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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,

vor genau neun Jahren erschien die erste Ausgabe von soziologie heute. Was damals von vielen Kolleginnen und 
Kollegen belächelt wurde - ein Printmedium in einer Zeit fortschreitender Digitalisierung und in einem Nischen-
bereich - ist heute aus der soziologischen Publikationslandschaft nicht mehr wegzudenken. Unzählige namhafte 
Soziologinnen und Soziologen haben seither in soziologie heute publiziert, wichtige Themenbereiche aufgezeigt 
und zudem einer breiten Öffentlichkeit in allgemein verständlicher Form Lösungsmöglichkeiten präsentiert. Im 
Fachmedium soziologie heute fi nden Soziologinnen und Soziologen aus Forschung, Lehre und Praxis ein zeitgemä-
ßes und adäquates Publikationsmedium. 

Den vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen auf der Spur bieten wir unseren Leserinnen und Lesern 
topaktuelle Beiträge - dieses Mal schwerpunktmäßig zu den Themen Gewalt, Konfl ikt und Ungleichheit.

So analysiert Walter Hollstein in seinem Beitrag die vielerorts feststellbare Explosion der Gewalt, das Entstehen 
von no-go-areas und wie sich dadurch unser Alltag verändert. 
Und ob ein Großprojekt einvernehmlich mit der Bevölkerung beschlossen werden kann oder in einer Eskalation 
mündet, das haben Forschungsteams aus Sozialwissenschaften, psychologischer Vertrauensforschung, Sozialpsy-
chologie, Rechtswissenschaft und Bauingenieurwesen der drei niedersächsischen Universitäten Braunschweig, 
Göttingen und Hannover untersucht. 
Michael Mayer widmet sich der Angst vor dem Absturz aus der Mittelschicht und IMK-Direktor Gustav A. Horn ent-
wickelte gemeinsam mit Jan Behringer, Sebastian Gechert, Katja Rietzler und Ulrike Stein konkrete Vorschläge, 
mit denen sich die Ungleichheit hierzulande wirksam reduzieren lässt.
Ufuk Altun setzt mit seinem Beitrag über orts- und zeitfl exibles Arbeiten die Themenreihe „Soziale Innovationen“ 
fort; Jutta Gröschl verweist auf den wichtigen Beitrag von migrantengeführten Familienunternehmen für die Wirt-
schaft und Dieter Senghaas geht auf den Vorschlag des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, den 
auf Freihandel ausgerichteten Wirtschaftsraum der Euro-Zone auf alle Mitglieder der EU auszuweiten, ein.
Darüber hinaus erwarten Sie wie gewohnt noch zahlreiche weitere interessante Beiträge aus dem Feld der Sozio-
logie und ihren Nachbardisziplinen. 
Die Redaktion wünscht Ihnen allen einen guten Start in den Herbst und fesselnde Lesestunden. Bitte empfehlen 
Sie uns weiter.

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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Gewalt

von Walter Hollstein

Explosion der Gewalt

Der Respekt vor einstigen Autoritätspersonen erodiert, gewisse Stadtviertel sind heute 
no-go-areas, die Menschen bewaffnen sich. Wie sich unser Alltag verändert und warum.

Schlägerei am Rande des Oktoberfestes 2011Schlägerei am Rande des Oktoberfestes 2011
Foto: Usien, wikimedia commonsFoto: Usien, wikimedia commons
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Bei einer Schlägerei vor der Basler 
Bar „Soho“ ist ein Mann verletzt wor-
den Ein Taxifahrer ist – ebenfalls in 
Basel – Opfer eines Raubüberfalls 
geworden. Der unbekannte Täter ver-
letzte den Chauffeur am Kopf und 
machte sich mit dem gestohlenen 
Taxi aus dem Staub. Im Luzernischen 
tötet ein Mann auf offener Strasse 
seine Ehefrau, weil er sie – fälschli-
cherweise – des Ehebruchs verdäch-
tigte.

Brutaler Raubüberfall in der Stadt 
Zug: Zwei Männer haben einem 
Mann Geld abgenommen und ihm 
mit einem Messer den Mundwinkel 
aufgeschnitten. Zwei Tessiner sind 
in Bironico von einer Gruppe Män-
ner mit Baseballschlägern attackiert 
worden. Beide wurden dabei verletzt. 
Fünf gegen einen: Ein 47-Jähriger 
wird in Basel angegriffen und ver-
letzt. Er musste ins Spital eingelie-
fert werden. Nach einem Streit in der 
Steinentorstrasse wurde ein 27-Jähri-
ger von drei Männern zu Boden ge-
schlagen und mit Fußtritten verletzt, 
wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. 
Das Opfer musste in der Notfallsta-
tion behandelt werden. In der Filiale 
Spiegelgasse der Basler Kantonal-
bank (BKB) berauben zwei Männer 
eine Frau – am helllichten Tage.

Das sind einige Schlagzeilen der 
letzten Zeit. Was hinter ihnen steckt, 
konturiert inzwischen unseren All-
tag. Hinzu kommt, was sich gar nicht 
mehr in den Medien fi ndet: die täg-
lichen Einbrüche, Schlägereien, Mes-
serstechereien, Anpöbelungen oder 
körperlichen Übergriffe. Summiert er-
gibt das die strukturelle Veränderung 
von Alltäglichkeiten. Am Beispiel: Der 
Baselbieter Busfahrer Oliver Wyss be-
klagt die Degeneration seines einsti-

gen Traumberufs: „Die Ausraster der 
Passagiere sind kaum mehr zu ertra-
gen. Langsam nehmen sie mir die 
Freude am Busfahren.“ „Wir werden 
beschimpft, bespuckt, getreten oder 
als Vollidioten hingestellt.“

Unorte entstanden
Ein schier unfassbares Gewaltvideo 
aus Wien schockiert derzeit das Netz: 
Es zeigt eine Gruppe von Jugendli-
chen, die rund um ein junges Mäd-
chen steht. Einer nach dem anderen 
tritt auf die 15- Jährige zu und schlägt 
ihr mit voller Wucht ins Gesicht. Die 
Niederösterreicherin wurde bei dem 
brutalen Angriff schwer verletzt. Als 
eine bayrische Lehrerin morgens zur 
Arbeit kommt, liest sie am Eingang 
zur Dorfschule: „Drecksschule! Fickt 
euch, ihr Lehrergesindel, ihr Unter-
menschen.“ Ein Einzelfall sei das 
nicht – ganz im Gegenteil, kommen-
tiert die Präsidentin des Bayerischen 
Lehrerverbandes. Auf den Schulhö-
fen verbreite sich zunehmend eine 
aggressive, hasserfüllte Sprache.
Die Lehrer haben mit dem Manifest 
„Haltung zählt“ reagiert: „Wir beob-
achten mit größter Sorge, wie sich 
die Stimmung, die Kommunikation 
in den sozialen Netzwerken und die 
alltäglichen Umgangsformen in un-
serer Gesellschaft verändern.“ Nach 
Einschätzung des Deutschen Lehrer-
verbandes beginnt die sprachliche 
Verrohung immer früher. „Sie hören 
heute schon von Acht- oder Neun-
jährigen Begriffe wie Hure, Spasti, 
Asylant.“ Die verbale Gewalt eskaliert 
vor allem in den Sozialen Medien, 
die sich eher als asozial offenbaren: 
Unfl ätigkeiten, Beleidigungen, eine 
Sprache weit unter der Gürtellinie.

Der Respekt vor einstigen Autoritäts-
personen erodiert. Nicht nur vor Leh-

rern, Ordnungskräften oder Spitalper-
sonal, sondern selbst vor der Polizei. 
In Brüssel detoniert vor einem Revier 
eine Bombe. In Zürich greifen junge 
Männer Beamte mit Pfl astersteinen 
und Knallpetarden an; in einen Strei-
fenwagen werfen sie eine brennende 
Fackel. 

In Dortmund beobachten Polizisten, 
wie ein 15-Jähriger einem anderen 
Jugendlichen eine Waffe an den Kopf 
hält. Sie überwältigen den Jungen. 
Noch während sie ihn festnehmen, 
umzingelt eine Menschenmenge die 
Beamten und bedroht sie.
 
Der Respekt vor einstigen Autori-
tätspersonen erodiert.
Tom Schreiber, Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses, kommentiert: 
„Wenn Mitarbeiter offi zieller Stellen 
bedroht werden, haben wir ein mas-
sives Problem. Der Eindruck entsteht, 
dass die staatlichen Institutionen auf-
gegeben haben.“ Schreiber geht noch 
weiter: „Raubüberfälle, Menschen-, 
Drogen- und Waffenhandel, Geldwä-
sche, Morde, Paralleljustiz, die Bedro-
hung von Zeugen und Opfern, Schutz-
gelderpressungen, Schiessereien am 
Ku’damm, sogar die Explosion einer 
Autobombe am helllichten Tag – die 
Krake der Organisierten Kriminalität 
hält Berlin umklammert.“ Die gesell-
schaftliche Ordnung zerbreche. „Das 
Vertrauen in unseren Rechtsstaat, in 
unsere allgemeine Sicherheit und in 
die Gleichbehandlung aller schwin-
det. Der Eindruck entsteht, dass die 
staatlichen Institutionen längst auf-
gegeben haben.“

Es verändern sich auch die Orte der 
Gewohnheit: beliebte Plätze, kleine 
Parks, Schwimmbäder, Strassenca-
fés. Man kann nicht mehr einfach 
überall hin und vor allem nicht mehr 
zu jeder Zeit. 
So beispielsweise der Jungfernstieg 
als Treffpunkt in Hamburg und als 
Aushängeschild der Hansestadt. 
Inzwischen ist es der abendliche 
Schauplatz von Messerstechereien, 
Dealern, Trickdieben und anderen 
Kleinkriminellen und mit „erschro-

Der Respekt vor einstigen 
Autoritätspersonen erodiert. 
Nicht nur vor Lehrern, Ordnungs-
kräften oder Spitalpersonal, 
sondern selbst vor der Polizei.
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ckenen Passanten, welche die Stra-
ßenseite wechseln“.

Das gilt auch mittlerweile für Bahn-
höfe, für viele Ufer von Seen und 
Flüssen, für traditionelle Erholungs-
orte. Der frühere Familienausfl ug ins 
Fußballstadion ist die längste Zeit ein 
unbeschwertes Vergnügen gewesen; 
Rowdys und Vandalen haben es zu 
ihrer Bühne von Gewalt und Petarden 
umfunktioniert. Gewisse Stadtviertel 
sind heute no-go-areas. Die Reakti-
on ist, dass Bürger sich zunehmend 
bewaffnen, dass sie ihre Wohnungen 
und Häuser zu Festungen umbauen. 

Das bleibt nicht ohne Folgen.
Der kürzlich verstorbene Soziologe 
Zygmunt Bauman hat detailliert auf-
gezeigt, wie sich das gesellschaft-
liche Leben verändert, wenn „die 
Menschen hinter Mauern leben, Wa-
chen engagieren, gepanzerte Autos 
fahren, Tränengas oder Pistolen mit 
sich herumtragen und Kampfsport 
betreiben. Das Problematische an 
diesen Verhaltensweisen ist, dass sie 
das Gefühl der Unordnung, das wir 
mit ihnen bekämpfen wollen, bestä-
tigen und mit erzeugen.“

Transformation des Menschen
Die Ursache dieser Gewalt wird von 
Sozialwissenschaftlern mit einer 
Kausalkette von Überforderung, Frus-
tration und Aggression erklärt. Die 
dramatisch gestiegenen Belastungen 
im Arbeits- und Alltagsleben führten 
zu immer mehr Frustrationen, für die 
in der heutigen Gesellschaft die sinn-
vollen Bewältigungsstrategien fehl-
ten; so entlüden sie sich schließlich 
und zumeist irrational in Aggressions-
akten als vermeintlicher Entlastung.

Verstärkt wird diese Entwicklung 
durch den sukzessiven Zusammen-
bruch von Verhaltensmustern, die 
früher das menschliche Zusammen-
leben strukturiert haben: Respekt, 
Rücksichtnahme, die Akzeptanz der 
staatlichen Ordnung, gegenseitige 
Hilfe, Höfl ichkeit, Vertrauen, Zivilcou-
rage – alles sogenannte Kardinaltu-
genden, ohne die gesellschaftliches 
Leben zerbröselt.

Das ist uns in unserer Erziehung 
auch so vermittelt worden. Die Sozial-
wissenschaften nennen das die „pri-
märe Sozialisation“. Eine ihrer wich-
tigsten Lerninhalte ist, dass es außer 
uns noch andere Menschen gibt. Wir 
lernen, dass auch diese anderen 
Menschen ihre berechtigten Bedürf-
nisse haben und dass wir diese Be-
dürfnisse so respektieren müssen 
wie die anderen Menschen die uns-
rigen. Geregelt wird dieser Austausch 
von Normen und Werten, Regeln und 
Gesetzen.

In seinem soziologischen Klassiker 
„Die einsame Masse“ unterscheidet 
David Riesman erklärend den tradi-
tionsgeleiteten, innengeleiteten und 
aussengeleiteten Menschen. Die in-
dustrielle Gesellschaft – hochdiffe-
renziert – braucht den „innengeleite-
ten“ Menschen, der frühzeitig „einen 
seelischen Kreiselkompass“ in sich 
aufnimmt, mit dem er – einmal vom 
Elternhaus in Gang gesetzt – fortan 
auch Signale von anderen Autoritä-
ten aufnehmen kann. Der innenge-
leitete Mensch wird in der primären 

Sozialisation auf Werte, Prinzipien 
und Ziele festgelegt, die in einem ho-
hen Masse verinnerlicht werden und 
als lebenslange Verhaltenssteuerung 
fungieren.

In der zeitgenössischen Konsumge-
sellschaft ist dieser Typus obsolet; 
benötigt wird vielmehr der „außenge-
leitete Mensch“, der jederzeit in der 
Lage ist, sich an Trends, Moden und 
an dem, was jeweils „in“ ist, zu ori-
entieren. Da dieser moderne Zeitge-
nosse heute nicht weiß, was morgen 
„für alle selbstverständlich“ ist, muss 
er dauerhaft fähig sein, „Signale von 
nahe und fern zu empfangen“ und 
sich auf die häufi gen Programmwech-
sel einzustellen.

Kein Kreiselkompass mehr, sondern 
„Radaranlage“. Mit der Erosion der 
Innenleitung schwächt sich aber 
auch der Widerstand gegen falsche 
Autoritäten; insofern kann der aktuel-
le Begeisterungsschub für Populisten 
nicht verwundern. Die Lähmung der 
einst internalisierten Kontrolle setzt 
auf der Gegenseite die unkontrollier-
ten Trieb- und Impulskräfte des Men-
schen gefährlich frei.

Zeitkritische Sozialwissenschaftler 
wie Richard Sennett haben darauf 
schon seit Längerem aufmerksam 
gemacht. Kurz gefasst: Ich-gesteuert 

„Ich sei ein Arschloch 
und solle endlich los-
fahren und die verlorene 
Zeit einholen.“
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statt „innen-geleitet“. „Innen-gelei-
tet“ hatte immer auch den anderen 
Menschen mitgedacht, sein Daseins-
recht, seine Bedürfnisse und berech-
tigten Erwartungen. Ich-gesteuert im-
pliziert Empathieverlust. Am Beispiel: 
Die Essener Polizei ermittelt gegen 
vier Personen, die im Vorraum einer 
Deutsche-Bank-Filiale einen zusam-
mengebrochenen Mann ignorierten; 
sie gingen nah an dem Hilfl osen vor-
bei oder „stiegen hinüber, um ihre 
eigenen Finanzgeschäfte durchzu-
führen“, heisst es im Polizeibericht. 
Erst nach 20 Minuten rief jemand 
die Rettung. Zu spät: Der 82-Jährige 
starb im Spital.

Bürde der Verantwortung
Busfahrer Oliver Wyss berichtet, wie 
an einer Haltestelle eine ältere Frau 
mit ihrem Rollator wartet. Er steigt 
aus und hilft ihr. Als sie zwei Statio-
nen später den Bus verlässt, ist der 
Fahrer erneut zur Stelle. Für den 

Chauffeur eine Selbstverständlich-
keit, für die Buspassagiere offenbar 
nicht. „Ich sei ein Arschloch und solle 
endlich losfahren und die verlorene 
Zeit einholen.“

Diese Veränderung ist nicht einfach 
vom Himmel gefallen; an ihr ist eine 
gesellschaftliche Dynamik beteiligt, 
die soziologisch im Begriff der „Indivi-
dualisierung“ erfasst wird. Damit ge-
meint ist, dass das Leben von Frau-
en und Männern aus einst gott- oder 
gesellschaftsgesetzten Umständen 
„befreit“ ist. Zwänge, wie sie früher 
bestanden, haben sich aufgelöst und 
die Menschen in die alleinige Verant-
wortung für ihr Leben entlassen.

Religiöse Determinanten, Traditionen 
und Wertvorstellungen sind zusam-
mengebrochen. Das Selbst-Recht 
dominiert, gilt aber nicht mehr für 
den Anderen. Je stärker der Individu-
alschub, desto schwächer die gesell-

Walter Hollstein 
ist emeritierter 
Professor für 
politische Soziolo-
gie und Gutachter 
des Europarates 
für soziale Fragen.

schaftlichen Normen. „Ich-gesteuert“ 
ist eigennütziges Kalkül, nicht nur 
selbstbezogen, sondern selbstherr-
lich, durchsetzig gegen andere, pur 
rücksichtslos. Romano Guardini, 
italienisch-deutscher Theologe und 
Kulturphilosoph, hat dazu schon vor 
einigen Jahrzehnten in seiner Tu-
gendlehre notiert: „Echte Höfl ichkeit 
ist Ausdruck von Achtung vor der 
menschlichen Person. Sie macht, 
dass die vielen, die im engen Raum 
des Lebens einander beständig be-
gegnen, es tun können, ohne sich 
wechselseitig zu verletzen.“

„Wenn man einen Menschen bessern will, muss man ihn 
erst einmal respektieren.“

„Der Gerechte lebt durch den Glauben - aber es ist gut, 
wenn er das Gewissen hinzufügt.“

„Die Freiheit besteht nicht darin, das persönlich oder poli-
tisch Beliebige, sondern das vom Wesen des Seienden her 
Geforderte zu tun.“

„Man muss lieben lernen, um gerecht sein zu können.“

Wer war eigentlich  Romano Guardini?
Romano Guardini wurde am 17. Februar 1885 in Verona geboren, war katholischer Priester, Jugendseelsorger, 
Religionsphilosoph und Theologe. Er promovierte und habilitierte sich über Bonaventura und lehrte u.a. christliche 
Weltanschauung in Berlin. 1948 folgte er einem Ruf der Ludwig-Maximilians-Universität nach München, wo er bis 
zur Emeritierung 1964 Christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie lehrte. 1962 wurde an der LMU-
München eine Stiftungsprofessur eingerichtet; erster Lehrstuhlinhaber war bis 1969 Karl Rahner.
Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der katholischen Weltanschauung des 20. Jahrhunderts. Sowohl Ka-
tholiken als auch Protestanten schätzen seine christlich-existenziellen Auslegungen kirchlicher und weltlicher Phi-

losophen und Dichter wie Rilke, Raabe und Dostojewski. Auch Jorge Mario 
Bergoglio (Papst Franziskus) ist von Guardinis Werk beeinfl usst. In seiner 
Enzyklika Laudato si’ berief sich Papst Franziskus theologisch und kultur-
kritisch fast ausschließlich auf Guardinis Buch „Ende der Neuzeit“. 
Am 1. Oktober 1968 starb Romano Guardini starb am 1. Oktober 1968 in 
München.
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Kritische Soziologie

von Michael Mayer

Finanzkapitalismus fordert Opfer/Unterschicht bläht sich a

Absturz aus der Mittelsc

Die Mittelschicht war lange der Garant für soziale Stabilität. Doch die Mittelschicht wird ausgebeute
tumsbedürfnissen des Kapitals. Aus einer Aufstiegs- ist dadurch eine Abstiegsgesellschaft geworden
Das deutsche Finanzministerium rät den Betroffenen nun, reiche Partner zu heiraten, um so der Armu
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schicht

eutet, wird attackiert von den Wachs-
den. 
rmut zu entkommen. 

ie Mittelschicht war bis-
her der Anker für Stabili-
tät. Die deutsche Gesell-
schaft konnte als eine 
Gesellschaft der Mitte, 
die Mitte als soziale 
Seele der Gesellschaft 
bezeichnet werden. Mit-

telschicht war das Synonym für sozi-
alen Aufstieg. Dies ändert sich: Die 
Mittelschicht ist in den vergangenen 
zehn Jahren von zwei Drittel auf die 
Hälfte geschrumpft und geplagt von 
weiteren Zerfallsängsten. Experten 
schätzen, dass fast 20 Prozent der 
Mittelschicht vom Abstieg bedroht 
sind. 

Dass die Mittelschicht ihre Funktion 
als Garant für gesellschaftliche Sta-
bilität verliert, ist dem Geist des Kapi-
talismus zuzuschreiben. Darunter ist 
hier die Rechtfertigung, Verteidigung 
und Legitimation dieser Wirtschafts-
ordnung als alternativloses (there ist 
no alternative meinte einst Marga-
ret Thatcher, ähnlich auch Gerhard 
Schröder) Ideologiesystem gemeint. 

Weil der Kapitalismus über seine 
Medien Geld, Macht und Karriere 
eine hohe Attraktivität erzeugt und 
sich auf diese Weise eng mit dem 
Begehren verbindet, oberfl ächlich 
soziale Probleme löst, übernimmt er 
die Führung über die Welt. Monetär 
besonders erfolgreich ist dabei der 
Finanzkapitalismus, seine Erträ-
ge übertreffen mittlerweile sogar 
die auf dem Güter- und Dienstleis-
tungssektor. Die dahinter stehende 
Spezies hat allerdings wenig Anteil 
an der normalen Arbeit und der Ge-
meinschaft, sie nutzt vielmehr die 
Zeit und die Gesellschaft parasitär 
aus. Überall werden dazu Markt- 
und Wettbewerbsmechanismen ins-
talliert. Alles hat in der Folge seinen 
Preis. Besonders pervers: Es wird 
nicht mehr an dem verdient, was ist, 
sondern an dem, was sein kann. Auf 
diese Weise werden die traditionel-
len Grenzen überbrückt, wann Din-
ge in eine Ware verwandelt werden 
können: Die Zukunft als letzte Form 
der Ware. 

D Wachstum ist der Betriebsstoff des 
Finanzkapitals. Wachstum aber 
braucht Geld. Dazu wird jetzt die 
Mittelschicht unter Druck gesetzt. 
Um dieser Umordnung sozialer 
Strukturen einen demokratischen 
Anstrich, ihn als Antwort auf eine 
Krise darzustellen (oder um Demo-
kratie marktkonform zu machen, 
wie es die deutsche Bundeskanz-
lerin Angela Merkel formulierte), 
braucht es politische Verbündete, 
eine Art ökonomisches Regieren; ei-
nen ausgeprägten Willen, die sozia-
len Beziehungen einer Gesellschaft 
zu vergiften. Dazu muss der Sozi-
alstaat zu einem Instrument um-
gebaut werden, der nicht die Hilfe, 
sondern die Herstellung und Kont-
rolle der Arbeitsfähigkeit in den Mit-
telpunkt seines Handelns stellt. Auf 
der anderen Seite braucht es Dere-
gulierungen der Finanz- und Arbeits-
märkte. Der Startschuss für diese 
Entwicklung fi el in Deutschland mit 
der Einführung der Agenda 2010 im 
Jahre 2005.

Hunderttausende aus der Mittel-
schicht wurden durch dieses von 
rot-grün implantierte Instrument in 
ihrer Einkommenssituation schlech-
ter gestellt, auf das Niveau der So-
zialhilfe herabgedrückt, oder gingen 
gleich leer aus, weil das Einkommen 
der Partner angerechnet wurde, was 
vorher nicht der Fall gewesen war. 
Man schätzt, dass etwa eine halbe 
Million Menschen ihren Anspruch 
auf Leistungen durch diese Reform 
sofort verloren. Anderen wurden die 
Transferleistungen deutlich gekürzt. 
Da die entstandenen Jobcenter mit 
einem nie gekannten Drohpotential 
ausgestattet wurden, mussten vor-
her Gutverdienende schlecht be-
zahlte Jobs annehmen. Berufl icher 
Abstieg wurde zum sozialen Abstieg, 
was vor der Reform nicht der Fall 
war, da die Menschen bei Arbeits-
losigkeit einen höheren sozialen 
Schutz genossen. Bei Menschen, 
die nach der Agenda 2010 arbeits-
los wurden, stieg die Armutsquote 
um fast 30 Prozent. Viele Mittel-
schichtsangehörige wurden durch 
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diese Reform neue Angehörige des 
Prekariats. 

Dabei wird dieses Prekariat für die 
meisten zum Dauerzustand. Un-
tersuchungen bestätigen, dass es 
immer schwieriger wird, wieder auf-
zusteigen. Das gilt besonders für 
Nachrücker, die ihre Berufskarriere 
antreten: während die alten Vertre-
ter der Mittelschicht mit ihren Pri-
vilegien zunehmend ausgesteuert 
werden, wird die neue Mittelschicht 
anders aussehen. Die Bedingungen 
für den Eintritt sind neu defi niert: 
Lohndrückerei, befristete Stellen, 
Leiharbeit, steigende psychische 
Belastungen und so weiter. Mög-
licherweise wird die Mittelschicht 
als soziale Schicht gar nicht mehr 
existieren, dann gibt es nur noch 
eine Oberschicht und eine nach 
oben aufgeblähte Unterschicht, aus 
der man hin und wieder in eine Art 
Pseudo-Mittelschicht fl üchtet, in ein 
Zwischenreich, um nach temporärer 
Ausnutzung und einem fl üchtigen 
Blick in die Oberschicht wieder des-
illusioniert ins Prekariat zurückzu-
kehren. Ein Blick nach Nordamerika 
zeigt die ersten Umrisse dieses Ge-
sellschaftsbildes. 

Der Kapitalismus wird zunehmend 
aggressiver. Er gaukelt seinen An-
hängern die Möglichkeit der Selbst-
verwirklichung vor, indem er dazu 
neue Formen der Unterdrückung er-
fi ndet. Er fordert Schnelligkeit, Fle-
xibilität, Mobilität und Rücksichts-
losigkeit, er zeigt, immer deutlicher 
und schamloser, dass er kaum noch 
auf den Sozialstaat als Bündnispart-
ner angewiesen ist. Dieses Bündnis, 

das überwiegend taktischer Art war 
und das Ziel hatte, den Kapitalis-
mus auf breiter Front zu legitimie-
ren, wird nun auch offi ziell aufgelöst. 
Der Kapitalismus hat gewonnen, er 
braucht jetzt keine Allianzen und 
auch keine Mittelschicht mehr. Dies 
ist aber nichts anderes als die Ver-
nichtung von Sozialeigentum. Damit 
meint der Soziologe Robert Castel 
das Anrecht auf sozialen Schutz. 

Die Gewinner sind die Akteure des 
Finanzkapitals: Banken, Versiche-
rungen und globale Konzerne, be-
sonders Gutverdienende und Teile 
der oberen Mittelschicht. Durch die 
von rot-grün im Rahmen der Agenda 
2010 vorgenommenen Steuerent-
lastungen erhalten diese Gruppen 
jetzt jährlich rund 60 Milliarden Euro 
mehr. Auch ihr Vermögen ist gestie-
gen: Verfügten im Jahre 1993 die 
oberen 10 Prozent der Bevölkerung 
noch über 47 Prozent des Gesamt-
vermögens, sind es aktuell bereits 
52 Prozent - Tendenz weiter stei-
gend. 

Diese Menschen wissen um die Be-
deutung der Politik für ihren Wohl-
stand und nehmen deshalb aktiv am 
politischen Prozess teil. Diejenigen, 
die wirtschaftlich weniger profi tie-
ren, beteiligen sich dagegen selte-
ner am politischen Geschehen. Dies 
liegt auch daran, dass hier meist 
der tägliche Überlebenskampf die 
Energie frisst, die nötig ist, um sich 
politisch zu engagieren. Auch im 
Falle der Arbeitslosigkeit steht trotz 
gegenteiliger Unterstellungen die 
Suche nach einer geeigneten Stelle 
vor einem politischen Engagement. 
So liegt in Bezirken, in denen wenig 
Einkommen erwirtschaftet wird, die 
Wahlbeteiligung meist um die 40 
Prozent; in den Teilen, in denen Rei-
che und Gutverdienende wohnen, 
geht sie dagegen auf die 90 Pro-
zent zu. Die Schichtabhängigkeit im 
Rahmen politischer Partizipation gilt 
auch für die Repräsentanz in politi-
schen Instutitionen. Hier ist die obe-
re Mittelschicht und die Oberschicht 
deutlich stärker vertreten. Das hängt 
auch damit zusammen, dass der 

Wahlkampf viel eigenes Geld kostet. 
Deshalb ist das deutsche Parlament 
keine repräsentative Zusammen-
setzung der Bevölkerung, sondern 
spiegelt die Ober- und obere Mittel-
schicht beziehungsweise deren Be-
dürfnisse wider. Dabei sollte gerade 
die Schicht politisch am stärksten 
vertreten sein, die am meisten unter 
den Bedingungen leidet. 

Seit 1991 hat sich das Bruttoin-
landsprodukt verdoppelt. Die Ent-
wicklung der meisten Löhne in der 
Mittelschicht ist dahinter weit zu-
rückgeblieben. 40 Prozent der Men-
schen haben heute weniger Lohn 
als Mitte der 90er Jahre, so der 
aktuelle Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung. Dage-
gen sind die Löhne der anderen 60 
Prozent deutlich, um rund acht Pro-
zent gestiegen. Dazu kommt, dass 
die unteren 40 Prozent zwar kaum 
Einkommensteuer bezahlen, im 
Verhältnis zu ihrem Lohn aber doch 
höhere Abgaben über die indirekten 
Steuern aufbringen müssen als die 
anderen 60 Prozent. Hohe Mieten, 
steigende Energie- und Lebenshal-
tungskosten treffen sie deshalb viel 
intensiver. Und während für diese 
Gruppe die Löhne real sinken, legen 
diese Nebenkosten deutlich zu: In 
den vergangenen Jahren sind die 
Mieten in manchen Gegenden im 
zweistelligen Bereich gestiegen, der 
Strom hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren um 70 Prozent verteu-
ert. Mit anderen Worten: Die Kosten 
für die deutsche Energiewende wird 
hauptsächlich von denen getragen, 
die relativ schlecht und immer weni-
ger verdienen. 

Angehörige der Mittelschicht sind 
in vielen Fällen nur einen Schick-
salsschlag vom sozialen Abstieg 

Möglicherweise wird die Mit-
telschicht als soziale Schicht 
gar nicht mehr existieren, 
dann gibt es nur noch eine 
Oberschicht und eine nach 
oben aufgeblähte Unter-
schicht, aus der man hin und 
wieder in eine Art Pseudo-
Mittelschicht fl üchtet.

Das deutsche Parlament ist 
keine repräsentative Zusam-
mensetzung der Bevölkerung, 
sondern spiegelt die Ober-
und obere Mittelschicht bzw. 
deren Bedürfnisse wider.
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entfernt. Auf sie warten befristete 
Stellen und ein riesiger Niedriglohn-
sektor. Die Zahl der Menschen, die 
im Niedriglohnsektor arbeiten, stieg 
von 5, 9 Millionen im Jahre 1995 
auf 8,4 Millionen. Auch die Zahl 
der befristeten Stellen hat sich in 
den vergangenen 20 Jahren mehr 
als verdoppelt, von 1,3 Millionen 
im Jahre 1996 auf aktuell 2,8 Mil-
lionen. Bereits jetzt gehört ein Drit-
tel der arbeitenden Bevölkerung in 
Deutschland dazu. Parallel dazu ist 
die Zahl der Vollzeitstellen seit 2001 
um rund eine Million gesunken, da-
für haben die Teilzeitstellen um 1,5 
Millionen zugelegt, wie die BfA im 
Jahre 2014 mitteilte. 

Leiharbeit (aktuell eine Million Be-
schäftigte), Werkverträge (auch 
etwa eine Million) und ähnliche so-
ziale Gemeinheiten senken zwar die 
offi zielle Arbeitslosenquote, bilden 
aber auch das politisch konstruierte 
Geländer bei dem Abstieg aus der 
Mittelschicht. Auch viele Ehefrauen 
aus der Mittelschicht müssen jetzt 
zum Arbeiten, nicht um Luxusgüter 
zu erwerben oder um sich selbst zu 
verwirklichen (was natürlich auch 
sein kann), aber in der Regel um die 
Familie über die Runden zu bringen, 
weil der Mann real immer weniger 
nach Hause bringt. Der Wunsch 
nach mehr Kindern oder überhaupt 
nach Kindern bleibt unter solchen 
Voraussetzungen auf der Strecke. 
Auch die Erfüllung der Elternrolle 
wird instabil, mit Folgen für die Ent-
wicklung der Kinder. 

Auf diese Weise verändert sich die 
Arbeit selbst, sie verliert ihre Funk-
tion, dass das Leben sicher geplant 
werden kann. Wer nur noch befris-
tete Stellen bekommt, wer nur noch 
zu Niedriglohnbedingungen oder als 
Zeitarbeiter eingestellt wird, kann 
keine langfristigen Planungen mehr 
vornehmen. Man träumt nicht mehr 
vom Aufstieg, sondern hat Angst 
vor dem Abstieg. Die Mittelschicht 
ist kein Fahrstuhl mehr nach oben, 
sondern stellt eine potentielle Ex-
press-Rutsche ins Prekariat dar. Die 

Angst ist in die Gesellschaft einge-
zogen. 

Die etablierte Politik setzt auf Reich-
tumsförderung und nicht auf Ar-
mutsverhinderung. Armut ist nach 
ihrer Ansicht selbstverschuldet und 
soll deshalb nicht durch Umvertei-
lung, sondern durch bessere Bil-
dung bekämpft werden. „Schulische 
Bildung und berufl iche Qualifi kation 
sind die Grundlage für Teilhabe am 
Arbeitsmarkt und der beste Schutz 
gegen Arbeitslosigkeit und Einkom-
mensarmut“, so die interessenge-
leitete Erkenntnis im 3. Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung. Dies stimmt selbst bei wohl-
wollender Betrachtung nicht, denn 
mehr als zehn Prozent der Beschäf-
tigten im Niedriglohnsektor sind 
Akademiker, und auch unter den 
jungen Obdachlosen fi ndet man 
jetzt immer mehr Menschen mit ei-
ner guten Ausbildung, teilweise auf 
Hochschulniveau. Und wenn es nur 
eine bestimmte und zwar geringe 
Zahl an Arbeitsplätzen für gut Aus-
gebildete gibt, verschärft man durch 
eine ständige Qualifi zierung nur 
den Konkurrenzkampf unter den 
Bewerbern und schafft damit keine 
einzige neue Stelle. Man stellt viel-
mehr durch diese Analogisierung 
kapitalistischer Prinzipien auf das 
soziale Feld das Konkurrenzprinzip, 
das dem Kapitalismus seine ruinö-
se Kraft verleiht, dem organisch 
gewachsenen Solidarprinzip feind-
lich gegenüber. Wenn der Ökonom 
Joseph Schumpeter im Rahmen der 
Funktionsweise des Konkurrenz-
prinzips von einer schöpferischen 
Zerstörung auf Ebene kapitalistisch 
organisierter Systeme spricht, kann 
man dem systemtheoretisch noch 
etwas abgewinnen, doch wenn sich 
diese kreative Zerstörung auf psy-

chische Systeme, auf Menschen 
bezieht, hat es etwas Menschen-
verachtendes. Dabei wird die „un-
antastbare“ menschliche Würde 
(Artikel 1 GG) gleich zweifach ange-
griffen: Zum einen kann der Betrof-
fene sich nicht mehr unter Beweis 
stellen, weil kein passender Arbeits-
platz vorhanden ist, auf der anderen 
Seite wird er von staatlichen Organi-
sationen unter Druck gesetzt, weil er 
keinen Arbeitsplatz fi ndet. 

Diese Erkenntnis führt zum Konzept 
der sanktionsfreien Grundsiche-
rung, was allerdings von der bür-
gerlichen Politik so gefürchtet wird 
wie Volksabstimmungen. Leistung 
ohne Gegenleistung. Einfach auf 
das Geld warten. Ohne etwas zu tun. 
Das wäre ja fast schon so wie beim 
Finanzkapital, dem Geldadel. Des-
halb steuert die bürgerliche Politik 
ideologisch dagegen, sie koppelt Ar-
mut mit dem Begriff der individuel-
len Verantwortung, der Schuld. Und 
wer schuldig ist, der muss verurteilt 
werden, was dann in den subtilsten 
Formen geschieht. Dabei ist das 
Gegenteil richtig: der Geringverdie-
ner, der Arbeitslose, der Kranke, 
das Kind hat keine Schuld, sondern 
ein Recht, der Gesellschaft auch 
materiell zuzugehören. Dies wäre 
durch die Einführung eines Bürger-
geldes minimal erfüllt, außerdem 
würde durch die Einführung eines 
Grundeinkommens, Lebensstile 
entstehen, die zu einer alternati-
ven Gerechtigkeitsordnung führen 
könnten. Zudem würde auch das 
traditionelle System stärker werden, 
wenn sich die Menschen mit einem 
Bürgergeld eine Auszeit nach ihrem 
Geschmack nehmen könnten. Sie 
würden gestärkt mit neuen Ideen in 
die Arbeitswelt zurückkehren kön-
nen. Letztlich könnte, wenn jeder 
selbst entscheiden könnte, ob er 
sich anstellen lässt, auch die Löhne 
im unteren Segment erhöht werden. 
Die Unternehmer könnten sich dann 
nicht mehr darauf verlassen, dass 
ihnen die Jobcenter die Arbeitskräfte 
teilweise kostenlos (oder sogar noch 
dafür zahlen!) zur Verfügung stellen 

Man träumt nicht 
mehr vom Aufstieg, 
sondern hat Angst vor 
dem Abstieg.
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würden. Welches Gedankengut zur 
Vermeidung von Armut innerhalb 
der Regierung dagegen vorherrscht, 
ist an einem Vorschlag zu erkennen, 
der Ende April aus dem deutschen Fi-
nanzministerium gekommen ist. Der 
wissenschaftliche Beirat des Minis-
teriums lies erklären, dass „Heirats-
entscheidungen von großer Bedeu-
tung sind“ bei der Entstehung von 
Armut. Dies kann man auch als Auf-
forderung zur Prostitution verstehen. 
Zynischer und gemeiner kann man 
diesem sozialen Problem nicht mehr 
gegenüberstehen.

Es ist nicht die „unsichtbare Hand“ 
ist, die den Kapitalismus leitet, es ist 
die Politik. Mit allen möglichen Maß-
nahmen soll verschleiert werden, 
dass ein kapitalistisches System 
immer soziales Elend auf der einen 
und perversen Wohlstand auf der 
anderen Seite hervorbringt, und dass 
dieser perverse Wohlstand auch die 
Politik in ihren Entscheidungen be-
einfl usst. Nicht umsonst sollte gera-
de dieser Passus, der dies deutlich 
belegt, aus dem aktuellen Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung gestrichen werden. 

In einer solchen Wirtschaftsordnung 
gibt es zwangsläufi g nie Arbeit für 
alle; im Gegenteil, je weiter sie sich 
entwickelt, je leistungsfähiger sie 
wird, je größer wird die Gier, wird des-
halb der Anteil der Ausgeschlossenen 
und der Unterschied zwischen Besit-
zenden und Besitzlosen; und je grö-
ßer werden die politischen Bemühun-
gen, dieses Problem zu verschleiern. 
Die Unternehmer aber können sich 
dank dieser politischen Schützenhil-
fe aus ihrer Verantwortung stehlen, 
können die Reproduktions- und Re-
generationskosten der Arbeitskraft 
auf die Gesellschaft, auf den Staat 
abwälzen, was verständlicherweise 
zu immer höheren Profi ten führt. 

Der Vorschlag des Kommissionspräsidenten der Europäi-
schen Union, Jean-Claude Juncker, den auf Freihandel ausge-
richteten Wirtschaftsraum der Euro-Zone auf alle Mitglieder 
der EU auszuweiten, ist verständlicherweise auf politischer 
Ebene unterschiedlich kommentiert worden. Interessant ist, 
dass die Stellungnahmen in aller Regel sich auf die derzei-
tige Lage in Europa beziehen – natürlich auch auf die prob-
lematischen Erfahrungen mit der Erweiterung der Euro-Zone 
über die Gründungsmitglieder hinaus (Griechenland!).

Aktueller denn je: 
Friedrich List
von Dieter Senghaas

Ökonomie
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Dr. Michael Mayer, So-
ziologe, freier Wissen-
schaftler und Publizist. 
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Die Wirtschaftsgrenzen von 
Staaten zu beseitigen, ist 
immer sinnvoll, falls die be-
troffenen Ökonomien ein ver-
gleichbar hohes und differen-
ziertes Profi l besitzen. Dieses 
sollte sowohl im Agrar-, In-
dustrie- und Dienstleistungs-
bereich vorliegen. Ist eine 
solche Symmetrie nicht gege-
ben, besteht also eine Asym-
metrie zwischen  höher und  
weniger entwickelten Ökono-
mien, kommt es zu einem in 
aller Regel verhängnisvollen 
Verdrängungswettbewerb 
zwischen den produktiveren 
und den weniger produktiven 
Ökonomien. 
Diese Problematik besteht je-
doch weltweit seit der ersten  
agro-industriellen Revolution 
in England, also seit mehr als 
200 Jahren.

So hatten sich einst schon die Grün-
dungsväter der USA, insbesondere 
Alexander Hamilton, gegen die auch 
militant vertretenden Freihandels-
ansprüche der Engländer  zur Wehr 
gesetzt. Auf dem europäischen 
Kontinent dokumentiert bis heu-
te das Werk von Friedrich List aus 
der ersten Hälfte des Jahrhunderts 
eine vergleichbare Abwehrhaltung, 
gleichzeitig  jedoch auch eine im-
mer noch relevante ausdifferenzier-
te Programmatik über eine erfolg-
reiche nachholende Entwicklung 
auf die Höhe der jeweils führenden 
Industriegesellschaften. Gemäß der 
Diktion dieses weitsichtigen Ökono-
men war das Entwicklungsziel die 
„Produktion produktiver Kräfte“: 
die Entwicklung des Agrarsektors, 
die Mobilisierung industrieller Ak-
tivitäten für einen sich entwickeln-
den Massenmarkt, Investitionen in 
Infrastruktur und insbesondere in 
die Bildungssysteme, letzteres ins-
besondere um fehlende natürliche 
Ressourcen durch Humankapital zu 

kompensieren. Solche Aktivitäten 
waren jedoch erfolgsorientiert nicht 
denkbar ohne Schutzvorkehrungen 
gegen den Verdrängungswettbe-
werb von schon höher entwickelten 
Ökonomien. Dabei galt, dass zu viel 
Schutz entwicklungshemmend wir-
ken und zu wenig Schutz jedoch die 
eigenen Anstrengungen untergra-
ben würde. Plädiert wurde für die 
Selektivität solcher Maßnahmen, 
die alle auf die Herausbildung wett-
bewerbsfähiger komparativer Vortei-
le ausgerichtet waren. Bekanntlich 
folgten in den vergangenen Jahr-
zehnten  die Tigerstaaten Ostasi-
ens genau dieser Programmatik mit 
großem Erfolg, wie heute ihr breit 
gefächerter Verdrängungswettbe-
werb  gegen die einst exklusiv hoch 
entwickelten westlichen Industrie-
gesellschaften dokumentiert. Der 
Friedrich List im heutigen China 
heißt Justin Yifu Lin. Das „Asiatische 
Wunder“ sieht er als Ergebnis einer 
Strategie der wirtschaftspolitisch zu 
inszenierenden komparativen Vor-
teile  -in jedem einzelnen Fall, ob 
erfolgreich oder nicht, abhängig von 
gesellschaftsstrukturell vorgezeich-
neten politischen Machtlagen vor 
Ort und auch jenseits der eigenen 
Grenzen.

Wenn Juncker „technische und fi nan-
zielle Heranführungshilfen“ für Län-
der wie insbesondere Bulgarien und 
Rumänien, aber auch letztendlich 
für Polen,Tschechien und Ungarn 
fordert, dann greift diese Program-
matik zu kurz, denn die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit von  Län-
dern außerhalb des Euro-Raums 
betrifft eine strukturelle Entwick-
lungsproblematik, die bekanntlich 
selbst innerhalb der jetzigen Euro-
Zone noch von ökonomischer  und 
auch politischer Virulenz ist -siehe 
die Diskussionen nicht nur in Grie-
chenland, sondern auch in Italien, 
Spanien, Portugal sowie neuerdings 
auch in Frankreich. Ohne qualitati-
ve Strukturveränderungen zur Stär-
kung der produktiven Kräfte vor Auf-
nahme in die Euro- Zone droht sich 
die Griechenland-Problematik mehr-

fach zu wiederholen. Die Aufnahme 
von Dänemark und Schweden, bis-
her EU-Länder außerhalb der Euro-
Zone, wäre demgegenüber weniger 
problembehaftet. Bei Kroatien sind 
gewisse Fragezeichen wohl noch 
angebracht. Wie die Geschichte er-
folgreich und nicht erfolgreich sich 
entwickelnder Gesellschaften be-
legt, ist nachholende  Entwicklung 
mühsam und langwierig; das Er-
folgsrezept hierfür ist aber bekannt. 
Kurzsichtigkeit ist konterproduktiv. 

Justin Yifu Lin
Der chinesische Weg zur 
Wirtschaftsmacht
Heidelberg, abcverlag 2009.
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Musik

Wo sind die jugendlichen 
Musikmacher?
von Kristine Kruse, Bertelsmann Stiftung

In einer Band spielen oder im Chor singen, 
auch bei diesen musikalischen Aktivitäten 
geht in der Jugend die soziale Schere weit 
auseinander. 

Die aktuelle Studie „Jugend und Musik“ der 
Bertelsmann Stiftung zeigt: Je niedriger der 
Bildungsstatus und das Einkommen der El-
tern, desto unwahrscheinlicher ist es, dass 
ein Jugendlicher Musik macht.
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Ob Jugendliche Musik machen, 
hängt vom Bildungsstatus und dem 
Einkommen der Eltern ab. Die sozi-
ale Ungleichheit des deutschen Bil-
dungssystems setzt sich in der mu-
sikalischen Bildung fort. So lautet 
das Fazit der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover, die 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
Daten der Jugendbefragung des So-
zio-oekonomischen Panels (SOEP) 
auf die Teilnahme an musikalischen 
Aktivitäten hin ausgewertet haben. 
Besonders gefährdet sind der Studie 
zufolge: 

• Jugendliche aus einkommens-
schwachen Haushalten
• Jugendliche mit niedrigem Bil-
dungsstatus
• Jugendliche mit direktem Migrati-
onshintergrund

„Gemeinsames Singen und Musizie-
ren fördert Werte wie Gemeinschaft, 
Zusammengehörigkeitsgefühl und 
Toleranz. Musik ist damit ein wichti-
ger Teil der Persönlichkeitsentwick-
lung von Kindern und Jugendlichen. 
Daher sollte es nicht vom Bildungs-
status oder dem Einkommen der El-
tern abhängen, ob ein junger Mensch 
ein Instrument spielt oder im Chor 
singt“, so Liz Mohn, stellvertretende 
Vorsitzende der Bertelsmann Stif-
tung.

Familiärer Hintergrund und Schul-
form haben erheblichen Einfl uss 
Insgesamt macht rund ein Viertel der 
17-jährigen Jugendlichen in Deutsch-
land Musik (24 Prozent). Mehr als 
die Hälfte (53 Prozent) von ihnen ma-
chen hauptsächlich Rock-, Pop-, Hip-
Hop- und Technomusik, 27 Prozent 
klassische Musik und 20 Prozent Un-
terhaltungs- und Volksmusik. 

Hat der Vater Abitur gemacht, ver-
doppelt sich die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Jugendlicher ein Instru-
ment spielt oder singt. Auch die be-
suchte Schulform des Jugendlichen 
beeinfl usst die musikalische Aktivi-
tät: Besucht ein Jugendlicher kein 
Gymnasium, sinkt die Wahrschein-

lichkeit, dass er Musik macht, um 
50 Prozent. Im Vergleich zu anderen 
Schülern beginnen Gymnasiasten im 
Durchschnitt früher mit dem Musik 
machen (8 Jahre zu 10 Jahre), enga-
gieren sich häufi ger im Chor und Or-
chester der Schule (33 Prozent zu 16 
Prozent) und erhalten häufi ger be-
zahlten Musikunterricht (28 Prozent 
zu 10 Prozent).

Gerade bei Letzterem zeigt sich die 
soziale Selektivität musikalischer 
Bildung am stärksten: Während ein 
Drittel der Jugendlichen aus den 
einkommensstärkeren Haushalten 
(über 30.000 Euro Jahresnetto) be-
zahlten Musikunterricht erhalten, um 
Gesang oder ein Musikinstrument zu 
erlernen, sind es in Haushalten mit 
niedrigem Einkommen und Bildungs-
status (unter 15.000 Euro Jahresnet-
to) lediglich acht Prozent. 

Soziale Schere bleibt erhalten – 
Fördermittel leichter zugänglich 
machen
Der Trend zwischen 2001 bis 2015 
zeigt, dass immer mehr Jugendliche 
aktiv Musik machen. Nahmen 2001 
bis 2005 nur 19 Prozent der Jugend-
lichen daran teil, so waren es 2010 
bereits 28 Prozent und 2015 sogar 
fast 29 Prozent. Dieser Aufwärts-
trend schließt aber die soziale Sche-
re nicht. An Jugendlichen aus den 
einkommensschwächsten Haushal-
ten geht er eher vorbei, während Ju-
gendliche aus Familien mit mittlerem 
Einkommen verstärkt an bezahltem 
Musikunterricht teilnehmen. 

Der Aufwärtstrend, so Prof. Christian 
Höppner, Generalsekretär des Deut-
schen Musikrats, zeigt: „Handge-
machte Musik ist Trumpf bei Kindern 
und Jugendlichen. Schule und Musik-
schule müssen gestärkt werden, die 
soziale Schere zu Gunsten bildungs-
benachteiligter Kinder zu schließen.“

Allein ein Mehr an den bestehenden 
Förderprogrammen reicht nicht aus, 
sind sich Deutscher Musikrat und 
Bertelsmann Stiftung einig. Neue 
Wege müssen entwickelt werden, 

die stärker als bisher benachteiligte 
Jugendliche ansprechen und einbin-
den. Ganztagsschulen aller Schul-
formen bieten dazu besondere Mög-
lichkeiten. Zur Finanzierung dieser 
Angebote sollten Fördermittel, die 
im Bildungs- und Teilhabepaket des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales nicht abgerufen werden, den 
Kommunen fl exibel und bedarfsge-
recht zur Verfügung gestellt werden.

Gemeinsames Singen 
und Musizieren fördert 
Werte wie Gemein-
schaft, Zusammenge-
hörigkeitsgefühl und 
Toleranz. Musik ist da-
mit ein wichtiger Teil 
der Persönlichkeitsent-
wicklung von Kindern 
und Jugendlichen.

Das Projekt „Musikalische Bildung“ 
der Bertelsmann Stiftung setzt sich 
für die Teilhabe aller Heranwachsen-
den an den Potenzialen von Musik 
für gelingendes Aufwachsen ein. 
Im Auftrag des Projekts haben Prof. 
Dr. Andreas Lehmann-Wermser und 
Dr. Valerie Krupp-Schleußner von 
der Hochschule für Musik, Theater 
und Medien Hannover Daten aus-
gewertet, die das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) im 
Rahmen der SOEP-Jugendbefragung 
erhoben hat. 
An der repräsentativen Befragung 
haben 6256 Jugendliche im Alter 
von 17 Jahren seit 2001 teilgenom-
men und auch Angaben zu ihren 
musikalischen Aktivitäten gemacht. 
Neben der Abfrage der Häufi gkeit 
„Musik hören“ und „Musik machen“ 
in der Freizeit wird konkret nach 
dem Singen und dem Spielen eines 
Musikinstruments gefragt. 
Jugendliche, die aktiv Musik ma-
chen, geben noch darüber Auskunft, 
wann sie mit dem Musikmachen be-
gonnen haben und ob sie dafür Mu-
sikunterricht erhalten (haben).



18 soziologie heute Oktober 201718 soziologie heute Oktober 2017

Orts- und zeitfl exibles Arbeiten 
als soziale Innovation
von Ufuk Altun

Globalisierung, demografi scher Wandel sowie Digitalisierung und die damit einhergehen-
den wirtschaftlichen, politischen und technologischen Entwicklungen verändern unter 
anderem die Beschäftigungsverhältnisse und die Arbeitswelt. Dabei spielen zwei Aspekte 
zunehmend eine wichtige Rolle: Die Flexibilisierung der Arbeitszeit und die Trennung von 
Betriebssitz und Arbeitsort, also ortsfl exibles Arbeiten. Folglich lösen sich die Grenzen zwi-
schen Arbeit und Freizeit sowie Beruf und Privatleben auf. Die gegenwärtigen politischen 
und wissenschaftlichen Diskussionen um orts- und zeitfl exibles Arbeiten sind demzufolge 
vielschichtig und kontrovers, welche im Folgenden überblicksartig dargestellt werden.
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Soziale Innovation
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Auf dem Weg zum orts- und zeitfl e-
xiblen Arbeiten
Als soziale Innovation bezeichnet 
man grob gesellschaftlich folgenrei-
che, vom vorher gewohnten Sche-
ma abweichende Regelungen von 
Tätigkeiten und Vorgehensweisen 
(Gillwald 2000). Nach Zapf gehören 
unter anderem auch betriebliche 
Maßnahmen, mit denen die Arbeits-
beziehungen verändert werden, 
dazu. In diesem Zusammenhang 
kann orts- und zeitfl exibles Arbeiten 
als soziale Innovation defi niert wer-
den, welche neue Anforderungen 
und Belastungen mit sich bringen. 

Nach Schröter und Scherer basiert 
die herkömmliche, klassisch ge-
prägte Arbeit „vor allem auf drei 
Faktoren: 
1. Arbeit hat ihren Ort. 
2. Arbeit hat ihre Zeit. 
3. Arbeit hat normativ die Standard-
form des Normalarbeitsverhältnis-
ses“ (Schröter & Scherer 2010). 

Unter orts- und zeitfl exiblem Arbei-
ten wird jedoch eine Arbeitsform 
bezeichnet, in der die Beschäftigten 
ihre Arbeit zeitweise an beliebigen 
Orten erledigen können und dafür 
keinen festen Arbeitsplatz im Be-
trieb brauchen. Folglich wird orts- 
und zeitfl exibles Arbeiten die oben 
genannte herkömmliche klassische 
Arbeit und die Arbeitsstrukturen so-
wie das Normalarbeitsverhältnis vor 
dem Hintergrund rasant entwickeln-
der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien weiter verändern. 
Dabei stehen zwei Aspekte im Vor-
dergrund:

• Die neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
ermöglichen den Beschäftigten, 
für dienstliche und betriebliche 
Belange zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten und an verschie-
denen Orten zu arbeiten. So 
können die Beschäftigten von 
Zuhause aus oder unterwegs 
E-Mails lesen und schreiben, 
Dokumente bearbeiten oder 
regelmäßig über aktuelle Ge-

schehnisse im Betrieb infor-
miert werden sowie an virtuel-
len Meetings teilnehmen.

• Ein weiterer Aspekt ist der Zu-
gang zu Arbeitsunterlagen, An-
wendungen, Datenbanken an 
verschiedenen Orten und zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten. 
Über Cloud-Systeme und VPN-
Clients ist der Zugriff auf unter-
nehmensinterne Daten via Note-
book, Smartphone und Tablet 
Computer von unterwegs jeder-
zeit möglich (Hammermann & 
Stettes 2017). Mobile Endgeräte 
sowie die Verfügbarkeit schnel-
ler Breitbandnetze ermöglichen 
es den Beschäftigten, Daten 
und Dokumente aufzurufen, 
diese zu bearbeiten und zu spei-
chern, bzw. neue Dokumente zu 
erstellen (Altun 2016).

Das ortsfl exible Arbeiten in Kombi-
nation mit fl exibler und individueller 
Arbeitszeitgestaltung eignet sich für 
alle Tätigkeiten, für die eine Anwe-
senheit am Arbeitsplatz nicht er-
forderlich ist. Die bekannteste und 
klassische Form ist das Homeoffi ce, 
bei dem zu unterschiedlichen Zei-
ten bzw. Tagen von zu Hause aus 
gearbeitet wird. Eine weitere Mög-
lichkeit ist die mobile Arbeit. Unter 
mobiler Arbeit wird eine Arbeitsform 
bezeichnet, in der die Beschäftig-
ten ihre Arbeit an beliebigen Orten 
erledigen und dafür keinen festen 
Arbeitsplatz in ihrem Unternehmen 
brauchen. Dies kann beim Kunden, 
auf Dienstreisen im Hotel, Cafe oder 
in der Bahn sein. Die Beschäftigten 
sind durch mobile Informations- 
und Kommunikationsgeräte und 
das Internet mit der Betriebsstätte, 
den Kolleginnen und Kollegen oder 
Kunden verbunden. Dadurch un-
terscheidet sich mobile Arbeit von 
Homeoffi ce, die größtenteils ortsge-
bunden bzw. an zwei Orten erfolgt.

Laut der Studie „Mobile Work 2017“ 
der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin (HTW Berlin), der 
spring Messe Management GmbH 
sowie des Büros für Arbeits- und 

Organisationspsychologie (bao 
GmbH) betrifft dies heute schon 
sechs von zehn Beschäftigten. Die 
größte Gruppe (44,6 %) ist intern 
sowie extern mobil beschäftigt. Die-
se Beschäftigten sind stundenweise 
oder tageweise beim Kunden, auf 
Dienstreise oder arbeiten von zu 
Hause aus. Zufolge einer Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) ist jedoch orts- und 
zeitfl exibles Arbeiten in Deutschland 
im internationalen Vergleich wenig 
verbreitet. Laut der Studie arbeiten 
derzeit nur zwölf Prozent aller Be-
schäftigten überwiegend oder gele-
gentlich von zu Hause aus, im EU-
Vergleich ist das nur Platz 21 und 
damit weit hinter Großbritannien, 
Frankreich, Niederlande und den 
skandinavischen Ländern.

Obwohl Deutschland im europäi-
schen Vergleich dem Trend hinterher 
hinkt, sind sich Politik, Wirtschaft, 
Gewerkschaften und Wissenschaft 
in einem einig: Die Flexibilisierung 
des Arbeitsortes bietet für die Be-
schäftigten die Chance, Beruf und 
Privatleben besser zu vereinbaren 
und auf diesem Weg die Chancen-
gleichheit voranzubringen. Zudem 
ist sie auch von vielen Menschen ge-
wünscht. Aktuelle Studien belegen, 
dass die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben für viele Beschäftig-
te immer wichtiger wird. Neben ihrer 
Arbeitszeit müssen viele Beschäftig-
te oftmals auch die Betreuung ihrer 
Kinder, die Pfl ege von Angehörigen 
und von Zeit zu Zeit wichtige persön-
liche Termine organisieren. Darüber 
hinaus ermöglicht diese „neue“ Art 
des Arbeitens Menschen, wie z.B. 
alleinerziehenden Menschen, die 
bisher zeitlich und räumlich einge-

Die Flexibilisierung des 
Arbeitsortes bietet für die 
Beschäftigten die Chance, 
Beruf und Privatleben bes-
ser zu vereinbaren und auf 
diesem Weg die Chancen-
gleichheit voranzubringen.
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schränkt waren, den Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Insofern die Digitali-
sierung die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie erleichtern wird, kön-
nen sich auch Erwerbsverläufe von 
Frauen und Männern angleichen.

Handlungs- und Forschungsfelder
Einerseits werden vom Ausmaß 
des orts- zeitfl exiblen Arbeitens die 
Wettbewerbsbedingungen der deut-
schen Unternehmen beeinfl usst. An-
dererseits werden langfristig auch 
die Arbeits- und Lebensbedingun-
gen von Beschäftigten maßgeblich 
betroffen sein. Entgrenzung von 
Beruf und Privatleben, lebenspha-
senorientierte und bedarfsgerechte 
Arbeitszeitgestaltung, Erreichbar-
keit, Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen und Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten zählen unter an-
derem zu den aktuellen Themen. 
Gleichzeitig geht mit zunehmender 
Flexibilisierung auch die Notwen-
digkeit einher, die betrieblichen, 
gesellschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen zu überprü-
fen und gegebenenfalls neue Re-
geln aufzustellen. Hierbei werden 
sich die Veränderungsprozesse 
nicht durch oberfl ächliche Anpas-
sungen bewältigen lassen, sondern 
erfordern eine strukturierte Vorge-
hensweise bis hin zu den Themen-
feldern der Arbeitsorganisation, 
Work-Life-Balance, Soziale Kontakte 
und Erreichbarkeit, Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, Kompetenzanfor-
derungen usw.

Arbeitsorganisation & Arbeitszeit
Die Grundlage des orts- und zeit-
fl exiblen Arbeitens ist auf betriebli-
cher sowie individueller Ebene die 
notwendigen Voraussetzungen und 

Strukturen, die Arbeitsaufgaben, 
den Umfang mit Technik und mobi-
len Endgeräten, usw. festzulegen. 
Die Nutzung mobiler Endgeräte soll-
te unter gesundheitlichen Aspekten 
geregelt werden. Aber auch ergo-
nomische Aspekte der Arbeitsplatz-
gestaltung sowie Arbeitsumgebung 
sind zu regeln. Arbeitszufriedenheit 
und eine entsprechende Qualität 
der Arbeit können sich nur dann 
erzielen lassen, wenn die Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitsumgebungs-
bedingungen in den eigenen vier 
Wänden, auf Dienstreisen, im Hotel 
usw. kein Beeinträchtigungsrisiko 
darstellen. Auch die Arbeitszeitge-
staltung sollte an die Form ortsfl e-
xibler Arbeit angepasst werden. Wer 
unterwegs, im Büro oder zu Hause 
arbeitet, sollte unter anderem da-
rauf achten, dass die gesetzlichen 
Ruhezeiten sowie arbeitsschutz-
rechtlichen Regelungen einzuhalten 
sind.

Work-Life-Balance
Durch orts- und zeitfl exibles Arbeiten 
können unter Umständen die Gren-
zen zwischen Arbeit und Freizeit auf-
geweicht werden, wenn der betrieb-
liche Arbeitsort nicht mehr oder nur 
bedingt vorhanden ist und die Arbeit 
zeitweise außerhalb dieses Ortes 
erledigt wird. Orts- und zeitfl exibles 
Arbeiten sollte die Vereinbarkeit von 
berufl ichen und privaten Aufgaben 
ermöglichen, trotz Mehrfachbelas-
tung die Motivation sowie die Leis-
tungsfähigkeit der Menschen auf 
der Basis einer gesundheitsverträg-
lichen Belastung aufrechterhalten. 
Wenn jedoch das orts- und zeitfl e-
xible Arbeiten nicht geregelt ist und 
die Arbeit zu ungünstigen Zeiten 
stattfi ndet, kann die zeitliche Struk-
turierung des Arbeits- und des sozi-
alen Lebens darunter leiden und zu 
gesundheitlichen, familiären und 
sozialen Beeinträchtigungen füh-
ren. Insbesondere die gesundheitli-
chen und sozialen Aspekte wie Re-
generations- und Erholungszeiten, 
nach der Arbeit abschalten und ent-
spannen, sind für jeden Menschen 
unverzichtbar, um dauerhaft gesund 

und motiviert zu bleiben. Eine wis-
senschaftliche Studie der Initiative 
Gesundheit und Arbeit zeigt, dass 
Beschäftigte, bei denen Arbeit und 
Freizeit nicht klar voneinander ge-
trennt sind; ihre Erholungsphasen 
durch Unterbrechungen verkürzen, 
sich deshalb schlechter erholen, ge-
danklich nicht abschalten können 
und schlechter schlafen (Initiative 
Gesundheit und Arbeit, 2016). 

Soziale Kontakte und Erreichbarkeit 
Wer orts- und zeitfl exibel arbeitet, 
ist einerseits seltener im Kontakt 
mit Kolleginnen und Kollegen. Ande-
rerseits können Menschen an Infor-
mationsfl ut leiden und das Gefühl 
haben, ständig erreichbar zu sein. 
Soziale Kontakte und persönliche 
Nähe zu Mitmenschen, Kolleginnen 
und Kollegen gehören zu den Grund-
bedürfnissen eines Menschen. Da-
durch orientieren sich die Menschen 
an ihren Mitmenschen, lernen von 
Kolleginnen und Kollegen und sind 
Teil einer Gruppe. Zudem sind sozi-
ale Kontakte und Unterstützung von 
Kolleginnen und Kollegen ein wich-
tiger Puffer, um arbeitsbedingtem 
Stress und Belastungen vorzubeu-
gen. Zudem können mit der darge-
stellten Entwicklung auch Risiken 
für die Gesundheit der Beschäftig-
ten und Beeinträchtigungen im Pri-
vatleben verbunden sein, wenn der 
Umgang mit Erreichbarkeit nicht ge-
regelt ist und die Informations- und 
Kommunikationstechniken einseitig 
im Sinne der Arbeit und auf Kosten 
anderer Lebensbereiche genutzt 
werden.

Kompetenzanforderungen
Orts- und zeitfl exibles Arbeiten kann 
gegebenenfalls neue Anforderungen 
an die Kompetenzen der Beschäf-
tigten stellen. Um die Beschäftigten 

Diese „neue“ Art des Arbei-
tens ermöglicht beispiels-
weise alleinerziehenden 
Menschen, die bisher zeit-
lich und räumlich einge-
schränkt waren, den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt.

Soziale Kontakte und per-
sönliche Nähe zu Mitmen-
schen, Kolleginnen und 
Kollegen gehören zu den 
Grundbedürfnissen eines 
Menschen. 
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entsprechend zu qualifi zieren, ist es 
entscheidend zu wissen, welche Art 
der Kompetenz für orts- und zeitfl e-
xibles Arbeiten erforderlich ist. Laut 
einer von deutscher Gesellschaft 
für Personalführung (DGFP) in Auf-
trag gegebene Studie sind sich 78 
Prozent der Befragten sicher, dass 
die Selbstkompetenzen wichtiger 
werden. Dazu gehören zum Beispiel 
Fähigkeit zur Selbstorganisation, 
Kommunikations- und Medienkom-
petenzen, Eigenschaften wie Selbst-
ständigkeit, Flexibilität, Verantwor-
tungs- und Leistungsbereitschaft 
sowie Zuverlässigkeit (DGFP 2016). 
Insbesondere die Fähigkeit zur ver-
antwortungsvollen Selbstorganisa-
tion, um den Arbeitsalltag in räum-
licher und zeitlicher Hinsicht unter 
Beachtung arbeitsschutzrechtlicher 
Standards zu gestalten und ein pas-
sendes Verhältnis von Beruf und 
Privatleben zu fi nden, wird zu den 
wichtigsten Kompetenzen des orts- 
und zeitfl exiblen Arbeitens gehören.

Fazit
Zusammenfassend kann konsta-
tiert werden, dass es durch die 
Verbreitung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu 
einer weiteren Ausweitung der For-
men und Möglichkeiten der räum-
lichen und zeitlichen Organisation 
der Arbeit kommen wird. Folglich 
wird die Herausforderung für die 
Zukunft darin bestehen, zu untersu-
chen, wie sich Arbeit durch den Ein-
satz neuer (digitaler) Technologien 
verändern wird und wie Arbeit auf 
dieser Grundlage fl exibel, bedarfs-
gerecht und gesund zu gestalten ist. 

Nacht Howaldt und Jacobsen  kon-
zentriert sich „die sozialwissen-
schaftliche Innovationsforschung 
aus unterschiedlicher Perspektive 
und mit unterschiedlichen Schwer-
punktsetzungen auf die Relevanz 
des Sozialen im Innovationspro-
zess. Im Zentrum stehen die sozia-
len Voraussetzungen und Einfl uss-
faktoren für (vor allem technische) 
Innovation, das Wechselverhältnis 
von technischer und sozialer In-
novation, von Innovation und so-
zialem Wandel, der institutionelle 
Kontext und die Interaktion der am  
Innovationsprozess Beteiligten, die 
Organisation von Innovation, das 
Problem der Plan- und Steuerbar-
keit sowie der Folgenunsicherheit“ 
(Howaldt&Jacobsen, 2010).

Zentrale Fragestellungen in diesem 
Zusammenhang (werden) unter an-
derem lauten: wie gesundheitsför-
dernde Arbeitsbedingungen im Um-
gang mit orts- und zeitsouveränem 
Arbeiten gestaltet und gesichert 
sowie Überlastung bzw. psychischer 
Belastung durch gesteigerte Infor-
mationsvielfalt vorgebeugt werden. 
Denn wie sich die Arbeit, Arbeits-
strukturen, Beschäftigungsformen, 
psychische Belastung usw. im Zuge 
der Digitalisierung verändern wer-
den, ist kaum vorhersehbar und em-
pirisch untersucht.

***
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Dr. Ufuk Altun ist in Istanbul  geboren; 
er studierte Soziologie und Politikwis-
senschaften an der Universität Kassel. 

Kontakt: 
Dr.rer.pol. Ufuk Altun
Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.

E-Mail: u.altun@ifaa-mail.de



22 soziologie heute Oktober 201722 soziologie heute Oktober 2017

PSYCHOLOGIE

Gefühlte Wahrheiten?
Psychologische Grundlagen einer postfaktischen Diskussionskultur
von Anne Klostermann, Deutsche Gesellschaft für Psychologie

Psychologen der Universitäten Kob-
lenz-Landau und Marburg haben un-
tersucht, wann Menschen besonders 
empfänglich dafür sind, an alternati-
ve Fakten zu glauben. In einer Reihe 
von Experimenten analysierten sie 
den Zusammenhang zwischen Per-
sönlichkeitsmerkmalen, situativen 
Einfl üssen und der Bewertung von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Die zentralen Ergebnisse wurden 
jetzt in der „Psychologischen Rund-
schau“ veröffentlicht. 

2016 wurde der Begriff „post-truth“ vom 
Verlag Oxford Dictionaries zum Wort des 
Jahres gewählt. Im selben Jahr verwen-
dete Angela Merkel in Deutschland das 
Wort „postfaktisch“, um eine politische 
Diskussionskultur zu beschreiben, in 
der die Bedeutung von Fakten hinter 
der von Emotionen und gefühlten Wahr-
heiten zurücktritt. Wie kommt es dazu, 
dass Menschen sich dafür entscheiden, 
bestimmten Informationen als „Wahr-
heiten“ Glauben zu schenken und an-
dere Informationen zu ignorieren? Wie 
können Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler Erkenntnisse so kommuni-
zieren, dass sie auch Zweifelnde errei-
chen? 

Das hat eine Forschergruppe um die So-
zialpsychologen Tobias Rothmund und 
Mario Gollwitzer über einen Zeitraum 
von vier Jahren im Rahmen des DFG-
Schwerpunktprogramms „Wissenschaft 
und Öffentlichkeit“ untersucht. Die For-
scher haben drei zentrale Erkenntnisse 
gewonnen: Erstens bewerten Menschen 
Fakten selten unvoreingenommen, son-
dern vor dem Hintergrund individueller 
Ziele, Bedürfnisse oder motivationaler 
Zustände. „Dabei ist es Menschen je-
doch wichtig, ihre eigenen Bewertungs-
prozesse als vernunftgeleitet wahr-

zunehmen“ sagt Tobias Rothmund, 
Juniorprofessor für Politische Psycholo-
gie an der Universität Koblenz-Landau.

Persönliche Motivlagen beeinfl ussen 
die Bewertung von Fakten
Die Forscher konnten zeigen, dass Men-
schen hierzu in der Regel einer asym-
metrischen Strategie der Informations-
verarbeitung folgen: Argumente, die im 
Einklang mit persönlichen Motivlagen 
stehen, werden sehr leicht akzeptiert. 
Argumente, die persönlichen Motivlagen 
widersprechen, werden hingegen sehr 
kritisch geprüft. Es wird gezielt nach 
vermeintlichen Widersprüchen oder 
Mängeln in der Methodik, Argumenta-
tionslogik oder der Reputation der wis-
senschaftlichen Quellen gesucht. 

Ein prominentes Beispiel hierfür ist der 
durch Menschen verursachte Klima-
wandel. In den USA zeigte sich in der 
öffentlichen Diskussion, dass Konserva-
tive die Existenz eines durch Menschen 
verursachten Klimawandels stärker 
leugnen als liberale US-Amerikaner/
innen. Diese Unterschiede werden da-
rauf zurückgeführt, dass Konservative 
stärker daran glauben wollen, dass es 
den Klimawandel nicht gibt – weil sie 
die damit einhergehenden veränderten 
Lebensbedingungen als bedrohlicher 
wahrnehmen. „Diese motivationale Aus-
gangslage fördert eine erhöhte Skepsis 
gegenüber wissenschaftlichen Belegen 
für den Klimawandel und eine asymme-
trische Verarbeitung von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen zu diesem Thema“, 
erklärt Mario Gollwitzer, Professor für 
Methodenlehre und Sozialpsychologie 
an der Philipps-Universität Marburg.

Die zweite Erkenntnis der Sozialpsycho-
logen: Menschen neigen dann in beson-
derem Maße zu diesen asymmetrischen 

Bewertungen, wenn sie starke Überzeu-
gungen oder Sorgen mit einem Thema 
verbinden. „Das ist besonders dann re-
levant, wenn sensible Personengruppen 
identifi ziert und angesprochen werden 
sollen, wie zum Beispiel Eltern in der 
Diskussion um die Schädlichkeit früh-
kindlicher Impfungen oder passionierte 
Videospieler bei der Forschung zur Wir-
kung von Videospielgewalt“, sagt Mario 
Gollwitzer.

Kommunikation von Fakten: das „Wie“ 
ist entscheidend
„Unsere dritte Erkenntnis ist sowohl 
für den politischen Kontext als auch 
für die Kommunikation wissenschaft-
licher Ergebnisse wichtig“, sagt Tobias 
Rothmund. „Je nachdem, wie Fakten 
kommuniziert werden, können diese 
asymmetrischen Verarbeitungsprozesse 
entweder verstärkt oder abgeschwächt 
werden.“ 
Konkret zeigen die Studien: Wenn Ver-
suchspersonen in ihrer persönlichen 
oder sozialen Identität bestärkt werden, 
sind sie eher dazu bereit, Fakten zu 
akzeptieren, die eigentlich ihren Motiv-
lagen widersprechen. Passionierte Vi-
deospieler waren zum Beispiel weniger 
kritisch gegenüber Befunden zur Schäd-
lichkeit von Mediengewalt, wenn ihnen 
als Gruppe zuvor besondere Kompeten-
zen zugesprochen wurden – und so ihr 
Bedürfnis nach einer positiven sozialen 
Identität bekräftigt wurde. In den USA 
zeigte sich, dass Gegner des Klima-
wandels offener für kritische Befunde 
waren, wenn eine umweltbewusste Ein-
stellung als patriotisch kommuniziert 
wurde. Mario Gollwitzer folgert daraus: 
„Wissenschaftskommunikation kann 
gelingen, indem ein kritischer Austausch 
auf Augenhöhe stattfi ndet und persönli-
che oder soziale Stigmatisierungen von 
Gruppen aktiv vermieden werden.“
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BDS-Newsletter 5/2017 (Newsletter Nr. 79)
Dortmund, Glücksburg, Mainz im September 2017

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

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziologe/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um gemeinsame 
Interessen öffentlich zu vertreten und das Bild der Pro-
fession in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine 
Mitgliedschaft im BDS und die verbandspolitische Arbeit 
helfen dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkeiten von 
Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern 
in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbessern. Wenn 
Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, informie-
ren Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder nehmen 
direkt Kontakt zu uns auf: Info@bds-soz.de. 

Der Senat des BDS
Die Senatswahl 2017 fi ndet im Zeitraum vom 29. Sep-
tember bis zum 27. Oktober statt. Um rege Beteiligung 
wird gebeten.
Protokolle der Versammlungen des Senats können im 
geschlossenen Bereich für Mitglieder auf der Website 
des BDS eingesehen werden.

Reihe Sozialwissenschaften und Berufspraxis 
Call for Papers  
für den 2. Band der Schriftenreihe  “Sozialwissen-
schaften und Berufspraxis” bei Springer VS

Titel: Flüchtigkeiten–Sozialwissenschaftliche Debatten
Moderne Gesellschaften erfahren heutzutage vielfäl-
tige Krisen, die von ökologischen über wirtschaftliche 
und politische bis hin zu sozialen Krisen reichen. Die 
aktuelle Flüchtlingskrise manifestiert sich in vielen die-
ser Krisenfelder: die massiven globalen Wanderungs-
bewegungen der letzten Jahre geschehen vor allem 
aufgrund von Umwelt- und politischen Krisen in den 
Herkunfts-ländern. Die wirtschaftlichen Krisen in eini-
gen EU-Ländern erschweren die Aufnahme von Flüch-
tigen und haben dort zu konfl ikthaften Situationen 
zwischen Flüchtigen und verantwortlichen Politiker_in: 
alsen geführt. Konfl ikte gibt es aber auch hinsichtlich 
negativer Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber 
Flüchtigen, die sich in einigen Aufnahmeländern zei-
gen. 
Wie sieht nun die Situation in Deutschland aus? Die 
Willkommenskultur des Jahres 2015, so monieren Me-
dien und andere zivilgesellschaftliche Akteur_innen, 
sei umgeschlagen in eine Abschiebepolitik der Bun-
desregierung mit Hilfe der (Um-)Defi nition sicherer Her-

kunftsländer. Wie lässt sich dieser Politikwandel ver-
stehen und geht er auch mit einem Gesinnungswandel 
in der Bevölkerung einher? Welche Gründe für und wel-
che gegen die Aufnahme von Flüchtigen gibt es bzw. 
werden in den Debatten angeführt? Auch Deutschland 
weist einige krisenhafte Phänomene auf, die u. U. 
durch Zuwanderung gelindert werden könnten. Dazu 
gehört der Wandel der Arbeitsmärkte durch Informati-
sierung bzw. Digitalisierung, aber auch durch Abwande-
rung von Arbeitskräften im ländlichen Raum, gekoppelt 
mit einer geringen Fertilitätsrate und damit insgesamt 
einem schwindenden Arbeitsangebot. Hinzu kommen 
die Überalterung der Gesellschaft und die damit ein-
hergehenden Versorgungslücken. Die Zuwanderung 
junger Menschen kann durchaus als Potenzial für die 
Lösung solcher Probleme oder Herausforderun¬gen 
gesehen werden. Gleichzeitig sind die Effekte der 
Digitalisierung unter den Expert_innen umstritten – 
deutlich weniger Nachfrage nach Arbeit, qualitativ 
veränderte Nachfrage nach Arbeit, Flexibilisierung von 
Arbeit. Ein anderes Thema ist der Gesinnungswandel 
gegenüber den Flüchtigen. Vor allem das Argument 
der kulturellen Überfremdung und eine damit einher-
gehender Identitätsverlust  der „Deutschen“ werden 
hier ins Feld geführt. Helferinnen und Helfer, die unter 
der „Willkommenskultur“ heroisiert wurden, werden 
nun belacht. Was ist los in Deutschland? Wer vertritt 
welche Meinung? Wie werden diese begründet? Wel-
che Gruppen dominieren die öffentlichen Debatten? 
Ergeben sich veränderte Trennungslinien oder aber 
Koalitionen zwischen jung und alt, Männern und Frau-
en, zwischen Bewohner_innen städtischer und solchen 
ländlicher Gebiete?
Wir freuen uns über Beiträge, die sich mit diesen oder 
anderen Themen im Kontext der jüngsten Flüchtlings-
krise auseinandersetzen. Erwünscht sind sowohl kon-
zeptionelle Texte, als auch Ergebnisse aus der empi-
rischen Forschung, wie schließlich auch Refl exionen 
über die Praxis im Umgang mit Flüchtigen. 
Folgende Formate werden erwartet: 
• Konzeptionelle oder empirische Hauptbeiträge (20-
25 Seiten; 30 bis 40 Tsd. Zeichen)
• Aus der Praxis der empirischen Forschung (auch für 
Qualifi kationsarbeiten; 12-15 Seiten; 20-25 Tsd. Zei-
chen)
• Von Praxen und Projekten (Berichte aus der sozio-
logischen Praxis; 12-15 Seiten; 20 – 25 Tsd. Zeichen)
Interessierte senden bitte ein Abstract mit Angabe des 
geplanten Formats (3.000 - 4.000 Zeichen) bis 31. De-
zember 2017 an Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, b.blaettel-
mink@soz.uni-frankfurt.de. Die ausgewählten Beiträge 
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sollen dann bis Ende März 2018 vorliegen. Es ist ein 
peer review-Verfahren vorgesehen. Die Publikation ist 
für Frühjahr 2019 geplant.

Mitglieder
Mitglieder stellen sich vor
In dieser Rubrik stellen sich regelmäßig langjährige 
sowie neue Mitglieder des Berufsverbands vor. Einen 
ausführlichen Leitfaden zur Vorstellung fi nden Sie auf 
der Website unter „Newsletter“ (von Linda Meyer und 
Paula Wiesemann, Regionalgruppe Rhein-Ruhr/Bo-
chum). 

Wir begrüßen herzlich unsere neuen Mitglieder:
Mehmet Adil Cukaz
Staatlich geprüfter Übersetzer (Devlet İmtihanlı Çevir-
men)
Journalist (Gazeteci) * Kolumnist (Köşe Yazarı)
Wirtschaftsberater (Ekonomi ve Yatırım Danışmanı)

Seynab Strößner aus Berlin

Conny Amato-Zelić aus Leverkusen

Ich bin einerseits Diplom-
Betriebswirtin und war 25 
Jahre in Führungspositionen 
in den Bereichen Marktfor-
schung und Kommunikation 
in globalen Technologie-Kon-
zernen tätig. Meine beson-
dere Expertise lag hierbei in 
der wertschätzenden und re-
spektvollen Kommunikation. 
Andererseits gilt meine be-
sondere Leidenschaft der So-
ziologie und Sozialforschung. 

Berufsbegleitend studierte ich vor 15 Jahren Sozio-
logie mit dem Schwerpunkt Konfl ikt- und Gewaltfor-
schung. Die Erkenntnisse daraus habe ich seitdem mit 
der aktiven Anwendung und Verbreitung der gewaltfrei-
en Kommunikation umgesetzt. Seit diesem Jahr bin ich 
selbständig tätig als Senior Consultant Markt- und So-
zialforschung.

Aus den Regionalgruppen
Neben der Kommunikation in den sozialen Netz-wer-
ken unterstützt der BDS auch die persönlichen Kontak-
te 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.

Rhein-Ruhr
Am 13.10.2017 um 18 Uhr fi ndet ein Vortrag zur Me-
diation (Rita Birringer) in Essen im Unperfekthaus 
statt.
Kontakt: katrin.kuegler@bds-soz.de
oder paula.wiesemann@bds-soz.de

RG Frankfurt
Neue Regionalgruppe des BDS in Frankfurt am Main 
gegründet 
Nach einer längeren Auszeit wurde am 25. August in 
Frankfurt am Main die Regionalgruppe des BDS neu 
belebt. 
Beim ersten Treffen in der Gaststätte Mosebach hat 
eine kleine Gruppe beschlossen, dass sich Vernet-
zung auf der persönlichen Ebene immer noch mehr 
lohnt als ausschließlich virtuell. Erfreulicherweise 
haben sich auch gleich zwei hoch motivierte Studie-
rende bereit erklärt, die Gruppe zukünftig zu organi-
sieren. 
Die beiden Ansprechpartner sind Julia Rettig und Da-
niel Krampe; für die Bereitschaft des Engagements 
bedankte sich Katrin Johanna Kügler für den den 
BDS-Vorstand. 

Julia Rettig Daniel Krampe

Einige grundsätzliche organisatorische Fragen wur-
den beim ersten Treffen diskutiert und vereinbart, so 
z.B., dass es einmal im Quartal ein Treffen geben soll. 
Auch sollen sich fachliche Themen wie Vorträge zu 
konkreten Themen und lockerer Austausch zum Es-
sen und Diskutieren in etwa die Waage halten. Das 
nächste Treffen soll im Rahmen der Senatssitzung 
am 18. November stattfi nden, jedoch sind die neu 
gewählten Sprecher noch auf der Suche nach einem 
geeigneten Raum. Sollte sich ein geneigter Leser, 
gerne auch eine geneigte Leserin, nun angesprochen 
fühlen, einen Raum anzubieten, so melde er oder 
sie sich über die BDS-Mailadresse von Katrin Johan-
na Kügler (s.o.). Interessierte an der Regionalgruppe 
wenden sich bitte an Julia Rettig oder Daniel Krampe. 
Die beiden sind auch die richtigen Ansprechpartner, 
um Wünsche und Anregungen zu Themen oder Veran-
staltungen der Regionalgruppe kundzutun.
Kontakt:  JuliaRettig@web.de  oder  daniel-krampe@web.de



Oktober 2017 soziologie heute   25

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

RG Nord
Zweiter Standort in Kiel
Die Regionalgruppe Nord trifft sich bislang in Hamburg 
– was viele Soziologie-Studierende aus Kiel davon ab-
halten mag, die Veranstaltungen des Berufsverbandes 
zu besuchen. Nach der Etablierung des SoziologInnen-
Brunch an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist 
nun geplant, auch einen „klassischen“ Regionalabend 
dort zu veranstalten. Der Termin ist für November ange-
setzt, das Thema des Abends wird ebenfalls rechtzeitig 
auf der homepage des BDS bekannt gegeben.

Aus den Fachgruppen 

Fachgruppe Verwaltung

und der Sozialwissenschaften entsprechende Kom-
petenzen. In ihrem späteren Berufsleben werden sie 
ständig in Kontakt mit unterschiedlichen Organisa-
tionen und Menschen(-gruppen) stehen, z.B. Bürge-
rinnen und Bürgern, Vorgesetzten sowie Kolleginnen 
und Kollegen, wobei es immer wieder zu Konfl ikten 
und Gewalt (bspw. Mobbing, Belästigung) kommen 
kann.
Welche Formen von Konfl ikten und Gewalt in öffent-
lichen Organisationen (z.B. Verwaltungen, Schulen, 
Universitäten, Hochschulen, Militär, Polizei, THW, Ret-
tungsdienste, Feuerwehr) sind für das professionelle 
Handeln von besonderer Bedeutung? Wie werden 
Konfl ikte und Gewalt wahrgenommen und interpre-
tiert? Welche Strategien und Techniken zum Umgang 
mit Konfl ikten und Gewalt gibt es in unterschiedlichen 
Organisationen des öffentlichen Dienstes? Welche 
Relevanz hat diese Thematik eigentlich im Studium 
und welche Lehrinhalte und Kompetenzen wären hier 
notwendig? Welche gesellschaftlichen Themen soll-
ten behandelt werden und wie sollte die Lehre gestal-
tet werden? Welche Kompetenzen und Fertigkeiten 
müssen die Studierenden ausbilden, um auf ihre Tä-
tigkeit im öffentlichen Dienst vorbereitet zu werden?
Am 15. und 16. März 2018 fi ndet zu diesen Themen 
und Fragestellungen eine Tagung an der Kommunalen 
Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN) 
statt. Dort wird es die Möglichkeit geben zu diskutie-
ren, wie dieses Thema behandelt werden könnte und 
bspw. die Gestaltung der Lehre aussehen sollte, um 
den Studierenden fachliche Kompetenzen in diesem 
Bereich näher bringen zu können. Welche Bereiche 
sind aus gesellschaftlicher Sicht gefordert und wel-
che Kompetenzen sind relevant? 
Einen wichtigen Bereich im öffentlichen Dienst stellt 
der Bereich der Aus- und Weiterbildung (z.B. Hoch-
schullehre) dar. Für die Gestaltung der Lehre spielt 
nicht nur die Auswahl an Inhalten eine Rolle, sondern 
auch die Vielfalt der Methoden. Die Methode der 
Vermittlung von Kompetenzen zum angemessenen 
Umgang mit Gewalt- und Konfl ikten ist dabei sowohl 
für Lehrende als auch für Studierende relevant. Er 
beschränkt sich nicht auf die Dauer des Studiums, 
sondern setzt sich in der berufl ichen Praxis fort. Über 
welche methodischen Kompetenzen bzgl. der Kon-
fl ikt- und Gewaltforschung sollten die Studierenden 
in der öffentlichen Verwaltung verfügen? Daneben 
stellen sich auch methodische Fragen in anderen Be-
reichen: Welche Relevanz haben z.B. der Umgang mit 
E-Learning und die empirische Sozialforschung im Be-
rufsleben?
Diese und ähnliche Fragestellungen werden während 
der zweitägigen Tagung in Form von Präsentationen 
(Kurzvorträgen) und Diskussionsrunden beleuch-
tet, und sollen anschließend in einem Tagungsband 
verschriftlicht und veröffentlicht werden. Zu der Ta-
gung sind Referentinnen und Referenten sehr herz-

Call for Papers
2. Fachtagung  Soziologie/Sozialwissenschaften im 
Öffentlichen Dienst – Konfl ikte und Gewalt in öffent-
lichen Organisationen
Hannover, 15. & 16.03.2018

Veranstalter: 
Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersach-
sen (HSVN); BDS, Fachgruppe Verwaltung; Arbeitskreis 
Militär und Sozialwissenschaften e.V. (AMS)
Wielandstraße 8, 30169 Hannover
Veranstaltungsleitung: 
Prof. Dr. Johanna Groß (HSVN, Hannover) und Prof. Dr. 
Martin Elbe (ZMSBw, Potsdam)

In modernen Gesellschaften liegt das Gewaltmonopol 
beim Staat, und dieser betraut spezifi sche kollekti-
ve und individuelle Akteure mit der Ausübung dieses 
Monopols (z.B. Militär zur Abwehr äußerer Gewalt und 
Gewaltandrohung, Polizei und weitere Institutionen 
zur Gefahrenabwehr im Inneren). Gewalterfahrungen 
im öffentlichen Dienst sind aber nicht auf diese Ins-
titutionen beschränkt, vielmehr sehen sich auch Ak-
teure weiterer Einsatzorganisationen (z.B. Feuerwehr, 
Rettungsdienste) zunehmend Gewaltandrohung oder 
-ausübung ausgesetzt, und auch im Verwaltungs- oder 
Schuldienst ist der Umgang mit Gewaltphänomenen 
ein relevanter Aspekt professionellen Handelns.
Zukünftigen Experten und Führungskräften des geho-
benen Dienstes werden in verwaltungswissenschaft-
lichen Studiengängen die Grundlagen dieses profes-
sionellen Handelns vermittelt, wobei sie eine große 
Fächervielfalt erfahren. In vielen Studiengängen liegen 
zwar die Schwerpunkte auf der Vermittlung rechtswis-
senschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Fertigkei-
ten, aber neben diesen Fachrichtungen erwerben die 
Studierenden auch in den Bereichen der Soziologie 
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Die Newsletter-Redaktion:

Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwort-
lich)

Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziolo-
gie heute sechsmal jährlich immer in den geraden 
Monaten. 
Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden Mo-
nats. 
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 oder das Redaktionsteam. 

Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS. 
geschaeftsstelle@bds-soz.de

lich eingeladen, die einen Beitrag zur Soziologie in der 
öffentlichen Verwaltung leisten möchten. Dozierende 
und Forschende von Hochschulen und Forschungsein-
richtungen der Verwaltung, Polizei und Bundeswehr, 
Experten des Militärs, der Feuerwehr und der Ret-
tungsdienste etc., die sich mit solchen Themen und 
Fragestellungen beschäftigen und ihre Ergebnisse im 
Rahmen der Tagung vorstellen möchten, haben die 
Möglichkeit, ein Proposal (maximal 1 Din A4 Seite) bis 
zum 31.10.2017 an folgende Email-Adresse zu senden: 
Johanna.gross@nsi-hsvn.de

Bei Rückfragen zur Tagung: per Mail (s.o.) oder Telefon: 
0511-1609-2446.

Andere Nachrichten 
Mietfrei wohnen gegen Bildung für Kinder

Alle Infos:  
www.tausche-bildung-fuer-wohnen.org/bewerben
Bewerben: 
info@tausche-bildung-fuer-wohnen.org

Schon gehört?
Ein Mann in einem Heißluftballon hat die Orientie-
rung verloren. Er geht tiefer und sichtet eine Frau am 
Boden. “Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich 
habe einem Freund versprochen, ihn zu treffen, und 
ich weiß nicht wo ich bin.”
Die Frau am Boden antwortet: “Sie sind in einem 
Heißluftballon in ungefähr 10 Meter Höhe über 
Grund.”
“Sie müssen Soziologin sein” sagt der Ballonfahrer.
“Bin ich”, antwortet die Frau, “woher wissen Sie das?” 
“Nun”, sagt der Ballonfahrer, “alles was Sie mir sag-
ten ist korrekt, aber ich habe keine Ahnung, was ich 
mit Ihren Informationen anfangen soll. Fakt ist, dass 
ich immer noch nicht weiß, wo ich bin. Sie haben nur 
meine Reise weiter verzögert.”
Die Frau antwortet: “Sie müssen im Management tä-
tig sein.” “Ja,” antwortet der Ballonfahrer, “aber wo-
her wissen Sie das?”
“Nun,” sagt die Frau, “Sie wissen weder, wo Sie sind, 
noch wohin Sie fahren. Sie sind aufgrund einer gro-
ßen Menge heißer Luft in Ihre jetzige Position ge-
kommen. Sie haben ein Versprechen gemacht, von 
dem Sie keine Ahnung haben, wie Sie es einhalten 
können, und Sie erwarten von den Leuten unter Ih-
nen, dass sie Ihre Probleme lösen. Tatsache ist, dass 
Sie nun in der gleichen Lage sind, wie vor unserem 
Treffen, aber merkwürdigerweise soll ich jetzt daran 
schuld sein!”

Ein preisgekröntes Unterneh-
men sucht Bildungspaten und 
bietet mietfreies Wohnen. Der 
gemeinnützige Verein Tausche 
Bildung für Wohnen e.V. aus 
Duisburg-Marxloh stellt kos-
tenlosen Wohnraum für junge 
Menschen zur Verfügung, die 
sich im Gegenzug als Bildungs-
paten um benachteiligte Kinder 
des Stadtteils kümmern.

Die mittlerweile vierte Generation Bildungspaten wird 
am 1. September 2017 starten. Ab sofort sucht das 
mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wieder junge 
Menschen, die dieses Jahr ihren Bundesfreiwilligen-
dienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr, ihr Studium 
oder eine Ausbildung beginnen möchten. Wer sein Wis-
sen an Kinder weitergibt, ihnen beim Lernen hilft, für 
sie Freizeit gestaltet und ihnen ein Vorbild ist, darf hier-
für mit Gleichgesinnten in einer schönen WG mietfrei 
wohnen.
Für die aktuelle Suche nach sozial engagierten Men-
schen hat Tausche Bildung für Wohnen ein eigenes 
Video produzieren lassen, das schöne Einblicke in die 
Arbeit als Bildungspate zeigt und im projekteigenen 
Kanal bei Youtube unter dem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=IHOTpPrThi4 
angeschaut werden kann.
Für René Krüger, Vorstandsassistent und Projektleitung 
bei Tausche Bildung für Wohnen, steht fest: „Wer sein 
Nest verlassen, etwas Gutes tun, an eigenen Projekten 
arbeiten, Teil eines tollen Teams werden, von Kindern 
lernen, sein Wissen weitergeben und Gänsehaut-Ge-
fühle erleben möchte, kann bei uns erstklassige Qua-
lifi zierung erhalten und sich zu einem verantwortungs-
vollen und mutigen Menschen entwickeln. Wir sind die 
Top-Adresse für eine Vita mit Persönlichkeit und freuen 
uns auf zahlreiche interessierte BewerberInnen 2017.“
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Besser Schneider oder Schmidt heißen
Jobcenter benachteiligen bei Anfragen Menschen mit ausländischen Namen

Harald Wilkoszewski, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH

Mitarbeiter von Behörden neigen 
zur Diskriminierung, wenn sie An-
fragen von Menschen mit auslän-
dischen Namen erhalten. 

Das haben Anselm Rink vom 
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) und Jo-
hannes Hemker (zum Zeitpunkt 
der Studie an der Columbia Uni-
versity) in einem Experiment he-
rausgefunden. Sie verschickten 
E-Mails an alle deutschen Job-
center und stellten Fragen zum 
Thema Hartz IV. 

Dabei erhielten Menschen mit 
türkischen oder rumänischen Na-
men qualitativ schlechtere Aus-
künfte als Menschen mit deut-
schen Namen.

In dem Experiment haben die For-
scher in den Jahren 2014 und 2015 
fi ktive E-Mails an 408 Jobcenter 
geschickt. Die Forscher verwende-
ten sechs deutsch, türkisch und 
rumänisch klingende Namen. Die 
Mails variierten unter anderem in 
Berufsbezeichnung, Geschlecht und 
Sprachstil.

In den Mails fragten die potenziellen 
Antragsteller, welche Unterlagen für 
eine Antragstellung beim Arbeits-
losengeld II benötigt würden und 
ob auch Unterlagen von Familien-
angehörigen für den Antrag wichtig 
seien. Im Nachgang analysierten 
die Wissenschaftler die Antworten 
der Jobcenter. Das Ergebnis zeigt: 
Die Jobcenter beantworteten unab-

hängig vom Namen alle Mails, aber 
die Fragesteller mit ausländischen 
Namen erhielten häufi ger unzurei-
chende und weniger detaillierte In-
formationen. Das Informationsdefi -
zit hätte sie davon abhalten können, 
einen Antrag auf eine Grundsiche-
rung nach Hartz IV zu stellen.

Jobcenter unter kommunaler Ver-
waltung schnitten dabei deutlich 
schlechter ab als Jobcenter, die di-
rekt der Bundesagentur für Arbeit 
unterstellt sind. Gleichermaßen 
schnitten westdeutsche Behörden 
schlechter ab als ostdeutsche Be-
hörden.

Welche Arbeitsagentur welche 
E-Mail erhielt, wurde in dem For-

schungsprojekt zufällig festgelegt. 
Somit konnten die Autoren sicher-
stellen, dass nur die Namen (und 
nicht andere Faktoren) erklären, wa-
rum Menschen mit Migrationshin-
tergrund anders behandelt werden.

***

Die Studie von Anselm Rink und Johan-
nes Hemker wurde gerade unter dem 
Titel „Multiple dimensions of bureaucra-
tic discrimination: Evidence from Ger-
man welfare offi ces“ im American Jour-
nal of Political Science veröffentlicht.
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Die ersten 48 Stunden in Freiheit 
entscheiden über Leben und Tod
Drogenabhängige nach der Haft
von Sarah Blaß, Frankfurt University of Applied Sciences

Vor allem in den ersten beiden Wo-
chen nach der Haftentlassung be-
steht für (ehemalige) Drogenabhän-
gige ein besonders großes Risiko, 
an einer Überdosierung zu sterben. 
Am kritischsten sind die ersten 48 
Stunden in Freiheit. 

Mit diesem Fakt sowie mit mög-
lichen Präventivmaßnahmen be-
schäftigt sich Prof. Dr. Heino Stöver 
vom Institut für Suchtforschung 
der Frankfurt University of Applied 
Sciences (Frankfurt UAS). Sein For-
schungsprojekt „My fi rst 48hrs. out 
- Comprehensive approaches to pre 
and post prison release interven-
tions for drug users in the criminal 
justice system” hat das Ziel, Harm-
Reduction-Konzepte (Ansätze zur 
Schadensminimierung) zur Präven-
tion von drogenbezogenen Todes-
fällen nach Haftentlassung zu un-
tersuchen, das Bewusstsein hierfür 
zu erhöhen, aufzuklären und für die 
Verschreibung von Opioid-Antago-
nisten wie Naloxon zu sorgen. 

Eingebunden werden sowohl 
Sozialarbeiter/-innen und Beratungs-
stellen, Gefängnisleitungen und -an-
gestellte, Justizministerien wie auch 
die Drogenabhängigen selbst. Da 
ein Großteil der drogenbezogenen 
Todesfälle nach Haftentlassung im 
häuslichen Rahmen stattfi ndet, wird 
auch das Drogennotfalltraining von 
Familienmitgliedern und Freunden, 
das sie für den Fall einer Überdosis 
als Ersthelfer ausbildet, in den Blick 
genommen. Das Projekt wird von der 
Europäischen Union über eine Lauf-
zeit von zwei Jahren mit 400.000 
Euro gefördert.

Für Gefangene mit einer Drogen-
vorgeschichte, insbesondere bei 
Heroin-Konsum, ist die unmittelbare 
Zeit nach der Entlassung deshalb so 
kritisch, weil die Rückfallrate enorm 
hoch ist und die Opiat-Toleranz 
gleichzeitig extrem niedrig, so dass 
Überdosierungen besonders häufi g 
zum Tod führen. „Es muss noch viel 
getan werden, um sicherzustellen, 
dass Menschen mit einer schweren 
Drogengeschichte ausreichend be-
treut werden, wenn sie aus dem Ge-
fängnis entlassen werden. Dies ist 
aktuell leider nicht der Fall. Oft wer-
den sie ab dem Zeitpunkt der Ent-
lassung im Stich gelassen. Durch die 
Zusammenarbeit zwischen Gefäng-
nissen, Gesundheitsdienstleistern 
und NGOs müsste eine Kontinuität 
bei der Betreuung erzielt werden“, 
erklärt Stöver. „Schadensreduzie-
rungsmaßnahmen müssten so kon-
zipiert werden, dass sie sowohl in 
den Gefängnissen funktionieren, 
als auch in Freiheit greifen und sich 
dieser Situation anpassen.“ Ziel des 
Projektes ist es deshalb, die Lücken 
in der Kontinuität der Betreuung von 
Langzeitdrogenkonsumenten im Ge-
fängnis und nach der Entlassung zu 
schließen, indem Harm-Reduction-
Maßnahmen nicht unterbrochen 
werden.

Die Handlungsfelder des Projekts im 
Einzelnen:
1. Um mehr über das Risikoverhalten 
von Drogenkonsumierenden in und 
nach der Haft zu erfahren, werden 
Konsumierende aus vier europäi-
schen Ländern durch Befragungen 
in die Forschung eingebunden.
2. Es werden Leitlinien für politische 

Entscheidungsträger und Praktiker 
aus dem Gefängnisgesundheitswe-
sen zur Förderung, Einleitung und 
Verwaltung von Präventionsange-
boten zur Vermeidung von Über-
dosierungen beispielsweise durch 
Naloxon-Programme erstellt, um 
die fachspezifi sche Ausbildung in 
diesem Bereich zu verbessern und 
den nötigen Kapazitätsaufbau dar-
zulegen.
3. Erstellung und Verteilung von 
Schulungsmaterialien (z.B. Training-
scurriculum) und Broschüren
4. Verbreitung von Wissen und be-
währten Verfahren zur Kontinuität 
der Versorgung – einschließlich me-
dizinischer Versorgung und medika-
mentöser Behandlung (z.B. Substitu-
tionsmaßnahmen)
5. Eine breitere europäische Öffent-
lichkeit für das Thema schaffen und 
die aktive Interaktion zwischen Sta-
keholdern aus verschiedenen Län-
dern fördern, indem ein Web-Portal 
eingerichtet wird.

„Es ist uns wichtig, für alle Akteure, 
die zur Verhütung von drogenbe-
dingten Todesfällen nach der Haft-
entlassung beitragen können – also 
vom Gefängniswärter über den Sozi-
alarbeiter bis zum Justizminister –, 
entsprechende Ansätze zu defi nie-
ren, wie diese bestmöglich für die 
Problematik sensibilisiert werden 
können. Denn nur wenn letztlich alle 
an einem Strang ziehen und Hand in 
Hand arbeiten, können wir die Dro-
genabhängigen nach der Haft schüt-
zen“, betont Stöver.

Kontakt: Frankfurt University of Applied Sci-
ences, Institut für Suchtforschung, Prof. Dr. 
Heino Stöver, E-Mail: hstoever@fb4.fra-uas.de

PRÄVENTION
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In der Westlichen Welt, also in der Euro-
päischen Union, den USA und an vielen 
anderen Orten nimmt in weiten Teilen der 
Bevölkerung die (Kontingenz-)Angst zu, 
analog zu soziologischen Anomietheorien. 
Die Massenmedien bilden diese Tendenz 
ab – ja befeuern sie gar für unkritische 
Rezipienten. Zu den „populärsten“ Ängsten 
zählen jene vor Terror, Jobverlust, einem 
neuen großen Krieg, Massenmigration, Un-
wetterkatastrophen, Epidemien, Fake News 
ober Vermögenssteuern. Wobei letztere 
Angstausprägung differenziert betrachtet 
werden muss, weil Vermögenssteuern nicht 
die große Masse der Gesellschaft fürchtet 
sondern nur Superreiche, die sich vor allen 
anderen Bedrohungen absichern können. 
Mit jeder Angst lassen sich Emotionen ma-
nipulieren – etwa für Kauf- und andere, 
zumal politische Entscheidungen. Von den 
Effekten des anthropogenen Klimawandels 
bis hin zu seelischen Tiefdruckgebieten ist 
es in der medialen Verkürzung dann nicht 
mehr so weit. – Schließlich will ja auch mit 
Anti-Depressiva Geld verdient werden. Die-
sen komplexen massenpsychologischen 
Social Engineering-Prozess in einen sys-
temtheoretischen Kontext zu stellen und 
das Cui bono? (neo-)marxistisch erklären 
zu wollen, mag nicht nur für Sozialphiloso-
phen verlockend sein. Antikapitalistische 
Rhetorik fällt jedoch unter Verschwörungs-
theorie-Verdacht.

Studienergebnisse über angenommene 
Kausalwirkungen zwischen Negativbe-
richterstattung und reaktivem Angstver-
halten in speziellen Populationen wären 
punktuell für entsprechend interessierte 
Psychologen interessant. Für soziologi-
sche Angstforschung ist jedoch Robert K. 
Mertons (auf Emile Durkheims Forschung 
basierende) Anomietheorie eine tragfä-
hige Ausgangstheorie für soziologische 
Interpretationen – wenn man diese nicht 
nur für untere soziale Schichten als gültig 
heranzieht. Zu erforschen, wer und war-
um Interesse daran hat, dass in Staat und 
Gesellschaft die aufgrund der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen im Spätkapita-
lismus um Lebenschancen und ihre Ziel-
verwirklichungen gebrachten Menschen 
ihre Deprivation lieber als deprimierte 
Stubenhocker verbringen – bzw. in ext-

remis gar in den Freitod gehen (wie von 
Durkheim am Beispiel des anomischen 
Selbstmords untersucht) – als gegen die 
herrschenden Verhältnisse aufzubegeh-
ren, wäre ein Forschungsinteresse. – Je-
doch, Forschungsförderung wird es dafür 
keine geben…

Soziologie der Angst
Das Thema Angst hat bereits in den Anfän-
gen der Soziologie das Interesse der The-
oretiker erzielt. Max Weber hat in seinem 
Klassiker „Wirtschaft und Gesellschaft“ 
die durch Angst motivierte protestantische 
Ethik in ihrer Wesensart als Antrieb für 
den modernen Kapitalismus erklärt – was 
allerdings durchaus als einseitig interpre-
tiert hinterfragt werden darf. Angst mag in 
seiner begriffl ichen Grundlegung vielmehr 
als ein Gefühl von Bedrängung und Einen-
gung erkannt werden, jedenfalls deuten 
das indogermanische Wort „anghu“ und 
das althochdeutsche „angust“ und nicht 
zuletzt das lateinische „angustus“ in ihren 
dahingehenden Übersetzungen in diese 
Richtung. 

Entscheidend dafür, wie sich ein solches 
Grundgefühl im individuellen wie im kollek-
tiven Handeln in einer Population auswirkt, 
sind aber die jeweiligen Umwelteinfl üsse 
und sozialen Rahmenbedingungen. So gilt 
etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts der 
englischen Literatur entsprungene Mythos 
von der „German Angst“ – als Phänomen 
einer typisch deutschen kollektiven We-
sensart – als inzwischen überholt. Dies hat 
der systemische Berater und Familienthe-
rapeut Max Dehne mit seiner engagierten 
Studie aus 2016 „Soziologie der Angst – 
Konzeptuelle Grundlagen, soziale Bedin-
gungen und empirische Analysen“ im euro-
päischen Vergleich widerlegt.

Heute sind im Wesentlichen medial ge-
schaffene soziale – oftmals bloß virtuelle 
– Ereignisse maßgeblich dafür verantwort-
lich, welche kurzfristige Handlungsanlei-
tung Einzelne und indirekt mit ihnen viele 
andere in ihrem Schwarmverhalten an den 
Tag legen. Was vor einigen Jahrzehnten 
noch der „dummen“ weil frontalen Wer-
bung an manipulativer Suggestivkraft zu-
geschrieben wurde, potenzieren heute qua-

si interaktiv die Algorithmen von „Sozialen 
Medien“ in einer Weise, dass es für sozi-
al- und kommunikationswissenschaftliche 
Forschung geradezu, tja, beängstigend ist. 

Gefährlich sind die Angstmacher
Wirklich gefährlich wird es wenn die Me-
dien in Zusammenwirken mit der staatli-
chen Führung – vertreten durch politische 
RepräsentantInnen mit mehr oder weniger 
stark autoritärem Amtsverständnis – das 
Grundgefühl der Angst in einer seiner je-
weiligen Ausprägungen auf (unbekannte) 
Dritte projezieren. Mit dem durchschau-
baren Ziel, mittels nicht erfüllbaren Ver-
sprechungen, das subjektive Sicherheits-
gefühl erhöhen zu wollen, um dafür beim 
Urnengang Stimmenzuwächse zu erzielen. 
Derlei politisches Handeln – so lässt sich 
aus politiksoziologischer Forschung unter-
mauern – dient dem insgeheimen Zweck, 
der eigenen Klientel den Zugang zur po-
litischen Macht zu sichern im Verein mit 
der von gruppendynamischer Paranoia 
gekennzeichneten sicherheitspolitischen 
Branche und ihren Beziehungen zum 
militärisch-industriell-technologischen 
Komplex. – Die in Kauf genommene ge-
sellschaftspolitische Folge: Es wird den 
sogenannten Machteliten noch mehr 
Kontrollvermögen auf Kosten der Zivilge-
sellschaft und von bürgerlicher Freiheit 
übertragen.

Natürlich wiederholen sich derlei struktur-
funktionale Prozesse in der Geschichte im-
mer wieder aufs Neue unter veränderten 
Begleitumständen. Seitdem der staatliche 
Absolutismus weitestgehend abgeschafft 
werden konnte, bedienen sich die Vermö-
genden und Einfl ussreichen komplexerer 
Schemata, um in ihren immer gleichen ma-
teriellen Zielen und ideologischen Endzwe-
cken das einfache Volk in Angst und Be-
drängnis halten zu können. Das politische 
Establishment scheint heute mehr denn je 
daran interessiert, die demokratiepolitisch 
fragwürdige Privilegierung der Superrei-
chen zu erhalten anstatt den in Wahlzeiten 
infl ationär bemühten Parolen von sozialer 
Gerechtigkeit die geeigneten steuerlichen 
Maßnahmen folgen zu lassen.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien

Soziologie der Angst(-macher)
von Bernhard Martin

Public Observer
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KONFLIKTFORSCHUNG

Ob ein Großprojekt einvernehmlich mit der Bevölkerung beschlossen werden kann 
oder in einer Eskalation mündet, haben Forschungsteams aus Sozialwissenschaften, 
psychologischer Vertrauensforschung, Sozialpsychologie, Rechtswissenschaft und 
Bauingenieurwesen der drei niedersächsischen Universitäten Braunschweig, Göttin-
gen und Hannover untersucht. Drei Jahre lang haben sie Muster der Eskalation und De-
eskalation bei der Kommunikation großer Infrastruktur- und Bauvorhaben erforscht.

Jeder Konfl ikt kann 
zu Gewalt führen
von Anne Hage, Technische Universität Braunschweig
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Der erste Eindruck zählt
Ob ein großes Bau- oder Infrastruk-
turprojekt auf Widerstand in der 
Bevölkerung stößt, entscheidet sich 
oftmals gleich zu Beginn. Subjektiv 
Betroffene bilden sich frühzeitig eine 
Meinung, indem sie ihre Einstellung 
zu gesamtgesellschaftlichen Anlie-
gen und persönlichen Werten auf 
die konkret anstehenden Vorhaben 
übertragen. Das grundsätzliche Ver-
trauen in die Gesellschaft, ihre zen-
tralen Institutionen und Personen 
ist eine wesentliche Grundlage für 
Eskalationsvermeidung, kann aber 
im Konfl iktprozess kaum aufgebaut 
werden. Politische, rechtliche, tech-
nische und andere Rahmenbedin-
gungen können dann einen einmal 
begonnenen Eskalationsprozess 
verstärken. Kein einzelner Faktor 
aber ist allein verantwortlich für Es-
kalation.

Deeskalation muss – darin stimmen 
die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler überein - daher immer 
vorbeugend erfolgen. Sie muss ei-
nerseits darauf zielen, Legitimitäts-
defi zite ganzheitlich zu vermeiden. 
Zum anderen müssen Planungen 
spezifi sche situative Faktoren be-
rücksichtigen, um zu verhindern, 
dass ein Projekt zur Arena größerer 
Konfl ikte wird. 

Beteiligung: Je früher, umso besser
Unzureichende Transparenz und un-
deutlich oder uneinheitlich kommu-
nizierte Beteiligungsmöglichkeiten 
an der Planung und der Durchfüh-
rung von Großbauprojekten tragen 
zur Konfl ikteskalation bei. Dem 
Wunsch der Bürgerinnen und Bür-
ger nach kooperativem Handeln 
mit Verwaltungen und Entscheidern 
wird dann nicht hinreichend nachge-
kommen.

Lösungsansätze sieht das Team um 
Prof. Jutta Stender-Vorwachs, apl. 
Professorin am Lehrstuhl für Öffentli-
ches Recht, Völker- und Europarecht 
der Leibniz Universität Hannover, 
wenn das Vertrauen in legislative 
Entscheidungen gestärkt wird. „Wir 

gehen der Frage nach, ob und wie 
die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für Partizipationsprozesse an 
(großen) Infrastruktur- und Bauvor-
haben verbessert werden können“, 
sagt die Rechtswissenschaftlerin. 
Eine gesetzlich vorgeschriebene frü-
he Öffentlichkeitsbeteiligung sowie 
Mediationsverfahren erachtet sie 
als sinnvoll. 

Nutzen sichert nicht die Akzeptanz 
Der Forschungsschwerpunkt des 
Teilprojekts Ingenieurwissenschaf-
ten lag einerseits auf der Analyse 
von Nutzen-Kosten-Bewertungen 
und andererseits auf der Rolle von 
Bürgerbeteiligungen in den Pla-
nungsprozessen. Während der Nut-
zen großer Baumaßnahmen in der 
Regel aus der Sicht der Träger fest-
steht, und kommuniziert wird, stei-
gen die geschätzten Kosten im Lau-
fe des Planungsvorhabens mit dem 
Detaillierungsgrad der Planung. 
„Mit der steigenden Planungstie-
fe nimmt aber auch die öffentliche 
Wahrnehmung eines Vorhabens zu. 
Gleichzeitig werden die Entschei-
dungsspielräume von Behörden und 
Vorhabenträgern immer kleiner. Das 
steigert das Konfl iktpotenzial“, sagt 
Prof. Thomas Siefer vom Institut für 
Verkehrswesen, Eisenbahnbau und 
-betrieb der TU Braunschweig. Sein 
Fazit: „Eine frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung kann die Planung effi zien-
ter machen und die lokalen Belas-
tungen reduzieren.“ 

Im Teilprojekt wurden mehr als 100 
Vorhaben ausgewertet und daraus 
ausgewählte Großprojekte genauer 
analysiert.

Eskalationsskala von Kompromiss- 
bis Gewaltbereitschaft
Gemeinsam haben die Teilprojekte 
Vertrauensforschung und Sozialpsy-
chologie eine Skala zum Eskalati-
onsverhalten entwickelt. 19 Verhal-
tenskategorien ließen sich in sechs 
Eskalationsstufen unterteilen. Ob 
Bürgerinnen und Bürger in ihrem 
Protest gewaltfrei vorgehen oder 
es zu Sachbeschädigungen oder 
gar Gewalt gegen Personen kommt, 
hängt von personalen Eigenschaf-
ten wie beispielsweise die grundle-
gende Protestbereitschaft und der 
situativen Betroffenheit der Bürge-
rinnen und Bürger ab. Eine beson-
dere Rolle kommt dem Vertrauen in 
die beteiligten Akteure zu: Je stär-
ker von einem Vorhaben betroffene 
Bürgerinnen und Bürger den Ent-
scheidungsträgern vertrauen, des-
to weniger eskalativ fallen ihre Pro-
teste aus. Integrität, Unterstützung, 
Kompetenz und Sachbezogenheit 
können Vertrauen fördern. Aber wie 
steht es um dieses Vertrauen? Auch 
das haben die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler untersucht: Die 
Mehrzahl von 450 Studierenden der 
TU Braunschweig gab im Rahmen ih-
rer Befragung an, dass ihr Vertrauen 
in gesellschaftliche Systeme und In-
stitutionen in den letzten zwölf Mo-
naten abgenommen hat; auch wenn 
dies nicht längsschnittlich erhoben 
wurde, deutet dies auf eine Bedro-
hung erlebten Vertrauens hin. „Die 
Studie ist noch nicht repräsentativ“, 
erläutert Prof. Barbara Thies vom In-
stitut für Pädagogische Psychologie 
der TU Braunschweig. „Wir vermuten 
allerdings, dass das Vertrauenserle-
ben junger, gebildeter Erwachsener 
als zukünftige Gestaltende unserer 
Gesellschaft fragil ist.“

Die Ergebnisse zur Vertrauensfor-
schung wurden anhand von Inter-
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views, Expertenbefragungen und 
Online-Studien gewonnen. Im nächs-
ten Schritt soll die hier erstmals ent-
wickelte Skala validiert, also für die 
Anwendung auf ähnliche Szenarien 
überprüft werden.

Gleich und Gleich gesellt sich gern
Das Teilprojekt Sozialpsychologie 
hat außerdem untersucht, welchen 
Einfl uss vorgefasste Meinungen 
auf den Umgang mit Sachinforma-
tionen zu Großprojekten haben. 
Gerade Personen mit ausgepräg-
ter Voreinstellung werden kaum 
durch widersprechende Informati-
onen beeinfl usst. Denn sie halten 
meinungskonträre Informationen 
systematisch für weniger wichtig, 
glaubwürdig und überzeugend als 
meinungsunterstützende Informati-
onen. 
„In solchen Fällen können vermeint-
lich klärende Sachinformationen 
unter Umständen sogar zu einer 
stärkeren Eskalation der Situation 
beitragen“, sagt Prof. Stefan Schulz-
Hardt, Abteilung Wirtschafts- und 
Sozialpsychologie der Universität 
Göttingen. „Wer ausgeprägte Mei-
nungen hat, tendiert dazu, alle neu-
en Informationen im eigenen Sinne 
umzudeuten.“ Dagegen könne der 
persönliche Kontakt mit Menschen, 
die einen gegensätzlichen Stand-
punkt vertreten, zumindest kurzfris-
tig zu einer inhaltlichen Annäherung 
führen. 

In Labor- und Onlinestudien sowie 
begleitender Feldforschung zu ver-
schiedenen niedersächsischen In-
frastruktur- und Bauprojekten zeigt 
sich konsistent, dass die Art, wie In-
formationen gesucht, bewertet und 
an Dritte weitergegeben werden, die 

individuelle Voreinstellung beein-
fl usst.

Medien sind nicht ursächlich 
Das sozialwissenschaftliche Teil-
projekt analysierte den Einfl uss 
der Zeitungsberichterstattung auf 
Eskalationsprozesse. Bereits bei 
niedriger Protestintensität steigt die 
lokale Medienberichterstattung. Die 
nationale Berichterstattung setzt in 
der Regel erst bei hoher Protestin-
tensität ein. Die Berichterstattung 
kann die Proteste zwar verschärfen, 
eine ursächlich-auslösende Wirkung 
konnten die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler jedoch nicht 
nachweisen. 

Vom Gegner zum Teufel
Die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler analysierten über 
2.000 Artikel zu Stuttgart 21. An-
hand einer quantitativen Befragung 
von mehr als 1000 Umfrageteilneh-
merinnen und -teilnehmern aus Geg-
nern und Befürwortern von Stuttgart 
21 wies das Team eine verzerrte Ei-
gen- und Fremdwahrnehmung der 
befragten Befürworter und Gegner 
nach. 

„Wir haben festgestellt, dass Sach-
argumente stark mit Personen 
verknüpft werden“, sagt Prof. Nils 

Bandelow, Institut für Sozialwissen-
schaften der TU Braunschweig. „Da-
bei wird den Vertretern der jeweili-
gen Gegenseite gern Bösartigkeit 
unterstellt. Die Wissenschaft kennt 
dieses Phänomen als ‚Devil Shift‘. 
Der Einfl uss der Gegner wird zudem 
gern überschätzt.“ Die Repräsentan-
ten der eigenen Position würden da-
gegen häufi g idealisiert (Angel Shift).

Verlässliche Grundlagen für Pla-
nung und Kommunikation
„Aus unserer Sicht sollte der Pro-
jektverbund der erste Schritt zur 
Institutionalisierung interdiszip-
linärer Eskalationsforschung in 
Niedersachsen sein. Unser Ziel ist 
es, verlässliche wissenschaftliche 
Grundlagen für die Planung und 
Kommunikation von Großprojekten 
zu schaffen. Unsere Ergebnisse zei-
gen, dass es Wege gibt, legitime, 
partizipative, sachlich angemesse-
ne und von einem breiten gesell-
schaftlichen Konsens getragene 
Projekte umzusetzen. Aber hier gibt 
es noch etliche offene Fragen. Sind 
unsere Ergebnisse zu den großen 
Bauvorhaben zum Beispiel auch auf 
andere Prozesse übertragbar, etwa 
auf die Ausschreitungen beim G20-
Gipfel in Hamburg? Wie Eskalation 
entsteht und wie man sie vermeiden 
kann, wollen wir künftig weiter erfor-
schen“, sagt Bandelow. 

Zum Verbundprojekt
Das Verbundprojekt wird im Rahmen 
des „Niedersächsischen Vorab“ der 
Volkswagen-Stiftung über drei Jahre mit 
einer Summe von insgesamt 1,3 Millio-
nen Euro gefördert.

Was sind eigentlich Konfl ikte?
Konfl ikte sind permanenter Bestandteil menschlichen Zusammenlebens. Sie entstehen, wenn gegen-
sätzliche (und - scheinbar - nicht miteinander vereinbare) Ziele, Interessen, Bedürfnisse und Werthaltun-
gen aufeinander treffen. 
Man unterscheidet zwischen intrapersonalen Konfl ikten (innerhalb einer Person, z.B. Gewissensbisse) 
und interpersonalen Konfl ikten (zwischen zwei Personen, Gruppen, Organisationen oder Staaten). 
Konfl iktlösungen können sein: Flucht, Kampf, Unterordnung, Delegation, Kompromiss oder Konsens.
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Die meisten Todesbescheinigungen 
weisen Fehler auf
Studie der Uni Rostock bringt erschreckende Fakten ans Tageslicht

von Wolfgang Thiel, Universität Rostock

Am Ende des Lebens wird ein Totenschein von 
einem Arzt ausgestellt. Doch dieser ist viel zu oft 
fehlerhaft. Von 10 000 Todesbescheinigungen 
sind lediglich 223 fehlerfrei, ergab eine aktuelle 
Studie des Instituts für Rechtsmedizin der Uni-
versitätsmedizin Rostock. 

Der Rechtsmediziner Privatdozent Dr. Fred Zack 
und sein Team, allen voran Doktorand Alrik Ka-
den, haben 10.000 Todesbescheinigungen aus 
dem Einzugsgebiet des Krematoriums Rostock 
für den Zeitraum August 2012 bis Mai 2015 
ausgewertet. Dabei stellten sie 3116 schwer-
wiegende und 35.736 leichte Fehler fest. Ins-
gesamt wiesen 27 % aller Scheine mindestens 
einen schwerwiegenden Fehler auf.

Spitzenreiter in der Negativliste der 
schweren Fehler ist eine nicht mög-
liche Kausalkette bei der Todesursa-
che, gefolgt von der Nichterreichbar-
keit des Leichenschauarztes durch 
fehlende Angaben zu seiner Person 
und dem Fehlen des Vermerks von 
sicheren Todeszeichen. In der Studie 
kam zudem heraus, dass sich über 
50 Prozent aller Ärzte mindestens 
vier leichte Fehler pro Todesbeschei-
nigung leisteten. 

„Mit dieser Größenordnung haben wir 
zu Beginn der Studie nicht gerechnet“ 
erklärt Zack. 
„Die Praxis der ärztlichen Leichen-
schau in Deutschland ist bekann-
termaßen schlecht und bereits viel-
fach von unserer Fachgesellschaft 
kritisiert“, bemängelt der Rostocker 
Rechtsmediziner, der sich seit 30 Jah-
ren mit der Leichenschau beschäftigt.

Doch Zack weiß auch, nur zu sagen, 
die Ärzte hätten sich nicht genug 
Mühe beim Ausstellen der Todesbe-
scheinigung gegeben, wäre zu kurz 
gegriffen und am Ziel vorbei geschos-
sen. 

Die Gründe sind vielfältig. Für zahl-
reiche Ärzte ist die Leichenschau ein 
„notwendiges Übel“ und unbeliebt. 
Dementsprechend ist die Zuwendung 
zum verstorbenen Menschen häu-
fi g unzureichend. Die Leichenschau 
außerhalb einer Klinik ist in der Re-
gel eine schwierige Aufgabe und das 
Ausstellen einer Todesbescheinigung 
bedürfe der Berücksichtigung meh-
rerer Gesetze und Vorschriften, wie 
beispielsweise des Bestattungsgeset-
zes, der Defi nition des unnatürlichen 
Todes in der Strafprozessordnung, 
des Infektionsschutzgesetz etc. Da-
mit haben zahlreiche Ärzte Probleme.

Die Todesbescheinigung ist als Urkun-
de anzusehen und von erheblicher 
Bedeutung. Nur bei einem natürlichen 
Tod und bei bekannter Identität kann 
die Leiche ohne Ermittlungen bestat-
tet werden. Bei einem nicht natürli-
chen oder ungeklärten Tod sowie bei 
einem unbekannten Toten sind Poli-
zei und Staatsanwaltschaft gefordert 
die Identität des Verstorbenen und 
ein mögliches Fremdverschulden zu 
klären. Immerhin bestehe die Gefahr, 
dass ein Tötungsdelikt unentdeckt 
bleibe. Weiterhin stellen die Angaben 
zur Todesursache die Grundlage für 
die amtliche Todesursachenstatistik 
dar. 

Den Hauptgrund für die vielen Feh-
ler bei der Ausstellung der Todes-
bescheinigung sieht Zack jedoch in 
der Organisation der Praxis der Ärzt-
lichen Leichenschau in Deutschland. 

Privatdozent Dr. Fred 
Zack und sein Team 
haben in einer Studie 
10 000 Todesbescheini-
gungen überprüft. (Foto: 
Universität Rostock)

RECHTSMEDIZIN
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„Es sind keine Spezialisten am Werk. 
Wenn ein niedergelassener Arzt bei-
spielsweise zweimal im Jahr zu einer 
Leichenschau gerufen wird, stellt sich 
bei ihm kaum eine Routine ein“. Doch 
obwohl immer wieder die schlechte 
Qualität der ärztlichen Leichenschau 
in Deutschland angemahnt werde, 
sei keine Änderung in Sicht: Denn je-
des Bundesland habe sein eigenes 
Bestattungsgesetz und seine eigene 
Todesbescheinigung. 

Zack und seine Kollegen plädieren 
für eine bundeseinheitliche Todesbe-
scheinigung. Obwohl es in der Politik 
längst bekannt sei, welche Probleme 
es mit den Todesbescheinigungen 
gebe, werde nichts zur Verbesserung 
der Situation getan. 

Zack regt an, dass künftig speziali-
sierte Ärzte oder medizinisch geschul-
te Spezialisten die Leichenschauen 
außerhalb der Krankenhäuser be-
rufsmäßig durchführen sollen. Zudem 
sollte die Todesbescheinigung nicht 
unverzüglich, sondern innerhalb von 
12 Stunden nach der Leichenschau 
ausgestellt werden können. So kann 
der behandelnde Arzt kontaktiert 
oder ein Rechtsmediziner befragt 
werden. 

„Zudem müssten mehr Sektionen er-
folgen, denn die Leichenschaudiag-
nosen werden in etwa 50 % aller Fälle 
nach einer Sektion korrigiert. Deshalb 
ist die gegenwärtige amtliche Todes-
ursachenstatistik in Deutschland, 
die lediglich auf Angaben der Todes-
bescheinigungen beruht, Augenwi-
scherei“ erklärt Zack. Aber mit diesen 
fehlerhaften Angaben werden die 
Weichen in der deutschen Gesund-
heits- und Forschungspolitik mit be-
trächtlichen fi nanziellen Aufwendun-
gen gestellt.

***

Rowdys im Straßenverkehr
Neigen Verkehrsrowdys zu kriminellem Verhalten?

von Johannes Seiler, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn

Wer sich im Straßenverkehr als Rowdy gibt, schert sich 
häufi g auch nicht so sehr um andere Normen. Zwischen 
Unfallverursachung und polizeilichen Registrierungen 
bei sonstigen Regelverstößen gibt es einen statistischen 
Zusammenhang. 

Wer etwa einen Verkehrsunfall mit Personenschaden 
verursacht oder dabei unter Alkohol oder Drogen steht, 
hat ein fast um das Fünffache erhöhtes Risiko, erneut 
mit der Polizei Bekanntschaft zu machen. 

Das hat der Kriminologe Dr. Achim Roth in seiner Dis-
sertation „Zusammenhänge zwischen der Verursachung 
von Verkehrsunfällen und dissozialem/kriminellem Ver-
halten“ an der Universität Bonn herausgefunden.
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NORMEN

Was sind eigentlich Normen?
Normen regeln das Zusammenleben von Menschen und machen das Leben planbar. Sie sind verbind-
licher als Werte. Normen haben den Zweck, bestimmte Verhaltensweisen in bestimmten Situationen 
hervorzurufen. Vereinfacht ausgedrückt: Normen sind Verhaltensregeln in Form von Gesetzen. Aber auch 
Verhaltenserwartungen („gute Sitten“) zählen dazu.
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„Allgemein abweichendes Verhalten 
und Auffälligkeiten im Straßenver-
kehr sind Teil der selben Problema-
tik – der Missachtung von Normen“, 
stellt Dr. Achim Roth fest. Wer sich 
über solche Regeln hinwegsetzt, un-
terscheide nicht zwingend, ob sich 
die Handlung auf den Straßenver-
kehr oder andere Bereiche bezieht. 
Dr. Roth ist Polizeibeamter und lehrt 
an der Hochschule der Polizei in Ba-
den-Württemberg im Institut für Aus-
bildung in Bruchsal unter anderem 
im Bereich Verkehrsrecht.

In seiner Dissertation bei Prof. Dr. 
Rainer Banse vom Institut für Psy-
chologie der Universität Bonn unter-
suchte Dr. Roth, ob sich von auffäl-
ligem Verkehrsverhalten auch auf 
sonstiges kriminelles und rücksicht-
loses Verhalten schließen lässt. Da-
rüber hinaus ging er der Frage nach, 
ob sich umgekehrt kriminelles Ver-
halten auch auf Auffälligkeiten im 
Straßenverkehr auswirkt.

Umfang der Studie einmalig in 
Deutschland
Die Studie sei bislang in Deutsch-
land in diesem Umfang einmalig. 
Der Wissenschaftler untersuchte 
anhand von Tätigkeitsberichten der 
Polizei auch Vorgänge unterhalb 
der Straftatenschwelle, wie zum 
Beispiel Ruhestörung, Streitigkei-
ten und Ordnungswidrigkeiten, die 
sonst in polizeilichen Statistiken 
nicht erfasst werden.

In den Ergebnissen der Studie zei-
gen sich verschiedene Risikostufen: 
Wer einen Unfall verursacht hat, für 
den erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit um das 1,5-fache, erneut poli-
zeilich registriert zu werden. Wur-
den dabei Personen verletzt, waren 
Alkohol oder Drogen im Spiel oder 
fl oh der Verursacher vom Unfallort, 
steigt das Risiko für eine erneute 
Registrierung statistisch um das 
2,4-fache. Werden nur Auffällig-
keiten wie Ruhestörung oder Strei-
tigkeiten berücksichtigt, die noch 
keine Straftaten darstellen, steigt 
die Wahrscheinlichkeit, nach einem 
verursachten schwerwiegenderen 

Unfall erneut Bekanntschaft mit der 
Polizei zu machen, auf das bis zu 
4,6-fache.

„Es ist also ein Unterschied, ob je-
mand aus Unachtsamkeit einen 
leichten Auffahrunfall verursacht, 
oder ob es sich um einen gefährli-
chen Eingriff in den Straßenverkehr 
oder Unfallfl ucht handelt“, sagt Dr. 
Roth. Entsprechend steigt auch die 
Wahrscheinlichkeit, erneut bei der 
Polizei auffällig zu werden – auch 
wenn es sich nicht unbedingt um 
eine Straftat handelt. „Die Ergeb-
nisse unterstützen die These, dass 
Verkehrsverhalten nicht als von 
allgemeiner Achtung von Normen 

unabhängiges Verhalten zu sehen 
ist“, schlussfolgert der Kriminolo-
ge. Die Forschungsergebnisse der 
Dissertation unterstützten ebenso 
wie die bisherigen Erkenntnisse die 
bereits von Polizeipraktikern und 
Hochschulprofessoren aufgestellte 
Forderung, Verkehrsstraftaten in die 
Polizeiliche Kriminalstatistik aufzu-
nehmen.

Publikation: Dr. Achim Roth: Zusam-
menhänge zwischen der Verursachung 
von Verkehrsunfällen und dissozialem/
kriminellem Verhalten. Reihe: Kriminal-
wissenschaftliche Schriften. LIT-Verlag 
Münster, ISBN 978-3-643-13748-7, 
34,90 EUR

Migrantengeführte Familienunternehmen 
leisten wichtigen Beitrag zur Wirtschaft
von Jutta Gröschl, Institut für Mittelstandsforschung Bonn

Familienunternehmen von Migranten sind 
häufi g jung, in unterschiedlichsten Bran-
chen aktiv sowie innovativ. Entgegen der 
öffentlichen Wahrnehmung richten sie 
auch ihre Unternehmensstrategie nicht 
immer auf ihre ethnische Zugehörigkeit 
aus. 
Die Ergebnisse der repräsentativen 
Online-Befragung des Institut für Mittel-
standsforschung (IfM) Bonn von rund 
1.400 Unternehmen zeigt ein in vielerlei 
Hinsicht positives Bild des migrantischen 
Unternehmertums: So sind migranten-
geführte Familienunternehmen häufi g in 
wissensintensiven Wirtschaftsbereichen 
(z. B. Finanzdienstleistungen, Versiche-
rungen, Informations- und Kommunikati-
onstechnologien) tätig sowie stark interna-
tional ausgerichtet. Zudem führten sie in 
den vergangenen drei Jahren tendenziell 
häufi ger neue Produkte und Dienstleistun-
gen ein als nicht migrantengeführte Fami-
lienunternehmen. 

Auch kommt Familienunternehmen von 
Migranten eine wichtige Integrationsfunk-
tion zu, da sie überdurchschnittlich häufi g 
Mitarbeiter(innen) mit Migrationshinter-
grund beschäftigen. Insgesamt waren 
zum Jahreswechsel 2016/17 rund 13 % 
aller Beschäftigten mit Zuwanderungsge-
schichte (einschließlich Auszubildenden) 
in migrantengeführten Familienunterneh-
men angestellt.

„Selbst wenn das Agieren in ethnischen Ni-
schenmärkten in der jüngeren Vergangen-
heit häufi ger der Fall gewesen sein mag 
– im Zeitablauf haben sich Änderungen 
vollzogen, die zu einer gewissen Anglei-
chung in den unternehmerischen Betäti-
gungsfeldern von Migranten und Nicht-Mi-
granten geführt haben“, berichtet Prof. Dr. 
Friederike Welter, Präsidentin des IfM Bonn 
und Lehrstuhlinhaberin an der Universität 
Siegen. Laut IfM-Befragung sieht lediglich 
gut ein Fünftel aller migrantengeführten 
Familienunternehmen die Herkunftsregion 
der Unternehmerfamilie(n) als bedeutsam 
für die eigene Geschäftstätigkeit an. Und 
wenn, dann dient sie eher als Absatzmarkt, 
denn als Herkunftsland der eigenen Pro-
dukte und Dienstleistungen.

Nach Schätzungen des IfM Bonn gab es im 
Jahr 2014 in Deutschland rund 375.000 
migrantengeführte Familienunternehmen. 
Jedes zehnte Unternehmen ist damit ein 
migrantengeführtes Familienunterneh-
men. Sie erwirtschafteten im Jahr 2014 
rund 280 Milliarden Euro Jahresumsatz. 
Dies entspricht einem Anteil von rund vier 
Prozent am steuerbaren Umsatz aller Un-
ternehmen.

Die Studie „Familienunternehmen von 
Migranten“ ist auf der Homepage des Ins-
tituts für Mittelstandsforschung (www.ifm-
bonn.org) abrufbar. 
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Die Alpen zwischen Verödung 
und Gentrifi zierung
Ein Team der Universität Innsbruck untersuchte mit Unterstützung 
des Wissenschaftsfonds FWF die Wanderungsbewegungen der 
„New Highlander“ in den Alpen. 
Migration aus der Stadt ins Gebirge ist ein wenig beachteter, aber 
aktuell weltweiter Trend, der selbst periphere Bergdörfer erfasst. 
– Anders als erwartet, werden die Zuzügler auch als Impulsgeber 
erlebt.

MIGRATION

Selbst periphere Bergdörfer werden erfasst:Selbst periphere Bergdörfer werden erfasst:
Dordolla im Aupatal in den Karnischen Alpen Dordolla im Aupatal in den Karnischen Alpen (Foto: wikipedia/joodl/Cc-by-sa-3.0-at)(Foto: wikipedia/joodl/Cc-by-sa-3.0-at)
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Ein wachsender Anteil der Weltbevöl-
kerung – schon mehr als die Hälfte 
– lebt heute in Städten. Im Vergleich 
dazu überaltern ländliche Gebiete 
und Bergdörfer, und ehemals ge-
pfl egte Kulturlandschaften wachsen 
zu. Ein Team um Ernst Steinicke vom 
Institut für Geographie der Universi-
tät Innsbruck registriert jedoch seit 
einigen Jahren einen kleinen, aber 
feinen siedlungsgeografi schen Ge-
gentrend. Erstmals fi el dem Projekt-
leiter die „Amenity Migration“ in der 
kalifornischen Sierra Nevada (USA) 
ins Auge. Als „Amenity Migrants“ 
werden Zuzügler bezeichnet, die 
aufgrund von Annehmlichkeiten wie 
Sicherheit, Abgeschiedenheit und 
landschaftlichem Reiz einen zwei-
ten Wohnsitz außerhalb der Stadt 
kaufen. Die alpine Wanderungsbe-
wegung – von der Stadt ins Gebirge 
– ist aber keine reine Wohlstands-
migration. Sie folgt mehr dem fran-
zösischen „Néo-ruralisme“ – lose 
als neue Landliebe übersetzbar.

Auch in abgelegenen Gebieten, ge-
prägt von Abwanderung, niedriger 
Geburtenrate und hohem Alters-
durchschnitt, „sehen wir in den Sta-
tistiken eine Fluktuation in der Be-
völkerung. Es fi ndet ein Austausch 
statt, in manchen Orten sogar eine 
Art alpine Gentrifi zierung“, betont 
Ernst Steinicke. Die Stadtfl ucht der 
„New Highlander“, der neuen Berg-
bewohner, ist häufi g längerfristig, 
betrifft verschiedene Gruppen und 
ist durch niedrige Grundstücks-
preise in peripheren Gebieten für 
mehr Menschen leistbar. In einem 
Forschungsprojekt wurden – unter-
stützt vom Wissenschaftsfonds FWF 
– humangeografi sche Fallstudien 
zum gegenwärtigen demografi schen 
Wandel in den Alpen durchgeführt. 
70 Gegenden mit starker Zu- und 
Abwanderung wurden näher unter-
sucht und davon 25 Täler und Dör-
fer in Slowenien, Frankreich, Italien 
und Osttirol genau kartiert nach Pa-
rametern wie Wohnsitztyp, Herkunft 
der Einwohnerinnen und Einwohner, 
Nutzungsart, Naturgefahren oder 
Eigentumsverhältnisse. Anhand 
typischer Orte wie etwa in Italien 

Dordolla (Friaul), Ostana (Piemont) 
oder Gressoney (Aostatal) oder in 
Frankreich Le Roux (Provence-Al-
pes-Côte d’Azur) und Les Chapelles 
(Rhône Alpes) wurden Modelle von 
Zuzugsgebieten defi niert und Effek-
te aufgezeichnet.

Wie peripher ist noch attraktiv?
Die neuen Bergbewohnerinnen und 
-bewohner sind eine heterogene 
Gruppe. Manche von ihnen haben 
aber das Potenzial demografi sche 
Probleme von Abwanderung und 
Überalterung im ländlichen Raum zu 
lindern. Einige sind Remigranten, die 
im Ruhestand in ihre Heimat zurück-
kehren. Wie bisher heiraten manche 
in lokale Familien ein. Gastarbeiter 
bleiben eine wichtige Gruppe. Im 
Unterschied zu den „Counter-Urba-
nen“, die für immer aus der Stadt 
fl üchten, sind die meisten Amenity-
Migranten multilokal: Sie legen sich 
einen zweiten Wohnsitz außerhalb 
der Stadt zu, den sie nicht nur am 
Wochenende nutzen. Eine weitere 
spannende Gruppe sind die „New 
Farmers“, vorwiegend sehr junge 
Menschen ohne agrarischen Hinter-
grund, die ihren Traum von landwirt-
schaftlicher Selbstversorgung und 
Sinnsuche leben. Dass die Zuzügler 
mit Störenfrieden gleichgesetzt wer-
den, konnte Ernst Steinicke in Itali-
en nicht beobachten: „Zuwanderer 
werden in Peripheriegebieten eher 
als Bereicherung empfunden und 
als Impulsgeber geschätzt.“ Selbst 
dort, wo ethnolinguistische Minder-
heiten leben, bringen Zuzügler zwar 
die Mehrheitssprache mit, wirken 
sich auf die Minderheiten aber eher 
positiv aus. Sie engagieren sich im 
kulturellen Leben und sind in die 
Dorfgemeinschaft integriert. Und 
wenn es um das naturräumliche Ri-
siko geht (Hochwasserschutz, Rut-
schungen etc.) können schon ein 
bis zwei neue Landwirte die Situati-
on in einem Dorf verbessern.

Viele „New Highlander“ brauchen 
Computer und Internetverbindung, 
weil sie vom zweiten Wohnsitz aus 
arbeiten wollen. In abgelegenen 
Gebieten ist ein befahrbarer Weg 

jedenfalls eine Voraussetzung. „Im 
Friaul haben wir aber echte ‚Ghost 
Towns‘ gefunden, verlassene Dörfer, 
die neu besiedelt wurden. Manche 
Orte haben sich von einstelligen zu 
dreistelligen Einwohnerzahlen ge-
steigert“, berichtet der Forscher. Na-
türlich gibt es auch Nachteile: Wenn 
zu viele kommen, steigen die Bo-
denpreise und die Jungen können 
sich kein Grundstück mehr leisten. 
– Steinicke nennt das den „Kitzbü-
hel-Effekt“.

Ausnahme am Ostalpenrand
Laufend erreichen das Team Berich-
te über vergleichbare Phänomene in 
Gebirgszügen weltweit, ob aus der 
Region rund um den Kilimanjaro, 
dem Hohen Atlas, dem West-Kauka-
sus oder den Bergen um Sapporo. 
Der Ostalpenrand in Österreich – in 
der Steiermark, dem südlichen Nie-
derösterreich und Kärnten – wird 
als einzige Region der Alpen von 
dieser positiven Wanderungsbewe-
gung nicht erfasst. Die Berge sind 
hier nicht so hoch und oft von Wald 
bedeckt. Aber daran liegt es nicht. 
Humangeograf Ernst Steinicke und 
seine Mitarbeiter Peter Cede sowie 
Roland Löffl er haben einen Parame-
ter gefunden, den es sonst nirgend-
wo in dieser Form gibt: „Die Gegend 
ist geprägt von Großgrundbesitz, 
und die Holznutzung ist stark. Wenn 
kein Grundverkehr möglich ist, zie-
hen  Menschen weg, aber es kom-
men keine neuen dazu. Daran wird 
sich bis auf weiteres auch nicht so 
viel ändern.“

Ernst Steinicke (https://www.uibk.ac.at/geogra-
phie/personal/steinicke/) ist Professor an der 
Universität Innsbruck und Studiendekan der 
Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaf-
ten. Sein Forschungsinteresse gilt der alpinen 
Bevölkerungsgeografi e und Ethno-Demografi e. Er 
leitet seit dem Jahr 2003 vier aufeinanderfolgen-
de FWF-Projekte, die sich mit der Bevölkerungs-
dynamik in den Alpen befassen. Als Fulbright 
Fellow an der University of California (UC) Davis 
(https://www.ucdavis.edu/) hat er 2001 in der 
kalifornischen Sierra Nevada seine Konzeption 
von ‚Counterurbanization‘ und ‚Amenity Migrati-
on‘ entwickelt und in der Folge in den Alpenraum 
gebracht.

Projekt-Webseite:
https://www.uibk.ac.at/geographie/migration/
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UNGLEICHHEIT

Drei-Säulen-Konzept gegen 
Ungleichheit und Armut
von Rainer Jung, Hans-Böckler-Stiftung

Die soziale Schere zwischen Arm und Reich hat sich deutlich geöffnet. Was die Politik 
dagegen tun kann, zeigt eine neue Studie des Instituts für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. 

IMK-Direktor Prof. Dr. Gustav A. Horn entwickelt darin gemeinsam mit seinen Forscher-
kollegen Jan Behringer, Dr. Sebastian Gechert, Dr. Katja Rietzler und Dr. Ulrike Stein 
konkrete Vorschläge, mit denen sich die Ungleichheit hierzulande wirksam reduzieren 
lässt.

Dabei setzen die Forscher drei Schwer-
punkte: Es gelte, die wirtschaftlich 
Starken mehr zu beteiligen, die Mitte 
zu stärken und Armut zu bekämpfen. 
„Viele Menschen empfi nden die wirt-
schaftlichen Verhältnisse als ungerecht, 
wie Umfragen zeigen. Damit liegen sie 
auch richtig“, sagt Gustav Horn. „Es ist 
Zeit, die Ungleichheit wieder zu redu-
zieren. Das sichert den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt. Und es verbessert 
Deutschlands wirtschaftliche Chancen 
für die Zukunft. Ein polarisiertes Land 
kann auf Dauer nicht erfolgreich sein.“ 

Dass Ungleichheit ein gravierendes Pro-
blem darstellt, zeigen die IMK-Forscher 
anhand der neuesten Daten des Sozio-
oekonomischen Panels (SOEP). Da-
bei haben sie die Bevölkerung in drei 

Einkommensgruppen eingeteilt: Wer 
weniger als 70 Prozent des mittleren 
Einkommens zur Verfügung hat, gehört 
fi nanziell zur unteren Schicht, wer min-
destens 150 Prozent ausgeben kann, 
zur oberen, der Rest zur Mitte. Den 
Berechnungen zufolge ist das durch-
schnittliche verfügbare Einkommen 
der oberen Gruppe von 1991 bis 2014 
real um gut 17 Prozent gestiegen, das 

Fotos:
links (Bernd Wachtmeister, pixelio.de)
rechts (Thorben Wengert, pixelio.de)
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der Mitte um 10 Prozent. Die Geringver-
diener mussten sich dagegen über den 
Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten 
mit Zuwächsen von insgesamt knapp 
3 Prozent begnügen. Die Diskrepanz 
zwischen den Einkommensklassen hat 
sich also deutlich vergrößert. Zugleich 
ist die Mittelschicht geschrumpft: Der 
Anteil der Haushalte mit 70 bis 150 
Prozent des mittleren Einkommens hat 
zwischen 1991 und 2014 von 63 auf 56 
Prozent abgenommen.

Diese Entwicklung lasse sich nicht mit 
einer einzelnen Maßnahme umkehren, 
schreiben die Wissenschaftler in ihrer 
Studie. Erforderlich sei ein „Bündel po-
litischer Entscheidungen, die die Regeln 
wirtschaftlichen Handelns so verän-
dern, dass einerseits die wirtschaftliche 
Dynamik erhalten bleibt, anderseits die 
Ungleichheit vermindert wird“. Die nö-
tigen Weichenstellungen reichen laut 
IMK von Änderungen bei der Arbeits-
marktregulierung über steuerpolitische 
Maßnahmen bis hin zu Initiativen für 
eine gerechtere Verteilung von Kapital-
einkommen.

Die Starken mehr beteiligen
Um Gutverdiener stärker an der Finan-
zierung des Gemeinwesens zu beteili-
gen, seien Änderungen des Steuersys-
tems unumgänglich, so die Experten. Sie 
schlagen unter anderem vor, Unterneh-
mensgewinne durch das Schließen von 
Schlupfl öchern effektiver zu besteuern, 
private Steuerfl ucht konsequent zu ver-
folgen, den Spitzensteuersatz anzuhe-
ben, die überzogene Privilegierung von 
Unternehmenserben bei der Erbschaft-
steuer abzuschaffen und die Vermögen-
steuer zu reaktivieren. Um auszuschlie-
ßen, dass höhere Steuern Unternehmen 
in Schwierigkeiten bringen, halten es die 
Wissenschaftler für sinnvoll, dass der 
Staat in solchen Fällen mit den geschul-
deten Summen als stiller Teilhaber ein-
steigen kann. Die entsprechenden An-
teile würde ein Staatsfonds verwalten.

Ein wichtiger Schritt wäre darüber hin-
aus die Umwandlung der Grundsteuer in 
eine Bodenwertsteuer, so das IMK. Eine 
Reform der Grundsteuer, die mit 13 Mil-
liarden Euro für einen erklecklichen Teil 
der kommunalen Einnahmen verant-
wortlich ist, sei wegen eines anhängigen 
Verfahrens beim Bundesverfassungs-
gericht ohnehin fällig. Der Übergang zu 
einer reinen Bodenwertsteuer hätte den 
Vorteil, dass die Belastung je Wohnein-
heit umso geringer ausfällt, je intensiver 

ein Grundstück genutzt wird. Das heißt: 
Die Bewohner von Ein- oder Zweifamili-
enhäusern, die oft auch die Eigentümer 
und vergleichsweise wohlhabend sind, 
werden stärker belastet. Die Bewohner 
von mehrgeschossigen Gebäuden – ty-
pischerweise Mieter – werden entlas-
tet. Der größere Anreiz für die effi ziente 
Nutzung von Grundbesitz dürfte zudem 
dazu beitragen, die Wohnungsknapp-
heit in Ballungsgebieten zu lindern.

Zudem empfehlen die Forscher einen 
neuen Anlauf bei der Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer. Da die betrof-
fenen Akteure an den Finanzmärkten 
in der Regel gut betucht sind, könnte 
eine solche Steuer nach Einschätzung 
der IMK-Forscher einen nennenswerten 
Beitrag zum Abbau der Ungleichheit leis-
ten. Einen konkreten Vorschlag der EU-
Kommission, der Steuersätze von 0,1 
Prozent auf Wertpapiertransaktionen 
und 0,01 Prozent auf den Handel mit 
Derivaten vorsieht, gibt es bereits. Das 
Sitzlandprinzip soll dabei verhindern, 
dass sich Handelspartner der Besteue-
rung durch Verlagerung der Geschäfte 
entziehen. Schätzungen zufolge würde 
der deutsche Fiskus zehn bis elf Milliar-
den Euro pro Jahr einnehmen. 

Die Mitte stärken
Zu den Vorschlägen, die auf eine Stär-
kung der Mittelschicht abzielen, gehören 
mehr Kindergeld statt Ehegattensplit-
ting und die Entlastung fi nanzschwacher 
Kommunen als Beitrag zu einer besse-
ren öffentlichen Infrastruktur. 
Zudem sollte die Politik das Tarifsys-
tem stärken. Denn von Tarifverträgen 
profi tiere insbesondere der mittlere 
und untere Bereich der Lohnverteilung, 
so die Wirtschaftswissenschaftler. Als 
einfachen, aber wirkungsvollen Schritt 
empfehlen sie, Allgemeinverbindlicher-
klärungen zu erleichtern. Bislang ist vor-
gesehen, dass beide Tarifpartner einen 
gemeinsamen Antrag einreichen, dem 
ein paritätisch besetzter Tarifausschuss 
zustimmen muss. Zudem muss die All-
gemeinverbindlichkeit „im öffentlichen 
Interesse geboten“ sein. Die Folge: Von 
73.000 derzeitig gültigen Tarifverträgen 
sind nur 443 allgemeinverbindlich. Die 
Autoren der Studie sprechen sich dafür 
aus, dass Anträge vom Tarifausschuss 
nicht mehr mit Mehrheit bestätigt wer-
den müssen, sondern nur noch mit 
Mehrheit abgelehnt werden können. So 
hätten die Arbeitgeber kein Vetorecht 
mehr. Zudem sollte der Begriff des „öf-
fentlichen Interesses“ präzisiert werden.

Auch mit einem bedingungslosen Ka-
pitaleinkommen wäre der Mittelschicht 
nach Analyse des IMK geholfen: Kapi-
taleinkünfte seien bei der Oberschicht 
konzentriert, weil die Angehörigen der 
unteren und mittleren Einkommensklas-
sen kaum Ressourcen zum Investieren 
übrig haben. Abhilfe schaffen könnte 
ein Staatsfonds, der in Wertpapiere in-
vestiert und die Rendite jährlich zu glei-
chen Teilen an alle Bürger ausschüttet. 
Der Aufbau eines solchen Fonds könnte 
aus Haushaltsüberschüssen geleistet 
werden sowie aus stillen Beteiligungen 
an Unternehmen, die sich aus Verpfl ich-
tungen im Zusammenhang mit der Erb-
schafts- und der Vermögenssteuer erge-
ben, schreiben die Ökonomen. 

Zurzeit sollten allerdings Investitionen 
in die Infrastruktur Priorität haben, 
betonen die Wissenschaftler. Verbes-
serungen, etwa bei der frühkindlichen 
Bildung und an Schulen, bringen nach 
Auffassung der Forscher für mittlere 
und niedrigere Einkommensschichten 
mehr als allgemeine Steuersenkungen, 
die nach den vorliegenden Konzepten 
der Parteien zu einem guten Teil ein-
kommensstarken Haushalten zugute 
kommen würden. 

Die Armut reduzieren
Geeignete Mittel gegen Armut wären 
der Analyse zufolge die Eindämmung 
prekärer Beschäftigung und eine Stär-
kung der gesetzlichen Rente. Zusätzlich 
sollte der Mindestlohn schneller stei-
gen. Neben den Niedriglöhnern sollte 
die Politik Langzeitarbeitslose nicht zu-
rücklassen. Das setzt nach Auffassung 
des IMK eine angemessene Höhe des 
Hartz-IV-Regelsatzes voraus. Der derzei-
tige Anpassungsmodus enthalte einen 
„Automatismus zu mehr Ungleichheit“. 
Denn als Maßstab diene die Entwick-
lung der Konsumausgaben beim ärms-
ten Fünftel der Haushalte. Das führe 
dazu, dass Hartz-IV-Empfänger in Zei-
ten gesamtwirtschaftlich steigender Re-
allöhne in der Einkommensverteilung 
immer weiter zurückfallen. Das könnte 
verhindert werden, indem die Anpas-
sung an die Entwicklung des Mindest-
lohns gekoppelt wird. Der Abstand zum 
niedrigsten Lohn bliebe so unverändert, 
gleichzeitig würden die Arbeitslosen am 
steigenden Wohlstand beteiligt.

Gustav Horn u.a.: Was tun gegen die Ungleich-
heit? Wirtschaftspolitische Vorschläge für eine 
reduzierte Ungleichheit, IMK-Report Nr. 129, 
September 2017.
https://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_129_2017.pdf
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Integration von Muslimen
Bertelsmann Stiftung

RELIGIONSMONITOR

Deutliche Fortschritte in Deutschland

Die Integration muslimischer Einwanderer in Deutschland macht 
deutliche Fortschritte. Spätestens seit der zweiten Generation sind 
sie mehrheitlich in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen.
 
Das zeigt der Religionsmonitor 2017 der Bertelsmann Stiftung, der 
Sprachkompetenz, Bildung, Teilhabe am Arbeitsleben und interreli-
giöse Kontakte von Muslimen in Westeuropa untersucht hat. 

Deutschland sehen die Forscher auf einem guten Weg, auch wenn 
die Integrationserfolge von Teilen der Gesellschaft zu wenig aner-
kannt werden. Besonders erfolgreich verläuft in Deutschland die 
Integration der hier lebenden Muslime in den Arbeitsmarkt. Inzwi-
schen unterscheidet sich die Erwerbsbeteiligung von Muslimen 
nicht mehr vom Bundesdurchschnitt der deutschen Erwerbsbevöl-
kerung: Rund 60 Prozent arbeiten in Vollzeit, 20 Prozent in Teilzeit, 
und die Arbeitslosenquote gleicht sich ebenfalls an. Einwanderer 
profi tieren maßgeblich vom hohen Arbeitskräftebedarf. 

Aber auch die Öffnung des Arbeitsmarktes durch schnellere Ar-
beitsgenehmigungen, kommunale Initiativen zur Job-Vermittlung 
und Sprachkurse macht sich positiv bemerkbar.

Einen Grund für den Unterschied 
sehen die Wissenschaftler im Schul-
system: In Frankreich lernen die Kin-
der länger gemeinsam und können 
so Startnachteile besser ausglei-
chen. Trotz höherer Schulabschlüs-
se sind in Frankreich Muslime im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
allerdings überdurchschnittlich oft 
arbeitslos und arbeiten seltener 
in Vollzeit. „Der internationale Ver-
gleich zeigt, dass nicht Religionszu-
gehörigkeit über die Erfolgschancen 
von Integration entscheidet, son-
dern staatliche, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Rahmenbedingun-
gen“, sagt Stephan Vopel, Experte 

für gesellschaftlichen Zusammen-
halt der Bertelsmann Stiftung. 

Fromme Muslime sind auf dem Ar-
beitsmarkt benachteiligt
Auch der Einkommensvergleich 
zwischen deutschen und britischen 
Muslimen unterstreicht die Abhän-
gigkeit von staatlichen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen. 
In Deutschland fällt es hochreligi-
ösen Muslimen schwer, einen Job 
zu fi nden, der ihrem Qualifi kations-
niveau entspricht. Sie verdienen er-
heblich weniger als Muslime, die ihre 
Religion nicht praktizieren. Anders 
in Großbritannien: Dort sind sehr 

Für die meisten ist Deutsch die 
Erstsprache
Mit Deutsch als erster Sprache 
wachsen 73 Prozent der in Deutsch-
land geborenen Kinder von muslimi-
schen Einwanderern auf. Ihr Anteil 
steigt von Generation zu Generati-
on. Das gilt auch für das Niveau der 
Schulabschlüsse. Die Angleichung 
an die durchschnittliche Schulab-
schlussquote aller Schüler verläuft 
in Deutschland allerdings langsa-
mer als etwa in Frankreich. Dort ver-
lassen nur elf Prozent der Muslime 
vor Vollendung des 17. Lebensjahrs 
die Schule. In Deutschland gilt das 
für 36 Prozent. 
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religiöse Muslime bei gleicher Qua-
lifi kation in den gleichen Berufsfel-
dern vertreten wie weniger fromme 
Muslime. „Muslime im Vereinigten 
Königreich profi tieren offensichtlich 
von einer Chancengleichheit, die 
wesentlich durch die dortige institu-
tionelle Gleichstellung des Islam mit 
anderen Religionen befördert wur-
de. Das Bekenntnis zum Glauben 
und die Ausübung der Religion sind 
im Arbeitsleben kein Tabu“, sagt Ya-
semin El-Menouar, Islam-Expertin 
der Bertelsmann Stiftung. Beispiels-

weise dürfen britische Polizistinnen 
schon seit zehn Jahren im Dienst 
ein Kopftuch tragen. 

El-Menouar sieht in Deutschland 
Nachholbedarf bei der rechtlichen 
Anerkennung muslimischer Religi-
onsgemeinschaften und in der An-
tidiskriminierungspolitik: „Religiöse 
Symbole sollten nicht für Nachteile 
bei Bewerbungen sorgen, und reli-
giöse Bedürfnisse wie Pfl ichtgebete 
und Moscheegänge sollten auch mit 
Vollzeitjobs vereinbar sein.“ Dies 

RELIGIONSMONITOR
Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stif-
tung vergleicht regelmäßig international 
die Bedeutung von Religion für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Er basiert auf 
repräsentativen Bevölkerungsumfragen. Im 
Auftrag der Bertelsmann Stiftung haben Pro-
fessor Dirk Halm und Dr. Martina Sauer vom 
Zentrum für Türkeistudien und Integrations-
forschung an der Universität Duisburg-Es-
sen anhand dieser Daten die Sozialintegra-
tion der Muslime in fünf westeuropäischen 
Ländern analysiert. Die Studie „Muslime in 
Europa – Integriert, aber nicht akzeptiert?“ 
vergleicht Deutschland, die Schweiz, Öster-
reich, Frankreich und das Vereinigte König-
reich. Sie ist die zweite Veröffentlichung ei-
ner Publikationsreihe zum Religionsmonitor 
2017.

würde einem bedeutenden Teil der 
Muslime die Integration erleich-
tern, denn 40 Prozent von ihnen 
bezeichnen sich als hochreligiös. 
Die bisher bereits erzielten Erfolge 
in der Integration lassen sich auch 
daran ablesen, dass 84 Prozent der 
in Deutschland geborenen Muslime 
ihre Freizeit regelmäßig mit Nicht-
Muslimen verbringen. Fast zwei 
Drittel der Muslime geben an, dass 
ihr Freundeskreis mindestens zur 
Hälfte aus Nicht-Muslimen besteht. 
Jeder zweite Muslim hat einen deut-
schen Pass und 96 Prozent von ih-
nen betonen ihre enge Verbunden-
heit mit Deutschland.

Diese Integrationsleistungen fi n-
den nicht überall Anerkennung. 19 
Prozent der Bürger in Deutschland 
geben an, keine Muslime als Nach-
barn haben zu wollen. „Wenn sich 
Gesellschaften verändern, wird 
das immer auch als spannungs-
reich empfunden“, sagt Vopel. Um 
Integration und gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu fördern, nennt 
der Religionsmonitor drei zentrale 
Hebel: Erstens die Chancen auf Teil-
habe zu verbessern, insbesondere 
im Bildungssystem. Zweitens den 
Islam als Religionsgemeinschaft in-
stitutionell gleichzustellen und so-
mit religiöse Vielfalt anzuerkennen. 
Und drittens interkulturelle Kontak-
te und interreligiösen Austausch in 
Schule, Nachbarschaft und Medien 
zu fördern. 
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BUCHVORSTELLUNG

Die Massenproduktion 
von Mördern
von Ernst Gehmacher

Jan Ilhan Kizilhan, Alexandra Cavelius
Die Psychologie des IS – Die Logik der Massenmörder, Berlin-München-Zürich-Wien: 
Europa-Verlag 2016

Dieses Buch ist eine für die Analyse und das wissen-
schaftliche Verständnis des hochaktuellen Problems 
des Terrorismus in der modernen Welt ein Schlüssel-
werk. Professor der Psychologie und Traumatologie 
Jan Ilhan Kizilhan kam in den 1970er-Jahren aus dem 
kurdischen Teil der Türkei nach Deutschland und 
begleitet seit 2014 das Projekt des Landes Baden-
Württemberg, in dem mehr als tausend traumatisier-
te jesidische Frauen und Kinder vor der Gewalt der 
islamischen Verfolgung gerettet wurden. Er bringt 
aus seiner unmittelbaren fachlichen Erfahrung Fall-
studien und Analysen der Terror-Gewalt des sunniti-
schen „Islamischen Staats“ (IS) gegen „Andersgläu-
bige“ in den beherrschten Gebieten. Die durch die 
Publikation von Autobiographien Unterdrückter und 
Verfolgter bekannt gewordene Autorin und Journalis-
tin Alexandra Cavelius bringt aus persönlichen Inter-
views gewonnene Erlebnisberichte von Gewaltopfern 
des IS-Terrors, insbesondere von Frauen und Kindern 
– erschreckend lebendig, aber auch bis in Details 
sachlich.

Keine Schlummer-Lektüre!
Doch bei aller Grauenhaftigkeit der 
Tatsachen ist das Buch so sehr der 
akribischen Wahrhaftigkeit, gera-
de auch in den Details, verpfl ichtet, 
dass es einen wertvollen Beitrag 
zum tieferen Verständnis der Schlüs-
selfrage bietet: wie werden Men-
schen zu Mördern „gemacht“. Und 
das geht weit über die „Logik der 
Massenmörder“ hinaus, die dann 
erst die Explosion von Grausamkeit 
und Gewalt zu rechtfertigen sucht.

Die „Wurzeln des Bösen“ liegen 
viel tiefer.
Und die Berichte der Täter wie der 
Opfer zeigen das erschütternd, am 
deutlichsten in den grausam exak-
ten Darstellungen, wie normale jun-
ge Menschen zu IS-Kämpfern zer-
brochen und dressiert werden.

Die drei großen psychischen Wir-
kungs-Mechanismen der von der 
Genetik unabhängigen Persönlich-
keitsgestaltung werden dabei mit 

brutaler Konsequenz eingesetzt: die 
epigenetische Prägung durch Trau-
matisierung, die Verhaltens-Dressur 
mit „Zuckerbrot und Peitsche“ und 
die Indoktrination von belohnenden 
Glaubensformeln.

Die traumatischen emotionellen 
Erschütterungen, denen freiwillige 
wie gezwungene IS-Unterworfene 
ausgesetzt werden, sind das un-
mittelbare Mit-Ansehen extremer 
Gewalttaten wie das grausame blu-
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tige Töten eines Menschen durch 
Hals-Abschneiden mit dem Messer 
– bis ins Extrem verstärkt durch das 
Wissen, auch selbst Täter und Op-
fer werden zu müssen. Durch Angst 
und Grauen „geprägt“, für immer 
der Ruhe innerer Selbstsicherheit 
entrissen zu werden, ist Wesen der 
Terrorismus-Wirkung. Aus solcher 
psychisch eingehämmerter Angst-
wut rührt der fi xierte Trieb zu Ge-
walt, gegen anderes Leben und sich 
selbst, zu Mord und Selbstmord, zur 
Persönlichkeit von Terroristen und 
Selbstmord-Attentätern.

Die Schilderung solcher Erlebnisse 
von Grausamkeit in verschiedener 
Form, als Zeuge und Bedrohter – 
oder sogar als gezwungener Mittäter 
– gehört zu den eindrucksvollsten 
Abschnitten des Buches. Man spürt 
als Leser selbst auch Regungen zur 
Heftigkeit. Es wird einem deutlich, 
wie ansteckend das Böse ist.

Eng verbunden mit dem Traumati-
sierungs-Potential sind die Metho-
den der Einhämmerung von Verhal-
tensreaktionen durch starke Anreize 
von Lohn und Strafe, psychologisch 
„Konditionierung“, in der Praxis 
„Dressur“. Dieses Thema beherrscht 
einen Großteil der Fallbeispiele in 
dem Buch – und betrifft alle im Netz 

des IS, von der minderjährigen Sex-
Sklavin bis zum führenden Khalifen.

Die Peitsche in solcher Dressur zum 
willenlos nach der Pfeife tanzen-
den Hampelmann ist der physische 
Schmerz, als Zuckerbrot für Anreiz 
und Belohnung dienen die Lustquel-
len von Rauschmitteln und Sex. Da 
steht nun die aus einer alten polyga-
men Machtkultur entwickelte Degra-
dierung der (vor allem sehr jungen) 
Frauen und Mädchen zum bloßen 
Genussmittel und Prestige-Schmuck 
im Mittelpunkt. Der IS zeigt sich hier 
in extremer Gegnerschaft zu der 
modernen Dynamik der weiblichen 
Emanzipation. Da sind die Reporta-
gen und Fallstudien von Alexandra 
Cavelius – manchmal am Rande sa-
distischer Pornographie – Baustei-
ne für soziologische und politische 
Analysen.

Die „Indoktrination“ in islamische 
Dogmen und Rituale ist immer da-
bei als Selbstrechtfertigung der Tä-
ter wie als Ziel in der Dressur der 
Opfer. Die vom IS gefangenen jun-
gen nicht-islamischen „kurdischen“ 
Jesiden werden zu Sex-Sklavinnen 
und IS-Rekruten „verkrüppelt“ und 
gleichzeitig zum Islam indoktriniert. 
Die Zwangs-Bekehrungen können 
dann auch echte religiöse Gefühle 

und Tröstungen bieten – aber das ist 
offenbar nicht die Regel. Selbst die 
zur eigenen Angstwut und Brutalität 
geprägten und dressierten Terroris-
mus-Neophyten plappern zwar die 
eingeschärften Glaubensformeln 
automatisch nach. Aber aus den 
Reportagen und Bekenntnissen in 
dem Buch spricht wenig dafür, dass 
die sexuellen Lustversprechen für 
das vage Jenseits ein starker Faktor 
für die Triebkräfte der Massenmör-
der seien – ja, nicht einmal für ihre 
Logik, wie der Buchtitel insinuiert.

Die dem westlichen Wirtschafts-
denken nahestehende Erklärung 
des islamischen Selbstmord-Ter-
rorismus aus dem Glauben an jen-
seitigen erotischen Lustgewinn wird 
in dieser Sammlung authentischer 
Zeugenaussagen widerlegt – durch 
Einblicke von Erlebnis-Realität. Auch 
wenn diese Selektion erschüttern-
der Beispiele dem Anspruch einer 
repräsentativen Grundlagenstudie 
zur Psychologie des IS nicht völ-
lig genügen kann und deshalb zu 
Recht auf große Thesen verzichtet, 
öffnet sie einen tiefen Blick in die 
Basis-Kräfte des islamischen Ter-
rorismus – und in die Wurzeln des 
Bösen überhaupt.

***

70 Jahre Volksbildungswerk Oberösterreich

soziologie heute war dabei.

Am 16. September fand im Bräuhaus Eferding ein Jubiläumsfest zum 
70-jährigen Bestand des Volksbildungswerks Oberösterreich statt. 
Prominente Ehrengäste durften natürlich nicht fehlen und so kamen 
Landeshauptmann a. D. Dr. Josef Pühringer, Bürgermeister Severin 
Mair, Präsident Dir. Kons. Walter Zauner, Generalsekretärin Angela 
Bergauer vom Ring Österr. Bildungswerke, Landeskulturdirektor Mag. 
Reinhold Kräter, Bildungslandesrätin Mag. Christine Haberlander, 
Landesrat Max Hiegelsberger u.v.m. Den Ehrenschutz hatte Landes-
hauptmann Mag. Thomas Stelzer.

Das OÖ. Volksbildungswerk ist eine Plattform für Erwachsenenbil-
dung und Regionalkultur, deren Angebote und Veranstaltungen für 
alle offen sind. Rund 200 Mitgliedseinrichtungen sind in dieser Dach-
organisation zusammengeschlossen.Fo
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Glaube, Hoffnung, Liebe ...

GEDANKEN

Werte. Was verstehen wir unter Wer-
ten? Es gibt unterschiedliche Formen 
von Werten. Blutdruckwerte, Tempera-
turwerte, Versicherungswerte, etc. Die 
Werte, die ich meine, sind die Werte 
namens Glaube, Hoffnung, Liebe. Wie 
viele von uns wissen tatsächlich, was 
diese bedeuten? Oder anders gefragt, 
gibt es denn überhaupt eine allgemein-
gültige Defi nition zu diesen „Werten“?

Ich denke, Werte sind individuell ver-
schieden zu (be-)werten. Jeder und jede 
von uns hat ein anderes Bild bzw. eine 
andere Auffassung dessen, was Glau-
be, Hoffnung, Liebe ausmachen. Oder 
existieren diese Werte gar nicht (mehr) 
in unseren Köpfen, sondern schweben 
bedeutungslos um uns herum, vielleicht 
in der Hoffnung sich in Form eines geis-
tigen Niederschlages über unser Haupt 
zu ergießen und unsere oftmals viel zu 
erhitzten Gemüter zu erfrischen?

In Zeiten, in denen soziale Plattformen 
realer/echter Kommunikation vorgezo-
gen werden, in welchen Freundschaf-
ten und Liebesbeziehungen auf irreale 
Weise gepfl egt werden, Computerspie-
le der Bewegung in der frischen Luft 
den Nachrang geben, Drogen und Al-
kohol so viele Menschen beherrschen, 
schnelllebige, ungesunde Ernährungs-
muster den Alltag bestimmen, Depres-
sionen und Frustrationen, Egoismen 
sich überall breit aufstellen und auch 
der Nächstenliebe den Weg verstellen, 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierung an der Tagesordnung 
stehen, Gewaltbereitschaft allerorts ge-
genwärtig ist etc. Wo sind da die wahren 
Werte?

Gibt es sie also? Wenn ja, wo sehen 
wir sie? Wo fi nden wir sie? Können wir 
sie besuchen? Habgier, Neid und Eifer-

Wertvolle oder wertlose Gesellschaft?
von Gertraud Grießler

sucht treffen unser Herz. Was jedoch ist 
mit Glaube, Hoffnung, Liebe?

Nun, manchmal hilft es vielleicht, sich 
auf eine kleine oder größere Reise zu 
begeben, eine Reise in unser eigenes 
Ich, eine Reise in unsere Seele über 
Orte, die uns bewegen, vielleicht über 
spirituelle Orte, vielleicht über Lourdes. 
Falls Sie sich gerade die Frage stellen, 
wo sich dieser Ort befi ndet, entgegne 
ich ihnen in den nachfolgenden Zeilen 
gerne mit einer kleinen Beschreibung. 

Lourdes ist ein romantisches Fleckchen 
Erde in den französischen Pyrenäen, 
nahe der weltbekannten Provence. 
Dieses kleine Stück vom Himmel ist 
bekannt durch die Erscheinungen der 
Mutter Gottes, die sich dort im Jahre 
1858 einem einfachen Mädchen in ei-
ner Grotte zutrugen und wo es bis heute 
zu wundersamen Heilungen von weltli-
chen Sorgen kommt. Dabei spielt es gar 
keine Rolle, ob man katholisch ist oder 
nicht. Was  man dort spüren kann, geht 
weit über die Grenzen von einem „Glau-
ben“ an sich hinaus. 

Nächstenliebe, Demut, Dankbarkeit. 
Begriffe, die einem in den Sinn kommen 
bei der Beobachtung der Menschen-
mengen,  die sich dort Tag für Tag in 
die Grotte begeben, um das zu erfahren 
und zu spüren, was so viele von uns in 
unserem Alltag vermissen. Wenn Sie 
auf der Suche nach etwas sind, dann 
kann ich Ihnen eine Reise dorthin im 
wahrsten Sinne des Wortes „ans Herz 
legen“. Sie werden es dort fi nden.

Was mich an Lourdes unter anderem 
besonders fasziniert, ist die Zahl der 
jungen Menschen, die sich dort aufhält 
, um zu singen, zu tanzen und zu beten. 
Ein Feuer der Begeisterung, das in ih-

nen allen brennt wie es leider so nur 
mehr selten zu sehen ist. 

Glaube, Hoffnung und Liebe sind an 
diesem Ort gegenwärtig, und das merkt 
jeder und jede, der bzw. die sich dort-
hin begibt. Zu Hause sind diese Werte 
oftmals aus unserem Alltag oder gerade 
wegen unseres Alltags verschwunden. 
Aber macht uns das glücklich? Lassen 
wir nicht zu, dass sich die wahren Werte 
unserer Gesellschaft im Dunkel unse-
res Lebens verlieren. Bemühen wir uns 
lieber jeden Tag aufs Neue, die Licht-
schalter zu fi nden und unser Leben in 
ein neues, gutes Licht zu tauchen.

Reisen wir dazu Tag für Tag in uns selbst 
und entdecken wir uns neu. Das Leben 
ist WUNDERvoll, und um das zu bemer-
ken braucht es nur ein weites Herz und 
offene Augen und einen Geist, der sich 
nicht vollends den Verführungen unse-
rer Zeit hingibt und die wahren Werte 
unseres Lebens in den Schatten der 
Vergessenheit stellt. 

Wie uns schon Platon in seinem Höhlen-
gleichnis verdeutlicht hat, gibt es viele 
Menschen, die sich blenden lassen von 
Unwahrheiten, die in ihrer Höhle sitzen 
und sich täuschen lassen von vermeint-
lichen Wahrheiten, welche sie für die 
Realität halten. Sei es aus Trägheit, sei 
es aus Angst davor, dass die tatsächli-
chen Wahrheiten sie blenden und ver-
letzen könnten.
 
Aber ist es nicht gerade diese Verletzlich-
keit, die uns gepaart mit unseren Sehn-
süchten aber auch Hoffnungen, Träu-
men, Wünschen und unserem innersten 
Verlangen nach Geborgenheit und Liebe 
vorantreiben und so unseren Zielen und 
so den tatsächlichen Wahrheiten und 
Werten näherbringen (können)?

Was sind - ganz allgemein betrachtet - eigentlich Werte?
Werte (Wertvorstellungen) sind erstrebenswerte und subjektiv moralisch als gut befundene Eigenschaf-
ten, Qualitäten oder Glaubenssätze. Je nach Lebenssituation werden diese objektiv und subjektiv unter-
schiedlich defi niert und eingestuft. Die jeweilige Kultur prägt Werte und gibt sie weiter. Werte werden von 
der Gesellschaft nur allgemein defi niert, konkret äußern sie sich dann in Normen. 
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GewöhnungGewöhnung
von Richard Albrecht
Vieles ist mir von Kiel her vertraut: der 
Mensapreis und die Schlange vor der Es-
sensausgabe, die mittäglichen Flugblät-
ter der politischen Hochschulgruppen 
(und natürlich auch die Aufforderung, 
LSD zu nehmen, aber ich rate davon 
ab, auch LSD scheint mir kein probates 
Mittel, den studentischen Weltschmerz 
über die Politik zu vergessen), der zwang-
läufi g unterbevölkerte – jedenfalls was 
weibliche Präsenz betrifft – Studenten-
club, das Rauchverbot in den Hörsälen, 
die ozonarme, rothändlegeschwängerte 
Luft in Übungen und Seminaren, das 
nicht immer ganz aufeinander abge-
stimmte Vorlesungsprogramm in meiner 
Fachrichtung, die miniberockten Erstse-
mestrigen, die ob ihrer Beine bewunde-
rungsheischend an Eingängen zu Mas-
senvorlesungen stehen, die Bartformen, 
Minidutschkes und studentische Wohl-
standsbäuche, Antispringerplaketten 
und die dazugehörigen Gesichter, Bib-
liotheksordnungen und die Klauquoten, 
das „Sie müssen sich vorher anmelden, 
wenn Sie den Herrn Professor sprechen 
wollen“, zigarettendrehende Studenten, 
die studentische Kordmode und die bür-
gerlichen Bösblicke im Warenhaus, die 
Döhschwo und die verheirateten Mitstu-
denten.

An einiges kann ich mich wohl gewöh-
nen: An den Dialekt meiner späteren 
Wirtinnen, der es mir noch gestattet, 
„Damenbesuch“ auch noch nach zehn zu 
genießen (denn noch ist mir die Mann-
heimer Sprechweise nicht vertraut), an 
die halben Liter, die hier soviel kosten 
wie in Hamburg.

An vieles muss ich mich gewöhnen: an 
ein Soziologenalphabet, dessen vielerlei 
Wendungen mir noch unbekannt sind, 
„Effi zienz“ zum Beispiel (was mag das 
Wort bedeuten? Kann man es von „effi ce-
re“ ableiten, wäre es also etwa die Wirk-
lichkeit eines erkannten Phänomens, 
doch scheint das Wort einen anderen 
Sinngehalt zu habe), an den ausgespro-
chen kameradschaftlichen Ton zwischen 

manchen Lehrenden und den Lernen-
den, an das freitägliche Frühaufstehen, 
an die Aktivität der Fachschaft, die von 
Professoren luxuriert wird – was dahin 
führen kann, dass eine begrüßenswerte 
Erscheinung wie Vorlesungskritik völlig 
pervertiert wird, indem der Student, der 
noch zur letzten Vorlesung am Semeste-
rende trotz akuten Zeitmangels erscheint 
(das Damoklesschwert der Klausuren 
droht!), durch „Keiner-verlässt-den-Saal“-
Parolen die Bedeutung der sozialen Kon-
trolle zu spüren bekommt.
Ich werde mich wohl oder übel an Mann-
heim gewöhnen müssen, an seine win-
terliche Häßlichkeit und an den damit 
verbundenen Gestank, an das aus Ame-
rika importierte Faustrecht in manchen 
Kneipen ...
(Quelle: ampel. mannheimer studentenzei-
tung. November 1967)

Siebenundsechzig...Achtundsechzig 
Kurzes Postscript nach 50 Jahren
Zum vorstehenden Feuilleton in Inhalt 
und Form: Der Chefredakteur der Studie-
zeitschrift der Universität (Wirtschafts-
hochschule) Mannheim, G. Seib („Seibe-
günter“), der mir auch vor´n paar Jahren 
freundlicherweise eine Textkopie zu-
schickte, bat mich, vermutlich weil noch 
ein-zwei Spalten frei waren, um meinen 
Eindruck als Drittsemester an der neuen 
Uni. Der wurde dann wie vorliegend ge-
druckt. Und hier als Einblick in eine klei-
ne Lebenswelt so ungekürzt wie unbear-
beitet wiederveröffentlicht.

Etwas bis heute leider schade Vernach-
lässigtes möchte ich noch ansprechen - 
auch wenn ich, weil Politischer Referent 
des AStA 1968, als Achtundsechziger 
gelte. Zugleich aber auch einer derer 
bin, die Martin Korol 1988 als Sieben-
undsechziger mit ihrer subjektiven „Ig-
noranz, Ungeduld und Gigantomanie“ 
kennzeichnete. Und die in den nächsten 
zehn Jahren eine neue politische Kultur 
durchsetzen sollten. Korol hat angesichts 
zunehmend aufgezehrter „utopischer 
Energien“1 später nochmal dran erinnert. 

Siebenundsechzig meint die so abrup-
te wie nachhaltige Politisierung mit der 
Erschießung Benno Ohnesorg am 2. 
Juni 1967 in Berlin während einer vor-
wiegend studentischen Demonstration2 
gegen den pompösen Staatsbesuch des 
damaligen pfauenthronigen Schah im 
Iran, Reza Pahlavi. Dies ist im voraus-
schauenden Blick aufs nächste Jahr, 
dem fünfzigsten nach 1968 und seiner 
mediengängigen Chiffre Achtundsechzig, 
wichtig.

Quellen:
1) M. Korol, Ich, ein Bremer Lehrer. Über Ge-
werkschaft, Utopie und unsere alltägliche Er-
schöpfung; in: Die Zeit 9.10.1988: 42-43; s. die 
Bremer Dissertation (1997): Dada, Praeexil und 
die Freie Zeitung - Ernst Bloch, homo ludens und 
Tänzer; Hugo Ball, Rastlos auf der Suche nach 
Heimat; und ihre Frauen, Weggefährten und 
Gegner in der Schweiz 1916-1919. Nachtrag 
„Geist und Macht in Deutschland heute - Die 
gescheiterten Reformen von 1967ff.“ Vorw. I. 
Geiss http://elib.suub.uni-bremen.de/diss/docs/E-
Diss174_Korol.pdf [2001, 641 p.]: 480-526. - Zur 
Herausforderung durch Utopie s. R. Albrecht, The 
Utopian Paradigm - A Futurist Perspective; in: 
Communications, 16 (1991) 3: 283-318  
2) P. Mosler, Was wir wollten, was wir wurden. 
Studentenrevolte – zehn Jahre danach. Reinbek 
1977: 25-30; immer noch anregend K. Thewe-
leit, ... ein Aspirin von der Größe der Sonne. Frei-
burg i.Br. 1990 

Richard Albrecht, Freier Autor, Bad Münsterei-
fel. Letzte Buchveröffentlichung 2011: HELDEN-
TOD. Kurze Texte aus Langen Jahren – BioBiblio-
graphie 2015:   
https://ricalb.fi les.wordpress.com/2015/12/cv.pdf

POSTSCRIPT

Studentenausweis 
von Richard Albrecht
Immatrikuliert am 
10. Oktober 1967
Wirtschaftshoch-
schule Mannheim
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Klaus Zapotoczky/Christian Pracher/Herbert Strunz (Hrsg.)
Gemeinschaft und Engagement
Eckpfeiler zum Weiterdenken

Die Wege zur Ganzheit und zur Gesamtheit sind zahlreich wie vielfäl-
tig und verlangen jeweils unterschiedliches Engagement. Die Aufklä-
rung war und ist um die Entfaltung sowohl der Individuen als auch 
der verschiedenen gesellschaftlichen Einheiten, der Gesamtgesell-
schaften und zuletzt auch einer im Werden befi ndlichen Weltgesell-
schaft bemüht. Alle menschlichen Potentiale sind zu entfalten, was 
auch eine Zusammenführung der wichtigen Einzelerkenntnisse und 
Lebenesgestaltungen notwendig macht. Der Mensch ist ein soziales 
Wesen und zu seiner Entfaltung auf die Hilfe anderer und die Ausein-
anersetzung mit anderen und anderem angewiesen. Anregungen zu 
einer Systemänderung brauchen ausreichend viele engagierte kleine 
Gemeinschaften, die ein Umdenken nahelegen und eine Neugestal-
tung ermöglichen. 

Das vorliegende Buch versucht, für die menschlichen Beziehungen 
im weiteren Sinn auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedli-
chen Bereichen Anregungen zum Weiterdenken zu geben, wie durch 
Engagement und Gemeinschaft die Zukunft neu und überlebensfä-
hig gestaltet werden kann.  

Wien/Berlin 2017, 470 Seiten
ISBN 978-3-9504054-7-7
Mercur-Verlag  
€ 34,90

Weitere Infos
im Dezemberheft
von soziologie heute
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Lern, 
dass du deine Zukunft 
selbst gestalten kannst.

WIFI – Ihre Nr. 1 als Karrierebegleiter
Das WIFI begleitet Sie
… zum Lehrabschluss.
… zur Berufsreifeprüfung.
… zum akademischen Abschluss.
… zur Meisterprüfung.
… in jeder Phase des Berufslebens.

 05-7000-77|wifi .at/ooe
WIFI. Wissen Ist Für Immer.

Newcomer-Seminare für zukünftige Erasmus+ Antragsteller/innen
 
• Sie sind im Bildungsbereich tätig und haben eine Projektidee mit 
europäischem Bezug?
• Sie möchten eine Weiterbildung in einem anderen europäischen 
Land absolvieren oder Ihren Schüler/innen einen Aufenthalt im Aus-
land ermöglichen?
• Sie kennen Erasmus+ nur vom Hörensagen?
 
Nehmen Sie im Oktober 2017 an einem Newcomer-Seminar für zu-
künftige Erasmus+ Antragsteller/innen teil und informieren Sie sich 
über das Programm Erasmus+.

Mitarbeiter/innen der Nationalagentur Erasmus+ Bildung machen 
Sie mit den Fördermöglichkeiten, Anforderungen und Fristen des Pro-
gramms vertraut und stehen für Fragen zur Verfügung.

Die Newcomer-Seminare sind vor allem für jene, die noch keine Er-
fahrung mit Erasmus+ haben.

Um verbindliche Anmeldung wird gebeten.

erasmusplus@oead.at | www.bildung.erasmusplus.at

Termine 
• Innsbruck, 2. Oktober 2017, 16-18 
Uhr
Landesschulrat für Tirol, Innrain 1, 
6020 Innsbruck 
• Graz, 5. Oktober 2017, 16-18 Uhr
Europäisches Fremdsprachenzentrum, 
Nikolaiplatz 4, 8020 Graz 
• Dornbirn, 9. Oktober 2017, 17-19 Uhr
Stadtbücherei, Schulgasse 44, 6850 
Dornbirn 
• Eisenstadt, 9. Oktober 2017, 16-18 
Uhr
Europahaus Burgenland, Campus 2, 
Seminarraum Dachgeschoss, 7000 Ei-
senstadt 
• Salzburg, 10. Oktober 2017, 15-17 
Uhr
Stadtwerk, Strubergasse 26, 5020 
Salzburg 
• Wien, 10. Oktober 2017, 16-18 Uhr
OeAD-Haus, Ebendorferstraße 7, 1010 
Wien 
• Klagenfurt, 11. Oktober 2017, 14.30-
16.30 Uhr
Landesschulrat für Kärnten, Großer 
Sitzungssaal, 10. Oktober-Straße 24, 
9020 Klagenfurt 
• Linz, 17. Oktober 2017, 16-18 Uhr
Johannes Kepler Universität, Uni-Cen-
ter, Besprechungsraum 6, Altenberger-
straße 69, 4040 Linz
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Unsere Betriebe sichern die 
Arbeitsplätze in der Region!
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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
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