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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  Ausfl üge in 
Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen - um einfach aufzu-
zeigen, 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.  Beson-
derer 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. Unser Magazin bietet die Möglichkeit, 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,

die April-Ausgabe nimmt dieses Mal stark Bezug auf  aktuelle gesellschaftspolitische Debatten. So läuft in Österreich der-
zeit ein sogenanntes Anti-Raucher-Volksbegehren, für welches bis dato rund 500.000 Unterschriften gesammelt wurden. 
Die österreichische Bundesregierung will die bis Mai bestehende Regelung hinsichtlich getrennter Raucher- und Nichtrau-
cherbereiche beibehalten. Die Wogen gehen hoch, Polemiken, Stimmungs- und Angstmache überdecken gesellschaftlich 
bedeutend wichtigere Fragen. Bernhard Hofer sinniert in seinem Beitrag über den Sinn und Unsinn dieser Hetzkampagne 
und spricht sich einmal mehr für beiderseitige Toleranz aus.
Die Amokläufe an US-amerikanischen Schulen haben die Diskussion um die Waffengesetze neuerlich angeheizt. Amokläu-
fe gibt es nicht nur in Amerika, wie die Vorfälle von Erfurt 2002, Winnenden 2009 und München 2016 deutlich machten. 
Nach Hermann Strasser ähneln zwar manche Auslöser, Abläufe und Opfermerkmale weltweit, doch die US-amerikanischen 
Lebensumstände und politischen Verhältnisse befördern den Amoklauf in besonderer Weise. Ist dies typisch für die „Be-
waffneten Staaten von Amerika“?
Erst kürzlich hat sich die politische Führung neu formiert und ihren weltweiten Führungsanspruch verkündet. China hat 
sich von einem der ärmsten Länder der Welt Ende der 1970er Jahre zu einem Land mit mittlerem Einkommen und zur 
zweitgrößten Wirtschaftsmacht nach den USA entwickelt. Der China-Experte Thomas Heberer geht der Frage nach, wie der 
chinesische Entwicklungsstaat eigentlich funktioniert.
Nach der Polizeirazzia beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sowie der Suspendierung des 
BVZ-Direktors dürfte es nun einen Untersuchungsausschuss geben. Bernhard Martin geht in seiner Glosse auf diese hoch-
notpeinliche - in drei Monaten beginnt die österreichische EU-Ratspräsidentschaft und das BVT ist bei Staatsbesuchen 
auch für Personenschutz zuständig - Affäre ein.
Ebenso wie die Polizei wirbt auch das österreichische Bundesheer vermehrt um Nachwuchs. Der Soldatenberuf ist  jedoch 
durch besondere Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen gekennzeichnet. Gottfried Reiter geht u.a. der Frage nach, 
welche berufl ichen und privaten Rahmenbedingungen eine mögliche Work-Life-Balance begünstigen oder hemmen.
Antriebslosígkeit, Interesselosigkeit, Lustlosigkeit, Mutlosigkeit und andere Losigkeiten sind nicht nur Merkmale eines 
depressiven Menschen, sondern scheinen auch die modernen Gesellschaften zu charakterisieren. Klaus Zapotoczky zeigt 
einen Weg auf, der durch Diagnose und Ursachenforschung eine Veränderung zum Besseren bewerkstelligen kann.
Die Redaktion wünscht Ihnen fesselnde Lesestunden. Bitte empfehlen Sie uns weiter!

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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Kein Platz für Raucher?
Toleranz

Über Sinn und Unsinn einer Hetzkampagne

Statistisch betrachtet gehöre ich einer Minderheit an, denn ich bin Teil jenes Viertels 
der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren, welches täglich raucht. 
Seit gut einem Jahrzehnt werden in verstärktem Ausmaß Stimmen laut, welche mit 
teils berechtigten, teils unberechtigten, diskriminierenden und manchmal auch un-
sachlichen Argumenten zum Sturm gegen diese (meine) Minderheit blasen und durch 
ihren missionarischen Eifer dazu beitragen, die Gesellschaft zu spalten. Es scheint - 
so kennen wir das aus der Geschichte - immer nach dem gleichen Muster zu laufen: 
In Negierung des Spruchs „Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen 
beginnt“ versucht die scheinbare Mehrheit ihr Verständnis von Freiheit absolut zu set-
zen. Die nicht auf Konfrontation bedachten Raucher ziehen sich zurück und suchen, 
die Geselligkeit vermehrt unter ihresgleichen zu pfl egen. Doch wie weit soll/kann die-
ser Rückzug gehen? Vergleichsweise kommen einem dabei Bilder der Prohibition in 
den Vereinigten Staaten („The Noble Experiment“) der 1920er Jahre in den Sinn. Dabei 
wäre es doch so einfach ....

von Bernhard Hofer
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Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht in 
den Medien und öffentlichen Diskus-
sionen der Raucherdebatte gehuldigt 
wird. Da werden Leute auf der Straße 
interviewt und dem Lesermit „Plus“ 
und „Minus“-Symbolen der Spiegel 
der öffentlichen Meinung präsentiert. 
Restaurantbesitzer und Wirtsleu-
te klagen einerseits um die künftig 
verlorene Gästeschaft, andererseits 
buhlen rauchfreie Lokale um die 
Gruppe der Nichtraucher und fi nden 
Verbündete bei den Medien. Vereine 
drohen öffentlich damit, Gaststätten 
zu meiden, damit ihre Mitglieder im 
Vereinslokal ohne Sanktionen ihrem 
sogenannten „Laster“ nachgehen 
können. Und nicht zuletzt melde-
ten sich in der Anfangsphase dieses 
Kreuzzuges gegen die Raucher auch 
Soziologen zu Wort, welche - obwohl 
sie es besser wissen müssten - ne-
ben weiteren Informationskampag-
nen eine Lizensierung für Raucherlo-
kale (diese sollen eine Sonderabgabe 
zahlen) vorschlugen. 

Als überzeugter jahrelanger (Pfei-
fen-)Raucher und Soziologe fühle ich 
mich deshalb bemüßigt, für eine über 
Jahrhunderte hinweg geduldete, ja 
oftmals sogar verehrte „Minderheit“  
- trotz zu erwartender hämischer Re-
aktion - meine bescheidene Stimme 
gegen die einer der Hexenverfolgung 
gleichkommenden Kampagne zu er-
heben. Soweit vorweg: es geht mir 
nicht darum, das Rauchen als Tu-
gend darzustellen, sondern lediglich 
darum, Dinge emotionslos ins rechte 
Lot zu setzen. 

These 1: Raucher belästigen und 
schädigen das Umfeld 
Raucher schädigen nicht nur sich 
selbst, sondern - und so wird es lei-
der immer heftiger kommuniziert 
- ihr gesamtes Umfeld. Sie verbrei-
ten, meinen militante Nichtraucher, 
„Gestank“ und man sei förmlich ge-
zwungen, den schädlichen Rauch 
„einzuatmen“. Dieser Vorwurf rich-
tet sich nicht nur an Raucherlokale, 
sondern endet auch nicht dort, wo 
Raucher am offenen Fenster oder 
Balkon stehen, denn dieser Rauch ist 

für feinnäsrige Anrainer oder Mieter 
auch dort noch wahrnehmbar und 
„gesundheitsschädlich“. In ihrem 
missionarischen Eifer schrecken 
manche Rauchgegner selbst davor 
nicht zurück, im Gastgarten sitzende 
Raucher als asoziale Luftverpester 
öffentlich anzuprangern.

Es ist irgendwie erstaunlich festzu-
stellen, wie viel Energie und Aufmerk-
samkeit einer Thematik gewidmet 
wird, die vor zwei Jahrzehnten nur ein 
freundliches Schmunzeln hervorge-
rufen hat. Es zeigt aber auch, dass 
gebetsmühlenartig wiederholte Pa-
nikmache und gezieltes Mobbing ge-
gen nichts Böses im Schilde führen-
de Mitbürger Erfolg haben kann. Und 
wer möchte schon auf Seiten von zu 
erwartenden Verlierern stehen?

Richten wir mal unseren Blick auf an-
dere „Raucher“ und „Mitraucher“. Ich 
meine damit jene Personengruppen, 
die notgedrungen mit ihren Autos 
tagtäglich im Stau stehen, die Schad-
stoffbelastungen auf dem Schulweg, 
am Arbeitsplatz und in der Freizeit 
ausgesetzt sind, welche in ihrer Do-
sierung und Zusammensetzung ein 
weitaus höheres Gesundheitsrisiko 
mit sich bringen. Hier verändert sich 
das solidarische Verhalten der Ge-
sellschaft. Es gibt zwar Bürgerinitiati-
ven in einzelnen, besonders betroffe-
nen Ortschaften, doch „im Sinne der 
Gesamtmobilität“ hält sich hier die 
Solidarität der Masse in Grenzen. Of-
fensichtlich fehlt hier die Lobby.
Die in jüngster Zeit so populären und 
„gesunden“ Laufveranstaltungen fi n-
den auf Autostraßen statt - die Teil-
nehmer trainieren schon Wochen zu-
vor entlang dieser dichtbefahrenen 
Verkehrswege.
2016 war die Schadstoffbelastung 
in Österreich ziemlich hoch. Graz war 
einer starken Feinstaubbelastung 
ausgesetzt, Tirol wies österreichweit 
die höchste Belastung mit gesund-
heitsschädlichem Stickstoffdioxid 
auf. Feinstaub und Stickstoffdioxid 
sind äußerst gesundheitsschädlich. 
So kann Stickstoffdioxid zu Erkran-
kungen der Atemwege sowie zu Lun-

genschäden und Herz-Kreislaufer-
krankungen führen. Betroffen sind 
davon vor allem ältere Menschen und 
Kinder. Schadstoffe können zudem 
die Entwicklung von Organen negativ 
beeinträchtigen. Betroffen von Grenz-
wertüberschreitungen sind v. a. ver-
kehrsbelastete Straßen im dichtver-
bauten Stadtgebiete der Großstädte 
Wien, Linz, Salzburg, Graz und Inns-
bruck, aber auch in kleineren Städ-
ten wie St. Pölten, Hallein, Lienz und 
Feldkirch sowie Gebiete entlang von 
Autobahnen.1

Forscher der MedUni Wien haben an-
geblich in einer Studie2 nachgewie-
sen, dass zwei bis drei Österreicher 
täglich durch Passivrauchen sterben. 
Verantwortlich machen sie vor allem 
die organische Verbindung Acrole-
in, welches über den sogenannten 
Seitenstromrauch beim Rauchen an 
die Umwelt weitergegeben wird. Al-
lerdings - und dies wird nur am Ran-
de erwähnt - entsteht Acrolein auch, 
wenn pfl anzliche oder tierische Fette 
zu heiß verbrannt werden, etwa beim 
Kochen oder Frittieren, ebenso beim 
Verbrennen von Druckertinte, Biodie-
sel oder Wachs.  Doch wer verzichtet 
schon gerne auf seine Pommes Fri-
tes, seinen Home-Drucker oder auf 
die Adventkerzen? 

These 2: Raucher sterben früher 
und schädigen die Gesellschaft mit 
ihren Krankheitskosten
Sollten Raucher tatsächlich früher 
sterben als Nichtraucher - wissen-
schaftlich seriöse Langzeituntersu-
chungen stehen nach wie vor aus - so 
liegt auf der Hand, dass sie aufgrund 
der allgemein gestiegenen Lebenser-
wartung geringere Krankheitskosten 
als Nichtraucher verursachen. 
Mit den Steuereinnahmen aus dem 
Tabakkonsum (im Jahr 2016 wa-
ren dies in Österreich rund 1,8 Mrd. 
Euro)3 subventioniert der Staat aller-
dings auch notwendige Behandlungs-
kosten für Fettleibige, Alkoholkranke, 
Freizeitsportler u. dgl. Das Bild eines 
waffenexportierenden Rüstungs-
konzerns, der Teile seines Gewinns 
in den Wiederaufbau von Kranken-

v.l.n.r.:
Winston Churchill bei der Potsdamer Konfe-
renz 1945 (Bundesarchiv)

Friedrich Dürrenmatt verursacht fast einen 
Studiobrand (Still aus Youtube)

Humphrey Bogart im Film „Casablanca“ 
(Still aus Youtube)
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häusern und Bildungseinrichtungen 
in den betroffenen kriegsführenden 
(Abnehmer)Staaten steckt,  könnte 
böse Denkenden in den Sinn kom-
men. 
In Österreich stirbt mehr als die Hälf-
te der Bevölkerung an Fettleibigkeit, 
nur wenige wissen über dieses Risiko 
bescheid.4 Bislang gab es von staatli-
cher Seite noch keine Einschränkun-
gen für Fettleibige, lediglich bei man-
chen Fluggesellschaften müssen 
diese Personen aufgrund ihrer Kör-
perfülle den Preis für zwei Sitzplätze 
bezahlen.
Interessanterweise wurde gegen die 
„Volksdroge Nummer 1“, dem Alkohol, 
noch kein Volksbegehren initiiert. Da-
bei liegt es auf der Hand, dass durch 
Alkoholmissbrauch ein bedeutend 
höheres Risiko für Dritte entsteht 
als durch Raucher. Der schädigende 
Nachweis ist bei Alkohol leichter fest-
stellbar als bei Nikotin. Übermäßiger 
Alkoholgenuss erhöht das Risiko am 
Arbeitsplatz, im Straßenverkehr, wäh-
rend der Schwangerschaft oder bei 
der gleichzeitigen Einnahme von Me-
dikamenten. Rund 370.000 Österrei-
cherinnen und Österreicher (5 % der 
erwachsenen Bevölkerung) gelten als 
alkoholkrank, weitere 9 Prozent kon-
sumieren Alkohol in einem gesund-
heitsgefährdenden Ausmaß.5

Knapp 200.000 Sportunfälle ereig-
neten sich im Jahr 2016. Fußball 
spelen, Ski- und Snowboarden sowie 
Wandern und Radsport sind die Top-
Sportunfälle. 306.800 Menschen in 
Österreich verletzten sich bei Haus-
haltsunfällen, 81.900 Verletzte gab 
es bei Straßenverkehrsunfällen.6 
Im Vergleich zu all diesen Zahlen neh-
men sich jene der Raucher eher be-
scheiden aus. Deshalb: wenn schon 
so viel Aktionismus, wären da nicht 
andere Prioritäten zu setzen?

These 3: Rauchen ist ein Laster
Wer vom „Laster“ spricht, meint da-
mit ein zur Gewohnheit geworde-
nes, sittlich verwerfl iches Verhalten. 
Nahezu jede Religion der Welt zählt 
sogenannte „Laster“ der Menschen 
auf, doch in fast jeder Religion ist der 
Rauch Bestandteil der Rituale (Weih-

rauch bei den Katholiken, der Rauch 
von Lorbeer und Gerstenmehl beim 
Orakel von Delphi, bei feierlichen 
Ritualen div. Naturvölker etc.). In na-
hezu keinem Katalog der Religionen 
wird vom Rauchen als Verfehlung 
oder Laster gesprochen, während 
wir doch zahlreiche Hinweise auf die 
Maßlosigkeit beim Essen, Trinken, 
der Spielsucht oder sonstigen Hand-
lungen fi nden. Setzt man jedoch Las-
ter mit „Last“ oder „Bürde“ gleich, 
so kommt man der Sache sicherlich 
näher.
Gerade in den letzten Jahren hat sich 
weltweit die steuerliche (Be)Lastung 
des Tabakkonsums enorm erhöht. 
Das persönliche, feierliche Ritual des 
Rauchens - meines Erachtens nach 
ein Ausdruck der Lebensqualität - 
wird mit staatlichen „Ablässen“ am 
Leben gehalten - quasi mit fi nanziel-
ler Abgeltung toleriert (Steuereinnah-
men siehe oben). So gesehen sind 
ritualisierte Verhaltensweisen wie 
das Rauchen bald nur mehr etwas 
für jene, die sich dieses auch leisten 
können (und wollen).

These 4: Raucher und öffentliche 
Einrichtungen sind unvereinbar
Es erscheint ziemlich paradox, wenn 
öffentliche Einrichtungen den Rau-
chern verbieten, ihrem (Kultur-)ge-
nuss in bestimmten Räumlichkeiten 
nachkommen zu können. Während 
bei öffentlichen Veranstaltungen oft-
mals ein Verkehrschaos in Kauf ge-
nommen wird und auch Alkohol zum 
Ausschank kommt, müssen Raucher 
nun abstinent bleiben. 
Lange bevor Kolumbus nach Amerika 
kam haben Griechen, Römer, Kelten 
und Germanen, Asiaten und diverse 
Insulaner geraucht, sei es nun Tabak, 
Kräuter, Heilpfl anzen oder auch Och-
sendung. In Amerika fanden die Eu-
ropäer eine hochentwickelte Tabak-
kultur vor, wobei sie damit zunächst 
nichts anzufangen wussten. Im 16. 
Jahrhundert verbreitete sich jedoch 
das Rauchen weltweit und wurde so-
gar zum Universitätsfach, das man 
studieren konnte. Schüler und Leh-
rer rauchten damals in den Pausen 
gemeinsam. Im 17. Jahrhundert prie-

sen unzählige Traktate den Tabak als 
Allheilmittel. Wurde Tabak zunächst 
lediglich in Pfeifen geraucht, so ver-
breitete sich schließlich Mitte des 18. 
Jahrhunderts die Zigarette über Spa-
nien nach Europa. Zu dieser Zeit war 
die Zigarette noch zuckergetränkt, 
was die Zahl möglicher Schadstoffe 
im Vergleich zu heutigen Zigaretten 
bei weitem erhöhte.
Das Rauchen dürfte auch eines der 
ersten Ausdrucksmittel des „Gender 
Mainstreamings“ (Chancengleich-
heit) gewesen sein. Neben Pionie-
rinnen wie Katharina der Großen 
und der wohl bekanntesten Tänzerin 
des 19. Jahrhunderts Fanny Elßler 
waren es vor allem die ehrbaren dä-
nischen Damen und französischen 
Prostituierten, die es wagten, in der 
Öffentlichkeit zu rauchen. In der 
Folge wurden Raucherabteile in Zü-
gen eingerichtet und auch die Mode 
nahm darauf Bezug. Es gehörte letzt-
endlich „zum guten Ton“, in einem 
Kaffeehaus zu rauchen und dabei zu 
philosophieren. Rauchen hatte sich 
zu einer eigenen Kultur entwickelt. 
Der Schweizer Schriftsteller, Dra-
matiker und Maler Friedrich Dürren-
matt und der Literaturkritiker Marcel 
Reich-Ranicki, beide starke Raucher, 
verursachten bei einer Diskussion im 
Schweizer Fernsehen seinerzeit fast 
einen Studiobrand. Trotz allgemei-
nem Rauchverbot gestattete man 
dem verdienten deutschen Altkanzler 
und Raucher Helmut Schmidt noch 
wenige Jahre, bevor er kürzlich im 97. 
Lebensjahr verstarb,  im deutschen 
Fernsehen vor Publikum zu rauchen. 
Interessanterweise hielten sich hier 
die Kritiker zurück.

These 5: Raucher sind intolerant
Es ist für einen langjährigen Raucher 
wie mich eine eher befremdliche Si-
tuation, wenn ich die Straße entlang 
gehe und - trotz niedriger Temperatu-
ren links und rechts auf den Balkonen 
zahlreiche RaucherInnen sehe, die 
es vermeiden - aus welchen Motiven 
auch immer - im Innern ihrer Woh-
nungen zu rauchen. Manche würden 
sicherlich behaupten, dass diese 
Menschen einfach süchtig seien. Ich 
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wage zu behaupten: die Mehrheit die-
ser Menschen fühlt sich nicht wohl in 
ihrer Haut; dennoch sind sie tolerant. 
Sie nehmen in (übertriebenem Aus-
maß) Rücksicht auf ihr Umfeld und 
vergessen dabei auf ihre eigene Le-
bensqualität - natürlich mit all den 
damit verbundenen Auswirkungen. 
Trotz ihrer in die freie Natur vertrie-
benen Lage werden sie nach wie vor 
zur Zielscheibe der Kritik. Ja, sie wer-
den öffentlich zur Schau gestellt, und 
- was bedauerlich erscheint - manche 
von ihnen internalisieren die um sie 
errichteten Schranken. Diese Rau-
cher meiden die Konfrontation und 
Diskussion und werden damit zur 
willkommenen und besonders leich-
ten  Zielscheibe ihrer Kritiker. Elisa-
beth Noelle-Neumann hat bereits in 
den 1970-er Jahren dieses Verhalten 
mit ihrer Theorie der Schweigespirale 
beschrieben. Die meisten Menschen 
wollen nicht sozial isoliert sein, des-
halb machen sie sich ständig ein Bild 
von der Verteilung und der Entwick-
lung der Meinungen in der Öffent-
lichkeit. Menschen, die meinen, mit 
ihrer Meinung zu den Verlierern oder 
zur Minderheit zu gehören, verfallen 
in Schweigen aus Furcht vor sozialer 
Isolation. Somit erscheint die Grup-
pe, welche glaubt, zu den Gewinnern 
zu zählen, noch stärker und - wie bei 
einer Spirale - scheint deren Meinung 
zur beherrschenden zu werden, ohne 
es auch wirklich sein zu müssen. 

Rauchern wird oftmals Intoleranz vor-
geworfen. Doch ist es nicht so, dass 
gerade jene intolerant sind,  welche 
Menschen, die an einer Gewohnheit 
festhalten, stigmatisieren und der 
öffentlichen Verfolgung preisgeben? 
Die Intoleranz zeigt sich vor allem im 
Polarisieren. Würden die „fundamen-
talistischen Nichtraucher“ ehrliche, to-
lerante Gefühle hegen, so würden sie 
gemeinsam mit den Rauchern an bei-
derseits befriedigenden Lösungen ar-
beiten. Polarisieren ist jedoch leichter.

These 6: Raucher müssen bestraft 
werden!
Es erscheint logisch, das gesellschaft-
lich abweichendes Verhalten Sanktio-

nen mit sich bringt. Beschränkt man 
jedoch negative Sanktionen nur auf 
die Gruppe der Raucher, so outet 
man sich bei diesem vermeintlichen 
„Kampf des Guten gegen das Böse“ 
(Kritiker wollen mir diesen Ausdruck 
verzeihen) letztendlich als Chauvinist. 

Fazit: 
Bringen wir es auf den Punkt: Läge 
es nur an den Gesundheitskosten, 
so müssten andere Gruppen ins Ziel-
feuer der Kritik geraten (siehe oben). 
Läge es am neuen Kulturverständnis, 
so müssten die Protagonisten des 
Tabakkonsums verdammt werden. 
Läge es an der Schädigung des Um-
feldes, so wären große Industriezwei-
ge mit hunderttausenden Arbeitsplät-
zen und nahezu der gesamte Verkehr 
zu Lande, in der Luft und im Wasser 
lahm gelegt. Selbst die Telekommuni-
kation wäre davon betroffen. Läge es 
am „Laster“, so gäbe es einen langen 
Verfehlungskatalog unserer Gesell-
schaft, worin das Rauchen sicherlich 
den untersten Stellenwert einnähme.

Ich frage mich bei der ganzen Rau-
cherdebatte, wohin dies - in letzter 
Konsequenz - alles führen soll. Die An-
nehmlichkeiten des Mobilfunks nützt 
ein Großteil der Bevölkerung. Unzäh-
lige Menschen leiden seit Einführung 
des Mobilfunks an Tinnitus. Verbie-
ten wir den Mobilfunk? 2015 sind in 
der EU insgesamt 26.000 Menschen 
durch Verkehrsunfälle ums Leben 
gekommen; zudem gab es 135.000 
Schwerverletzte. Verbieten wir aus 
diesem Grund das Autofahren?

Die Statistik Austria hat in ihrer Ge-
sundheitsbefragung 2014 erhoben, 
dass 24,3 Prozent der Österreicher 
täglich rauchen, 5,7 Prozent gele-
gentlich, 24, 4 Prozent Ex-Raucher 
sind und 45,6 Prozent sich als Nicht-
raucher bezeichnen. Oftmals werden 
dies Zahlen von diversen Stellen 
unrefl ektiert wiedergegeben, hoch-
gerechnet, in Verbindung mit Erkran-
kungen und Todesursachen gebracht 
und in weiterer Folge für Negativpro-
paganda verwendet. Es kommt al-
lerdings nirgendwo zum Vorschein, 

wie viele Zigaretten diese täglichen 
Raucher konsumieren. Ist es nun 
bloß eine Zigarette oder sind es gar 
60 und mehr? Schon der Kirchenva-
ter Augustinus meinte in einer seiner 
ersten Schriften De beata vita, dass 
es vor allem auf das richtige Maß an-
käme. 

In Anbetracht der jahrtausendealten 
Kultur des Tabakkonsums und der 
damit verbundenen Rituale sollte 
man nicht leichtfertig mit dem Ver-
urteilen sein. Das Rauchen ist für 
viele Menschen Teil ihrer Lebens-
qualität geworden und Ausdruck ih-
rer persönlichen Freiheit. Rauchern 
ist es durchaus bewusst, dass auch 
anderen die Freiheit zugestanden 
werden muss, die sie für sich selbst 
in Anspruch nehmen. So gesehen er-
scheint die momentan in Österreich 
geltende Regelung der Trennung von 
Raucher- und Nichtraucherbereichen 
in der Gastronomie eine durchaus 
angemessene Lösung, mit welcher 
beide Seiten gut leben könnten.  

Im Falle der aktuellen Raucherdebat-
te bedarf es beiderseitiger Toleranz. 
Versuchen wir einander zu verstehen 
und die Freiheiten des jeweils ande-
ren nicht unnötig einzuschränken. 
Verfallen wir nicht einem missiona-
rischen Eifer, sondern versuchen wir 
Wege zu gehen, die für alle gangbar 
sind - ohne unnötige Beschränkun-
gen, Ausgrenzungen und Stigmatisie-
rungen.
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Präsident Trump salutiert vor dem Grab des Präsident Trump salutiert vor dem Grab des 
einstigen Präsidenten Andrew Jacksoneinstigen Präsidenten Andrew Jackson
(Foto: Tennessee National Guard Public Affairs Offi ce, wikimedia commons)(Foto: Tennessee National Guard Public Affairs Offi ce, wikimedia commons)
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High-School-Studenten in Minnesota marschie-
ren für eine Reform des Waffengesetzes 
(Foto: Fibonacci Blue, wikimedia commons)

Nein, nicht Donald T. läuft Amok, auch wenn ich das nicht ausschließen 
kann. Es gibt sie ja nicht nur in Amerika, wie die Amokläufe von Erfurt 2002, 
Winnenden 2009 und München 2016 deutlich machten. 
Dazwischen gab es in Deutschland noch viele weitere Vorfälle von Bad Rei-
chenhall über Emsdetten bis Ansbach, die als Amokläufe eingestuft werden 
können. 

Amoklauf – America fi rst!
von Hermann Strasser

Gewalt



April 2018 soziologie heute   11April 2018 soziologie heute 11

er Amokbegriff geht auf 
Amucos, dem Kriegsge-
schrei von Kriegern im 
hinduistischen Indien, 
zurück. Heute versteht 
man unter Amok eine 
blindwütige Aggressi-
on eines Einzeltäters, 

auch wenn z. B. beim Amoklauf an 
der Columbine High School in Colo-
rado am 20. April 1999 zwei Täter 
beteiligt waren. Wegen des direk-
ten Bezugs zur Institution werden 
Amokläufe an Schulen inzwischen 
als School Shooting bezeichnet. In 
Amerika war in den 1980er Jahren 
auch von Going Postal die Rede, als 
es zu einer Serie von Amokläufen 
von gestressten Postangestellten 
gekommen war. Und Menschen, die 
im Rausch oder auf einer Zechtour 
solche Taten begehen, befi nden 
sich auf einer Killing Spree.

Amokläufer – Westliche Terroristen?
Die empirischen Befunde zu den Ur-
sachen der Amokläufe sind immer 
noch sehr mager, oft zweifelhaft, weil 
die Täter erschossen werden oder 
Selbstmord begehen. Allerdings, 
wie auch die Befunde des Landes-
kriminalamts Nordrhein-Westfalen 
belegen, bestimmen Männer mit 
aggressiven und konfl ikthemmen-
den Persönlichkeitsmerkmalen den 
vorherrschenden Typ des Amokläu-
fers.1 Vor allem sind es meist junge 
Männer, die in ihrem sozialen Um-
feld keinen Ankerplatz fi nden, oft 
verbunden mit einer allmählichen 
Entwicklung gewalttätiger Fantasi-
en. Auch die Rache spielt als Tatmo-
tiv immer wieder eine Rolle, wie z. B. 
die Auswertung von Zeitungsberich-
ten über Amokläufe zwischen 1993 
und 2001 ergeben hat.2 Meistens 
fi nden diese Taten nicht impulsiv 
statt, sondern sind geplant und ge-
hen auf psychische Störungen der 
Täter zurück. 

Und sie werden weitergehen, die 
Amokläufe. Vor allem haben sie mit 
„scheinbar wahllosen Angriffen auf 
mehrere Menschen mit Tötungsab-
sicht zu tun“, wie es im Wikipedia-

Eintrag heißt. Dem entspricht auch 
die Beschreibung der Psychologen 
Herbert Scheithauer und Rebecca 
Bondü: „Bei einem Amoklauf han-
delt es sich um die (versuchte) Tö-
tung mehrerer Personen durch ei-
nen einzelnen, bei der Tat körperlich 
anwesenden Täter mit (potenziell) 
tödlichen Waffen innerhalb eines 
Tatereignisses ohne Abkühlungspe-
riode, das zumindest teilweise im 
öffentlichen Raum stattfi ndet.“3 

Auch wenn das für viele terroristi-
sche Anschläge ebenfalls zutrifft, 
können Terrorismus und Amoklauf 
nicht gleichgesetzt werden. Terroris-
tische Attacken, nicht zuletzt Selbst-
mordattentate, hängen eng mit 
religiösen und politischen Motiven 
zusammen, meistens in Verbindung 
mit einer Organisation. Anders als 
die Amokläufer, wählen Terroristen 
ihre Opfer nicht in dem ihnen nahe-
stehenden Umfeld aus. Das Ziel des 
Amokläufers befi ndet sich dagegen 
nicht auf der politischen oder religi-
ösen, sondern auf der persönlichen 
Ebene. Er sieht sich auch nicht als 
Freiheitskämpfer wie der Terrorist. 
Und doch scheinen die beiden un-
terschiedlichen Ziele, nämlich der 
politisch-religiösen Ideologie und 
dem persönlichen Umfeld gerecht 
zu werden, in Zeiten der medialen 
Aufmerksamkeitshascherei in dem 
Bedürfnis nach Aufmerksamkeit 
und Anerkennung zu verschmelzen. 

Die Waffe als Mission
Insofern muss man auch bei der 
Frage genauer hinschauen, inwie-
weit Amokläufe kulturbezogen sind, 
d. h. ob sie sich aus einer bestimm-
ten Lebensweise ergeben. Aus 
psychiatrischer Sicht ergeben sich 
durchaus ähnliche Auslöser, Abläu-
fe und Opfermerkmale.4 Fragt man 
Menschen, was typisch für Ameri-
ka, Deutschland und Russland sei, 
dann erhält man nicht selten die 
Antwort: Waffen für die U.S.A., Au-
tos für Deutschland und Wodka für 
Russland, auch wenn in Deutsch-
land die Karossen inzwischen Hass 
auf sich ziehen. Die Antwort mag 

zwar simplifi zierend klingen, diese 
Dinge haben aber mit Lebensge-
wohnheiten, auch mit Glaubensbe-
kenntnissen von Menschen zu tun, 
die sie und die Generation vor und 
nach ihnen begleiten.

Was steckt also wirklich hinter den 
Amokläufen in Amerika? Blicken wir 
nur einige Jahre auf die Amokläufe in 
den U.S.A. zurück: Am 14. Dezember 
2012 war es an der Sandy Hook Ele-
mentary School in Newtown im U.S.-
Bundesstaat Connecticut zu einem 
Amoklauf gekommen, der 20 Erst-
klässlern und sechs Lehrer in den 
Tod trieb. Davor hatte der 20-jährige 
Täter seine Mutter getötet und nach 
dem Amoklauf auch sich selbst. 

Nach einer Zählung von Gun Violence 
Archive (GVA) gab es seit Sandy Hook 
273 Schießereien an Schulen in den 
U.S.A., denen 138 Menschen zum 
Opfer fi elen und dabei Hunderte ver-
letzt wurden. Allein zwischen Anfang 
Januar und Mitte Februar 2018 wur-
den 15 schwerwiegende Vorfälle an 
Schulen gezählt. In den USA fi elen 
nach AVAAZ , einer international ak-
tiven sozialen Bewegung,  seit 2012 
7000 Kinder der Waffengewalt zum 
Opfer. Wie schon bei einem Konzert 
in Las Vegas, in einer Kirche in Te-
xas, in einem Nachtclub in Orlando 
und in der Grundschule in Connec-
ticut, benutzte auch der 19-jährige 
Amokläufer am 14. Februar 2018 an 
der Marjory Stoneman Douglas High 
School in Parkland, Florida, ein halb-
automatisches Sturmgewehr, das 
für Kampfeinsätze ausgelegt ist und 
17 Menschen das Leben kostete. 

Die Diskussion über die Waffenge-
setze ist mehr als berechtigt, auch 
weil man heute unter Waffen viel 
mehr als nur eine Pistole oder ein 

D

Das Ziel des Amokläufers 
befi ndet sich nicht auf der 
politischen oder religiösen, 

sondern auf der 
persönlichen Ebene.
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Maschinengewehr in der Hand ver-
steht. Es gibt inzwischen Tausende 
von Geschichten über Gewalt, Tod 
und Herrschaft, die Kindern und Ju-
gendlichen über Filme, Comics und 
andere Medien, immer garniert mit 
Waffen, nahegebracht werden. Die 
Waffen sind immer die entscheiden-
den Mittel zum Zweck, die in Filmen 
und Serien auch noch glorifi ziert 
werden.

In diese Vorstellungswelten passt 
auch die Haltung vieler Amerikaner, 
sich in geradezu missionarischer 
Weise darauf zu versteifen, dass 
man einerseits Waffen brauche, d. 
h. Zugang zu ihnen haben müsse, 
um sich und sein Leben zu vertei-
digen. Andererseits könne man oh-
nehin nicht verhindern, dass sich je-
mand Zugang zu Waffen verschaffe, 
der solche mörderischen Absichten 
hege. 

Der Wilde Westen lässt noch immer 
grüßen, nicht zuletzt in der Annah-
me, dass immer Gewalt drohe und 
sich der Stärkere mit Gewalt durch-
setzen könne. Manche meinen so-
gar, dass sich der Stärkere mit Ge-
walt auch durchsetzen solle, haben 
doch Scharfschützen viel zur ameri-
kanischen Unabhängigkeit beigetra-
gen, indem sie wilde Tiere ebenso 
verfolgten wie britische und franzö-
sische Kolonisten. So sind Waffen 
für die Amerikaner zu einem Sym-
bol des Stolzes, des Patriotismus 
und der Freiheitsliebe geworden. 
Deshalb verwundert es auch nicht, 
dass Craig Shirley, ein Historiker 
und Fürsprecher der National Rifl e 
Association (NRA), den The Huffi ng-
ton Post zitiert, anmerkte: „Es geht 
um Macht und die Macht des Ein-
zelnen, eigene Entscheidungen zu 
treffen.“ Immer noch können sich 
Amerikaner auf den 2. Verfassungs-
zusatz berufen, der am 15. Dezem-
ber 1791 in Kraft getreten ist und al-
len Bürgern das Recht zubilligt, eine 
Waffe zu besitzen. 

Auch wenn das nur grundsätzlich 
gilt, ist ein allgemeines Waffenver-

bot bisher in den U.S.A., im „land of 
the free“, verfassungswidrig. Es ist 
fast schon lächerlich, darauf hinzu-
weisen, dass damals die Technik 
nur das einschüssige Vorderlader-
gewehr kannte. Ebenso lächerlich 
ist daher der Vorschlag aus dem 
Weißen Haus, das Waffenverbot 
auf Gewehre zu beschränken, de-
ren Magazine mehr als zehn Schuss 
enthalten. Jeder weiß inzwischen in 
den U.S.A., dass die Schusswaffe im 
Haus das Risiko, von einer Pistole 
oder einem Gewehr erschossen zu 
werden, um ein Mehrfaches erhöht. 
Aber der Generalverdacht, dass oh-
nehin jeder eine Waffe habe, ver-
deckt das ganze Spiel. 

Der Waffenbesitz nützt im „home 
of the brave“, wie die Vereinigten 
Staaten in der Nationalhymne auch 
bezeichnet werden, letztlich nur der 
Waffenindustrie. Und sie wird ihre 
martialischen Werbesprüche, so wie 
im Falle des halbautomatischen Ge-
wehrs Bushmaster AR-15 der Firma 
Remington, mit dem u. a. der Amok-
läufer von Newtown unterwegs war, 
weiter fortsetzen: „Die Kräfte des 
Widerstands beugen sich nieder.“ 

Inzwischen lässt zwar der so genann-
te Trump-Effekt, dass die Waffenge-
setze doch nicht verschärft würden, 
die Waffenkäufe eher zurückgehen. 
Aber es gibt in den U.S.A. bereits so 
viele Waffen wie Einwohner, und alle 
15 Minuten wird ein Mensch durch 
eine Kugel getötet. Es könnte kaum 
widersprüchlicher zugehen, wenn 
man bedenkt, dass Trump das Ver-
bot abgeschafft hat, Schusswaffen 
an psychisch kranke Personen zu 
verkaufen, zugleich 18-Jährige noch 
keinen Alkohol, dafür aber Schuss-
waffen kaufen dürfen. Typisch Ame-
rika!? 

Wie auch Howard Fineman in The 
Huffi ngton Post argumentierte, 
scheint sich in den U.S.A. „ein höl-
lischer Mix aus Geschichte, Kultur, 
Politik und Geld“ für den Waffenbe-
sitz zu ergeben.5 Dieser Mix besteht 
nicht zuletzt aus einer mächtigen 

Symbolik, dem Bezug auf die ameri-
kanische Verfassung, einem unver-
änderlichen Glauben an den Selbst-
schutz, dem ländlichen, vor allem 
republikanischen Einfl uss auf die 
Politik, einer Unterhaltungsindus-
trie namens Hollywood, die einen 
Mythos verkauft, bestehend aus 
Patriotismus, Konfl ikten, Heldentum 
und Blut, und einem Bewahrer der 
Verfassung namens NRA, bewaffnet 
nicht nur mit Gewehren, sondern 
auch mit Geld für die Politik und mit 
Gewinn für die Wirtschaft. 

Gewalt begleitet uns
Nur die Routine des U.S.-Präsiden-
ten, nach Amokläufen die Flaggen 
auf Halbmast zu hängen, wird nicht 
weiterhelfen. Ebenso wenig wie die 
von Trump angekündigte Kleinstre-
form im US-Waffenrecht, die das 
Umfunktionieren von halb- in vollau-
tomatische Waffen verhindern und 
die Waffenkäufer effektiver durch-
leuchten soll. Ähnlich wie die jetzt 
im Bundesstaat Florida beschlos-
sene Anhebung des MIndestalters 
beim Waffenerwerb auf 21 Jahre, ist 
das nicht mehr als politische Heu-
chelei, so wie die übliche Phase der 
„Thoughts and Prayers“ in Geden-
ken an die Toten.

Denn die Frage ist doch, wem Ge-
walt droht bzw. wer solche Ohn-
machtsgefühle hat. Immer noch die 
Menschen, die in den Wilden Wes-
ten, ins unbekannte Neue, aufbre-
chen? Wie auch Studien von Chris-
tian Pfeiffer vom Kriminologischen 
Forschungsinstitut Niedersachsen 
zeigen, wünschten sich Kinder, die 
von ihren Eltern geschlagen worden 
seien, am häufi gsten eine Waffe zu 
besitzen.6 Sie setzten sich auch am 
ehesten für harte Strafen bis hin zur 
Todesstrafe ein. Wen wundert es 
dann noch, dass Kinder, die Gewalt 
erfahren, später fünf Mal häufi ger 
zu Mehrfachtätern der Gewalt wer-
den, als das bei gewaltfrei erzoge-
nen Menschen der Fall ist? 

Gewalt hat vor allem mit der Fami-
lie zu tun. Gewaltbereitschaft wird 
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in der Kindheit angelegt. Dann er-
übrigt sich fast schon, darauf hin-
zuweisen, dass die Gefangenenrate 
in den U.S.A. die von europäischen 
Ländern um ein Mehrfaches über-
steigt. Amokläufe wird es immer 
geben, aber gute Randbedingungen 
für Kinder zu Hause und für Schüler 
in den Schulen und der jeweiligen 
Gemeinde gibt es nicht überall. In 
die und nicht in die Bewaffnung der 
Lehrer, wie Trump  vorschlägt, müss-
te vor allem investiert werden. 

Auch wenn die Persönlichkeitsstruk-
tur z. B. des Amokläufers von New-
ton zwischen Genie- und Irresein an-
gesiedelt worden ist, entpuppt sich 
die Pistole als „das Schreibgerät der 
Analphabeten“, wie der amerikani-
sche Soziolinguist Barry Sanders 
sie nannte.7 Nur gibt es sehr unter-
schiedliche Analphabeten, wie auch 
die Fälle von Newtown und Parkland 
zeigen. Sie waren wahrscheinlich, 
wie so viele andere Amokläufer 
auch, Analphabeten der Gemein-
schaft und wählten die Pistole, das 
Gewehr, als ihr ultimatives Schreib-
gerät. Anders Breivik lässt grüßen. 

Auch wenn wir nicht wissen, was ge-
nau diese Menschen umtreibt, dürf-
te feststehen, dass sie Außenste-
hende sind und sich auch als solche 
fühlen. Sie fühlen sich nicht dazuge-
hörig und das kann auf Dauer auch 
Rachegelüste auslösen. Und die 
können sogar so weit gehen, dass 
man seine Eltern von dieser Erde 
fegt – wie mit der Mutter des Amok-
läufers von Newtown geschehen.

Oder läuft die beschleunigte Ge-
sellschaft Amok?
Die Frage ist auch, ob die zunehmen-
den Amokläufe nicht auch mit unse-
rer Art der beschleunigten Gesell-
schaft zu tun haben. Im Malaiischen 
bedeutet das Wort Amok so viel wie 
„in blinder Wut angreifen und tö-
ten“. Wann wird man blind? Doch in 
erster Linie dann, wenn man nichts 
mehr versteht oder weil kein Sinn 
mehr da ist, der Orientierung gibt. 
Mit anderen Worten: wenn die Welt 

und ihr Lebensinhalt an einem vor-
beirauscht, einen blind macht, auch 
zornig, aggressiv machen kann. 

Natürlich fragt man sich, ob das Ge-
fühl einer abhandenkommenden 
Welt, die zunehmend sinnentleert 
ist, uns nicht schon in den letzten 
Jahrzehnten mehr oder weniger be-
gleitet hat. Die Globalisierung und 
die Digitalisierung unserer Lebens-
welten haben uns gezwungen, uns 
immer öfter an neue Situationen an-
zupassen. Nur ist dabei oft der Sinn 
verloren gegangen, weil Sinn Zeit 
braucht, die wir nicht mehr haben.8 

Auch wenn so manche Auslöser, 
Abläufe und Opfermerkmale bei 
Amokläufen weltweit ähnlich sind, 
befördern die U.S.-amerikanischen 
Lebensumstände und politischen 
Verhältnisse den Amoklauf in be-
sonderer Weise. Also doch typisch 
für die „Bewaffneten Staaten von 
Amerika“!

Deshalb habe ich auch meine Zwei-
fel, ob der Kommunikationswissen-
schaftler Norbert Bolz mit seiner 
Sinngesellschaft und der darin ge-
äußerten These Recht hat, dass 
Pessimismus Denkfaulheit sei, weil 
wir unsere Welt als gelungen zu be-
trachten hätten.9 Dann wäre wohl 
alle Kritik im Eimer und Maul hal-
ten die Devise, auf dass wir so wei-
ter machen wie bisher. Keine guten 
Aussichten, weder wissenschaftlich 
noch alltagspraktisch, auch wenn 
der Mensch ein fi ndiger Anpasser 
ist. Aber nicht ohne Wenn und Aber!

Fußnoten

1) Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, 
„Amoktaten – Forschungsüberblick unter 
besonderer Beachtung jugendlicher Täter 
im schulischen Kontext 2007.“ In: Krimina-
listisch-Kriminologische Forschungsstelle 
Analysen Nr. 3/2007. 
2) Vgl. Armin Schmidtke, Sylvia Schaller, 
Imke Müller, David Lester, Steven Stack, 
„Imitation von Amok und Amok-Suizid.“ 
In: Manfred Wolfersdorf und Hans Wedler, 
Hrsg., Terroristen-Suizide und Amok. Regens-
burg: S. Roderer-Verlag, 2002, S. 91-112. 
3) Herbert Scheithauer und Rebecca Bondü, 
Amoklauf und School Shooting. Bedeutung, 

Hintergründe und Prävention. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, S. 15.
4) Vgl. Lothar Adler, „Amok. Geschichte und 
Ergebnisse aus psychiatrischer Perspekti-
ve.“ In: Ralf Junkerjürgen und Isabella von 
Treskow, Hrsg., Amok und Schulmassaker: 
Kultur und medienwissenschaftliche Annä-
herungen. Bielefeld: transcript verlag, 2015, 
S. 17-50.
5) Howard Fineman, „Warum die USA ihre 
Waffengesetze nicht ändern werden.“ In: 
The Huffi ngton Post vom 10. August 2015.
6) Dirk Baier, Christian Pfeiffer, Julia Si-
monson und Susann Rabold, „Jugendliche 
in Deutschland als Opfer und Täter von 
Gewalt.“ Erster Forschungsbericht zum ge-
meinsamen Forschungsprojekt des Bundes-
ministeriums des Innern und des Kriminolo-
gisches Forschungsinstituts Niedersachsen 
(KFN) 2009.
7) Barry Sanders, Der Verlust der Sprachkul-
tur. Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag, 1995.
8) Vgl. Marcus S. Kleiner und Hermann 
Strasser, Hrsg., Globalisierungswelten: Kul-
tur und Gesellschaft in einer entfesselten 
Welt. Köln: Herbert von Halem Verlag, 2003. 
Anthony Giddens, Entfesselte Welt: Wie 
die Globalisierung unser Leben verändert. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 2001.
9) Nobert Bolz, Die Sinngesellschaft. Berlin: 
Kulturverlag Kadmos, 2012.

Hermann Strasser war von 1977 bis 
2007 Lehrstuhlinhaber für Soziologie an 
der Universität Duisburg-Essen. 
Nach seinem Studium der Nationalöko-
nomie in Innsbruck und Berlin absolvier-
te er als Fulbright-Stipendiat ein Post-
graduiertenstudium der Soziologie an 
der Fordham University in New York. Er 
war dort auch als Wiss. Mitarbeiter und 
an der University of Oklahoma, Norman, 
mehrfach als Gastprofessor tätig. 
Autor bzw. Herausgeber von mehr als 30 
Büchern und 300 Aufsätzen in in- und 
ausländischen Zeitschriften. Zuletzt er-
schien seine Autobiografi e Die Erschaf-
fung meiner Welt: Von der Sitzküche auf 
den Lehrstuhl (3. Aufl ., Amazon/Create-
Space 2016).



14 soziologie heute April 201814 soziologie heute April 2018

Studie

Flexibel für Militär 
und Familie ?!
Die Work-Life-Balance von Offi zieren des Bundesheeres
von Gottfried Reiter

In Österreich gibt es kaum wissenschaftliche Analysen, die die Lebenssituation von Offi zieren des 
Bundesheeres behandeln. Wie diese berufl ich bedingte Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen 
bewältigen oder welche Charakteristika die Planung und Realisierung des Kinderwunsches aufwei-
sen, ist nicht bekannt. Ebenso liegen keine Forschungsergebnisse vor, die sich mit der Bedeutung 
des militärischen Dienstes für die Praxis der Vaterschaft auseinandersetzt. Offen ist auch, welche 
berufl ichen und privaten Rahmenbedingungen eine mögliche Work-Life-Balance begünstigen oder 
hemmen. Der vorliegende Artikel soll diese Fragen zusammenfassend beantworten und diskutieren 
(vgl. Reiter 2016). 
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Die militärischen Rahmenbedingungen 
verlangen von den Offi zieren bei der 

Herstellung einer Work-Life-Balance die 
Entwicklung spezifi scher Bewältigungsstrategien.

Die Militärkultur
Was unterscheidet militärische von 
zivilen Führungskräften? Als wesent-
licher Aspekt ist die militärische So-
zialisation zu nennen. Sie kann als 
Mechanismus zur Bildung einer feld-
spezifi schen Kultur – der Militärkul-
tur – verstanden werden. Die daraus 
resultierenden spezifi schen, traditio-
nell-konservativen Gesinnungs- und 
Anschauungsmuster prägen nicht 
nur das berufl iche Leben, sondern 
können auch zur Abgrenzung von 
der Außenwelt und zur Erhöhung 
des inneren Zusammenhalt führen. 
Ebenso tragen diese Prozesse zur 
Bildung eines Berufshabitus bei (vgl. 
Bourdieu 1979). Vor allem Offi ziere 
üben aufgrund ihrer Position einen 
formenden Einfl uss auf die soziale 
Interaktion sowie auf die Übernah-
me von Praktiken innerhalb des Fel-
des aus. In Folge ist es oft schwer die 
militärischen Handlungsweisen im 
zivilen Bereich abzulegen. Konfl ikte 
mit der Partnerin oder dem weiteren 
sozialen Umfeld können die Folgen 
sein (vgl. Clark 2000). Verschärft 
werden kann diese Problematik 
durch die hohen Mobilitäts- und Fle-
xibilitätsanforderungen. In manchen 
Fällen schrecken diese Forderungen 
von der Familiengründung ab oder 
wirken sich negativ auf die Organi-
sation des privaten Alltages aus (vgl. 
Hagen 2012; Näser 2010; Heilfort 
2008; Collmer 2005). 

Die militärischen Rahmenbedingun-
gen verlangen von den Offi zieren bei 
der Herstellung einer Work-Life-Ba-
lance die Entwicklung spezifi scher 
Bewältigungsstrategien, die sich 
idealtypisch zusammenfassen las-
sen. Im Rahmen der Auswertung 
des empirischen Materials konnten 
drei Typen identifi ziert werden: der 
Arbeitszentrierte, der Balancierer 
und der Aussteiger.1

Der Arbeitszentrierte
Die Arbeitszentrierten zeichnen sich 
durch ihre hohe Bereitschaft zur 
Mobilität und Flexibilität aus. Die 
teilweise sehr geringe Planbarkeit, 
die lange Dauer sowie die hohe Fre-
quenz von Abwesenheiten werden 
von ihnen alternativlos hingenom-
men. Es erfolgt eine weitgehende 
Unterordnung der Familie unter 
die militärischen Anforderungen. 
Oftmals werden militärisch gepräg-
ten Denk-, Wahrnehmungs- und 
Handlungsmustern in die private 
Interaktion übernommen. Vor allem 
die traditionelle und konservative 
Weltanschauung kann hier im Wi-
derspruch mit den partizipativen 
Vorstellungen des zivilen Umfelds 
stehen. 

Die Realisierung des Kinderwun-
sches erfolgt großteils nach abge-
schlossener Ausbildung, nach der 
Bewährung im Dienst und der Ab-
solvierung eines Auslandseinsat-
zes. Dieser wird mehrheitlich als zu 
erfüllende Pfl icht wahrgenommen. 
Ebenso dient er zur Schaffung von 
fi nanziellen Ressourcen für die Fa-
miliengründung. Die berufl ichen 
Herausforderungen haben hier eine 
aufschiebende Wirkung bei der Um-
setzung des Kinderwunsches, de-
nen sich die Partnerin weitgehend 
unterordnen soll. 

Die Praxis der Vaterschaft wird 
vornehmlich durch die dienstliche 
Zentrierung und die hohen Mobili-
tätsanforderungen bestimmt. Der 
Vater ist im familiären Alltag selten 
präsent. Die Partnerin trägt somit 
die Hauptlast der Erziehungsarbeit. 
In diesem Kontext konkurrieren die 
beiden Lebensbereiche für den Ar-
beitszentrierten nur wenig miteinan-
der, sodass die Herausforderungen 
der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf von diesen Befragten nicht 
angesprochen werden. Die entwi-
ckelten Handlungsmuster zielen 
vielmehr darauf ab, den Status quo 
zu erhalten. 

Die gering zur Verfügung stehende 
Zeit mit den Kindern wird, aus der 
Sicht der Offi ziere, qualitativ hoch-
wertig genutzt. Dabei wird, zuguns-
ten der Vaterschaft, weitgehend 
auf die eigenen Interessen der Frei-
zeitgestaltung verzichtet. In diesem 
Kontext klagt dieser Typus über 
permanenten Zeitmangel. Jedoch 
will er, aus eigener Motivation her-
aus, diesen Umstand nicht ändern. 
Interessanterweise berichten diese 
Führungskräfte, dass sie vorzugs-
weise Aktivitäten mit den Kindern 
unternehmen, die unter bewusstem 
Ausschluss der Mutter erfolgen. Die-
se Strategie hat vielfach zum Ziel, 
mögliche Konfl ikte im Hinblick auf 
die teilweise unterschiedlichen Er-
ziehungsmethoden zu vermeiden. 

Bei den Arbeitszentrierten wirken 
hauptsächlich Handlungsweisen 
der berufl ichen Domäne in das pri-
vate Umfeld, aber nicht umgekehrt 
(vgl. Clark 2000). Das zeigt sich un-
ter anderem in der Übernahme von 
militärisch geprägten Mustern in 
die private Interaktion. Die (Schwie-
ger-) Eltern stellen eine wesentli-
che Unterstützung bei der Balance 
zwischen Beruf- und Privatleben 
dar. Durch ihre Handlungsweisen 
ermöglichen sie dem Offi zier erst 
das Leben mit der Mobilität. Im be-
rufl ichen Bereich ist die Strukturiert-
heit des militärischen Feldes für die 
Arbeitszentrierten eine essenzielle 
Grundlage der Bedürfnisbefriedi-
gung. Die eigene Handlungsenergie 
wird hierzu aus dem System Militär 
gewonnen und wieder in dieses in-
vestiert.

Der Balancierer
In dieser Gruppe fi nden sich vor 
allem jene Offi ziere, deren Aufga-
benbereich am ehesten mit einem 
zivilen Beruf vergleichbar ist. Der Ba-
lancierer lässt sich in zwei Gruppen 
unterteilen. Die erste Gruppe zeigt 
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eine geringe, die zweite eine hohe 
Bereitschaft zur Mobilität. Beide 
Gruppen weisen eine hohe Identifi -
kation mit der dienstlichen Aufgabe 
auf. Jedoch nicht in diesem Umfang 
wie es beim Arbeitszentrierten be-
obachtet werden konnte. Bei den 
Balancierern ist der dienstliche All-
tag durch eine weitgehende selbst-
ständige Organisation von Abläufen 
gekennzeichnet. Das erleichtert ih-
nen, in Kombination mit der Vorher-
sehbarkeit von Abwesenheiten, die 
Koordinierung zwischen dem sozia-
len Umfeld und dem Beruf. 

Die Mobilitätsanforderungen werden 
in enger Abstimmung mit den per-
sönlichen Interessen und jenen der 
Partnerin bewältigt. Hier wird die An-
nahme vertreten, dass die Partnerin 
aufgrund dessen den militärischen 
Dienst mehr akzeptiert als dies beim 
Arbeitszentrierten der Fall ist. Die 
Balancierer pfl egen auch einen sehr 
engen Kontakt zu ihren zivilen Freun-
deskreisen. Begünstigt wird diese 
Handlungsweise vor allem durch die 
Vorhersehbarkeit von Abwesenhei-
ten. Nichtsdestotrotz ist auch hier der 
Kameradenkreis ein wesentlicher Be-
standteil des sozialen Umfelds.

Die Planung und Realisierung des 
Kinderwunsches erfolgt nach oder 
teilweise während der Ausbildungs-
phase. Die Befragten sehen hierbei 
den Vorteil, dass während der Aus-
bildung dienstliche Abwesenheiten 
über Monate hinweg bekannt sind. 
Diese hohe Planbarkeit ist, aus de-
ren Sicht, nach der Beendigung der 
Ausbildung nicht mehr gegeben. 
Ebenso hat der Auslandseinsatz nur 
in wenigen Fällen eine aufschieben-
de Wirkung. Dennoch kann es vor-
kommen, dass eine Entsendung vor 
der Geburt des ersten Kindes erfolgt. 
Jedoch werden die Einsätze, soweit 
wie möglich, mit den Bedürfnissen 
der Partnerin abgestimmt. Diese Ko-
ordination des partnerschaftlichen 
Alltagslebens reduziert häufi g den 

familiären Stress und wirkt beson-
ders konfl iktminimierend. 

Die oben genannten Rahmenbe-
dingungen erleichtern auch die 
Praxis der Vaterschaft. Dabei kann 
es vorkommen, dass bei einer Kol-
lision der berufl ichen und privaten 
Erwartungen, Karrierenachteile 
zugunsten der Vaterschaft in Kauf 
genommen werden. Dennoch trägt 
auch hier die Partnerin in den ers-
ten Lebensjahren des Kindes die 
Hauptlast. Nichtsdestotrotz sind 
diese Befragten häufi g im familiären 
Alltag präsent. Großteils wird eine 
geteilte Elternschaft angestrebt. In 
der Kindererziehung herrschen nur 
geringfügige Diskrepanzen, sodass 
die Partnerin nicht aus den geplan-
ten Vater-Kind-Aktivitäten ausge-
schlossen wird. Die zur Verfügung 
stehende Zeit mit den Kindern wird 
auch hier intensiv genutzt, jedoch 
nicht auf Kosten der eigenen Frei-
zeitgestaltung. 

Bei den Balancierern wird die Her-
stellung einer Work-Life-Balance 
durch ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen den Anforderungen der 
berufl ichen und privaten Domäne 
erleichtert. Eine Ausweitung eines 
Lebensbereichs in den anderen fi n-
det großteils nicht statt. Begünstigt 
wird dies vor allem durch den indi-
viduellen Einfl uss auf die Nutzung 
fl exibler Arbeitszeitmodelle. Einen 
wesentlichen Beitrag zur befriedi-
genden Organisation des Alltagsle-
bens leisten auch die Vorgesetzten, 
Mitarbeiter, die Partnerin und die 
(Schwieger-) Eltern.

Der Aussteiger
Die Aussteiger zeichnen sich durch 
die hohe Bereitschaft zur Mobilität 
in den ersten fünf bis zehn Jahren 
ihrer Berufsbiografi e aus. Hier las-
sen sich weitgehende Parallelen zu 
den Arbeitszentrierten erkennen. 
Jedoch haben diese Befragten viel-
fach das Ziel, sich im weiteren Be-
rufsverlauf zugunsten der Familie, 
auf einen weniger belastenden Ar-
beitsplatz versetzen zu lassen oder 
in die zivile Erwerbswelt zu wech-

Um Konfl ikten im Kontext 
mit der Berufsausübung vor-
zubeugen, ist es förderlich, 
bereits im frühen Stadium 
der Beziehung die spezifi -

schen berufl ichen Anforde-
rungen offenzulegen. 

Soldat verlässt Kind
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seln. Das kann bedeuten, dass die-
se Gruppe zusätzlich ein Studium 
absolviert. Nach einem erfolgten 
Umstieg nimmt der Privatbereich 
einen großen Stellenwert ein. Da-
bei fällt die hohe Einbindung der 
Aussteiger in das Gemeinschaftsle-
ben ihres Wohnortes auf. Begüns-
tigt wird diese Handlungsweise da-
durch, dass diese Offi ziere mit ihren 
Familien meist in der Nähe oder in 
ihrem Herkunftsort wohnen. 

Auch bei diesem Typus stellt vielfach 
der bessere Verdienst im Ausland-
seinsatz die fi nanzielle Basis für die 
Familiengründung dar. In diesem 
Kontext haben die berufl ichen Anfor-
derungen auch hier eine aufschie-
bende Wirkung. Der tatsächliche 
Zeitpunkt der Realisierung des Kin-
derwunsches korrespondiert groß-
teils mit der Errichtung eines Eigen-
heims und der Versetzung auf einen 
weniger belastenden Dienstposten. 

Die Praxis der Vaterschaft wird nach 
dem angestrebten Arbeitsplatz-
wechsel durch die häufi ge Präsenz 
im familiären Alltag begünstigt. In 
weiterer Folge lassen sich sehr ähn-
liche Handlungsweisen wie beim 
Balancierer erkennen. Auch diese 
Offi ziere nutzen die zur Verfügung 
stehende Zeit intensiv mit den Kin-
dern. Unter anderem können hier die 
schlechten Erfahrungen mit der Ver-
einbarkeit zwischen dem Erwerbs- 
und Privatleben in den ersten fünf 
bis zehn Jahre der Berufsbiografi e 
als Erklärung dienen. Interessan-
terweise zeigt sich beim Aussteiger 
eine erhöhte Bereitschaft, die Kin-
derbetreuung an Tagesmütter oder 
an Verwandte zu delegieren. Viel-
fach hängt diese Handlungsweise 
mit einem vergleichbar rascheren 
Berufseinstieg der Mutter zusam-
men, wobei diese ebenfalls meist 
einen akademischen Abschluss be-
sitzt. 

In den ersten Jahren der Berufs-
laufbahn lassen sich beim Ausstei-
gern weitgehend die selben Hand-
lungsmuster erkennen wie beim 
Arbeitszentrierten. Erst nach dem 

Wechsel auf einen weniger belas-
tenden Arbeitsplatz herrscht ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
der berufl ichen und privaten Domä-
ne. Im privaten Umfeld werden die 
(Schwieger-) Eltern und die Partne-
rin als eine wesentliche Stütze bei 
der Herstellung einer Work-Life-Ba-
lance wahrgenommen.

Ausblick
Alle Typen haben der zukünftigen 
Partnerin, in einer frühen Phase 
der Beziehung, die speziellen beruf-
lichen Anforderungen offengelegt. 
Die Befragten verfolgen damit das 
Ziel, dass sich die Partnerin be-
wusst für ein Leben mit dem Militär 
entscheiden soll. Langfristig sollen 
dadurch Konfl ikte im Kontext mit 
der Berufsausübung vermieden wer-
den. Der Auslandseinsatz stellt aus 
der Sicht der Befragten keine große 
zu bewältigende Herausforderung 
für die Partnerschaft dar. In beiden 
Bereichen wäre eine vor allem qua-
litative Forschung mit den Partne-
rinnen vielversprechend. Wie sehen 
diese das Leben mit dem Militär?

Auffällig ist die hohe Neigung von Of-
fi zieren ein Eigenheim zu besitzen. 
Dieses befi ndet sich mehrheitlich in 
der Nähe des Heimatortes der Eltern 
der Partnerin (andere Handlungs-
weisen zeigt nur der Aussteiger). 
Das könnte auch erklären, warum 
die Vereinbarkeitsproblematik von 
allen Typen nur in geringem Ausmaß 
angesprochen wird. Vor allem die 
hohe Einbindung der (Schwieger-) 
Eltern in die Kindererziehung kann 
hier als Erklärung dienen. Auch hier 
könnte eine vertiefende Forschung 
Aufschluss über den Alltag von Sol-
datenfamilien geben. Wie wird die 
Vereinbarkeitsproblematik von den 
Partnerinnen, den (Schwieger-) El-
tern oder den Kindern gesehen?

Fußnote:
1) Qualitative Forschung, Erhebung: 13 Inter-
views, Auswertung: Themen- und Systemana-
lyse (vgl. Froschauer/Lueger 2003), Typenbil-
dung nach Kelle/Kluge 2010.
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Wie funktioniert der chinesische 
Entwicklungsstaat?
von Thomas Heberer

China hat seit den 1980er Jahren eine erstaunliche Entwicklung genommen. 
Von einem der ärmsten Länder der Welt Ende der 1970er Jahre hat es sich zu 
einem Land mit mittlerem Einkommen und zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht 
nach den USA entwickelt. Mehrere hundert Millionen Menschen wurden aus der 
Armut geführt, und ein United Nations Development Program (UNDP)-Bericht hat 
jüngst festgestellt, dass auf Grund der chinesischen Entwicklung die UNDP-Ent-
wicklungsziele erreicht werden könnten.1  

China

Versuch einer Einordnung des gegenwärtigen Staatsverhaltens
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Neue Entwicklungsziele
Der 19. Parteitag der Kommunisti-
schen Partei (KPCh) hat im Oktober 
2017 langfristige Entwicklungsetap-
pen bis zum Jahr 2050 formuliert: 
2021 (100. Gründungstag der KPCh: 
Ablösung des quantitativen durch 
qualitatives Wachstum; Beseitigung 
von Armut; Schaffung einer Gesell-
schaft mit bescheidenem Wohlstand); 
2035 (Sicherstellung grundlegender 
Modernisierung, Lösung der Umwelt-
problematik); 2050 (100. Gründungs-
tag der VR China: China als führende 
Weltmacht, Schaffung einer allseits 
modernen Gesellschaft). Bereits eini-
ge Jahre zuvor hatte die Parteiführung 
das Ziel „China 2025“ ausgegeben: 
Einholung der Vereinigten Staaten als 
größte Wirtschaftsmacht; Förderung 
innovationsgetriebener Industrien im 
Rahmen einer intelligent vernetzten 
Wirtschaft; hoher Grad an Effi zienz 
und Qualität der Produkte und Dienst-
leistungen; umweltfreundliche Produk-
tion; Weltmarktführer im Hinblick auf 
„fortgeschrittene Technologien“ wie 
künstliche Intelligenz, Elektromobilität, 
Aufbau digitaler Städte; Entwicklung 
von Drohnen und Robotik, von Präzi-
sions- und Biomedizin; sowie von Fin-
tech: Online-Angebote von Bank- und 
Versicherungsprodukten. 

Überdies proklamierte der Parteitag 
die Schaffung eines „Sozialismus chi-
nesischer Prägung in der neuen Perio-
de“ – mit der klaren politischen Missi-
on einer planmäßigen Entwicklung zur 
führenden Weltmacht und zu umfas-
sender Modernisierung unter Führung 
der KP. Dieses „Modell“ soll auf den 
Spezifi ka und Gegebenheiten Chinas 
basieren und nicht „westlichen Ent-
wicklungskonzepten“ folgen. Die KPCh 
hat sich damit ein hohes Ziel gesetzt, 
an dem sie sich wird messen lassen 
müssen.

Autoritäres System: kein geeignetes 
Analyseinstrument
Mit der Klassifi zierung „autoritäres 
System“ oder „Einparteiendiktatur“ 
lässt sich die Erfolgsgeschichte Chinas 
nicht erklären. Die meisten autoritären 
Staaten weisen keine oder nur eine 
sehr eingeschränkte Entwicklung auf. 
Häufi g handelt es sich um „Raubtier-
staaten“ oder Kleptokratien, in denen 

Eliten das Volk aussaugen. Jennifer 
Gandhi und Adam Przeworski haben 
daher die Frage aufgeworfen, weshalb 
„some autocrats survive for decades, 
and others fall soon after taking pow-
er“.2 Der Begriff des „autoritären Staa-
tes“ vermag weder über die komplexen 
Institutionen, Strukturen und Prozesse 
Chinas und deren Gestaltungskraft 
noch über die Funktionsweise des po-
litischen Systems Auskunft zu geben. 
Auch die Qualität der Institutionen oder 
die Frage, weshalb es stabile und insta-
bile, erfolgreiche und erfolglose, effek-
tive und ineffektive autoritäre Systeme 
gibt, bleibt dabei unbeantwortet. Wir 
müssen bei der Analyse solcher Staa-
ten und Gesellschaften deren innere 
Dynamik, Logik und Funktionsweise 
herausarbeiten. Przeworski hat die 
Unterschiede im Hinblick auf autoritä-
re sozialistische Staaten einmal in die 
Worte gefasst, dass die Sowjetunion 
gescheitert sei, während China sich 
rasch entwickle. Er schlussfolgerte da-
raus, dass der „one-party state cannot 
be the difference“.3

Was ist ein „Entwicklungsstaat“?
Die Funktion des Staates ist zentral, 
um die Entwicklung des gegenwärtigen 
China einordnen und verstehen zu kön-
nen. Der Staat wird diesem Konzept zu-
folge als effektiver „Entwicklungsstaat“ 
(developmental state) begriffen, des-
sen politische Elite sich einer „Mission“ 
verschrieben hat: der Modernisierung 
der Nation. Das Konzept des Entwick-
lungsstaates – ursprünglich entwickelt 
von dem US-amerikanischen Politik-
wissenschaftler Chalmers Johnson in 
den 1980er Jahren4 – wurde zunächst 
auf Japan angewandt, später auf die 
Entwicklung in Südkorea, Taiwan, Sin-
gapur und Malaysia.5 In allen Fällen 
handelte es sich um Gebilde, in denen 
die politische Elite auf der Basis der 
Herrschaft einer einheitlichen Organi-
sation autoritär von oben nach unten 
eine planmäßige und erfolgreiche Ent-
wicklung betrieben hat, sei es mit Hilfe 
einer Partei oder einer Militärdiktatur 
wie in Südkorea. 

Entwicklungsstaaten setzen Moder-
nisierungsprozesse gegen alle Wider-
stände in der Gesellschaft durch, not-
falls mit repressiven Maßnahmen. Sie 
verfügen über eine effektive Bürokratie 

und die Kapazität, ihre Politik landes-
weit durchsetzen zu können, d.h. sie 
besitzen Staatskapazität. Es herrscht 
eine enge Verfl echtung zwischen Staat 
und Wirtschaft, wobei der Partei-Staat 
unabhängig von gesellschaftlichen In-
teressengruppen agiert. Das Konzept 
des Entwicklungsstaates erklärt nicht 
nur die Zielsetzung des chinesischen 
Staates und die planmäßige Umset-
zung dieser Ziele, sondern auch, wes-
halb es unter bestimmten Bedingun-
gen zu mehr repressiven Maßnahmen 
kommt und die politische Elite das 
Land quasi im „Krisenmodus“ führt, 
wenn die Lage dies erforderlich macht.

Linda Weiss hat gezeigt, dass Ent-
wicklungsstaaten drei Charakteristika 
besitzen: sie verfügen über eine ent-
wicklungsorientierte Elite, formulieren 
transformatorische Entwicklungsziele 
und setzen diese um, und es existiert 
eine enge Symbiose zwischen Staat 
und Wirtschaft.6 Es handelt sich um 
zielorientierte Staaten, die zugleich in 
der Lage sind, die Institutionen dem 
sozio-ökonomischen Wandel anzupas-
sen. Von daher sind solche Staaten 
„starke Staaten“, die politische Stabi-
lität zu gewährleisten vermögen und 
sich gleichzeitig durch ökonomische 
Entwicklung und die Verfolgung natio-
naler Zielsetzungen legitimieren.

Kenichi Ohno bezeichnete Entwick-
lungsstaaten als „authoritarian states 
with economic capability“,7 und Adri-
an Leftwich konstatierte, dass solche 
Staaten nicht nur durch erfolgreiche 
Entwicklung charakterisiert seien, son-
dern auch durch eine Mischung von 
politischer Repression gegenüber Op-
ponenten und fehlender Demokratie.8 
Nicht der Charakter eines Regimes – 
so Leftwich – sei entscheidend, son-
dern der „character of the state and 
its associated politics“.9 In schwach 
institutionalisierten Staaten mit einer 
kaum ausgeprägten Zivilgesellschaft 
bedarf es eines starken Staates mit 
Staatskapazität zur Verwirklichung der 
Modernisierungsziele. Und in Ostasi-
en waren dies in der Regel autoritäre 
Staaten. Die Entwicklung in dieser Re-
gion verdeutlicht zugleich, dass Auto-
ritarismus nicht notwendig ein Hinder-
nis für Entwicklung darstellt, sondern 
unter bestimmten Bedingungen und 
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im Kontext effektiver Staatskapazität 
einen „autoritären Entwicklungsschub“ 
in Gang zu setzen vermag. Die Existenz 
einer effektiven Entwicklungsplanung, 
deren Umsetzung, Institutionalisierung 
und Anpassungsvermögen im Hinblick 
auf institutionellen Wandel sagt mehr 
über das Funktionieren eines Staates 
aus als das Attribut „autoritär“.

Demokratisierung – Voraussetzung 
für Modernisierungserfolg?
Der US-amerikanische Chinawis-
senschaftler David Shambaugh hat 
kürzlich argumentiert, dass Chinas 
ökonomische Entwicklung notwen-
dig stagnieren, die sozialen Probleme 
verschärfen und zu einem politischen 
Niedergang der Kommunistischen Par-
tei führen müsse, wenn die politische 
Führung nicht den Weg zumindest ei-
ner „Semi-Demokratie“ á la Singapur, 

d.h. eine Art „asiatischer Demokratie“ 
schaffe, in der zwar bestimmte Rechte 
eingeschränkt seien, die herrschende 
Partei zugleich an der Macht bleibe, 
sich aber zunehmend in Richtung po-
litischer Liberalisierung und Stärkung 
der Zivilgesellschaft bewege.10 Im Ge-
gensatz dazu hat Francis Fukuyama be-
reits vor einigen Jahren argumentiert, 
dass alle Gesellschaften, ob autoritär 
oder demokratisch, langfristig mit dem 
Problem des Niedergangs konfrontiert 
seien. Vielmehr stelle sich für beide die 
Frage, inwiefern sie in der Lage seien, 
sich an Wandlungsprozesse institutio-
nell anzupassen und zu erneuern.11 Der 
Entwicklungsstaat China hat durchaus 
gezeigt, dass er sich institutionell an 
Wandlungsprozesse anzupassen und 
zu erneuern vermag. Entsprechend 
hat er Ende der 1970er Jahre nicht nur 
grundlegende Reformen eingeleitet 

und sich von einer Plan- in Richtung 
einer (etatistischen) Marktwirtschaft 
bewegt, sondern auch neue gesell-
schaftliche und politische Institutionen 
geschaffen, um dem Wandlungs-, Mo-
dernisierungs- und Innovationsbedarf 
gerecht zu werden.

Spezifi sche politische Kultur
Es geht mir in diesem Beitrag nicht um 
Beschönigung oder Legitimierung des 
politischen Systems in China. Unter 
den gegenwärtigen Bedingungen der 
gesellschaftlichen und regionalen He-
terogenität des Landes und der wenig 
entwickelten „zivilisatorischen Kom-
petenz“12 des chinesischen Gemein-
wesens würde ein Demokratisierungs-
prozess vor nahezu unüberwindbaren 
Hindernissen stehen. Die Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit innerhalb Chinas 
und seiner Strukturen, die zahlreichen 
regionalen Spezifi ka, Kulturen und Tra-
ditionen und deren Ausprägungen ma-
chen grundlegende politische Wand-
lungsprozesse zunächst schwierig. 
Weder Peking noch Shanghai, weder 
die Armutsgebiete im Landesinneren 
noch die wohlhabenden Regionen an 
der Küste repräsentieren China. Sie 
alle sind nur einzelne Steine in dem 
riesigen Mosaik, das sich China nennt. 

Der Chinawissenschaftler Lucian Pye 
hat einmal geschrieben, das heutige 
China sei nicht einfach ein National-
staat unter vielen anderen. Es handle 
sich vielmehr um eine Zivilisation, die 
vorgebe, ein Staat zu sein. Das China 
von heute sei so, als ob das Europa des 
Römischen Reiches und das zur Zeit 
Karls des Großen bis heute fortexistier-
ten und versuchten, als einheitlicher 
Nationalstaat zu fungieren.13 Damit 
wollte er auf die gerade beschriebene 
Heterogenität und Vielfalt hinweisen. 
China stellt kein einheitliches System 
dar, sondern einen Kontinent, ein Puzz-
le aus sehr verschiedenen Einzelteilen: 
unterschiedliche Entwicklung und Ent-
wicklungsbedingungen, vielfältige und 
heterogene geographische, ökonomi-

Bei China handelt es sich 
vielmehr um eine Zivilisa-
tion, die vorgibt, ein Staat 

zu sein.
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sche, soziale und politische Strukturen 
und Systeme. „Ein Land, tausend Sys-
teme“, habe ich das einmal an anderer 
Stelle genannt. Und genau das macht 
es so schwierig, dieses komplexe Ge-
bilde zu verstehen und einzuordnen, 
zumal, wie Carsten Herrmann-Pillath 
verdeutlicht hat, es schwierig sei, mit 
einem spezifi schen Systemverständnis 
ein „Nicht-System“ zu verstehen.14

In der chinesischen Geistesgeschich-
te und in der politischen Kultur hatte 
der Staat stets Priorität gegenüber der 
Gesellschaft. Staatliche Macht wurde 
dabei mit der Macht eines einzelnen, 
autokratischen Herrschers gleichge-
setzt, eines „Supervaters“ im konfuzi-
anischen Familiensinn, der die diver-
gierenden Interessen und Strukturen 
auszugleichen verstand. Im 20. Jahr-
hundert z.B. waren Sun Yatsen (1866-
1925), Chiang Kai-shek (1887-1975), 
Mao Zedong (1893-1976) oder Deng 
Xiaoping (1904-97) zu ihrer Zeit die 
überragenden Figuren. 

In einem solchen System gab es nie-
mals Freie und Gleiche, sondern im-
mer nur Herrscher und Beherrschte. 
Entsprechend besaß bzw. besitzt auch 
der Begriff „Freiheit“ eine ganz andere 
Konnotation als im Westen. Hier meint 
Freiheit in erster Linie politische Frei-
heit, dort stand die ethische Freiheit 
im Mittelpunkt, d.h. die Freiheit, sich 
innerhalb des Rahmens von Gut und 
Böse für das Gute und gegen das Böse 
im Sinne der konfuzianischen Ethik 
zu entscheiden. Der Begriff „ziyou“ 
(Freiheit) besitzt eine eher negative 
Konnotation im Sinne von „nicht an 
die Regeln der Gemeinschaft gebun-
den“ oder „losgelassen“.15 Bevor sich 
dieser Begriff inhaltlich zu wandeln 
begann, bezog sich seine Bedeutung 
daher nicht auf das soziale und politi-
sche Umfeld, sondern auf das eigene 
Tun, das Ich des Menschen. Freiheit 
und Gleichheit galten als Gefahr für die 
staatliche Macht. 
Schon der Ming-Kaiser Hong Wu (1368-
1398) erklärte: „Alte Weisheit lehrt 
uns, dass ein Volk ohne Führer zerris-
sen und elend wird. Denn wenn kein 
Herr da ist, vergewaltigt der Starke den 
Schwachen, die Masse die Minderheit. 
Der Reiche zittert um seinen Besitz, der 
ist jeder wirtschaftlichen Ausbeutung 

preisgegeben. Jetzt bin ich euer Herr 
geworden. Ich habe Gesetze geschaf-
fen, deren Beachtung ich verlange und 
durch die ich dem Reichen seinen Be-
sitzstand wahren und dem Armen Bei-
stand leisten werde. Durch fürsorgliche 
und kluge Gesetze erweist sich der 
Herrscher als Vater des Volkes. Durch 
Gesittung und Pfl ichtgefühl macht das 
Volk sich seiner Fürsorge würdig“.16 

Der politische Philosoph Kang Youwei 
(1858–1927) schrieb entsprechend 
zu Beginn des 20. Jhdts: „Wenn man 
über Gleichheit, Freiheit und die Rech-
te des Volkes spricht, so geht es um die 
Ausweitung der Rechte und Privilegien 
von Individuen. Wenn die individuellen 
Rechte und Privilegien ausgeweitet 
werden, wird die Macht des Staates 
notwendigerweise geschwächt.“17 Und 
der erste Präsident Chinas nach dem 
Sturz der Qing-Dynastie 1912, Sun Yat-
sen, erklärte in den 1920er Jahren, die 
chinesische Nation sei wie ein Haufen 
losen Sandes. Dem Individuum dür-
fe nicht zu viel Freiheit gegeben wer-
den, die Nation, der Staat, hingegen 
müsse vollkommene Freiheit ausüben 
können.18 Das Ein- und Fortwirken der 
traditionalen politischen Kultur Chinas 
sollten wir nicht vergessen, wenn wir 
uns mit diesem Land und seinem poli-
tischen System beschäftigen. 

Fazit
In diesem Beitrag ging es primär dar-
um, das politische System Chinas in 
den Kontext der Funktionalität des Par-
tei-Staates zu stellen und zu verdeutli-
chen, dass es nicht primär um den „Er-
halt der Macht der KP“ geht, sondern 
um eine Mission, nämlich die allumfas-
sende Modernisierung des Landes und 
die Entwicklung zu einer Weltmacht. 
Der chinesische Entwicklungsstaat soll 
unter Führung der KPCh die Erreichung 
dieser Zielsetzung gewährleisten. Der 
gegenwärtige starke Mann Chinas, Par-
teichef Xi Jinping, nannte das die Re-
alisierung des „chinesischen Traums“. 
Die Bevölkerung Chinas teilt mehrheit-
lich diesen „Traum“, d. h. die oben ge-
nannte Zielsetzung bzw. die Verfolgung 
nationaler Interessen und legitimiert 
somit die Existenz und das Wirken die-
ses Entwicklungsstaates.
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Gesundheit - der stille Job-Motor 
im Saarland
von Volker Hielscher, Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V.

China

Die Gesundheitswirtschaft ist im 
Saarland ein bisher unterschätzter 
Wachstums- und Beschäftigungs-
faktor. Die Pfl ege ist dabei der 
stärkste Job-Motor. Es zeigen sich 
jedoch auch Handlungsbedarfe bei 
der Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen und der Koordinierung der Ver-
sorgungsangebote. Das zeigt eine 
Studie des Saarbrücker Instituts 
für Sozialforschung und Sozialwirt-
schaft (iso) im Auftrag der Arbeits-
kammer des Saarlands. 

Viele politische und gesellschaftliche 
Akteure im Saarland verorten die Re-
gion nach wie vor im Kern als „Indus-
trieland“. In dieser Selbstwahrneh-
mung führt die Gesundheitswirtschaft 
eher ein Schattendasein. Die vorlie-
gende Branchenanalyse zeigt jedoch, 
welche Leistungen für die Versorgung 
und Lebensqualität der Menschen in 
der Region diese Branche erbringt 
und welche Potenziale für die Wert-
schöpfung und Beschäftigung sie im 
Saarland entfaltet. Die Gesundheits-
wirtschaft bietet in rund 4.000 Be-
trieben mehr als 85.000 Menschen 
einen Arbeitsplatz. Damit übersteigen 
die Beschäftigtenzahlen in der Bran-
che deutlich zum Beispiel die des 
saarländischen Metallgewerbes und 
der Automotive-Branche. Die Dienst-
leistungen der Gesundheitswirtschaft 
tragen zur Versorgung, Gesundheit 
und Lebensqualität der Menschen im 
Saarland bei und entfalten damit eine 
unmittelbare Wirkung in der Region. 

Dabei sticht im Vergleich zu anderen 
Regionen die Vielfalt der Branchen-
segmente im kleinsten Flächenland 
der Bundesrepublik hervor. Weltweit 
agierende Unternehmen der Medi-
zintechnik, Medizinprodukteherstel-
ler und Pharmaunternehmen fi nden 

sich neben mittelständischen Betrie-
ben des Gesundheitshandwerks und 
einer Vielzahl an Anbietern in Pfl ege 
und medizinischer Versorgung. Darü-
ber hinaus werden im Saarland eine 
international anerkannte Forschungs-
landschaft und hochspezialisierte 
Medizinzentren durch breit aufgestell-
te Ausbildungsstätten und Projekte 
grenzüberschreitender Kooperation 
ergänzt. 

Der Anteil der Dienstleistungen ist in 
der saarländischen Gesundheitswirt-
schaft im bundesweiten Vergleich be-
sonders stark ausgeprägt. Dies zeigt 
sich zum Beispiel anhand der im Ver-
hältnis zur Bevölkerungszahl relativ 
hohen Anzahl der Kliniken sowie der 
stationären Pfl egeplätze. Aufgrund 
der demografi schen Entwicklung 
stellt das Saarland mit seinem hohen 
Altersdurchschnitt aber auch einen 
starken Markt mit einer steigenden 
Nachfrage nach medizinischen und 
pfl egerischen Leistungen dar. Als Fol-
ge plant die saarländische Landesre-
gierung für die nächsten Jahre eine 
Ausweitung der Kapazitäten in den 
Kliniken und eine weitere Stärkung 
der geriatrischen Kompetenzen. Hin-
zu tritt – als Folge von Investitions-
entscheidungen der Träger – eine 
überdurchschnittliche Dichte an Heim-
plätzen in der Region. Deshalb ist es 
wenig verwunderlich, dass die Pfl ege 
als wichtigster Beschäftigungsmotor 
für die saarländische Gesundheits-
wirtschaft gelten kann. Insbesondere 
in den stationären Pfl egeheimen sind 
in den vergangenen Jahren zahlreiche 
neue Arbeitsplätze entstanden. Die 
in der Vergangenheit dominierenden 
Einschätzungen, dass der Markt für 
die stationäre Pfl ege zugunsten am-
bulanter Versorgungsformen gesättigt 
sei, haben sich nicht bestätigt. 

Bisher wurde der Beschäftigungsstruk-
tur in der Branche wenig Beachtung 
geschenkt. Hier zeigen sich jedoch ge-
rade bei der Verbreitung geringfügiger 
Beschäftigungsverhältnisse deutliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen 
Segmenten in der Gesundheitswirt-
schaft. Besonders stark scheinen die 
in der Regel kleinen Betriebe aus der 
ambulanten Pfl ege, Arztpraxen und 
die privaten Anbieter von Sport, Well-
ness und Erholung auf diese vielfach 
als „prekär“ eingeschätzte Beschäfti-
gungsform zurückzugreifen. 

Zwar gewinnt innerhalb der saarlän-
dischen Gesundheitsbranche auch 
der so genannte „zweite Gesund-
heitsmarkts“ an Gewicht, also privat 
fi nanzierte Angebote zum Beispiel im 
Bereich von Fitness-Studios, Wellness 
und Gesundheitstourismus. Dennoch 
dominieren weiterhin die öffentlich 
bzw. durch Beiträge fi nanzierten Leis-
tungen sowohl in ihrer Wirtschafts-
kraft, als auch in ihrer Bedeutung für 
die Beschäftigung. Der „zweite Markt“ 
bleibt bisher marginal: So stellt er im 
Saarland nur acht Prozent der Arbeits-
plätze in der Gesundheitswirtschaft 
und etwas mehr als ein Prozent der 
Gesamtbeschäftigung. Rechnet man 
die vielen geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse ein, so reduziert 
sich mit Blick auf das Beschäftigungs-
volumen die Bedeutung des „zweiten 
Gesundheitsmarkts“ noch einmal er-
heblich. Insofern sollten Strategien 
zur wirtschaftspolitischen Förderung 
dieses Segments dessen Potenziale 
realistisch einschätzen und dessen 
Beschäftigungsqualität kritisch refl ek-
tieren, so ein wichtiges Resümee der 
Studie. 

Hielscher, Volker (2018): Beschäftigung und 
Arbeit in der saarländischen Gesundheits-
wirtschaft. AK Texte, Saarbrücken
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BDS-Newsletter 2/2018 (Newsletter Nr. 82)
Dortmund und Mainz im Januar 2018

Mitglieder stellen sich vor
In dieser Rubrik stellen sich regelmäßig langjährige sowie 
neue Mitglieder des Berufsverbands vor. Einen ausführli-
chen Leitfaden zur Vorstellung fi nden Sie auf der Website 
unter „Newsletter“ (von Linda Meyer und Paula Wiesemann, 
Regionalgruppe Rhein-Ruhr/Bochum). 
Neues Mitglied
Hans-Jürgen Neumann, Rüsselsheim

Jubilare 2018

Jahre Vorname Name
40 Norbert Schreiber

35 Dieter Baier

35 Karl Heinz Deutsch

35 Richard Kreuzer

35 Christel Daesler-Lohmüller

35 Dieter Storli

35 Carol Hagemann-White

35 Thomas Siekermann

35 Hermann Pfeiffer

35 Ekkehard Nau

35 Knut Lehmann

35 Bernd Dimmek

30 Erich Koschewa

30 Jürgen Geisler

30 Elisabeth M. Krekel

30 Stefan Krämer

30 Detlef Gernand

30 Hans J. Pongratz

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertretung 
für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler 
in der Praxis

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und Sozial-
wissenschaftler/innen im BDS zusammengeschlossen und 
miteinander vernetzt, um gemeinsame Interessen öffentlich 
zu vertreten und das Bild der Profession in der Öffentlich-
keit stärker zu verankern. Eine Mitgliedschaft im BDS und 
die verbandspolitische Arbeit helfen dabei, das Bild der 
vielfältigen Tätigkeiten von Sozialwissenschaftlerinnen und 
Sozialwissenschaftlern in der öffentlichen Wahrnehmung zu 
verbessern. Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft ha-
ben, informieren Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder 
nehmen direkt Kontakt zu uns auf: 
Info@bds-soz.de. 

Mitglieder

30 Christian Reumschüssel-Wienert

30 Karla Schmerfeld

30 Uwe Warner

25 Ute Pascher

25 Friedrich-Wilhelm Meyer

25 Michael Schmidt

Aus den Regionalgruppen

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken un-
terstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte unter den 
Verbandsmitgliedern durch die Regionalgruppen. In vielen 
Landesteilen gibt es diese bereits und sie funktionieren sehr 
unterschiedlich. Die aktiven Gruppen werden von den jewei-
ligen Sprechern organisiert und können jederzeit Unterstüt-
zung durch den Vorstand des Verbandes anfragen. Für den 
regelmäßig alle zwei Monate erscheinenden Newsletter wer-
den die regionalen Termine rechtzeitig mitgeteilt.

RG Nord: 
Treffen der Regionalgruppe Nord am 27. April 2018
17:30, gfk geomarketing, Herrengraben 3-5 in 20459 
Hamburg
Der BDS-Abend am 27. April in Hamburg soll ganz im Zeichen 
einer neuen sozialen Bewegung stehen, die sich dem Thema 
der Müllvermeidung verschrieben hat. Es geht um ein Leben 
nach dem Motto: zero waste. 
Das Thema zero waste ist kein Neues, aber zweifelsohne 
ein solches, das gerade in den letzten Monaten im Kontext 
vermüllter Ozeane und mit Plastik überschwemmter Strände 
verstärkt in den Fokus insbesondere medialer Berichterstat-
tungen gerückt ist. Lebensmittelketten forcieren den Ein-
kauf ohne Plastiktüten und in Bekleidungsgeschäften wird 
man immer häufi ger gefragt, ob man denn die Tüte wirklich 
brauche, um das neu erworbene Stück mit nach Hause zu 
nehmen. Mülltrennung ist schon immer ein Thema – Müll-
vermeidung wird es immer mehr. Dass Müllvermeidung 
zuvorderst ein Thema der Nachhaltigkeit und des Umwelt-
schutzes zu sein scheint, kommt einem insbesondere im 
Kontext der belastenden Wirkung für Tier und Natur schnell 
in den Sinn. Doch welche Motive verbergen sich hinter dem 
mülllosen Leben? Welche Gründe lassen sich extrahieren, 
wenn man sich mit denjenigen auseinandersetzt, die ihr Le-
ben ohne die Abfallprodukte der menschlichen Konsumwut 
gestalten? Für interessante und sehr aufschlussreiche Ein-
blicke in dieses Themenfeld begrüßen wir Kristin Taubert zu 
dem Vortrag: „Zero Waste: Durch Mülldiät zum Idealgewicht 
von Mensch und Umwelt? Eine „alternulltive“ Lebensweise 
als Beispiel nachhaltigen Handelns.“
Kristin Taubert hat sich im Rahmen ihrer Masterarbeit an 
der Christian-Albrechts-Universität mit eben diesem Thema 
beschäftigt und im Rahmen einer qualitativen Untersuchung 
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Tagungen des BDS

25. Mai 2018: EU-Grundverordnung Datenschutz tritt in 
Kraft.
Das dürfte für viele KollegInnen, insbesondere für die freibe-
rufl ich tätigen, von großer Bedeutung sein: Am 25. Mai 2018 
tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Zum 
Schutz persönlicher Daten sind hiermit weitreichende Konse-
quenzen für Websites und Massen-eMail-Versendungen (etwa 
für Werbe- oder Studienzwecke) verbunden. 
Genauere Informationen fi nden Sie hier:
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/fachbeitraege/
eu-datenschutz-grundverordnung/ oder auch hier: https://
www.datenschutz-grundverordnung.eu/

Typisch Soziologie!?
Hrgg. Von Linda Dürkopp-Henseling und Claudia Obermeier
Das Studium der Soziologie ist so spannend, dass so manche 

nach Motiven für die Lebensweise im Sinne des zero waste 
gesucht. Die dabei entstandene explorative Studie gibt inte-
ressante Einblicke und erweist sich als sehr wertvoll für die 
Ergebnisgenese auf diesem Forschungsfeld. 
Claudia Obermeier und Linda Dürkop-Henseling

RG Nord: Auftakt des Kieler Regionalabends
„Die Rolle der Statistik(-ausbildung) in einer „postfaktischen“ 
Welt voller Big Data, Fake News und alternativer Fakten“ – Ein 
vielversprechender Titel für den ersten Kieler Vortragsabend 
der Regionalgruppe Nord des BDS! Wer mit Variablenabhän-
gigkeiten und Wahrscheinlichkeitsrechnungen gerechnet 
hatte, wurde enttäuscht und erhielt stattdessen neue Pers-
pektiven: Andreas Techen, Leiter des Campusmanagements 
im Rechenzentrum der Universität zu Kiel, zeigte in seinem 
gut 45minütigen Vortrag mit zahlreichen Beispielen, dass 
die Arbeit in und mit der Statistik weder trocken noch kom-
plett mit mathematischen Formeln verklausuliert sein muss: 
So entlarvte er mit simplen Rechenbeispielen die Tricks von 
Werbung und Politik, die uns nur zu gern mit Prozentzahlen 
ihre Sicht der Dinge weismachen wollen. Auch der Nutzen 
von Statistik für die Unternehmensberatung, für die Versiche-
rungswirtschaft und für ähnliche Institutionen war Thema des 
Vortrags – genügend Anknüpfungspunkte also für die sich 
anschließende Diskussion mit allen Anwesenden rund um 
inhaltliche und berufl iche Aspekte des Berufsfeldes Statistik.
Die Veranstaltung im Institut für Sozialwissenschaften an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel war Auftakt von ab so-
fort auch in Kiel stattfi ndenden Vortragsabenden des Berufs-
verbandes.
Mit dem neuen und damit zweiten Veranstaltungsort der Regi-
onalgruppe Nord sollen insbesondere Kieler Studierende und 
darüber hinaus weiter im Norden wohnende Mitglieder und Inte-
ressierte des Berufsverbandes angesprochen werden. Hamburg 
wird jedoch weiterhin der Kernpunkt für Aktivitäten der Regional-
gruppe Nord bleiben.
Linda Dürkop-Henseling

Frühjahrstagung  des  BDS  siehe  letzte  Seite  oder www.bds-
soz.de. (Programm und Anmeldung)

Aus dem Verband

Studierende weitaus mehr Seminare belegen als über-
haupt notwendig. Doch bei aller Begeisterung für die zahl-
reichen Themen, mit denen sich diese Wissenschaft aus-
einandersetzt, gilt es irgendwann, den Arbeitsmarkt unter 
die Lupe zu nehmen: Soziologie und Beruf – noch span-
nender als das Studium?!  Die Suche nach Orientierung im 
Dschungel der Möglichkeiten, die sich einem Absolventen, 
einer Absolventin der Geisteswissenschaften am Arbeits-
markt bieten, ist bisweilen jedoch begleitet von Gefühlen 
der Überforderung und der Ratlosigkeit.
Diese Ratlosigkeit und die Strategie, einfach erstmal das 
Studium der Soziologie zu vollenden und dann auf sich zu-
kommen zu lassen, welche Gelegenheiten sich auf dem 
Arbeitsmarkt bieten würden, konnten wir immer im Alltag 
der universitären Lehre und der Betreuung der Studieren-
den spüren. Zudem wurden wir insbesondere durch den 
Austausch im BDS für diese Problemstellung angehender 
Soziologinnen und Soziologen sensibilisiert. Basierend 
auf diesen Feststellungen reifte die Idee, eine Ringvor-
lesung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ins 
Leben zu rufen, die Orientierung in einer Angelegenheit 
bieten könnte, die den Absolventinnen und Absolventen 
versprach, alles oder nichts mit ihrem Abschluss anfangen 
zu können. So startete die erste Aufl age der Ringvorle-
sung Typisch Soziologie! Sozialwissenschaften und Beruf 
im Wintersemester 2014/2015. Eingeladen waren zwölf 
Soziologinnen und Soziologen, die mit den der Disziplin 
der Soziologie immanenten Fertigkeiten und Fähigkeiten 
erfolgreich im Berufsleben Fuß gefasst hatten – und das 
in ganz unterschiedlichen Branchen und Tätigkeitsfeldern. 
So wurde sehr schnell deutlich: Soziolog*innen können 
sehr viel, sind fl exibel und sind in sehr differenzierten Kon-
texten gefragt. Ein Anliegen der Ringvorlesung war, die Plu-
ralität potenzieller Berufs- und Tätigkeitsfelder genauso 
aufzuzeigen, wie zu vergegenwärtigen, dass sich typische 
Fertigkeiten extrahieren lassen, die auf das Studium der 
Soziologie zurück zu führen sind. Kerngedanke war also, 
das offenzulegen, was als typisch soziologisch bezeichnet 
werden kann. 
Die Resonanz vonseiten der Studierenden, aber auch von 
Kolleginnen und Kollegen, die in unterschiedlichen berufl i-
chen Kontexten verortet sind, war so groß, dass zum einen 
eine zweite Aufl age der Ringvorlesung im Sommersemes-
ter 2016 auf den Weg gebracht wurde, und zum anderen 
die Idee eines Sammelbandes wuchs, welcher die Beiträ-
ge der Ringvorlesung auf diese besondere Weise zu würdi-
gen gedenkt und darüber hinaus als Orientierungshilfe für 
interessierte (angehende) Soziologinnen und Soziologen 
fungiert. 

Der Sammelband möchte zentral einen Einblick geben, in 
welchen Tätigkeitsfeldern Soziologinnen und Soziologen 
anzutreffen sind. Dazu stehen Beiträge unterschiedlicher 
Couleur bereit. Neben diesem Anspruch möchte der Sam-
melband aber auch darauf eingehen, was Soziologie im 
Kern möchte, welchen Ursprung sie hat und welche Kern-
elemente für diese Disziplin charakteristisch sind. Dabei 
soll der Brückenschlag gelingen, der den Kern der Sozio-
logie aus theoretischen Grundlegungen der Denkväter 
Weber und Comte extrahiert und auf die berufl iche Praxis 
überträgt. Wenn in den Beiträgen der Frage nachgegangen 
wird, was als typisch soziologisch gelten kann, dann muss 
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dieser Frage eine Grundlegung vorangestellt werden, in der 
aufgeschlüsselt wird, was die Soziologie will. Dann erst kann 
man sich auf die Suche begeben, wo man Soziologie in Form 
von Praktikerinnen und Praktikern – quasi im Feld – fi ndet. 
Schlussendlich verbirgt sich dahinter die Idee, den immerwäh-
renden Disput darüber zu befrieden, dass Soziologie per se 
eine Wissenschaftsdisziplin sei und eine nur unzureichende 
Repräsentanz in außeruniversitären Kontexten fi nde. Heraus-
geberinnen dieses Sammelbandes zur Berufsfeldorientierung 
sind Claudia Obermeier und Dr. Linda Dürkop-Henseling. Das 
Buch wird Mitte des Jahres bei Beltz Juventa erscheinen.

Fallstudien-Unternehmen gesucht
Das BMBF-geförderte Verbundprojekt „Gesunde Arbeit in 
Pionierbranchen“ (GAP) sucht noch Praxispartner, d.h. Un-
ternehmen mit fortgeschrittenen Produktionskonzepten, die 
sich für Experteninterviews und Betriebsfallstudien zur Ver-
fügung stellen. Das Projekt wird koordiniert von der Arbeits-
soziologie der Universität Jena. Zum Verbund gehören zudem 
die Arbeitsmedizin der TU Dresden, die Arbeitspsychologie 
der Universität Greifwald und die Wirtschaftsingenieure der 
FH Jena. Ziel des Projektes ist es, einen Beitrag zu leisten 
zur „Anpassung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in 
kleinen und mittleren Technologieunternehmen an die An-
forderungen der Industrie 4.0“. Nähere Informationen sind 
zu fi nden unter: www.gesunde-arbeit-in-pionierbranchen.de

Kongress Medizinische Soziologie und Psychologie
Gemeinsamer Kongress der Deutschen Gesellschaft für Me-
dizinische Soziologie und der Deutschen Gesellschaft für 
Medizinische Psychologie vom 26.-28. September 2018 in 
Leipzig. Thema: ”Von globalen Herausforderungen der Ge-
sundheitsversorgung zu gemeindebasierten und individuel-
len psychosozialen Interventionsstrategien”. Informationen 
und Registrierung unter www.dgmp-dgms-2018.de

Call for Papers: Diversity-Forschende
„Diversitätsforschung: Von der Rekonstruktion zur Disrupti-
on?“ lautet das Thema einer Fachtagung und eines wissen-
schaftlichen Vernetzungstreffens der Diversity-Forschenden 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz am 13. und 
14. September 2018 sowie einer Diversity-Forschungswerk-
statt für Promovierende am 12. September 2018 an der 
Technischen Universität München. Genaueres erfahren Sie 
unter:
https://www.events.tum.de/frontend/index.php?sub=101

Für Sie gelesen

Die DGS – Auf dem Weg zur Spaltung?
Eine nicht unbedeutende Gruppe von DGS-Mitgliedern hat 
sich im Juli des vergangenen Jahres in Mannheim gesondert 
organisiert, d.h. als gemeinnütziger Verein außerhalb der 
Sektionsstruktur der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. 
Sie nennt sich „Akademie für Soziologie“, bietet Aktivitäten 
an, die dem gesamten Spektrum der DGS entsprechen, und 
gibt an, inzwischen „weit über hundert Mitglieder“ zu haben. 
Sie versteht sich als „Zusammenschluss von empirisch-ana-
lytisch arbeitenden Sozialwissenschaftler/innen“ und hat 
ein eigenes Grundsatzpapier entworfen. Wer sich darüber 
informieren möchte, kann das unter: 
http://akademie-soziologie.de.

Die Diskussion um diese Absonderung wird heftig geführt. 
Ein besonders gutes Beispiel bieten die solide argumen-
tierenden Stellungnahmen von Jens Strübing, Professor 
an der Universität Tübingen, nachzulesen im Blog auf der 
Website der DGS (s.u.). Welche Reichweite er dieser Grün-
dung zuschreibt, mag folgendes Zitat verdeutlichen: „Der 
Akademie-Initiative … geht es … nicht einfach um inneror-
ganisatorische Manöverkritik oder um das Ingangsetzen 
eines organisationalen Reformprozesses. Sie verstehen 
die Akademie-Gründung als Kampfansage und Konkurrenz 
zur DGS – und schrauben dafür dort gleich einmal das Na-
mensschild ab, um es an der neuen eigenen Haustür anzu-
bringen.“ http://soziologie.de/blog/author/jstruebing/

Gründung der Arbeitsgruppe Analytische Soziologie
Nicht zufällig auch in Mannheim hat sich Ende 2017 die Ar-
beitsgruppe Analytische Soziologie in der Deutschen Nach-
wuchsgesellschaft für Politik- und Sozialwissenschaft e.V. 
(DNGPS) gegründet und steht allen Interessierten offen. 
Eine Mitgliedschaft in der DNGPS ist nicht erforderlich. 
Die Arbeitsgruppe soll eine Plattform zur Diskussion bieten. 
In regelmäßigen Treffen und Veranstaltungen werden aktu-
elle Forschungsprojekte und -artikel besprochen, relevante 
Fachzeitschriften gesichtet und kurze Reviews erarbeitet.
Die Analytische Soziologie versucht, komplexe gesellschaft-
liche Phänomene zu erklären, indem sie die erzeugenden 
Mechanismen präzise erläutert, so z.B. die Entstehung von 
Netzwerkstrukturen und deren Einfl uss auf individuelle Ein-
stellungen und Handlungen oder Muster sozialer Ungleich-
heit. 
Weitere Informationen fi nden Sie z.B. unter 
http://www.facebook.com/AGASozio/ oder unter http://
www.dngps.de/gruendung-der-ag-analytische-soziologie/
Bei Interesse reicht eine E-Mail an: agas@dngps.de. 

Call for Papers/Aufruf zur Einreichung von Beiträgen
Fünfte gemein-
same Tagung der 
Fachgruppen Vor-
gehensmodelle (WI-
PM) und Projektma-
nagement (WI-PM) 

im Fachgebiet Wirtschaftsinformatik der Gesellschaft für 
Informatik e.V. in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe IT-
Projektmanagement der GPM e.V. 
Der Einfl uss der Digitalisierung auf Projektmanagementme-
thoden und Entwicklungsprozesse 
15.+16.10.2018 in Düsseldorf 
Details fi nden Sie auf www.bds-soz.de

Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich)
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie heu-
te sechsmal jährlich immer in den geraden Monaten. Re-
daktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter 
die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen liegt. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle (ge-
schaeftsstelle@bds-soz.de) oder das Redaktionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.
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BDS-Frühjahrswochenende 2018 

15.-17. Juni 2018 
Stiftskeller, Kirchplatz 2 in 58730 Fröndenberg/ Westfalen  

Programm Stand 12.03.2018  

 

 Freitag 15. Juni 2018 

16.00 – 18.00 Uhr Vorstandssitzung 

18.30 – 19.00 Uhr 

Eröffnung des Frühjahrstreffens 
Grußwort Friedrich-Wilhelm Rebbe, Bürgermeister der Stadt Fröndenberg an der Ruhr 

Begrüßung und kurze Informationen zum Programm – Aktuelles aus dem Verband 
Bernd Vonhoff, FSV Netzwerk GmbH, Hamburg, Vorsitzender BDS 

ab 19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen 

 Samstag 16. Juni 2018 

9.00 – 10.30 Uhr 

Digitalisierung und die Rolle der Sozialwissenschaften 
Benjamin Bonset, Freie Universität Amsterdam 

 Claudia Obermeier, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Moderation: Ralf Spickermann, Internationaler Bund Nord, Schwerin 

10.30 – 12.00 Uhr 
Auswirkungen der Digitalisierung auf den Umbruch der Gesellschaft 

Dr. Erich Behrendt, Dr. Behrendt IMK Consulting, Recklinghausen  
Ragnar Heil, Metalogix, München 

Moderation:  Dr. Hans-Werner Franz, BDS-Vorstand, European School of Social Innovation, Wien 

12.00 – 13.00 Uhr Mittagessen 

13.00 – 15.00 Uhr 
Diskussion 

Moderation: Bernd Vonhoff, BDS–Vorstand, FSV Netzwerk GmbH, Hamburg; Ralf Spickermann, Internationaler Bund 
Nord, Schwerin 

15.00 – 15.30 Uhr Kaffee- und Teepause 

15.30 – 18.30 Uhr BDS–Senatssitzung und Mitgliederversammlung 
Moderation: Antonius Schröder, TU Dortmund – Sozialforschungsstelle Dortmund, BDS-Senatssprecher 

ab 19.00 Uhr Abendessen vom Grill mit Büffet, Ehrung der Jubilare 
Geselliges Beisammensein 

 Sonntag 17. Juni 2018 

9.30 - 11.30 Uhr 

BDS-Zertifikat nach dem österreichischen Modell? 
Dr. Claudia Pass, Vorsitzende BSÖ, soziologie heute, Linz (A); Dr. Bernhard Hofer, BSÖ, soziologie heute, Linz (A);  

Moderation: Bernd Vonhoff, BDS-Vorstand, FSV Netzwerk GmbH, Hamburg 
Europäischer Berufsverband? 

Antonius Schröder, TU Dortmund – Sozialforschungsstelle Dortmund;  
Dr. Claudia Pass, Vorsitzende BSÖ, soziologie heute, Linz (A); Dr. Bernhard Hofer, BSÖ, soziologie heute, Linz (A);  

Moderation: Dr. Linda Dürkop-Henseling, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

11.30 - 13.00 Uhr 
Abschlussveranstaltung 

Abschlussdiskussion 
Moderation: Dr. Matthias Horwitz, BDS-Vorstand, Trainer und Berater, Berlin 

13.00 Uhr Proviant fassen und Abreise 

BDS 
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Wenn die Soziologie sich mit Fragen zu 
staatlichen Spionage- und Sicherheits-
diensten beschäftigt, dann geht es weniger 
um Akteure als mehr um strukturelle Funk-
tionen. Im deutschsprachigen Kulturraum 
repräsentieren totalitäre Auswüchse wie 
die Gestapo im NS-Reich oder die „Sta-
si“ der DDR die strukturell größtmögliche 
Fehlentwicklung. Österreichs historischer 
quasi Gestapo-Vorläufer – Metternichs 
Spitzelstaat – war im Vormärz wohl ähnlich 
wirksam. Und sein kulturelles Erbe lebt als 
Residuum heute fort. Im öffentlichen Dienst 
agieren, grob geschätzt, annähernd so viele 
Amateur-Spitzel wie es Parteimitgliedschaf-
ten gibt. Geheim- und Nachrichtendienste 
haben die wesenhafte Tendenz, sich öf-
fentlicher Kontrolle zu entziehen. Dies ist 
in Österreich doppelt problematisch weil je 
nach ideologischer Ausrichtung des verant-
wortlichen Ministers das Personal aus den 
eigenen Reihen rekrutiert wird und dieses 
noch allemal (innen-)politische Gegner be-
kämpft. Diese „soziale Tatsache“ gipfelt 
medial in einer „Staatsaffäre“  und zeitigt 
einen parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss.

Russland hat seit 18 Jahren einen gelern-
ten Spion an der Staatsspitze, die USA 
neuerdings – nur zu konsequent, wenn 
auch aus pazifi stischer Sicht bedenklich 
– einen solchen als Außenminister. Und 
Österreich? Wenn auf weltpolitischer Ebe-
ne seit geraumer Zeit wieder die Logik des 
Kalten Krieges die internationalen Bezie-
hungen mit kriminellen Machenschaften, 
Lügen und Desinformation vergiftet, so 
vollzieht sich im Operettenstaat derlei Ka-
bale im Kleinen: Nach der Razzia durch an 
die 60 Polizisten im Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Terrorismusbekämpfung 
(BVT) und nach Hausdurchsuchungen in 
Privatwohnungen von beschuldigten Be-
diensteten spricht die Opposition von 
„Putsch“ und „Staatsaffäre“.

Farce oder Coup? 
Der neue FPÖ-Innenminister Herbert 
Kickl ortet Amtsmissbrauch im „Geheim-
dienst“ des zuvor 17 Jahre durch den 
nunmehrigen Regierungspartner ÖVP 
beherrschten Ministeriums. Losgelöst 

Innenministerium und Geheimdienst
im Zentrum öffentlicher Kritik
von Bernhard Martin

Public Observer

von tatsächlichen Fehlleistungen im BVT 
sowie angeblichen Verfehlungen für die 
Suspendierung des Direktors und vier 
weiterer Beamter scheint die vorgebrach-
te offi zielle Begründung für die Razzia wie 
für die Suspendierungen jedenfalls frag-
würdig. – Neben „Standard“ und „pro-
fi l“ leistet in der Berichterstattung über 
„Kickls Coup“ einmal mehr das kleine 
Wiener Wochenperiodikum „Falter“ (Nr. 
11/2018) Aufdeckungsarbeit. Beschrie-
ben wird, wie FPÖ-Kadern die im BVT 
anhängige Überwachung rechtsextremer 
Gruppierungen ein Dorn im Auge sein 
müsse und der neue Innenminister lieber 
andere (vorzugsweise linke) Gruppierun-
gen observiert sähe. Und – womöglich 
strukturell weitaus problematischer – 
dass in den 17 Jahren ÖVP-Hoheit  über 
Ministerium und Staatschutz-Behörde 
das leitende Personal dort systematisch 
die Ziele der eigenen Partei verfolgte.  
 
Ob das BVT zum monströsen „Staat im 
Staat“ (wie FPÖ-Chef und Vizekanzler 
Heinz Christian Strache vermutet) aus-
gewachsen ist oder die Gefahr-in-Verzug-
„Hauruckaktion“ des Innenministerium 
noch untersuchungswürdig ist, u.a.m. soll 
nun ein von der SPÖ durchgesetzter par-
lamentarischer U-Ausschuss aufklären. 

Jenseits der Verifi zierung von medialen 
Enthüllungen eröffnet der Schadensfall 
BVT für die VP/FP-Regierung nunmehr 
zwei Alternativen: Entweder das Amt 
mit seinen 9 föderalen Unterorganisa-
tionen, welche zudem nicht dem BVT 
unterstehen sondern den Landespolizei-
direktionen, mangels Zweckmäßigkeit 
aufzulösen. Oder noch besser, jedoch 
unrealistisch: die umstrittene Polizeibe-
hörde im Zuge einer Strukturreform der 
Nachrichtendienste als echten Geheim-
dienst mit klaren Aufgaben und Kompe-
tenzen zu defi nieren und aufzustellen. – 
Es gilt vor dem Hintergrund einer immer 
gefährlicheren Welt auch in Österreich 
einwirkende reale Gefahren abzuweh-
ren. Das nicht nur polizeilich zu schulen-
de Personal dafür ist nach individueller 
Kompetenz und mentaler Stabilität statt 
Parteizugehörigkeit zu rekrutieren.

Dem steht jedoch die bei Politikern und 
Polizisten gleichermaßen verbreitete 
psychologische Charakteristik entgegen, 
entscheiden aber nicht verantworten zu 
wollen. Es darf also unterstellt werden, 
dass hinter der Aktion, die politisch ge-
eignet war, die 300 Bediensteten des 
BVT zu desavouieren, das klientelistisch 
motivierte Kalkül steht, nicht nur rechte 
(Burschenschafter-)Kreise zu schützen, 
sondern auch und insbesondere sei-
nesgleichen in führende Positionen zu 
hieven.

So beschrieb Vilfredo Paretos Elitentheo-
rie auch den Kreislauf der Eliten zwischen 
revolutionär an die Macht strebenden 
„Löwen“ und evolutionär obsiegenden 
„Füchsen“. Überträgt man diese kollek-
tive Metapher auf Einzelakteure in der 
Realpolitik, so wäre im Sinne der libera-
len Demokratie darauf zu achten, dass 
im Staatsschutz wie in der übrigen öf-
fentlichen Verwaltung, entsprechend der 
Dienstbeschreibung nach persönlicher 
Kompetenz besetzt wird – und weniger 
nach Löwen- oder Fuchs-Mentalität. 

Selbstreinigung als Chance
Vor dem Hintergrund einer in drei Mo-
naten beginnenden österreichischen 
EU-Ratspräsidentschaft ist die Affäre 
hochnotpeinlich – nicht nur weil das BVT 
bei Staatsbesuchen auch für Personen-
schutz zuständig ist. Andererseits könnte 
die Republik Österreich beweisen, dass 
es den demokratischen Institutionen in 
diesem EU-Mitgliedsstaat immer besser 
gelingt, Anfl üge zu autoritärer Staatsfüh-
rung abzustellen. – Egal ob als Residuen 
von Sozialismus, Austrofaschismus oder 
von einer partiell neonazistisch inspirier-
ten, rechtspopulistischen Partei.

Die Tradition von Amtsmissbrauch und 
pfl ichtwidrigem Handeln hält sich in der 
politischen Klasse leider beharrlicher. 
Daher funktionieren selbstreinigende 
Prozesse – nicht nur in Österreich – mehr 
schlecht als recht.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien



28 soziologie heute April 2018

Beeinfl ussen, aber nicht 
einschränken

Ausgerechnet ein etwas unappe-
titliches und überdies exklusives 
Beispiel muss immer wieder her-
halten, wenn es um Nudging geht: 
die kleine aufgeklebte Fliege in 
Urinalen öffentlicher Männerto-
iletten. Durch die Zielfi gur soll 
die Treffgenauigkeit um achtzig 
Prozent gestiegen sein, und das 
ohne Sanktionen, ohne Belehrun-
gen, schlicht durch einen spie-
lerischen Anreiz. Mit Informatio-
nen aus der Verhaltensökonomie 
menschliches Verhalten steuern: 
Das hat Konjunktur, nicht nur im 
Marketing, sondern auch in der 
Politik. Sogar der diesjährige Wirt-
schaftsnobelpreis trägt dem Rech-
nung. Er ging an Richard Thaler, 
der den Begriff „Nudging“ geprägt 
und bekannt gemacht hat. Gabri-
ele Kammerer hat mit den WZB-
Ökonomen Steffen Huck und Do-
rothea Kübler gesprochen – nicht 
über Stubenfl iegen. 

Herzlichen Glückwunsch zum Nobel-
preis für Ihre Fachrichtung! Bestätigt 
der Preis Ihre Forschung? 

Dorothea Kübler: Ja, auf jeden Fall. 
Die Verhaltensökonomik ist im Be-
reich der Wirtschaftswissenschaften 
und der Wirtschaftspolitik immer 
noch unterbelichtet. Wenn man sich 
die deutschen Wirtschaftsforschungs-
institute anschaut – das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung in 
Berlin, das ifo Institut in München, 
das Mannheimer Zentrum für Europä-
ische Wirtschaftsforschung und auch 
die Hauptvertreter dort, dann sind die 
überwiegend nicht verhaltensökono-
misch orientiert. 

Steffen Huck: Man sollte sich aller-
dings von der Berichterstattung über 
den Preis nicht dazu verleiten lassen, 
die Verhaltensökonomie als den neu-
en Heilsbringer für die Ökonomie zu 
sehen. Sicher haben wir grade durch 
die experimentelle Forschung mit ih-
ren vielen sehr robusten Erkenntnis-
sen über Fairness, über Ungeduld, 
über Angst vor Verlusten bessere 
Modelle gewinnen können. Aber wir 
stehen noch ziemlich am Anfang, weil 
wir noch nicht genau wissen, wo die 
Demarkationslinien verlaufen: Wo 
brauchen wir die neuen Ansätze der 
Verhaltensökonomie, wo aber tun es 
die traditionellen Ansätze auch? 

Lassen Sie uns über den neuen An-
satz des „Nudging“ reden. 

Huck: Die Verhaltensökonomie geht 
davon aus, dass Menschen nicht ein-

fach rational agieren, wenn sie wirt-
schaftliche Entscheidungen treffen, 
sondern „reichere Präferenzstruktu-
ren“ haben, wie wir sagen. Ihre nich-
trationalen Motive versuchen Verhal-
tensökonomen aufzuspüren. Nudging 
ist der Versuch, diese Erkenntnisse zu 
nutzen, um das Verhalten von Men-
schen zu beeinfl ussen. 

Kübler: Nudging sind Maßnahmen, 
die das Verhalten beeinfl ussen, aber 
nicht einschränken. Es geht um klei-
ne „Stupser“, also weder um Verbo-
te noch um starke wirtschaftliche 
Anreize. Die Grenzen sind allerdings 
fl ießend: Richard Thaler und sein Ko-
autor Cass Sunstein bezeichnen auch 
den Emissionshandel, in dem es um 
enorme Summen Geld geht, als eine 
Form des Nudging. Für sie ist auch 
das eine wirtschaftspolitische Maß-
nahme, die nur sanft reguliert, weil 
die Leute ja noch die Freiheit haben, 
CO2 zu emittieren, wenn sie diese 

Interview mit Steffen Huck und Dorothea Kübler
(mit freundlicher Genehmigung der Autoren und des WZB Berlin übernommen aus: WZB Mitteilungen Heft 158 Dezember 2017)

Wenn Verhaltensökonomie politisch wird

Interview
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Dorothea Kübler ist Direktorin der Abteilung Verhalten auf 
Märkten und Professorin an der Technischen Universität 
Berlin. Sie forscht vor allem zu Verhaltensökonomik und 
experimenteller Wirtschaftsforschung, Matching-Märkten, 
Entscheidungsverhalten und strategischer Interaktion. 
Kontakt: dorothea.kuebler@wzb.eu
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Zertifi kate kaufen. Beeinfl ussen, aber 
nicht einschränken.

Auf welchen Feldern spielt Nudging 
eine Rolle? 

Kübler: Da gibt es inzwischen schon 
klassisch gewordene Bereiche: Men-
schen sind ehrlicher bei der Steu-
ererklärung, wenn sie zu Beginn 
unterschreiben, dass sie alles nach 
bestem Wissen und Gewissen ausfül-
len. Viele Untersuchungen gibt es zu 
gesunder Ernährung: Wie muss ich in 
Kantinen das Essen anordnen, damit 
Kunden zum Nachtisch einen Apfel 
essen statt des Schokopuddings? 
Ein weiterer Bereich ist die Altersvor-
sorge. Leute sparen fürs Alter, wenn 
sie beim Eintritt in ein Unternehmen 
automatisch in der Altersvorsorge drin 
sind. Der Status quo wird umdefi niert. 
An diesem Beispiel kann man übri-
gens auch zeigen, warum der Nudge-
Hype, den wir grade beobachten, von 
Amerika ausgeht. In den USA gibt es 
viel weniger wohlfahrtsstaatliche Re-
gelungen – zum Beispiel zur Rente 
– und viel mehr Raum für sanft mo-
tivierende Maßnahmen. Wir haben 
weniger Hemmungen, wirtschaftspoli-
tische Maßnahmen zu ergreifen oder 
zu dulden, die die individuelle Freiheit 
einschränken. 

Welche Rolle kommt dem Staat beim 
Nudging zu? 

Kübler: Ursprünglich stammen die 
Methoden aus dem Marketing. Aber 
wie sagte der Chefökonom der Welt-
bank mal so schön? Wenn Unterneh-

men das können, dann ist es nicht 
fair, dass wir das im öffentlichen Be-
reich nicht auch nutzen. Der Weltent-
wicklungsbericht 2015 zum Beispiel 
war diesem Thema gewidmet: Wie 
kann man Verhaltensökonomik nutz-
bar machen für Entwicklungspolitik? 
Dahinter stand die Idee: Überall wird 
genudgt, von Unternehmen werden 
irgendwelche Tricks angewandt. War-
um nicht auch für den guten Zweck? 

Wer sagt denn, dass Vater Staat es bes-
ser weiß und Bürger bevormunden darf? 

Kübler: Das ist ein wichtiger Einwand. 
Nicht umsonst spricht Richard Tha-
ler vom „libertären Paternalismus“. 
Darauf gibt es verschiedene Antwor-
ten. Zunächst mal sind viele Geset-
ze in Deutschland paternalistisch. 
Die Helmpfl icht beim Motoradfahren 
etwa ist einfach eine Vorschrift. Für 
Nudging-Maßnahmen gilt wie für alle 
anderen Vorgaben: Sie müssen poli-
tisch gut begründet sein. Die zweite 
Antwort ist, dass wir versuchen, syste-
matisch zu verstehen, was Leute wol-
len und welche systematischen Fehler 
sie machen. Und dann sagen wir, wis-
senschaftlich fundiert: Okay, wir sind 
ziemlich sicher, dass dieses Verhalten 
den langfristigen Interessen dieser 
Personen widerspricht. Wir wissen es 
dann tatsächlich ein bisschen besser. 

Es soll im Kanzleramt eine Abteilung na-
mens „Wirksames Regieren“ geben … 

Kübler: Das ist eine kleine Gruppe 
von Leuten, soweit ich weiß drei, von 
denen sieht und hört man nicht viel. 
Sie haben wohl weniger den Auftrag, 
öffentlichkeitswirksam bestimmte 
Themen zu vertreten, wie das bei 
Nudging-Teams in anderen Ländern 
durchaus der Fall ist. Vielmehr bekom-
men sie aus den Ministerien Anfragen 
für bestimmte Projekte. Aber wie ge-
sagt: Hier in Deutschland stehen wir 
nicht unter so einem großen Recht-
fertigungsdruck, wenn wir Freiheiten 
einschränken. Nudging ist in den USA 
auch ein bisschen eine Notlösung. Wir 
haben nun mal nicht solche Skrupel, 
Waffen zu verbieten, zum Beispiel. 

Für manche ist Nudging bedrohlich, 
gerade in der digitalisierten Welt be-

fürchten sie Manipulation. 

Huck: Und in Teilen durchaus zu 
Recht. Die wirklichen Großmeister 
des Nudging sind und bleiben Firmen. 
Gerade im Onlinebereich, wo es so 
leicht ist, enorme Mengen Daten zu 
sammeln, ist der Verbraucher gut be-
raten, ein wenig Skepsis an den Tag zu 
legen. Wir haben zur Darstellung von 
Preisen geforscht. Wir haben unter-
sucht, wie sich Kaufverhalten ändert, 
wenn Preise zum Beispiel als „3 für 
2“ dargestellt oder in ihre verschiede-
nen Komponenten zerlegt werden, ein 
Grundpreis plus Kreditkartengebühr 
plus Versandkostenpauschale, und 
da zeigt sich auf erschreckende Wei-
se, wie selbst hochintelligente und 
hochkonzentrierte Verbraucher in die 
Irre geführt werden können. 

Kübler: Ein anderes drastisches Bei-
spiel ist der New Yorker Taximarkt. Da 
wird einem bei der Kartenzahlung vor-
gegeben, wie viel Trinkgeld man ge-
ben kann. Man kann auch frei irgend-
was eintippen, aber wenn man faul 
ist, drückt man auf einen der Knöpfe. 
Inzwischen steht da 20, 25 oder 30 
Prozent. Diese Maßnahme hat das 
Trinkgeld verdoppelt! Das ist ein klei-
nes Beispiel dafür, wie stark das Ver-
halten beeinfl usst werden kann, wie 
Konsumenten ausgenommen werden 
können. Sensibilität für dieses Nud-
ging durch Firmen kann auch eine De-
vise sein. Also: Anti-Nudging! 

Was tun, um Schaden abzuwenden? 

Huck: In manchen Fällen ist die Ant-
wort darauf sicher: bessere Regulie-
rung, die die Erkenntnisse der Verhal-
tensökonomie einbezieht. Aber man 
muss aufpassen, denn Regulierung 
kann auch nach hinten losgehen. Mein 
Kollege am University College London, 
Ran Spiegler, hat dafür sehr eindrucks-
volle Beispiele ausgearbeitet. Er zeigt, 
dass es nicht genügt, die Existenz ei-
nes „Bias“ im Verhalten, also einer Ab-
weichung von rationalem Entscheiden, 
zu kennen. Wir müssen den psycholo-
gischen Mechanismus, der der Abwei-
chung zugrunde liegt, entschlüsseln. 
Und davon sind wir selbst bei vielen 
empirisch sehr gut belegten Abwei-
chungen noch weit entfernt. 
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Steffen Huck ist Direktor der Abteilung Ökonomik des Wan-
dels am WZB und Professor für Ökonomie am University 
College London.
Kontakt: steffen.huck@wzb.eu
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Die Forschung darf also nicht bei der 
Beschreibung von abweichendem 
Verhalten aufhören. 

Kübler: In den ersten Jahrzehnten 
hat es oft für sehr gute Publikationen 
gereicht, einen merkwürdigen Verhal-
tenseffekt zu dokumentieren. Heute 
verlangen die guten Journals zum 
Glück meist mehr, und das bringt die 
Ursachenforschung schon voran. 

Arbeiten Sie in Ihren Abteilungen an 
solcher Ursachenforschung? 

Huck: Na klar. Augenblicklich be-
schäftigen wir uns vor allem mit den 
Wurzeln von nicht rationalen Erwar-
tungen, zum Beispiel mit dem Phä-
nomen des Überoptimismus, der oft 
bei Entrepreneuren zu fi nden ist. Wir 
schreiben ein Papier, das experimen-
tell untersucht, inwiefern schlicht-
weg schlechte Datenanalyse solchen 
Überoptimismus generieren kann. 
Unternehmer sehen immer nur den 
Erfolg anderer Unternehmen, die 
tatsächlich gegründet worden sind. 
Wenn man vergisst, dass weitere viel-
leicht dieselbe Idee hatten, aber gar 
nicht erst gegründet haben, wird man 
schnell zu optimistisch. 

Gibt es sowas auch in der Forschung? 

Huck: Ja, absolut. Wann immer man 
meint, eine neue tolle Idee zu haben, 
die in der Literatur noch nicht vor-
kommt, sollte man sich fragen, ob das 
wirklich daran liegt, dass noch keiner 
auf denselben Gedanken gekommen 
ist. Es könnte doch auch sein, dass 
die Idee am Ende zu nichts führt. 
Wenn man das beherzigt, kann man 
sich viele Irrwege ersparen. 

Aber es gibt sie noch, die ganz neuen 
Ideen in der Verhaltensökonomie? 

Kübler: Ja, aber die ganz neuen und 
womöglich tatsächlich guten darf 
man nie verraten.

***
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von Frank Wolfram Wagner

Das Jahr 1968 wirft seinen Jubiläumsschatten zu Beginn des Jahres 2018 vor-
aus. Aus phänomenologischem Blickwinkel ist zu konstatieren, es bleibt im Jahr 
2018 mehr übrig von Kultur. Geist und Reform  als viele Menschen  in der Ver-
gangenheit dachten.

Was sich damals zunächst verändert hat, dass ist  ein institutioneller Reform-
geist,  der meist von den Menschen eingefordert wurde, die dann später davon 
profi tieren. Strukturen werden damals enthierarchisiert, geblieben sind heute 
Gremienstrukturen und Quotierungen von Gremien mit gesetzlichen Regeln für 
die Nicht- Diskriminierung.

Wer wichtig sein will und nach Anerkennung sucht, engagiert sich erst in sek-
tenähnlichen Vereinigungen wie Spartakus, trägt die Mao-Bibel durch die Ge-
gend und zitiert das Kapital. Dann kommt Bewegung in die Studentenköpfe. 
Die von San Francisco ausgehende Hippiebewegung stellt die sinnentleerten 
Wohlstandsideale der Mittelschicht in Frage und propagiert eine von Zwängen 
und bürgerlichen Tabus befreite Lebensvorstellung. Die Verbindung  zwischen  
politisierten 68er-Bewegung dominiert plötzlich die Selbstverwirklichung auch 
als privat - lebensweltliches  Konzept. Politischer Arm der 68er Bewegung  sind 
die Grünen, aber auch in den Altparteien wird in der Führungselite  in bestimm-
ten Bereichen, wie der Gleichstellung  sexueller Orientierung, aber auch dem 
toleranten Zwang zur Mülltrennung  oder dem rechtsverbindlichen  sich im täg-
lichen Sprachgebrauch nicht gruppendiskriminierend zu äußern,  eine hohe 
Migrationsquote festzulegen oder, innerhalb von einer Woche festzulegen, aus 
der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszusteigen. Eine  mentale Demuts-
haltung der politischen Elite gegenüber Fragestellungen der Grünen hat sich zu 
einer Neurose eines gesellschaftlichen Milieus entwickelt.

Die Leistungsträger der Gesellschaft gehören nach 1968 meistens noch nicht 
zur gesellschaftlichen  Elite. Spätestens aber ab 1998 wird mit Bundesinnenmi-
nister Otto Schily und Bundesaußenminister Joschka Fischer aber ein Ankom-
men der 68er an der Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie markant sichtbar. 

Nach dem Ende der DDR wird bekannt, dass der Berliner Polizeibeamte Karl-
Heinz Kurras, der den APO -Aktivisten Benno Ohnesorg erschoß,  für den Staats-
ssicherheitsdient der DDR arbeitete und auch, dass  RAF-Terroristen  unter fal-
scher Identität in der DDR lebten. Die Rolle, die die DDR bei der Destabilisierung 
der DDR ausübt ist bei einer soziologischen Betrachtung für den Erfolg des poli-
tischen Arms der APO nicht zu vernachlässigen.  Auch eine Art gesellschaftlicher 
Deutungsmacht über den Zeitgeist in der Bundesrepublik mag von der DDR 
ausgegangen sein. 

Für das Jahr 2018 erscheint es  mir allerdings sehr fragwürdig, ob es gut für 
Deutschland ist, dass grüne Antworten auf gesellschaftliche Fragen weiterhin 
eine überhöhte Resonanz von der politischen Elite erfahren.

68-er

Die latente politische Resonanz 
auf die 68er Bewegung 
in der deutschen Gesellschaft

Dr. phil. Frank Wolfram Wagner, Sozialphänomenologe, Schüler von Richard Grathoff. 
Diplom-Soziologe, Bevölkerungswissenschaftler, Politikwissenschaftler. 
Forschungsschwerpunkte: Deutsche Aussiedler und deutsche Heimatvertriebene, Sozio-
logie der Behinderung, Parteiensoziologie, Stadtsoziologie.
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Teile(n) in Leihläden
Eine kleine Genealogie der Bibliothek der Dinge

Mit Beginn der 2010er Jahre setzte der „Boom“ der „Sharing Economy“ ein, die je-
doch nicht einheitlich, falls überhaupt defi niert wird. Seitdem steigt auch die Zahl der 
Leihläden. Inzwischen gibt es ca. 100 Angebote dieser Institution des Teilens in elf 
europäischen Ländern . Sie verkörpern kein neues Phänomen, denn sie basieren ledig-
lich auf einer Neukonfi guration existierender Praktiken (vgl. Howaldt/Schwarz 2010), 
die im Folgenden vor dem Hintergrund der „Sharing Economy“ vorgestellt werden.

Bild links oben:
Bauernladen in Bremen
(Foto: FMRauch, wikimedia commons)

Bild rechts oben:
Lampen in einem Junk Shop
(Foto: Tomasz Sienicki, wikimedia commons)

Bild links:
„Aller(LEIH)Laden
(Foto: Alexandra Jaik)

Sharing Economy

von Alexandra Jaik
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Die Anbieter, auch Bibliotheken der 
Dinge genannt, verleihen Gegenstän-
de aus den Bereichen Werkzeug, Kü-
che, Garten, Reise, Technik, Sport etc. 
kostengünstig bzw. -los ähnlich einer 
herkömmlichen Bibliothek. Wenn 
nicht wie in fünf Fällen sogar dort un-
tergebracht, werden die nach 2012 
entstandenen Werkzeug- und Ding-
bibliotheken überwiegend bottom-up 
gegründet und ehrenamtlich betrie-
ben. Ein Gegenbeispiel repräsentiert 
die südkoreanische Stadt Seoul, wo 
die Stadtverwaltung im Rahmen ihrer 
„Sharing“-Strategie über die gesamte 
Stadt verteilt Verleihangebote institu-
tionell implementierte (Hissen 2014). 
In Schweden wurde neben Dingbüche-
reien im Jahr 2013 mit der „Fritids-
bank“ eine Spezialisierung ins Leben 
gerufen, die hauptsächlich Sportequip-
ment – wie in vielen der anderen Lä-
den aus Privathaushalten gespendet 
–, kostenlos an- und Beschäftigungs-
möglichkeiten als Vorbereitung für den 
ersten Arbeitsmarkt bietet. Anders als 
Internetplattformen sind die Angebo-
te physisch im Quartier verankert. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich 
bei Bibliotheken der Dinge um eine ur-
bane Erscheinung (vgl. bis hierhin und 
für weitere Charakteristika Jaik 2018).

Der Begriff „Sharing Economy“, der 
auf Weitzmans (1984) „share econo-
my“ zurückgeht, jedoch ursprünglich 
in einem anderen Kontext verwendet 
wurde, wird häufi g synonym mit „kol-
laborativem Konsum“ (Felson/Spaeth 
1978), „kollaborativer Ökonomie“ oder 
„Zugang statt Eigentum“ (Rifkin 2000) 
verwendet. 2010 haben Botsman/
Rogers ihn wiederbelebt. Alle hier 
aufgeführten Begriffe betonen unter-
schiedliche Aspekte ein und desselben 
Phänomens, das bereits seit etwa den 
1980er Jahren Gegenstand der Um-
welt- und Konsumforschung ist (vgl. 
Gsell et al. 2015). „Sharing“ steht für 
eine Praktik, die es seit Menschenge-
denken gibt (vgl. z.B. Belk 2010, Gsell 
et al. 2015). Sie bezieht sie auf die 
Ko-Nutzung eines geteilten Guts, sei 
es stoffl ich oder immateriell, rival oder 
nichtrival. Dieser erfolgt innerhalb 
und außerhalb von Familien und ist 
oft zusammen mit ihren verwandten 
Unterformen des Ver- und Ausleihens 
vorzufi nden (vgl. Belk 2010). Geteilt 

wird entweder simultan oder aufein-
anderfolgend. Beispiele sind geteilte 
Mahlzeiten, Wohnraum oder Internet-
zugänge. Motiviert ist diese kooperati-
ve Praxis meist ökonomisch und/oder 
sozial (vgl. ebd.). Dabei erfordert das 
Teilen einen gewissen Grad an Vertrau-
en und muss nach Belk (2010) klar 
von den Praktiken des Schenkens und 
Waren(aus)tauschs abgegrenzt wer-
den (vgl. ebd.). 

„Ökonomie“ setzt sich aus den grie-
chischen Wörtern für „Haus/Besitz“ 
sowie „nach Gesetzen wirtschaften/
haushalten“ zusammen. Auf Grund-
lage dieser Defi nition impliziert auch 
Teilen eine ökonomische Handlung 
(vgl. auch Price 1975 in Belk 2010). 
Dies wirft die Frage auf, warum der 
eigene Begriff geschaffen wurde und 
worin der Vorteil einer Unterscheidung 
zwischen „normaler“ und „Ökonomie 
des Teilens“ liegt. Sicherlich kommt 
in diesem Term bereits die Kommodi-
fi zierung des Teilens zum Ausdruck. 
Andererseits verleiht das Hinzufügen 
des „Teilens“ zur Ökonomie ihr einen 
süßen Klang.

Um gemeinschaftlich Güter konsumie-
ren zu können, müssen drei Bedingun-
gen erfüllt sein: Erstens müssen Güter 
ausreichend un- oder wenig genutzt 
sein, d.h. über eine sogenannte „idling 
capacity“ (vgl. Botsman/Rogers 2010) 
verfügen. Zweitens müssen ihre Nutzer 
bereit sein, alleiniges Eigentum aufzu-
geben und gegebenenfalls zu (ver)lei-
hen. Drittens bedarf es der Organisati-
on des Prozesses in Form festgelegter 
Regeln, die auf dem Vertrauen basie-
ren, dass sich alle Teilnehmenden an 
diese halten (vgl. Exner/Kratzwald 
2012, vgl. auch Commonsforschung 
Ostroms 1991). Ein Auto, das bei-
spielsweise durchschnittlich nur gut 
eine Stunde von 24 Stunden am Tag 
bewegt wird (vgl. de la Fuente Layos 
2007), oder die häufi g zitierte Bohrma-
schine, die lediglich 45 Minuten ihres 
gesamten Lebens zum Einsatz kommt, 
obwohl sie über Kapazitäten für 300 
Stunden verfügt (Leismann et al. 
2012), erfüllen die erste Bedingung. 
Die zweite Bedingung muss als eher 
subjektiv erachtet werden, da die Be-
reitschaft zu leihen von individuellen, 
emotionalen Beziehungen zu einem 

Gut abhängen kann (vgl. Belk 2010). 
Begünstigend hierfür können wirt- und 
gesellschaftliche Beweggründe sein 
(vgl. ebd.). Für die dritte Voraussetzung 
gibt es, hinsichtlich des Beispiels der 
Leihläden, eine Reihe von Vorläufern, 
die allesamt das Prinzip des geteilten 
Besitzes sowie des Leihens anstatt 
Kaufens eint. 

Belks beiden identifi zierten Motiven 
wird an dieser Stelle ein dritter Anreiz 
nicht nur für die Nutzer-, sondern auch 
für die Angebotsseite hinzugefügt: Um-
welt und Klima zu schützen (vgl. Jaik 
2018). Modelle des Teilens ermögli-
chen es, nicht nur Geld und Platz zu 
sparen, sondern auch Ressourcen-
extraktion zu vermindern. Durch das 
Teilen kann die Produktnutzung inten-
siviert und/oder verlängert werden. 
Dadurch, so ist zu erwarten, sinkt der 
Bedarf an neuen Produkten.  Dies ist 
von Bedeutung, da jedes neu gekaufte 
Elektrogerät einen Klima- und Umwelt-
effekt hat, der sich durch die Prozesse 
der Ressourcenentnahme, Produktion 
und Entsorgung, ohne Auswirkungen 
aufgrund von Vertrieb und Marketing 
in Betracht zu ziehen, verdreifacht. In 
jedem Verarbeitungsschritt wird Ener-
gie und Wasser verbraucht sowie Ab-
fall produziert. (vgl. Brunn et al. 2014). 
Zusätzlich verursachen Transporte 
klimaschädliche Treibhausgase. In ei-
nem Haushalt verbraucht ein Gerät 
Platz, der gebaut, beheizt und in Stand 
gehalten werden will.  

Zu potentiellen Risiken des Teilens 
zählen Reboundeffekte, da jede Inno-
vation nur so gut wie ihre Anwendung 
in der Praxis ist (vgl. Paech 2005). 
Eingespartes Geld kann für ande-
re schädliche Produkte ausgegeben 
werden (vgl. z.B. Gsell et al. 2015). 
Darüber hinaus könnten Leihläden 
und andere Anbieter dieser Art da-
durch, dass Waren leichter zugänglich 
sind, überhaupt Konsum anregen, der 
sonst nicht stattfände. Im Gegensatz 
dazu könnte das Leihen, sofern es in 
den Kanon der Gewohnheiten aufge-
nommen wird, aber auch andere Kon-
sumpraktiken beeinfl ussen und dazu 
anhalten, auch in anderen Bereichen 
ressourcenbewusster zu konsumieren. 
Ebenso ist das soziale Potenzial, wenn 
auch neben fi nanziellen und Ressour-
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ceneinsparungen am schwierigsten 
zu quantifi zieren, zu beachten. Teilen 
kann soziale Kohäsion fördern (vgl. 
Agyeman et al. 2013). Zusätzlich ver-
liert monetäres Kapital zu Gunsten ei-
ner Aufwertung des sozialen Kapitals 
an Bedeutung. Auf diese Weise, so ist 
anzunehmen, können Bibliotheken der 
Dinge ihrer Nutzerschaft zu mehr Resi-
lienz verhelfen.

Die Anfänge öffentlicher Bibliothe-
ken in Deutschland datieren Thauer/
Vodosek auf die erste Hälfte des 19. 
Jahrhunderts mit der Gründung der 
ersten öffentlichen Bibliothek durch 
Karl Preusker und Emil Reiniger (vgl. 
1990: 30ff.). Das Konzept der kollek-
tiven Nutzung von Büchern wurde auf 
andere Bereiche übertragen und kom-
merzialisiert wie beispielsweise im Fal-
le von Werkzeug-, Waschmaschinen-, 
Fahrzeug- und Sportausrüstungsver-
mietung.
Außerdem wurde das Büchereiprinzip 
etwa in den 1930er Jahren in Form 
von Ludotheken auf Brettspiele etc. 
übertragen. Werkzeugbibliotheken 
eröffneten in den USA in den 1970er 
Jahren. Die Tool Library in Ohio wurde 
1976 von städtischer Seite gestartet.  
Wenige Jahre später entstanden zu 
Beginn der 1980er Jahre erste europä-
ische Versionen in den Niederlanden 
im Hausbesetzerkontext, die bis heute 
existieren! 

Zur Zeit der DDR existierten vergleich-
bare Werkzeugverleihangebote in so-
genannten Reparaturstützpunkten, 
meist von Wohnungsverwaltungen 
eingerichtet. Aber auch aus dem Ruhr-
gebiet ist bekannt, dass Menschen 
Gerät für ihre Siedlungen gemeinsam 
anschafften und miteinander teilen. 
Besitz wurde und wird immer noch in 
Kommunen oder anderen Formen kol-
lektiver Projekte geteilt, etwa bei den 
Mehrgenerationen-Wohnprojekten 

(vgl. Peters/Buckler 1980). Ebenso ist 
das Teilen von Maschinen zur Ackerbe-
arbeitung eine weit verbreitete Praxis 
unter Landwirten.
Mit der zunehmenden Zugänglichkeit 
des Internets und der Entwicklung neu-
er Kommunikationstechnologien wur-
den ab etwa 2010 Onlineplattformen 
errichtet, die neue Formen des Teilens 
unter Privatleuten ermöglichen. Bei-
spiele dafür sind frents, nebenan oder 
fairleihen. 

Alle bis hierhin genannten Beispiele 
teilen das Potential einer  Nutzungsin-
tensivierung sowie einer verlängerten 
Nutzungsdauer. Dies trifft auch auf 
Umsonst- und Secondhandläden zu, 
wo ausgediente, aber noch funktionie-
rende Gegenstände entweder geldfrei 
oder für Geld ihren Besitzer wechseln. 
Zuerst in den 1960ern in den USA ge-
gründet, erreichte diese Idee Deutsch-
land Ende der 1990er Jahre, als der 
erste Umsonstladen in Hamburg eröff-
nete. 

Schließlich können organisatorische 
Elemente der Commons und Genos-
senschaften im Konzept der Bibliothek 
der Dinge wiedergefunden werden. Die 
kollektive Nutzung und Kultivierung 
von Ressourcen wie Weiden, Acker-
land und Fischgründen wird in Teilen 
immer noch gemäß der „klassischen“ 
Commonsregeln organisiert, d.h. in 
Gemeinschaften, die ihre eigenen 
Nutzungsregeln aufstellen und deren 
Befolgung kontrollieren. Im 18. Jahr-
hundert entstanden in Europa die Ge-
nossenschaften und in den 1960er 
Jahren in Japan die ersten solidari-
schen, sprich von einer Gemeinschaft 
getragenen Landwirtschaftssysteme. 
In diesem Fall vereinbaren Verbrau-
cher und Bauern, z.B. das Risiko eines 
Ernteausfalls zu teilen, und erstere 
sichern den Landwirten die Abnahme 
von Erzeugnissen über eine Saison 

hin weg zu. Alle genannten Beispiele 
verbindet, dass Konsumenten sowohl 
an Entscheidungen als auch am Pro-
duktionsprozess beteiligt werden (vgl. 
bis hierhin Exner/Kratzwald 2012). Sie 
erhalten ein höheres Maß an Partizipa-
tion und Verantwortung. Grenzen zwi-
schen Produktion und Konsum werden 
aufgeweicht. 

Nicht alle europäischen Leihladenin-
itiativen kombinieren alle genannten 
Prinzipien und verschreiben sich ih-
nen. Defi nitiv beeinfl usst und inspiriert 
haben sie einen der Pionierläden, auf 
den sich eine große Anzahl der Nach-
folger beruft, den Berliner Leihladen 
Leila, der aus einem Umsonstladen 
hervorgegangen ist. Alle Initiativen 
stellen, ob gezielt oder unbewusst, 
nicht nur Besitzverhältnisse infrage, 
sondern bilden einen Gegenentwurf zu 
in Verruf geratenen Sharing-Geschäfts-
modellen (vgl. z.B. Baumgärtel 2014) 
und bewegen sich zwischen diesen 
und dem privaten Teilen, indem sie 
brachliegende Ressourcen verwalten 
und somit zu einer dem Wortsinn ge-
mäßen „Ökonomie des Teilens“ beitra-
gen. 
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osigkeit und andere Losigkeiten 
ondern scheinen auch die moder-
Einzelmenschen als auch für die 
n nach den Ursachen der festge-
e Veränderung zum Besseren zu 

1. Diagnose und Standortbestim-
mung.
Für den Einzelmenschen hat die me-
dizinische Wissenschaft seit den 
1980-iger Jahren vieles geleistet.  
Lediglich für die zunehmenden psy-
chischen Beeinträchtigungen von 
Jugendlichen, die unerwartet kamen 
und für die nicht vorgesorgt wurde, 
fehlen die dringend benötigten Fach-
ärzte. In jüngerer Zeit hat auch die 
Naturheilkunde bei Depression und 
Angstsyndromen Wichtiges geleistet.  
Allerdings ist die medizinische Ursa-
chenforschung auch in diesen Be-
reichen nicht weit entwickelt und ge-
sellschaftlichen Einfl üssen auf diese 
Krankheitsbilder wird nicht systema-
tisch nachgegangen.

Hinsichtlich der depressiven Erschei-
nungen in den modernen Gesell-
schaften gibt es – bisher – keine sys-
tematischen Untersuchungen, obwohl 
die Beeinträchtigungen durch diese 
Erscheinungen immer mehr zuneh-
men, vor allem, wenn wir die Burn-out-
Syndrome miteinbeziehen. 

Für eine Soziologie der Depression 
stellen sich also zwei Hauptbereiche 
für Überlegungen und Forschungsan-
sätze: 
1. Die gesellschaftlichen Einfl üsse 
auf Menschen, die zu depressiven Er-
scheinungen beitragen.
2. Die Entwicklungstendenzen der 
modernen Gesellschaften, die auf 
diese Gesellschaften eine depressive 
Wirkung ausüben.

Als die WHO 1948 ihre zweigeteilte 
Gesundheitsdefi nition sowohl als Zu-
stand vollkommenen physischen, psy-
chischen und sozialen Wohlbefi ndens 
als auch als Recht für alle Menschen 
defi nierte, war der Elan weltweiter Zu-
sammenarbeit, der mit der Gründung 
der UNO begann und mit der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrech-
te am 10. Dezember 1948 sein Ende 
fand, noch spürbar. Mit der Ottawa 
Charta begann für die WHO eine neue 
Phase weltweiter Zusammenarbeit für 
eine „Gesundheit für alle“. Allerdings 
lassen die Umsetzungsmaßnahmen 
der beschlossenen Ansätze zu wün-
schen übrig, etwa nach dem Motto: 
„Alle sind dafür, keiner tut etwas.“ 

Diese Unverantwortlichkeit der Ver-
antwortlichen muss deutlich aufge-
zeigt und möglichst behoben werden. 
Auch die Rückkehr zu Verordnungen 
und Verboten, die lange Zeit die me-
dizinischen Bereiche und Berufe vor 
allem in Deutschland und Österreich 
prägten, zeugt nicht gerade von Phan-
tasie und Innovationskraft. Zugleich 
lässt die Zusammenarbeit aller Ge-
sundheitsberufe mit den Patienten 
und denen, die es nicht werden wol-
len, sowie den prägenden Kräften im 
Land zu wünschen übrig. 

Auch die Ausbildungen der Gesund-
heitsberufe und die Zugangsmöglich-
keiten zu diesen Berufen sind prob-
lematisch. Finanzierungsprobleme 
stehen jeweils im Vordergrund anstatt 
vom Bedarf, den Leistungsmöglich-
keiten und der Veränderbarkeit ver-
alteter Strukturen und Programme 
auszugehen und Neues gezielt zu ver-
suchen bzw. von anderen (Ländern) 
zu übernehmen. 

Eine objektive Standortbestimmung 
der Gesundheitsbereiche in Öster-
reich ist erforderlich und wird von 
vielen Beteiligten geschickt hintertrie-
ben, nicht zuletzt um eigene Nachtei-
le zu verhindern und teure, aber lieb 
gewordene Strukturen zu bewahren. 
Kurz zusammengefasst: Wir wissen 
zwar nicht wo wir stehen, aber dort 
stehen wir fest.

Was für das Gesundheitssystem ins-
gesamt gilt, gilt durchaus nicht für 
alle Bereiche und alle Einrichtungen. 
Überall fi nden wir bemühte Personen, 
die in ihren Bereichen ausgezeichne-
te Arbeit leisten, aber die Summe von 
Einzelrationalitäten erzeugt keine Ge-
samtrationalität, erstens gibt es Lü-
cken, zweitens passt manches nicht 
zusammen und drittens weiß man 
oft nicht, wie Maßnahmen in einem 
Gesamtsystem wirken, welche Fol-
gen sie haben (können) und wie die 
betroffenen Menschen darauf reagie-
ren. Auch hier ist mehr Wissen über 
(gesellschaftliche) Zusammenhänge 
wichtig und diese werden zu wenig 
erforscht. Was in der Forschung faul 
ist, hat Robert Laughlin festgestellt,  
ohne dass es in der Gesundheitspoli-
tik Konsequenzen gegeben hätte.
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3. Warum und wie gestaltet man Ge-
sellschaft bzw. warum ist man lethar-
gisch?
4. Wie ist Zusammenleben friedlich 
möglich bzw. was fördert (gewaltsa-
me) Auseinandersetzungen?

Diese tiefl iegenden Grundursachen 
sind nicht nur schwer zu fassen, son-
dern sind oft auch nicht bewusst. Weil 
präzise Untersuchungen schwer mög-
lich sind, heißt das aber nicht, dass 
sie nicht notwendig sind. Die Wissen-
schaften dürfen angesichts schwieri-
ger Probleme nicht resignieren. Wich-
tige Probleme müssen wenigstens 
klar formuliert werden, auch wenn 
noch niemand weiß, wie sie erforscht 
werden können. 

Die Gesundheitssoziologie muss also 
hinsichtlich der Entstehung depressi-
ver Erscheinungen in der Gesellschaft 
zunächst Fragen und Problemstel-
lungen sowie Hypothesen bilden und 
diese systematisch untersuchen. Ers-
te Fragen oder Hypothesen könnten 
sein:
1. Führt die wachsende Komplexität 
und die zunehmende Differenzierung 
der modernen Gesellschaft für die 
Mehrzahl der Menschen dazu, dass 
sie keinen Überblick mehr gewinnen 
können und ratlos, mutlos und hoff-
nungslos werden?
2. Wird eine Reduktion dieser Komple-
xität durch Vertrauen und vertrauens-
bildende Verfahren (Niklas Luhmann) 
dadurch immer weniger möglich, weil 
die Orte und Foren der Bildung von 
Vertrauen (Familie, Freundschaften, 
enge soziale Bindungen) in den mo-

dernen Gesellschaften an Prägekraft 
verlieren?
3. Haben die gestiegenen Möglichkei-
ten individueller Selbstverwirklichung 
und größerer individueller Freiheiten 
und geringerer sozialer Kontrolle, 
quasi als Schattenseiten, den Verlust 
an Bindungsfähigkeit sowie eine grö-
ßere Anonymisierung der Gesellschaf-
ten und ihrer Teilbereiche zur Folge?
4. Sehen die Menschen der moder-
nen Gesellschaften die neuen Trends 
solange von ihren positiven Seiten bis 
sie – oft plötzlich – Nachteile zu spü-
ren bekommen, denen sie sich nicht 
gewachsen fühlen?
5. Werden von den Menschen der mo-
dernen Gesellschaften die Grundprä-
gekräfte der Gesellschaft, Synthesis, 
Dynamis, Praxis einseitig positiv ge-
sehen und die Schattenseiten dieser 
Kräfte, Destruktion, Statik, Lethargie 
zu wenig beachtet? 6.
6. Kann die Tatsache, dass ungüns-
tige Entwicklungen in den modernen 
Gesellschaften sehr rasch eintreten 
können, dafür mitverantwortlich sein, 
dass die Betroffenen orientierungslos 
werden und bleiben, da sie keine Zeit 
haben, neue Fundamente aufzubauen 
und sie zugleich nicht gelernt haben, 
mit Krisensituationen umzugehen, da 
bisher alles „in Ordnung“ war?

Ich bin mir bewusst, dass diese Frage-
stellungen der Kritik und Diskussion 
bedürfen. Es ist höchste Zeit, denn die 
depressiven Menschen und depressi-
ven gesellschaftlichen Erscheinungen 
werden mehr und bedürfen dringend 
der Prävention, Kuration und Rehabi-
litation. 

3. Veränderungen zum Besseren 
sind (in Ansätzen) möglich.
Bezüglich der individuellen depres-
siven Verstimmungen und depressi-
ven Erkrankungen nennt Michalsen 
sowohl schulmedizinische als auch 
Behandlungsweisen der Naturheil-
kunde und betont die multifaktorielle 
Begründung der Depression und die 
Vielfalt depressiver Erscheinungen. 
Er selbst gibt 10 Empfehlungen, unter 
diesen
• Bewegung und körperliche Aktivität
• Naturerleben
• Achtsamkeitstraining
• Fasten und Ernährung
und sechs weitere Maßnahmen, die 

Was ist zu tun, um zunächst für Öster-
reich, dann für die Europa-Region der 
WHO und zuletzt für die ganze Welt 
eine adäquate Situationsbeschrei-
bung und eine (einigermaßen) ver-
lässliche Diagnose unseres Gesund-
heitssystems vornehmen zu können? 
Ein Konzept des Gesundheitsma-
nagements ist zu entwerfen, das weit 
über ein – heute noch dominierendes 
– Krankheitsmanagement hinaus-
geht. Es könnte ausschauen wie die 
untenstehende Grafi k zeigt:

Der Ottawa-Charta folgend werden 
auch alle Unterstützungsmaßnahmen 
(Regionalziele 32-38) entsprechend 
wahrzunehmen sein, wofür ein ent-
sprechendes Verständnis nachste-
hender Maßnahmen erforderlich ist:
• Partizipation der Öffentlichkeit und 
intersektorale Zusammenarbeit
• Bessere Gesundheitsinformation
• (Nationale und) Internationale Ver-
gleichsstudien
• Bildung und Ausbildung des Ge-
sundheitspersonals (und aller Men-
schen)
• Richtige Einschätzung der Gesund-
heitstechnologie.
Die Entwicklung und Weiterentwick-
lung eines solchen Gesundheitsma-
nagements ist eine permanente Auf-
gabe und ein Work in Progress.

2. Gesellschaftliche Ursachen von 
depressiven Erscheinungen.
Stellen wir zunächst folgende Fragen:
1. Was hält Gesellschaften zusam-
men bzw. bringt sie auseinander?
2. Was bewegt die Gesellschaften 
bzw. macht sie starr?

Zukunftsfähiges Gesundheitsmanagement
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eher unmittelbar therapeutische Wir-
kungen haben und die Zuziehung von 
Fachleuten günstig erscheinen lassen.

Die vier oben genannten Maßnahmen 
lassen sich von jedem Menschen, 
depressiv oder nicht, nutzen und 
können ihm nicht schaden und trotz-
dem werden diese Maßnahmen nicht 
regelmäßig praktiziert. Was hält die 
einzelnen Menschen und die gesam-
te Gesellschaft davon ab, Maßnah-
men zu praktizieren, gegen die keine 
Gründe sprechen und die nur nützen 
und nicht schaden können. Sowohl 
präventive als auch kurative Maßnah-
men sind also auf individueller Ebene 
vorhanden, aber es scheint sozial/
gesellschaftlich bedingt Faktoren zu 
geben, warum taugliche Maßnahmen 
von der großen Mehrheit nicht prak-
tiziert werden. Hier ist diesbezüglich 
Handlungsbedarf gegeben. 

Anders ist es bei den depressiven 
Erscheinungen in der Gesellschaft. 
Ernst-Wolfgang Böckenförde hat ein-
drucksvoll darauf hingewiesen,  dass 
der moderne Verfassungsstaat auf 
Voraussetzungen aufbaut, die er 
selbst nicht schaffen kann. Obwohl 
diese Aussage immer wieder zitiert 
wird, fehlen bis heute systematische 
Untersuchungen über diese Voraus-
setzungen und ihre gesellschaftlichen 
Bedingtheiten. Zugleich haben die 
rechtswissenschaftlichen Fakultäten 
in Österreich in den vergangenen Jah-
ren diejenigen Fächer innerhalb des 
rechtswissenschaftlichen Studiums, 
die zur Klärung dieser Voraussetzun-
gen beitragen könnten, wie (Rechts-)
Philosophie, (Rechts-)Geschichte oder 
(Rechts-)Soziologie eingeschränkt 
oder abgeschafft, um (scheinbar) das 
Studium effi zienter zu machen.

In Europa hat es nach dem Ende der 
nationalsozialistischen Ära und nach 
dem Ende der autoritären Regime 
(z.B. in Spanien und Portugal) bei den 

Menschen eine starke Bereitschaft 
gegeben, am Aufbau der Demokra-
tie in ihren Ländern, befreit von den 
machtvollen Staatsrepräsentanten, 
mitzuarbeiten. Die Politik hat es aber 
nicht zustande gebracht, den immer 
selbstständiger werdenden Men-
schen im politischen Bereich Beteili-
gungsmöglichkeiten zu bieten, sodass 
sich das Interesse der Menschen 
sukzessive anderen Bereichen zu-
gewandt hat und überall eine Politik-
Müdigkeit bis Politiker-Verdrossenheit 
entstanden ist, die in dem Ausmaß 
noch zugenommen hat, in dem die 
politisch Verantwortlichen Verspre-
chungen geäußert haben, die nicht 
erfüllt wurden bzw. nicht erfüllbar 
waren. Aus der allgemeinen Überzeu-
gung breiter Bevölkerungskreise ist 
zu ersehen, dass im Wahlkampf ge-
gebene Versprechen oder Zusagen – 
von welcher Partei immer, besonders 
schmerzlich aber empfunden bei der 
Partei, der man sich am ehesten zu-
gehörig fühlte – gar nicht mehr ernst 
genommen werden. Der Weg zur Wahl 
wird vielleicht bald von vielen nicht 
mehr gegangen, was Radikalen und 
Populisten – welcher Provenienz auch 
immer – Tür und Tor öffnet.

Zudem kommt noch, dass sich die 
Bürger nicht nur am politischen Pro-
zess kaum beteiligt fühlen und auch 
den Eindruck haben, dass die Politi-
ker weniger die Interessen der Bür-
ger und mehr ihre eigenen (Macht-)
Interessen vertreten, sondern dass 
sie auch keine Möglichkeit sehen, 
diesem unerfreulichen Trend entge-
genzutreten. Dieses Gefühl der Ohn-
macht erzeugt Verärgerung und Wut, 
die sich gelegentlich in Vandalismen 
verschiedenster Art äußert, oft ent-
sprechend bestraft, fast nie aber als 
das empfunden wird, was es höchst-
wahrscheinlich ist: Das Sich-Bemerk-
bar-Machen von Menschen, die sich 
nicht ernst genommen, von den Ver-
antwortlichen ignoriert und oft auch 
um ihre gesellschaftliche Anerken-
nung betrogen fühlen. Die Zahl dieser 
Menschen scheint in allen Schichten 
zuzunehmen, lediglich die Formen 
und die Äußerungsbereitschaft dieser 
Unlustgefühle sind unterschiedlich.

Gesellschaftliche Trends entwickeln 
sich langsam und was sich über lan-

ge Zeit entwickelt hat, wie Politikver-
drossenheit und Engagementverlust, 
ist nur durch große Anstrengung über 
lange Zeit zu verändern. Je früher 
die modernen Gesellschaften wieder 
Freude am Leben und an seiner poli-
tischen Gestaltung fi nden, desto eher 
werden die Gesellschaften aufl eben 
und ihre depressiven Stimmungen 
überwinden.

Aaron Antonovsky hat für seine Salu-
togenese drei Faktoren verantwortlich 
gemacht, die es auch in den moder-
nen Gesellschaften zu entwickeln gilt:
• Verstehbarkeit
• Handhabbarkeit
• Sinnhaftigkeit.

Wenn wir einfache Menschen fragen, 
wie sie die moderne Welt sehen, sa-
gen viele:
- Ich versteh‘ überhaupt nichts mehr“; 
„ich kenn mich gar nicht mehr aus“.
-„Ich kann politisch gar nichts ma-
chen“; „ich halt mich aus dem politi-
schen Hick-Hack heraus“.
-„Alles ist sinnlos“; „ich lass‘ es mir 
gut gehen, solange ich gesund bin, 
dann ist sowieso alles vorbei“.

Solche pessimistischen Aussagen 
sind häufi g zu hören und können da-
durch, dass versichert wird, es gehe 
uns ohnehin besser als früher und 
besser als den Menschen in vielen 
anderen Ländern, nicht überwunden 
werden. Wir müssen zur Lebensfreu-
de, zur Sinnhaftigkeit des Lebens und 
einer dementsprechenden Spirituali-
tät zurückfi nden. Wenn wir (gemein-
sam) suchen, entschieden, hartnä-
ckig und begeistert forschen, kann es 
gelingen.
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Nationalismen und das 
Europa von Robert Schuman
von Hans Högl

Die großen Ziele sind der EU aus dem Blick geraten, sie verzettelt sich im ökonomi-
schen Klein-Klein und blockiert sich selber. Kann ein „Europa der Regionen“ mit zen-
traler Verwaltung ohne Nationalstaaten das Ziel sein, wie Robert Menasse es sieht? 
Oder ist das „Europa der Vaterländer“, die Lösung? Dies ist ein  Slogan der Neuen 
Rechten. Oder ist die EU gar nicht  reformierbar, wie es Attac sieht (2017)?

Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich 
auf die Anfänge  der EU zu besinnen 
und zu fragen, inwiefern uns Robert 
Schumans Europa-Position der  50-
iger Jahre Orientierung bietet? Ein 
Wegweiser in den Krisen der heu-
tigen EU sein kann? Wie sah Schu-
man, der französische Staatsmann, 
die Kooperation und Koordination in 
Europa? Helfen uns seine Überlegun-
gen für einen Neubau der EU?    

Gerade weil es um ihn still geworden 
ist, gilt es sein bahnbrechendes Me-
morandum vom 9. Mai 1950 in Erin-
nerung zu rufen.  Doch vorerst  zum 
Leben des Mannes, der qua Geburt be-
rufen war, Grenzen zu überschreiten.

Schuman: Kultureller Grenzgänger 
1886 wird Robert Schuman in Lu-
xemburg geboren.  Durch Eltern und 
Jugendjahre wird der kleine Robert 
in französischer und deutscher Kul-
tur sozialisiert. Er studiert Jus und 
Finanzwirtschaft an deutschen Uni-
versitäten. Bis 1918 ist er deutscher, 
dann französischer Staatsbürger. 
In den 1920-er Jahren erlebt Frank-
reich große soziale Spannungen, und 
die kommunistische Gewerkschaft 
hat viel Zulauf. Der Jurist Robert 
Schuman setzt sich als Abgeordne-
ter (1919 -1940)  für soziale Belange 
der breiten Bevölkerung ein - so für 
die Verbesserung der gesetzlichen 
Sozialversicherung und lehnt im Sin-

ne der Sozial-Enzyklika „Rerum nova-
rum“ Klassenkampf und kapitalisti-
sche Auswüchse ab.   

Bevor der Krieg im Westen beginnt, 
fl üchten bereits ab Herbst 1939 hun-
derttausende Menschen aus dem 
Elsass und Belgien in den  Süden 
Frankreichs, darunter viele Juden. 
Die Pariser Verwaltung ist völlig über-
fordert (Benning 2013, 37- 41), und 
Schuman wird Flüchtlings-Staatsse-
kretär. Die Deutschen marschieren 
in Paris ein, die Gestapo verhaftet 
Schuman im Jahr 1940  und inter-
niert ihn; denn er, der kundige Jurist, 
weigert sich, mit den Nazi-Besatzern 
und dem Vichy-Regime  zu kooperie-
ren. Er fl ieht, versteckt sich jahrelang 
in diversen Klöstern.

Schuman als Spitzenpolitiker  
Ab  1946 hat Schuman eine politi-
sche Schlüsselrolle in Frankreich. 
War er ein Naiver im Quai d`Orsay,  
als er 1948 Außenminister wurde?  
Medien schrieben von der „befremd-
lichen Tatsache, dass ein ...ehrlicher 
Christ im Ministerium der Doppelzün-
gigkeit sitzt“ (Lejeune 2013). Doch 
der schüchtern wirkende „Provinz-Ad-
vokat“ verstand es, auch geschickt zu 
lavieren, überstand acht wechselnde 
Kabinette  und zog „gewagteste“ Initi-
ativen durch.  
Schumans Außenpolitik will die Feh-
ler von 1919 vermeiden. Er will ein  

Europa, in dem Solidarität der Staa-
ten  die vergangenen Nationalismen 
überwindet, und er vertraut nicht 
wie Rousseau auf die Güte der Men-
schen, sondern auf deren gesunden 
Verstand und dass ihr Wohl in der 
Kooperation liegt. Und dafür seien  
bilaterale Abkommen unzureichend: 
Es bedarf dazu Institutionen mit eige-
ner, unabhängiger Autorität.  

Nach intensiven, monatelangen Vor-
arbeiten  von Jean Monnet, akzep-
tiert und überarbeitet Außenminister 
Schuman dessen Plan, hält ihn fast 
geheim – erörtert ihn nur mit ganz 
wenigen Vertrauten, will nicht, dass 
der  Plan von den Medien vorzeitig 
zerpfl ückt wird, und so kommt es 
nach einem regierungsinternen Kri-
mi zur Erklärung am 9. Mai 1950. 
Duroselle nennt in seinem Standard-
werk zur Geschichte der Diplomatie 
diese Erklärung eine wahre Bombe 
(„en lancant cette véritable bombe“). 
Doch nun Worte von Robert Schu-
man selbst: „Wir müssen dem Krieg 
seine Existenzgrundlagen nehmen, 
die Versuchung unterdrücken, ihn 
zu führen. Niemand, auch nicht die 
gewissenloseste Regierung, darf ein 
Interesse haben, ihn zu erklären. Ich 
gehe noch weiter: Wir wollen ihr das 
Mittel nehmen, einen Krieg zu pla-
nen, ihn auf eigene Rechnung zu wa-
gen.“ (Schuman 2010,33 f.).   

Europa
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Und dies sollte mit dem Monnet-Schu-
man-Plan erreicht werden, indem die 
Produktion von Kohle- und Stahl, also 
die Basis der deutschen und franzö-
sischen Waffenfabriken - von einer 
neuen Behörde kontrolliert wird. (Wir 
erinnern an Krupps Zusage für Hit-
ler). Schuman: Durch die Solidarität 
dieser Produktion ist jeder Krieg zwi-
schen Frankreich und Deutschland 
nicht nur undenkbar, sondern materi-
ell unmöglich. 

Zur Kernaussage von Schumans 
Rede am 9. Mai  1950: „Die franzö-
sische Regierung schlägt vor, die Ge-
samtheit der französisch-deutschen 
Kohle- und Stahlproduktion unter 
eine gemeinsame Hohe Behörde 
zu stellen, in einer Organisation, die 
den anderen europäischen Ländern 
zum Beitritt offen steht.“ (Schuman 
2010,146 f.).  Dieser Tag war der Ze-
nit in Schumans Wirken, und dies fünf 
Jahre nach dem Nazi-Alptraum. Ade-
nauer schreibt in seinen Memoiren: 
„Der 9. Mai 1950 war der schönste 
Tag meines Lebens.“ (Lejeune 2013, 
28 ff.).  Nun galt es, den massiven 
öffentlichen Widerstand und den von 
Gaullisten und Kommunisten im Par-
lament zu überwinden. Robert Me-
nasse schreibt, darum solle Deutsch-
land dafür Frankreich dankbar sein, 
dass dies trotz großer Widerstände 
gelungen ist. 

Die Montanunion – zuständig für 
Kohle, Stahl, Eisenerz und Schrott 
trat am 23. Juli 1952 in Kraft.  Aus 
der Montanunion erwuchs die Euro-
päische Kommission. Jean Monnet, 
der das Projekt für die Montanunion  
entwarf und Außenminister Schu-
man unterbreitete,  meinte später im 
Rückblick: „Wenn ich das Ganze der 
europäischen Einigung noch einmal 
zu machen hätte, würde ich nicht bei 
der Wirtschaft anfangen, sondern bei 
der Kultur.“ (Benning 2013,9). 

Oder Schuman (2010,29): „Europa 
muss, ehe es zur militärischen Allianz 
oder zum wirtschaftlichen Bündnis 
wird, vor allem eine kulturelle Ge-
meinschaft im höchsten Sinne des 
Wortes bilden.“  

Zu den ersten Notwendigkeiten ge-
hört – so Schuman „die Entgiftung 
der Schulbücher“, gemeint sind die 
historisch einseitigen Narrative der 
Länder. Aber Kultur war in der EG 
rechtlich bis zu den Maastricht-Verträ-
gen über die Politische Union keiner 
Erwähnung wert (Swietly 1994,373).

Nach dem Strickmuster der gut funk-
tionierenden Montanunion wurde die 
damals auf die neue Kernenergie zie-
lende EURATOM ins Leben gerufen 
- wiederum ein supranationaler An-
satz. Für Schuman galt: Europa lässt 
sich nur Schritt für Schritt und sektori-
ell realisieren. Dies ist der funktionale 
Ansatz. 

Versöhnte Verschiedenheit. Nicht 
die Staaten verschmelzen!
Robert Schuman will die  europäi-
schen Staaten koordinieren, um mehr 
Effi zienz zu erreichen. 

„Unser Ziel ist nicht, die Staaten zu 
verschmelzen, einen Überstaat zu 
schaffen. Unsere europäischen Staa-
ten sind eine historische Wirklichkeit, 
sie verschwinden zu lassen wäre psy-
chologisch unmöglich.“ (Schuman 
2010,18). 

Nationale Überlegungen werden nicht 
aufgegeben, aber unter einem ge-
meinschaftlichen Blickwinkel gese-

hen. „Auf diesem alten Unterbau (der 
Nationen) muss ein neues Stockwerk 
errichtet werden. Das Überstaatliche 
wird auf nationaler Grundlage beru-
hen.“ (Ebd.). 

Hierbei  fi ndet Deutschland im Dis-
kurs bis Heute  schwer eine Balance, 
zwischen Schuld-  und Überlegen-
heitsgefühl. Und Schumans differen-
zierte  Position wird für jene eine Pro-
blem, wo Nation  n u r   als Herd  für 
Nationalismus und  Patriotismus nur 
in seinen fanatischen Irrwegen ge-
sehen wird und darum die Lösung in 
einem Europa der Regionen mit zen-
traler Verwaltung vorgeschlagen wird 
(Menasse 2012). 

Es geht aber Schuman  nicht um eine 
Fusion der Mitgliedstaaten und nicht 
um die Schaffung eines Superstaa-
tes. (Lejeune 2013, 200 f.). Für Schu-
man handelt es sich nicht darum, die 
ethnischen und politischen Grenzen 
auszuradieren. „Sie abzuschaffen 
käme gewiß niemand in den Sinn“ 
(Schuman 2010,17). Den Grenzen 
soll aber ihre Starrheit genommen 
werden, sie sollen zu Verbindungslini-
en werden für materiellen und geisti-
gen Austausch. 

Für den Schutz Europas 
Am 13. November 2017 unterzeichne-
ten die EU-Staaten ein Dokument, das 

Strasbourg, 19. März 1958:  Präsident Schuman Strasbourg, 19. März 1958:  Präsident Schuman 
auf dem Weg zur konstituierenden Sitzung des EU-auf dem Weg zur konstituierenden Sitzung des EU-
Parlaments Parlaments (Foto: wikimedia commons)(Foto: wikimedia commons)



40 soziologie heute April 201840 soziologie heute April 2018

den Grundstein für eine europäischen 
Verteidigungsunion legt. Schuman 
strebte dies ein halbes Jahrhundert 
vorher an: Er sah in der Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft (EVG) ei-
nen zweiten großen Schritt auf dem 
Weg zur Vereinigung Europas. In der 
heftigen Pariser Parlamentsdebatte 
dazu und über die Wiederbewaff-
nung Deutschlands wurde gefragt, ob 
Schuman noch zu trauen sei. Will er 
den Franzosen eine deutsche Armee 
bescheren? (Benning, 2013,71). 

Die Europäische Verteidigungsge-
meinschaft (EVG) wird zwar am 27. 
Mai 1952 in Paris unterzeichnet, 
aber 1954 von Frankreich  nicht ra-
tifi ziert.  Gegner waren de Gaulle, die 
Hälfte der Sozialisten und die Kom-
munisten. Schuman  empfand dies 
als bittere Niederlage. Die Ablehnung 
der EVG führt zu einer besonders en-
gen Annäherung zwischen Washing-
ton und Bonn. Im Mai 1955 tritt die 
Bundesrepublik der NATO bei.   

Schuman wirkt maßgeblich mit an der 
Konvention für Menschenrechte und 
bürgerliche Grundfreiheiten. 1953 
wird die  Konvention für Menschen-
rechte von 26 europäischen Staaten 
unterzeichnet. Diese sieht eine Kla-
gemöglichkeit vor Gericht vor, was die  
Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 nicht ermöglicht; 
denn die europäische Konvention hat 
Gesetzeskraft. Der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte garan-
tiert ihre Anwendung. 

Eine Sternstunde für Europa wird die 
Unterzeichnung der  Römischen Ver-
träge zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) am 
25. März 1957.  Im März 1958 tagt 
die konstituierende Sitzung des Eu-
ropäischen Parlaments in Straßburg, 
und Schuman wird ihr erster Präsi-
dent (1958 -1960).    

Am 1. Juni 1958 gelangt Charles de 
Gaulle an die Macht. Er war bekannt 
als Gegner der europäischen Integ-
ration und will die nationale Unab-
hängigkeit Frankreichs nicht für die 
Schaffung eines westeuropäischen 

Superstaates opfern. Doch 1963 be-
fürwortet er den gemeinsamen Markt. 
Er will eine Art  Konföderation, ein 
Europa der Vaterländer („Europe des 
États“), das möglichst unabhängig ist 
im Spannungsfeld zwischen Ost und 
West. Er ist reserviert versus der at-
lantischen Alliance. In Europa strebt 
er nach einer führenden Rolle Frank-
reichs - mit dem Partner Deutschland 
(Duroselle 1974, 687 f.). Knüpft die 
Neue Rechte heute daran an? 

Schumans Europa-Konzept fügt 
Frankreich und Deutschland ein in 
ein gemeinschaftliches Europa – 
ohne die Achse von Frankreich und 
Deutschland besonders hervorzuhe-
ben, wie dies de Gaulle anbahnte.  
Als de Gaulle die Adenauer-Bundes-
republik besucht, erwähnt er Schu-
man mit keinem Wort, obwohl Schu-
man die Basis für die Europäischer 
Union legte und die Versöhnung von 
Deutschland und Frankreich in die 
Wege leitete.  

Schuman hält in seinen letzten Le-
bensjahren zahllose Vorträge in Eu-
ropa und stirbt 1963 bei Metz. De 
Gaulle lässt Adenauer wissen, dass 
dessen  Anwesenheit beim Begräb-
nis von Schuman nicht genehm sei. 
In dem Dörfchen Schily-Chazelles bei 
Metz ist heute das „Centre europée-
ne Robert Schuman“. Ein Hotelier in 
Metz, mit dem ich darüber sprach, 
wusste davon nichts.  Schuman - der 
Lothringer-  setzte den Schlusspunkt 
in dem mehr als tausendjährigen 
Konfl ikt seit dem Vertrag von Verdun 
im Jahr 843. Zwischen dem karolin-
gischen Westreich und dessen Ost-
reich kam ist wiederholt zum Krieg 
um den “Mittelstreifen“. Es ging um 
das Zwischenreich, um Lothringen, 
Elsass und die Niederlande. Die Er-
klärung vom 9. Mai 1950 war Impuls 
für eine welthistorische Wende, die 
damals kaum irgendwer ahnte.  Ro-
bert Schuman wurde Brückenbauer 
Europas.
 
Es ist Zeit, sich an ihn zu erinnern, 
an jene Weitsicht, Kompetenz und 
Beharrlichkeit dieses bescheidenen 
Lothringer Anwalts des Friedens. 
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Hans Högl, em. Hochschul-Prof. Dr. 
Mag.mult., lic.à l`Université de Louvain, 
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Richard Coudenhove-Kalergi im Haus 
des Europäischen Parlaments. Högls 
Hauptinteressen lenken ihn als Medien-
Soziologe auf  internationale Beziehun-
gen und auf  qualitative und quantitative 
Textanalyse (Dissertation: Presse in der 
Demokratie und Möglichkeiten zu rati-
onaler politischer Urteilsbildung, Wien 
1978). Dies war im Kern ein Vergleich 
von „Le Monde“ und der „Frankfurter 
Allgemeinen“ zur Publikation der Pen-
tagon Papers). Weitere Schwerpunkte:  
Gemeindestudien (Tourismusorte) und 
Bildungsfragen. 



April 2018 soziologie heute   41April 2018 soziologie heute   41

Olgas Welt
Fact & Fiction in Bernhard Schlinks letztem Roman
von Richard Albrecht
„Ein Dorf in Pommern am Ende des 
19. Jahrhunderts. Olga ist Waise, 
Herbert der Sohn des Gutsherrn. Sie 
verlieben sich und bleiben gegen den 
Widerstand seiner Eltern ein Paar, 
das immer wieder zueinander fi ndet, 
auch als Olga Lehrerin wird und er zu 
Abenteuern nach Afrika, Amerika und 
Russland reist. Vom Kampf gegen die 
Herero zurückgekehrt, voller Träume 
von kolonialer Macht und Größe, will 
er für Deutschland die Arktis erobern. 
Seine Expedition scheitert, und die Be-
mühungen zu seiner Rettung enden, 
als der Erste Weltkrieg ausbricht. Olga 
sieht ihn nicht wieder und bleibt ihm 
doch auf ihre eigene Weise verbun-
den. Erzählt wird die Geschichte einer 
starken, klugen Frau, die miterleben 
muss, wie nicht nur ihr Geliebter, son-
dern ein ganzes Volk den Bezug zur 
Realität verliert. Es wird die Frage ih-
res Lebens: Warum denken die Deut-
schen zu groß? Wieder und wieder? 
Eine Frau, die kämpft und sich fi ndet, 
ein Mann, der träumt und sich verliert. 
Leben zwischen Wirklichkeit, Sehn-
sucht und Aufbegehren. Vom späten 
19. bis zum frühen 21.Jahrhundert, 
von Deutschland nach Afrika und in 
die Arktis, von der Memel an den Ne-
ckar – die Geschichte einer Liebe, 
verschlungen in die Irrwege der deut-
schen Geschichte.“

Schlinks neuer, neunter, Roman ist 
nach dem drei-Ecken-ein-Elfer-Mus-
ter von Thekenkickern gestrickt: Drei 
Kurznovellen ergeben einen Roman. 
In der ersten erzählt ein Allwisser 
die ersten Jahre der lichtgestaltigen 
Titelprotagonistin. In der zweiten 
erinnert ein Mitte der 1940er gebo-
rener, jetzt gehobener Staatspensi-
onist Kindheit und Studienjahre aus 
dem (bundes)deutschen Pfarrhaus 
in Heidelberg mit seinen kleinbür-
gerlichen Bildungselementen. Im 
dritten geht es um ein Konvolut von 
diesem für 7.600 € teuer erkaufter 
Olga-Briefe. Diese schrieb sie an 
ihren 1915 für tot erklärten Gelieb-
ten nach dessen im Winter 1912 
begonnenen, rasch gescheiterten 
Expedition zur Erkundung der arkti-
schen Nordpassage. Die erstbeiden 
Novellen erzählt der Autor in vielen 
drei-Seitenpassagen als short-story-
Häppchen mit ständigen als wieder 
und wieder (also nicht immer wieder 
oder wenigstens wieder und immer 
wieder eingedeutschten) again and 
again-Floskeln. Auf diese verzichtet 
der Autor im dritten, sprachlich ver-
ständlichem und doch refl exivem, 
Briefteil. Der nicht nur  das männli-
che Telos Krieg anspricht. Sondern 
auch sowohl Olgas frühe Mutter-
schaft (wie Herberts Vaterschaft) als 
auch ihren späten Freitod aufklärt.

In der Westdeutschen Allgemeinen 
Zeitung erkannte Britta Heidemann 
(WAZ 10.1.2018) in Schlinks Olga 
das verkopferte „Denkmal“ einer 
deutschen „Soldatenwitwe“ mit zu 
männerfreundlicher Liebe. Olga 
käme „nur am Ende“ mithilfe eines 
dramaturgischen Tricks aus ihrer 
„passiven Starre“ heraus. Insofern 
ginge es nicht um lebendige Ge-

schichten. Sondern um abstrakte 
Geschichte der „ganz großen histori-
schen Verwirrungen“ jüngster deut-
scher Geschichte.

Im SPIEGEL sah Fransziska Wolff-
heim (12.1.2018) in Olga ein eher 
atypisches Frauenleben vom spä-
ten 19. Jahrhundert bis Anfang der 
1970er Jahre: die Hauptfi gur setzte 
sich gegen viele Widerstände letzt-
lich durch. Freilich wollte der Autor 
zu viel und drehte „ein bemerkens-
wert großes erzählerisches Rad“: 
nicht nur als Biographie einer „wil-
lensstarken Frau, sondern auch ihre 
Liebesgeschichte und ein Stück 
Zeitgeschichte.“ Trotz Sympathie für 
die repektable „starke Frauenfi gur“ 
wirkte Olga „zu perfekt, ein erstaun-
liches Konstrukt, das die Gefahr der 
Schablonenhaftigkeit in sich trägt.“

In der Süddeutschen Zeitung kam 
für Helmut Böttinger (SZ 13.1.2018) 
im Roman alles zu eindeutig, grad-
linig, ohne „Verwirrendes“ mit „al-
lenfalls ein paar formalen Tricks“ 
daher. Auch wenn es gegen Ende zu 
„Plot-Verknäulungen“ kommt. Insge-
samt wirkte Schlinks Roman-Olga 
auf ihn als utopisches Gegenbild 
zur typischerweise zu großen deut-
schen Geschichte.

Im Mitteldeutschen Rundfunk be-
sprach Ulf Heise (MDR 16.1.2018) 
den neuen Schlink emphatisch: er 
sah „unerwartete Wendungen“ mit 
zwei „gewaltigen Überraschungen“: 
Olgas Todesursache in Heidelberg 
1971 und der „Entschleierung“ des 
„geheimnisvollen“, von ihr geförder-
ten Jungen, „der durch das Buch 
geistert“. Diesen „verblüffenden 
Umschwüngen“ enspräche sowohl 
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der Wechsel der Erzählperspektiven 
als auch der aus Olgas Briefen be-
stehende „meisterliche“ dritte Teil. 
Eine Verfi lmung des Romans mit 
seinen „plastisch-bildhaften Mo-
menten“ wäre angesagt.

In der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung bemerkte Andreas Platthaus 
(FAZ 18.1.2018) drei unterschied-
liche Romanteile mit 84 Kapiteln 
nebst Nachsätzen. Der Text erinner-
te ihn an Schlinks Kriminalromane 
Selbs Betrug (1992) und Selbs Mord 
(2001) mit typischen Schlinksätzen: 
prägnant, schnörkellos, emotional. 
Thematische Klammer: „Olgas holp-
riges Glück“ mit ihrem Geliebten. 
Insgesamt dominierte „bloße Span-
nungsdramaturgie“ des Bestseller-
autors. Und nichts darüber Hinaus-
gehendes.

Im Südwestradio bescheinigte Eva 
Karnofsky (SWR2 28.1.2018) dem 
Autor, „die Gefühlswelt“ seiner Prot-
agonistin so glaubhaft zu schildern, 
dass man glauben könnte, diese 
Olga hätte ihm von sich berichtet2. 
Und alle im Flattersatz angebote-
nen „Briefe, die der Schriftsteller im 
dritten Teil seines Romans in ihren 
Namen schreibt, persönlich aufge-
setzt.“ Doch Olga, noch Anfang der 
1970er Jahre „Fräulein Rinke“, ist 
eine „fi ktive Gestalt“, mit deren Ge-
schichte Schlink „auch ein Stück 
deutscher Geschichte aus weiblicher 
Sicht“ erzählt. Dabei nähmen die 
„verschränkte, aber doch klare Er-
zählstruktur, die unaufgeregte Spra-
che und die lebendig gezeichneten 
Charaktere für den Roman ein.“

Diese sechs Rezensionen des Ro-
mans über Leben und Wirken Olga 
Rinks erschienen in den ersten 
Jännerwochen. Sie wurden ent-
sprechend ihrer Publikationsdaten 
gesammelt und zusammengefasst. 
(Nicht berücksichtigt sind Kurzre-
zensionen sowie Interviews zum 
Roman mit dem Autor.) Das Erschei-
nungsbild wirkt mehrfach eindeutig: 
die (wie der Zufall es wollte) gender-
quotierten, insofern politisch kor-

rekten, feuilletonistischen Buchbe-
sprechungen fügen sich nach dem 
„passt-scho“-Muster ein in den im  
Selbstverständnis “linksliberal” aus-
gerichteten ganzdeutschen “Litera-
turbetrieb” (Heinz Ludwig Arnold) 
der späten Zehnerjahre mit ihrem 
büchermarktbezogenen Publikati-
onssystem. Weder literatursoziologi-
sche Aspekte wie die zeitgeschicht-
liche Wahrheiten ansprechende 
fact-fi ction-Debatte3 interessierten 
diese Feuilletonrezensent(inn)en 
– obgleich der Autor selbst auf der 
vierten Buchseite vorm Impressum 
diesen Hinweis gibt: “Das Gedicht in 
Kapitel 21, Erster Teil, zitiert Herbert 
Schröder Stranz, ‚Süd-West. Kriegs-
und Jagdfahrten‘. Berlin 1910/11, 
S. 111”.

Hieran anschließende Recherchen 
waren typischerweise kein Feuilleton-
Ding. Umso bemerkenswerter des-
halb die Rezension im Hamburger 
Abendblatt (16.1.2018) mit ihren zwei 
Sätzen und einem zentralen fact-Hin-
weis: “Ein wahres historisches Vorbild 
hat der Geliebte Herbert. Hinter ihm 
verbirgt sich der deutsche Offi zier und 
Abenteurer Herbert Schröder-Stranz, 
der 1912 im Spitzbergen-Archipel ver-
schollen ist.”

Diesem relevanten Hinweis gehe 
ich folgend nach. Aus Kostengrün-
den ist das hier nur möglich als Mi-
kroempirie in Form einer exempla-
risch-kurzen literatursoziologischen 
Aufklärung als Skizze gesicherter 
Fakten zum ersten und dritten Teil 
des Olga-Romans als Ergebnis mei-
ner doppelstündigen Grundrecher-
che anhand öffentlich zugänglichen 
Quellen am 31. 1. 
2018.

Zunächst lässt sich 
im ersten Recher-
cheschritt im Netz 
über die Deutsche 
Nationalbibliothek 
(dnb) ein Grundhin-
weis mit Lebensda-
ten (1884-1912), 
zugeschriebenem Qu
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Status (“Wissenschafter, Offi zier 
und  Polarforscher”), die Deutsche 
Arktisexpedition 1912/13 und eine 
zentrale Nachlassdatenbank des 
Koblenzer Bundesarchivs ermitteln.

2008 druckte Der SPIEGEL einen 
relevanten Bericht, der den Wis-
sensstand zur von Herbert Schrö-
der (nach der westpreußischen 
Landgemeinde Stranz, polnisch 
Strączno, auch als Schröder-Stranz 
bezeichnet) angeregten, geleiteten 
und gescheiterten Nordpassagen-
expedition (der Spitzbergen- oder 
Svalbardexpedition) ab Tromsö in 
Nordnordwegen im Winter 1912 zu-
sammenfasste4: 

„Es war ein tollkühner Trip ins ewige 
Eis: 1912 unternahm Leutnant Her-
bert Schröder-Stranz aus Westpreu-
ßen eine Expedition in die Arktis - mit 
tragischem Ausgang. Knapp hundert 
Jahre später sind Filmaufnahmen 
der Katastrophenfahrt aufgetaucht, 
die den mörderischen Kampf ge-
gen die Kälte zeigen. Breitschultrig, 
gehüllt in einen dicken Mantel und 
Pelzmütze, steht der Mann an Deck 
und rudert herrisch mit dem linken 
Arm. Es ist das Jahr 1912, und zum 
ersten Mal in seinem Leben richtet 
sich eine Filmkamera auf die impo-
sante Gestalt.
Lange währte die Filmkarriere frei-
lich nicht, denn jener Berserker, 
der da in krisseligen Schwarzweiß-
bildern so energisch Kommandos 
bellt, hat nur noch wenige Wochen 
zu leben. Vom norwegischen Tromsö 
bricht Leutnant Herbert Schröder-
Stranz auf zu einer tollkühnen Ent-
deckungsfahrt ins Nordpolarmeer.
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Geprägt von wilhelminischem Grö-
ßenwahn, glaubt der Abkömmling 
einer westpreußischen Patrizier-
familie, die Fahrt in die frostige 
Fremde mit dem für die Robbenjagd 
gezimmerten Zweimastschoner 
„Herzog Ernst“ bestehen zu können. 
Die meisten Männer seiner 15-köp-
fi gen Besatzung kennen Schnee nur 
von heimischen Rodelhängen. [...] 

Teilnehmer des polaren Himmel-
fahrtskommandos war auch der 
Hamburger Christopher Rave. Der 
pinselte für gewöhnlich maritime 
Szenarien in Öl, ging bei dieser Ge-
legenheit jedoch mit einer 35-Milli-
meter-Kamera an Bord. Während 
Schröder-Stranz und seine Mann-
schaft ihrem Schicksal entgegen-
dümpelten, erkurbelte Rave den 
vermutlich ersten arktischen Aben-
teuerstreifen der Filmgeschichte. 
Zugleich entstand mit den beweg-
ten Bildern der Unglücksmission ein 
zeitgeschichtliches Dokument von 
unschätzbarer Kostbarkeit. [...] 

Die jüngst wiederentdeckten Schät-
ze beleuchten gleichwohl nur die 
ersten Wochen des Martyriums, 
dem Chronist Rave selbst ausge-

setzt war. Das Unheil nahm seinen 
Lauf, als Expeditionsleiter Schröder-
Stranz samt Privatsekretär und zwei 
weiteren Begleitern das Schiff nahe 
dem spitzbergischen Nordkapp auf 
Nordaustland verließ, um die eis-
bedeckte Insel zu Fuß auszukund-
schaften. Die Hasardeure wuchteten 
sich mit Hundeschlitten, Skiern und 
Skistöcken durchs Packeis – reines 
Harakiri. Weder der erst 28-jährige 
Kriegsveteran noch einer seiner Be-
gleiter ward je wieder gesehen.

Die restliche Besatzung hatte der-
weil Order, zum Krossfjord zurück-
zufahren, um dort auf den klei-
nen Trupp zu warten. Hier kam die 
Rumpfmannschaft jedoch nie an. 
Das Boot war zuvor im Eis stecken 
geblieben. Aufgerieben vom fi nste-
ren Polarwinter, befi el die Seemän-
ner nach wochenlangem Ausharren 
hektischer Aktionismus. Zu Fuß woll-
ten sich einige von ihnen zu einer 
weit entfernten Siedlung am Advent-
fjord durchschlagen, um einen Hilfe-
ruf ins Reich zu telegrafi eren. Rasch 
brach die Gruppe allerdings ausei-
nander. Einige norwegische Matro-
sen befanden das Unterfangen für 
ausweglos und kehrten zurück zum 
Schiff. Die Übrigen zankten um den 
richtigen Weg.

Die Gruppe um Rave irrlichterte 
über Wochen durch die Eiswüste. 
Schließlich strandeten die ausge-
laugten Kumpane in einer Trapper-
hütte. Nach kurzer Zeit teilte sich 
auch dieses Kommando. 
Die einen gingen weiter. 
Rave hingegen blieb und 
fand sich nun in Gesell-
schaft des 23-jährigen 
Geografen Hermann Rü-
diger. Der hatte sich am 
linken Fuß schwere Erfrie-
rungen zugezogen. Das 
abgestorbene Fleisch be-
gann zu faulen. Eine Fort-
setzung des Gewaltmar-
sches schien unmöglich. 

Die widrigen Umstände schmiede-
ten aus den beiden eine kaum für 
möglich gehaltene Schicksalsge-
meinschaft. Zwei Monate hausten 
die Verirrten bei zeitweilig minus 20 
Grad in dem Bretterverschlag. Sie 
zehrten von ihren Vorräten: gepö-
keltes Rentierfl eisch und Reissup-
pe. „Die Witterung schien immer 
schlechter zu werden, und unsere 
Hoffnung auf Hilfe wurde damit im-
mer geringer. Ja, wir hofften eigent-
lich nicht mehr!“, bekannte Rüdiger 
später in seinem Erlebnisbericht. In 
scheinbar auswegloser Lage fass-
ten sie den Entschluss, sich wie-
der zum Schiff durchzuschlagen. 
Rave schusterte für Rüdiger einen 
Spezialschuh, damit der zumindest 
irgendwie laufen konnte. Mitunter 
musste der halbwegs gesunde Maler 
den versehrten Geografen trotzdem 
auf einem Schlitten ziehen. „Rave 
schuftete wie ein Pferd“, vermerkte 
Rüdiger dankbar. Nachts kauerten 
sich die Leidensgenossen in einen 
Schlafsack, der „hart wie Blei“ ge-
froren war. Nach neuntägigem Fuß-
marsch erreichten sie – mehr tot als 
lebendig – ihr Ziel.

Zurück an Bord, erschienen Rave 
und Rüdiger die Verhältnisse auf 
dem Kahn geradezu „paradie-
sisch“. Die verbliebenen Abenteu-
rer tafelten bei Bärenschinken und 
Fruchteis mit Vanillesauce. Doch 
es stand schlimm um den Fuß von 
Rüdiger. Rave musste dem Freund 
mit einer Amputation das Leben 

Bernhard Schlink (2005)
Foto: Walter Popp, wikimedia commons

1912: Ein Bild der Expeditions-
gruppe, wikimedia commons
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Michail Alexandrowitsch 

Bakunin (1814 - 187
von Alfred Rammer

In seinen frühen Jahren war Bakunin 
stark an Kant, Schelling und Fichte 
orientiert und hing religiösen, pan-
slawistischen Ideen an. Seine inten-
sive Beschäftigung mit Hegel führte 
ihn zunächst ins Lager konservativen 
Rechtshegelianismus´, doch wäh-
rend seines Deutschlandaufenthalts 
wuchs die Skepsis zum Staat, er mu-
tierte folglich zum Linkshegelianer 
und schließlich zum Anarchisten. Der 
kollektivistische Anarchismus, den 
Bakunin (und von diesem unabhängig 
der Belgier César De Paepe) entwarf, 
sah ein Gemeinwesen vor, welches 

ein Leben in größtmöglicher Autono-
mie und Chancengleichheit ermögli-
chen sollte, wobei jedem Menschen 
der volle Anteil am Produkt seiner ei-
genen Arbeit garantiert wäre. 

Derartiges leistet offensichtlich kein 
herkömmlicher Staat, den Bakunin, 
wie überhaupt jede Form institutio-
nalisierter und zentralisierter Auto-
rität, ablehnt. Den künstlichen, die 
Freiheit des einzelnen absichtlich 
einengenden Gesetzen stellt er in 
Anlehnung an Baruch Spinoza  die 
Naturgesetze gegenüber. Diesen 
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retten. „Soeben habe ich den ers-
ten Teil der Operation an Rüdigers 
Fuß vollendet. Auf einmal die ganze 
Vorderhälfte des linken Fußes zu 
beseitigen, wird für meine Nerven 
doch etwas zu viel“, vermerkt der 
strapazierte Künstler am 8. Dezem-
ber 1912 in seinem Tagebuch. Erst 
im April 1913 wurden die verloren 
Geglaubten letztlich durch eine Ret-
tungsaktion des Norwegers Arve 
Staxrud aus ihrer misslichen Lage 
im Eismeer befreit.“ 

Dieser auch im deutschprachigen 
Netzlexikon de.wikipedia erwähn-
te Sachverhalt lässt sich nicht nur 
dort (sechs Einträge), sondern auch 
in jeweils zwei weiteren Einträgen 
(auch zu historischen Seewegekar-
ten, Temperaturen u.a.) auf Englisch 
via en.wikipedia.org und auf Norwe-
gisch via no.wikipedia.org (hier ist 
Bokmål ausführlicher als Nynorsk) 
ergänzen. Auf dieser Grundlage 
kann sich, wer immer dies will, den 
derzeitigen Stand des aktuellen 
populärwissenschaftlichen Wissen 
zu Herbert Schröder (-Stranz) als 
realhistorischer Figur und Gelieb-
tem der vom Autor imaginierten 
literarischen Kunstfi gur Olga Rink 
erschließen – wobei ich‘s schon 
merkwürdig fi nde, dass Schlink bis-
her alle weiteren Hinweise auf reale 
Quellen seiner zu groß geratenen 
deutschen Führungsfi gur zwischen 
Deutsch-Südwest und Nordpol un-
terließ – oder sollte grad zum hyper-
elogierten „meisterlichen“ dritten 
Flattersatzteil von Bernhard Schlink 
doch noch ein quellengesättigter 
Überraschungscoup kommen?

Anmerkungen
1) Besprechung von Bernhard Schlink, Olga. 
Roman. Zürich: Diogenes, 2008, 311 p.
2) Wär´s so, dann hätte Schlink nachhal-
tig vom seit 1968 in Deutschland lebendem 
Schweizer Autor Walter Schenker und dessen 
zeitgenössischem Roman Gudrun (Zürich: Am-
man, 1985, 284 p.) gelernt
3) Richard Albrecht, „Café Berlin“ - Hinweise 
auf Menschen- und Gesellschaftsbilder im Ro-
man; Kultursoziologie, 13 (2004) I: 105-117
4) Frank Tadeusz, Harakiri im Polarmeer; Der 
Spiegel, 5.4.2008
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müssen sich ja alle beugen, womit 
klar ist, dass sie auch nicht als Ein-
schränkung der Freiheit des einzel-
nen gewertet werden können. Es ist 
also zwischen natürlicher (die Un-
terwerfung des Individuums unter 
die Naturgesetze) und künstlicher 
Autorität (des Staates oder jedes 
anderen Herrschaftssystems) zu 
unterscheiden. Natürlich kann man 
nicht wirklich gegen natürliche Au-
torität in diesem Sinne sein, da sie 
einfach als gegeben hinzunehmen 
ist, die künstliche jedoch ist dafür 
umso fragwürdiger. Sie ist Ergebnis 

gesellschaftlicher Prozesse, die von 
Macht, Wissensvorsprung und reli-
giösen Vorgaben bestimmt sind. Je-
denfalls wird sie dem einzelnen Men-
schen letztendlich aufgezwungen. 
Den Direktiven dieser Autorität folgt 
man nicht, weil sie als vernünftig 
erkannt werden oder aus einer inne-
ren Notwendigkeit heraus, sondern 
durch den Zwang äußerer Gewalt 
göttlicher oder menschlicher Natur. 
Eine Form künstlicher Autorität ak-
zeptiert aber auch Bakunin, nämlich 
die von ihm so genannte epistemo-
logische Autorität des Wissenden, 
sofern sie auf Wechselseitigkeit und 
Freiheit basiert. Als einzelner besitzt  
man ja stets nur einen kleinen Teil 
des Wissens über die Welt, weshalb 
es absurd wäre, die Notwendigkeit 
der Arbeitsteilung und Vereinigung 
in Wissenschaft wie Wirtschaft zu 
leugnen. Doch auch diesbezüglich 
gilt für Bakunin, dass es keine stete, 
feststehende Autorität gibt, sondern 
einen ständigen Wechsel von gegen-
seitiger, freiwillig hingenommener 
Autorität und Unterordnung.

Auf Grundlage der Überlegungen zur 
Autorität baut Bakunin seine Sicht 
von Freiheit, die einen Zustand glei-
cher Freiheit für jeden durch die Frei-
heit aller bezeichnet. Wie Kant un-
terscheidet er die negative Freiheit, 
die für ihn in der Aufl ehnung gegen 
göttliche, kollektive oder individuelle 
Autorität besteht, von der positiven 
Freiheit, die darin besteht, die Mög-
lichkeit zu haben, seine Fähigkeiten 
bestmöglich zu entwickeln. Dazu 
bedarf es nicht nur ausreichender 
Bildung, sondern auch eines akzep-
tablen materiellen Wohlstands.  Lei-
der ist keine gegebene Herrschafts-
form – nicht die Monarchie, nicht die 
Volksherrschaft, nicht die von Comte 
geforderte von der Wissenschaft be-
herrschte Gesellschaft, auch nicht 
die nach den Vorstellungen Rousse-
aus geordnete Gesellschaft – in der 
Lage, die geforderte Freiheit zu ge-
währleisten. Alle sind sie letztendlich 
Arten der Beherrschung der Massen 
von oben nach unten durch eine pri-
vilegierte Minderheit. 

Die egalitäre Gesellschaft, wie sie 
Bakunin vorschwebt, vereinigt drei 
Grundprinzipien: Freiheit, Sozialis-
mus und Föderalismus. Keines der 
drei Prinzipien darf zugunsten eines 
oder zweier der drei geopfert wer-
den. Gleichermaßen ist eine (eigent-
lich geforderte) Revolution, die zu 
vorübergehender Gewaltherrschaft 
(unter Verweis auf die irgendwann 
kommende freie Gesellschaft) führt, 
abzulehnen. Das Los der wirtschaft-
lich und politisch Benachteiligten 
muss sich mit einer sozialen Revolu-
tion direkt verbessern. Dazu müssen 
alle Einrichtungen der Ungleichheit 
zerstört, das Privateigentum an Land 
und Produktionsmitteln abgeschafft 
werden. Für die weitere Entwicklung 
der lokalen Gemeinschaften sollen 
sodann die Menschen selbst die 
Verantwortung übernehmen. Und 
diese soziale Revolution wird unver-
meidlich eine internationale und uni-
verselle Revolution zur Folge haben. 
Hier tut sich eine Kluft zwischen Ba-
kunin und Karl Marx auf. Marx traute 
dem Proletariat vieles zu, aber nichts 
Revolutionäres, nichts aus eigenen 
Impulsen Geborenes. Vielmehr müs-
se es dazu geführt werden, aus der 
alten die neue Welt zu entwickeln. 
Im Unterschied also zu Marx, der 
revolutionäre Veränderung von ei-
ner schrittweisen Entwicklung der 
Menschheit entsprechend objektiver 
historischer Bedingungen abhängen 
sieht, hält Bakunin den Menschen 
ohne wenn und aber für die Trieb-
kraft revolutionärer Veränderung. 

Bakunin wurde zum Pionier und ers-
ten Organisator der anarchistischen 
Bewegung, zum Begründer des kol-
lektivistischen Anarchismus und An-
archosyndikalismus. Zunächst in Ita-
lien und dann auch in Spanien legte 
er den Keim einer anarchistischen 
Bewegung, die große Teile der dorti-
gen Arbeiterschaft begeisterte. 

Literatur:
Nettlau, Max (Hg.), 1975: Gesammelte Werke, 
3 Bde., Berlin: Kramer
Grawitz, Madeleine, 1999: Bakunin. Ein Le-
ben für die Freiheit, Hamburg: Edition Nautilus

alten russischen Adelsfamilie wurde 
amuchino geboren und starb im Juli 

zzeitig diente er als Offi zier beim Mi-
te er Philosophie in Moskau. Beson-
er von der deutschen Philosophie. 

ufenthalts in Westeuropa traf er mit 
sönlichkeiten zusammen und betei-

n den Erhebungen in Paris und Prag 
Dresden 1849. Vor allem Ludwig Feu-

für ihn, der Metaphysik den Rücken 
vorwiegend revolutionärem Denken 

arl Marx überwarf er sich mehrfach, 
Proudhon schloss er enge Freund-

rbrachte er 8 Jahre in Gefängnissen 
re in sibirischer Verbannung. Nach 
wordenen Flucht und über mehrere 

n und Amerika ließ er sich 1864 in 
t gründete er die Fraternité Interna-
ende Keimzelle der anarchistischen 

en.
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Dialektisch denken
Buchbesprechung von Guido Tolksdorf

„Dialektik“ ist ein mit durchaus ver-
schiedenem Sinn aufgeladener Begriff. 
Seit der Antike beschäftigen sich Philo-
sophie und seit der Neuzeit empirische 
Einzelwissenschaften, wie z. B. die So-
ziologie, mit ihm. Man könnte auf den 
ersten Blick meinen, dann müsste ja 
nun alles geklärt sein. Richard Sorg, 
erfahrener Hochschullehrer, seit ein 
paar Jahren emeritiert, stellt zu Beginn 
selbst die Frage, ob es nichts Dringen-
deres gebe, als über „dialektisch den-
ken“ zu schreiben. Er nennt dann eini-
ge Erscheinungen der Gegenwart, die 
öffentlich in den Medien thematisiert 
werden, z. B. Digitalisierung, Ökologie. 
Ja, es gibt wichtige und drängende Fra-
gen der Zeit, die einer angemessenen 
Behandlung bedürfen und genau des-
halb ist Sorg daran gelegen, „Dialektik“ 
erneut aufzugreifen und ihre Methodo-
logie aktualisiert zu diskutieren. 

Die sorgsam zusammengestellten 
Textauszüge von der Antike über Kant, 
Hegel und Max/Engels bis in die Gegen-
wart, die eingeordnet sowie auch kom-
mentiert werden, bieten die Chance, 
sich fundamental mit dem Spannungs-
verhältnis zwischen sinnfreier „Realität“ 
(Welt/Universum) und sozial konstruier-
ten sinnhaften „Wirklichkeiten“ (den-
ken, Begriffsbildung, Modelle, Theorien 
etc.) vertraut zu machen. Herausgeho-
ben wird Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770 bis 1831) behandelt, der vielen 
als der Begründer einer Methodologie 
der Dialektik gilt.

Die immer schneller aufeinander folgen-
den Entdeckungen zunehmender Kom-
plexität von  „Realität“ und gleichzeitig 
die gesteigerte kognitive Anforderung, 
sie durch angemessene Reduktion in 
denkbare „Wirklichkeiten“ für die Kom-
munikation herzustellen, zwingt zu der 
Frage: wie machen wir das angemessen 
und sinnvoll? Die „Wirklichkeiten“, die 
wir verwenden, sind immer soziale Kon-
strukte, auch wenn sie philosophisch, 
esoterisch oder wissenschaftlich daher 
kommen. Das können wir spätestens 
seit T. S. Kuhn (1962) mit  einiger Si-
cherheit behaupten. Wie kann es ge-

lingen, Realität so zu erkennen, so zu 
begreifen, dass letztlich sinnvermitteln-
de, nützliche Konstruktionen  entste-
hen? In Zeiten, in denen naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse überwiegend 
technikgestützt generiert werden, z. B. 
mittels riesige Teilchenbeschleuniger, 
wirtschaftlich relevante Entscheidun-
gen von Algorithmen getroffen werden 
und Kommunikation, z. B. in Social Me-
dia, offen ist für allen Sinn und Unsinn, 
kommt unweigerlich die Frage auf, was 
wahr, was glaubwürdig ist. Wie ist das 
alles im Zusammenhang zu verstehen, 
obwohl sich ja auch die Referenzsyste-
me fortschreitend ändern?

Sorg zeigt, dass die Methodologie der 
Dialektik ein gut geprüftes Fundament 
zur Begriffsarbeit bietet, nicht das ein-
zige, aber eines, das Widersprüche und 
Veränderungen im Zentrum hat, also 
gerade in Zeiten des beschleunigten 
Wandels hilfreich sein kann.

Allerdings ist die fundierte sowie sorg-
fältige Begriffsarbeit in der Soziologie 
offensichtlich nicht mehr selbstver-
ständlich. Niklas Luhmann hat noch 
seit seinen frühen Schriften zur Allge-
meinen Systemtheorie und zur Gesell-
schaftstheorie den Rückgriff auf und 
die Auseinandersetzung mit der Dialek-
tik nicht gescheut. Nimmt man sich hin-
gegen neuere Publikationen vor, z. B. Ul-
rich Beck, Die Metamorphose der Welt, 
Berlin 2017  oder Andreas Reckwitz, Die 
Gesellschaft der Singularitäten, Berlin 
2017, kann man zu einem ganz ande-
ren Schluss gelangen.

Ausgewählte, (alltäglichen) Realitätsbe-
schreibungen werden, weil sie zur heu-
ristischen Benennung gegenwärtiger 
Phänomene in der Welt („Realität“) be-
nutzt werden (in Massenmedien, singu-
lären Studien, in der Politik) fl ugs zu wis-
senschaftlichen Kategorien erklärt, mit 
denen sich die Bewegungen der „Ver-
wandlung“ moderner Gesellschaften 
(Beck) erklären liessen oder mit „Singu-
laritäten“ (Reckwitz) gar der Anspruch 
einer Gesellschaftstheorie eingelöst 
sei. Der Sinngehalt der kess benutzten 

Sprachsymbole wird lediglich exempla-
risch dargestellt, ohne allerdings eine 
angemessene Auseinandersetzung mit 
vorgängigen und alternativen Theorie-
konstrukten  einzugehen.

Angesichts solcher und weiterer „Mode-
schöpfungen“ scheint eine gründliche 
Befassung in der Soziologie mit „Dialek-
tik“ als Methode weiterhin  empfehlens-
wert zu sein, damit bewährte Verfahren 
der Philosophie- und Wissenschaftsge-
schichte nicht leichtfertig der Effekt-
hascherei geopfert werden. Das Buch 
„Dialektisch denken“ von Richard Sorg 
fasst relevante Arbeiten, die über Zeit 
und Autoren verstreut sind, hilfreich zu 
Studierzwecken zusammen.
     

Dialektik

Richard Sorg:
Dialektisch denken
Paperback, 312 Seiten
Verlag PapyRossa
Erschienen im Dezember 
2017
ISBN 978-3-89438-660-3

Richard Sorg, Prof. Dr. phil., *1940. Studi-
um der Theologie, Soziologie, Politikwissen-
schaft und Philosophie in Tübingen, West-
berlin, Zürich und Marburg. Er lehrte bis zur 
Pensionierung 2005 Soziologie in der Aus-
bildung für Soziale Arbeit in Wiesbaden und 
Hamburg.

Seit WS 2011/12 ist Prof. Dr. Guido 
Tolksdorf emeritierter Hochschullehrer 
der Westsächsischen Hochschule Zwi-
ckau. Arbeitsschwerpunkte sind Human 
Ressourcen Management, Betriebsor-
ganisation sowie Organisationswandel. 
Im IMO-Institut GmbH in Mainz ist er als 
freier Mitarbeiter tätig. Gegenwärtig ste-
hen Beratungsprozesse, Moderation und 
Coaching im Verwendungskontext mit 
Hochschul-, Klinik- und Unternehmenslei-
tungen im Fokus.
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RÜCKBLICK

Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Sozialwis-
senschaftler. Leitkonzept The Utopian Pa-
radigm (1991).  Wissenschaftsjournalist für 
Kultur – Bildung – Theorie in Bad Münstereifel. 
Aktuelle Forschung 2018: The Hillsborough 
Drama and its Consequences. Narratives on 
cultural breaks within European metropolises 
to overcome capitalist structures. 

Der soziologische Doppelaspekt
von Richard Albrecht

Der Schlussabschnitt von Theodor 
Geigers ausgreifendem, 1955 post-
hum veröffentlichten, Beitrag zur 
„gesellschaftlichen Fluktuation“ 
stand unter der Überschrift „Der 
soziologische Doppelaspekt“ und 
präsentierte vor allem das bipolare 
Begriffspaar der Antonyme oder Ge-
genbegriffe Anaskopie und Katas-
kopie. Damit gemeint sind, für sich 
gesehen, gegensätzliche soziologi-
sche Sichten auf und Erfahrungen 
von Gesellschaft: die anaskopische 
„Froschperspektive“ von unten nach 
oben und die kataskopische „Vogel-
spektive“ von oben nach unten. Um 
soziale Wirklichkeit(en) angemessen 
zu erfassen sollten sich „beide Sicht-
weisen der Kastaskopie und Anas-
kopie einander pari passu ergänzen, 
sofern ein einigermaßen wirklichkeit-
adäquates Bild beabsichtigt ist.“1 
Ausblickend betonte Geiger, dass die-
se Sichtweisen – wie bei ihm selbst 
zum soziologischen Fluktuationsbe-
griff die kataskopische – schon zur 
Begriffsbildung entscheidend sind. 

Geigers Hinweis kann aktuell an 
einem politiksoziologischen Bei-
spiel veranschaulicht werden. Ohne 
oben-unten-Perspektive wäre es 
nicht möglich, Schlichthypothesen 
wie etwa diese zu formulieren: die 
wirkungsvollste und nachhaltigste 
Vollstreckung des Graf-Lambsdorff-
Papiers (September 1982)2 mit 
seinen neo-„liberalen“ Optionen 
für fundamentale „markbezogene“ 
Wirtschaftspolitik, schlanken Staat 
durch Haushalts“konsolidierung“, 
staatliche Aufgabenrücknahme und 
öffentliche Mittelkürzungen, Priva-
tisierung öffentlichen Eigentums, 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland durch Verbilligung des 
Kosten-„Faktors Arbeit“ als anbie-
terorientierte Austeritätspolitik, Ar-

beitsmarktderegulierung mit der 
Folge zunehmender gesellschaftli-
cher Ungleichheiten erfolgte nicht 
durch die CSU-CDU-F.D.P. bestimmte, 
von 1982/83 bis 1998 regierende 
„schwarzgelbe“ deutsche Bundesre-
gierung (1982/83-1998). Sondern 
durch die von 1998/99-2005 re-
gierende „rotgrüne“ deutsche Bun-
desregierung und speziell durch das 
zweite „rotgrüne“ Bundeskabinett 
Schröder-Fischer 2002-2005. 

Geigers Unterscheidung beider skiz-
zierter „Sichtweisen“ ist noch kei-
neswegs irgendeine dialektische 
Sicht auf gesellschaftliche Lagen, 
soziale Differenzierungen, Struktu-
ren, Prozesse und Entwicklungen 
- jedoch eine analytische Grundvo-
raussetzung zu ihrer Entwicklung: 
seit Aristoteles erfolgt jede gedank-
liche Aneignung von Welt und Ge-
sellschaft bipolar und in gedankli-
chen Gegensätzen: arm und reich, 
Herr und Knecht, Ausgebeutete und 
Ausbeutende wurden gedanklich 
zusammengebracht. Dieses kontra-
diktorische Verständnis war und ist  
sicherlich keine dialektische Sicht, 
aber eine ihrer Entwicklungsvoraus-
setzungen und vom Verständnis her 
unabdingbar zur dialektischen Auf-
hebung der Gegensätze wie etwa 
auch des gesellschaftlichen Arm-
Reich-Verhältnisses. 

Jedes an Hegel geschulte dialekti-
sche Verständnis der Einheit von 
Gegensätzen drückt ein poetischer 
Kurztext zu Arm und Reich aus. Im 
Vierzeiler von Bertolt Brecht (1898-
1956) heißt es: 

„Reicher Mann und armer Mann / 
Standen da und sahn sich an. / Und 
der Arme sagte bleich: / Wär ich nicht 
arm, wärst Du nicht reich.“3

Geigers Antonym Kataskopie-Anas-
kopie ist ideologiekritisch und nütz-
lich, um auch im Hegel‘schen Sinn 
abstraktes Denken überwinden zu 
helfen: G.W.F. Hegel, dem es auch 
um „Kritik der herrschenden Denk-
weise“ ging, kritisierte abstraktes 
Denken4 als ihren ideologischen 
Ausdruck: 

„Abstrakt denken heißt nach Hegel, 
eine reich vermittelte Erscheinungs-
vielfalt unter einem einzigen Rele-
vanzgesichtspunkt zu betrachten, 
d.h. unter wenige, in ihrer Isoliert-
heit einseitige Grundbestimmungen 
zu subsumieren und diese abstrak-
ten Grundbestimmungen gleich-
zeitig für das Allgemeine zu halten. 
Konkret denken heißt dagegen, 
eine Erscheinung allseitig, in ihren 
Beziehungen und Vermittlungen zu 
betrachten.“

Literatur
1) Theodor Geiger, Typologie und Mechanik der 
gesellschaftlichen Fluktuation; in: ders., Arbei-
ten zur Soziologie. Methode – Moderne Großge-
sellschaft – Rechtssoziologie – Ideologiekritik. 
Hg. Paul Trappe. Neuwied; Berlin 1962: 114-
150, hier 147-150.
2) http://www.1000dokumente.de/index.
html?c=dokument_de&dokument=0079_
lam&object=translation&st=&l=de
3) Bertolt Brecht, Gedichte [1933-1938]; in: Ge-
sammelte Werke 9. Frankfurt/M. ²1968: 513. 
4) G.F.W. Hegel, Wer denkt abstrakt [1807]; in: 
ders., Theorie-Werkausgabe 2. Hg. Eva Molden-
hauer; Karl Markus Michel. Frankfurt/M. 1986: 
575-581; Schlußzitat nach Michael Franz, Auf 
der Suche nach Vermittlung. Anhang zu: Georg 
Lukács, Über die Besonderheit als Kategorie 
der Ästhetik [1957]. Berlin-Weimar 1985: 268-
325, hier 295f. 



48 soziologie heute April 2018

w.soziologie-heute.at     
www.soziologie-he

www.soziologie-heute.at     
www.soziologie-heute.at

www.soziologie-heute.at 

      w
ww.soziologie-heute.at     

www.soziologie-heute.at     

       
       

       
       

  www.soziologie-heute.at     
www.soziologie-heute.at     

www.soziologie-heu

       
       

       
   www.soziologie-heute.at     

www-soziologie-heute.at     
www-soziologie-heute.at

       
       

       
       

       
       

       
       

       
     w

ww.soziologie-heute.at     
www.soziologie-heute.at     

www.soziologie-heute.at     
www.soziologie-heute.at

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

      w
ww.soziologie-heute.at     

www.soziologie-heute.at     
sss.soziologie-heute.at     

www. soziologie-heute.at

#

hhhhhhheeeeeee

Jeder Einzelne von uns kann die Welt zum Besseren 
verändern. Helfen wir den Menschen in Äthiopien 
sich selbst zu helfen und die Armut zu besiegen!

GEMEINSAM SIND WIR MENSCHEN FÜR MENSCHEN!

MEHR AUF MFM.AT
Bankinstitut Raiffeisen 
IBAN AT28 3200 0000 0022 2000

M
en

sc
he

n 
fü

r M
en

sc
he

n 
da

nk
t f

ür
 d

ie
 S

ch
al

tu
ng

 d
ie

se
s 

Gr
at

is
in

se
ra

ts
 s

ow
ie

 P
AR

TL
HE

W
SO

N 
un

d 
de

r W
er

be
ak

ad
em

ie
 fü

r d
ie

 G
es

ta
ltu

ng
.

Absender:
soziologie heute
- das soziologische Fachmagazin
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz


