wohlfahrt interpretieren. Dabei ero-
diere jedoch schleichend das System 
des Sozialstaats, weil die Leistungen 
der inzwischen etwa 900 Tafeln in 
Deutschland freiwillig bleiben: „Auf die 
Leistungen der Tafeln gibt es keinen 
Rechtsanspruch“, sagt Lorenz. Den-
noch werde der freie Zugang vielerorts 
durch sogenannte Tafel-„Ausweise“ 
und ähnliches reglementiert. 

Ernüchternd fällt auch das Fazit des Je-
naer Wissenschaftlers zur Öko-Bilanz 
des Tafel-Engagements aus. Zwar seien 
im Vorjahr die Tafeln in Deutschland 
mit einem Nachhaltigkeitspreis aus-
gezeichnet worden, doch trete dabei 
ein Widerspruch klar zutage: „Die Ta-
feln in Deutschland verteilen nur, was 
sonst weggeworfen werden würde“, 
sagt Stephan Lorenz. Einen Beitrag ge-
gen die Wegwerfmentalität vermögen 
die Tafeln demnach nicht zu leisten. 
Im Gegenteil: Nur weil so viele Lebens-
mittelüberschüsse erzeugt und dann 
aussortiert werden, können sie verteilt 
werden. Die Tafeln bringen ergo eher 
einen Beitrag zur Verfestigung von 
Strukturen als einen Beitrag zu ihrer 
Überwindung. 

Stephan Lorenz hat seine Forschungs-
ergebnisse zum Thema aktuell in ei-
nem Buch veröffentlicht: „Tafeln im 
fl exiblen Überfl uss. Ambivalenzen sozi-
alen und ökologischen Engagements.“ 
Darin wirft der Jenaer Soziologe auch 
einen Blick über die Landesgrenzen 
hinaus. Denn die Tafeln sind längst ein 
internationales Phänomen geworden. 
Ursprünglich aus den USA gekommen, 
verbreitet sich die Idee um den Glo-
bus. Sogenannte Food-Banks gibt es 
inzwischen sogar in Indien.

Weitere Infos:
Institut für Soziologie /F.S.Universität Jena
Dr. Stephan Lorenz stephan.lorenz@uni-jena.de

Soziologe der Universität Jena stellte die Tafeln 
in Deutschland auf den Prüfstand
von Stephan Laudien, Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Es gibt nicht eine muslimische Lebens-
welt in Deutschland, sondern zahlrei-
che ambivalente. Ebenso sind die Be-
ziehungen zwischen der deutschen, 
nichtmuslimischen Mehrheitsgesell-
schaft und den in Deutschland leben-
den Musliminnen und Muslimen viel-

schichtig. Diese Ambivalenzen sind in 
einem Projekt zwischen Februar 2009 
und Juni 2011 untersucht worden, das 
im Auftrag des Bundesministeriums 
des Innern von Psychologen, Soziolo-
gen und Kommunikationswissenschaft-
lern der Friedrich-Schiller-Universität 

Jena, der Jacobs University Bremen, 
der Johannes Kepler Universität Linz 
sowie der Gesellschaft für Markt- und 
Sozialforschung Weimar aproxima rea-
lisiert wurde. Im Zentrum der Untersu-
chungen standen Fragen nach der In-
tegrationsbereitschaft und nach dem 

„Man ist so durcheinander zwischen den Welten”
von Axel Burchardt, Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Ausmaß und den Ursachen radikaler 
Einstellungen und Verhaltensweisen 
junger Muslime in Deutschland.

Distanzierung vom islamistischen 
Terrorismus
In Interviews mit muslimischen Vertre-
tern aus drei Generationen zeigte sich 
einerseits, dass sich die Interviewten 
– unabhängig vom Grad ihrer Religio-
sität und der Integration in die deut-
sche Gesellschaft – deutlich vom isla-
mistischen Terrorismus distanzieren. 
Andererseits nehmen sie „den Westen“ 
wegen seines Umgangs mit der islami-
schen Welt und den islamistischen Ter-
rorbedrohungen überwiegend negativ 
wahr. „Sowohl international, also auch 
in Bezug auf Deutschland erleben die 
Teilnehmer eine Pauschalverurteilung 
der Muslime als Terroristen und eine 
vorschnelle Verknüpfung des Islams 
mit dem Terrorismus“, sagt der Studi-
enleiter Prof. Dr. Wolfgang Frindte von 
der Universität Jena. „Deutlich wurde 
in den Interviews der Wunsch, neben 
einer Integration in die deutsche Ge-
sellschaft eine muslimische Identität 
leben und gestalten zu dürfen“, so der 
Kommunikationspsychologe weiter.

Im Rahmen von telefonischen Panel-
befragungen analysierten die Forscher 
in einem zweiten Projektteil die Ein-
stellungen von 700 deutsch-, arabisch 
und türkischsprachigen muslimischen 
Immigranten im Alter zwischen 14 und 
32 Jahren zu Integrations- und Radika-
lisierungstendenzen. Die Ergebnisse 
dieser Panelbefragungen wurden mit 
den Befunden einer parallel durchge-
führten repräsentativen Panelstudie 
mit deutschen Nichtmuslimen im glei-
chen Alter verglichen. 

Mehrzahl der Muslime will sich in-
tegrieren
Die Mehrzahl der befragten deutschen 
und nichtdeutschen Muslime ist be-
strebt, sich zu integrieren, wobei bei 
Muslimen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit diese Tendenz am stärksten 
ausgeprägt ist. „Sie wünschen sich, 
ihre traditionelle Herkunftskultur zu 
bewahren und gleichzeitig die deut-
sche Mehrheitskultur zu überneh-
men“, erklärt Frindte. Rund 78 % der 
deutschen Muslime befürworten In-
tegration mehr oder weniger und nur 
22 % nehmen eine eher die eigene Her-
kunftskultur betonende Haltung ein. In 
der Gruppe der nichtdeutschen Musli-
me fi nden sich ca. 52 %, die Integration 

mehr oder weniger befürworten, aber 
auch 48 % mit einer Betonung der Her-
kunftskultur. „Das bedeutet zunächst 
einmal, dass sich diese 48 % mit ihrer 
Herkunftskultur stärker verbunden 
fühlen als mit der deutschen Kultur“, 
erläutert Frindte.

Im Vergleich zu deutschen Nichtmus-
limen fi nden sich bei den befragten 
Muslimen im Durchschnitt stärkere 
Vorurteile gegenüber westlichen Ak-
teuren (USA, Israel), stärker ausge-
prägte religiös-fundamentalistische 
Einstellungen, stärker negative Emoti-
onen gegenüber dem Westen, eine grö-
ßere Distanz zur Demokratie und eine 
tendenziell höhere Akzeptanz von – 
Zitat aus einem Fragebogen – „Gewalt 
als Mittel zur Verteidigung der islami-
schen Welt gegen die Bedrohung durch 
den Westen“. Dabei geht es ausdrück-
lich nicht um eine persönliche Gewalt-
bereitschaft. Im Gegenteil: Fast alle 
muslimischen Teilnehmer stimmten in 
der Umfrage beispielsweise der Aussa-
ge zu, dass kein Mensch berechtigt ist, 
im Namen seiner Religion zu töten.

Außerdem lässt sich eine Untergruppe 
identifi zieren, die als „streng Religiöse 
mit starken Abneigungen gegenüber 
dem Westen, tendenzieller Gewalt-
akzeptanz und ohne Integrationsten-
denz“ bezeichnet werden kann. Diese 
Untergruppe umfasst in der Teilstich-
probe der deutschen Muslime ca. 15 % 
und in der Gruppe der nichtdeutschen 
Muslime ca. 24 %. Mögliche Ursachen 
für diese potenziellen Radikalisierungs-
tendenzen liegen vor allem im Ausmaß 
der „traditionellen Religiosität“, der 
„autoritären Einstellungen“, der Orien-
tierung an „Macht“ und „Erfolg“ sowie 
der Wahrnehmung oder dem Erleben 
von „gruppenbezogener Diskriminie-
rung“. „Das heißt auch, dass ein Teil 
der jungen Muslime eine geringe Inte-
grationsbereitschaft aufweist, weil sie 
sich als Gruppe hochgradig diskrimi-
niert fühlen“, sagt Frindte. 

Einseitige Berichterstattung der Medien
Ein weiterer Forschungsschritt kon-
zentrierte sich auf die Analyse von 
6.725 Postings aus spezifi schen In-
ternetforen und deren Einfl uss auf 
Integrations- oder Radikalisierungs-
prozesse. Auch diese Analysen zei-
gen, dass es innerhalb der Muslime 
in Deutschland viele verschiedene 
Milieus und Gruppierungen gibt, die 
vor unterschiedlichen Problemen 

und Herausforderungen stehen. In 
diesem Projektteil bestätigte sich 
ebenfalls, dass sich eine große Zahl 
von Muslimen aufgrund des nega-
tiven Bildes „der Deutschen“ vom 
Islam und der als einseitig negativ 
empfundenen Medienberichterstat-
tung über den Islam ausgegrenzt 
sieht und als Gruppe diskriminiert 
fühlt. Diese eigentlich integrations-
bereiten Menschen stehen vor der 
Herausforderung, trotz dieser wahr-
genommenen ablehnenden Haltung 
der Deutschen ein positives soziales 
Selbstverständnis z. B. als „Deutsch-
türken” oder „deutsche Muslime“ zu 
entwickeln und aufrechtzuerhalten. 
Für eine eher kleine Gruppe streng 
religiöser und fundamentalistisch re-
ligiöser Muslime stellt sich indes die-
ses Problem nicht, da für diese Grup-
pe nur die eigene religiöse Identität 
als „wahre“ Muslime zählt. Durch 
die strikte Befolgung der religiö-
sen Vorschriften grenzen sich diese 
Muslime einerseits bewusst von der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft ab. 
Andererseits lehnen aber auch die 
meisten dieser kleinen Gruppe reli-
giös-fundamentalistischer Muslime 
religiös motivierte Gewalt entschie-
den ab und wollen mit den „wahnsin-
nigen“ und „kriminellen“ Terroristen 
nichts zu tun haben.

Koblenzer Moschee der Ahmadiya-
Gemeinde (Foto: Thomas Scholz, pixelio.de)
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Da auch die „klassischen“ Verbrei-
tungsmedien, wie das Fernsehen, nach 
wie vor die Integrationsbereitschaft 
junger Muslime im Positiven wie im 
Negativen zu beeinfl ussen vermögen, 
wurde in einem letzten Forschungs-
schritt die Darstellung von Muslimen 
und Nichtmuslimen in der deutschen, 
türkischen und arabischen Berichter-
stattung ausgewählter Fernsehsender 
untersucht. Dafür wurden insgesamt 
692 Nachrichtensendungen (von ARD, 
ZDF, RTL, Sat.1, den türkischen Sen-

dern TRT Türk und Kanal D sowie den 
arabischen Sendern Al Jazeera und Al 
Arabiya) gezielt analysiert.

Die Auswertung dieser Fernsehnach-
richten machte deutlich, dass und wie 
Integrations- und Radikalisierungspro-
zesse durch mediale Einfl üsse geför-
dert oder verhindert werden können. In 
den untersuchten Beiträgen sticht ins-
besondere der türkische Privatsender 
Kanal D durch eine sehr emotionale Be-
richterstattung hervor. Die deutschen 

öffentlich-rechtlichen Fernsehsender 
spielen im Kontext der Integrationsde-
batten hingegen eine durchaus positi-
ve Rolle. Die Familieninterviews und 
Gruppendiskussionen zeigten aber, 
dass das öffentlich-rechtliche Fern-
sehen die muslimische Bevölkerung 
Deutschlands kaum erreicht. 

Kontakt:
Prof. Dr. Wolfgang Frindte, Universität Jena
E-Mail: wolfgang.frindte@uni-jena.de

Familienklima beeinfl usst Internetnutzung Jugendlicher
von Birgit Kruse, Universität Hamburg
Eine Studie am Fachbereich Erzie-
hungswissenschaft der Universität 
Hamburg zeigt Zusammenhänge zwi-
schen übermäßiger Internetnutzung 
Jugendlicher und der Interaktion in 
Familien auf. Für die vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) geför-
derte medienpädagogische Studie 
„EXIF – Exzessive Internetnutzung 
in Familien“ wurden Relationen zwi-
schen einer als exzessiv bewerteten 
Computer- und Internetnutzung von 
Jugendlichen und der (Medien)Er-
ziehung in den Familien festgestellt. 
Die Ergebnisse der Studie werden 
heute auf einem Workshop des Bun-
desfamilienministeriums in Berlin 
präsentiert.
 
Neben Experteninterviews und Grup-
pendiskussionen wurden bundesweit 
1744 Jugendliche zwischen 14-17 Jah-
ren und jeweils ein dazugehöriger El-
ternteil persönlich befragt. Erstmals 
in der Erforschung des Phänomens 
„suchtähnliches Medienverhalten“ 
wurden in dieser Studie die Perspek-

tiven von Eltern und Jugendlichen 
konsequent im Forschungsprozess 
berücksichtigt. So wurde ein differen-
zierter Blick auf unterschiedliche Pro-
blemlagen in den Familien ermöglicht. 
„Die Qualität der Beziehungen in den 
Familien, die Einstellungen der Eltern 
zu digitalen Medien und ihr erzieheri-
sches Handeln haben einen nachweis-
baren Einfl uss darauf, ob die zeitliche 
Regulierung der Computer- und Inter-
netnutzung von Jugendlichen zu einem 
Problem in der Familie wird.“, so Studi-
enleiter Prof. Dr. Rudolf Kammerl.
 
Die repräsentativen Ergebnisse zei-
gen, dass es sowohl Familien gibt, in 
denen Eltern eine zeitlich ausufernde 
Computer- und Internetnutzung ihrer 
Jugendlichen beschreiben, ohne dass 
es weitere Anhaltspunkte für eine 
pathologische Nutzung durch die 
Jugendlichen gibt (rund 9% der Fa-
milien mit 14-17-jährigen Kindern in 
Deutschland). Dies sind häufi ger for-
mal höher gebildete Eltern, die digi-
talen Medien allgemein eher kritisch 
gegenüber stehen.

Darüber hinaus gibt es aber auch Fa-
milien, in denen die Jugendlichen eine 
suchtähnliche Internetnutzung – aus 
der Perspektive der Eltern, der Jugend-
lichen selbst sowie aus der Perspekti-
ve der Suchtforschung (rund 6% der 
Familien) – aufweisen. Sie fi nden sich 
zwar in allen gesellschaftlichen Mili-
eus, Familien aus schwächeren sozia-
len Schichten und Ein-Eltern-Familien 
sind allerdings in dieser Problemgrup-
pe häufi ger vertreten. 

„Ein allgemein belastetes Familienkli-
ma kann offenbar dazu beitragen, dass 
sich die Jugendlichen hinter ihrem 
Bildschirm zurückziehen. Die Ergebnis-
se legen nahe, dass eine als suchtähn-
lich wahrgenommene Internetnutzung 
durch eine altersgerechte (medien)
erzieherische Begleitung vermieden 
werden könnte. Um dies realisieren 
zu können, müssen Eltern hinsichtlich 
dieser Aufgabenstellung bestärkt und 
unterstützt werden.“, sagt Medienpäd-
agoge Rudolf Kammerl. 

Er rät: „Der PC sollte nicht als Mittel 
zur Belohnung oder Bestrafung ein-
gesetzt werden, damit macht man ihn 
nur noch interessanter. Besser ist es, 
dem Kind anhand fester Regeln ein 
nicht verhandelbares Zeitbudget pro 
Tag bzw. pro Woche zu gewähren.“
 
Die Studie steht auf der Homepage des BMFSFJ unter 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/
publikationsliste,did=184996.h... zum Download zur 
Verfügung. 

Info: 
Prof. Dr. Rudolf Kammerl, Universität Hamburg
E-Mail: medienerziehung@uni-hamburg.de
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Mehr Gestaltungsspielraum bei Arbeitszeiten
von Rainer Jung, Hans-Böckler-Stiftung

Neues aus der Forschung

Bei den Arbeitszeiten in Deutsch-
land gehen die betriebliche Realität 
und die Bedürfnisse der Beschäftig-
ten deutlich auseinander. Vollzeitbe-
schäftigte möchten ihre tatsächliche 
Arbeitszeit im Durchschnitt reduzie-
ren, Teilzeitbeschäftigte aufstocken, 
zeigt eine neue Untersuchung. Über-
stundenabbau und Wahlarbeitszeit 
könnten Abhilfe schaffen.

Kürzer oder länger arbeiten? Die Vor-
schläge für eine angemessene Arbeits-
zeitpolitik sind widersprüchlich. Die 
Bundesagentur für Arbeit rät ange-
sichts der demografi schen Entwick-
lung neuerdings zu längeren Arbeits-
zeiten. Dagegen werben Sozialpolitiker 
für eine Verkürzung. Hauptargumente 
hier: Eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sowie die Reduzie-
rung von gesundheitsschädlichen Ar-
beitsbelastungen.
 
Wie ist es in Sachen Arbeitszeit um die 
Bedürfnisse der Beschäftigten einer-
seits, die Situation in deutschen Betrie-
ben andererseits bestellt? Das haben 
PD Dr. Elke Holst vom Deutschen Ins-

titut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
und Dr. Hartmut Seifert, ehemaliger 
Leiter des Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts (WSI) in der 
Hans-Böckler-Stiftung, untersucht. 
Nach ihrer Analyse auf Basis des 
Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 
weichen die tatsächlichen von den be-
vorzugten Arbeitszeiten deutlich ab. 
Insgesamt empfi nden Arbeitnehmer 
die Arbeitszeiten als zu lang, zeigen 
die Forscher in einem Aufsatz, der in 
der aktuellen Ausgabe der WSI-Mittei-
lungen erschienen ist.* Dabei galt für 
alle Befragten im SOEP, dass sie für 
ihre Wunsch-Arbeitszeit auch ein ent-
sprechend angepasstes Entgelt akzep-
tieren würden.
 
Männer mussten 2009 durchschnittlich 
3,6 Stunden, Frauen 1,6 Stunden pro 
Woche länger arbeiten als erwünscht. 
Hinter diesen Durchschnittswerten 
verbergen sich allerdings ausgeprägte 
Unterschiede zwischen Vollzeit- und 
Teilzeitbeschäftigten: Vollzeitbeschäf-
tigte Männer waren in den alten Bun-
desländern 4,7 und in den neuen Bun-
desländern 5,2 Stunden länger tätig als 

erwünscht. Hingegen hätten westdeut-
sche Frauen mit einer Teilzeitstelle 
ihre tatsächliche Arbeitszeit gern um 
drei Stunden, ihre ostdeutschen Kol-
leginnen um 2,9 Stunden erhöht (siehe 
auch die Grafi k  unten). 

Große Differenzen können Holst und Sei-
fert auch zwischen den per Tarif- oder 
Arbeitsvertrag vereinbarten und den 
tatsächlichen Arbeitszeiten in den Be-
trieben nachweisen. Im Jahr 2009 arbei-
teten Männer pro Woche im Schnitt 4,3 
Stunden länger als im Vertrag vorgese-
hen, bei Frauen betrug der Unterschied 
2,1 Stunden. Ein Abbau dieser Differenz 
käme den Bedürfnissen der Beschäftig-
ten entgegen, halten die Forscher fest: 
„Ein wesentlicher Schritt wäre getan, 
wenn Überstunden und Mehrarbeit ver-
mieden und die vereinbarten Arbeitszei-
ten eingehalten würden.“
 
Der Idee, einem drohenden Fachkräf-
temangel in Deutschland mit längeren 
Arbeitszeiten zu begegnen, stehen die 
Wissenschaftler angesichts ihrer Be-
funde skeptisch gegenüber. Stattdessen 
plädieren sie dafür, den Beschäftigten 
einen größeren Gestaltungsspielraum 
einzuräumen. Wahlarbeitszeiten, die 
individuelle Abweichungen von der 
Regelarbeitszeit ermöglichen, könn-
ten ein alterns- und familiengerechtes 
Arbeiten erleichtern. Erwerbsarbeit 
würde damit insbesondere für Frauen 
und ältere Arbeitnehmer attraktiver, 
was zu höheren Erwerbsquoten in die-
sen Gruppen führen dürfte. Holst und 
Seifert schreiben, dass sich eine prä-
ferenzgerechte Arbeitszeitgestaltung 
letztlich sogar positiv auf das Erwerb-
spotenzial auswirken könnte. Wahlar-
beitszeiten kämen also nicht nur den 
Bedürfnissen der Beschäftigten entge-
gen, sondern seien „auch im Hinblick 
auf Effekte beim Arbeitskräfteangebot 
eine zielführende Alternative zu gene-
rellen Arbeitszeitverlängerungen“.
 

Ansprechpartner in der Hans-Böckler-Stiftung
Rainer Jung
E-Mail: Rainer-Jung@boeckler.de
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Buchbesprechungen
Medienkultur im Wandel
von Hans Högl

Andreas Hepp, Marco Höhn, 
Jeffrey Wimmer (Hg.)
Medienkultur im 
Wandel
Schriftreihe: Schriften-
reihe der Deutschen 
Gesellschaft für Publizis-
tik- und Kommunikati-
onswissenschaft, Band 37 
1. Aufl age, 6/2010
474 Seiten , br. 
ISBN 978-3-86764-212-5
UVK Verlagsges.mbH 
ISBN 978-3-8376-1710-8 

Hannes Hofbauer
Verordnete Wahr-
heit, bestrafte 
Gesinnung
Rechtsprechung als 
politisches Instrument. 
Wien: Promedia, 2011, 
264 p., 
Preis: Euro 17,90 
ISBN 978-3-85371-329-7

In 27 Beiträgen legt das Buch Studien der deutschsprachigen Publizistik dar.  Wir nen-
nen einige Themenstränge: Pressegeschichte, Migranten und Medien, soziale Netze 
u. Computerspiele, der Wahlkampf Obamas im Web, Karikaturenstreit, Proteste und 
Kampagnen, Biografi en und Situationen von Medienberufen, Unterhaltung und Politik 
in Medien,  österreichische u. Schweizer Vergleichsstudien. Die Zugänge sind zumeist 
empirisch, wenige theoretisch. 

Wie oft wird Kants Position vom mündigen Menschen zitiert!  War  die  Allgemeinheit 
in der Zeit der Aufklärung wirklich vernünftiger und aufgeklärter als heute?- fragt 
der spannende Beitrag  „Werte der Aufklärung“ (p. 109 ff.) nach dem Gesellschafts-
bild des Preußenkönigs  und Voltaireverehrers Friedrichs II. Also von Kants mündi-
gen Menschen war  Friedrich der Große nicht sehr überzeugt. Und wie mündig und 
aufgeklärt war wirklich die Mehrheit der Menschen? Sein Fazit: Es wäre verlorene 
Liebesmüh‘, wollte man die Menschheit aufklären,  und es gibt nur einen einzigen 
Vernünftigen im Staat (ihn selbst), und der braucht keine Öffentlichkeit. Für Fried-
rich II. hat ein Staat  mit 10 Millionen Köpfen bestenfalls  1.000 gebildete Menschen, 
die untereinander zerstritten sind. Für ihn zählt weder das Gros der Bevölkerung  
noch die Frauen.  

Der Begriff Medienkultur meint die gesamte Breite der Medienwelt. Das symbolische 
Handeln des Menschen wird als weithin mediatisiert verstanden. Der wissenschaftli-
che Diskurs darüber umfasst sieben Theoriezugänge (p. 12). Die Artikel sind ausfor-
mulierte Versionen der Bremer Publizistik-Jahrestagung von 2009.  

Sehr aktuell sind Beiträge a) zur Migration, so zur Vernetzung von marokkanischen, russi-
schen und türkischen Migranten in Medien b) zu digitalen Spielen u. zur Nutzung von Web 
2.0 (mit Protestformen und Anti-Corporate-Campaigns). Ein Überblicksartikel zeigt die zwie-
spältige  Bewertung der neuen Infotechnologien. Skeptiker sehen in neuen Medien Gefahren 
ausufernder Kontrolle, Daniel Bell (1973) hingegen sah darin Vorboten für mehr Gemein-
wohl und Raum für mehr Kreativität in der Wissensgesellschaft) und Coleman Positiva für 
die Verbraucher und Bürger (p. 55 -72).

Der Wiener Publizist Hannes Hofbauer hat ein neues Buch veröffentlicht. Es beruht auf seinem 
Zeitschriftenaufsatz („Ossietzky“ 12/2009; erweitert englischsprachig 2010 -> http://www.stra-
tegic-culture.org/news/2011/05/17/laws-commemoration-eu-legal-prosecution-consciousness.
html). Inhaltlich geht es um Konsequenzen des Endes der weltpolitischen Bipolarität Anfang 
der 1990er Jahre des „kurzen“ Jahrhunderts: Seitdem realexistiert die Neue Eine Welt (NEW). 

Mit dem sperrigen Titel Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung meint der Autor als zeitge-
schichtlich arbeitender Investigativjournalist vor allem neue „Straftatbestände auf EU-Ebe-
ne“. Diese „öffnen einer Gesinnungsjustiz Tür und Tor. Die Leugnung von einem gerichtlich 
als Völkermord deklarierten Ereignis ist bereits strafbar; die Leugnung kommunistischer 
Verbrechen könnte es demnächst werden.“ Die „Debatte um die Defi nition von Greueltaten“ 
wird festgemacht an „der armenischen Frage und ihrer Instrumentalisierbarkeit sowie dem 
bosnischen Gründungsmythos, der auf der These eines Völkermordes in Srebrenica beruht. 
Einblicke in die Auseinandersetzungen um den Holodomor in der Ukraine, die Massaker 
in Ruanda, Darfur, Palästina und Kambodscha zeigen, welch unterschiedliche Interessen 
sich hinter dem Vorwurf des Völkermordes verbergen können. Seit in der Europäischen 
Union Ende 2010 ein Rahmenbeschluss zur Kriminalisierung von Völkermordleugnung und 
Verharmlosung von Kriegsverbrechen in alle nationalen Gesetzeswerke Eingang gefunden 
hat, wird (abweichende) Meinung darüber zur Straftat. Ein einmal per Gerichtsbeschluss 
festgestellter Völkermord darf nicht mehr in Frage gestellt werden. Zweifel an juristisch 
verordneter historischer Wahrheit wird strafrechtlich verfolgt.“

Methodisch geht es um repressive Verkehrung als justizielle Wertung von öffentlich geäußer-
ter „Meinung“ als zu bestrafende „Tat“. Mit Meinungs(äußerungs)freiheit wird auch jede demo-
kratische Bürgergesellschaft zerstört: „Der Übergang vom Tatstrafrecht zum Gefahren abweh-
renden Feindstrafrecht zielt auf das Kernverständnis der bürgerlichen Gesellschaft als einen 
Ort des freien Meinungsaustausches. Erinnerungsgesetze bedrohen historische Forschung 
und journalistische Recherche, aber auch politische Auseinandersetzung über Ereignisse, die 
für Staaten und Völker identitätsbildenden Charakter haben. Die Durchsetzung einer Gesin-
nungsjustiz tabuisiert eine für alle Beteiligte notwendige Debatte […] Das Gefährlichste an der 
neu aufkommenden Gesinnungsjustiz ist ihre Instrumentalisierbarkeit […] Die Meinungsfüh-
rerschaft [bemächtigt sich] der Gerichte, um ihrer Position als einzig gültiger zum Durchbruch 
zu verhelfen.“

Neue eine Welt
von Richard Albrecht

Die erste (mir vorliegende) Buchbesprechung 
erschien im Netz (-> http://diefreiheitsliebe.
de/freiheit/verordnete-wahrheit-bestrafte-
gesinnung) und hob ab auf die justizielle 
Seite von Wertung, Anerkennung und Leug-
nung des crimen magnum Völkermord (oder 
Genozid) im Sinne der UN-Resolution 1948 (-> 
http://www.hrweb.org/legal/genocide.html), 
erinnerte an den so wirklichen wie absur-
distanischen Tatbestand, dass in der Türki-
schen Republik heuer die Kennzeichnung des 
dort als „tragische Ereignisse“ gewerteten 
„Völkermord[s] an den Armenier“ (Martin 
Sabrow) während des Ersten Weltkriegs als 
„Weltfest des Todes“ (Thomas Mann) „eben-
so bestraft wird wie seine Leugnung als staat-
lich geplanter und organisierter genozidaler 
„Armeniermord“ (oder Armenozid) in der 
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Schweiz (so auch in Frankreich geplant). Der 
Rezensent wertete Hofbauers Position als 
„guten Anstoß um offener im eigenen Denken 
zu werden.“

In der zweiten Buchbesprechung („Süd-
deutsche Zeitung“ 27.12.2011) wurde die 
„besonders in Osteuropa“ zunehmende „Be-
reitschaft, in Geschichtsdebatten mit dem 
Mittel des Strafrechts einzugreifen“, betont, 
zutreffend bemerkt, dass in der „Armenierfra-
ge“ Hofbauers „auf einige sehr ausgesuchte 
Quellen gestützte eigene Ansicht […] näher 
an Ankara als an Paris“ liegt und bemängelt, 
dass der Autor „leider keine strukturierte Ar-
gumentation, die über den kurzen, zornigen 
Appell für die Meinungsfreiheit hinausgeht, 
entfaltet“, so dass „Geschichtspolitik mit der 
Brechstange“ herauskäme.

Meiner subjektiven wie (scheinbar) juristisch 
unerheblichen und politisch bedeutungs-
losen Meinung nach zeigt Hofbauers gesin-
nungs- und justizkritischer Ansatz Stärken 
und Schwächen. Um diese soll es hier noch 
gehen; wobei ich weniger als spezieller Ge-
nozid/Armenozidforscher und auch nicht 
die (Mega-)These der „Einzigartigkeit des 
Holocaust“ (unique uniqueness) diskutiere, 
vielmehr allgemein als refl exivhistorisch ar-
beitender Sozialwissenschaftler mit einem 
Arbeitsschwerpunkt Justizkritik argumentie-
re (und auf die unverkennbaren Formaldefi zi-
te des höchstredundanten und mit 264-Seiten 
überlangen Buchtextes nicht weiter eingehe).

Die Grundaussage, dass „das Strafrecht die 
Funktion einer politischen Auseinanderset-
zung nicht übernehmen“ kann, stattdessen 
zur „Kriminalisierung von öffentlichen Äu-
ßerungen“ führt, ist überzeugend hergeleitet 
und materialreich belegt. Der kritisierten all-
gemeinen Verrechtlichung des Politischen bei 

paralleler Verhinderung öffentlich notwendi-
ger Debatten korrespondieren unverkennba-
re Entdemokratisierungstendenzen. Diesen 
neo-autoritären Transformationsprozessen 
entsprechen auch bürgerrechtliche Erfahrun-
gen der ganzdeutschen Nullerjahre im und 
mit einem „staatliche Gebilde zu Beginn des 
21. Jahrhunderts als ein vor allem durch dau-
er-hafte gesellschaftliche Leiteinrichtungen 
wie Staatsanwaltschaft und Berufsrichterei 
sowie weitere Behörden des Unterdrückungs-
apparats als „Polizeibüttel“ (Rosa Luxem-
burg) verkörpertes und erfahrbares wirksa-
mes Gewaltverhältnis.“ (-> http://duckhome.
de/tb/archives/9175-JUSTIZKRITIK.html)

Diese Erfahrung/en spezifi ziert Hofbauer. 
Mehr noch: er erklärt sie aus der neuen vor 
allem globalmilitärisch bestimmten Super-
machtrolle der USA. Dort wurden seit den 
911-Twintower- und Pentagon-Bombarde-
ments 2001 nicht nur innerstaatliche Feind-
abwehrmaßnahmen verrechtlicht. Sondern 
auch vom global player USA weltweit durch-
zusetzen versucht. Gelingt das nicht, wird 
auch – Hofbauers Beispiele sind „die völker-
rechtswid-rige NATO-Intervention“ in Serbien 
1999 und die „Bombardierung Lybiens durch 
EU- und NATO-Staaten“ 2011 – jenseits des 
Völkerrechts unter vagestem Verweis auf „die 
Menschenrechte“ agiert …

Es ist die blanke Machtpolitik einer Welt-
macht, die lange schon im vermeintlichen 
US-„Hinterhof“ angewandt wurde und die 
den Yankee-Imperialismus (imperialismo 
yanquio) dort bis heute besonders verhasst 
macht. Diese abstrakt/e „Menschenrechte“ 
deklamierende und zugleich offen dezivi-
liserende imperial(istisch)e Machtpolitik 
wurde nach dem Motto „Mörder dürfen er-
mordet werden“ auch von dem prominenten 
Genozidforscher Daniel J. Goldhagen („Der 

Spiegel“ 41/2009 -> http://www.spiegel.de/in-
ternational/germany/0,1518,653938,00.html) 
öffentlich gerechtfertigt.

Die Stärke von Hofbauers argumentativem 
Ansatz ist, daß sowohl explizit die Illusion, 
soziale Kontrolle von oben vor allem durch 
Recht/Justiz wirksam durchsetzen zu können, 
kritisiert wird als auch implizit der sich daran 
anschließende (in Deutschland historisch 
und aktuell besonders ausgeprägte) Prozeß 
von Rechtsentwertung durch Überverrecht-
lichung. Das ist aber auch zugleich die Kar-
dinalschwäche des Autors: die bornierte, 
weil dem Rechtsfetisch aufsitzende, Sicht auf 
Recht und Justiz in der „bürgerlichen“ Gesell-
schaft. Hofbauer unterläßt es zum einen, die 
allgemein-unterschiedlichen und, gelegent-
lich wie in seinem Untersuchungsbereich, 
speziell-antagonistischen gesellschaftlichen 
Handlungsfelder von erkenntnisinteressier-
ter Wissenschaft und machbezogener Politik 
mit jeweils eigenen Handlungslogiken her-
auszuarbeiten; zum anderen bleibt Hofbauer 
selbst in der doppelten gesellschaftlichen 
Illusion des Rechts befangen und verkennt 
ihre Wirksamkeit, die auch alle Rechtsstaa-
tsillusion ausmacht. Sie liegt im wechselseiti-
gen Rückbezug auf den Anschein des Rechts 
sowohl bei den Herrschenden, die glauben, 
durch Recht wirksam und dauerhaft soziale 
Kontrolle ausüben zu können, als auch bei 
den Beherrschten, die dem jeder Gesellschaft 
innewohnenden Anschein des Rechts immer 
noch folgen  –  grad so wie von Wolfgang Ko-
eppen in einer zentralen Passage seines Ro-
mans Das Treibhaus (1953) als illusionslose 
Kennzeichnung von Illusionen dicht beschrie-
ben: 

„Er sah die Menschen und er sah, daß sie 
sich an Illusionen festklammerten, an die sie 
schon lange nicht mehr glaubten.“

Peter Stiegnitz
Politik der Gewalt
Der neue Faschismus-
Wien, 2011, Löcker,
Preis: Euro 24,80 
ISBN 978-3-85409-542-2 

Politik der Gewalt
von Bernhard Hofer

Mit seinem neuesten im Erhard Löcker 
Verlag erschienenen Buch Politik der Ge-
walt. Der neue Faschismus gelingt es Peter 
Stiegnitz in bewährter Weise, unter He-
ranziehung zahlreicher geschichtlicher 
und aktueller Beispiele, auf die zuneh-
mende „Unkultur der Gewalt“ in unserer 
Gesellschaft hinzuweisen. 

Während im allgemeinen Sprachge-
brauch mit Faschismus zumeist der Nati-
onalsozialismus in Verbindung gebracht 
wird, geht Stiegnitz auf die feinen Unter-
scheidungsmerkmale ein, zeigt auf, dass  
rechte und linke faschistische Bewegun-
gen und Parteien äußere Gemeinsamkei-
ten aufweisen und sich dennoch in der 
jeweiligen Akzeptanz voneinander unter-
scheiden. 

Nach Stiegnitz nährt sich die Ideologie 
des Neofaschismus aus der sinnlosen 
Übertreibung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse wie Territorialbeherrschung 
und Fortpfl anzungsmonopol (Biologie), 
Statuskämpfe (Sozialpsychologie), der 
Wohlstandsorientierung (Nationalöko-

nomie) u.v.m. Er identifi ziert drei, zum 
Teil ineinander greifende Kreise: die Ak-
tivisten, die Mitläufer und die Sympathi-
santen. Letztere bilden den zahlenmäßig 
größten Kreis und sorgen mit ihrer Wäh-
lerstimme für den Vormarsch rechter 
und rechtsradikaler Parteien. 

Für Stiegnitz wiederholt sich die Ge-
schichte nicht; sie hört nie auf und in der 
Gegenwart sieht er die Brücke von der 
„Vorgeschichte“ zur „Nachgeschichte“. 
Dies ist auch die Grundlage seiner Analy-
se des osteuropäischen Neofaschismus. 
Dessen Nährboden ist - wie auch schon 
in der Geschichte - „wirtschaftliche Not 
und die damit verbundene politische 
Unsicherheit“. Erste Leidtragende sind 
Minderheiten. Verschwörungstheorien 
tun ein Übriges und so verwundert es 
nicht, dass rechtsextreme Parteien und 
Bewegungen den alten Judenhass wieder 
aufl eben lassen. 

Trotz des immer stärker in Erscheinung 
tretenden Neofaschismus in Osteuropa 
mahnt Stiegnitz, dessen gesamtpoliti-

sche Bedeutung nicht zu überschätzen. 
Als größtes Hindernis für dessen weite-
re Ausbreitung sieht er nicht so sehr die 
Europäische Union, sondern vielmehr 
die multinationalen Unternehmen, wel-
che sich einer neofaschistischen „Erwe-
ckung“ entgegen stellen.

Obwohl leicht lesbar geschrieben lässt 
einen dieses Buch immer wieder inne-
halten, lädt ein zum Refl ektieren und 
Diskutieren und bringt für die Politische 
Bildung äußerst empfehlenswertes Ge-
dankengut ein.
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Veranstaltungen
European Sociological Association 

PhD Summer School 2012
Doing Research in the Midst 

of Social Change
Developing a publishing strategy

Lisbon, FCSH-UNL
22-26 July 2012

Publishing journal articles in peer reviewed 
journals in English has been an increasing 

trend in academia and is now a requirement 
for anyone wishing to have a serious career in 
Sociology. The skill of article writing is howe-
ver not always part of PhD training. Moreover, 
there are diverse myths on what makes a good 
manuscript and how to internationalize one‘s 

research in a meaningful way.

This ESA Summer School will:
- Provide a platform for learning about 

publishing in scientifi c journals
- Refl ect on doing research in the midst 

of social change.
- Give PhD students the opportunity to attend 

lectures delivered by ESA Executive 
Committee members and participate in semi-

nar groups organized around the 
presentation of their own papers.

The Summer School is co-organized by the 
Universidade Nova de Lisboa (New University 

of Lisbon-FCSH) and the ESA and will take 
place in Lisbon.

ESA will cover all costs for the Summer School 
including accommodation and all meals. Stu-
dents will need to cover most of the costs of 

their own travel to Lisbon (ESA will contribute 
a maximum of 100 Euros to each student to-

wards their travel costs). Students must bring 
their own computers.

The deadline for applications is 
February 27th 2012.

More Infos:
http://www.europeansociology.org/

Vielfalt und Zusammenhalt
 36. Kongress der Deutschen Ge-

sellschaft für Soziologie
01.-05. Oktober 2012 in Bochum 

und Dortmund
 

Der 36. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie (DGS), der 

vom 1. bis zum 5. Oktober 2012 an der 
Ruhr-Universität Bochum und an der 
Technischen Universität Dortmund 

stattfi ndet, wird sich mit dem 
Thema „Vielfalt und Zusammenhalt“ 

beschäftigen. 

Damit bietet sich der Soziologie als Profes-
sion wie auch dem interessierten Publikum 

eine hervorragende Gelegenheit, um die 
Herausforderungen, aber auch die Chan-
cen neuer gesellschaftlicher Komplexität 
im Lichte aktueller Forschungsbefunde zu 

diskutieren.

Infos: http://www.dgs2012.de/

Kongress
Advanced Nursing Practice

Management von komplexen Pfl egesituati-
onen zwischen Anpassung und Innovation

26. 4. 2012
FH-Oberösterreich, Campus Linz

Fakultät für Gesundheit und Soziales

Die Bewältigung zukünftiger gesellschaft-
licher Aufgaben  ist von steigernder Komple-

xität geprägt. Advanced Nursing Practitioners 
identifi zieren, bearbeiten und bewerten hoch-
komplexe Pfl egeprobleme in umfassenderen 

Gesundheitskontexten. 

Die Gestaltungsebenen sind jene  

•des Individuums,
• der Organisation und

• der Gesellschaft.

Kontakt:
silvia.neumann-ponesch@fh-linz.at

claudia.kastner-roth@medical-update.net

5. Kongress 
„Gesundheit in der Arbeitswelt”

Neuenburg (Neuchâtel, CH)
 27. April 2012

Am 27. April 2012 fi ndet in Neuenburg der 
5. Kongress “Gesundheit in der Arbeitswelt” 
zum Thema “Neue Arbeitsnormen und neue 
Bilder von Arbeitskräften: Herausforderun-

gen für die Gesundheit” statt. 
Die Tagung wird sich mit der Frage befassen, 
welche Folgen die neuesten Entwicklungen 
der Berufstätigkeit wie das Aufkommen der 

immateriellen Arbeit mit ihrem 
intellektuellen und affektiven, informations-
bezogenen und kulturellen Inhalten für die 

Gesundheit haben.

Infos:
http://www.sgs-sss.ch

E<3Motion
Intimität in Medienkulturen

Call for Papers
Tagung der Abteilung für Soziologie und 
Kulturwissenschaft an der Uni Salzburg
Edmundsburg /Salzburg, 7./8. Juni 2012

Tagungsziele
Die Tagung verfolgt zwei Ziele: Zum einen 

sollen vertiefende empirische Kenntnisse in 
einem noch wenig erforschten Phänomenbe-
reich gewonnen werden; zum anderen sollen

die Tagungsbeiträge zur weiteren Grund-lagen-
forschung in Bezug auf die Erschließung einer 

soziologischen Theorie der 
Medienkultur dienen.

Tagungsbeiträge
Neben theoretischen Beiträgen zu Strukturen, 

Praktiken und Vorstellungen über intime Bezie-
hungen in Abhängigkeit von Medienkommuni-
kation soll die Tagung vor allem empirischen 
Untersuchungen zur Intimität in Medienkul-

turen ein Forum bieten. Die Diskussion neuer, 
digitaler Medienkommuni-kation (vor allem 

via Internet) soll dabei im Vordergrund stehen, 
jedoch sind auch Beiträge möglich, die sich aus 

kulturvergleichender und/ oder historischer 
Perspektive mit Kommunikationsmedien in 

intimen Beziehungen beschäftigen.

In der Buchreihe Land-Berich-
te werden Monographien und 
Sammelbände zur Entwicklung 
ländlicher Räume und zu den 
Perspektiven für ihre Bewoh-
ner veröffentlicht.
Band 6 widmet sich dem The-
ma „Begegnung mit histori-
schen Arbeitswelten“ - Ausge-
wählte ländliche Museen mit 
Schwerpunkten vergangener 
regionaler Wirtschaftsweisen.

Inhalt:
Gerd Vonderach
Einleitung - Zum Wandel ländlicher Ar-
beits- und Lebenswelten

Andreas Rudigier
Kulturgeschichte und Kulturlandschaft 
im Montafon. Ein Beitrag zur Geschichte 
und Gegenwart von Museen, Archiv und 
Museumsverein

Andreas Vonderach
Agargeschichte im Freilichtmuseum. Das 
Museumsdorf Hösseringen als Landwirt-
schaftsmuseum der Lüneburger Heide

Michael Haverkamp
Das Emsland Moormuseum inmitten des 
Internationalen Naturparks Bourtanger 
Moor-Bargerveen.

Ulrike Hagemeier
Sehen, staunen und ausprobieren im 
Industriemuseum Lohne mit neuer Aus-
stellungseinheit zur Kunststoffverarbei-
tung

Lars Fischer
Stadt, Land, Fluss - zum Leben an und 
auf der Oder-Havel-Wasserstraße. Das 
Binnenschifffahrtsmuseum Oderberg.

Infos und Bestellungen unter:

www.shaker.de
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Ihr Kleinanzeiger

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.

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.

Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspo-
litischen Interessen der Absolventinnen und 
Absolventen soziologischer und verwandter 
Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Was Soziologen tun, beobachten, 
beschreiben und deuten, können auch 

nur Soziologen verantworten, vertreten 
und kommunizieren.

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
AbsolventInnen soziologischer und verwandter Stu-
dienrichtungen in Form eines Vereins. Der Berufs-
verband unterstützt diesen Prozess, in dem er die 
berufl ichen und berufspolitischen Interessen seiner 
Mitglieder erfasst, fördert und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

• einziges Tagungshotel in Österreich, das 
aktiv Sozialarbeit betreibt (Teil der Non-
Profi t-Organisation pro mente OÖ, die 
sich nachhaltig um das psychische Wohl-
ergehen von Menschen kümmert)

• 2010 & 2011 von Gästen zum besten Ta-
gungshotel in Oberösterreich gewählt

• Touristischer Leitbetrieb im oö. Donautal
• zertifi zierter „Donausteig-Wanderbetrieb“
• zertifi zierter „Speisengenuss“- Betrieb
• Austragungsort von Konferenzen
• ausgezeichnet mit dem höchsten öster-

reichischen Umweltsiegel im Tourismus

Infos unter: www.seminarkultur.at

Tagungshotel Tagungshotel 
„Seminarkultur an der Donau”„Seminarkultur an der Donau”

BERUFSLEBEN-CAMP 2012 am Meer
Kreativwoche in PULA & PREMANTURA/Istrien

25. Aug. - 1. Sept. 2012
Berufsleben u. Persönlichkeit unterstützendes Projekt 
mit Kurseinheiten am Meer für männliche Jugendliche 
von 15-23 J. (z.B.Schüler, Lehrlinge, Studenten, Arbeit-
suchende).
Eine Aktion des Freiwilligenprojektes www.lebensfroh.net 
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soziologie heute - Abo: Jetzt bestellen u. Preisvorteil nutzen.
Informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.soziologie-heute.at. Dort können Sie auch online bestellen. 

Wussten Sie schon, dass im Jahr 2011 das Bürgerservice des Landes OÖ etwa 100.000 Mal mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden ist?
Unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiterinnen helfen auch Ihnen gerne und beraten Sie 
persönlich und individuell zum Leistungsangebot der Landesverwaltung.

  Infos zu allen Förderungen und Unterstützungen des Landes
  Broschüren, Folder und Formulare des Landes OÖ
  Treffpunkt Ehrenamt
  Europe Direct Oberösterreich

Öffnungszeiten Landhaus: Landhausplatz 1, 4021 Linz, Mo, Di, Do 7.30 bis 12.30 - 13 bis 17 Uhr; Mi, Fr 7.30 bis 14.30 Uhr
Öffnungszeiten LDZ: Bahnhofplatz 1,  4021 Linz, Mo - Do 7.30 bis 17.00 und Fr 7.30 bis 14.30 Uhr 

0732/7720-0  •  Fax: 0732/7720-16007  •  E-Mail: buergerservice@ooe.gv.at

OBERÖSTERREICH
LAND

www.land-oberoesterreich.gv.at

Zukunft beginnt in Oberösterreich!


