
www.soziologie-heute.at                                                   ISSN 2070-4674                                                             HEFT 57                                                        FEBRUAR 2018                               

soziologie heuteg
das soziologische Fachmagazin
in Kooperation 
mit dem

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

ALLE WIRKLICHKEIT IST DIE UTOPIE VON GESTERN;
ALLE UTOPIE IST DIE WIRKLICHKEIT VON MORGEN.

Gesprächiges Schweigen

US-Kapitalismus und Knast-AGs

Gesundheit und Arbeitswelt

Krisen überwinden helfen

Studie

Neue Selbstständige

Identität

Das Bourdieusche Dilemma

Postdemokratie

Demokratie als Illusion

Neuerscheinung

Oppenheimers Zeitmaschine

Rückblick

Andere 68er ...



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 

G
ra

tis
in

se
ra

ts
 s

ow
ie

 P
AR

TL
H

EW
SO

N
 u

nd
 d

er
 W

er
be

ak
ad

em
ie

 fü
r d

ie
 G

es
ta

ltu
ng

.

Werden Sie Mitglied im

Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen Österreichs 
(BSÖ)

http://soziologie.wordpress.com

Der BSÖ ist …
… ein freiwilliger Zusammenschluss von Absolvent(inn)en soziologischer und verwandter Studienrichtungen. 
Soziologinnen und Soziologen sind heute in verschiedenen Berufsfeldern (wie z.B. in Gewerbe, Handel, Industrie, 
Tourismus, Politik, Verwaltung, Forschung usw.) tätig und bringen ihr theoretisches und praktisches Wissen ein. Der 
Berufsverband unterstützt diesen Prozess, indem er die berufl ichen und berufspolitischen Interessen seiner Mitglie-
der erfasst, fördert und koordiniert. Mitglieder des Berufsverbandes profi tieren von ihrem Insiderwissen in Sachen 
Soziologie. 

Neugierig geworden?
Dann informieren Sie sich auf 
unserer Website

Nur gemeinsam sind wir stark!

Ihr Sprachrohr in Sachen Soziologie
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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,

mit der Februar-Ausgabe starten wir ins Neue Jahr, genau genommen in das elfte Erscheinungsjahr von soziologie 
heute. Wir haben uns deshalb entschlossen, Ihnen einige Beiträge anzubieten, die Rückblicke enthalten. Doch 
soziologische Rückblicke sind mehr als bloße Geschichtsdarstellung. Soziologische Rückblicke hinterfragen Ereig-
nisse, stellen Vergleiche mit anderen Phänomenen an und stellen Verbindungen zu aktuellen Entwicklungen her. 

So starten wir dieses Mal mit Auszügen aus der Lebensmitschrift des Soziologen Hermann Strasser - nach eigener 
Bezeichnung ein „Unterhundertjähriger“. Hermann Strasser schildert in seinem Beitrag den amerikanischen Kapi-
talismus und dessen Knast AGs.
Helmut Schröder wirft auch den Blick zurück, allerdings nicht so weit. Er widmet sich den Krisen, welche Beschäf-
tige erlebt haben und wie diese erfolgreich bewältigt werden können.
Den „anderen 68ern“ sinniert Richard Albrecht nach, indem er auf eine seinerzeitige IfD-Studie zum Fernsehver-
halten verweist.
2017 erschien im Quintus-Verlag das Buch „Sprung über ein Jahrhundert“ von Francis D. Pelton oder - genauer 
gesagt (es handelte sich dabei um ein Pseudonym) - Franz Oppenheimer. In dieser Neuaufl age des 1934 erschie-
nen utopischen Romans schildert Oppenheimer seine Zukunftsvisionen. Bernhard Hofer hat für Sie dieses Buch 
gelesen und fasst es kurz zusammen.
Natürlich bewegen wir uns mit den Beiträgen auch in der Jetztzeit. Heribert Krekel diskutiert in seinem Artikel die 
Problematik der Identitätspolitik entlang der Geschlechterdebatte mit Bezug auf die Schwulen- und Lesbenbewe-
gung und Heidemarie Pöschko und Katharina Wurzer präsentieren ihre Sicht über die „Neuen Selbstständigen“ 
zwischen Unabhängigkeit und unsicherer Lebensrealität.
Und mit Demokratie geht es weiter: Bernhard Martin schreibt über Plutokraten und Populismus - Demokratie in 
der Zwickmühle und Michael Mayer geht auf den Begriff Postdemokratie ein, der u.a. für die Verdrängung der po-
litischen Macht durch die private Macht steht.
Wie gewohnt erwarten Sie zahlreiche weitere interessante Beiträge aus dem Feld der Soziologie und ihren Nach-
bardisziplinen. 
Die Redaktion wünscht Ihnen allen ein spannendes und erfolgreiches 2018 und natürlich fesselnde Lesestunden. 
Bitte empfehlen Sie uns weiter!

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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„Gesprächiges Schweigen 
eines Unterhundertjährigen“Ge
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von Hermann Strasser

In den zehn Jahren nach meiner Emeritierung 2007 habe 
ich eine Lebensmitschrift, eine Art Tagebuch geführt, die 
mit neuen und alten Erfahrungen des Alltags zu Hause 
ebenso zu tun haben wie mit Beobachtungen der Welt da 
draußen. Sie reichen von Konfl ikten und Krankheiten bis 
zu aktuellen Ereignissen wie die Love Parade in Duisburg, 
die Finanz-, Griechenland- und Flüchtlingskrise und den 
Krieg in Syrien. Auch die Auswüchse des Kapitalismus 
in einer sich beschleunigenden Digitalgesellschaft, die 
auch meine Lebenswelt veränderten, werden immer wie-
der kommentiert. Dieses letzte Jahrzehnt sollte sich nicht 
nur in Deutschland, Österreich, Europa und im Rest der 
Welt, sondern auch im Leben des Hermann Strassers als 
ziemlich turbulent erweisen.

Natürlich werden darin meine Erlebnisse auf Reisen, z. B. 
nach Israel, in die Türkei, nach Amerika oder in die ös-
terreichische Heimat, ebenso ausführlich geschildert wie 
manche heikle Erfahrungen mit Studenten und Kollegen 
an der Universität sowie mit Freunden, Verwandten und 
Nachbarn. Am Ende erlaube ich mir, Stolpersteine des Al-
terns jenseits der 65 aufzuzeigen und Wege zu beschrei-
ben, wie man diese Fallen umgehen kann. So schreibe ich 
in dieser Lebensmitschrift immer wieder gegen die Zeit 
an. Nicht selten wird das gesprächige Schweigen und die 
Suche nach dem richtigen Wort zur Erlösung vom ewigen 
Verdrängen. Die Sprache lässt mich als Zeitgenosse und 
Zeitzeuge wie als Soziologe die Wirklichkeit erfahren. 

Auf diese Weise entsteht in den Begegnungen mit Men-
schen, im Beobachten von Landschaften und im Erleben 
von Ereignissen so manche Gedankenwelt – wie das Ge-
fängnis als Geschäftsmodell auf einer Amerika-Reise im 
August 2009, die ich in Verbindung mit der Jahrestagung 
der American Sociological Association in San Francisco 
unternahm, wo ich zusammen mit Nico Stehr eine „The-
matic Session“ über bürgerschaftliches Engagement or-
ganisierte. 

Also, auf zu meinen Geschichten aus dem „Gesprächigen 
Schweigen“, die jeweils als wörtliche Auszüge aus meiner 
Lebensmitschrift präsentiert werden. Die Stolpersteine 
kommen erst später. Hier die erste Folge zu den Knast AGs 
in den U.S.A., zu Papier gebracht im August 2009: 

Lebensmitschrift eines Soziologen

G  
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Der amerikanische Kapitalismus und seine Knast AGs
… Der Flug von Düsseldorf über 
Frankfurt am Main nach San Fran-
cisco dauerte insgesamt geschla-
gene 18 Stunden, ganz abgesehen 
davon, dass wir bereits um 3 Uhr 45 
aufstehen und um 5 Uhr am Flugha-
fen sein mussten. Wir waren froh, 
dem Jumbo zu entkommen, denn 
schreiende Kinder und die blasende 
Klimaanlage, die die Angst vor Erkäl-
tung schürte, waren immer präsent. 
Der Flug ging über Grönland, auch 
in 11.000 m Flughöhe war die Au-
ßentemperatur umso niedriger je 
weiter wir nach Norden kamen. Am 
Flughafen erwartete uns Warren La-
nier, der zu dieser Zeit gerade auf 
Arbeitssuche war. Er ist der jüngste 
Sohn unserer amerikanischen Ur-
sprungsfreunde Nancy und Michael 
Lanier und brachte uns zu seinem 
Häuschen in San Rafael jenseits der 
Golden Gate Bridge im Marin Coun-
ty. Wie erwartet, empfi ngen uns Wol-
ken und Nebel über San Francisco, 
aber blauer Himmel über dem Ma-
rin County – und der ebenso faszi-
nierende wie himmlische Blick auf 
die Golden Gate Bridge, auch wenn 
sie nicht selten in Nebel gehüllt ist. 
Auch dieses Mal. Den Nebel hat Ka-
lifornien den Rocky Mountains im 
Osten zu verdanken, denn sie sind 
die Wettermacher des Kontinents.

Ich sollte im Laufe der nächsten 
Tage Gelegenheit haben, die Brü-

cke von allen Seiten, von Süden und 
Norden, Osten und Westen, viel-
leicht sogar von oben zu fotografi e-
ren. Immer wieder setzten mich die 
Drahtseile der Brücke in Erstaunen, 
die, wie hier, fast Kontinente, jeden-
falls vulkanische Abgründe über-
brückten. Die Zugseile allein dieser 
Brücke ermöglichten unglaubliche 
Spannweiten – dank ihrer 92 Zenti-
meter Durchmesser. Nicht erst hier 
wurden die Drahtseile zu den Seh-
nen der Stahlarchitektur, die der In-
dustriellen Revolution ein besonde-
res Gesicht gaben. 

Zum reichen Marin County passte 
nicht nur die Golden Gate Bridge, 
sondern auch und immer wieder 
der Blick auf die Gefängnisinsel Al-
catraz, der wenige Minuten später 
vom Blick auf San Quentin, dem 
seit 1852 real-existierenden Hoch-
sicherheitsgefängnis, abgelöst wur-
de. Das San Quentin State Prison 
ist nicht nur das älteste Gefängnis 
Kaliforniens, es veranlasste Warren 
auch zu der Feststellung, dass seit 
der zunehmenden Privatisierung, 
dem Outsourcing der Gefängnisse, 
die Gewerkschaft der Gefängniswär-
ter die mächtigste Arbeitnehmeror-
ganisation im Lande geworden sei. 
Vielleicht auch deshalb, weil die 33 
kalifornischen Gefängnisse für Er-
wachsene überfüllt sind. So berich-
tete gerade der San Francisco Chro-

nicle vom 11. August 2009, dass 
sich deren Kapazitäten von 100 auf 
190 Prozent erhöht hätten. Budget-
kürzungen hätten, so die verbreitete 
Meinung, zur Zusammenlegung und 
damit zu kriminogenischen Wirkun-
gen, also zur weiteren Produktion 
von Kriminellen und damit zu einem 
profi tablen Geschäftsmodell des 
Gefängniskapitalismus geführt. 

Mich wiederum veranlasste diese 
Bemerkung, an die Gefängnisse in 
den amerikanischen Südstaaten 
zu denken, nicht nur weil sich dort 
schon immer mehr Schwarze als 
Weiße aufhielten. Und das nicht 
nur zu Zeiten der Sklaverei. Nach 
Abschaffung der Sklaverei entwi-
ckelten sich nämlich dort die Ge-
fängnisse zu handfesten Geschäfts-
modellen, indem ihre Insassen an 
Plantagenbesitzer vermietet wur-
den. Dieses Geschäftsmodell war 
nicht zuletzt deshalb so lukrativ, 
weil sich die Plantagenbesitzer nicht 
um die Gesundheit dieser Leiharbei-
ter kümmern mussten, denn jeder 
verstorbene Gefangene konnte so-
fort durch einen neuen Gefange-
nen ersetzt werden. Sie waren viel 
schlechter dran als die Sklaven, an 
deren Gesundheit die Plantagenbe-
sitzer ein natürliches Interesse hat-
ten, weil sie arbeitsfähige Sklaven 
brauchten. Kein Wunder, dass der 
Blues dort als Work Song entstand, 
da er gleich schnelle Arbeitsabläufe 
zur Folge hatte. 

Heute scheuen sich nicht einmal 
Großkonzerne wie BMW, sich in süd-
lich gelegenen Bundesstaaten wie 
Alabama, South und North Carolina, 
Mississippi, Louisiana und Kentu-

Golden Gate Bridge (Foto: Strasser) Die Insel Alcatraz  (Foto: Edward Z. Yang, wikimedia commons)

San Quentin State Prison (Foto: Frank Schulenburg, wikimedia commons)

Seit der zunehmenden 
Privatisierung, dem Outsourcing 

der Gefängnisse, ist die 
Gewerkschaft der Gefängnis-

wärter die mächtigste 
Arbeitnehmerorganisation im 

Lande geworden.
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cky, aber auch in Virginia niederzu-
lassen, nicht nur weil die Steuer-
sätze niedriger sind, sondern auch, 
weil die Gewerkschaften schwach 
sind. Ebenso kein Wunder, dass im-
mer wieder Gefängnisse an Orten 
entstanden sind, wo der Bedarf an 
Arbeitskräften entsprechend groß 
war. Die Leiharbeit von Gefängnis-
insassen geht weiter, nicht zuletzt 
durch die Walmartisierung des 
Landes, das billige Arbeitskräfte 
braucht, nicht nur Walmart, Star-
buck, McDonald’s & Co. Das pas-
siert nicht selten mit Unterstützung 
der baptistischen Kirchengemein-
den im Süden, auch wenn auf den 
„Work and Prison Song“ in den letz-
ten Jahrzehnten so mancher „Free-
dom and Protest Song“ gefolgt ist. 

Als die Sprache wieder auf San 
Quentin kam, erinnerte ich mich an 
die Präsidentschaftswahl 2000, als 
der Kandidat der Demokraten, Al 
Gore, seinem republikanischen Geg-
ner, George W. Bush, äußerst knapp 
unterlegen war und sich hinter dem 
Wahlergebnis eigenartige Abgründe 
auftaten. Er bekam bundesweit über 
500.000 Stimmen mehr als sein Ge-
genkandidat, aber die Stimmen der 
Wahlmänner und -frauen entschie-
den über den Wahlerfolg. Die Ent-
scheidung fi el nämlich im Bundes-
staat Florida, ein so genannter Swing 
State, allerdings auch da äußerst 
knapp. Es ging um 537 Stimmen. 

Florida ist bekannt für sein strenges 
Wahlrecht, was frühere Häftlinge 
angeht. Sie erhalten ihr Bürger- und 

damit ihr Wahlrecht nur in Ausnah-
mefällen. Hätte nur ein kleiner Teil 
der Ausgeschlossenen in Florida 
abstimmen dürfen, hätte Bush ver-
loren, denn sie stimmten mehrheit-
lich für die Demokraten, vor allem 
die Schwarzen. Da frage ich mich 
wirklich, ob so eine zweite Chance in 
die Freiheit aussieht. Oder ist es ein-
fach ein politisches Geschäftsmo-
dell? Immerhin war zu dieser Zeit 
Jeb Bush, der Bruder von George W. 
Bush, Governeur des Bundesstaa-
tes Florida.

Ja, ja, mein geliebtes Amerika, du 
strotzt noch immer vor Widersprü-
chen. Immerhin hat Thomas Jeffer-
son die Unabhängigkeitserklärung 
im Süden, im Land der Sklaverei, ge-
schrieben. Von der Endstation Ame-
rika in der Entwicklung der Mensch-
heit kann wohl keine Rede mehr sein. 
Heute sind die Amerikaner ohnehin 
global unterwegs und überall zu Hau-
se. Oder doch nirgends zu Hause?

Dazu passt auch die Geschichte von 
den ehemaligen Gefangenen, Wäch-
tern und deren Familien, die zum 75. 
Geburtstag von Alcatraz als Bundes-
gefängnis, das keiner von ihnen ver-
gessen konnte, zusammenkamen. 
Sie nannten sich „The Island Gang“. 
Davor war Alcatraz ein Fort und wur-
de später von der Armee als Ort der 
„Disziplinar-Barracken“ verwendet. 
Erst 1934 wurde es vom „Bureau 
of Prisons“ übernommen. J. Edgar 
Hoover & Co wollten ein Exempel sta-
tuieren und brachten auch den Feind 
Nummer eins, Al Capone, nach Alca-

traz. Al Capone herrschte ja über ein 
kriminelles Reich, das zig-Millionen 
Wert war. Er bezahlte nie Steuern 
und wurde zu elf Jahren Zuchthaus 
verurteilt. 

Auch Robert Stroud, der berühmte 
„Birdman of Alcatraz“ – von Burt 
Lancaster unnachahmlich darge-
stellt – saß hier ein. Es dauerte nicht 
lange und der Volksmund nannte Al-
catraz „The American Devil’s Island“, 
nicht nur wegen der gewichtigen Ge-
fangenen. Auch die Regeln waren 
entsprechend streng: kein Kontakt 
zur Außenwelt, keine Radios, keine 
Zeitungen, Bücher wurden zensiert, 
vor allem was Verbrechen, Gewalt 
und Sex betraf, und die meiste Zeit 
musste geschwiegen werden. Die 
Gefängniswärter und ihre Familien 
waren außerhalb der Gefangenen-
bereichs untergebracht und fühlten 
sich, wie einige ihrer Mitglieder noch 
heute zugeben, sehr sicher auf der 
Insel: „Wir hatten keine Schlösser 
an den Türen der Häuser, es gab 
nicht einmal Schlüssel dazu.“ Al-
lerdings war die Unterhaltung der 
Gefangeneninsel teuer. Sie wurde 
daher unter Attorney General Robert 
Kennedy 1963 geschlossen. Ende 
des Jahrzehnts besetzten Indianer, 
die „Indians of All Tribes“, die Insel 
und richteten in den ehemaligen 
Kerkeranlagen eine indianische Uni-
versität ein. Nach 18 Monaten wur-
de das Projekt allerdings mit staat-
licher Gewalt beendet und Alcatraz 
1973 Teil der Golden Gate National 
Recreation Area und zu einer Touris-
tenattraktion. 

Foto: Strasser

Al Capone (1931), Foto: United States Bureau of Prisons, wikimedia commons Plakat des Films „Bird-
man of Alcatraz“
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Allerdings werden die Vereinigten 
Staaten von Amerika ihren Ruf als 
„Land der Massenhaft“ nicht so 
schnell los, wenn man bedenkt, dass 
der Anteil der U.S.A. an der Weltbe-
völkerung nur fünf Prozent beträgt, 
dort aber ein Viertel der Gefange-
nen der Welt, also 2,2 Millionen, 
im Knast sitzt. Diesen Ruf werden 
auch Colleges wie das Bard College, 
das seit 2001 im New-Haven-Hoch-
sicherheitsgefängnis nördlich von 
New York City den Gefängnisinsas-
sen Studiermöglichkeiten anbietet, 
auf Dauer nicht aufbessern können. 
Auch den Gefangenen im Film „Der 
Gefangene von Alcatraz“ von 1961 
mit Burt Lancaster in der Hauptrol-
le brachten ihre Gespräche mit den 
Vögeln, von denen sie sich nicht 
trennen konnten, nicht die ersehnte 
Befreiung. Sie ließen sie um ihr ver-
lorenes Dasein trauern. 

Insofern überraschte uns auch 
nicht, dass das Haus unserer Gast-
geber in San Rafael, das wir kurze 
Zeit später betraten, unversperrt 
war, auch wenn uns diese Tatsa-
che nicht gerade in Sicherheit wog. 
Die Haustür war auch in der Nacht 
nicht verschlossen und auch nicht, 
als wir mehrere Ausfl üge machten, 
die uns viele Stunden vom Haus 
entfernten und unsere beiden Kof-
fer samt Handgepäck ungesichert 
in der Einliegerwohnung lagen – ein 
Phänomen, dem wir bei unseren 
nächsten kalifornischen Stationen 
in Rohnert Park, Gualala, San Luis 
Obispo, Evergreen, Colorado, und 
Norman, Oklahoma, ebenso begeg-
neten. Ich frage mich nur, warum 
dann in Norman, Oklahoma, wo wir 
in den 1970er Jahren ein Jahr ver-
brachten, an mehreren Stellen auf 
einer Tafel am Straßenrand „Neigh-
bood Watch in Norman“ zu lesen 
war. „Neighborhood Watch“ wäre 
nicht nötig, wenn es keine auffällige 
Kriminalität gäbe. Oder sollten die 
Kriminellen dadurch abgeschreckt 
werden? Trotzdem lassen die Leute 
ihre Häuser unversperrt. Die Antwort 
von Karen Larkin, unsere Gastgebe-
rin in Norman, dass Diebe ohnehin 
einbrechen könnten, wann und wo 

sie wollten, weil die Häuser alles an-
dere als stabil gebaut seien, ist da 
wenig überzeugend. Klingt fast wie 
eine Ausrede. 

Dafür sind die Sicherheitsvorkehrun-
gen in den Hotels umso auffälliger, 
nicht nur in San Francisco, auch 
wenn die Stadt noch lange nicht so 
gezeichnet ist wie San Diego im Sü-
den Kaliforniens, die Metropole der 
homeless. San Diego wird auf den 
Werbeplakaten und Stadtfl yern im-
mer noch als „Amerikas schönste 
Stadt“ angepriesen, ist aber längst 
zu einer Stadt der Verwahrlosung 
und der Gewalt, nicht nur wegen der 
dort oft zuerst landenden Latinos, 
verkommen. 

Hinter diesen Umständen verbirgt 
sich einer der fast schon ewigen 
amerikanischen Widersprüche: Ei-
nerseits, wie die Statistik der letzten 
Jahre zeigt, aber nicht nur die, wird 
der Anteil der Inhaftierten an der 
Gesamtbevölkerung immer höher, 
was sich offenbar der Staat nicht auf 
Dauer leisten kann. Jedenfalls stie-
gen die Kosten für den Strafvollzug in 
den U.S.A. in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten um ein Mehrfaches im 
Vergleich z. B. zu den Investitionen in 
Hochschulen. Andererseits halten die 
Amis an der Annahme fest, dass es ei-
nen unumkehrbaren Zusammenhang 
zwischen der Bestrafung von Verbre-
chern und dem Schutz der nichtkrimi-
nellen Mehrheit gebe. Die Botschaft 
dieser zweifelhaften Annahme kann 
man auch immer wieder in den Wahl-
kämpfen auf allen Ebenen verneh-
men. Natürlich haben inzwischen 
die immer größer, aber nicht besser 

werdenden Gefängnisse eine wichti-
ge Rolle als Unternehmen, in denen 
mit Billiglohn gearbeitet wird, und Ju-
gend- und Pfl egeheime der besonde-
ren Art entstehen. Das ändert nichts 
an der Tatsache, dass kein anderes 
Land so viele Menschen einsperrt 
wie die Vereinigten Staaten. In die-
ses Muster passt auch die unselige 
Todesstrafe, deren Anhänger weniger 
werden – nicht etwa, weil sie nicht 
wirkt, sondern weil sie drei Mal so viel 
kostet wie lebenslänglich. Ein Todes-
kandidat muss im Durchschnitt 15 
Jahre auf die Exekution warten und 
in dieser Zeit laufen viele kostspielige 
Prüfungen, Berufungen und Revisi-
onen ab. Auch das ändert nichts an 
der Tatsache, dass die Knast AGs in 
einer kapitalistischen Wirtschaft mit 
fortgesetztem menschlichen Elend 
viel Geld verdienen. 

In den U.S.A. scheinen vier Elemen-
te eine unheilige, ja geradezu anti-
zivilisatorische Allianz einzugehen: 
erstens, der Glaube an die Abschre-
ckung, zweitens, die Maßlosigkeit 
der juristischen Urteile, die auch 
Kinder nicht verschont, drittens, die 
privaten Gefängnisbetreiber, die den 
Politikern Millionen von Spenden zu-
kommen lassen, und viertens, der 
unterschwellige Rassismus, der sich 
stellen- und zeitweise zum kollekti-
ven Wahn hochschaukelt und Täter 
im Visier hat, die jung, männlich und 
schwarz sind. Eine menschenwürdi-
ge Zukunft verspricht das nicht, eher 
eine trockene Zukunft, die auch der 
sinkende Wasserspiegel auf dem 
Land und die zunehmenden Wald-
brände ankündigen.

Kein anderes Land sperrt so 
viele Menschen ein wie die 

Vereinigten Staaten.

Die Kosten für den Strafvollzug 
in den U.S.A. stiegen in den 

letzten Jahren und Jahrzehnten 
um ein Mehrfaches im Ver-

gleich zu den Investitionen in 
Hochschulen.

Strasser, Hermann, geb. 1941 in Alten-
markt im Pongau. Von Dez. 1977 bis Feb. 
2007 Lehrstuhlinhaber für Soziologie 
an der Universität Duisburg-Essen. Seit 
März 2007 Emeritus. Autor bzw. Heraus-
geber von mehr als 30 Büchern und über 
300 Aufsätzen in in- und ausländischen 
Zeitschriften. Zuletzt erschien von ihm 
ein Sammelband mit autobiografi schen 
Kurzgeschichten Gestatten, bestatten! 
(2012) sowie seine Autobiografi e Die Er-
schaffung meiner Welt: Von der Sitzküche 
auf den Lehrstuhl (3. Aufl ., 2016). Die 
Lebensmitschrift über zehn Jahre „Ge-
sprächiges Schweigen eines Uhus: Altern 
– Selbstmord auf Raten?“ ist noch nicht 
veröffentlicht. 
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Krisen überwinden helfen
von Helmut Schröder

Egal ob Digitalisierung, Krisenbewältigung bei Einsatzkräften, Mobbing am Arbeits-
platz, Burnout, Betriebliches Eingliederungsmanagement, kritische Lebensereignisse 
bei Beschäftigten, betriebliche Qualifi zierungsprogramme für Gefl üchtete oder die Be-
treuung von Lokführern, die einen Schienensuizid erleben mussten: All diese Themen 
werden aktuell in Betrieben bewältigt und im Fehlzeiten-Report 2017 beschrieben. 
Davon können viele Beschäftigte, Führungskräfte und Personalverantwortliche in den 
Betrieben profi tieren. 

Helmut Schröder, Mitherausgeber des Fehlzeiten-Reports und stellvertretender Ge-
schäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) geht der Frage nach, 
wie es gelingen kann, Krisen zu meistern und diese vielleicht auch als Neubeginn im 
Sinne einer Chance zu nutzen.

Gesundheit & Arbeitswelt
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as Wort Krise geht auf 
den altgriechischen 
Begriff krisis (krinein = 
prüfen, sich entschei-
den) zurück und be-
deutet heute allgemein 
gesprochen eine prob-
lematische, mit einem 

Wendepunkt verknüpfte Entschei-
dungssituation. Dies kann einzelne 
Menschen, Unternehmen, Regionen 
oder die ganze Welt betreffen. In 
diesen Situationen sind die Hand-
lungsoptionen eingeschränkt und 
gleichzeitig müssen die Betroffenen 
handeln, um eine Bedrohung abzu-
wenden oder sich an einen großen 
Verlust anzupassen. Die populäre, 
umgangssprachliche Verwendung 
des Begriffs „Krise“ umfasst dabei 
Katastrophen, aber auch Verände-
rungen, die das Leben so mit sich 
bringt. Zur Krise gehört, dass sie 
eine Belastung darstellt, die über 
das Alltägliche hinausgeht. Der ös-
terreichische Dichter Ernst Jandl 
schreibt in einem seiner Gedichte: 
„Die Krise ist ein Riese, der in jedem 
Zwerg Platz hat, das ist für einen je-
den sehr ärgerlich, wenn so ein Rie-
se in ihm sitzt, er denkt tagein tag-
aus, wie bring ich den Riesen bloss 
hinaus, ja er denkt ununterbrochen 
an seine Krise, manchmal tut er es 
jahrelang.“

Doch was hat das alles mit Ge-
sundheit und der betrieblichen 
Arbeitswelt zu tun? Im Fehlzeiten-
Report 2017 – einem seit 1999 
erscheinenden Standardwerk mit 
jährlich wechselnden Schwerpunk-
ten – werden in 25 Kapiteln die 
verschiedenen Facetten von Krisen 
in Unternehmen, in Teams und bei 
Beschäftigten beschrieben. Egal ob 
Digitalisierung, Krisenbewältigung 
bei Einsatzkräften, Mobbing am Ar-
beitsplatz, Burnout, Betriebliches 
Eingliederungsmanagement, kriti-
sche Lebensereignisse bei Beschäf-
tigten, betriebliche Qualifi zierungs-
programme für Gefl üchtete oder die 
Betreuung von Lokführern, die einen 
Schienensuizid erleben mussten: 
All diese Themen werden aktuell 

in Betrieben bewältigt und im Fehl-
zeiten-Report 2017 beschrieben. 
Davon können viele Beschäftigte, 
Führungskräfte und Personalver-
antwortliche in den Betrieben pro-
fi tieren. Die Grundfrage, zu deren 
Beantwortung beigetragen werden 
soll: Wie kann es gelingen, Krisen 
zu meistern und vielleicht auch als 
Neubeginn im Sinne einer Chance 
zu nutzen? Dafür ist es notwendig, 
dass in der Unternehmenspraxis Kri-
sen von Beschäftigten auch erkannt 
und Bewältigungsstrategien, z.B. 
durch unterstützende Maßnahmen, 
entwickelt werden.

Fokussiert soll dies hier am Beispiel 
von kritischen Lebensereignissen 
bei Erwerbstätigen vorgestellt wer-
den: In welchem Ausmaß sind die 
Beschäftigten von schweren Kon-
fl ikten im privaten und betrieblichen 
Umfeld betroffen, wie sieht es mit 
schweren Erkrankungen in der Fa-
milie aus, mit Scheidung oder dem 
Tod des Partners? Welche Auswir-
kungen haben diese kritischen Le-
bensereignisse im betrieblichen 
Kontext und welche betrieblichen 
Hilfsangebote zur Unterstützung 
der betroffenen Beschäftigten sind 
vorhanden? Antworten können aus 
einer aktuellen repräsentativen Be-
schäftigtenbefragung gewonnen 
werden, deren Ergebnisse auch im 
Fehlzeiten-Report 2017 vorgestellt 
werden.

Jeder zweite Beschäftigte hat 
Krisen erlebt
Die Hälfte der Befragten (52 Pro-
zent) berichtet über kritische Le-
bensereignisse. Während die Un-
terschiede zwischen Männern und 
Frauen gering sind, ist – wenig über-
raschend – der Einfl uss des Alters 
groß. Mit zunehmendem Alter steigt 
der Anteil der Betroffenen an: Etwas 
mehr als ein Drittel der Beschäftig-
ten unter Dreißig (37,6 Prozent) be-
richtet über kritische Lebensereig-
nisse aktuell oder in den letzten fünf 
Jahren, bei den 50- bis 65-Jährigen 
sind dies schon fast zwei Drittel 
(64,7 Prozent).

Wird nach dem schlimmsten Ereig-
nis gefragt, wird am häufi gsten über 
„schwere Erkrankungen in der Fami-
lie“, gefolgt von „belastenden Kon-
fl ikten im privaten Umfeld“ berich-
tet, gefolgt von „Trennung“ oder „Tod 
eines Familienangehörigen“. Bereits 
auf Rang fünf steht mit „Mobbing 
oder Streit am Arbeitsplatz“ ein be-
triebsbezogenes kritisches Lebens-
ereignis. Jüngere Erwerbstätige be-
richten neben privaten Konfl ikten 
eher über Streit oder Mobbing am 
Arbeitsplatz, während bei älteren Er-
werbstätigen Krankheiten oder der 
Tod eines Familienangehörigen eine 
größere Rolle spielen.

Krisen beeinträchtigen Gesund-
heit und Arbeitsfähigkeit
Eine genauere Betrachtung der 
Befragungsergebnisse macht deut-
lich, dass die kritischen Ereignisse 
– auch die mit einer Entstehungs-
geschichte im Privatleben – über-
wiegend großen Einfl uss auf Leben 
und Arbeit der Beschäftigten ha-
ben: So berichten vier von fünf be-
troffenen Beschäftigten über eine 
starke Beeinfl ussung des Lebens 
insgesamt sowie der seelischen 
und körperlichen Gesundheit. Aber 
auch die Berufstätigkeit wird bei 
zwei Dritteln der Betroffenen in 
Mitleidenschaft gezogen. Mehr als 
die Hälfte der Befragten fühlt sich 
durch die Krise in der eigenen Leis-
tungsfähigkeit eingeschränkt und 
geht trotz einer Erkrankung in die-
sem Kontext zur Arbeit. Mehr als ein 
Drittel war aufgrund des kritischen 
Lebensereignisses unzufrieden mit 
der Arbeit oder hat sich häufi ger 
krank gemeldet.

Betriebe bieten Unterstützung an
Wenn also klar ist, dass persönliche 
Krisen einen hohen Einfl uss auf die 

D

Mehr als die Hälfte der Befrag-
ten fühlt sich durch die Krise in 
der eigenen Leistungsfähigkeit 
eingeschränkt und geht trotz 
einer Erkrankung in diesem 

Kontext zur Arbeit.
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Unternehmen haben, welche Un-
terstützungsangebote bieten diese 
dann grundsätzlich an? Jeder zwei-
te Befragte nennt hier „klärende 
Gespräche mit dem Vorgesetzten“. 
Jeder Dritte führt „fl exible Arbeits-
zeiten“ und nahezu jeder Vierte Son-
derfreistellungen wie „unbezahlten 
Urlaub“ auf. Gleichwohl sollen diese 
Durchschnittszahlen nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass größere Un-
ternehmen ein breiteres Spektrum 
an betrieblichen Hilfsmaßnahmen 
anbieten als kleine. So erscheint es 
nachvollziehbar, dass größere Un-
ternehmen aufgrund ihrer Struktur 
und personellen Besetzung auch 
eher in der Lage sind, Angebote wie 
Homeoffi ce oder eine Veränderung 
des Arbeitsplatzes oder der Arbeits-
zeit zu unterbreiten. Die Studie hat 
außerdem gezeigt, dass in Kleinst-
betrieben (bis zu 10 Beschäftigte) 
Angebote wie „klärende Gespräche 
mit dem Vorgesetzten“ nicht zum 
Tragen kommen.

Führungskräfte als „Gatekeeper“ 
bei betrieblicher Unterstützung
Vier von fünf Beschäftigten, die 
von kritischen Lebensereignissen 
betroffen waren, haben auch im 
Betrieb darüber gesprochen. Hier 
werden an erster Stelle die Arbeits-
kollegen als Gesprächspartner ge-
nannt und bei fast jedem zweiten 
Betroffenen ist der unmittelbare 
Vorgesetzte Ansprechpartner bei 
kritischen Lebensereignissen.

Doch welche Unterstützung haben 
die betroffenen Beschäftigten kon-
kret im Unternehmen persönlich 
erfahren? Das waren vor allem „Ver-
ständnis und Rücksichtnahme“. Ein 
Drittel nennt „klärende Gespräche 
mit dem unmittelbaren Vorgesetz-
ten“. Flexible Arbeitszeiten bzw. Teil-
zeitarbeit werden von jedem Fünften 
genannt, über Sonderformen der 
Freistellung von der Arbeit wie unbe-
zahlter Urlaub und die Vermittlung 
professioneller Hilfe berichten je-
weils zwölf Prozent der Betroffenen. 
Aber auch die Übernahme einer an-
deren Tätigkeit im Betrieb, betrieb-

liche Gesundheitsangebote  und 
die Tätigkeit im Homeoffi ce wurden 
Betroffenen angeboten. Doch nicht 
immer erscheint ein Hilfsangebot 
des Unternehmens möglich zu sein: 
Immerhin fast ein Fünftel der von ei-
nem kritischen Lebensereignis Be-
troffenen gibt an, keine betriebliche 
Unterstützung erhalten zu haben.

Die Führungskraft hat als „Gatekee-
per“ eine zentrale Rolle bei betrieb-
lichen Unterstützungsleistungen 
inne. So geht eine positive Bewer-
tung der Führungskraft durch die 
Beschäftigten mit einem besseren 
Zugang zu Unterstützungsmaßnah-
men im Betrieb einher. Dies betrifft 
sowohl ein Mehr an informellen und 
sozialen Maßnahmen wie „Verständ-
nis/Rücksichtnahme“,„klärenden 
Gesprächen mit dem unmittelba-
ren Vorgesetzten“ als auch an indi-
viduellen Lösungen mit „fl exiblen 
Arbeitszeiten/Teilzeitarbeit“, „Son-
derformen der Freistellung von der 
Arbeit“, „Vermittlung professioneller 
externer Hilfe“ oder „betrieblichen 
Gesundheitsangeboten“. Aber auch 
Führungskräfte, die im Rahmen die-
ser Umfrage teilgenommen haben, 
sehen sich und das Unternehmen 
bei Mitarbeitern mit kritischem Le-
bensereignis mehrheitlich in der 
Pfl icht zu unterstützen: Dabei wer-

den nicht nur Hilfestellungen bei der 
Bewältigung von Streit oder Mob-
bing am Arbeitsplatz als notwendig 
angesehen, sondern auch bei einer 
schweren Erkrankung, Verletzung 
oder einer Suchtproblematik des 
Beschäftigten.

Ist schon alles gut?
Die Ergebnisse der Studie machen 
deutlich, dass kritische Lebens-
ereignisse bei Mitarbeitern eine Re-
levanz für Unternehmen haben: Sie 
widerfahren den Mitarbeitern ver-
gleichsweise häufi g und der Einfl uss 
auf ihre Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit ist groß. Damit leidet ein 
erheblicher Anteil der Beschäftigten 
unter der Anforderung, unter selbst 
erlebten schwierigen Rahmenbedin-
gungen produktiv sein zu müssen. 
Die Unternehmen und die Führungs-
kräfte reagieren bereits darauf, in-
dem Gespräche und eine Vielzahl 
von angemessenen Angeboten zur 
Verfügung gestellt werden.

Doch reicht dies aus? In Deutsch-
land wird seit einigen Jahren über 
eine zunehmende Mobilität von Be-
schäftigten und die damit zusam-
menhängenden Veränderungen 
traditioneller Bindungen berichtet, 
die immer seltener unterstützend 
zur Seite stehen. Auf traditionelle 

Fo
to

: S
ch

rö
de

r

Nicht immer 
scheint ein Hilfs-
angebot des 
Unternehmens 
möglich zu sein.

Fo
to

: A
oK

 - 
M

ed
ie

nd
ie

ns
t



Februar 2018 soziologie heute   13

Netzwerke und private Ressourcen 
zur Unterstützung bei Krisen – wie 
beispielsweise die Ressource Fami-
lie – kann daher zukünftig weniger 
zurückgegriffen werden. Der demo-
grafi sche Wandel führt zudem dazu, 
dass künftig anteilig mehr ältere Ar-
beitnehmer in Unternehmen arbei-
ten werden: Dies wird zwangsläufi g 
damit verbunden sein, dass kriti-
sche Lebensereignisse wie der Tod 
des Partners oder die eigene schwe-
re Erkrankung in den Belegschaften 
häufi ger anzutreffen sein werden. 
Aber auch aufgrund der zunehmen-
den Erosion von Normalarbeitsver-
hältnissen werden Beschäftigte 
häufi g nicht mehr stabil in die un-
terstützenden Setting-Angebote der 
Unternehmen eingebettet sein. An-
gesichts des sich immer deutlicher 
abzeichnenden Fachkräftemangels 
erscheint es notwendig, dass sich 
Unternehmen verstärkt mit den äl-
ter werdenden Belegschaften und 
den damit verbundenen häufi geren 
Krisen der Mitarbeiter auseinander-
setzen. Denn es geht darum, gesun-
de und leistungsfähige Fachkräfte 
dauerhaft an das Unternehmen zu 
binden.

Kritische Lebensereignisse bei Be-
schäftigten können dabei eine Art 
„Stresstest“ für die Stabilität der 

beiderseitigen Beziehung zwischen 
Unternehmen und Mitarbeiter sein. 
Wenn dieser Test sowohl aus Sicht 
des Betriebes als auch des betrof-
fenen Beschäftigten gut gemeistert 
wird, können beide Seiten mit einer 
gestärkten Beziehung aus dieser 
Krise hervorgehen. Die Bereitschaft, 
sich auf ein konstruktives Miteinan-
der einzulassen, ist bei einer Vielzahl 
der Beschäftigten und Führungs-
kräfte vorhanden – insbesondere in 
größeren Unternehmen. Nachholbe-
darf scheint es bei Kleinstbetrieben 
zu geben. Weit über 80 Prozent der 
deutschen Unternehmen sind Be-
triebe mit weniger als zehn Beschäf-
tigten, bei denen 19,5 Prozent aller 
Beschäftigten arbeiten. Besonders 
in diesen Kleinstbetrieben könnten 
die Führungskräfte stärker für ihre 
Rolle als Unterstützer und Vermittler 
bei der Bewältigung von kritischen 
Lebensereignissen ihrer Mitarbeiter 
befähigt werden. Dabei muss nicht 
jede Maßnahme im Kleinstbetrieb 
selbst angeboten werden: Es kann 
beispielsweise auf Netzwerke mit 
anderen Unternehmen in der Region 
und/oder Branche gesetzt werden, 
es können externe Dienstleister für 
verschiedene Maßnahmen der be-
trieblichen Sozialarbeit in Anspruch 
genommen werden oder gesetzliche 
Krankenkassen können im Rahmen 

von Konzepten zur Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung bei ausgewähl-
ten kritischen Lebensereignissen 
wie Erkrankungen, Sucht und Altern 
unterstützend eingebunden werden.
In der Gesamtsicht des Fehlzeiten-
Reports 2017 muss festgehalten 
werden: Es gibt viel Sonne – aber 
auch noch Schatten.

Helmut Schröder, Mitherausgeber des 
Fehlzeiten-Reports und stellvertretender 
Geschäftsführer des Wissenschaftlichen 
Instituts der AOK (WIdO)

Kontakt: 
helmut.schroeder@wido.bv.aok.de
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Studie

Neue Selbstständige
Zwischen Unabhängigkeit und unsicherer Lebensrealität
von Heidemarie Pöschko und Katharina Wurzer

Ob Unabhängigkeit, freie Zeit- oder Ortseinteilung –der Erwerbsstatus der Selbstständigkeit 
wird im Alltag trotz aller Herausforderungen (z.B. Absicherung im Sozialsystem) auch als po-
sitives Gegenteil eines Angestelltenverhältnisses gesehen. Dennoch sind all diese Aspekte 
je nach Branche und Arbeitssituation unterschiedlich. Während „klassische Selbstständige“  
über einen Gewerbeschein verfügen und durch die Wirtschaftskammer vertreten werden, ha-
ben Neue Selbstständige keine „automatische Interessensvertretung“ und benötigen zudem 
keine Gewerbeberechtigung. 
Welche Personengruppen zu dieser Kategorie zählen, wie hoch ihre Anzahl in Oberösterreich 
ist und mit welchen Herausforderungen Neue Selbständige durch ihre Tätigkeiten konfron-
tiert sind, hat eine Studie von P und P Sozialforschung in Freistadt im Auftrag der VFQ –Gesell-
schaft für Frauen und Qualifi kation mbH  untersucht.
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Um die Fragestellungen beantwor-
ten zu können, hat die Forschungs-
gruppe, bestehend aus Heidemarie 
Pöschko, Veronika Prieler, Regina 
Matuschek, und Ricarda Reichinger, 
den Forschungsstand zur Situation 
Neuer Selbstständiger aufgearbei-
tet, mit Fokus auf Oberösterreich 
vertieft und um sozialrechtliche 
Bestimmungen ergänzt. Die Ergeb-
nisse und Daten, die in der Folge 
dargestellt werden, stammen aus 
Literaturrecherchen und bisherigen 
empirischen Untersuchungen zu 
Neuen Selbstständigen, sowie aus 
der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft (SVA). 

Neue Selbstständige als Sammel-
kategorie?
Die Debatte in der Literatur zum 
Begriff der Neuen Selbstständigen 
dreht sich unter anderem rund um 
das Phänomen einer zweiten Ge-
neration von Selbstständigkeit (vgl. 
Bologna, 2006, 9). In den Blick ge-
nommen werden dabei die Heraus-
bildung einer Informationsgesell-
schaft, Entwicklungen im Bereich 
der Informations- und Kommuni-
kationstechnik und ihr Einfl uss auf 
Arbeits- und Beschäftigungsstruk-
turen oder die Arbeitsrealitäten von 
Selbstständigen in bestimmten Be-
reichen wie der Kreativwirtschaft 
oder dem IT-Sektor. Beispiele für 
derartige Kontextualisierung von 
Neuer Selbstständigkeit sind der 
Sammelband „Game Over? Neue 
Selbstständigkeit und New Economy 
nach dem Hype“ von Eichmann et 
al. (2002), die organisationspsycho-
logische Dissertation zum Thema 
Arbeitsanforderungen, Ressourcen-
potenziale und Erholungsfähigkeit 
von IT-Fachkräften von Gerlmaier 
(2002) oder auch die juristische 
Auseinandersetzung mit dem Begriff 
des Arbeitnehmers in der Informati-

onsgesellschaft von Koch (2010). 
Alle diese Arbeiten thematisieren 
Neue Selbstständigkeit im Kontext 
des Übergangs von der Industrie- 
zur Informationsgesellschaft. Neue 
Selbstständigkeit wird als Beispiel 
einer neuen Beschäftigungsform 
diskutiert. Manche Studienautor/
inn/en schreiben über Befürchtun-
gen wie das Ersetzen regulärer An-
gestellter, damit Unternehmen sozi-
al- und arbeitsrechtliche Standards 
unterwandern und kollektivvertragli-
che Vereinbarungen umgehen kön-
nen (vgl. Schrattenecker und Ben-
nert, 2002/ Mosberger und Steiner, 
2002/ Schönbauer und Laburda, 
2003 / Fink et al. 2005). In der Ar-
beitssoziologie ist von einem Leitbild 
der Selbstständigkeit die Rede, das 
die gesamte Arbeitswelt und damit 
auch „klassische Dienstnehmer/
innen“ erfasst hat. Alle Arbeitenden 
sollen unternehmerische Fähigkei-
ten entwickeln und selbstständig 
handeln (vgl. Neundlinger 2010, 
79). Dazu passt der Begriff des „Ar-
beitskraftunternehmers“ (Voß und 
Pongratz, 1998), der Eigenschaften 
wie eine erweiterte Selbstkontrolle, 
Selbstorganisation, Selbstökonomi-
sierung und eine Verbetrieblichung 
der Lebensführung aufweisen soll.

Sozialversicherungsrechtlich ist die 
Defi nition Neuer Selbständiger hin-
gegen eindeutiger. „Das Gewerb-
liche Sozialversicherungsgesetz 
(GSVG) regelte ursprünglich nur die 
Versicherungspfl icht von Mitglie-
dern der Wirtschaftskammer, die 
eine Gewerbeberechtigung besaßen 
oder persönlich haftende Gesell-
schafter/innen einer GmbH waren. 
Mit der 22. Novellierung des § 2 (1) 
4 GSVG im Jahr 1997 wurden Werk-
vertragsnehmer/innen als ‚Neue 
Selbstständige‘ in die Sozialversi-
cherung integriert.“ (Haydn, 2007, 

33, zit. nach Pöschko und Prie-
ler, 2017, 82 f.). Die Branchen, in 
der Neue Selbstständige arbeiten, 
sind damit ebenso divers wie ihre 
Arbeitssituation und ihr Unterstüt-
zungsbedarf. Sie können als eine 
Art Sammelkategorie betrachtet 
werden, die 2001 um einen neuen 
Kreis von Versicherungspfl ichtigen 
(freiberufl ich tätige Journalist/inn/
en, Dentist/inn/en, Tierärzte/ärztin-
nen, Künstler/innen und Wirtschaft-
streuhänder/innen) erweitert wurde 
(vgl. GBl Nr. 139/1998). 

Insgesamt besteht ein wesentliches 
gemeinsames Merkmal der Gruppe 
darin, dass sie weder der Arbeitge-
ber/innen- noch der Arbeitnehmer/
innen-Seite eindeutig zugeordnet 
werden können. Ohne Gewerbe-
schein sind Neue Selbstständige 
nicht Mitglied der Wirtschaftskam-
mer. Mitglied der Arbeiterkammer 
sind Neue Selbstständige auch nur 
dann, wenn sie neben ihrer selbst-
ständigen Tätigkeit gleichzeitig ein 
Dienstverhältnis haben oder einem 
Präsenz- bzw. Zivildienst nachge-
hen, ( vgl. arbeiterkammer.at, 2017). 

Entwicklung und Merkmale
Unabhängig davon, ob es sich um 
Neue oder um Alte Selbstständige 
– sprich die Personengruppe, für 
die das Gesetz ursprünglich zuge-
schnitten war (vgl. Fink et al. 2005, 
6) - handelt, ist die Zahl seit den 
1980er Jahren in einem Großteil der 
OECD-Staaten (vgl. Schulze Busch-
off, 2007,119/ Leicht und Luber, 
2002) gestiegen. 

In Oberösterreich lag die Gesamt-
zahl aller selbstständig Erwerbs-
tätigen im Jahr 2014 bei mehr als 
60.000 Personen, davon sind rund 
neun Prozent Neue Selbstständige. 
Laut Datenmaterial der Sozialversi-
cherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft (SVA) sind Neue Selbst-
ständige in Oberösterreich zwischen 
2003 und 2014 kontinuierlich mehr 
geworden. So gab es im Jahr 2003 
3.439 Neue Selbstständige, 2007 
wurde die 4.000er-Marke geknackt, 
fünf Jahre später die 5.000er, und 

Neue Selbstständige können weder 
der Arbeitgeber/innen- noch der 

Arbeitnehmer/innen-Seite eindeutig 
zugeordnet werden.
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im Jahr 2014 beläuft sich die Anzahl 
auf 5.436 Personen (siehe Abbil-
dung auf Seite 8).

Zu beachten ist hier jedoch, dass 
bei der SVA nur jene Neuen Selbst-
ständigen erfasst sind, die versi-
cherungspfl ichtig sind, was von der 
Einkommenshöhe durch die selbst-
ständige Tätigkeit abhängig ist. Der 
tatsächliche Anteil Neuer Selbst-
ständiger wird somit höher sein. Zu-
dem geben die vorliegenden Zahlen 
keine Information darüber, ob mit 
der Neuen Selbstständigkeit eine 
Haupterwerbstätigkeit vorliegt oder 
daneben noch weitere Beschäfti-
gungsverhältnisse bestehen.

Was die Geschlechterverteilung be-
trifft, so zeigt das Datenmaterial der 
SVA, dass mehr Männer als Frauen 
in Oberösterreich Neue Selbststän-
dige sind. Ihr Verhältnis lag 2014 
bei 58 zu 42 Prozent. Damit hat sich 
die Verteilung über die Jahre hinweg 
zugunsten der Frauen verschoben. 
So lag z.B. im Jahr 2003 der Anteil 
der weiblichen Neuen Selbstständi-
gen bei 35 Prozent, im Jahr 2009 
bei 40 Prozent (Quelle: Auskunft bei 

der SVA per E-Mail am 7. Mai 2015). 
Das entspricht etwas zeitversetzt 
der bundesweiten Tendenz (vgl. Fink 
et al., 2005, 22f.).

Eine Betrachtung nach weiteren 
Merkmalen zeigt, dass Neue Selbst-
ständige mehrheitlich zwischen 35 
und 49 Jahren alt sind (vgl. ebd., 
2005, 35), sowie dass 90 Prozent 
die österreichische Staatsbürger-
schaft haben (vgl. Haydn, 2007, 
35) und dass sie über einen über-
durchschnittlich hohen formalen 
Bildungsabschluss verglichen mit 
„klassischen Selbstständigen“ ver-
fügen (vgl. Fink et al., 2005, 25). So 
hat beinahe jede/r Zweite der Neu-
en Selbstständigen einen Universi-
täts- oder Fachhochschulabschluss, 

Abbildung: Anzahl der Neuen Selbstständigen in Oberösterreich 2003–2014

Quelle: Auskunft bei der SVA (Mail vom 7.5.2015)

bei den Frauen waren es sogar  67,2 
Prozent (vgl. Fink et al., 2005, 25). 

Wenn die Branchen in den Blick ge-
nommen werden, zeigt sich ein viel-
fältiges Bild. Selbstständige sind am 
häufi gsten in Lehr– und Kulturberu-
fen (39 %), gefolgt vom Gesundheits-
wesen (18 %) (z.B. Physiotherapeut/
inn/en), und technischen Berufen 
(12 %) tätig (vgl. ebd., 26 f.). Weite-
re Arbeitsbereiche sind der Journa-
lismus, die Datenverarbeitung etc. 
(vgl. ebd.). Geschlechtsspezifi sche 
Unterschiede entsprechen dem 
Muster, das auch außerhalb der 
(Neuen) Selbstständigkeit zu beob-
achten ist. Während Männer mehr 
in der Technik arbeiten, sind Frauen 
verstärkt in Lehr- und Kulturberufen 
zu fi nden.

Heterogen ist schließlich vor al-
lem die Arbeitssituation der Neuen 
Selbstständigen. Rund ein Drittel 
arbeitet für eine/n Auftraggeber/in, 
ein weiteres Drittel für mehr als fünf 
(vgl. Fink et al., 2005, 28 f.). Stark 
verbreitet sind Einzelunternehmen 
ohne Angestellte. Gearbeitet wird 
sowohl bei Kund/inn/en und im Au-
ßendienst als auch in Betriebsräum-
lichkeiten oder von zu Hause aus 
(vgl. ebd., 33 f.). Rund jede/r Zwei-
te ist mehr als 40 Wochenstunden 
selbstständig tätig, Männer arbeiten 
mehr Stunden als Frauen (vgl. ebd., 
32). Insgesamt ist die Selbststän-
digkeit für knapp drei Viertel der 
Haupterwerb. Wenn die Tätigkeit ei-
nen Nebenerwerb darstellt, so liegt 
zumeist zusätzlich ein reguläres 
Beschäftigungsverhältnis vor. Kin-
derbetreuung oder ein Studium sind 
seltenere Motive (vgl. ebd., 34 f.).

Eine Angabe, wie viel Neue Selbst-
ständige durchschnittlich verdie-
nen, macht Riesenfelder (2007). 
Demzufolge lag der Mittelwert für 
Frauen 2003 bei 1.262 Euro im Mo-
nat und bei Männern um 356 Euro 
mehr (vgl. Riesenfelder, 2007, 26 
f.). Zu erwähnen ist an dieser Stel-
le, dass rund jede/r Fünfte angab, 
mit den Einkünften aus der Neuen 
Selbstständigkeit nicht auszukom-

Rund 50 Prozent wählen 
ihre Tätigkeit, um der 

Arbeitslosigkeit, verur-
sacht durch mangelnde 
berufl iche Perspektiven 

und fehlende reguläre Ar-
beitsplätze, zu entgehen.
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men. Weitere 41 Prozent erklärten, 
es gerade über die Runden zu schaf-
fen (vgl. ebd.).

Bezüglich der Motive für den Einstieg 
in die Selbstständigkeit liefern Mos-
berger und Steiner Untersuchungs-
ergebnisse. Neue Selbstständige 
wählen ihre Tätigkeit, um der Arbeits-
losigkeit, verursacht durch man-
gelnde berufl iche Perspektiven und 
fehlende reguläre Arbeitsplätze, zu 
entgehen, hegen einen Wunsch nach 
Selbstverwirklichung und zeitlicher 
Flexibilität oder halten die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie auf diese 
Weise für leichter realisierbar als in 
einem Angestelltenverhältnis (vgl. 
Mosberger und Steiner, 2002, 70 f.).

Herausforderungen und 
Unterstützungsbedarf
Obwohl mehr als die Hälfte der Neu-
en Selbstständigen zufrieden mit 
der eigenen Tätigkeit ist (vgl. Rie-
senfelder, 2007, 28), würde fast ein 
Viertel eine alternative Form der Er-
werbstätigkeit bevorzugen (vgl. Fink 
et al., 2005, 38). Hinzu kommt, dass 
Selbstständigkeit zum Teil auch als 
Übergangsfunktion in eine reguläre 
Beschäftigung dienen soll (vgl. ebd., 
34 f.).

Als belastend erleben Neue Selbst-
ständige die hohen Anforderungen an 
ihre Flexibilität und ihr Engagement, 
aber auch fi nanzielle Unsicherheiten 
und die lückenhafte soziale Absiche-
rung. Als Nachteile werden außerdem 
die fehlende Integration in ein Team 
oder die breitgefächerten Arbeitsauf-
gaben empfunden (vgl. ebd., 38).

Ein weiteres Ergebnis der Literatur-
recherche, das mit den breitgefä-
cherten Tätigkeiten  und dem damit 
erforderlichen Wissen in den unter-
schiedlichsten Bereichen zusam-
menhängen dürfte, ist, dass viele 
Neue Selbstständige über Unterstüt-
zungsbedarf berichten. So äußert  
die Mehrheit der Neuen Selbstständi-
gen, Unterstützung bei Buchhaltung 
und Abrechnung sowie Rechtsbera-
tung zu benötigen. (vgl. Enzenhofer 
et al., 2006, 47). Gemeinsam ist ca. 

neun von zehn Befragten der Studie 
von Enzenhofer et al., dass sie öf-
fentliche Förderungen und weitere 
Unterstützungsangebote gar nicht in 
Anspruch nehmen (vgl. ebd., 48). Ob 
das so gewollt oder auf das Informa-
tionsdefi zit zurückzuführen ist, lässt 
sich nicht festmachen.

Ausblick
Neue Selbstständige sind - wie bereits 
erwähnt - weder in der Wirtschafts-
kammer noch in der Arbeiterkammer 
Mitglied. Für einen Teil der Neuen 
Selbstständigen leistet allerdings der 
jeweilige Berufsverband bzw. eine 
der Mitgliedskammern der „Freien 
Berufe Österreichs“ Beratung und 
Unterstützung (vgl. Schrattenecker 
und Bannert 2002, 30). Der Groß-
teil der Neuen Selbstständigen ist 
bei der Suche nach einer politischen 
Vertretung oder nach Unterstüt-
zungsangeboten auf Eigeninitiative 
verwiesen (vgl. ebd., 66). So besteht 
für Neue Selbstständige die Möglich-
keit, freiwillig einer von zwei Inter-
essensgemeinschaften (work@fl ex 
bzw. work@education) innerhalb der 
Gewerkschaft der Privatangestellten 
Druck-Journalismus-Papier (GPA-djp) 
oder der Gewerkschaft Younion für 
freie Berufe in Kunst, Medien, Sport 
und Erziehung (vgl. gpa-djp.at, 2017/
younion.at, 2017) beizutreten. Diese 
Angebote spiegeln die langsame Öff-
nung der Gewerkschaften gegenüber 
Neuen Selbstständigen wider.
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Das Bourdieusche 
oder Fallstricke der Iden
von Heribert Krekel

Wer Politik gegen Diskriminierung machen will, muss sic
Identitätsbegriff stützen. Und wer diesen Identitätsbegriff 
ein Dilemma. Das ist die These dieses Beitrags. 
Dabei wird ein möglicher Weg von der Unterscheidung zur 
dargestellt, wie ein gegen Diskriminierung gerichtetes Aufb
manövriert, die diskriminierende Kategorie als identitätsbil
zu müssen und mit zunehmender Homogenisierung doch a
zu provozieren. 
Wie Bourdieu diskutiere ich diese Problematik entlang der 
zug auf die Schwulen- und Lesbenbewegung. 

Identität
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unächst soll jedoch ein 
leicht simplifi zierendes 
Beispiel illustrieren, wo-
rum es geht. Eine kleine 
christliche Gemeinde am 
Rande des fundamen-
talistischen Spektrums 
hegt die Überzeugung, 

dass Rothaarige des Teufels sind, und 
beschließt, diese vom Gottesdienst 
auszuschließen. Was bleibt mir als 
Mensch mit roten Haaren dann an-
deres übrig, als die Empörung: „Rot-
haarige stehen keineswegs mit dem 
Teufel im Bunde!“ laut zu artikulieren, 
um damit auch die Forderung zu stel-
len: „Auch ich als Rothaariger habe 
das Recht, am Gottesdienst teilzu-
nehmen!“. Das ist das Dilemma: Nur 
unter der Kategorie, mit der ich von 
einem Recht ausgeschlossen wurde, 
kann ich dieses Recht einklagen.1 
Doch damit schreibe ich zugleich min-
destens die Möglichkeit zu weiterer 
Diskriminierung fort, insofern ich die 
allgemeine Relevanz der Kategorie 
in vollem Umfang anerkenne, ja ge-
radezu anerkennen muss, weil ich 
ja als so Angesprochener im gesell-
schaftlichen Fokus stehe. Sollte ich 
also als Rothaariger bei der Bürger-
meisterin meinen Widerspruch einle-
gen und sollte ich mit meinem Protest 
Erfolg haben und erreichen, dass die 
Stadtverordnetenversammlung eine 
Verordnung erlässt, die Rothaarigen 
ausdrücklich den Besuch des Gottes-
dienstes erlaubt, hätte damit die Ka-
tegorie ‚Rothaarige‘ Rechts-Charakter 
angenommen und die Sichtbarkeit 
und gesellschaftliche Relevanz wür-
de deutlich gesteigert. Sollte sich der 
Gemeinderat sogar angesichts der 
steuerzahlenden Mitglieder jener be-
sagten christlichen Gemeinde zu ei-
nem vermeintlichen Kompromiss hin-
reißen lassen, indem er den heiligen 
Sonntag verschont und Rothaarigen 
nur zum Vorabendgottesdienst per 
Gesetz Zutritt verschafft, dann wäre 
die Diskriminierung im Gesetz veran-
kert. Letzteres mag an den Haaren 
herbeigezogen erscheinen, aber das 
ist genau das, was das Gesetz zur 
eingetragenen Lebenspartnerschaft 
(LPartG) bewirkt hat und was bisher 
auch durch das ‚Gesetz zur Einfüh-

Z rung des Rechts auf Eheschließung 
für Personen gleichen Geschlechts‘ 
nicht wesentlich verbessert wurde.2

Am Anfang steht eine Unterscheidung, 
so wie Spencer-Brown sagt: „draw a 
distinction“ – „Triff eine Unterschei-
dung.“ (Spencer-Brown 1997:3). Diese 
Unterscheidung teilt die Welt nicht in 
zwei Teile. Vielmehr unterscheidet sie 
etwas, das Bedeutung hat, von dem 
unbestimmten und auch weiterhin 
unbestimmbaren Rest der Welt. Wenn 
nun das, was durch diese Unterschei-
dung in den Blick genommen wurde, 
unter einen Begriff gefasst, mit wei-
teren Unterscheidungen ausdifferen-
ziert und präzisiert wird, erhalten wir 
eine Kategorie. Mit dieser Kategorie 
können wir wiederum weitere unbe-
kannte Gegenstände in den Blick neh-
men und prüfen, ob sie unter diese 
Kategorie subsumiert werden können 
oder nicht – ein für das Erkennen un-
erlässlicher Vorgang. Wenn solche Ka-
tegorien sich als alltagstauglich erwei-
sen, ohne sie großartig hinterfragen 
zu müssen, dienen sie als Stereotype 
in der täglichen Verwendung. Ihre All-
tagstauglichkeit schließt zwar keines-
wegs aus, dass man sie hinterfragen 
kann oder bisweilen sogar muss, aber 
zunächst einmal werden sie schlicht 
ein Bestandteil des Habitus (Bour-
dieu), der selbstverständlichen und 
damit nicht hinterfragten natürlichen 
Einstellung (Schütz).

Wir neigen allerdings im Laufe unse-
res Lebens dazu, Stereotypisierungen 
als realitätsstrukturierende, komplexi-
tätsreduzierende und damit entlasten-
de Kategorien eher einen generalisie-
renden Charakter (‚alle‘ oder ‚immer‘) 
zu verleihen. Auf andere Menschen 
und ihre Zuordnung zu sozialen Grup-
pen angewendet, kann dies beispiels-
weise im Rahmen von wissenschaft-
lichen Studien oder zur Einsetzung 
ausgewählter politischer Maßnahmen 
durchaus hilfreich und damit sinnvoll 
sein. Aber in Verbindung mit einer 
negativen Bewertung steuert dieses 
Vorgehen geradewegs auf eine hand-
feste Diskriminierung zu. Wenn wir 
uns noch einmal der anfänglichen Un-
terscheidung –  im Sinne von Spencer 
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Brown – zuwenden, so sehen wir ja 
bereits dort, bei der allerersten Unter-
scheidung, auch einen ersten Ansatz 
von Bewertung, in dem Sinne näm-
lich, dass das Relevante von dem Un-
bedeutenden geschieden wird, indem 
das Eine in den Blick genommen und 
mit Bedeutung versehen wird, das An-
dere dagegen in den Hintergrund tritt. 
Auf eine Zuordnung von Menschen 
und sozialen Gruppen bezogen sieht 
man sehr klar, dass der Weg über die 
gesellschaftliche Relevanz von Kate-
gorisierungen hin zu Diskriminierun-
gen und Marginalisierung nicht sehr 
weit ist. Diese Relevanz mag Bourdieu 
wohl im Auge gehabt haben, wenn er 
von einer gesellschaftlich aufgezwun-
genen Kategorisierung spricht, gegen 
die man nur mit dieser Kategorie zu 
opponieren in der Lage ist – das ist 
genau das, was ich das Bourdieusche 
Dilemma nennen möchte:

„Wie soll man sich anders gegen eine gesell-
schaftlich aufgezwungene Kategorisierung 
aufl ehnen als dadurch, dass man sich in einer 
Kategorie organisiert, die gemäß dieser Ka-
tegorisierung konstituiert worden ist, und so 
genau den Klassifi kationen und Restriktionen 
zum Dasein verhilft, denen sie sich widerset-
zen will?“ (Bourdieu 2005:204)

Das identitätspolitische Aufbegehren 
des Einzelnen und der Vielen
Das bedeutet, dass schon der Einzel-
ne sich nur Gehör und Geltung ver-
schaffen kann als derjenige, als der er 
erkannt und benannt worden ist, also 
unter der Kategorie, unter der er für An-
dere sichtbar geworden ist. Das meint 
Judith Butler mit Bezug auf Althusser3, 
wenn sie sagt, dass der Einzelne nur 
so, wie er ‚angerufen‘ wird, auch intel-
ligibel, also verstandesmäßig erkenn-
bar ist. Sichtbarkeit meint hier mehr 
als nur das, was man direkt sehen 
kann, es meint letztendlich das, was 
nicht nur gesellschaftlich, sondern ge-

nerell lebensweltlich relevant ist. Wer 
allerdings die Sprache des Rechts ver-
wendet, muss sich in der Tat als der 
Angerufene zum Kläger aufschwingen, 
er kann das Recht nur einfordern unter 
der Bezeichnung, unter der ihm dieses 
Recht verwehrt wird.

In seinem Artikel „Einige Fragen zur 
Schwulen- und Lesbenbewegung“ 
geht Bourdieu (2005:201-211) in sei-
ner Formulierung des Dilemmas aber 
über die Situation des Einzelnen inso-
fern hinaus, als er von ‚sich organisie-
ren in einer Kategorie‘ spricht. Dieses 
‚man‘ betrifft viele Einzelne, die sich 
miteinander in einer Gruppe, einem 
Kollektiv oder einer Bewegung zu-
sammenschließen und organisieren. 
Es ist aber etwas ganz Anderes, ob 
ein Einzelner sich unter Berufung auf 
eine ihn diskriminierende Kategorie 
wehrt oder ob sich eine unter dieser 
Kategorie formierte Gruppe gegen die 
damit verbundenen Zuschreibungen 
und Diskriminierungen zur Wehr setzt. 
Es ist etwas Anderes, ob ein Einzelner 
Rechte und Anerkennung erstreiten 
will oder ob eine Gruppe diese Rechte 
als Gruppe beansprucht und somit die 
Anerkennung einer Kategorie, obwohl 
sie diese selbst nicht geschaffen hat, 
für sich reklamiert. In dem Maße, wie 
sie sich organisiert, hebt sie die ge-
sellschaftliche Relevanz dieser Grup-
pe auf die Ebene einer Tatsache, das 
ist ja das erklärte Ziel einer Organisa-
tion, und nur so kann sie Wirkung ent-
falten. Das offenbart aber eben auch 
das Dilemma jeder Identitätspolitik. 
Denn die mit der zunehmenden Wir-
kung einhergehende Erhärtung einer 
Kategorie hat erhebliche Folgen für 
die gesellschaftliche Relevanz und 
beispielsweise die damit verbunde-
nen gewährten oder versagten Rech-
te, denn die Kategorie selbst wird 
nicht in Frage gestellt, nur mehr ihre 
Bewertung, ihre rechtliche Position 
und soziale Geltung steht zur Debatte.

Und eine Formierung unter einer Ka-
tegorie verlangt immer von den Ak-
teuren bis zu einem gewissen Grad 
eine Identifi zierung mit der Kategorie 
und den damit zusammenhängenden 
Merkmalen. Das ‚Wir‘, das hier An-

erkennung und Rechte einklagt, er-
fordert somit auch eine Präzisierung 
und eine Antwort auf die Frage: „Wer 
ist eigentlich wir?“ Die Beantwortung 
dieser Frage führt unweigerlich zu ei-
ner Homogenisierung einer Gruppe, 
zu einer Charakterisierung des Wir 
anhand signifi kanter Merkmale und 
letztendlich zur sozialen Schließung 
und damit verbundenen exkludie-
renden Praktiken, wie z.B. dem Aus-
schluss von Transfrauen aus Frauen-
gruppen. Es ist Bourdieu sicherlich 
beizustimmen, dass die Stigmati-
sierung, dieses Unsichtbarmachen 
„sich in einer Verweigerung der öf-
fentlichen, legitimen, d.h. bekannten 
und vor allem rechtlich anerkannten 
Existenz“ äußert, „die nirgends so 
deutlich wird, wie wenn die Bewegung 
Sichtbarkeit fordert“ (2005:202). 
Aber das Pendant zur Forderung nach 
gesellschaftlicher Sichtbarkeit ist das 
unbequem wirkende und herausfor-
dernde Sichtbarmachen einer Kate-
gorie mit einem begrenzten Arsenal 
an Merkmalen. Die Homogenisierung 
der Gruppe an Hand dieser Merkmale 
führt in letzter Konsequenz zu neuen 
Ausschlüssen, die als Folge wiederum 
neue Gruppen mit neuen Sichtbarkei-
ten mit neuen Ausschlüssen hat, wie 
es sich in der Entwicklung von der Ka-
tegorie ‚Frau‘ über ‚Lesbisch/Schwul‘ 
bis zum LSBTTIQ4 darstellt.

Positionaler Fundamentalismus5 
Das Problem der Homogenisierung 
einer Gruppe mit der gleichzeitigen 
Tendenz zu neuen Ausschlüssen zeigt 
sich auch in den Beiträgen des von 
Patsy l’Amour laLove herausgege-
benen Sammelbands „Beissrefl exe. 
Kritik an queerem Aktivismus, au-
toritären Sehnsüchten, Sprechver-
boten“ (2017). Die darin geäußerte 
Empörung über die gewaltsamen 
Ausschlussrituale in der Queer-Com-
munity offenbart darüber hinaus ein 
weiteres Mal das Dilemma von Iden-
titätspolitik, wenn sie in die Über-
zeugung der politischen Korrektheit 
des eigenen Standpunktes und der 
moralischen Richtigkeit des eigenen 
Handelns mündet. Denn in Zeiten des 
Ausgeschlossenseins oszilliert das 
Bekenntnis zu einer diskriminierten 

Der Einzelne kann sich 
nur als derjenige, als der 
er erkannt und benannt 
worden ist, Gehör und 
Geltung verschaffen.



Februar 2018 soziologie heute   21Februar 2018 soziologie heute   21

Kategorie zwischen der generellen 
Infragestellung der herrschenden ge-
sellschaftlichen Ordnung und der Ein-
forderung des gleichberechtigten Plat-
zes in dieser Ordnung, zwischen den 
subkulturellen ‚Freiheiten des Anders-
seins‘ und dem Wunsch nach gleicher 
gesellschaftlicher Anerkennung. Eine 
Identitätspolitik beendet jedoch jede 
Form von Ambiguität, wenn sie eine 
Position in Frontstellung zur dominie-
renden und exkludierenden Ordnung 
bezieht. Individuelle Identität schöpft 
dann daraus ihre Bestätigung, dass 
sie sich gemeinsam mit Anderen als 
die Identität von Exkludierten ver-
steht, die moralisch eben durch den 
Ausschluss sich bereits auf der rich-
tigen Seite befi nden und im Besitz der 
Wahrheit sind, weil die exkludierende 
Gesellschaft per se im Ausschließen 
sich ins Unrecht setzt und damit in der 
moralischen Unwahrheit existiert. Ein 
Lob des Andersseins und ein Behar-
ren auf der „perversen“ Entgegnung 
(Patsy l’Amour laLove 2017:10) ver-
kennt allerdings, dass das Verkehrte 
das Richtige voraussetzen muss und 
das Abnorme die Norm, dass somit 
ein Beharren auf der einen Seite der 
Gleichung ein Zementieren des Aus-
schlusses und eine Bestätigung der 
anderen Seite bedeuten kann. Es ist 
einer jener fatalen Irrtümer, die be-
stimmte Formen der Marginalisierung 
und Exklusion mit einer Totalexklusi-
on aus der Gesellschaft gleichsetzt. 
Und mit der Position außerhalb der 
Gesellschaft verbunden ist zugleich 
die Überzeugung, eine – im Sinne 
Spivaks strategisch essentialisieren-
de6 – Identität auf dieser Position ein-
nehmen zu können, von der aus man 
subversiv die Gesellschaft verändern 
kann – mit dem Recht und der morali-
schen Wahrheit des Ausgeschlossen-
seins. Manuel Castells (2003:11f.) 

hat diese „Widerstandsidentität“ cha-
rakterisiert durch „den Ausschluss 
der Ausschließenden durch die Ausge-
schlossenen“ und er stellt fest, dass 
es dabei „zur Umkehrung des Wert-
urteils bei gleichzeitiger Verschärfung 
der Abgrenzung“ kommt.

Ein solch „positionaler Fundamenta-
lismus“ konterkariert aber jedwede 
politische Auseinandersetzung in ei-
ner Demokratie – es sei denn, er will 
gezielt antidemokratisch sein. Ebenso 
wenig demokratisch verfährt im Ge-
genzug eine Ablehnung dieses Funda-
mentalismus, wenn sie die Emanzipa-
tionsbewegungen selbst diskreditiert 
und jeglicher wissenschaftlicher Auf-
arbeitung der Exklusionsprozesse – 
beispielsweise in den Gender- oder 
Queer-Studies – die Legitimität ent-
zieht. 

Es bleibt aber dennoch die Frage: Wie 
umgehen mit den Auswüchsen einer 
Identitätspolitik, die sich in Sprech-
verboten und fortlaufender Zersplit-
terung äußert? Butler skizziert diese 
Aufgabe in „Körper von Gewicht“ so: 
„Obwohl die politischen Diskurse, die 
die Identitätskategorien mobilisieren, 
dazu neigen, Identifi kationen zuguns-
ten eines politischen Zieles zu kultivie-
ren, könnte es sein, dass die Nachhal-
tigkeit von Desidentifi zierung für die 
Neuartikulierung der demokratischen 
Auseinandersetzung von ebenso ent-
scheidender Bedeutung ist.“ (Butler 
1997:24; kursiv im Original) 
Eine refl ektierte Kultivierung einer 
Kategorie sollte also stets auch ihre 
eigene Dekonstruktion mitdenken, 
aber kann man bei der Konstruktion 
einer Kategorie auch das nicht The-
matisierte, das Ausgeschlossene die-
ser Kategorie zurückholen? Denn „der 
Versuch der Dethematisierung und 
Entdramatisierung von Unterschei-
dungen muss exakt diese verwenden“ 
(Nassehi 2017:122), womit wir wieder 
beim bekannten Dilemma wären. Auf 
was hin kann also die Dekonstruktion 
einer Kategorie, die Dethematisierung 
von Unterscheidungen, die Desidenti-
fi kation eine „Neuartikulierung der de-
mokratischen Auseinandersetzung“ 
öffnen? 

So hat Bourdieu darauf verwiesen, 
dass es doch weitaus sinnvoller sei, 
„für eine Sexualordnung zu kämpfen, 
in der der Unterschied zwischen den 
verschiedenen Sexualstatus belang-
los wäre“ (Bourdieu 2005:204f.). Ziel 
kann es nur sein, als Besondere unter 
Besonderen die gleichen Rechte und 
den gleichen Zugang zu den gesell-
schaftlich verteilten Ressourcen zu 
erhalten. Ziel ist es, „durch eine sym-
bolische Destruktions- und Konstruk-
tionsarbeit neue Wahrnehmungs- und 
Bewertungskategorien durchzuset-
zen“ und letztendlich „das Teilungs-
prinzip selbst zu destruieren, nach 
dem sowohl die stigmatisierende als 
auch stigmatisierte Gruppe gebildet 
worden sind.“ (Bourdieu 2005:209f.)
Und während im Streit um Anerken-
nung und gleiche Rechte die Rati-
onalität einer identitätspolitischen 
Strategie in den Mythos einer essen-
tialisierenden Identität umzuschlagen 
droht, haben sich im Rücken dieser 
Grabenkämpfe die ‚Wahrnehmungs- 
und Bewertungskategorien‘ bereits so 
weit verschoben, dass zumindest eine 
‚Ehe für Alle‘ nicht nur im Parlament, 
sondern auch in der Gesellschaft 
mehrheitstauglich geworden ist. 

Anmerkungen
1) Oder mit Hannah Arendt formuliert: „daß 
man sich nur als das wehren kann, als was man 
auch angegriffen wird“ (Arendt 1989:168).
2) Vgl. Prantl (2017)
3) Vgl. Butler (2006:56ff.); (2001a:101-123)
4) Gemeint sind damit Menschen verschiede-
ner sexueller und geschlechtlicher Identitäten: 
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, 
Transsexuelle,Intersexuelle und Queer. Als Teil 
der Emanzipationsbewegung haben sich diese 
Minderheiten politisch den Oberbegriff LSBTTI 
gegeben, um Ihre Interessen gemeinsam zu 
vertreten.
5) „Ich nenne dieses Manöver ‚positionalen 
Fundamentalismus‘, das heißt, die soziale Po-
sition wird als ein Sein ontologisiert und mit 
einem politischen, ethischen oder normativen 
Bewusstsein in eins gesetzt.“ Paula-Irene Villa 
in: Hark/ Villa (2017:107).
6) Zum strategischen Essentialismus bei Gaya-
tri Chakravorty Spivak vgl. Nandi (2011:125).
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Freiwillige Mitarbeiter-Tageseinsätze 
fördern Engagementkultur
Miriam Wienhold, KWI Essen

Corporate Volunteering, das be-
trieblich geförderte freiwillige 
Engagement der Belegschaft für 
gemeinnützige Zwecke, ist für Mit-
arbeiterInnen, Unternehmen und ge-
meinnützige Organisationen ein Ge-
winn. Dies zeigt die neu erschienene 
KWI-Studie Corporate Volunteering 
als Beitrag zur Entwicklung einer 
Engagementkultur in deutschen Un-
ternehmen? Im Rahmen des Bremer 
Day of Caring wurden in einer On-
line-Erhebung 120 Personen nach 
ihren Motiven, ihrer Zufriedenheit 
und den Wirkungen des freiwilligen 
Tageseinsatzes befragt. Der größte 
Teil der Befragten hatte zuvor an Ta-
geseinsätzen teilgenommen, bei de-
nen sie beispielsweise Gartenarbei-
ten verrichteten, Räume renovierten 
oder Ausfl üge mit HeimbewohnerIn-
nen unternahmen. Nach Studien aus 
den Jahren 2007 und 2013 wurden 
nun auch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter befragt, die keinem Tages-
einsatz beigewohnt hatten. Darüber 
hinaus wurden Vergleichsdaten aus 
den Jahren 2008 und 2009 hinzuge-
zogen. 

Die zentralen Ergebnisse der Studie:

• Sinnstiftende Tätigkeit: 64 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass 
sie etwas Gutes tun wollten und sich 
daher am Day of Caring beteiligten.

• Teambuilding: 90 Prozent der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gaben an, dass die Stimmung im 
Team angestiegen sei, mehr als die 
Hälfte habe neue KollegInnen ken-
nengelernt.

• Gute Arbeit: Nahezu alle Befrag-
ten sind sehr zufrieden mit den Ta-
geseinsätzen und den erzielten Er-
gebnissen (94 Prozent).

• Keine ökonomischen Interessen: 
Die Befragten wertschätzen das ge-
sellschaftliche Engagement des Ar-
beitgebers und glauben nicht, dass 
dieser die Tageseinsätze aus rein 
ökonomischen Gründen (Imagege-
winn, Mitarbeiteranwerbung) durch-
geführt hat. Auch die Befragten, die 
nicht beteiligt waren, schätzten dies 
ähnlich ein.

• Keine Angst vor der Krise: Nur 
etwa ein Viertel der Befragten 
glaubt, dass Unternehmen ihr Enga-
gement in wirtschaftlich schlechten 
Zeiten einschränken.

• Tageseinsätze aktivieren: Nur 
36 Prozent der Befragten waren vor 
dem Day of Caring privat engagiert; 
54 Prozent gaben an, am Tagesein-
satz teilzunehmen um freiwilliges 
Engagement kennenzulernen. Der 
Day of Caring bildet einen nieder-
schwelligen Einstieg in freiwilliges 
Engagement. 

• Über die Zeit konstant: Ein Ver-
gleich mit Befragungen aus den 
Jahren 2008 und 2009 zeigt, dass 
über die Zeit keine gravierenden 
Veränderungen in der Wirkung von 
Tageseinsätzen erkennbar sind. Die 
Zufriedenheit mit dem Day of Caring 
und die positiven Auswirkungen auf 
das Team und das betriebliche Mit-
einander sind gleichbleibend hoch. 

Die Ergebnisse der Studie verdeut-
lichen, dass Mitarbeitertageseinsät-
ze als ein Instrument zur Förderung 
der betrieblichen Verantwortungs- 
und Engagementkultur verstanden 
werden können. 
AUTOREN
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BDS-Newsletter 1/2018 (Newsletter Nr. 81)
Dortmund und Mainz im Januar 2018

Band 1 der neuen Reihe mit dem traditionsreichen 
Namen ist fertiggestellt, liegt beim Verlag und wird im 
Frühjahr 2018 mit einem gemeinsamen Vorwort von 
Vorstand und Herausgeberkreis erscheinen.
Franz, Hans-Werner, und Christoph Kaletka (Hg). 
2018. Soziale Innovationen lokal gestalten. Band 1 
der Reihe Sozialwissenschaften und Berufspraxis, 
hrsg. vom BDS; Wiesbaden: Springer VS.

Menschen Beobachten 
Soziologie lernt man nicht aus Büchern. Das war 
das Credo, das Baldo Blinkerts Lehr- und For-
schungstätigkeit bestimmte. Soziologie bedeutete 
für ihn in erster Linie, sich in der Welt zu bewegen 
und sich umzuschauen: im Wohnumfeld, auf dem 
Spielplatz, am Arbeitsplatz, beobachten, was Ju-
gendliche, was Behinderte, was ältere Menschen 
tun, zuhören, was sie zu erzählen haben. Seine 
Leidenschaft galt der Formung dieses Beobach-
tens, in dem sich theoretische Reflexion nicht nur 
mit methodischer Präzision, sondern mehr noch 
mit methodischer Kreativität verbinden sollten. 
Und es sollte ein engagiertes Beobachten sein. 
Ein Beobachten, das sich für Unsicherheiten, für 
soziale Probleme und Ungleichheiten, aber auch 
für die Gestaltbarkeit des sozialen Lebens inter-
essierte.
1970 begann Blinkert als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Seminar für Gesellschaftslehre in 
Frankfurt beim Religions- und Wissenssoziologen 
Thomas Luckmann, der jemanden suchte, der et-
was von den „neuen amerikanischen Methoden“ 
verstand. 1971 holte ihn Heinrich Popitz ans Insti-
tut für Soziologie nach Freiburg. Hier promovierte 
Blinkert 1975 mit einer Arbeit zu Berufskrisen in 
der Sozialarbeit, 1998 erfolgte die Habilitation, 
und schließlich wurde er zum außerplanmäßigen 
Professor ernannt. Bis zu seiner Pensionierung im 
Jahr 2010 war Blinkert am Freiburger Institut für 
Soziologie. Dort hat er die Ausbildung im Bereich 
Forschungsmethoden aufgebaut und sie nahezu 
vierzig Jahre geleitet.
Seinem Wirken verdankt die Freiburger Soziologie 
eine ganz besondere Art empirischer und lokal-
räumlicher Verankerung. In gewisser Weise hat er 
ihr Bodenhaftung verliehen. Themen seiner em-
pirischen Forschung waren der städtische Sozial-
raum, soziale Fragen, die sich mit Kindheit, Jugend 
und Alter verbinden, Fragen des Wandels von Pro-
fessionen und der Organisation der Arbeitswelt, 
und schließlich auch Studien zu Kriminalität, Si-
cherheit und Sicherheitswahrnehmung. Lehre und 
Forschungspraxis zu verbinden, war ein Motiv, das 
1984 zur Gründung des Freiburger Forschungsin-
stituts für angewandte Sozialwissenschaft (FIFAS) 
führte. Generationen von Studierenden hat Blin-
kert diese Fähigkeit zu forschender Beobachtung 
vermittelt.
Am 26.November 2017 ist Baldo Blinkert plötzlich 
und unerwartet verstorben.

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertre-
tung für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwis-
senschaftler in der Praxis

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um gemeinsa-
me Interessen öffentlich zu vertreten und das Bild der 
Profession in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. 
Eine Mitgliedschaft im BDS und die verbandspolitische 
Arbeit helfen dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkei-
ten von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissen-
schaftlern in der öffentlichen Wahrnehmung zu ver-
bessern. Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft 
haben, informieren Sie sich gern unter www.bds-soz.de 
oder nehmen direkt Kontakt zu uns auf: 
Info@bds-soz.de. 

Reihe Sozialwissenschaften und Berufspraxis

Mitglieder stellen sich vor
In dieser Rubrik stellen sich regelmäßig langjähri-
ge sowie neue Mitglieder des Berufsverbands vor. 
Einen ausführlichen Leitfaden zur Vorstellung fi n-
den Sie auf der Website unter „Newsletter“ (von 
Linda Meyer und Paula Wiesemann, Regionalgrup-
pe Rhein-Ruhr/Bochum).

Der BDS trauert mit den Angehörigen von ge-
storbenen Mitgliedern

Der BDS trauert mit den Angehörigen von Prof. 
Dr. Baldo Blinkert (16. April 1942 - 26. November 
2017). Er war Mitglied des BDS seit dem 1. Januar 
1983.

Zum Tod des Soziologen Baldo Blinkert
Nachruf, übernommen von der Website des Insti-
tuts für Soziologie der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg. Verfasser: Prof. Stefan Kaufmann

Mitglieder



24 soziologie heute Februar 2018

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Am 18. November 2017 tagte in Frankfurt am Main 
der Senat des BDS. Mitgeteilt wurden u.a. die Ergeb-
nisse der Senatswahl. Antonius Schröder wurde erneut 
zum Senatssprecher gewählt. Stellvertretende Senats-
sprecherin ist Dr. Linda Dürkopp-Henseling. Der Senat 
dankt Heiko Kosow für sein langjähriges Engagement. 
Weitere Themen waren u.a. Entwicklungen in den Fach- 
und Regionalgruppen, Berufsfeldorientierung, Planung 
der TAS 2019. Die nächste Senatssitzung fi ndet am 16. 
Juni 2018 im Rahmen des Frühjahrswochenendes in 
Fröndenberg an der Ruhr statt.

Tagungen des BDS

Der Senat des BDS

Aus den Regionalgruppen

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken 
unterstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte 
unter den Verbandsmitgliedern durch die Regional-
gruppen. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits 
und sie funktionieren sehr unterschiedlich. Die aktiven 
Gruppen werden von den jeweiligen Sprechern orga-
nisiert und können jederzeit Unterstützung durch den 
Vorstand des Verbandes anfragen. Für den regelmäßig 
alle zwei Monate erscheinenden Newsletter werden die 
regionalen Termine rechtzeitig mitgeteilt.Sie studieren 
einen sozialwissenschaftlichen Studiengang mit Ba-
chelor- oder Masterabschluss? Dann sollten Sie sich 
diese Chance nicht entgehen lassen: Werfen Sie einen 
Blick auf die Möglichkeiten, die sich Ihnen berufl ich zu-
künftig bieten.

RG Nord: 
Weiterer Treffpunkt für Regionalabende und Fach-
vortrag
Die Regionalgruppe Nord trifft sich regelmäßig in Ham-
burg. Für das Netzwerken, das Arbeiten und den Aus-
tausch trifft sich die Gruppe ab sofort ca. zweimal im 
Jahr auch etwas weiter im Norden, um auch bspw. Kie-
ler Studierenden und weiter nördlich wohnenden Mit-
gliedern des Berufsverbandes eine Teilnahme an den 
Veranstaltungen zu ermöglichen.

8. Februar 2018, 18h00, Westring 400, 24118 Kiel, 
Institut für Sozialwissenschaften an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel, 1. Stock 

Auftakt für die Veranstaltung am neuen Treffpunkt 
ist am 08. Februar. Dann trifft sich die RG Nord um 
18 Uhr in den Räumlichkeiten des Instituts für Sozi-
alwissenschaften an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel. Geplant ist ein klassischer Fachvortrag 
mit anschließender Gelegenheit zum fachlichen und 
berufl ichen Austausch. Die Adresse lautet: Westring 
400 in 24118 Kiel; der Veranstaltungsraum befi ndet 
sich im ersten Stockwerk des Gebäudes und wird 
von uns entsprechend ausgeschildert werden. Park-

plätze befi nden sich hinter dem Institutsgebäude 
und sind über die Olshausenstraße zu erreichen.
Wir freuen uns, für den Fachvortrag Dr. Andreas Te-
chen gewonnen zu haben. Er wird zum Thema „Die 
Rolle der Statistik(-ausbildung) in einer ‚postfakti-
schen‘ Welt voller Big Data, Fake News und alternati-
ver Fakten“ referieren.

RG Frankfurt:
”Stigmatisierung psychisch Kranker” war Thema des 
Regionalgruppentreffens in Frankfurt
Am 18.11.2017 fand das zweite Treffen der reak-
tivierten Regionalgruppe Frankfurt in den Räum-
lichkeiten der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
statt. Unter dem Titel „Seelisch krank – und wer ist 
schuld?“ hielt Dipl.-Soz.wiss. Katrin Johanna Küg-
ler (BDS-Vorstand) einen Impulsvortrag über die 
zunehmende Stigmatisierung psychisch Kranker 
in Deutschland. In der anschließenden Diskussion 
standen das hohe Ausmaß der Betroffenen (jährlich 
fast 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung) so-
wie der gesellschaftliche und familiäre Umgang mit 
einer solchen Erkrankung im Vordergrund. Auch die 
von Kügler vorgestellten Fallbeispiele, welche die un-
terschiedlichen Probleme und Herausforderungen in 
der alltäglichen Praxis verdeutlichten, wurden sozio-
logisch betrachtet. 
Der abschließende informelle Austausch war be-
sonders angenehm, da einige neue Gesichter ihren 
Weg zur Veranstaltung gefunden hatten. Neben Inte-
ressierten aus der Umgebung waren auch BDS-Mit-
glieder aus anderen Regionalgruppen nach der Se-
natssitzung des Verbandes zum Vortrag geblieben. 
Dadurch konnte die Regionalgruppe Frankfurt mehr 
über die Arbeit anderer Regionalgruppen erfahren 
und neue Kontakte knüpfen.

Das nächste Regionalgruppen-Treffen ist für den 2. 
März 2018 um 19 Uhr in der Bar Celona in Frankfurt 
geplant. Bei diesem wird in entspannter Atmosphä-
re die Frage „Was ist das Soziologische an meiner 
Arbeit?“ diskutiert. Außerdem wird das Jahrespro-
gramm der Regionalgruppe festgelegt. Interessierte 
und Neugierige sind herzlich eingeladen!

Zwischen den in den ungeraden Jahren stattfi nden-
den Tagungen für Angewandte Sozialwissenschaften 
fi ndet wie immer auch 2018 die Frühjahrstagung des 
BDS statt: vom 15. bis 17. Juni 2018 in Fröndenberg/
Ruhr. Themen bislang: Europäischer Berufsverband 
sowie BDS-Zertifi kat auf der Basis des Ethik-Kodex 
von DGS und BDS. 
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„Zeigen wer man ist und was man kann“
Wie formuliert man eine gute Bewerbung? Hilft es, den 
Personalern Geschenke zu machen? Karriere-coach 
Maja Skubella rät von großen Paketen ab. Aber sie hat 
andere Tipps. 
Nadja Dilger (Die Zeit, 14. 7. 2017) interviewte hierzu 
die Expertin Maja Skubella.
Maja Skubella (42) ist studierte Kommunikationswirtin 
und arbeitet seit 2009 in Hamburg. Sie berät Fach- und 
Führungskräfte bei Karriereschritten. ©Katrin Würtem-
berger/Studio 17 

ZEIT ONLINE: Frau Skubella, im Internet gibt es un-
zählige Seiten, die Bewerbungsvorlagen anbieten. 
Wie fi ndet man da die richtigen?
Maja Skubella: Das kann ich nur einschätzen, wenn 
ich die Bewerbungsentwürfe sehe. Ich habe meine 
eigenen Vorlagen und Tipps. 
ZEIT ONLINE: Welche sind das? 
Skubella: Das Anschreiben ist sehr wichtig. In ihm 
vermittelt der Bewerber auf einer emotionalen Ebene 
seine Kompetenzen. Im Lebenslauf hingegen kommt 
es eher auf die sachlichen Infos an. 
ZEIT ONLINE: Emotionale Ebene?
Skubella: Ja! Warum will man zum Unternehmen, 
warum ist man geeignet? Das ist die zentrale Fra-
ge, und die Begründung sollte den Empfänger des 
Schreibens emotional erreichen. Der Text sollte nicht 
fl apsig sein, aber auch nicht zu steif. Er muss fl üssig 
zu lesen sein. Vor allem aber: Er sollte eine Geschich-
te erzählen – außer man kann mit konkreten Zahlen 
und Erfolgen punkten. Wir alle lieben Geschichten, 
und gerade Geschichten kann man sich besonders 
gut merken. Man muss sich überlegen: Wie schafft 
man es, dass die Leute sich an einen erinnern?
ZEIT ONLINE: Wenn man als Journalist eine Geschich-
te schreibt, hat man oft ein Publikum vor Augen. Wer 
ist das Publikum des Anschreibens? 
Skubella: Es gibt unterschiedliche Typen: Zum einen 
die Nüchternen, die wollen Zahlen und Fakten haben 
– die kann man weniger mit einer emotionalen Ge-
schichte packen. Dann gibt es die Emotionalen, die 
sehr empathisch sind, die Ecken und Kanten beim 
Bewerber mögen. Und schließlich die Offenen, die es 
auf sich zukommen lassen. 
ZEIT ONLINE: Woher weiß man, welcher Personaler 
einen erwartet? 
Skubella: Man kann sich das Unternehmen anschau-
en: Wie ist es aufgebaut, was für Leute arbeiten dort, 
was für eine Branche ist es. Dann die Ausschreibung: 
Was für eine Schriftart wurde verwendet, wie ist die 
Ausschreibung formuliert? Sind Quereinsteiger auch 

Für Sie gelesen erlaubt? Wenn die Ausschreibung nur Erwartungen 
formuliert und dann abschließt mit: Wenn Sie glau-
ben, dass Sie zu uns passen, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung – dann sollte man eher sachlich im An-
schreiben bleiben. 
ZEIT ONLINE: Was raten Sie Bewerbern noch? 
Skubella: Das Anschreiben sollte individuell, aber 
kurz sein. Maximal eine Seite. Bevor man es ab-
schickt, kann man es gerne 24 Stunden liegen las-
sen. Denn meist übersieht man Fehler und bereut es 
im Nachhinein. Deswegen: Lieber noch einmal lesen. 
ZEIT ONLINE: Wie formuliere ich einen guten Betreff 
der Bewerbungsmail? 
Skubella: Ich würde zwischen Initiativbewerbungen 
und Bewerbungen auf konkrete Stellen unterschei-
den. Bei konkreten Stellen sollte man natürlich Be-
zug zur Ausschreibung nehmen. Wenn man sich 
initiativ bewirbt, ist es wie bei einer guten Pressemit-
teilung: Man braucht einen Eyecatcher. Wieso sollte 
ein Unternehmen die Mail sonst öffnen? 
ZEIT ONLINE: Kommen denn Initiativbewerbungen 
gut an? 
Skubella: Ich habe die Erfahrungen gemacht, ja. Man 
darf sich allerdings nicht erhoffen, gleich eine Stel-
le zu bekommen, man stellt sich dem Unternehmen 
schließlich vor. Es geht viel mehr darum, zu zeigen, 
wer man ist, was man kann, und dass das Unterneh-
men einen in seine Kartei aufnimmt, für den Fall, 
dass wieder etwas frei wird. Man muss als Bewerber 
aber dranbleiben und auch mal nachfragen. 
ZEIT ONLINE: Wie sieht es mit Kreativbewerbungen 
aus? Oft liest man von Bewerbungen, bei denen ein 
Glas Honig mitgeschickt wurde oder ein Föhn – à la 
„Ich bringe frischen Wind in die Abteilung“. Aber bei 
Onlinebewerbungen funktioniert das doch gar nicht 
…
Skubella: Honig? Wer macht denn so etwas? 
ZEIT ONLINE: Stefan Raab soll sich mehreren Medi-
enberichten zufolge beim TV-Sender Viva mit einem 
Glas Honig und einem Pinsel beworben haben – die 
Personalmanager sollen sich damit den Honig selbst 
um den Mund schmieren. 
Skubella: (lacht) Ich glaube, große Pakete sind 
schwierig. Gerade weil viele Unternehmen auch Wer-
begeschenke bekommen, könnte es sein, dass man 
das Paket wegwirft. Wenn das Unternehmen um die 
Ecke liegt, würde ich raten, vorbeizuschauen – das 
macht einen guten Eindruck. Kreativ heißt auch 
nicht, bunte Anschreiben oder Mappen herzustellen. 
Ich fi nde, man sollte viel mehr mit dem Inhalt und der 
Sprache überzeugen.
Ich bekomme viele Bewerbungen, die voll mit Grafi -
ken und Formen sind, da muss man sich zum Inhalt 
erst vorwühlen. Das machen aber Personaler in der 
Regel nicht, die nehmen sich nur ein paar Minuten 
Zeit. Mein Rat ist deswegen, dass man etwa eine zu-
sätzliche Infografi k reinpackt, die Erfahrungen und 
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Die Newsletter-Redaktion:

Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich)

Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie 
heute sechsmal jährlich immer in den geraden Mo-
naten. Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungera-
den Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im News-
letter die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen Au-
torInnen liegt. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die 
Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@bds-soz.de) oder 
das Redaktionsteam. 

Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.

Kompetenzen wiedergibt. Oder eine Videobotschaft, 
wenn es passt. Ich hatte zum Beispiel mal einen Co-
miczeichner, der sich selbst in einen Comic einge-
bunden hat und diesen beigelegt hat. 
ZEIT ONLINE: Sie sagten, man solle mit Sprache 
überzeugen. Wie ist es mit Wörtern wie „teamfähig“, 
„ehrgeizig“ oder Phrasen wie „hiermit bewerbe ich 
mich“. Müssen die rein oder sollte man besser dar-
auf verzichten? 
Skubella: Wenn man sich online bewirbt, gibt es ein 
Raster, das nach bestimmten Schlagwörtern sucht. 
Das sind aber nicht solche, wie Sie sie eben ge-
nannt haben, sondern eher: Projektleiter, BWL oder 
eine bestimmte Branche. Sie zu verwenden ist wich-
tig. „Hiermit bewerbe ich mich“ würde ich auch nicht 
schreiben, dafür hat man eine Betreffzeile. Man 
könnte es etwa so angehen: „Manchmal passt alles 
perfekt zusammen, Ihre Firma und ...“. 
ZEIT ONLINE: Wie sieht ein guter Lebenslauf aus? 
Skubella: Sein Fokus sollte auf den für die ange-
strebte Stelle wichtigen Fähigkeiten und Kenntnis-
sen liegen. Die kann man ruhig – in Stichpunkten 
– genauer beschreiben: Was genau tut der Bewer-
ber? Kann er Erfolge vorweisen; gibt es besondere 
Projekte, für die er verantwortlich war? Hat er Füh-
rungs- oder Budgeterfahrung? 
Zusätzliche Kompetenzen – welche Software be-
herrscht man wie gut, welche Sprachen spricht 
man? – können gut in einer Kompetenzuhr darge-
stellt werden. 
ZEIT ONLINE: Kompetenzuhr? 
Skubella: Ein Kreis, dessen Fläche eingefärbt wird. 
Je besser der Bewerber sich auf einem Gebiet aus-
kennt, desto größer ist die ausgefüllte Fläche. Eine 
komplett ausgefüllte Uhr bedeutet: Da habe ich Ex-
pertenwissen. Eine zu einem Viertel eingefärbte Uhr 
steht für oberfl ächliche Kenntnisse. Bei den Spra-
chen empfehle ich, genau zu ergänzen, ob es sich 
um fl ießende (B2), verhandlungssichere (C1) oder 
gute Kenntnisse (B1) handelt. 
ZEIT ONLINE: Raten Sie zu einem Deckblatt?
Skubella: Ein Deckblatt ist wie ein Türöffner zum Le-
benslauf. Es zeigt auf einen Blick die wichtigsten Ei-
genschaften eines Bewerbers. Dazu kommen noch 
ein Foto und eben die sechs, sieben wichtigsten 
Kompetenzen. Dadurch sieht sich der Personalma-
nager den Lebenslauf ganz anders an, weil er schon 
von den Stärken des Bewerbers weiß und explizit 
danach sucht. Man sollte sich die Bewerbungsan-
zeige dafür aber genau ansehen, um herauszufi n-
den, was von einem verlangt wird, darauf wird dann 
das Deckblatt mit den Schlagworten abgestimmt. 
Am Ende kommt alles in eine PDF. 
ZEIT ONLINE: Ist das mit den Schlagworten so wie 
bei Xing und LinkedIn? Da gibt man doch auch seine 
Kernkompetenzen an. 

Skubella: Genau, nur nicht ganz so stichwortartig. 
Wichtig ist, aufzuzeigen, warum man zum Unterneh-
men passt, und seine Stärken hervorzuheben. Also 
nicht nur schreiben: teamfähig, kommunikations-
stark, sondern genau benennen, was man gemacht 
hat – etwa eine Position erwähnen, in der man genau 
diese Stärken zeigen konnte. 
ZEIT ONLINE: Was halten Sie von Netzwerken wie 
Xing und LinkedIn? 
Skubella: Ich fi nde, das ist eine ganz gute Ergänzung 
zu den Bewerbungsunterlagen. Zumal sich Personal-
manager über Xing die Bewerber anschauen – wie 
er sich präsentiert, was für Kontakte er hat. So wie 
bei Facebook, Twitter, Google Plus. Zugleich ist es für 
den Bewerber eine super Möglichkeit, sich zu prä-
sentieren. Viele Personalmanager schauen über die 
Plattformen generell nach Kandidaten. 
Über die Netzwerke lässt sich zudem herausfi nden, 
was andere mit einem ähnlichen Profi l gemacht ha-
ben, Personen aus dem Unternehmen etwa. Aller-
dings muss man sich bewusst sein, dass es nichts 
nützt, sich irgendwo mal angemeldet zu haben. 
Wenn der Bewerber nicht aktiv ist, macht es wenig 
Sinn – das gilt für alle sozialen Netzwerke.

Kurz vor Schluss
Gemeinsamer Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Medizinische Soziologie und der Deutschen Ge-
sellschaft für Medizinische Psychologie vom 16.-28. 
September 2018 in Leipzig. Thema: „Von globalen 
Herausforderungen der Gesundheitsversorgung zu 
gemeindebasierten und individuellen psychosozia-
len Interventionsstrategien“. Informationen und Re-
gistrierung unter:
www.dgmp-dgms-2018.de
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Politische Führung in verschiedenen Län-
dern und Kulturkreisen wird in sozialwis-
senschaftlicher Forschung zunehmend 
unter dem Begriff Populismus vergleichend 
diskutiert. Dabei wird politischer Populis-
mus nach folgenden Ansätzen  differen-
ziert bzw. zusammengefasst: als Ideologie, 
als Strategie, als Stil oder als Gesamtheit 
dieser drei Elemente. In soziologischer 
Perspektive ist ein wesentlicher Aspekt zu 
betonen: Nämlich, dass aufgrund kapita-
listischer Eigentümerinteressen der gro-
ßen internationalen Medienkonzerne und 
-netzwerken die populistische Aufbereitung 
politischer Botschaften vor allem den Me-
dienunternehmen selbst nützen. Politik 
und Gesellschaft bleiben auf der Strecke. 
Mediatisierte Botschaften und ihr vom 
Sender intendierter Sinn werden durch die 
polarisierende Aufmachung der meisten 
Medien-Formate von der Öffentlichkeit nur 
noch verzerrt wahrgenommen. Der politi-
sche Prozess in der „Mediendemokratie“ 
wurde dadurch dysfunktional. Wahlergeb-
nisse können durch die „Qualität“ einzelner 
Wahlkampf-Kampagnen von persönlichen 
Kandidaturen oder wahlwerbenden Partei-
en nicht mehr erklärt werden. Demoskopen 
fi schen im Trüben und/oder produzieren 
Forschungsergebnisse – meist im Auftrag 
von Medien oder Parteien – deren Aussa-
gekraft angezweifelt wird. Es scheint, als ob 
nur noch ein strenges internationales Regu-
lierungsregime Heil bringen könne.

Keine politische Analyse kommt ohne den 
zumeist unscharf gebrauchten Begriff Po-
pulismus aus. Die Politik-Branche hat da-
ran schuld. Und die Medien – Stichwort 
Lügenpresse bzw. Fake News bzw. Hetze 
in (un)sozialen Medien – gelten den Leu-
ten sowieso als verkommen. Die Wirtschaft 
aber brumme, rechnen Ökonomen, und 
das wäre gut so, weil ja nur die Wirtschaft 
die Jobs schaffe. Soweit der breit kolpor-
tierte Statusbericht über die gesellschafts-
politische Dauerkrise in westlichen Demo-
kratien. Das strukturelle Zusammenspiel 
zwischen den wesentlichen  Spielern im 
demokratischen Prozess wird aber sozial-
wissenschaftlich nicht tiefgehend genug 
erforscht. Damit bleiben in der reform-
politischen Diskussion die wesentlichen 

Plutokraten und Populismus
- Demokratie in der Zwickmühle
von Bernhard Martin

Public Observer

Faktoren für gesellschaftlichen Fortschritt 
unbeleuchtet. Und die neoliberale Agenda 
verbreitet sich unbeirrt.

Vielleicht ist alles zu kompliziert geworden, 
um deutend verstanden und ursächlich 
erklärt werden zu können? Zumal Max 
Webers Defi nition ja auf soziales Handeln 
bezogen war. Was aber ist mit unsozialem 
Handeln? Sind dafür nur die ökonomischen 
Erklärungsschemata mit ihren paradoxen 
Dilemmata prädestiniert?

Zu befürchten ist, dass rationale Erklärung 
und auf Logik basierende Theorie – insbe-
sondere im dysfunktionalen öffentlichen 
Diskurs, der von professioneller bis pa-
thologischer Lügerei zersetzt wurde – un-
gehört verpufft und die dekonstruierten, 
staatlichen wie überstaatlichen Institutio-
nen ohne überzeugenden Sinnzusammen-
hang in Selbsterhaltung erstarrt bleiben. 

Bad News Is Good News…
Die uralte journalistische Weisheit, dass 
schlechte Nachrichten gut für die verbreite-
te Aufl age sind, mutierte in den Medien der 
Gegenwart längst ins Pathologische. Milli-
ardäre leisten sich Medienkonzerne und so 
konnte ein Donald Trump zum Präsidenten 
der Vereinigten Staaten von Amerika wer-
den. Trotzdem sein Verhalten und Handeln 
fast nur noch klinisch psychologisch erfasst 
wird, hält er sich bereits ein Jahr im Amt.

Die Buchneuerscheinung „Fire and Fury 
– Inside the Trump White House“ aus der 
Feder des New Yorker Journalisten Micha-
el Wolff und die Trump-Biografi e des US-
amerikanischen Dokumentarfi lmers Mi-
chael Kirk machen deutlich, mit welchen 
Mitteln und Methoden der amtierende US-
Präsident seinen Weg gemacht hat. – Und 
welche Menschen ihn dabei beraten und 
geführt haben. Darunter erzkonservative 
Milliardäre und Medienmogule wie ein Ro-
bert Mercer und ein Rupert Murdoch. Zwar 
haben auch diese keine gute Meinung von 
„The Donald“, doch ist er für Milliardäre 
ein verlässlicher Partner, wenn es um die 
Umsetzung des sogenannten „Pluto-Popu-
lismus“ geht. – Ein von Financial Times-
Mitherausgeber und Chefkommentator 

Martin Wolf geprägter Terminus. Er meint, 
dass Plutokraten rechtspopulistische Täu-
schungsmanöver medial verbreiten ließen, 
den „einfachen Mann“ damit aufhetzen 
und diese irrational verblendeten Men-
schen würden dann auch noch für die Inte-
ressen des Kapitals abstimmen. 

…und die Politik in der Zwickmühle
Natürlich sieht das journalistische Boden-
personal seine Aufgabe und sein tagtägli-
ches Schaffen mehrheitlich anders – quasi 
im Dienst von Demokratie und Gesellschaft. 
Leider zog qualitativer Journalismus gegen-
über Quantität und Geschwindigkeit längst 
den Kürzeren. Eine demokratiepolitisch 
entscheidende Frage der Zukunft ist, wie 
Medienpolitik und nationale wie internati-
onale Regulierung auf durch Skaleneffekte 
zu „Monopolen der Falschinformation“ mu-
tierte Medienkonzerne reagieren soll. Am 
besten analog dazu wie die EU mit Finanz-
dienstleistern und ihren toxischen Papieren 
reagierte. Durch die Schaffung strenger 
Marktregulierung und einer entsprechen-
den Bankenunion.

Vermutlich wird sich auch in Europa die Öf-
fentlichkeit von der Vorstellung verabschie-
den müssen, dass gewisse Massenmedi-
en als „Vierte Säule der Demokratie“ zu 
fördern wären – und andere Medien eben 
nicht. Vielmehr verfolgt die EU-Kommission 
mittelfristig das Ziel, mit Richtlinien den 
Medienmarkt zu regulieren – mit dem ers-
ten Schritt einer einheitlichen Finanzierung  
für öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den 
EU-Mitgliedsstaaten. Es kann dies natür-
lich nur der Anfang sein, und müssen stren-
ge Marktregulatoren eine in Wirklichkeit 
längst disqualifi zierte nationale Medienpo-
litik ablösen, deren Repräsentanten bloß 
an kurzfristigen Einfl ussnahmen zugunsten 
der eigenen Partei interessiert sind. 

Es versteht sich, dass eine Neuregulierung 
der internationalen Medienlandschaft nicht 
zur Gleichschaltung der Information führen 
dürfe, sondern dass jede Normierung in der 
Medienökonomie auf journalistische Quali-
tät abzielen muss. 

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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„Religiöse Akteure in der 
Klimapolitik einfl ussreich“
In der internationalen Klimapolitik 
gewinnen religiöse Gruppen und 
Organisationen nach politikwis-
senschaftlichen Studien zuneh-
mend an Einfl uss. „Sie haben sich 
etwa bei den UN-Klimakonferen-
zen als Akteure unter den Nichtre-
gierungsorganisationen etabliert 
und werden als eine Macht ernst 
genommen, die in vielen Ländern, 
nicht zuletzt durch hohe Mitglie-
derzahlen, umweltpolitische Pro-
zesse effektiv anstoßen können“, 
meint die Politikwissenschaftle-
rin Prof. Dr. Katharina Glaab von 
der Norwegischen Universität für 
Umwelt- und Biowissenschaften 
(NMBU) „Um klimapolitisch wirk-
sam zu werden, gründen religiöse 
Akteure interreligiöse Koalitionen 
und kooperieren mit säkularen 
Organisationen“, so Glaab. Christ-
liche Organisationen wie „Brot 
für die Welt“, die „Lutheran World 
Federation“ und der Vatikan, aber 
auch buddhistische, muslimische 
und interreligiöse Gruppen bringen 
vor allem ethische Dimensionen 
und Gerechtigkeitskriterien in kli-
mapolitische Verfahren ein. 

„Internationale Umweltpolitiker 
beziehen religiöse Akteure zuneh-
mend in die Beratungen ein, weil 
sie ihnen viel Potenzial für gesell-
schaftliche Transformationen zu-
schreiben, ohne die Umweltpolitik 
nicht mehr möglich ist“, führt Glaab 
aus. „Sie gehen davon aus, dass 
Religionen Weltbilder formen kön-
nen, eine hohe moralische Autori-
tät besitzen, viele Anhänger haben 
und neben erheblichen Ressourcen 
auch ein enormes soziales Kapital 
zur Bildung starker Gemeinschaften 

haben. Dies schafft enorme Reich-
weiten, mit denen sich in Politik und 
Gesellschaften weltweit nachhaltig 
etwas verändern lässt“, so Glaab. 

Emotionale statt technische Sprache
Wie Glaabs Studien weiter ergaben, 
setzt die Klimapolitik von religiösen 
Akteuren im Unterschied zu säkula-
ren Umweltakteuren eher auf eine 
emotionale, als eine technische 
Sprache. Außerdem ziehen religiöse 
Umweltaktivisten ein Engagement 
im Rahmen etablierter politischer 
Institutionen offenen Protestakti-
onen vor – „obwohl sie inhaltliche 
Bedenken von radikaler agierenden 
zivilgesellschaftlichen Gruppen teil-
weise teilen, etwa gegenüber markt-
basierten Lösungen gegen den Kli-
mawandel“. Der wachsende Einfl uss 
von Religionen in der Klimapolitik ist 
der Forscherin zufolge auch auf ihr 
praktisches Potenzial zurückzufüh-
ren, für das zahlreiche energie- und 
ressourcenschonende Projekte in 
Gemeinden stünden. „Religiöse Ak-
teure schließen so pragmatisch die 
Lücke zwischen dem Wissen über 
die Folgen unökologischen Verhal-
tens und dem Ausbleiben individu-
ellen Verhaltensänderungen, wie 
man sie aus der Nachhaltigkeitsfor-
schung kennt“, so die Politikwissen-
schaftlerin. 

Glaab konnte im Rahmen des For-
schungsprojekts „Religiöse Akteu-
re in der Global Governance“ am 
Exzellenzcluster am Beispiel der 
Verhandlungen zum Pariser Klima-
abkommen der Vereinten Nationen 
(UN) 2015 zeigen, dass der „Orga-
nisationsgrad des religiösen Enga-
gements“ wächst und interreligiöse 

Koalitionen zunehmen. Als Beispiel 
nennt sie das religionsübergrei-
fende Netzwerk „Interfaith Liaison 
Committee“, das mit dem Sekreta-
riat der UN-Klimarahmenkonvention 
im Dialog steht, und das „Climate 
Action Network“, in dem religiöse 
und zivilgesellschaftliche Akteure 
kooperieren.

„Dass die internationale Politik re-
ligiöse Umweltaktivisten zu Rate 
zieht, hat das Verständnis für neue 
Lösungsansätze wesentlich erwei-
tert“, so die Forscherin. „Man hat er-
kannt, dass politische, ökonomische 
und technologische Ansätze nicht 
ausreichen, wenn ethische überse-
hen werden – denn sie wirken sich 
unmittelbar auf Machtverhältnis-
se, individuelle Rechte und gesell-
schaftliche Pfl ichten in den Ländern 
aus, die die Umwelt verschmutzen. 
„So stellt die Erd-Charta als Dekla-
ration grundlegender ethischer Prin-
zipien für eine nachhaltige Entwick-
lung im globalen Maßstab fest, dass 
die ökologischen, ökonomischen, 
sozialen, kulturellen, ethischen und 
spirituellen Probleme und Hoffnun-
gen der Menschheit eng miteinan-
der verbunden sind und ganzheit-
lich angegangen werden müssen.“ 
Die Charta soll nach dem Willen 
vieler umweltpolitischer Akteure als 
völkerrechtlich verbindlicher Vertrag 
von der internationalen Staatenge-
meinschaft ratifi ziert werden.

Katharina Glaab ist Professorin für Global Change and 
International Relations an der Norwegischen Universität 
für Umwelt- und Biowissenschaften (NMBU) und forsch-
te von 2012 bis 2015 am Exzellenzcluster im Projekt 
„Religiöse Akteure in der Global Governance“ unter Lei-
tung der Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Doris Fuchs.

Viola van Melis, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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Es lässt sich kaum mehr verbergen, dass die Repräsentanten des politischen Systems 
in ihren Entscheidungen mehr und mehr ökonomischen Interessen ausgesetzt sind. 
Private Macht verdrängt auf diese Weise politische Macht. Für diesen Zustand ist der 
Begriff der Postdemokratie geprägt worden.

Die Demokratie scheint ein Erfolgs-
modell zu sein, immer mehr Staaten 
übernehmen diese Herrschaftsform. 
Dabei wird aber gerade das bestim-
mende Merkmal der Demokratie, 
freie Wahlen abzuhalten, selbst in 
den demokratischen Ländern nicht 
immer so ausgeführt, wie es sein soll-
te. Zurzeit wird im „Mutterland der De-
mokratie“, in den Vereinigten Staaten 

von Amerika heftig darüber diskutiert, 
inwieweit sich ausländische Hacker 
in den amerikanischen Wahlkampf 
eingemischt und geholfen haben, Do-
nald Trump ins Amt zu heben. Bereits 
im Jahre 2000 gab es starke Bewei-
se, dass die Wahl-Ergebnisse im ame-
rikanischen Bundesstaat Florida so 
manipuliert wurden, dass George W. 
Bush Präsident werden konnte. 

Die allgemeine und freie Wahl ist 
das Herzstück der Demokratie, sie 
lebt davon, dass sich Menschen in 
großer Zahl und repräsentativ durch 
alle sozialen Schichten aktiv an den 
Wahlen zu den Parlamenten beteili-
gen. Gerade dies ist in Deutschland 
nicht der Fall. Man kann sagen: je 
höher das Einkommen/Vermögen, je 
höher die Bereitschaft zu politischer 

von Michael Mayer

Die Gesellschaft tritt 
in eine neue Phase: 
die Postdemokratie

Demokratie als 
                Illusion
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Partizipation. Wer arm ist, verspricht 
sich in vielen Fällen überhaupt nichts 
mehr von der Demokratie. Das Parla-
ment ist deshalb weit davon entfernt, 
ein repräsentativer Querschnitt des 
Volkes zu sein. Zudem wird der Wahl-
kampf nach amerikanischen Muster 
organisiert, ein riesiges Werbespek-
takel mit vorher ausgewählten The-
men. Die große Politik wird dagegen 
hinter verschlossenen Türen ge-
macht, hier haben wirtschaftliche In-
teressen nicht selten die Oberhand. 

In diesem Sinne ist es nicht überra-
schend, dass Konzerne und Unter-
nehmen die politischen Richtlinien 
beeinfl ussen, indem sie mit dem 
Verlust oder dem Aufbau von Ar-
beitsplätzen argumentieren. Weil die 
Zahlen auf dem Arbeitsmarkt für die 
politische Bilanz einer Regierung und 
der Akzeptanz der Demokratie im All-
gemeinen von wesentlicher Bedeu-
tung sind, verfehlt dies nicht seine 
Wirkung. Es muss dabei nicht einmal 
offen gedroht werden, die unausge-
sprochenen Worte lauten: wenn wir 
uns durchsetzen, behaltet ihr eure 
politische Macht. Kooperation wird 
hier durch den Tausch erreicht. Da 
drückt die Regierung dann schon 
mal beide Augen zu, wie an dem Ab-
gas- und Dieselskandal zu sehen ist. 
Oder die politische Machtkontrolle 
versagt absichtlich, indem Wettbe-
werbsmechanismen außer Kraft ge-
setzt werden.
 
In der Folge wird die Macht nicht vom 
Volk, sondern zunehmend von der 
Wirtschaft kontrolliert. Der Grund, 
warum die Wirtschaft so großen Ein-
fl uss auf die Politik hat, liegt auch da-
ran, dass sie Zahlungen zum Beispiel 
in Form von Spenden an politische 
Parteien leisten kann. Dadurch er-
halten die Vertreter des Kapitalismus 
exklusiven Zugang zu Vertretern des 
politischen Systems. 

An dieser Stelle lässt sich die Wir-
kung des Kapitalismus als private 
Macht identifi zieren. Besonders Fi-
nanzinstutitionen treten dabei in 
den Vordergrund. Ihre private Macht 
ist so groß, dass sie nicht einmal 

mehr pleite gehen können (to big to 
fail) und sogar die Grundlage ganzer 
Staaten bedrohen können. 

Ganz konkret dringt die private 
Macht auch über Berater in die Po-
litik ein. Im Jahre 2016 gab die Re-
gierung mehr als 100 Millionen Euro 
für externe Beratung aus, eine Stei-
gerung um 63 Millionen oder 165 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Die Gefahr, dass auf diese Weise die 
Wirtschaft die Politik zu ihrem Kun-
den macht, dass Entscheidungen, 
die das Gemeinwesen betreffen, von 
der Wirtschaft vollzogen werden, 
ist gegeben. Zudem muss man sich 
fragen, was denn die gutbezahlten 
Spitzenbeamten in den Ministerien 
eigentlich machen, wenn sie zur Pro-
blemlösung wieder externe Experten 
mit Steuergeldern einkaufen? 

Durch eine subtile Steuerung und 
Kontrolle von Kommunikationspro-
zessen wird zudem in der Postdemo-
kratie alles getan, damit jeder zum 
Konsument wird. Dies betrifft vor al-
lem Frauen. Sie werden von ihrer Rol-
le als Mutter und Ehefrau in die Rolle 
der Konsumentin und Steuerzahlerin 
gedrängt. Unter dem Deckmantel der 
Emanzipation und der Gleichberech-
tigung werden sie ihrer von der Natur 
zugedachten Aufgabe entzogen und 
dem Markt übergeben.  

So erzieht sich der Kapitalismus sei-
ne eigenen Subjekte. Er erzeugt die 
Strukturen, die er braucht, er zersetzt 
die, die er nicht braucht; er schreibt 
den Subjekten neue Rollen zu, dabei 
ist für ihn vor allem wichtig, dass das 
Individuum konsumiert, und dass es 
Menschen gibt, die aus Geld mehr 
Geld machen möchten. Deshalb ist 

es nicht nur die politische Umset-
zung von Freiheitsrechten, die hinter 
der Neubewertung sozialer Rollen 
steht; dahinter verbergen sich auch 
wirtschaftliche Interessen wie aktu-
ell an der „Ehe für alle“ zu sehen ist, 
die zu einer nachhaltigen Steigerung 
der Wirtschaftsentwicklung führt, 
wie Paul Donovan, Chefökonom von 
UBS Wealth Management in der Welt 
feststellte. Denn, wer dazu neige, so 
Donovan, einen Teil seiner Persön-
lichkeit verstecken zu müssen, kön-
ne sein Potential auf wirtschaftlicher 
Ebene nicht voll ausschöpfen. Diese 
neue Freiheit führe zudem zu einer 
erhöhten Mobilität der betreffenden 
Individuen, was ebenfalls einen po-
sitiven Einfl uss auf die Wirtschafts-
leistung habe. Mit anderen Worten: 
wäre der Effekt der „Ehe für alle“ 
nachteilig für die Wirtschaft, würde 
sie wahrscheinlich nicht in dieser ra-
dikalen Form stattfi nden. Das letzte 
Wort in der Postdemokratie hat nicht 
die Politik, nicht das Volk, sondern 
der Kapitalismus. 

Von daher ist verständlich, dass der 
moderne Kapitalismus auch mit der 
traditionellen Familie nichts mehr am 
Hut hat. Dieses Modell, bestehend 
aus Mann, Hausfrau und Kind(ern), 
war noch für den Industriekapitalis-
mus nötig, der Mann als Verdiener 
musste von einer Frau versorgt, für 
die Fabrikarbeit fi t gehalten wer-
den; für den digitalen Kapitalismus 
sind andere „Familienmodelle“ viel 
ergiebiger, dabei gilt je vereinzelter, 
je individueller, je besser. Daher die 
große Zahl der Singles. Diese Ab-
hängigkeit von Konsum erzeugt al-
lerdings auf Ebene des Individuums 
eine permanente Unzufriedenheit. 
Eine Karriere kommt auf, die mit 
dem Wunsch nach einer Differenz, 
mit dem Wunsch des Andersseins 
beginnt, und mit der Erkenntnis en-
det, das man in seiner ständigen 

Man muss sich fragen, was 
denn die gutbezahlten 
Spitzenbeamten in den 
Ministerien eigentlich 

machen, wenn sie zur Pro-
blemlösung externe Ex-

perten mit Steuergeldern 
einkaufen.

Das letzte Wort in der 
Postdemokratie hat nicht 
die Politik, nicht das Volk, 
sondern der Kapitalismus.
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Gier nach Karriere und materiellen 
Gütern doch wieder gleich ist, sich 
letztlich nur durch den Grad des „Er-
folges“ unterscheidet.  

Die Kraft, die die Demokratie in 
eine Postdemokratie verwandelt, ist 
damit identifi ziert, es ist der neoli-
berale globale Kapitalismus. Diese 
Wirtschaftsordnung drängt nicht nur 
politische Entscheidungen in Räu-
me, die für die Öffentlichkeit nicht 
mehr zugänglich sind, sie verändert 
politische und soziale Strukturen in 
ihrem Sinne. Ob die Staatsgewalt 
überhaupt noch vom Volk ausgeht 
(Artikel 20, Abs. 2 GG), ob der Bun-
deskanzler tatsächlich die Richtlini-
en der Politik bestimmt (Artikel 65, 
GG), sind in diesem Zusammenhang 
spannende Fragen. Auf jeden Fall 
sind in der Postdemokratie die Wahl-
möglichkeiten der jeweiligen Regie-
rung stark eingeengt. 

Dies war nicht immer so. Zu Beginn 
des Kapitalismus hatte der Staat 
eine strenge Aufsichtsfunktion über 
das kapitalistische Treiben. Das Ge-
meinwohl stand im Vordergrund, und 
dieses Gemeinwohl war von seiner 

Zielsetzung her nicht immer mit dem 
identisch, was die Unternehmen woll-
ten: Profi t. Der Staat stand den ka-
pitalistischen Interessen skeptisch 
gegenüber und wollte seine Bürger 
vor den negativen Auswirkungen die-
ser Wirtschaftsordnung schützen. 
Dafür wurde seinerzeit der Beam-
tenapparat ausgebaut - jetzt wird er 
wieder abgebaut, aber nicht nur das: 
es wird in großem Maße privatisiert, 
also wesentliche staatliche Bereiche 
der Wirtschaft zur privaten Organi-
sation überlassen. Diese Privatisie-
rungsorgie steht im Einklang mit den 
politischen Zielen der Europäischen 
Union. Auf diese Weise wird der Staat 
selbst zu einem Unternehmen, das 
in Konkurrenz zu privaten Unterneh-
men tritt. Weil der Staat aber nicht 
die Erfahrung von privaten Unter-
nehmen mit einer langen kapitalisti-
schen Vorgeschichte hat, wird er im-
mer weiter in die Defensive gedrängt, 
so lange, bis es sich nur noch um ein 
von Medien inszeniertes politisches 
Theater handelt, für das man zu viel 
Steuern bezahlt. Diese Verdrängung 
eines ineffi zienten Mitbewerbers ist 
im Kapitalismus aber nicht nur legal, 
sondern erwünscht. 

So verschiebt sich aber die 
Macht im Staat von der Po-
litik hin zur kapitalistischen 
Wirtschaft. Dies ist nicht in 
Ordnung, weil es nur staat-
liche Macht geben sollte. 
Private Macht ist ein Wider-
spruch in sich. Nur Träger 
öffentlicher Rechte und 
Pfl ichten können Macht 
ausüben. Man kann des-
halb erkennen, dass sich 
das demokratische Sys-
tem nur schwer (eigentlich 
überhaupt nicht) mit einem 
global agierenden Kapita-
lismus in Übereinstimmung 
bringen lässt. Diese Wirt-
schaftsordnung verlangt 
von allen demokratischen 
Regierungen ähnliche Re-
aktionen, so dass es am 

Ende egal ist, wen man wählt. Sogar 
politische Organisationen, die eine 
völlig unterschiedliche Ideologie ver-
treten, geben am Ende fast die glei-
chen politischen Antworten. Genau 
aus diesem Grunde können auch die 
unterschiedlichsten Parteien koalie-
ren. Immer mehr Menschen machen 
dann auch die Erfahrung, dass sich 
die Dinge trotz Stimmabgabe nicht 
so ändern, wie man es gewünscht 
hätte. Man kann wählen, man kann 
denken, was man will, am Ende ge-
schehen doch andere Dinge. 

Die Macht, die vom Kapitalismus 
ausgeht, wird hier als private Macht 
verstanden, die nicht legitim ist, de-
ren Rahmenbedingungen aber von 
der Legislative konstituiert wurden 
und dadurch den Schein einer Le-
gitimität erhält. Private Macht ließe 
sich beschränken, so die Rechts-
auffassung, indem man sie zeitlich 
begrenzt und dem, der dieser Macht 
ausgesetzt ist, genügend Zeit ein-
räumt, zu vernünftigen Entscheidun-
gen zu kommen, ihn also nicht unter 
Druck setzt. Beides ist in der Post-
demokratie nicht mehr möglich: die 
Politik ist durch Wahlen in ihren Ent-
scheidungen zeitlich getrieben, steht 
also ständig unter Druck, und der 
Kapitalismus kann nicht abgeschal-
tet werden wie eine Lampe, die man 
löscht, bevor man zu Bett geht. 

Marktwirtschaft fordert die Demo-
kratie als Staatsform, so dachte man 
bisher. Doch genau genommen ist es 
nicht die Demokratie, die der Kapita-
lismus fordert, sie ist nur eine Illusi-
on, eine Übergangsstation auf dem 
Weg zur Postdemokratie. 

Foto: Mayer

Dr. Michael Mayer, Studium der Sozial-
arbeit, Promotion in Soziologie, mehrjäh-
rige Tätigkeit in verschiedenen sozialen 
Einrichtungen im In- und Ausland. 
Schwerpunkt der wissenschaftlichen Tä-
tigkeit: Organisationssoziologie, Identifi -
kation Mechanismen sozialer Evolution. 
Heute tätig als freier Wissenschaftler 
und Publizist. 
E-Mail: Allheit@yahoo.de
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Oppenheimers 
Zeitmaschine
Sprung über ein Jahrhundert

NEUERSCHEINUNG

Buchbesprechung von Bernhard Hofer
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Im Jahr 1934 erschien mit „Sprung über ein Jahrhundert“ 
ein utopischer Roman, der zweifelsohne als einer der best-
gelungensten utopischen Romane des 20. Jahrhunderts be-
trachtet werden kann. Als Autor scheint ein gewisser Fran-
cis D. Pelton auf - eigentlich ein Unbekannter. Wenn man 
allerdings bedenkt, wer hinter diesem Pseudonym steckt, 
dann gewinnt die Sache besondere Bedeutung. Kein ge-
ringerer als Franz Oppenheimer, Soziologe und Volkswirt, 
ursprünglich praktizierender Arzt im Armenviertel von Ber-
lin, dann Chefredakteur der Welt am Montag, zudem jüdi-
scher Herkunft und in einer Zeit lebend, wo die Schmach 
des Friedensvertrages von Versailles und die Auswirkungen 
der Weltwirtschaftskrise den Boden für den Nationalsozia-
lismus aufbereitet hatten, holte mit diesem Werk zu einer 
Art Befreiungsschlag aus. Seit 1933 standen Oppenhei-
mers Bücher auf der Schwarzen Liste der Nationalsozialis-
ten - das erklärt, warum Oppenheimer seine Vorstellungen 
einer gelungenen Gesellschaftsform nunmehr unter einem 
Pseudonym in Romanform veröffentlichte. Für ihn war dies 
auch ein missionarischer Auftrag; seine Vorstellungen eines 
zukünftigen Europas und einer neuen Wirtschaftsordnung 
sollten möglichst viele Menschen erreichen. Im Quintus-
Verlag ist 2017 Oppenheimers „Sprung über ein Jahrhun-
dert“ neu publiziert worden.

Der 1864 - übrigens im gleichen Jahr wie Max Weber - gebo-
rene Franz Oppenheimer widmete sich schon früh der sozia-
len Frage, promovierte und habilitierte sich im Fach National-
ökonomie, gründete Siedlungsgenossenschaften, lehrte als 
Privatdozent an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität 
und wurde - obwohl er jüdischer Abstammung war - als or-
dentlicher Professor für Soziologie und Theoretische Nati-
onalökonomie 1919 im Rahmen einer Stiftungsprofessur 
nach Frankfurt am Main berufen. 

In seinem bahnbrechenden Werk Sprung über ein Jahrhun-
dert, welches er übrigens erst 1934 im Alter von 70 Jahren 
veröffentlichte, nimmt er in beeindruckender Weise die Zu-
kunft vorweg. Er spricht darin von einem vereinigten Europa, 

Pelton, Francis D./
Willms Claudia
Sprung über ein 
Jahrhundert
Quintus-Verlag
Berlin 2017
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einer gemeinsamen Währung, einer 
gemeinsamen Verteidigung und 
vom Föderalismus.

Es ist der Glaube an eine bessere 
Welt, an eine Welt der Chancen-
gleichheit, frei von Monopolen und 
geprägt vom Gedanken des Friedens 
als Einsicht in die Notwendigkeit der 
evolutionären Entwicklung, welche 
Oppenheimer veranlasst, seinen 
Roman - entgegen den utopischen 
Romanen der Neuzeit, welche stets  
auf einer räumlichen Verlagerung 
in Form von fi ktiven Reiseerzählun-
gen basierten - mit einer anderen 
Dimension zu versehen, der Dimen-
sion der Zeit. Er springt ein Jahrhun-
dert nach vorne.  

In der Romanfi gur des Hans Bach-
müller, der eine Zeitmaschine ent-
deckt und diese für sich nutzbar 
macht, gelangt er ins Jahr 2032. 
Dort angekommen und als „Zeiten-
Wanderer“ gefeiert sieht er sich ei-
ner Gesellschaftsform gegenüber, 
die sich von den historischen Fes-
seln befreit hat. Doch was hat diese 
Wende verursacht?

Ein pazifi stisch gesinnter deutscher 
Wissenschaftler hat eine Mega-
Waffe mit enormen zerstörerischem 
Ausmaß entwickelt und zwingt den 
französischen Staat zum Unter-
schreiben eines umfassenden Frie-
densvertrages.  Auf die Frage, wa-
rum er sich gerade an Frankreich 
wendet, antwortet der Wissenschaft-
ler: „...weil Frankreich das Land der 
Ideen von 1789 war, und weil Frank-
reich der Sieger des letzten Krieges 
ist. Ich will den Krieg ausrotten, und 
das ist nur möglich, wenn endlich 
einmal der Sieger sein Schwert zer-
bricht, statt es wie Brennus in die 
Waagschale zu werfen. Frankreich 
hat an meinem Vaterlande schwe-
res Unrecht gutzumachen.“(S. 52)

Zur Erläuterung: Brennus war ein 
keltischer Heerführer, der im 4. 

Jahrhundert v. Chr. bis nach Rom 
vorstieß und die Stadt plünderte. Da-
mit spielte der Wissenschaftler auf 
den für Deutschland schmachvollen 
Friedensvertrag an. Frankreich soll 
Deutschland die Bruderhand rei-
chen, was es 1918 hätte tun müssen 
- so der Wissenschaftler. Es soll ein 
ewiger Bund zwischen völlig Glei-
chen entstehen.

Im Roman kommt es schließlich zur 
Gründung eines europäischen Bun-
des. Den Beginn machen Frankreich 
und Deutschland, und mit der Zeit 
schließen sich die restlichen mit-
tel- und osteuropäischen Staaten 
diesem Bund an. Es kommt zur Auf-
hebung der Zollbestimmungen, der 
Abrüstung, einem Wirtschaftsbund 
und zur gerechten Aufteilung der Ko-
lonien. Bei einem Flug über dieses 
Europa stellt Bachmüller fest, dass 
keine Landesgrenzen mehr zu erken-
nen sind und die Freizügigkeit poli-
tisch durchgesetzt ist. „‚Die Souverä-
nität liegt bei den unteren Gliedern‘ 
und die ‚Gemeinden, Gaue, Provin-
zen‘ seien es, die die Anregungen 
und Vorschläge für die Beratungen 
der großen ‚Kammern von Sachver-
ständigen‘ machen, die jedoch allein 
technischer Natur sind.“ (S. 180)

Die alten Traditionen (‚Dialekt, 
Tracht, Volksfeste, Folklore...) blei-
ben allerdings bestehen; jeder darf 
seine Sprache und Eigenart pfl egen. 
Es gibt auch keine Moden mehr. In 
der Mode sieht man den „immer 
wiederholten Versuch der Ober-
schicht, den Unterschichten im äu-
ßeren Erscheinen fortzulaufen, und 
das immer geglückte Bestreben der 
Unterschichten, ihr, wenn auch mit 
billigeren Mitteln, gleich zu werden.“ 
(S. 94) Getragen wird, was praktisch, 
gesund und schön ist.

Viele in Sprung über ein Jahrhundet 
geschilderten Begebenheiten sind in 
unserer Zeit zur Realität geworden; 
manche in ihren Ansätzen auch be-
reits erkennbar. So wird im Roman 
u. a. von der bargeldlosen Wirtschaft 
gesprochen, breiten Autostraßen, 
einer gemeinsamen Aussengrenze, 
einem Beistandspakt, der Förderung 
der Sprachenvielfalt einer umfassen-
den volkswirtschaftlicher Bildung im 
Schulwesen, der weitgehenden Zu-
rückdrängung der Schere zwischen 
Arm und Reich oder auch der Erhalt 
kleinräumiger Strukturen mit hoher 
Lebensqualität u.v.m.

Oppenheimer hat in seinem Roman  
viele Herausforderungen unserer 
Zeit vorweggenommen und versucht, 
politische, soziale und wirtschaft-
liche Zusammenhänge in leicht 
verständlichen Zwiegesprächen zu 
erläutern. Er tritt für einen liberal-
demokratischen Sozialismus ein, wo 
Menschen durch eigenes Wirtschaf-
ten und Selbsthilfe einen ökonomi-
schen Wandel einleiten. Der Staat 
als Herrschaftsinstrument hat bei 
ihm ausgedient.

Im Nachwort des Romans gibt die 
Herausgeberin Claudia Willms einen 
anschaulichen Überblick über Op-
penheimers Zeit, sein Denken und 
seine Vision. Mit Spannung darf man 
auch das bald erscheinende Buch 
von Claudia Willms mit dem Titel 
„Franz Oppenheimer (1864 - 1943): 
Liberaler Sozialist, Zionist, Utopist“ 
erwarten, worin man sich über De-
tails und Aktivitäten Oppenheimers 
als auch über seine Auseinanderset-
zung mit Fragen einer deutsch-jüdi-
schen Identität informieren kann.

***

Still aus dem Film „Time Machine“ (1960)

Den Krieg auszurotten ist nur 
möglich, wenn endlich einmal der 

Sieger sein Schwert zerbricht.
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Nationalsozialismus 
im Bezirk Ried im Innkreis
Buchbesprechung von Josef Gunz

Über die folgenschweren Umtriebe des 
Nationalsozialismus im Bezirk Ried im 
Innkreis hat Gottfried Gansinger über 
viele Jahre Dokumente zusammenge-
tragen und in einem Buch veröffent-
licht. Gansinger hat über die Anfangs-
phase des Nationalsozialismus und 
über die vorhandenen Netzwerke vor 
dem „Anschluss“  umfassend recher-
chiert. Dasselbe gilt für die Zeit nach 
dem Anschluss 1938, in der das Re-
gime über das ganze Land herrschte. 
Der Hauptteil des Buches befasst sich 
mit den Folgen des Nationalsozialis-
mus im  Bezirk Ried im Innkreis, gefolgt 
vom Untergang und dem Ende in der 
Region.  

Warum der Nationalsozialismus  im Be-
zirk Ried eine relativ starke Akzeptanz 
erfuhr, lässt sich nicht ohne weiteres 
begründen. Im Buch ist die Rede von 
der Innviertler  Bevölkerung, die dazu 
neigte, „liberal, völkisch, deutschna-
tional, freiheitlich“ (S. 13) zu denken. 
Zweifellos eine Gemengelage, die dem 
aufkommenden Nationalsozialismus 
gegenüber offen war. Vermutlich ist 
auch der Einfl uss der relativ starken  
nationalsozialistischen Gesinnung im 
gesamten süddeutschen Raum auf den 
Bezirk Ried im Innkreis zu berücksich-
tigen.

Das Buch von Gansinger  ist ein Aufde-
cker  von bisher wahrscheinlich kaum 
in die Öffentlichkeit geratenen Fakten 
über Parteien und Weltanschauungen 
hinweg. Der Autor spart nicht mit Na-
men und Taten, ist zugleich bemüht, 
die Hintergründe der Untaten, aber 
auch die Widerstände und Einsprüche 
gegen das Regime auszuleuchten. 
Am Beispiel Kirche wird diese Ambiva-
lenz zwischen Anpassung und Wider-

stand offenbar. Befand sich die Kirche 
im Widerstand oder hat die Kirche mit 
dem Nationalsozialismus kooperiert? 
Den Erhebungen Gansingers zufol-
ge gibt es ausreichend Beispiele von 
Priestern und Ordensfrauen, die ge-
genüber dem Nationalsozialismus  Wi-
derstand geleistet haben und in den 
Konzentrationslagern zu Tode kamen. 
Bischöfe, Priester und Klosterschwes-
tern haben nachweislich Widerstand 
geleistet, die offi zielle Kirche hingegen 
verhielt sich zurückhaltend gegenüber 
den zunehmenden Übergriffen auf die 
Geistlichen. „Aktiver Widerstand Einzel-
ner wurde von der kirchlichen Obrigkeit 
trotzdem nicht gutgeheißen oder gar 
unterstützt.“ (S. 71).

Der Gesinnungsterror des National-
sozialismus  zeigte sich auch in der 
Rechtsprechung. Bei Gericht wurde 
überwiegend regimekonform geurteilt.  
Gansinger vermag auf der Ebene der 
Rechtsprechung allerdings ein Beispiel 
zu zitieren, das nicht konform mit der 
Gauleitung ging. Dabei handelt es sich 
um einen Linzer Staatsanwalt,  NSDAP-
Mitglied, der darauf bestand,  den 
mysteriösen Tod eines nach Schloss  
Hartheim gebrachten Patienten auf-
zuklären. Der Einspruch des Staatsan-
walts, der gegen den Willen der Gaulei-
tung erfolgte, zog sich über nahezu ein 
Jahr, wurde letztlich von den Reichs-
stellen in Berlin niedergeschlagen  (S. 
155).

Die ‚Beseitigung’ sogenannten ‚erb-
kranken Nachwuchses’ wurde im 
Schloss Hartheim geheim, aber syste-
matisch betrieben. Diese Massenmor-
de im Schloss Hartheim sind innerhalb 
von Oberösterreich ein weiteres, sehr 
dunkles Kapitel während der NS Zeit. 

Von 1940 bis 1941 wurden in Hartheim 
18269 Menschen in der Gaskammer 
getötet.  Davon  sind 44 Todesopfer aus 
dem Bezirk Ried zu beklagen (S. 146 
und S. 147).
 
Im Schlussteil des Buches wird der 
weiteren Opfer gedacht, die dem soge-
nannten „Endsieg“  zum Opfer gefallen 
sind. Es sind die vielen Einzelschicksa-
le und die zu Tode gekommenen Per-
sonen, die Gansinger  mit Namen und 
Daten in seinem Buch erfasst hat und 
den jeweiligen Familien und Orten im 
Bezirk Ried zugeordnet sind. Er hat da-
mit ein regional nachvollziehbares Ge-
fl echt von Opfern, aber auch von Tätern 
geschaffen. Und zugleich ein Mahnmal, 
das der Region und dem Umfeld Anlass 
zur Refl exion und gegen das Vergessen 
und Verdrängen sein soll.

So umtriebig im Bezirk Ried die An-
hängerschaft des Nationalsozialismus 
sich gebärdete, so aktiv betätigten sich 
nach 1945 Initiativen für eine bessere 
Lebensgrundlage in der Nachkriegszeit 
in der sogenannten „Freiheitsbewe-
gung“ – „Freies Österreich“, als alleini-
ge, provisorische Vertretung der antifa-
schistischen Kräfte, in Kooperation mit 
der amerikanischen Militärregierung. 
So war Ried eine Art „Laboratorium für 
die Entwicklung und Gestaltung der 
politischen Beziehungen in Österreich“ 
(Christian Broda, S. 330).

Im Anhang des sehr aufschlussreichen 
Buchs von Gottfried Gansinger ist ein 
Verzeichnis der Abkürzungen zu fi nden, 
ein Literatur- und  Quellenverzeichnis, 
eine Übersicht über die lokale Presse-
geschichte 1923 – 1948, sowie Manu-
skripte, Bildnachweis, Ortsregister und 
Personenregister.

Gottfried Gansinger
Nationalsozialismus im Bezirk 

Ried im Innkreis. 
Widerstand und Verfolgung

1938 - 1945
Studienverlag

Innsbruck, Wien, Bozen, 2016 
368 Seiten
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Geschichte kann in zwei großen wis-
senschaftlichen Mustern erklärt wer-
den: als soziale Abfolge im „Wettbe-
werb“ politischer Hierarchien – und 
als „kulturelle Evolution“ von Gesell-
schaften. Die in diesem großen Jubi-
läumsbuch präsentierten geschichts-
magischen Epochen-Jahre vertreten 
beide Geschichts-Analysen.

Herrschafts-Wechsel steht im Vorder-
grund:
1848 mit dem Beginn der Ära von 
Kaiser Franz-Josef,
1918 mit der Geburt der Republik 
Österreich durch Seipel und Renner,
1978 mit Chinas „Aufbruch in den 
Westen“.

Den Krisen-Zyklus im Aufbruch des 
Neuen in der allgemeinen Evolution 
von Techniken und von den soziolo-
gischen Triebkräften neuer Ideen be-
schreiben die Beiträge:

1908 „Die Wurzeln des Übels von der 
bosnischen Annektionskrise bis zum 
Zerfall Jugoslawiens“,
1938 „Zwei bahnbrechende Erfi n-
dungen“ – der Computer Z1 von Kon-
rad Zuse und Kurt Göbel sowie die 
Entdeckung der Atomkernspaltung 
durch Lise Meitner und Otto Frisch 
– zwei wissenschaftliche Impulse, 

die in ihrer geschichtlichen Bedeu-
tung mittelbar den Machtwechsel der 
Ideologien verursachte.

1968 „Das unterschätzte Wendejahr“ 
mit dem weltweiten Aufstand der Ju-
gend gegen alle Traditionen war ein 
reiner Typ der Geschichtswende in 
der Evolution neuer Ideen aus Krise 
und Umbruch. Zwei Losungen cha-
rakterisieren diese Wende von innen: 
„Unter den Talaren herrscht der Muff 
von 1000 Jahren“ – und der „Prager 
Frühling“. Das neue Denken über-
rannte alle Herrschafts-Hierarchien 
und brachte eine neue Generation 
des Denkens an die Macht – und ei-
nen Aufschwung sondergleichen.

Doch vierzig Jahre später rundete 
sich der evolutionäre Zyklus wieder:
2008 „Lehmann oder: Wiederholt 
sich die Geschichte doch?“ mit der 
Finanzkrise – und der großen Finanz-
marktregulierung.

2018 Im letzten Zeitblick „Big Bang 
durch Big Data“ wird sehr deutlich ge-
macht, wie die neue digitale Technik-
Evolution nun in die Geschichte der 
Menschheit einbricht. Da ist von Hi-
erarchien und Ideologien keine Rede 
mehr. „Viele sprechen bereits von ei-
ner Diktatur der Daten.“

Im „Epilog“ macht es Hannes An-
drosch sehr deutlich: „Heute leben 
wir in einer neuen Sattelzeit“ – in 
einem neuen Erdzeitalter, dem „An-
thropozän“.

Das Buch, als Geschichtsbetrach-
tung zum Hundertjahres-Jubiläum 
der Republik Österreich angelegt, 
bietet durch die Einbindung fach-
lich vielfältiger kompetenter Autoren 
eine so breite Analyse der gesell-
schaftlichen Entwicklungen unsrer 
Epoche, dass es zum spannenden 
Krimi der kulturellen Evolution wird 
– mit der ungelösten Frage: wird 
die Geschichte zum Mörder der 
Menschheit oder zur Gebärmutter 
eines neuen Menschen?

NEUERSCHEINUNG

Wendepunkte der Geschichte
1848 1918 2018,  8 WENDEPUNKTE DER WELTGESCHICHTE
Hannes Androsch, Heinz Fischer, Bernhard Ecker 
Mit Beiträgen von Alexandra Föderl-Schmid, Herbert Lackner, Anton Pelinka, Bettina Poller, Hans 
Werner Scheidl, Helene Schuberth, Rudolf Taschner
Wien: Brandstätter 2017-11-20

Buchbesprechung von Ernst Gehmacher

What‘s the difference between Biology and Sociology?
When the baby looks like the father, it‘s Biology.

When the baby looks like the neighbour, it‘s Sociology. 
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ÜBER LEBEN
Ein dokumentarischer Bildungsroman von Wilma Ruth Albrecht

Wilma Ruth Albrechts Roman des 
Kurzen Jahrhunderts besteht aus 
vier Bänden. Die ersten beiden 
Bände: Demokratischer Heimat-
roman und Sozialer Familienroman 
erschienen 2016. Der hier vorlie-
gende dritte Band, erschienen im 
Dezember 2017, ist ein Dokumen-
tarischer Bildungsroman. Die Pfäl-
zer Arbeitertochter Selma Ensin-
ger konnte 1967 Abitur machen, 
studieren und als eine der wenigen 
Arbeitermädchen aus Rheinland-
Pfalz ihr Lehramtsstudium durch 
zwei Staatsexamen 1972 und 
1974 abschließen. 

Die Jahre 1967 bis 1974 waren in 
der Altbundesrepublik Jahre des 
gesellschaftspolitischen Aufbruchs: 
Studentenrevolte mit kulturrevo-
lutionären Momenten, Antiimperi-
alismus, Anti-Kriegs-und Antiras-
sismusbewegungen, sozialliberale 
Koalition auf Bundesebene mit dem 
Anspruch: Mehr Demokratie wagen, 
wirtschaftspolitische Neuausrich-
tung und Bildungsreform. Die Auto-
rin erzählt in drei Hauptteilen chro-
nologisch das Leben ihrer Hauptfi gur 
Selma im Zusammenhang mit zeit-
typischen wirtschaftlichen, politi-
schen, sozialen und kulturellen Ent-
wicklungen. Diese Erzählpassagen 
werden rückbezogen auf Referate 
als analytisch-dokumentarisches 
Material. 

Die Autorin lässt Selmas erinnerte 
Entwicklungen nicht nur miterleben. 
Sondern begleitet sie auch als Zeit-
genossin analytisch in Dokumen-
ten und Kommentaren: Aufwachen 
(1967-1969) erinnert Hochschul-
politik im Musterländle Baden-Würt-
temberg; Mitmachen (1969-1972) 
geht über den Hochschulbereich 
hinaus. Auf dem zeitgeschichtichen 
Hintergrund der sozialliberalen Ko-
alition schildert die Autorin erste 
Ansätze von Antiatomkraft- und 
Umweltbewegungen im hochindus-
trialisierten Ballungsraum Mann-
heim/Ludwigshafen; Weitermachen 
(1972-1974) spricht Abwehrkämpfe 
radikal-demokratischer und sozialis-
tischer Kräfte in Hochschule, Wirt-
schaft und Gesellschaft an. Dieser 
dritte Band endet nicht nur mit dem 
im Sommer 1974 im Heidelberger 
Studienseminar bestandenem Zwei-
ten Staatsexamen Selma Ensin-
gers. Sondern auch mit dem sich 
daran anschließenden Nachspiel 
ihrer Nichteinstellung als Lehrerin 
in Baden-Württemberg. Begründet 
wurde dieses Berufsverbot mit ihren 
angeblich verfassungsfeindlichen 
Aktivitäten. 

Im vierten und letzten Band von Wil-
ma Ruth Albrechts Roman des Kur-
zen Jahrhunderts soll es ums ÜBER 
LEBEN in den Jahren 1974 bis 1989 
gehen.

Wilma Ruth Albrecht
ÜBER LEBEN. 
Roman des Kurzen Jahrhunderts. 
Band 3: 
Ein dokumentarischer Bildungsroman. 
Reutlingen: Verlag Freiheitsbaum; 
Edition Spinoza, 2017, 278 Seiten, 
ISBN 978-3-922589-64-8, 18 Euro
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Soziologie der Singularitäten
von Guido Tolksdorf

Seit Mitte 2017 ist die Soziologie 
um eine Beschreibung „moderner“ 
und „spätmoderner“ Gesellschaf-
ten reicher. Andreas Reckwitz legt 
ein Werk vor „Die Gesellschaft der 
Singularitäten“ (Berlin, 2017). „Die 
spätmoderne Gesellschaft der Sin-
gularitäten ist eine Herausforderung 
– soziologisch und politisch. Indem 
sie die gesellschaftliche Relation 
zwischen dem Allgemeinen und dem 
Besonderen radikal neujustiert, er-
schüttert sie Grundstrukturen und 
Gewissheiten dessen, was bisher die 
Moderne ausgemacht hat.“ (429)

Reckwitz operiert über die gut 400 
Seiten seines Buches  mit der Unter-
scheidung „soziale Logik des Allge-
meinen“ (15) versus „soziale Logik 
der Singularitäten“ (14). Sie kommen 
sowohl in der Periode der Modernen 
als auch in der Spätmodernen vor. (s. 
Abb.) 

Allerdings verschiebt sich die Domi-
nanz von Prozessen der Standardi-
sierung, Formalisierung sowie Gene-
ralisierung (34 f.) in der Moderne hin 
zu Prozessen der „Objekte, Subjekte, 
Räume, Zeiten und Kollektive“ (57) 

in der Spätmodernen. Sie bilden die 
relevanten Einheiten des Sozialen, 
die kulturalisiert sowie singularisiert 
werden. „Kultur und Kulturalisierung“ 
(75 f.) werden ausführlich behandelt, 
ebenso wie Prozesse der Singulari-
sierung (v. a. 57 f.) 

Es kann etwas Mühe bereiten nach-
zuvollziehen, wenn behauptet wird: 
„Ein singuläres Objekt/Ding, ein sin-
guläres Subjekt, ein singulärer Ort, 
ein singuläres Ereignis, ein singulä-
res Kollektiv – sie alle werden erlebt, 
und nur dann, wenn sie tatsächlich 
als einzigartig erlebt werden, haben 
sie eine soziale Realität als Einzigar-
tigkeit.“ (70) Soziale Realität als inne-
res Erleben des Individuums? Geht 
es dabei nicht um den Gegenstands-
bereich Psyche, wie ihn die Psycholo-
gie  ins Zentrum rückt? Ist die erlebte 
Einzigartigkeit nicht Produkt sozialer 
Vermittlung statt genuin soziale Rea-
lität?

Reckwitz verwendet seine Kernge-
danken und Begriffe bei der Behand-
lung verschiedener ausgewählter Ge-
genwartsphänomene und kommt zu 
dem Ergebnis: 

„Die soziale Logik der Singularitäten 
erlangt eine strukturbildende Kraft in 
der Ökonomie, in den Technologien 
und der Arbeitswelt, in den Lebens-
stilen und den Alltagskulturen sowie 
in der Politik, …“ 429)

Inwieweit er damit den selbst gestell-
ten Anspruch einer Gesellschafts-
theorie (25) einlöst, sei hier skep-
tisch gefragt. M. E. ist es eher eine 
heuristische Konzeptualisierung, die 
hinsichtlich der verwendeten Begrif-
fe, z. B. „Affektgesellschaft“ (17), 
„Erlebnisgesellschaft“, „Wissensge-
sellschaft“, „digitale Gesellschaft“ 
(21), „Kulturgesellschaft“ etc., die im 
Text immer wieder angeführt werden, 
einer weiteren Klärung im Verhältnis 
zur „Gesellschaft der Singularitäten“ 
bedarf. Insbesondere in der Einlei-
tung irritiert ein gewisser Eklektizis-
mus das Erkennen einer stringenten 
Begriffsbildung für den intendierten 
Theorienbau der „Gesellschaft der 
Singularitäten“. 

Trotzdem wird mit der Fokussierung 
soziologischer Betrachtung auf die 
„soziale Logik der Singularitäten“ 
eine Perspektive in den Mittelpunkt 
gerückt, die so manche Phänome-
ne in der gegenwärtigen realen Welt 
anders einordnet, als man das ori-
entiert an konkurrierenden Ansät-
zen gewohnt ist, z. B. Erwerbsarbeit 
oder staatliche Gewalt. Hierin kann 
ein Gewinn liegen sowohl für das ex-
perimentelle Theoretisieren als auch 
das Verwenden in der „Pragmatische 
Soziologie“, die sozialwissenschaftli-
che Methoden  und Theorien außer-
halb der disziplinären Soziologie bei 
der Analyse sowie für Problemlösung 
nutzt.

Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft 
der Singularitäten, Berlin 2017
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„Welches Auto fährst du? Wieviel ver-
dienst du monatlich? Wohnst du in 
einem Haus oder nur in einer Miet-
wohnung? Was schenkst du zu Weih-
nachten?“ Diese und ähnliche Fragen 
begleiten uns Tag für Tag. 

Wie oft werden wir hingegen gefragt: 
„Welche guten Taten hast du im letz-
ten Monat begangen? Hilfst du deiner 
gebrechlichen älteren Nachbarin bei 
ihren Einkäufen? Besuchst du ab und 
zu die einsamen Leute im Altersheim? 
Hast du manches Mal Mitleid mit den 
Armen auf der Straße? Tust du was? 
Oder gehst du weiter ohne jegliche 
Gefühlsregung? Hilfst du dem alleine 
gelassenen und heulendem Kind auf 
im Einkaufszentrum? Wann hast du 
zuletzt eine Liebeserklärung gemacht 
oder selbst bekommen? Wann hast 
du das letzte Mal deinem Nächsten 
geholfen und wie?“ Wie oft beantwor-
ten wir diese Fragen - wenn sie denn 
überhaupt gestellt werden - offen und 
ehrlich? Denken wir dabei an die Liebe 
bzw. wissen wir denn überhaupt, was 
Liebe ist bzw. was Liebe ausmacht? 

Ich meine, dass Liebe sehr oft ge-
sellschaftlich bestimmt wird. Der Ort 
dazu, die Zeit, das „Wer“,  das „Wie“ 
und nicht zuletzt das „Wieviel“ an 
Geld. In schnelllebigen Zeiten wie 
diesen setzen wir oftmals Prioritä-
ten. Aber sind es auch die richtigen? 
Erfüllen uns diese tatsächlich oder 
machen sie uns vielleicht sogar leer? 
Karriere, Profi tgier, sozialer Aufstieg. 
Mehr Geld, mehr Macht, mehr Ruhm, 
mehr Ansehen. Das ist das, was in 
den meisten unserer Köpfe herum-
schwirrt, nicht wahr?

Wenn wir uns mit diesem  Thema ein-
gehender beschäftigen, fällt uns auf, 
dass die Liebe uns ganz häufi g gesell-
schaftlich vorgegeben wird. Wo wir 
lieben und zu helfen haben. Wen wir 

lieben sollten und wen nicht? Wem wir 
helfen und wem nicht? Wie wir zu lie-
ben haben und wie nicht. Wann wir zu 
lieben haben bzw. zu welchen Zeiten. 
Und auch wieviel uns diese auferlegte 
Liebe denn  kosten darf. Bewusst im fi -
nanziellen Sinne, unbewusst im über-
tragenen Gedanken und in erheblich 
größerem Ausmaß, vor allem wenn wir 
im Nachhinein bemerken, was wir auf-
gegeben haben bzw. worauf wir ver-
zichtet haben und wieviel Gutes man 
hätte bewirken können, wären wir den 
Weg der Liebe mit unserem eigenen 
Herzen gegangen. 
 
Dabei sollte der Liebe als an sich größ-
tes und bedingungsloses Geschenk 
und stärkste Kraft mehr Achtung bei-
gemessen werden. Diese Tugend ist 
etwas Wunderbares und man fi ndet 
sie eigentlich überall. Eigentlich, weil 
wir unseren eigenen Blick dafür schär-
fen müssen. Unseren Blick von mate-
riellen Geschenken oder von Sicht-
weisen, wie wir von anderen gesehen 
werden (wollen) abwenden müssen. 
So fi ndet man sie auch nicht (nur) 
an speziellen Orten und nicht (nur) 
zu gewissen Zeiten des Jahres, nicht 
nur zu Weihnachten oder zu anderen 
besonderen Anlässen. Nicht in Spen-
den, die wir tun, um unser Gewissen 
zu beruhigen und um unser Umfeld zu 
beeindrucken. 

In diesem komplizierten Konstrukt ei-
nes Netzes hängen wir an den einzel-
nen Fäden, solange dieses Konstrukt 
von der Gesellschaft erhalten wird. 
Es hält uns fest und entscheidet über 
unserer Position und unser Wohlbefi n-
den. Vielleicht fi nden es manche von 
uns ja ganz angenehm,  an vorgege-
benen Haltungen und Meinungen ge-
genüber der Liebe zu kleben und an 
der Oberfl äche zu baumeln, bis sie ein 
frischer Wind überrascht, wegweht 
und auf den Boden der oftmals küh-

len Realität wirft, welche uns dann mit 
etwas Glück erkennen lässt, was die 
Liebe denn wirklich ausmacht. 

Die Liebe ist überall dort, wo wir sie 
nicht sofort erkennen. Sie ist dort , wo 
wir sonst achtlos vorbeigehen, dort wo 
wir sie vielleicht nicht erwarten. Helfen 
wir dem Fremden auf der Straße, so 
ist das ein Akt der Liebe. Auch Jugend-
liche in unserem Umfeld zu unterstüt-
zen, die es schwer haben, ist ein Akt 
der Liebe. Der älteren Nachbarin beim 
Tragen ihrer Einkäufe zu helfen ist Lie-
be. Aber auch dem Obdachlosen, den 
wir auf der Straße sehen, mal einfach 
so zum Essen einzuladen, ist Liebe, 
ihm Geld zu geben, auch oder gera-
de deswegen, weil man selbst gera-
de nicht viel hat. Dem Mann im Bus 
den Sitzplatz anzubieten, ist ebenfalls 
ein Akt der Liebe, oder mal einfach 
so die Frau, die es an der Kassa ei-
lig hat, vorzulassen, oder den Leuten, 
denen es schlechter als einem selbst 
geht, beim Arztbesuch den Vortritt zu 
lassen. Auch mal jemanden die Türe 
aufzuhalten etc. 

Selbstverständlichkeit? Leider nein. 
Nicht das, was offensichtlich schön 
ist und unsere Gesellschaft für schön 
erklärt, bestimmt die Liebe. Die Liebe 
bestimmt die Schönheit der Dinge, 
und diese zeigt sich nur dann, wenn 
wir ihren nicht immer schönen und an-
genehmen Weg bewusst und selbst-
bestimmt gehen. 

Viele von uns suchen die Liebe in Fil-
men und Märchen. Dabei ist doch un-
ser Leben der zauberhafteste Schau-
platz der Liebe, und sie selbst ist das 
allerschönste Märchen, deren Seiten 
wir nur mit unserem Herzen lesen 
können. 

von Gertraud Grießler

EINFACH ZUM NACHDENKEN

Das soziale Geschlecht von Liebe
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Ein Soziologieprofessor alten Schlages
von Volker Wackerfuß

Mit Horst Baier ist einer der großen 
deutschen Soziologen gegangen, 
der noch in der Tradition des wahr-
haften und vielseitigen Gelehrten 
beheimatet war. Er verstarb am 2. 
Dezember  2017 in Konstanz. 

Am 26. März 1933 wurde er in 
Brünn (Mähren) geboren. Er studier-
te Medizin und Philosophie zwischen 
1952-1959 an den Universitäten in 
Erlangen und München. Nach dem 
Examen in Medizin, erfolgte die Pro-
motion zum Dr. med., danach wurde 
er wissenschaftlicher Mitarbeiter 
beim Soziologen Helmut Schelsky 
an der Sozialforschungsstelle der 
Universität Münster in Dortmund. 
1969 habilitierte sich Baier mit ei-
ner Arbeit über Max Weber im Fach 
Soziologie an der Universität Müns-
ter. In Münster war er ordentlicher 
Professor für Soziologie an der dor-
tigen Pädagogischen Hochschule. 
Schnell erfolgte der Ruf von der 
Universität Frankfurt (Main) an ihn. 
Er wurde zum Ordinarius für Soziolo-
gie und Philosophie berufen. Es war 
der Ruf auf den Lehrstuhl von Theo-
dor W. Adorno. Dort war Baier von 
1970-1975 tätig. 1975 wechselte 
er an die neugegründete Universität 
Konstanz und als Lehrstuhlinhaber 
für Soziologie entwickelte Professor 
Baier erneut großes Schaffen in den 
Fächern der Soziologie und zusätz-
lich ebenso der Verwaltungswissen-
schaften. Von 1989-1994 kamen 
außerdem Gastprofessuren in Kiew, 

Prag und Brünn hinzu. Im Jahre 
1998 erfolgte die Emeritierung, die 
Entbindung von der Verpfl ichtung 
Vorlesungen abzuhalten.

Die Mitherausgabe von soziologi-
schen Zeitschriften war ihm ein zu-
sätzliches Anliegen gewesen. Bei 
„Soziale Welt“ war er von 1965-
1969 tätig, bei „Zeitschrift für So-
ziologie“ von 1971-1974 und bei 
„Medizin, Mensch, Gesellschaft“ 
von 1976-1992. Zu erwähnen ist 
auch die Mitherausgabe an der his-
torisch-kritischen Gesamtausgabe 
der Schriften, Briefe und Vorlesun-
gen Max Webers und die Tätigkeit 
als Mitherausgeber der „Konstanzer 
Schriften zur Sozialwissenschaft“.

Sein Forschungsinteresse war weit 
gefächert, von der Beschäftigung 
mit Max Weber über Friedrich Nietz-
sche bis zur Sozialstruktur und Sozi-
alpolitik. Er setzte sich mit der Rolle 
und Bedeutung von Verbänden im 
Sozialstaat auseinander. Er analy-
sierte die Krankenhausökonomik 
und publizierte beständig über die 
Gesundheitsverwaltung. Zudem un-
tersuchte er den Wandel der Werte 
innerhalb der Gesellschaft. Es ent-
standen Schriften wie „Ehrlichkeit 
im Sozialstaat – Gesundheit zwi-
schen Medizin und Manipulation“ 
oder „Gesundheit als Lebensqua-
lität – Folgen für Staat, Markt und 
Medizin“. Vor fast zwanzig Jahren 
sprach er bereits davon, dass jener 

sogenannte „Umbau des Staates“ 
nichts anderes als ein Abbau dessel-
ben sei und dass sich dies aufgrund 
der Globalisierung ereigne. Zugleich 
sah er das Aufkommen einer post-
modernen Erlebnisgesellschaft  und 
eines damit verstärkten Hedonis-
mus mit entsprechenden Folgen 
und Konsequenzen für Staat, sozi-
ale Versorgung und Gesundheitswe-
sen voraus.

Während der letzten Jahre verfasste 
er Gedichte, Novellen, Kurzgeschich-
ten und Anekdoten, die in mehreren 
Publikationen veröffentlicht wurden. 
Mit Horst Baier ist ein Professor 
gegangen, der stets für die Soziolo-
giestudenten als Ansprechpartner 
existent war. Er nahm sich Zeit, ver-
suchte den Anderen zu verstehen, 
gab sich nie besserwisserisch, ar-
rogant oder überheblich, sondern 
diskutierte stets mit dem Anderen in 
vorbildlicher Achtung und Respekt. 
Und ebenso unvergesslich wird blei-
ben, dass nach dem Doktoranden-
kolloquium, er mit den angehenden 
Promovierten und Zuhörern noch in 
eine Kneipe ging und in gemütlicher 
Runde über alles Mögliche gespro-
chen und diskutiert wurde.

Sein Gedankengut, seine wissen-
schaftliche Art der Erörterung und 
zugleich seine Humanitas werden in 
seinen einstigen Studenten weiter-
leben und wirken.

NACHRUF
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evolutionäre Anthropologie

Rache ist süß und teuer
Schon Schimpansen und Kleinkinder wollen unsoziales Verhalten bestrafen

Verena Müller, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften

Damit wir in Gemeinschaften zusammenleben können, müssen wir miteinander ko-
operieren. Um das zu organisieren, bestrafen wir Mitmenschen, wenn sich diese unko-
operativ verhalten. Bisher war unklar, wann sich in uns der Antrieb entwickelt, dieses 
Verhalten zu bestrafen – und ob diese Eigenschaft eine rein menschliche ist. 

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts (MPI) für Kognitions- und Neurowissenschaf-
ten und des MPI für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben nun herausgefunden, 
dass bereits sechsjährige Kinder und Schimpansen unsoziales Handeln rügen wollen 
– und dafür sogar bereit sind, Kosten und Mühen auf sich zu nehmen, um selbst dabei 
sein zu können, wenn derjenige bestraft wird.

Wenn wir einen anderen leiden se-
hen, fühlen wir uns in der Regel un-
wohl und wollen ihm helfen. Dieses 
Gefühl kann sich jedoch auch ins 
Gegenteil umkehren. Wenn sich eine 
Person zuvor unsozial verhalten hat, 
kann es sogar vorkommen, dass wir 
freudig beobachten, wie ihr Schmer-
zen zugefügt werden. Aus früheren 
Studien ist bekannt, dass wir ihr Leid 
dann als verdiente Strafe und ein 
Mittel ansehen, ihr Fehlverhalten zu 
ahnden. Und nicht nur das: Wir emp-
fi nden Schadenfreude, wenn wir der 
Maßregelung zuschauen.

Bisher war nur wenig über den evo-
lutionären Ursprung dieser Verhal-
tensweise bekannt. Wissenschaft-

ler des Max-Planck-Instituts (MPI) 
für Kognitions- und Neurowissen-
schaften aus der Abteilung Soziale 
Neurowissenschaften gingen daher 
gemeinsam mit Kollegen des MPI 
für Evolutionäre Anthropologie der 
Frage nach, in welchem Alter sich 
bei uns die Motivation entwickelt, 
einer aus unserer Sicht verdienten 
Strafe zuzusehen - und ob diese Ei-
genschaft sogar bereits bei Schim-
pansen als unseren nächsten Ver-
wandten vorhanden ist.

Um das Verhalten der Kinder zu 
untersuchen, nutzten die Forscher 
ein Puppentheater, in dem nachei-
nander zwei Charaktere mit unter-
schiedlichen sozialen Rollen auf-

traten. Eine freundliche Figur, die 
ihnen ihr Lieblingsspielzeug zurück-
gab, oder eine bösartige Puppe, die 
es für sich behielt. Dazu ein Tier, das 
die strafende Rolle übernahm und 
vorgab, die beiden mit einem Stock 
zu schlagen. Die kleinen Zuschau-
er im Alter zwischen vier und sechs 
Jahren konnten nun entscheiden, 
ob sie die vorgetäuschten Schläge 
weiter mitverfolgen wollen, indem 
sie mit einer Münze dafür bezahl-
ten. Oder ob sie lieber darauf ver-
zichteten und das Geldstück in Sti-
cker eintauschten.

Und tatsächlich: Im Falle der gutge-
sinnten Figur lehnten es die Kinder 
in der Regel ab, dabei zuzusehen, 
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wie sie leidet. Ging es jedoch an 
den Bösewicht, verzichteten unter 
den Sechsjährigen signifi kant viele 
auf die Sticker und investierten ihre 
Münzen lieber dafür, seine Bestra-
fung mitzuerleben. Und nicht nur 
dass: Sie erlebten sogar regelrech-
te Freude, als sie ihn leiden sahen, 
ausgedrückt in ihrer Mimik. Bei den 
vier- und fünfjährigen Zuschauern 
zeigte sich dieses differenzierte Ver-
halten gegenüber den beiden ge-
gensätzlichen Figuren noch nicht. 

Ähnliches beobachteten die Wissen-
schaftler auch bei den Schimpan-
sen. Deren Ambitionen unsoziales 
Verhalten zu bestrafen, testeten sie 
im Forschungsbereich des MPI EVA 
des Leipziger Zoos mithilfe zweier 
Pfl eger, die ebenfalls in die beiden 
gegensätzlichen sozialen Rollen 
schlüpften - die prosoziale und die 
antisoziale. Während der eine den 
Tieren stets ihr Futter gab, nahm der 
andere es ihnen wieder weg. Eine 
weitere Person gab daraufhin vor, 
beide mit einem Stock zu schlagen. 
Auch hier nahmen signifi kant vie-
le Schimpansen Mühe und Kosten 
auf sich um mitzuerleben, wie der 
ungeliebte Pfl eger bestraft wird. Sie 
hatten dafür eine schwere Tür zu 
einem Nebenraum zu öffnen, von 
wo aus sie die Szenerie beobachten 
konnten. Im Falle der freundlichen 
Person verzichteten sie hingegen 
darauf. Vielmehr protestierten sie 
sogar lautstark dagegen, dass ihm 
Schmerzen zugeführt würden.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass 
bereits sechsjährige Kinder und so-
gar Schimpansen ungerechtes Ver-
halten bestrafen wollen und einen 
Drang verspüren zu beobachten, 
wie andere für ihr unsoziales Verhal-
ten bestraft werden. Hier liegen also 
die evolutionären Wurzeln für diese 
Verhaltensweise, die ganz wesent-
lich ist, um das Leben in Gemein-
schaften zu organisieren“, erklärt 
Natacha Mendes, Wissenschaftle-
rin am MPI CBS und eine der beiden 
Erstautoren der zugrundeliegenden 
Studie, die gerade im renommierten 

Fachmagazin Nature Human Beha-
viour erschienen ist. „Wir können 
zwar nicht eindeutig sagen, ob die 
Kinder und die Affen dabei tatsäch-
lich Schadenfreude empfi nden. Ihr 
Verhalten ist aber ein eindeutiges 
Zeichen dafür, dass sowohl Kinder 
ab einem Alter von sechs Jahren 
als auch Schimpansen den Drang 
haben, dabei zuzusehen, wie ande-
re für ihr unkooperatives Verhalten 
bestraft werden“, ergänzt Nikolaus 

Steinbeis, ebenfalls Erstautor der 
Studie und Wissenschaftler am MPI 
CBS sowie des University College in 
London.

Originalpublikation:
Natacha Mendes, Nikolaus Steinbeis, Nere-
ida Bueno-Guerra, Josep Call, Tania Singer: 
„Preschool children and chimpanzees incur 
costs to watch punishment of antisocial“, 
Nature Human Behavior (2017)

Senioren leisten weniger Hausarbeit und fühlen 
sich gesünder
Nils Ehrenberg, Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS
Eine Forschungsgruppe des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und 
Epidemiologie – BIPS in Bremen hat den Zusammenhang von Hausarbeit, 
Schlafdauer und Gesundheit bei älteren Menschen in Europa und den USA 
untersucht. Das Ergebnis: Ältere Frauen verbringen im Schnitt fast fünf 
Stunden pro Tag mit Hausarbeit, während ältere Männer mit nur drei Stun-
den zurückhaltender sind. Das bleibt offenbar nicht ohne Folgen für die Ge-
sundheit: Die Senioren fühlen sich deutlich gesünder als die Seniorinnen.

Fast 21.000 Frauen und mehr als 15.000 
Männer älter als 65 Jahre gaben im 
Rahmen von internationalen Zeitverwen-
dungsstudien Auskunft über ihre täglichen 
Aktivitäten. Die Studienteilnehmerinnen 
und –teilnehmer aus Deutschland, Italien, 
Spanien, Frankreich, Großbritannien, den 
Niederlanden und den USA sollten dabei 
einschätzen, wieviel Zeit sie am Tag mit 
unterschiedlichsten Tätigkeiten verbrin-
gen – darunter Hausarbeiten wie Putzen, 
Kochen, Gartenarbeiten und handwerkli-
chen Tätigkeiten.

„Bei der Auswertung zeigte sich ein deutli-
ches Bild. Während die Frauen im Schnitt 
etwa fünf Stunden mit Hausarbeit ver-
brachten, hielten sich die Männer zurück. 
Sie arbeiteten im Schnitt nur drei Stunden 
im Haushalt“, sagt Nicholas Adjei, Dokto-
rand in der Abteilung Prävention und Eva-
luation am BIPS. „Bei der Art der Hausar-
beit gibt es deutliche Unterschiede. Frauen 
beschäftigen sich im Schnitt fast 220 Mi-
nuten täglich mit Kochen, Einkaufen und 
Putzen – Männer dagegen nur knapp 90 
Minuten. Bei Gartenarbeiten und hand-
werklichen Tätigkeiten zeigt sich ein um-
gekehrtes Bild. Hier sind Männer fast 70 
Minuten täglich aktiv, Frauen dagegen 
nur knapp 40 Minuten.“ Darüber hinaus 

zeigen sich deutliche Länderunterschie-
de – vor allem bei den älteren Männern. 
Während etwa Senioren in Italien nur 2,7 
Stunden pro Tag Hausarbeit leisten, sind 
es bei deutschen Männern 4,2 Stunden. 

Doch wie wirkt sich Hausarbeit auf die 
Gesundheit aus? „Hier zeigte sich ein in-
teressantes Bild. Insgesamt scheint Haus-
arbeit sowohl bei Männern als auch bei 
Frauen mit einer besseren subjektiven 
Gesundheit einherzugehen“, sagt Nicho-
las Adjei. „Betrachten wir dies allerdings 
in Kombination mit der Schlafdauer, so 
zeigt sich für Frauen ein Optimum von ein 
bis drei Stunden Hausarbeit bei sieben 
bis acht Stunden Schlaf. Bei den Männern 
berichteten diejenigen die beste Gesund-
heit, die mit sechs Stunden oder mehr 
besonders aktiv im Haushalt waren – un-
abhängig von der Schlafdauer.“

Gründe für die unterschiedlichen Effekte 
lassen sich aus der Studie nicht sicher 
ableiten. „Möglicherweise spielt die Art 
der Aktivitäten eine große Rolle. Männer 
arbeiten viel im Garten, sind dabei körper-
lich sehr aktiv und unter freiem Himmel. 
Frauen dagegen sind zum Teil mit sehr 
repetitiven Tätigkeiten im Haus beschäf-
tigt“, sagt Nicholas Adjei. 

Studie
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Was asiatische Gesellschaften 
zusammenhält
Thomas Joppig Brand Management, Marketing & Communications, Jacobs University Bremen gGmbH

sozialer Zusammenhalt

Wirtschaftliche Entwicklung stärkt den Zusammenhalt, Armut schwächt ihn: Erstmals 
hat ein Team von Wissenschaftlern unter Leitung von Prof. Dr. Klaus Boehnke von der 
Jacobs University und Prof. Dr. Jan Delhey von der Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg den gesellschaftlichen Zusammenhalt in 22 Ländern Süd-, Südost und Ostasi-
ens (SSOA) gemessen. 
Laut der Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung ist der Zusammenhalt in Hong-
kong und Singapur am stärksten, gefolgt von Thailand und Bhutan. 
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Basierend auf Daten aus dem Zeit-
raum von 2004 bis 2015 entwickel-
ten die Forscher einen Index, der ne-
ben dem Grad des Zusammenhalts 
die zeitliche Entwicklung darstellt 
sowie Stärken und Schwächen im 
Zusammenhaltsprofi l aufzeigt. Die 
Datenanalyse zeigt, dass der soziale 
Zusammenhalt in den wirtschaftlich 
am weitesten entwickelten Ländern 
am stärksten ausgeprägt ist. Wirt-
schaftliche Entwicklung, Wohlstand, 
Human Development (vor allem Bil-
dung und Lebenserwartung) und 
Geschlechtergleichheit stellen mit-
hin Schlüsselfaktoren für den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt dar. 
Allerdings gibt es auch weniger ent-
wickelte Länder mit einem hohen Zu-
sammenhalt. 

Extreme Armut hat den größten ne-
gativen Einfl uss auf den Zusammen-

halt, gefolgt von der Diskriminierung 
von Frauen. Kulturelle Vielfalt im Sin-
ne sprachlicher, ethnischer oder re-
ligiöser Heterogenität hingegen zeigt 
keinen eindeutig nachweisbaren 
Einfl uss auf sozialen Zusammenhalt. 
Lediglich ein sehr hoher Grad an eth-
nisch-kultureller Vielfalt scheint ihn 
zu beeinträchtigen.

Im Gesamtindex aller untersuchten 
Länder über den gesamten Unter-
suchungszeitraum liegen Hongkong 
und Singapur an der Spitze, gefolgt 
von Thailand und Bhutan. Ein mode-
rater Zusammenhalt wurde für die 
meisten Länder Südostasiens ge-
messen, während die südasiatischen 
Länder die Schlusslichter bilden.

Zu den positiven Effekten von sozia-
lem Zusammenhalt gehört, dass er 
dazu beiträgt, wirtschaftliche Pro-

duktivität zu fördern und Arbeitslo-
sigkeit zu verringern. Gleichzeitig 
weisen die Ergebnisse auch auf den 
möglichen janusköpfi gen Charakter 
von Zusammenhalt hin: Je nach po-
litischen Rahmenbedingungen kann 
er einerseits als Kitt der Gesellschaft, 
der wirtschaftlichen Fortschritt und 
„wohlwollenden“ politischen Führern 
eine inklusive Entwicklungspolitik er-
möglicht, andererseits aber auch als 
Fundament autoritärer Herrschafts-
systeme dienen.

Weitere Informationen:
http://www.bertelsmann-stiftung.de/

Nachhaltige selbstorganisierte Alltagsunterstützung
Bürgerhilfevereine benötigen die Unterstützung der Politik

Antja Mohr, Hochschule Fulda

Ein Verbund-Forschungsprojekt der Hochschulen Fulda und München 
hat untersucht, wie sich selbstorganisierte Alltagsunterstützung für äl-
tere Menschen in ländlichen Räumen nachhaltig entwickeln kann.

Bürgerhilfevereine, die ehrenamt-
lich Hilfen im Alltag insbesondere 
für ältere Menschen anbieten, etwa 
Fahrdienste oder Gesprächsrunden, 
erfüllen wichtige Aufgaben zum Er-
halt des Gemeinwesens in ländli-
chen Gebieten. Sie füllen ein stück-
weit dort die Versorgungslücken, 
wo Kommunen ihre Schwerpunkte 
anders setzen müssen. Allerdings 
zeigt sich, dass solch freiwillige zivil-
gesellschaftliche Hilfsarrangements 
die Unterstützung aus der kommu-
nalen und regionalen Politik brau-
chen, um ihre Aufgaben langfristig 
bewältigen zu können. Unkompli-
zierte Verwaltungsabläufe und Rou-

tinen, die sich auf die Eigenlogiken 
freiwillig Engagierter, das heißt auf 
ihre Vorstellungen von Ehrenamt 
einlassen, erleichtern es den Bür-
gerhilfevereinen, sich an den vielen 
Arbeitskreisen und Netzwerken mit 
ihrem Erfahrungswissen zu beteili-
gen und als wichtige Akteure bei der 
Gestaltung von Lebensqualität im 
Alter gehört zu werden.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Ver-
bund-Forschungsprojekt der Hoch-
schulen Fulda und München, das 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung in der Förderlinie 
SILQUA-FH (Soziale Innovationen für 

Lebensqualität im Alter) drei Jahre 
gefördert wurde. Es hat die Rahmen-
bedingungen selbstorganisierter Hil-
fe für ältere Menschen in ländlichen 
Gebieten untersucht, die Interessen 
und Bedürfnisse der Beteiligten 
analysiert und herausgearbeitet, 
wie Bürgerhilfeorganisationen als 
lokale selbstorganisierte Gemein-
schaften gestärkt werden können. 
Drei unterschiedlich strukturierte 
Bürgerhilfevereine in Osthessen/
Rhön und Oberbayern waren eben-
so Praxispartner in dem Praxisfor-
schungsprojekt, wie die Kommunen 
und Landkreise, in denen die Verei-
ne sich engagieren.

Forschungsprojekt
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Die Interessen der Beteiligten sind 
unterschiedlich
Gemeinsam mit den Praxispartnern 
identifi zierte das Forschungsteam 
die Herausforderungen, denen sich 
die Bürgerhilfevereine von politi-
scher Seite, aber auch von Seiten 
der Hilfesuchenden gegenüberse-
hen. „Die seit Jahren aus der Politik 
formulierte Erwartung, Bürgerinnen 
und Bürger mögen im Sinne einer 
‚geteilten Verantwortung‘ ihren Bei-
trag in der alternden Gesellschaft 
leisten, fordert die Bürgerhilfeverei-
ne heraus“, erläutert Prof. Dr. Moni-
ka Alisch, die gemeinsam mit Prof. 
Dr. Martina Ritter das Projekt leite-
te. „Sie müssen sich überlegen, wie-
viel Verantwortung sie übernehmen 
können und wollen.“

Zusammen mit den Hilfevereinen 
wurden Modelle entwickelt, wie 
sich die in jeder der beteiligten Ge-
meinden sehr unterschiedlichen 
Hilfestrukturen weiterentwickeln 
können, ohne dass sich die Ehren-
amtlichen überfordern oder von an-
deren überfordert und instrumenta-
lisiert werden. „Bürgerhilfevereine 
sind keine Lückenbüßer, die anstel-
le des Staates die Grundversorgung 
für ältere Menschen sicherstellen 
können“, betonen die beiden So-
ziologinnen, die an der Hochschule 
Fulda forschen und lehren. Oft en-
gagierten sich Bürgerinnen und Bür-
ger, weil sie für sich eine sinnstiften-
de Tätigkeit suchten, das Dorfl eben 
erhalten oder der Gesellschaft et-
was zurückzugeben wollten - selten 
aber wollten sie ein zweites Berufs-
leben aufbauen. „Der Nutzen der 
freiwilligen Hilfen liegt daher auch 
eher nicht in einer größtmöglichen 
Versorgung aller Hilfebedürftigen 
am Ort. Die Bürgerhilfevereine bie-
ten vielmehr Plattformen für einen 
lebendigen sozialen Austausch und 
soziale Teilhabe“, erläutert Prof. 
Alisch. Vereinsnamen wie „Mitein-
ander - Füreinander“ oder „Fürein-
ander da sein“ machten dies bereits 
deutlich.

Die Studie zeigt, dass eine fi nanziel-
le Programmförderung der Vereine, 

die etwa mit der Aufl age verbunden 
wird, die Mitgliederzahlen stetig zu 
erhöhen, die Vereine unter erhebli-
chen Druck setzt. „Solche Aufl agen 
können dazu führen, dass sich die 
Ehrenamtlichen vorrangig mit der 
Gewinnung von Mitgliedern beschäf-
tigen“, gibt Prof. Ritter zu bedenken. 
Dass sich die Politik eine größere 
Reichweite der selbstorganisierten 
Hilfe für Ältere in ihren Gemeinden 
wünsche, sei aufgrund des enor-
men Drucks auf kommunaler Ebene 
nachvollziehbar. Erwerbsfähige jün-
gere Menschen verlassen die länd-
lichen Gebiete, die Versorgung mit 
dem Alltäglichen wird ausgedünnt 
und die Steuereinnahmen sinken. 
Schon heute bestehe eine Versor-
gungslücke bei fi nanzierbaren Hil-
fen zur Bewältigung des Alltags äl-
terer Menschen. Doch man dürfe 
nicht vergessen: Das Engagement 
der Bürgerhilfevereine basiere auf 
Freiwilligkeit, und die Leistungen 
seien damit fragil.

Vereine müssen Grenzen und Mög-
lichkeiten des Engagements ausloten
Die Wissenschaftlerinnen sehen 
die freiwillig Engagierten daher in 
einer schwierigen Situation. Sie 
müssen die Möglichkeiten und die 
Grenzen ihres persönlichen Enga-
gements abwägen und gegenüber 
der Politik wie auch gegenüber den-
jenigen, denen sie Unterstützung 
anbieten, deutlich machen. Denn 
das Forschungsprojekt ergab auch, 
dass die Bedürfnisse der älteren 
Menschen in den Gemeinden und 
die Interessen der Engagierten kei-
neswegs deckungsgleich sind. So 
konnten die Wissenschaftlerinnen 
gemeinsam mit den Aktiven in den 
Bürgerhilfevereinen herausarbeiten, 
dass Hilfeannehmen für viele Älte-
re eine vertrauensvolle Beziehung 
voraussetzt. Während die Hilfesu-
chenden Wert darauf legten, dass 
man sich schon vor der Hilfeleistung 
persönlich näher gekommen sei 
und dann regelmäßig seine Helfe-
rinnen sehe, wollten die Vereine 
ungern solche personenbezogenen 
Regelmäßigkeiten, die leicht zu fa-
milienähnlichen Bindungen führen 

könnten. Anfragen nach Hilfediens-
ten über ein Vereinsbüro zu regeln, 
erleichtere den Ehrenamtlichen das 
Helfen - manchen Älteren aber ma-
che es das Hilfeannehmen schwer.

Wie sich Bürgerhilfevereine wei-
terentwickeln können
Aus den Studienergebnissen hat 
das Forschungsteam Modelle der 
Weiterentwicklung für die Bürger-
hilfevereine abgeleitet: Für mache 
Vereine sei der nächste Entwick-
lungsschritt, die inneren Struktu-
ren im Verein neu zu organisieren. 
Es gebe aber auch die theoretische 
Möglichkeit, eine (Senioren-) Genos-
senschaft zu gründen, die als Sozia-
les Unternehmen handle. Oder man 
etabliere marktförmig organisierte 
Arbeitsverhältnisse und entscheide 
sich damit für eine Teilprofessiona-
lisierung, ohne Genossenschaft zu 
sein. Solche Optionen für die Zu-
kunft verstehen die Forscherinnen 
aber nicht als Abfolge von kleinen 
zu großen Schritten der Weiterent-
wicklung. In welche Richtung sich 
Bürgerhilfevereine tatsächlich ent-
wickeln, hänge von verschiedenen 
Faktoren ab: von der Bereitschaft 
der Mitglieder, ihre Vorstellung von 
Ehrenamt zu verändern sowie von 
ihren persönlichen Interessen und 
Motiven, sich (weiterhin) zu engagie-
ren. Ob und wie Bürgerhilfevereine 
aus der Politik unterstützt werden, 
sei auch eine Frage der politischen 
Konstellationen vor Ort: Ist Altern 
ein Thema, das als Problem oder als 
Gestaltungsaufgabe in der Kommu-
ne angegangen wird? Und welche 
ökonomischen Spielräume hat eine 
ländliche Region, sich mit diesen 
Formen der Selbstorganisation zu 
befassen?

Fachlicher Kontakt:
Prof. Dr. Monika Alisch, Hochschule Fulda
E-Mail: monika.alisch@sw.hs-fulda.de
Prof. Dr. Martina Ritter, Hochschule Fulda
E-Mail: martina.ritter@sw.hs-fulda.de
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Wenn Migration unfreiwillig endet...
Wie kann die Integration von Rückkehrern im Kosovo gelingen?

Daniela Schimming, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) 

Integration

Der Kosovo steht derzeit vor der 
Herausforderung, tausende aus 
Westeuropa zurückgekehrte Mig-
rantinnen und Migranten zu reinteg-
rieren. Neben einem eher geringem 
Bildungsstand und geringer Quali-
fi kation der Rückkehrenden, wird 
die Wiedereingliederung vor allem 
durch die generell sehr schlechte 
Lage auf dem Arbeitsmarkt behin-
dert. Um die sozioökonomische Si-
tuation dieser Menschen besser zu 
verstehen, fanden im Rahmen einer 
empirischen Studie knapp 180 Ge-
spräche mit Rückkehrenden statt. 
Die daraus gewonnen Ergebnisse 
wurden im Dezember 2017 von 
IAMO-Wissenschaftlerin Dr. Judith 
Möllers gemeinsam mit Dr. Diana 
Traikova, Professor Thomas Herzfeld 
und Egzon Bajrami im IAMO Policy 
Brief 33 „Wenn Migration unfreiwil-
lig endet: Wie kann die Integration 
von Rückkehrern im Kosovo gelin-
gen?“ veröffentlicht. In der Publikati-
on werden die Chancen und Risiken 
für die erfolgreiche Reintegration 
diskutiert und Politikempfehlungen 
aufgezeigt.

Die dem IAMO Policy Brief zugrun-
de liegende Studie deutet auf vier 
Schlüsselprobleme mit hoher Rele-
vanz für die Wiedereingliederung von 
Rückkehrenden hin: ihre ökonomi-
sche Verwundbarkeit, ihre eher ge-
ringe Qualifi kation, ihr Gesundheits-
zustand und die Bleibeintention.

Die Rückkehrenden waren bereits 
zum Zeitpunkt der Ausreise ten-
denziell den unteren Einkommens-
schichten zuzuordnen. Die kosten-
trächtige Migration hatte in vielen 
Fällen jedoch zusätzlich Abstiegs-
mobilität und Verschuldung zur Fol-

ge. Meist hängen viele Haushalts-
mitglieder vom Einkommen eines 
einzigen Arbeitstätigen ab, welches 
dazu noch oft aus Gelegenheitsar-
beit und nicht aus einer regulären 
Anstellung kommt. Nur ein Viertel 
der Befragten ging zum Zeitpunkt 
des Interviews einer entlohnten Tä-
tigkeit nach, 88 Prozent gaben an, 
auf Arbeitssuche zu sein.

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist 
insofern erschwert als die Mehrheit 
bestenfalls einen Mittelschulab-
schluss, jedoch nur wenig Arbeits-
erfahrung oder berufsrelevante 
Qualifi kationen vorzuweisen hatten. 
Neben der Qualifi kation ist die phy-
sische und psychische Leistungsfä-
higkeit ein wichtiger Faktor für eine 
erfolgreiche Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt. Für die Rückkehrenden 
wurde nicht nur eine sehr niedrige 
Zufriedenheit im Hinblick auf ihre 
Lebenssituation, sondern auch eine 
erhöhte körperliche und psychische 
Belastungssituation festgestellt. Ge-
sundheitliche Gründe waren nicht 
nur der zweitwichtigste Grund für 
den Entschluss, dass Land zu ver-
lassen, sondern wurden offenbar 
durch die zum Teil traumatisierende 
Erfahrung von Migration und unfrei-
williger Rückkehr verstärkt und auch 
explizit als Problem für die Reinteg-
ration benannt. 

Es ergibt sich hieraus eine Gemen-
gelage, bei der unfreiwillige Rück-
kehr mit Misserfolg bei der Wie-
dereingliederung und dem Wunsch 
nach Wiederausreise einhergeht. 
Mehr als 40 Prozent der Befragten 
gaben an, dass ihre Bleibewahr-
scheinlichkeit im Kosovo bei maxi-
mal 20 Prozent liege. Für mehr als 

zwei Drittel der Befragten lag die 
Wahrscheinlichkeit für eine erneute 
Abwanderung höher als die des Ver-
bleibens im Kosovo.

Um den Teufelskreis aus missglück-
ter Eingliederung und erneuter Ab-
wanderung zu durchbrechen, wä-
ren Maßnahmen in verschiedenen 
Bereichen nötig. Zunächst könnte 
jede Politikmaßnahme mit positi-
vem Effekt auf den kosovarischen 
Arbeitsmarkt auch den Erfolg der 
Reintegration von Migrantinnen und 
Migranten positiv beeinfl ussen. In 
Anbetracht der eher geringen Qua-
lifi kation, sollte der Fokus insbe-
sondere auf solche Sektoren und 
Beschäftigung gerichtet werden, 
bei denen die Hürden des Einstiegs 
eher niedrig liegen. Wichtig ist es 
zudem, ein Umfeld zu schaffen, in 
dem unternehmerische Tätigkeiten 
gefördert werden und vor allem sozi-
ale Sicherheit, Bildung und ein funk-

Bild: CIA-WFB, public domain
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Jede Metropole braucht eine soziale Ordnung

Berlin besteht aus Bezirken, deren Einwohnerzahl jeweils die Größe anderer Städte in Deutschland haben, also 
dort jeweils einen eigenen Oberbürgermeister stellen würden.

Ich fi nde das Bild, das die Soziologie oftmals  vom gegenwärtigen Berlin zeichnet, zu unkritisch und setze dage-
gen: Berlin ist nicht mehr so preiswert wie im Jahr 2000, Berlins Armut ist heute an öffentlichen Plätzen deutlich  
sichtbarer als früher, Berlin beherbergt heute, mehr noch als um das Jahr 2000, eine gesellschaftliche Elite, für die 
Geld nur eine zu vernachlässigende Rolle spielt, Berlin hat heute, scheinbar  mehr als früher, eine selbstbewusste 
Fahrradfahrerselbstverwirklichungsgemeinschaft auf den Straßen, die sich oftmals bei der Begegnung mit PKWs 
nicht unbedingt und  immer an die gängigen  Verkehrsregeln hält. Nicht zuletzt ist Berlin auf Mikroebene oftmals 
einem deutlichen Wandel auf Kiezebene unterzogen, der für die angestammte Bevölkerung meist negative Folgen 
hat, so dass diese sich verdrängt fühlt. Den Begriff Clankrimininalität, den kannte um das Jahr 2000 auch noch 
nicht jeder Berliner als ein existierendes soziales Problem.

Meine These ist, dass der negative Wandel Berlins heute  deutlicher ist als vor 18 Jahren, die Spaltung Berlins 
innerhalb der Gesellschaft und selbst innerhalb der Bezirke segregierender wirkt, so  dass der Senat, selbst wenn 
er einen Masterplan für sozialen Zusammenhalt in Berlin entwerfen würde, diesen dann weder schnell noch um-
fassend durchsetzen könnte.

Die Zeit der urbanen “Lust am Scheitern“ der 68er, später Hausbesetzerszene und heute nachhaltigen Wutbür-
gern  mit Fahrrad  scheint in Berlin nun endgültig vorbei, geblieben ist oftmals ein zwangsläufi g gescheitertes 
Prekariat, ein politisch korrektes Bürgertum  und auch eine größere Gruppe sozial Exkludierter als noch vor Jahren.
Die Konsequenz ist, dass offensichtliche Widersprüche nicht mehr richtig hinterfragt werden und ernsthafte De-
batten fehlen, die auch dauerhafte  Veränderung bewirken.    Der Zeitgeist besteht dagegen   in  politischer Cor-
rectness, die  konkret ein Leben in ökologisch - nachhaltigen Grundsatzen für alle Berliner einfordert. In seiner 
lebensweltlichen Auswirkung  ist das für viele Menschen eher ein Leben mit angezogener Handbremse. Was das 
gegenwärtige  Berlin stattdessen bräuchte, das ist ein frischer, optimistischer Gang seiner Bewohner, befördert 
durch städtische Strukturen, die Individualität fördern und dadurch zu frischem Optimismus und Innovation an-
stacheln.

Mail: frawowa@web.de

Berlin 2006 Foto: Gryffi ndor (correction and framing LUCPOL), wikimedia commons

tionierendes Gesundheitswesen 
gewährleistet sind. Ohne einen sol-
chen unterstützenden infrastruktu-
rellen und institutionellen Rahmen, 
könnten hohe Wiederausreiseraten 
die Erfolge der Reintegrationsbe-
mühungen unterminieren. Neben 
diesen sicherlich eher mittelfristig 
zu erreichenden Zielen, sollte der 
Kosovo seine Anstrengungen kurz-

fristig darauf richten, Zielgruppen 
effektiver zu identifi zieren und an-
zusprechen, um die bislang eher 
verhaltene Nutzung von vorhande-
nen Reintegrationsmaßnahmen zu 
erhöhen und ihre Zielgenauigkeit 
zu verbessern. Die europäischen 
Zielländer, sollten durch Vereinba-
rungen über zirkuläre Migration, 
zum Beispiel für Saisonarbeit, dazu 

beitragen, den kosovarischen Ar-
beitsmarkt und gleichzeitig die Asyl-
systeme in den Zielländern zu ent-
lasten. Auch die Information über 
legale Migrationsmöglichkeiten und 
die Voraussetzungen hierfür sollten 
verbessert und langwierige bürokra-
tische Prozesse verkürzt werden.

von Frank Wolfram Wagner

Berlins Wandel
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von Richard Albrecht

RÜCKBLICK

war der damalige Süddeutsche Rund-
funk in Stuttgart. Es ging vor allem um 
Auswirkungen veränderter Hörfunk-
gewohnheiten infolge des sich zuneh-
mend ausbreitenden Fernsehens. Der 
Auftragnehmer wollte durch seine Um-
fragen „wenigstens noch ein Minimum 
an sozialer Geschichtsschreibung  be-
sorgen und wenigstens einige Erkennt-
nisse über die Wirkungsweise eines 
Mediums einbringen, das bald jenen 
Grad von kultureller Selbstverständ-
lichkeit erreicht haben wird.“

Ein wichtiger Zusammenhang ergab 
sich bereits damals aus schichtenbe-
zogen aufgelisteten IfD-Daten. Was in-
zwischen Vielseher genannt wird, hieß 
1968: Bildungsferne und Arbeiter „mit 
schwacher kultureller Motivation set-
zen sich dem Fernsehen am meisten 
aus.“ Hingewiesen wurde auch auf 
vom neuen Medium Fernsehen hervor-
gebrachte Spannungen, „die sich mög-
licherweise negativ auf die allgemeine 
Lebensstimmung und die Verhaltens-
sicherheit auswirken.“ Im Spektrum 
von Freizeitaktivitäten verhindere das 
Fernsehen Freizeittätigkeiten wie etwa 
Wandern, Kartenspielen, Briefe sch-
reiben, Basteln als „negative Effekte“. 
Trotz positiver Besetzung etwa von Le-
sen, Theater- und Konzertbesuchen 
nähmen nach Anschaffung eines Fern-
sehers aktive außerhäusliche Freizeit-
aktivitäten ab.

Abstraktionsleistungen herabsetzen 
und in der sachlichen Mitteilung Un-
terhaltungsmomente  erzeugen.

Was Politik in beiden damals nur öf-
fentlich-rechtlich organisierten Medi-
en betrifft, verwies das IfD auf ihren 
wesentlichen Unterschied. Hörfunk-
nachrichten blieben „die Ansprache 
der politisch Deinteressierten“ eher 
„versagt“, nicht aber Fernsehnach-

richten (von ARD-Tagesschau und 
ZDF-heute). Und weiter: „Es gibt einen 
Zusammenhang zwischen Interesse-
nahme und Abstraktion. Je stärker das 
Interesse, desto eher werden kogniti-
ve Strukturen herausgebildet, die die 
Wahrnehmung abstrakterer Mitteilun-
gen erlauben. Je konkretisierter, bild-
hafter, anschaulicher die Mitteilung, 
desto geringer sind die Ansprüche an 
die Motivation, die dazu gehört, eine 
abstraktere Mitteilung zu entschlüs-
seln und in Anschauung umzusetzen. 
Will man also Desinteressierte errei-
chen, so muss man die Abstraktions-
leistungen herabsetzen und in der 
sachlichen Mitteilung Unterhaltungs-
momente erzeugen.“ Dazu eignet sich 
aus IfD-Sicht Fernsehen als Leitmedi-
um durch seine Bild-Ton-Kombination 
hervorragend. 

Diesen Prozess frühzeitig erkannt und 
nachhaltig befördert zu haben halte 
ich für die besondere Kulturleistung 
der Anderen 68er.
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Andere 68er …
kurzer Rückblick nach fünf Jahrzehnten

Mitte der 1990er Jahre nannte sich 
Herbert Reul (*1952), damals NRW-
CDU-Generalsekretär (1991-2003), 
später langjähriges MdEuP (2004-
2017) und seit Juli 2017 NRW-In-
nenminister, auf einer öffentlichen 
Veranstaltung im Südzipfel des größ-
ten deutschen Bundeslandes einen 
„anderen Achtundsechziger“. Ver-
mutlich fand ich‘s schon damals so 
hyperapart, dass ich‘s heute noch 
erinnere…

1968 erschien im Institut für Demos-
kopie (IfD) in Allensbach am Bodensee 
unter Leitung von Elisabeth Noelle-Neu-
mann [später -Maier-Leibnitz] (1916-
2010) ein bis heute in Buchform unver-
öffentlichter Bericht. Er wurde nicht ins 
IfD-Verzeichnis der wissenschaftlichen 
Publikationen des Instituts für Demo-
skopie Allensbach 1947–2011 aufge-
nommen. Der IfD-Bericht empfahl eine 
andere Medienszenerie, mit dessen 
Hilfe über die Jahrzehnte eine andere 
Medienwelt entstand. Er lehnte sich 
– juristisch unangreifbar ausgedrückt 
– einerseits nachhaltig an die 1957 
erschienene Pionierstudie des US-
amerikanischen Kommunikationswis-
senschaftlers Leo Bogart (1921-2005) 
an; er ging andererseits auch über Be-
fragungsdaten hinaus und empfahl im 
politikberatenden Sinn dem nun auch 
„in Deutschland“ beginnenden Fern-
sehzeitalter eine andere Medienkultur: 
Die (inzwischen Infotainment genann-
te) Benützung unterhaltsamer Elemen-
te auch bei herkömmlichen Sendefor-
maten und -zeiten wie im besonderen 
Nachrichten.

Der Bericht war als zweiphasige Panel-
untersuchung mit Daten der IfD-Umfra-
gen 551 (1966) und 552 (1967) vom 
336 Personen (Testgruppe 167, Kon-
trollgruppe 169) ein Beitrag zur empiri-
schen Freizeitforschung. Auftraggeber 

Dr. Richard Albrecht, Sozialwissenschaft-
ler mit Arbeitsschwerpunkten Kultur, Bil-
dung, Cineastik. Freier Autor und Wissen-
schaftsjournalist in Bad Münstereifel
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