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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,

auch im Jahr 2019 gibt es u.a. wieder ein Jubiläum zu feiern: 100 Jahre ILO. Eva Senghaas-Knobloch berichtet über 
die Internationale Arbeitsorganisation und erläutert, warum diese noch immer „unentbehrlich“ ist.

In den letzten Wochen und Monaten war das Thema Klimaschutz im Fokus der Medien und die Umweltpolitik der 
brasilianischen Regierung verstärkte weltweit das Unbehagen. Francisco da Rocha beleuchtet in seinem Beitrag das 
weltfremde Verhalten der Politik des Jair Bolsonaro.

Georg W. Oesterdiekhoff und Hermann Strasser vertreten in ihrer Abhandlung, dass sämtliche Merkmale, die die 
kindliche Entwicklungsstufe kennzeichnen, genau die sind, die auch vormoderne Erwachsene charakterisieren.

Zwei interessante empirische Untersuchungen präsentieren wir Ihnen dieses Mal: zum einen ein Beitrag von Erika 
Geser-Engleitner und Julia Reiner über „Bettelnde Notreisende in Vorarlberg“, zum anderen eine einmalige Lang-
zeitstudie von Konrad Hofer über die „Zufriedenheit von Menschen mit Behinderung in gemeinwesenintegrierten 
Wohngemeinschaften“.

Dass man unter „Minderheiten“ auch mal eine eher ungewohnte Gruppe verstehen kann, zeigt Egon Freiherr von 
Ellrichshausen auf. In seinem Artikel weist er auf 100 Jahre Antisemitismus und Minderheitendiskriminierung im 
österreichischen Verfassungsrecht hin.

C. Wright Mills - war er ein moderner soziologischer Klassiker wider Willen oder setzte er sich stets zwischen die Stüh-
le? Dem Klassiker Mills widmet Richard Albrecht seine Darstellung eines scharfzüngigen soziologischen Kritikers.

Dieses und noch mehr erwartet Sie in der vorliegenden Ausgabe von soziologie heute. Wir wünschen Ihnen einen 
guten Start in den Herbst!

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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Francisco da Rocha schreibt über die weltfremde 
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ILO - JUBILÄUM

100 Jahre alt 
und noch immer unentbehrlich
von Eva Senghaas-Knobloch

Der Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO, in der bekannteren Der Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO, in der bekannteren 
englischen Abkürzung: ILO) nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1919 im Rahmen englischen Abkürzung: ILO) nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1919 im Rahmen 
des Versailler Vertrags (Kap. XIII) lag die Einsicht in die sozial und politisch des-des Versailler Vertrags (Kap. XIII) lag die Einsicht in die sozial und politisch des-
truktiven Folgen eines ungehemmten Nationalismus und ungeregelten Wettbe-truktiven Folgen eines ungehemmten Nationalismus und ungeregelten Wettbe-
werbs in der Weltwirtschaft zugrunde. Auf Betreiben vor allem der europäischen werbs in der Weltwirtschaft zugrunde. Auf Betreiben vor allem der europäischen 
Gewerkschaftsbewegungen und der Zweiten Sozialistischen Internationale soll-Gewerkschaftsbewegungen und der Zweiten Sozialistischen Internationale soll-
te ein über die nationalen Grenzen hinweg anerkanntes System von Mindestre-te ein über die nationalen Grenzen hinweg anerkanntes System von Mindestre-
geln für die Welt der Arbeit geschaffen werden; die britische Regierung sah darin geln für die Welt der Arbeit geschaffen werden; die britische Regierung sah darin 
auch eine Alternative zur bolschewistischen Revolution. auch eine Alternative zur bolschewistischen Revolution. 
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So entstand eine zwischenstaat-
liche Organisation mit einer ein-
zigartigen Organisationsstruktur: 
Jeder Mitgliedsstaat ist neben den 
Regierungsvertretern auch durch 
Delegierte von Gewerkschafts- und 
Arbeitgeberseite vertreten. Damit 
werden auf Weltebene innerge-
sellschaftliche Kontrahenten der 
Industriegesellschaften in einen Di-
alogprozess eingebunden. Dieses 
Prinzip der Dreigliedrigkeit (Tripar-
tismus) für alle Beratungen, Ver-
handlungen und Beschlüsse über 
Normen zur Regelung von Arbeitsbe-
dingungen ist bis heute einzigartig, 
auch unter den zur UN-Familie gehö-
renden internationalen Organisatio-
nen. Durch dieses Verfahrensprin-
zip bekommen die Entscheidungen 
der ILO eine hohe Legitimität. In 
der Jahrhunderterklärung der dies-
jährigen Plenarsitzung der ILO, der 
Internationalen Arbeitskonferenz 
in Genf, wird es als grundlegendes 
Prinzip hervorgehoben. 

In dieser Jahrhunderterklärung wer-
den alle Mitgliedsgruppen der IAO 
aufgefordert, den Gesellschaftsver-
trag zugunsten von sozialer Gerech-
tigkeit auch als Voraussetzung für 
universellen und dauerhaften Frie-
den mit Leben zu erfüllen. Es wird 
zugleich deutlich, dass sich die drei 
Mitgliedsgruppen (Regierungen, Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmervertre-
ter) klar darüber sind, vor welchen 
Herausforderungen sie gegenwärtig 
stehen: 
Digitale Techniken haben eine his-
torisch beispiellos tief gestaffel-
te, transnationale Arbeitsteiligkeit 
durch die Entstehung globaler Pro-
duktions- und Dienstleistungsketten 
befördert. Deren Weiterentwicklung 
sollte nicht allein durch Technik und 
Kapitalinteressen getrieben, son-
dern an Grundrechten orientiert ar-
beits- und sozialpolitisch gestaltet 
werden. 
Klimawandel und die Notwendig-
keit, neben der sozialen und öko-
nomischen unbedingt auch die öko-
logische Dimension nachhaltiger 
Entwicklung zu beachten, bedürfen 
eines politischen, „gerechten Über-

gang“ innerhalb und zwischen den 
Ländern, aber auch nachhaltiger Ka-
tastrophenhilfe. Diese darf nicht auf 
kurzfristig gewährte Unterstützung 
begrenzt werden, sondern muss 
geeignet sein, durch veränderte 
Produktions- und Arbeitsweisen Re-
silienz zu schaffen, so dass sich die 
betroffenen lokalen Gemeinschaf-
ten von den Folgen punktueller und 
auch sich langsam anbahnender 
Katastrophen erholen bzw. ihnen 
vorbeugen können. 
Binnenwanderungen und trans-
kontinentale Wanderungen neuen 
Ausmaßes erfordern gemeinsame 
verbindliche Regeln und Politiken, 
um Menschenrechten und verschie-
denen Interessen politischer Ge-
meinschaften gerecht zu werden zu 
können. 

Noch während des Zweiten Welt-
kriegs, als die ILO ihr Quartier von 
Genf nach Nordamerika verlegen 
musste, hatte sie 1944 in Phila-
delphia eine Grundsatzerklärung 
angenommen, die die Charta der 
Vereinten Nationen und Menschen-
rechtserklärung in Teilen voraus-
nimmt und sich heute vor allem in 
den ILO-Kernarbeitsnormen wieder-
fi ndet. Diese umfassen: das Verbot 
der Zwangsarbeit, die Abschaffung 
von Kinderarbeit und Diskriminie-
rung bei der Arbeit sowie den Schutz 
der Vereinigungsfreiheit und gewerk-
schaftlichen Verhandlungsrechte. 

Die acht Übereinkommen haben 
seit der Weltfi nanzkrise 2008 im 
Rahmen der Vereinten Nationen 
und ihren Agenturen Anerkennung 
gewonnen. Was allerdings oft noch 
fehlt, ist die konsequente Umset-
zung.

Heute umfasst die ILO 187 Mit-
gliedsstaaten, die sich sozial, wirt-
schaftlich und politisch in höchstem 
Maße unterscheiden. Durch die glo-
bale, wirtschaftliche und technische 
Vernetzung gibt es gemeinsame Pro-
blemlagen, über die in dem Forum 
der ILO verhandelt werden kann. 
Dabei ist die dreigliedrige Organi-
sationsform eine Chance; und dies, 
obwohl nicht alle staatlichen Dele-
gationen dem Gebot unabhängiger 
Delegierter von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite genügen. Zudem 
arbeiten insbesondere im globalen 
Süden auch die meisten Menschen 
in informellen, d.h. in nicht regis-
trierten Unternehmen oder ohne 
schriftlichen Arbeitsvertrag in den 
zahlreichen Zulieferbetrieben oder 
als informelle Gelegenheits- und 
Vertragsarbeiter. Allermeist haben 
sie keine kollektive Vertretung.

Angesichts dieser Gegebenheiten in 
der Welt der Arbeit hat die ILO das 
komplexe, allgemein gültige Kon-
zept der menschenwürdigen Arbeit 
(decent work) entwickelt, zu dem 
neben den Arbeitsrechten und -nor-
men auch konstruktive Bemühun-
gen um Beschäftigung, Sozialschutz 
und Sozialdialog gehören. Die Be-
lange vorrangig informell Beschäf-
tigter standen bei der Normbildung 
in der ILO erstmals zur Debatte, als 
auf der Gewerkschaftsbank der ILO 
sich europäische Gewerkschaften 
für lateinamerikanische und asiati-
sche Gewerkschafterinnen und Ge-
nossenschafterinnen, die im Haus-
haltssektor tätig sind, öffneten, so 
dass diese in der Konferenz ihre 
Stimme erheben konnten. In der 
Folge ist ein Übereinkommen ange-
nommen worden, das inzwischen in 
Kraft getreten ist und zur Formali-
sierung informeller Arbeit beiträgt: 
das Übereinkommen 189 über Men-
schenwürdige Arbeit für Hausange-
stellte (Decent Work for Domestic 
Workers).

Anders als 1919 von Gewerkschafts-
führern erhofft, ist die ILO kein Welt-
arbeitsparlament geworden mit 
Gesetzgebungsmandat. Es gibt im 

„Das Prinzip der Dreigliedrig-
keit für alle Beratungen, Ver-
handlungen und Beschlüsse 
ist bis heute einzigartig, auch 
unter den zur UN-Familie ge-
hörenden internationalen 
Organisationen.“
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Bereich von Arbeit als Grundlage 
des sozialen Lebens auch keine 
zwangsbewehrte Exekutive auf Welt-
ebene. Zwar hatte der Wirtschafts- 
und Sozialrat der Vereinten Natio-
nen bei seiner Gründung nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs eine 
viel bedeutendere Rolle spielen sol-
len als er heute hat, aber auch die-
sem stehen nur die Politikmittel zur 
Verfügung, die in der ILO besonders 
stark sind: überzeugen, verpfl ich-
ten, befähigen. Kooperation lässt 
sich nicht erzwingen, wenn sie nicht 
gerade den Charakter verlieren soll, 
welcher der Kooperation als frie-
densförderndes Element zukommt. 

Seit der Weltwährungskrise von 
2008 ist es der ILO gelungen, die 
oben benannten Kernarbeitsnor-
men auch im allgemeinen UN-Kon-
text weiter zu konsolidieren; sie sind 
notwendige Spielregeln im Wirt-
schaftsleben: Nur dort, wo Gewerk-
schaften nicht verboten sind und 
frei gewählt werden können, gibt 
es faire Verhandlungsmöglichkeiten 
für auskömmliche Löhne, elemen-
taren Arbeitsschutz und Sicherheit 
der Betriebsstätten. Die Katastro-
phe von Rana Plaza in Bangladesch, 
wo der Einsturz einer Betriebsstätte 
mehr als 1000 Näherinnen und Nä-
her zu Tode brachte, ist nur ein ne-
gatives Beispiel für das, was ohne 
ausreichende kollektive Vertretung 
geschehen kann. 

Angesichts dieser Umstände hat 
sich die ILO auch für zivilgesell-
schaftliche Initiativen geöffnet, die 
sich vor Ort bemühen, Kenntnis von 
Arbeitsbedingungen zu erlangen, 
um sie zu verbessern. Daher wird 
heute von Tripartismus plus gespro-
chen.

Multiperspektivische, informierte 
Dialoge und Beschlüsse sollen in 
der kapitalistisch geprägten Welt-
wirtschaft genau zu den koope-
rationsförderlichen Bedingungen 
beitragen, die kriegerischen Ausei-
nandersetzungen in und zwischen 
Ländern entgegenwirken. Das ist der 
Unterschied zum UN-Sicherheitsrat 

bzw. einzelnen seiner ständigen 
Mitglieder, die nationale Interessen 
vor internationale Kooperation stel-
len, sei es in Gestalt von Vetos im 
Sicherheitsrat oder beim Agieren 
außerhalb dieses Gremiums. 

Ob ein Internationaler Arbeits- und 
Sozialgerichtshof geeignet wäre, 
die tatsächliche Umsetzung der in-
ternationalen Arbeitsüberkommen 
vor Ort zu befördern, wäre zu prü-
fen. Vorrangig ist aber, Unstimmig-
keiten und Widersprüche zwischen 
nationalen, bzw. internationalen 
Erklärungen und politischen Ver-
haltensweisen in der nationalen 
Arena aufzudecken und so einen 
politischen Handlungsraum gegen 
sogenannte Sachzwänge aufzubau-
en. Nach Jahrzehnten der Marginali-
sierung im Kontext der neoliberalen 
Agenda seit den 1980er Jahren ist 
es der ILO in Beratungen und Be-
schlussfassung über die neuen 17 
Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Ver-
einten Nationen für 2030 gelungen, 
das Konzept menschenwürdiger Ar-
beit breit zu verankern und im Nach-
haltigkeitsziel 8 eigens zu themati-
sieren. 

Arbeits- und Sozialstandards müs-
sen, juristisch abgesichert, im je-
weils nationalen Kontext realisiert 
werden, aber international unter-
stützt. Darauf setzt die ILO. Denn 
nationale Regelungen allein geraten 
allzu leicht in einen Wettlauf nach 
unten und lassen sich unschwer 
unterlaufen, solange die Globalisie-
rung der Wirtschaft und der Finanz-
märkte eine eigene Agenda und 
Dynamik entfalten kann. Daher rei-
chen auch freiwillige, private Initiati-

„Nur dort, wo Gewerkschaf-
ten nicht verboten sind und 
frei gewählt werden können, 
gibt es faire Verhandlungs-
möglichkeiten für auskömm-
liche Löhne, elementaren 
Arbeitsschutz und Sicherheit 
der Betriebsstätten.“ 

ven von Seiten einiger Unternehmen 
oder zivilgesellschaftliches Engage-
ment ebenfalls nicht. Schon 1919 
zeigte sich diese sich seinerzeit auf-
bauende Problematik. Heute ist sie 
weltweit virulent. 

Umso unerlässlicher ist die konst-
ruktive Rolle einer Organisation wie 
der ILO. Politik, Zivilorganisationen 
und auch die Wissenschaft haben 
allen Grund, diese internationale 
Organisation nicht nur zu begleiten, 
sondern zu ihrer Anerkennung und 
Förderung tatkräftig beizutragen.

Eva Senghaas-Knobloch, deutsche 
Soziologin und Friedensforscherin, bis 
2008 Professorin für Arbeitswissen-
schaft Universität Bremen, Seniorresear-
cher am Interdisziplinären Forschungs-
zentrum Nachhaltigkeit (artec) 
www.artec.uni-bremen.de

Jüngste Veröffentlichung: „Arbeit ist kei-
ne Ware“ – 100 Jahre Internationale Ar-
beitsorganisation. Wiesbaden: Springer 
VS 2019
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FORSCHUNGSPROJEKT

Polizeigewalt
Zwischenbericht im Forschungsprojekt zu rechtswidriger Polizeigewalt
von Meike Drießen, Ruhr-Universität Bochum

Über 3.300 Berichte konnten die For-
scherinnen und Forscher des Lehr-
stuhls für Kriminologie der Ruhr-Uni-
versität Bochum (RUB) von Prof. Dr. 
Tobias Singelnstein im ersten Teil des 
Projekts „Körperverletzung im Amt 
durch Polizeibeamt*innen“ (Kviapol) 
auswerten. Nach dem Abschluss der 
Online-Befragung präsentieren sie 
einen Zwischenbericht. Er zeigt unter 
anderem, dass in 86 Prozent der be-
richteten Vorfälle kein Strafverfahren 
durchgeführt wurde, die Fälle also 
nicht in die Statistik eingingen. Über 
70 Prozent der Befragten berichten 
von körperlichen Verletzungen.

Wie stets bei Viktimisierungsbefra-
gungen wurden in der Studie Erfah-
rungen und Einschätzungen der Be-
fragten erhoben. Die Daten geben 
somit deren Perspektive auf die er-
lebte Gewaltanwendung wieder. Die 
Stichprobe ist aufgrund der gewähl-
ten Rekrutierungsstrategie nicht re-
präsentativ. Den zweiten Teil der Stu-
die, die noch bis zum Jahr 2020 läuft, 
bilden 60 Interviews mit Expertinnen 
und Experten aus Polizei, Justiz und 
Zivilgesellschaft.

Demonstrationen und Fußball dominieren
Über neuneinhalb Wochen zwischen 
November 2018 und Januar 2019 lief 
die Online-Befragung. 3.375 Fälle gin-
gen in die Analyse ein. Es zeigte sich, 
dass die meisten berichteten Vorfälle 
– 55 Prozent – bei Demonstrationen 
und politischen Aktionen stattgefun-
den hatten. 25 Prozent der Fälle er-
eigneten sich rund um Fußballspiele 
und andere Großveranstaltungen. An-
dere Einsätze machen 20 Prozent der 
Gesamtstichprobe aus.

Die Befragten sind mit 72 Prozent 
insgesamt eher männlich, außerdem 
jung und hoch gebildet. „Das Durch-
schnittsalter der Betroffenen zur Zeit 
des Vorfalls liegt bei 26 Jahren“, be-
richtet Tobias Singelnstein. 71 Pro-
zent der Befragten haben Fach- oder 
Hochschulreife. 16 Prozent haben ei-
nen Migrationshintergrund.

Je größer der Ort, desto höher das Risiko
Es wurden Vorfälle aus Gemeinden 
jeder Größenordnung berichtet. Die 
Zahl der berichteten Fälle nimmt al-
lerdings mit der Ortsgröße kontinu-
ierlich zu und ist in Großstädten am 
höchsten. Als Ort der berichteten Ge-
waltanwendung durch Polizeibeamte 
wurde überwiegend der öffentliche 
Raum angegeben. Gewaltanwendun-
gen in Polizeifahrzeugen oder Räum-
lichkeiten der Polizei waren seltener, 
machten aber immerhin 20 Prozent 
aus. In den meisten Fällen kam es 
schnell zur Gewalt: 54 Prozent der 
Befragten berichteten, dass es vom 
ersten Kontakt bis zur Gewaltaus-
übung unter zwei Minuten gedauert 
habe. Mehr als zehn Minuten dauerte 
es sehr selten.

Waffen spielen keine Rolle
Die Befragten schilderten eine große 
Bandbreite an Formen der ausgeüb-
ten Gewalt. Insgesamt dominierten 
leichtere bis mittelschwere Formen. 
Sehr häufi g wurde von Stößen und 
Schlägen berichtet. Ebenfalls häufi g 
genannt wurden Festhalten oder zu 
hartes Anfassen, Tritte und Fesselun-
gen oder Fixierungen. „Die Formen 
der Gewalt, die in den berichteten Fäl-
len eingesetzt wurden, unterschieden 
sich je nach Anlass für den Polizeikon-

takt“, so Singelnstein. „So spielte der 
Einsatz von Pfefferspray vor allem bei 
Großveranstaltungen eine erhebliche 
Rolle, insbesondere bei Fußballspie-
len. Der Einsatz von Distanzelektroim-
pulsgeräten, auch als Taser bezeich-
net, oder Schusswaffen wurde nur 
vereinzelt berichtet und spielt in der 
Gesamtschau praktisch keine Rolle.“

Körperliche Verletzungen und psychische 
Folgen
71 Prozent der Befragten erlitten 
durch die Gewalt körperliche Ver-
letzungen. 19 Prozent gaben an, 
schwere Verletzungen erlitten zu ha-
ben, zum Beispiel Knochenbrüche, 
schwere Kopfverletzungen oder in-
nere Verletzungen. Im Durchschnitt 
empfanden die Befragten aus allen 
Einsatzsituationen starke Schmer-
zen. Zwei Drittel gaben an, dass die 
Genesung einige Stunden oder Tage 
gedauert habe. Bei 31 Prozent der 
Befragten dauerte der Heilungspro-
zess einige Wochen oder länger; bei 
vier Prozent blieben den Berichten 
zufolge sogar bleibende Schäden zu-
rück. Neben den körperlichen Folgen 
berichteten die Befragten auch von 
erheblichen psychischen Folgen wie 
Angst oder Vermeidungsverhalten.

Ein Großteil der berichteten Fälle blieb 
im Dunkelfeld, führte also nicht zu ei-
nem Strafverfahren. Die Betroffenen 
haben nach den Berichten vor allem 
deswegen von einer Anzeige abgese-
hen, weil sie davon ausgingen, dass 
sie damit ohnehin erfolglos wären. 

Kontakt:
Prof. Dr. Tobias Singelnstein
E-Mail: tobias.singelnstein@rub.de
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UMWELTPOLITIK

Deutschland soll 
wiederaufforsten
von Francisco M. da Rocha

Zur weltfremden Umweltpolitik der brasilianischen Regierung des 
Jair Bolsonaros

Anhand von fünf faktenbezogenen Punkten vertritt der Autor die Ansicht, dass 
es der Regierung Bolsanaro hinsichtlich ihrer Umweltpolitik nicht darum geht, 
weder der Verpfl ichtung zum Umweltschutz gemäß dem Freihandelsabkommen 
zwischen EU und den Mercosur-Staaten noch dem verfassungsrechtlichen Gebot 
zum unmissverständlichen Schutz des brasilianischen Regenwaldes nachzukom-
men, sondern die Forderung von Monokulturen, wie z. B. von Soja, zu betreiben. 
Die Sorge um die Umwelt wird von dem Präsidenten Brasiliens Jair Bolsonaro, 
ein inzwischen rechtsgerichteter Klimawandelleugner, als „Umweltpsychose“ 
heruntergeredet.
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Schon im Jahr 1992 verpfl ichtet 
sich die brasilianische Regierung 
auf der Konferenz für Umwelt und 
Entwicklung der Vereinten Nationen 
(UNCED), Leitlinien für eine nach-
haltige Entwicklung während des 
21. Jahrhunderts in konkrete Maß-
nahmen (Agenda 21) als Beitrag zur 
Lösung von globalen Umweltproble-
men auf lokaler Ebene umzusetzen. 
Im Sinne des Kapitel 28 („Initiativen 
der Kommunen zur Unterstützung 
der Agenda 21“) wurden alle 178 
teilnehmenden Länder dazu auf-
gerufen, damit auch der Gastgeber 
Brasilien, lokale Lösungsprojekte 
unter dem Motto „Global denken – 
lokal handeln!“ zu entwickeln. 

Auch im Jahr 2010 hatte sich Bra-
silien freiwillig verpfl ichtet, die CO2-
Emissionen im Amazonasgebiet 
um 80 Prozent und im Cerrado 
(Savannah-Region) um 40 Prozent 
bis 2020 zu senken. In jüngster 
Zeit, bereits am 28.06.2019, unter-
zeichneten die Europäischen Union 
und der südamerikanische Staaten-
bund Mercosur, der sich aus vier 
Staaten zusammensetzt, nämlich 
Argentinien, Brasilien, Paraguay und 
Uruguay, ein umfassendes Freihan-
delsabkommen. Im Rahmen dieses 
Abkommens, welches wirtschaftli-
che Vorteile für beide Parteien brin-
gen soll, verpfl ichten sich die EU und 
der Mercosur dazu, die Ziele des Pa-
riser Klimaschutzübereinkommens 
umzusetzen. Damit verbunden sind 
für den südamerikanischen Staaten-
verbund Mercosur vertragsrelevant 
der Schutz des Regenwaldes und 
die Forderung einer nachhaltigen 
Wirtschaftsentwicklung höchster 
Priorität, wobei der Zivilgesellschaft 
(sozial engagierte Gruppen, Umwelt-
organisationen, Gewerkschaften 
etc.) eine umfassende Kontrollfunk-
tion durch begleitende Aufsicht der 
Implementierung des Abkommens 
eingeräumt wird.

Inwiefern können die selbsterlegten 
Umweltzielen des brasilianischen 
Staates und die im Rahmen1 der 
umweltbezogenen Verpfl ichtungen 
des zwischen der EU und dem Staa-

tenbund Mercosur unterzeichneten 
Freihandelsabkommens eingehal-
ten werden in der Amtszeit des neu-
lich gewählten Präsidenten Jair Bol-
sonaro?

Laut dem Artikel 225 der brasiliani-
schen Verfassung obliegt dem Ver-
antwortlichkeitsbereich der Bundes-
regierung, aber auch der gesamten 
Gesellschaft, die Pfl icht zum Schutz 
und zur Erhaltung der Umwelt. Die 
Regierung Bolsanaro hat sich jedoch 
sehr schnell darauf spezialisiert, 
nicht nur wissenschaftliche Daten 
zum Entwaldungsprozess Amazo-
nas ohne nachvollziehbare Begrün-
dungen abzulehnen, sondern sich 
auch lustig zu machen über hoch 
spezialisierte Fachwissenschaftler, 
die sich mit Umweltfragen beschäf-
tigen.

Vor nicht allzu langer Zeit verkün-
dete das Nationale Institut für Welt-
raumforschung (INPE), dass es ei-
nen Anstieg in der Abholzung um 
67 % in den ersten sieben Monaten 
dieses Jahres im Vergleich zu den 
Vorjahresmonaten gab. Weiterhin 
offenbarte das Institut, dass im Juni 
dieses Jahres die Abholzungsrate 
etwas bei 88 % lag, oder etwa 2.254 
Quadratkilometer, und auf 212 % im 
darauffolgenden Monat angestie-
gen war, oder etwa 596,6 Quadrat-
kilometer bzw. mit einer Zunahm 
von 278 % abgeholzten Waldes. Die 
Daten des Nationalen Instituts für 
Weltraumforschung wurden durch 

die Analyse von Satellitenbildern 
gewonnen. Der Präsident Brasili-
ens Jair Bolsonaro lehnte die INPE-
Analyse ab und ordnete daraufhin 
Anfang August die Entlassung des 
Direktors des Weltraumforschungs-
instituts an.

Auf die Äußerung der deutschen 
Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze (SPD) zur Einfrierung der 
deutschen Fördermittel für Wald-
schutz – und Biodiversitätsprojekt 
in Brasilien gab Jair Bolsonaro kurz 
nacheinander folgende Antworten:

„Sie können das Geld einsetzen, wie 
sie es für richtig halten. Brasilien 
braucht es nicht.“2

„Ich möchte auch der geliebten Frau 
Angela Merkl eine Nachricht hinter-
lassen: Nehmen Sie diese Knete 
und forsten Sie Deutschland wieder 
auf, okay? Dort ist es nötiger als 
hier.“3

Es gibt jedoch andere Zeichen bzw. 
Warnsignale seitens der Regierung 
Bolsanaro, die einen unmissver-
ständlichen Hinweis darauf liefern, 
dass das Thema “Umweltschutz“ 
keine große Rolle in der Amtszeit 
Bolsanaros spielen wird. 

Daher werden drei Punkte kurz kom-
mentiert, die den gedankenlosen 
Abbau unterschiedlicher Sektoren 
der brasilianischen umweltbezoge-
nen öffentlichen Verwaltung darstel-
len.

Quelle: 
Jami Dwyer
https://www.fl ickr.com/
photos/74281168@
N00(173937750/
Public Domain
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File: Lacanja_burn.JPG  
[13.08.2019]
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Der erste Punkt betrifft die Ernen-
nung von Valdir Colatto als Leiter 
des Brasilianischen Walddienstes 
(Servico Florestal Brasileiro), eine 
Behörde, deren Ziel u.a. ist es, die 
Waldbestände des Landes zu ver-
größern. Nun hatte Herr Colatto in 
seiner Funktion als Bundesabgeord-
nete Projekte hervorgebracht, wo-
nach der Waldbestand der privaten 
Landbesitztümer reduziert werden 
könnte. Die Begründung hierfür war 
„das verfassungsmäßige Recht auf 
Eigentum“ und damit verbunden 
das Selbstbestimmungsrecht des 
Eigentümers. Weiterhin vertritt Herr 
Colatto die Ansicht, dass der Jagd 
auf Wildtieren und die Verringerung 
der Reservate der Urbevölkerung 
erlaubt werden sollten. Herr Colatto 
hat die Unterstützung des Umwelt-
ministers Ricardo Salles.

Der zweite Punkt bezieht sich auf 
die Ideologie des Bundesparlamen-
tariers Flávio Bolsanaro. Für Flávio 
Bolsnaro, den Sohn des Präsiden-
ten Jair Bolsonaro im Bundespar-
lament für die rechtsgerichtete 
Sozialliberale Partei (PSL - Partido 
Social Liberal), gibt es in Brasilien 
eine „radikale, fundamentalisti-
sche und irrationale Umweltpolitik“, 
die der Entwicklung des Landes im 
Wege stünde. Aus diesem Grunde 
schrieb er ein Projekt, wonach land-
wirtschaftlichen Grundbesitzern das 
Recht eingeräumt wird, die gesetz-
lich geschützte Waldbestände inner-
halb ihres Eigentums abzuholzen 
nach Belieben. Falls dieses Projekt 
angenommen wird, könnte die Ent-
waldung laut Agrarwissenschaftlern 

der Sao Paulo Universität etwa 30 % 
der natürlichen Waldbestände Bra-
siliens betreffen, oder 167 Millionen 
Hektar Land.

Wenn man sich den Bericht der FAO 
(Food and Agriculture Organisation) 
für die Periode zwischen 2000 und 
2010 zum Zustand der Abholzung 
des Regenwaldes aufmerksam an-
schaut, könnte man sich geneigt 
fühlen, dem amtierenden Präsiden-
ten Bolsonaro zuzustimmen, wenn 
er behauptet, dass die beschleunig-
te Abholzung des Regenwaldes eine 
Lüge von Klima-Psychosen-Leiden-
den wäre.

Laut der FAO gab es zwischen dem 
Zeitraum 2000 - 2010 25 % deutlich 
weniger Waldzerstörung als in dem 
Jahrzehnt davor. Diese Feststellung 
wird aber von Wissenschaftlern der 
Universität von Maryland infrage ge-
stellt, da diese in einer langfristigen 
Studie zwischen 1990 und 2010 an-
hand von Satellitenbildanalyse eine 
konstante Nettozerstörungsrate des 
Regenwaldes feststellen konnten. 
Der Grund für die unterschiedliche 
Schlussfolgerung wurde im Rahmen 
der auseinandergehenden Defi niti-
on von Wald und Erhebungsmetho-
de begründet, die sich beide Institu-
tionen bedienten.

Die Ergebnisse der Studie der Uni-
versität von Maryland wurden je-
doch durch die 2014 veröffentlichte 
interdisziplinäre Untersuchung von 
Hugh D. Eva (Determination of tropi-
cal deforestation rates and related 
carbon losses from 1990 to 2010) 

unterstützt, wonach zwischen den 
1990er und 2000er eine 25- und 
23-prozentige Beschleunigung des 
Nettowaldverlusts wegen der Wald-
rodung für den Viehweiden und 
Sojabohnenanbau zu verzeichnen 
war.4  

Satellitenbilder der NASA, die 
zwischen 2000 und 2012 aufge-
nommen wurden, bestätigen die 
Ergebnisse der Untersuchung der 
Umweltwissenschaftlern der Univer-
sität von Maryland. Die Aufnahme 
links unten wurde aus der Satelliten-
Zeitreihe MODIS (Moderate Resolu-
tion Imaging Spectroradiometer) 
auf dem Terra-Satelliten der NASA 
am 1. 7. 2000 im nördlichen brasi-
lianischen Bundesstaat Rondônia 
gemacht. Sie zeigte schon damals 
einen relativen desolaten Zustand 
des Urwaldes, wenn man sich ver-
gegenwärtigt, dass die grüne Fläche 
den „unberührten“ Urwald darstellt, 
während die bräunliche Farbe für 
gerodete Waldfl äche steht.

Der Schlussfolgerung des PRODES 
zufolge, dem Entwaldungsüberwa-
chungsprojekt zur Messung der 
Entwaldungsrate im Amazonas, gab 
es im Jahr 2014 eine etwas Entwal-
dungsrate um 18% geringer gegen-
über dem Jahr 2013. Zu jenem Er-
gebnis kamen die Wissenschaftler 
des Entwaldungsüberwachungspro-
jekt durch die Analyse von zahlrei-
chen INPE 89 Landsat 8 / OLI-Satel-
litenbildern der Amazonas-Gebiete.

Nichtsdestotrotz wurde zwischen 
2015 und 2018 ein nicht zu un-

Waldzustand im Amazonasgebiet (Rondônia) 
am 01.07.2000

Waldzustand im Amazonasgebiet (Rondônia) 
am 18.07.2012

Bild links:
http://earthobservatory.
nasa.gov/Features/Worl-
dOfChange/deforestation.
php
(wikimedia commons)

Bild rechts:
https://ear thobserva-
tory.nasa.gov/world-of-
change/Deforestation
(wikimedia commons)
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terschätzenden Anstieg der Ent-
waldungsrate im Amazonas-Gebiet 
beobachtet und gab der besorgten 
Öffentlichkeit Anlass davon auszu-
gehen, dass die Urwaldzerstörung in 
Brasilien sich angesichts der regen-
waldfeindlichen Sprüche, der Schlie-
ßung von Umweltagenturen und der 
Nähe des rechtspopulistischen bra-
silianischen Präsident Bolsonaro zu 
exportorientierten Agrarunterneh-
men im Zeitraum seiner Präsident-
schaft fortsetzen und einen irrepa-
rablen Umfang annehmen wird.

Fazit
Keineswegs sollte die Weltöffent-
lichkeit der Äußerung des rechts-
gerichteten brasilianischen Prä-
sidenten Jair Bolsonaro Glauben 
schenken, dass die Abholzung tropi-
schen Regenwaldes in Brasilien sich 
verlangsamt hat und kein Anlass für 
Alarmismus sei. Die aktuelle wis-
senschaftliche Datenlage zu diesem 
Sachverhalt, bzw. die Satellitenauf-
nahmen der NASA, des brasiliani-
schen Weltraumforschungsinstituts 
(INPE), der EU5 und andere Studien 
geben reichliche Hinweise darauf, 
dass die Lage des fürs Weltklima so 
wichtigen tropischen Regenwaldes 
mit einem Waldfl ächenschwund von 
etwa mehr als 2.600 km2 monatlich 
mehr als kritisch ist und bald den 
Zustandspunkt der Irreversibilität 
erreichen könnte. Grund für den An-
stieg des Inwertsetzungsprozesses 
des tropischen Waldes liegt nicht 
nur am Abholzen und der Waldver-
brennung an sich, sondern an der 
marktorientierten Logik der Gewinn-
maximierung der nationalen und in-
ternationalen Großunternehmen.

Wo es früher Äxte und Feuer gab, 
gibt es heute Kettensägen, Trakto-
ren, chemische Entlaubungsmittel 
und Quecksilber. Die Liste der Um-
weltprobleme im Bereich des Ama-
zonas-Regenwaldes umfasst den 
Soja- und Palmölanbau, die Rinder-
züchtung zwecks Steakexports bis 
hin zur Edelholzgewinnung und der 
Ausbeutung von Bodenschätzen wie 
z. B. Seltene Erden, Gold- und Bauxi-
tabbau in Verbindung mit Quecksil-

berverschmutzung der Flüsse. Wie 
lange noch wird der brasilianische 
Regenwald die sogenannten „Lun-
gen der Welt“ sein?

Anmerkungen:
1) Vgl. hierzu: https://www.bbc.com/
news/world- lat in-america-49355997 
[13.07.2019]
2) Vgl. hierzu: https://oglobo.globo.com/
sociedade/ministra-alema-rebate-bolsona-
ro-sobre-verbas-para-amazonia-estamos-fa-
zendo-coisa-certa-23872633 [13.07.2019]
3) https://m.faz.net/aktuell/politik/
a u s l a n d / r e g e nwa l d - ko n f l i k t - b o l s o -
naro-raet-merkel -deutschland-aufzu-
fo r s ten -16334397.h tml?GEPC=s13 
[13.07.2019]
4) Vgl. Hierzu: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/ar ticles/PMC4312855/ 
[13.08.2019]
5) Vgl.: http://amazonasportal.de/nachrich-
ten/satelliten-stellen-eine-68-prozentige-
zunahme-der-waldzerstoerung-in-amazoni-
en-fest-5554/ Vgl. auch: https://www.faz.
net/aktuell/gesellschaft/brasilien-wald-
zerstoerung-politisch-gewollt-124137.html;  
https://forobs.jrc.ec.europa.eu/recaredd/
products.php [13.08.2019]
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Recht, Gesellschaft, Geist
von Georg W. Oesterdiekhoff 
und Hermann Strasser

RECHTSSOZIOLOGIE

Ein soziologischer Blick auf die Geschichte des Rechts

In den Geistes- und Sozialwissenschaften, insbesondere zwischen 1840 und 
1970, waren Auffassungen verbreitet, denen zufolge Menschen vormoderner Ge-
sellschaften auf kindnahen psychologischen Entwicklungsstufen verharrten und 
nicht die Stufen erreichten, die moderne Menschen kennzeichneten. 
Nach Prüfung der Sachlage kommt man an dem Urteil nicht vorbei, dass sämt-
liche Merkmale, die die kindliche Entwicklungsstufe kennzeichnen, genau die 
sind, die auch vormoderne Erwachsene charakterisieren (eingedenk aller mögli-
chen Zwischenstufen).

Deckengemälde in CorveyDeckengemälde in Corvey (Feuerprobe der Hl.  (Feuerprobe der Hl. 
Kunigunde, Gemahlin von Kaiser Heinrich II.)Kunigunde, Gemahlin von Kaiser Heinrich II.)
Kaiserin Kunigunde, die der Untreue bezichtigt Kaiserin Kunigunde, die der Untreue bezichtigt 
wurde, läuft mit bloßen Füßen über glühende wurde, läuft mit bloßen Füßen über glühende 
Kohlen. Sie besteht vor den Augen des Kaisers Kohlen. Sie besteht vor den Augen des Kaisers 
die Feuerprobe. die Feuerprobe. (wikimedia commons)(wikimedia commons)
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Zwar unterscheiden sich vormoder-
ne Erwachsene von Kindern durch 
ihre größere Lebenserfahrung, aber 
nicht durch ihre grundlegenden psy-
chologischen Merkmale, nicht durch 
die Entwicklungsstufe, auf der sie 
stehen. Demzufolge hat sich die 
Menschheit der Industrieländer in 
den letzten Jahrhunderten psycho-
logisch messbar von Generation zu 
Generation fortentwickelt und sich 
immer mehr vom Kindheitsstadium 
entfernt. Die Weltgeschichte ist also 
durch Menschengruppen defi niert, 
die auf allen möglichen Entwick-
lungsstufen stehen. Dieser Entwick-
lungsprozess setzt sich auf globaler 
Ebene weiter fort und ist keineswegs 
abgeschlossen.

Man kann die Menschheits- und 
Kulturgeschichte nur im Lichte der 
Entwicklungspsychologie verstehen. 
Die historische Entwicklung der 
Sprache folgt denselben Gesetzen, 
die man auch in der frühkindlichen 
Entwicklung fi ndet. Kinder verstehen 
zunächst logische Grundstrukturen 
wie den Syllogismus nicht, genauso 
wenig wie vormoderne Erwachsene. 
Kinder haben dasselbe Naturver-
ständnis wie vormoderne Erwachse-
ne, sehen die Natur als belebt und 
beseelt an. Kinder glauben wie Er-
wachsene früherer Zeiten an Magie 
und Zauberei, an Geister und Meta-
morphosen. Beide Gruppen haben 
das gleiche Verständnis von Kau-
salität und Zufall, Wahrscheinlich-
keit und Notwendigkeit. Und beide 
Gruppen teilen gleiche Auffassun-
gen von Moral und Recht. Hier sollen 
diese Parallelen nur am Beispiel des 
Rechts aufgezeigt werden.

1. Prozesse gegen Tiere
Vormoderne Völker rund um den 
Globus glauben, Tiere würden den-
ken und handeln wie Menschen, 
hätten Teil an der menschlichen Ge-
meinschaft und wüssten Bescheid 
über ihre Interna und Lebensabläu-
fe. Dementsprechend schreiben sie 
den Tieren einen menschlichen Ver-
stand, Willensfreiheit und Schuldfä-
higkeit zu. Sie rächen sich an Tieren, 
die ihnen einen Schaden zugefügt 

haben oder bitten sie um magischen 
Beistand zum Beispiel bei Krankhei-
ten. Oder sie verehren sie als Götter, 
wie die alten Ägypter und manche 
Inder heute noch. Racheakte oder 
Gerichtsverfahren gegen Tiere fi n-
det man in der Vormoderne rund um 
den Globus. 

Gerichtsprozesse gegen Tiere fan-
den rund um den Globus in vor-
modernen Gesellschaften statt, in 
Europa bis ins Zeitalter der Aufklä-
rung. Pferde, die bei Entführungen 
oder Raubzügen halfen, Hunde, die 
Menschen bissen oder nicht ihren 
Wachtdienst verrichtet hatten, Rau-
pen, die Ernten vernichteten, wur-
den vor Gericht gestellt. Mitunter 
nahm der Richter sie in die Hand 
und befragte sie. Obwohl die Vertei-
diger die Antworten gaben, gingen 
die Richter davon aus, dass die Tiere 
gut verstanden, worum es ging. Die 
Gerichtsverfahren gegen Tiere un-
terschieden sich daher weitgehend 
nicht von denen gegen Menschen. 
Verurteilte Tiere wurden ins Gefäng-
nis gesteckt, ausgepeitscht oder hin-
gerichtet, ferner manchmal von der 
Kirche exkommuniziert. Kreuzigung, 
Ertränken oder Köpfen gehörten zu 
den üblichen Formen der Exekution.

Warum sieht der vormoderne 
Mensch nicht den Unterschied zwi-
schen Tier und Mensch? Fehlt ihm 
das Wissen über Zoologie oder hat 
er ein anderes Weltbild? Eine wirk-
liche Erklärung für das Phänomen 
fi ndet man ausschließlich in der 
Entwicklungspsychologie. Kinder 
bis etwa zum achten Jahr haben 
Schwierigkeiten, die geistigen Unter-
schiede zwischen Tieren und Men-
schen zu erfassen. Sie schreiben 
Tieren gewöhnlich dieselben Gedan-
ken und Gefühle zu wie Menschen. 
Man sieht, Menschen müssen auf 
einem kindnahen psychologischen 

Entwicklungsstand stehen, um Tiere 
als Götter zu verehren oder sie vor 
Gericht als Personen zu behandeln, 
die sich zu verantworten haben. 

2. Ordale oder Gottesurteile
Ordale respektive Gottesurteile fi n-
den sich in allen vormodernen Ge-
sellschaften und sind häufi g die 
wichtigsten Beweisverfahren. Oft 
sind sie aber nicht nur Beweisver-
fahren, sondern auch Urteile. Men-
schen, die einer Missetat bezichtigt 
werden, müssen ihre Hände in hei-
ßes Wasser oder Feuer tauchen, 
Gift nehmen oder einen Zweikampf 
ausfechten. Sie müssen durch eine 
Bucht mit vielen Haien oder in einem 
Fluss, in dem viele Krokodile sind, 
schwimmen oder irgendwelche an-
dere Proben bestehen. Bleiben ihre 
Hände heil, gewinnen sie den Zwei- 
oder Wettkampf, bestehen sie die 
Proben, sterben sie nicht am Gift, 
dann gelten sie als unschuldig und 
sind automatisch freigesprochen. Im 
umgekehrten Fall sind sie schuldig. 
Sollte die Probe nicht selbst das Ur-
teil schon vollstreckt haben, tun dies 
die Menschen im Anschluss an das 
Ordal. Auf diese Weise sind in den 
letzten Jahrtausenden Millionen von 
unschuldigen Menschen zu Tode ge-
kommen, während Millionen von Kri-
minellen in diesen Lotterieverfahren 
freigekommen sind. 

Die Menschen haben geglaubt, dass 
die Götter sich in direkter Weise in 
das Gerichtsverfahren einmischten 
und ihr Urteil auf diese Weise mitteil-
ten. Sie haben ferner geglaubt, dass 
das Wasser, das Feuer, das Gift, der 
Hai oder das Krokodil ein vollkom-
menes Wissen über Schuld und Un-
schuld hätten und sowohl als Richter 
als auch als Henker in Erscheinung 
träten. Die Elemente und die Tiere 
handelten nicht nur im Auftrag der 
Götter, sie sind selbst Götter und 

Die Gerichtsverfahren ge-
gen Tiere unterschieden 
sich weitgehend nicht von 
denen gegen Menschen. 

Die Elemente und die Tiere 
handeln nicht nur im Auftrag 
der Götter, sie sind selbst 
Götter und Richter. 
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Richter. Mit anderen Worten, Was-
ser, Feuer und Gift sind denkende 
und allwissende Wesen. 

Zweifel an den Ordalen fi ndet man 
unter Naturvölkern nie, sie kommen 
erst in späterer Zeit auf. Gottes-
urteile werden in Europa seit dem 
Spätmittelalter seltener, halten sich 
aber bis weit in die Neuzeit hinein, 
teilweise bis in das 19. Jahrhundert. 
In Entwicklungsregionen gibt es sie 
mitunter heute noch.

Eine Erklärung für das Phänomen 
fi ndet man in der Entwicklungspsy-
chologie. Kinder glauben, dass die 
Natur selbst für Gerechtigkeit sorgt. 
Kinder glauben an die der Welt im-
manenten Gerechtigkeit. Man kann 
dies mit Hilfe ihrer Antworten auf 
folgende Geschichte nachweisen: 
Zwei Kinder stehlen Äpfel. Daraufhin 
fl iehen sie über eine morsche Brü-
cke, die zufällig zusammenkracht, 
als die Flüchtenden sich auf ihr be-
fi nden. Warum kracht diese Brücke 
zusammen? Kinder geben dann re-
gelmäßig folgende Antworten: Die 
Brücke wollte die Kinder bestrafen 
und wusste, dass diese Äpfel gestoh-
len hatten. Oder: Der Wind teilte der 
Brücke mit, was passiert war. Oder: 
Der liebe Gott ließ die Brücke kolla-
bieren. 

Fast alle Sechsjährigen geben Ant-
worten in diesem Sinne und immer 
noch viele Neunjährige. Erst moder-
ne Teenager geben keine magisch-
animistischen Antworten mehr. 
Man hat nun diese kinderpsycholo-
gischen Fragen auch Erwachsenen 
aus Entwicklungsregionen gestellt 
und Antwortmuster gefunden, die 
man bei modernen Kindern, aber 
nicht bei modernen Erwachsenen 
antrifft. Auch moderne Kinder lieben 
Ordalverfahren. Sie ziehen Streich-
hölzer oder Halme, zählen vorbeifah-
rende Autos ab oder balgen sich, um 
Streitfragen aller Art zu klären.

3. Das Strafrecht
Das Strafrecht der Naturvölker hat 
viele Gemeinsamkeiten mit dem 
Strafrecht der Agrarzivilisationen. 

Naturvölker rund um den Globus 
verabreichen ähnlich grausame Kör-
perstrafen, Folterungen und Hinrich-
tungen wie die vormodernen Hoch-
kulturen Asiens und Europas. 

Das vormoderne Strafrecht ist im 
Wesentlichen durch zwei Merkma-
le charakterisiert: Erstens ist es in 
erster Linie ein grausames Körper-
strafrecht. Auch wenn die Todesstra-
fe vorgesehen ist, wird diese oft auf 
besonders grausame Weise vollzo-
gen. Zweitens stehen die Strafen in 
einem unangemessenen Verhältnis 
zu den Taten. Schon Diebstahl, Lüge, 
Beleidigung, Ehebruch, Abtreibung, 
Verrat, Betrug oder Fälschung konn-
ten mitunter mit dem Tode bestraft 
werden. Oft werden diese Strafen 
vor großen Zuschauermengen vollzo-
gen, wie beispielsweise in den anti-
ken Amphitheatern oder auf Markt-
plätzen. 

Wie kann man Grausamkeit und Sa-
dismus der vormodernen Völker er-
klären? Diese Erklärung fi ndet man 
ebenfalls in der Entwicklungspsycho-
logie. Auch moderne Kinder neigen 
häufi ger als Erwachsene zu physi-
scher und verbaler Gewalt und kön-
nen sich weniger gut kontrollieren 
und in andere Menschen einfühlen. 
Sie verabreichen zwar keine sadisti-
schen Strafen des Mittelalters, aber 
favorisieren strenge Strafen. Sieben-
jährige Kinder foltern und massak-
rieren nicht, aber Erwachsene, die 
jahrzehntelang auf der kindlichen 
Stufe stehen, sind stabiler, sie sind 
gehärtet, unsensibel und beinhart 
genug, um ihren Sadismus auszule-
ben. Empirische Untersuchungen ha-
ben immer wieder gezeigt, dass klei-
ne Kinder eher als große Kinder sehr 
strenge Strafen favorisieren. Gerade 
die Kleinen haben ein alttestamenta-
risches Strafverständnis. Sie berück-

sichtigen weniger Gesichtspunkte 
der Billigkeit und Angemessenheit. 
Sie versetzen sich deutlich weniger 
als ältere Kinder in die Situation der 
zu bestrafenden Person.

Damit zeigt die Entwicklungspsycho-
logie, dass die schrittweise Huma-
nisierung des Strafrechts seit dem 
Aufklärungszeitalter in der psycholo-
gischen Entwicklung der Menschen 
begründet ist. Psychologisch fort-
geschrittene Menschen lehnen das 
Racherecht ab und verlangen nach 
dem Prinzip der Wiedergutmachung. 
Sie schaffen das Körperstrafrecht ab 
und bemühen sich um ein gerechtes 
Verhältnis von Strafen zu Taten.

4. Das Schuldprinzip
Das vormoderne Recht bemüht sich 
um eine Bestrafung der Schuld und 
damit um eine Bewertung von In-
tention, Motiv und Verantwortung. 
Dies gelingt ihm aber weit weniger 
als dem modernen Recht. Manch-
mal ist dem vormodernen Recht die-
ses Anliegen regelrecht gleichgültig. 
Rechtshistoriker und Rechtsethno-
logen haben die systematische Ten-
denz des vormodernen Rechts, die 
Schuldfrage unangemessen zu be-
handeln, rund um den Globus iden-
tifi zieren können. 

Die unvollkommene Behandlung der 
Schuldfrage wird in der Rechtsge-
schichte als Erfolgshaftung bezeich-
net, in der Entwicklungspsychologie 
als objektive Verantwortlichkeit. Der 
wesentlich besseren Behandlung 
der Schuldfrage im modernen Recht 
entspricht die so genannte subjek-
tive Verantwortlichkeit, die sich bei 
modernen Teenagern im Gefolge ih-
rer geistigen Entwicklung etabliert. 

Kleine Kinder neigen stärker als 
Erwachsene dazu, Personen für Er-
eignisse verantwortlich zu machen, 
die gerade nur irgendwie in sie ver-
wickelt waren, ohne sie jedoch ge-
neriert zu haben. Ferner neigen sie 
dazu, das Strafmaß eher von dem 
angerichteten Schaden abhängig zu 
machen und nicht von der Verant-
wortlichkeit. Sie möchten eher eine 

Psychologisch fortgeschrit-
tene Menschen lehnen das 
Racherecht ab und verlan-
gen nach dem Prinzip der 
Wiedergutmachung. 
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Person bestrafen, die unabsichtlich 
einen großen Schaden angerichtet 
hat, als eine Person, die absichtlich 
einen nur geringen Schaden ange-
richtet hat. Ferner neigen sie dazu, 
Personen, die ihnen Nachteile be-
reiten, als böse zu bezeichnen, auch 
wenn, rational betrachtet, kein Grund 
zu einem solchen Vorwurf besteht. 
Ferner unterstützen die Kleinen die 
Kollektivstrafe. Es ist in ihren Augen 
besser, auch ein paar Unschuldige zu 
bestrafen, als auf Strafe ganz zu ver-
zichten. Die Ursache der objektiven 
Verantwortlichkeit liegt in der intel-
lektuellen Unreife und Ichbezogen-
heit des Kindes. Es kann Intentionen 
und Konsequenzen nicht gleichzeitig 
berücksichtigen, sondern unterstellt 
der Konsequenz eine passende In-
tention. Je älter das Kind wird, des-
to stärker entwickelt sich jedoch die 
subjektive Verantwortlichkeit, die Fä-
higkeit, die Motivfrage zu isolieren.

Die Parallelen zur historischen Er-
folgshaftung sind deutlich. Die Blut-
rache fragt selten nach Schuld und 
Verantwortung, sondern konzentriert 
sich meistens auf den angerichte-
ten Schaden. Kollektivstrafen wer-
den häufi g als gerecht gesehen. Die 
mangelnde Fähigkeit des vormoder-
nen Menschen, die Schuldfrage an-
gemessen zu behandeln, kann man 
schon am Tierprozess erkennen. Wer 
Tiere oder auch Glocken, Schwerter 
und Bäume bestraft, der kann Fra-
gen von Schuld und Unschuld nicht 
angemessen behandeln. 

5. Das „gute, alte Recht“ bzw. das 
Gottesrecht
Der Rechtshistoriker Fritz Kern hatte 
aufgezeigt, dass das mittelalterliche 
Rechtsverständnis sich grundsätz-
lich vom modernen Rechtsverständ-
nis unterscheidet. Das Recht gilt 
nicht als von Menschen gemacht 
und historisch veränderlich, sondern 
als Teil der Naturordnung, als ewig, 
unveränderlich und göttlich. Vor-
moderne Menschen unterscheiden 
nicht zwischen Naturgesetzen und 
Legislative, sondern meinen, ewige 
Gesetze beherrschten Natur und 
Gesellschaft gleichermaßen. Nicht 

Menschen, sondern Gott allein habe 
das Recht gemacht. Demgemäß gel-
ten Rechtsänderungen entweder als 
Missbrauch des Rechts oder aber 
als Wiederherstellung des „guten, 
alten Rechts“. Man fi ndet dieses 
fundamentalistische, sakrale und 
vordemokratische Rechtsverständ-
nis tatsächlich in allen vormodernen 
Gesellschaften.

Jean Piaget und andere Autoren 
haben die Parallelen zwischen Ge-
schichte und Kinderpsychologie auf-
gezeigt. Kinder verstehen zunächst 
auch Gesetze und Moral als unabän-
derlich und als Teil der ewigen Natur-
ordnung. Sie meinen zunächst, Gott, 
die Eltern, die Erwachsenen hätten 
zu Beginn der Zeit die Regeln aufge-
stellt, die für Natur und Gesellschaft 
gelten sollten. Sogar die Regeln für 
das Murmelspiel gelten ihnen zu-
nächst als heilig und unveränderlich. 

Erst ältere Kinder gehen dazu über, 
zu begreifen, dass Naturgesetze mit 
menschlicher Gesetzgebung nichts 
zu tun haben und dass die Legiti-
mität von Gesetzen von ihrer demo-
kratischen Konstitution abhängig 
ist und nicht von ihrer vermeintlich 
göttlichen Natur. Die Parallelen zur 
Weltgeschichte liegen auf der Hand. 
Die Wandlung vom Gottesstaat 
zum demokratischen Staat und von 
transzendenter zu demokratischer 
Gesetzgebung ist begründet in der 
psychologischen Weiterentwicklung 
des modernen Menschen in den 
letzten Jahrhunderten.

Man sieht, die Rekonstruktion der 
Rechtsgeschichte aus ihren Grund-
lagen ist erst möglich auf der Ba-
sis der Entwicklungspsychologie. 
Die Entwicklungspsychologie liefert 
in gleicher Weise die theoretische 

Grundlage für die Erklärung der Ge-
schichte von Gesellschaft, Ökono-
mie, Politik, Religion, Philosophie, 
Wissenschaft, Moral und Kunst. 
Ohne Entwicklungspsychologie ist 
eine Erklärung der Menschheits- 
und Kulturgeschichte nicht möglich. 
Die Entwicklungspsychologie liefert 
damit jeder historischen Disziplin, 
also jeder Geistes- und Sozialwis-
senschaft, die allgemeine theoreti-
sche Grundlage und vereinigt alle 
Humanwissenschaften unter einem 
gemeinsamen Dach.           
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EMPIRIE

Bettelnde Notreisende
in Vorarlberg
von Erika Geser-Engleitner und Julia Reiner

Eine empirische Untersuchung

Bettelnde Menschen bilden seit Jahrhunderten einen Teil des öffentlichen Raums, wenn-
gleich die Problematisierung des Bettelns mindestens ebenso weit zurückliegt (Pichlkastner, 
2012).
In Vorarlberg bestand bis zum Jahr 2013 ein generelles Bettelverbot, ehe dieses am 30. Juni 
2012 vom Verfassungsgerichtshof aufgrund eines wahrgenommenen Verstoßes gegen den 
Gleichheitsgrundsatz und das Grundrecht auf Meinungsfreiheit als rechtswidrig erklärt wur-
de. Seit dem 11. Dezember 2013 wird Betteln im Vorarlberger Sicherheitspolizeigesetz (LGBl.
Nr. 1/19879) geregelt. Demnach sind „aggressives“ und „organisiertes“ Betteln sowie Bet-
teln mit Kindern weiterhin in Vorarlberg verboten. Darüber hinaus ist es Gemeinden erlaubt, 
Bettelverbote für bestimmte öffentliche Plätze zu erlassen. Zudem dürfen die Kommunen im 
Vorfeld, etwa zu öffentlichen Veranstaltungen, ein allgemeines Bettelverbot verordnen, wenn 
mit einer besonderen Belästigung zu rechnen ist.
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In den Jahren 2015 und 2016 fand das 
Thema Betteln in Vorarlberg, nicht zuletzt 
aufgrund des Anstiegs an bettelnden 
EU-Bürger/innen, zunehmende mediale 
Beachtung, was in der Bevölkerung zu 
Verunsicherungen und Polarisierungen 
führte. Vor diesem Hintergrund wurde 
die Fachhochschule Vorarlberg vom Amt 
der Vorarlberger Landesregierung mit 
einer Studie zur Lebenssituation betteln-
der Notreisender beauftragt, die zwei 
zentrale Zielsetzungen verfolgen sollte: 
eine Analyse der Anzahl an bettelnden 
Personen in Vorarlberg innerhalb des 
Untersuchungszeitraums sowie eine 
Analyse der Alltags- und Lebenswelt 
von bettelnden Notreisenden unter be-
sonderer Berücksichtigung biografi scher 
Erfahrungen, der Lebensbedingungen 
im Herkunftsland, subjektiver Bedeu-
tungskonstruktionen des Bettelns sowie 
Zukunftsperspektiven der Betroffenen. 
Theoretisch wurde die Untersuchung ins-
besondere durch Bezüge auf Bourdieus 
Kapitaltheorie (Bourdieu, 1982, 1983) 
sowie die Prozess- und Figurationstheo-
rie von Elias (1993, 2006) gerahmt. Er-
gänzend wurden Zugänge anderer Diszi-
plinen berücksichtigt. Hierzu zählte etwa 
die ethnopsychoanalytische Theorie von 
Erdheim (1994) sowie der Ansatz der 
lebensweltorientierten Sozialen Arbeit 
nach Thiersch (1978, 1992).

Durch die Berechnung von Tagesmittel-
werten konnte im ersten Erhebungszeit-
raum  davon  ausgegangen werden, dass 
ca. 108 Personen in Vorarlberg aktiv wa-
ren. Kontextinformationen zufolge han-
delte es sich dabei um fünf Großfamilien, 
einige Kleinfamilien sowie Einzelperso-
nen. Durchschnittlich kamen in der ers-
ten Erhebungsphase auf je 10.000 Be-
wohner/innen in den Städten Dornbirn, 

Bregenz, Feldkirch und Bludenz im Mittel 
vier bettelnde Notreisende.

Über beide Erhebungszeiträume hinweg 
war der Anteil an Jugendlichen (16 bis 24 
Jahre) mit 40,4% am höchsten, gefolgt 
von 25- bis 45-Jährigen (29,1%) und Per-
sonen über 45 Jahre (21,7%). Der Kin-
deranteil lag bei 8,8%. Die unterschied-
lichen Zahlen stehen in Zusammenhang 
mit Reisetätigkeiten nach Rumänien, ins-
besondere zu hohen Feiertagen.

Bei den 16 ausgewerteten Interviews 
handelte es sich um zehn Frauen und 
sechs Männer. Das Alter der Befragten 
rangierte zwischen 20 und 50 Jahren. 
Über den gesamten Erhebungszeitraum 
hinweg wurden in Vorarlberg ausschließ-
lich bettelnde Menschen mit rumäni-
scher Staatsbürgerschaft angetroffen, 
die überwiegend aus Ploiesti, Brasov, 
Sibiu und Buzau und damit vornehmlich 
aus Ballungsgebieten größerer rumäni-
scher Städte stammten. 

In den Interviews kam ein großes Abgren-
zungsbedürfnis zwischen verschiedenen 
Roma-Gruppierungen und den „Weißen“ 
zum Ausdruck. Die in Vorarlberg leben-
den bettelnden Notreisenden konnten 
aufgrund ihrer Sprache (Romanes) und 
Kleidung (lange Röcke) überwiegend 
den traditionellen Roma-Gruppierungen 
zugeordnet werden. Diese grenzten sich 
im Laufe der Interviews mehrfach und ex-
plizit von ungarischen, auch in Rumänien 
(überwiegend Siebenbürgen) lebenden 
Roma sowie von Rumänen/innen ab. 
Roma aus Siebenbürgen sind kaum op-
tisch erkennbar, da ihre Kleidung keine 
Besonderheiten aufweist. 

Der Begriff der Familie wird nicht als Kern-
familie verstanden, sondern beinhaltet 
auch Onkel, Tanten, Cousins und weitere 
Verwandte. Frauen sind Männern unter-
geordnet. Großer Respekt wird Älteren 
gegenüber erbracht. Auch die Rolle der 
Frau verändert sich mit zunehmendem 
Alter, sie bekommt mehr Einfl uss und 
Gewicht. Innerhalb der Großfamilie fi ndet 
eine starke soziale Kontrolle (auch unter 
Ausübung von massiver Gewalt) statt, da 
Tabubrüche nicht Schande über den/die 
Einzelne(n), sondern über die ganze Fa-
milie bringen. Diese Kontrolle betrifft v.a. 
die Frauen und junge Mädchen, deren 
Verhalten in der Öffentlichkeit genau be-
obachtet wird. Mädchen werden von den 
Frauen im Familienverband, Jungen ab 
einem Alter von ca. sechs Jahren von den 

Bettel-Migranten/innen, Notreisende, 
EU-Armutsreisende, Armutsmigranten 
oder auch Nottouristen sind Begriffe, 
die häufi g synonym verwendet werden. 
Schoibl (2013, S. 7) defi niert den Begriff 
„Notreisende“ wie folgt: „Notreisende 
(versuchen), im Rahmen kurzfristiger, 
aber wiederholter Aufenthalte in Städ-
ten der westlichen EU-Staaten durch 
Betteln oder Gelegenheitsarbeit fi nanzi-
elle Mittel für das Überleben in den Her-
kunftsregionen zu lukrieren. Sie halten 
solcherart ganz klar an der Perspektive 
der Rückkehr fest.“ In der vorliegenden 
Studie wird der Begriff „bettelnde Not-
reisende“ verwendet, da ihre Reisetätig-
keit den Befunden nach einer mangeln-
den Alternative zur Daseinsvorsorge in 
ihrem Herkunftsland entspringt.

Methodische Vorgehensweise
Mixed-Methods-Design: eine quantitative 
und eine qualitative Erhebung, jeweils in 
zwei Untersuchungszeiträumen (Februar/
März und Mai 2016).
Die Ermittlung der Anzahl an bettelnden 
Personen in Vorarlberg erfolgte durch 
eine standardisierte Beobachtung in zwei 
Erhebungszeiträumen im Umfang von je-
weils drei Wochen durch zwei umfassend 
geschulte  Personen. 
Zur Analyse der Alltags- und Lebenswelt 
von bettelnden Notreisenden wurden ei-
nerseits teilnehmende Beobachtungen 
und andererseits 16 leitfadengestützte 
Interviews mit in Vorarlberg lebenden, bet-
telnden Notreisenden durchgeführt. 
In den zwei durchgeführten Beobach-
tungsphasen wurden insgesamt 443 
Personen bettelnd angetroffen: 179 Män-
ner (40,4%), 225 Frauen (50,8%) sowie 
39 Kinder (8,8%), davon zwölf Babys, elf 
Kleinkinder, fünf Kinder im Kindergarten-
alter sowie elf Kinder im Schulalter. Zu 
berücksichtigen ist, dass es sich hierbei 
um die Gesamtanzahl an angetroffenen 
bettelnden Personen in den beiden Erhe-
bungszeiträumen handelt. Da anhand der 
Beobachtungsergebnisse davon ausge-
gangen werden kann, dass die angetroffe-
nen Personen immer wieder an denselben 
Orten bettelten, handelt es sich bei dieser 
Personenzahl mit Sicherheit um ein Viel-
faches der tatsächlich notreisenden Per-
sonen in Vorarlberg. Zwischen dem ersten 
und zweiten Erhebungszeitraum fand ein 
signifi kanter Rückgang an beobachteten 
bettelnden Notreisenden statt. Die Zahl 
der bettelnden Menschen reduzierte sich 
von 330 auf 113 Personen.

Männern sozialisiert. Einmischungen in 
die Familien werden nicht geduldet. Die 
nach außen abgeschlossenen Familien 
machen ein Aufbrechen dieser Struktu-
ren für den Einzelnen sowohl von innen 
als auch von außen beinahe unmöglich. 

Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, 
nie eingeschult worden zu sein. Die übri-
gen berichteten von einem Schulbesuch 
in der Dauer von zwei bis acht Jahren. Be-
sonders ausgeprägt war das Fehlen fast 
jeglicher Schulbildung bei Frauen. Be-
gründet wurde dies mit der traditionellen 
Bildungsferne der Eltern, mit fehlenden 
fi nanziellen Mitteln, Betreuungspfl ichten 
der Geschwister und gesundheitlichen 
Problemen. Fehlende Schulbildung be-
deutet jedoch nicht, dass diese Men-
schen ungebildet sind. Es gibt ein breites 
Wissen über die eigene Geschichte und 
über politische Verhältnisse in Europa. 
Nachrichtensendungen und Informatio-
nen übers Internet werden umfangreich 
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konsumiert. Rechnen für den täglichen 
Gebrauch wird beherrscht. Schreiben 
und lesen können die meisten Männer, 
sie eignen sich diese Fertigkeiten auch 
im täglichen Gebrauch der sozialen Medi-
en an. Schulbildung, die über die Grund-
fertigkeiten des Lesens, Schreibens und 
Rechnens hinausgeht, wird von den El-
tern meist nicht als notwendig erachtet. 

In der Analyse der Familienverhältnisse 
der in Vorarlberg bettelnden Notreisen-
den zeigte sich, dass die Eltern in mehr 
als der Hälfte der Fälle vom Betteln und/
oder Sammeln von Altmetall und Fla-
schen gelebt hatten. Insgesamt verwie-
sen alle Befragten darauf, in ärmlichen 
und schwierigen Verhältnissen aufge-
wachsen zu sein. Die Mehrheit der noch 
lebenden Eltern lebte zum Befragungs-
zeitpunkt in Rumänien. Gegenseitige Un-
terstützungsleistungen in jeglicher Form 
waren die Regel.

Der überwiegende Teil der Befragten wur-
de von den eigenen Eltern in einem Alter 
zwischen 13 und 19 Jahren verheiratet. 
Die Jungfräulichkeit spielt eine große 
Rolle, die Mädchen werden daher sehr 
früh verheiratet. Ehen werden normaler-
weise von den Erwachsenen innerhalb 
der Großfamilien arrangiert (z.B. Groß-
cousin und Großcousine), auch um den 
Einfl uss gegenüber anderen Familien zu 
vergrößern. Die Familie des Jungen be-
zahlt einen Brautpreis, dessen Höhe sich 
nach dem „Wert“ der Braut richtet. Mit-
unter kann dies auch eine Verschuldung 
mit sich bringen. Mit der Hochzeit geht 
die Braut in die Familie des Mannes über 
und wird dort von der Schwiegermutter in 
die Rolle der Ehefrau und Mutter einge-
wiesen. Bis zur Geburt des ersten Kindes 
nimmt sie den untersten Rang ein. Ist 
das erste Kind ein Junge, „gehört“ er der 
Schwiegermutter. Eine Scheidung fi ndet 
normalerweise nur statt, wenn es der jun-
gen Frau sehr schlecht in der Schwieger-
familie geht. Dann können deren Eltern 
intervenieren. Meist muss der Brautpreis 

rückerstattet werden. Geschieden kann 
auch werden, wenn die Frau ihre Rolle 
nicht erfüllt und keine Kinder bekommt. 
Die jungen Männer sind nicht nur für die 
Versorgung der eigenen Familie, sondern 
auch die der Eltern verantwortlich. Junge 
Frauen dürfen auf jeden Fall bis zur Ge-
burt des ersten Kindes nicht allein auf die 
Straße oder mit Männern sprechen, die 
nicht zum engen Familienkreis gehören. 
Die Befragten selbst hatten zwischen ein 
bis elf Kinder (durchschnittlich vier).

Rumänien zählt trotz Wirtschaftswachs-
tum zu den ärmsten Ländern der EU. 
Ein Fünftel der Rumänen/innen ist ein-
kommensarm. Die Lebenserwartung der 
Frauen ist um fast sieben Jahre niedriger 
als im EU-Durchschnitt. Über 70 Prozent 
der ländlichen Bevölkerung leben unter 
der Armutsgrenze (Worldbank, 2016). 

Von den Befragten lebten 56% in Rumä-
nien bei Verwandten und besaßen kein 
Eigentums- oder Mietobjekt. Die übrigen 
befragten MigrantInnen berichteten von 
einem je nach Wetterverhältnissen ein-
sturzgefährdetem Wohnobjekt, fehlen-
dem Zugang zu Wasser und Kanalisation 
sowie Schwierigkeiten, die Miete und/
oder Betriebskosten zu fi nanzieren. Die 
Hälfte der Befragten gab an, in erster Li-
nie vom Sammeln und Verkauf von Me-
tall, Flaschen und Papier in Rumänien 
gelebt zu haben. Diejenigen, die jemals 
Arbeit hatten – ausschließlich Männer 
– hatten für die Müllabfuhr gearbeitet 
oder Gelegenheits- und Aushilfsarbeiten 
im Bauwesen oder in der Landwirtschaft 
ausgeführt. Als Gründe für die schlech-
te Arbeitssituation wurden die fehlende 
Schul- und Berufsausbildung, die Not-
wendigkeit von Kontakten und Schmier-
geldzahlungen für eine Anstellung sowie 
das generelle Fehlen von Arbeitsplätzen 
in Rumänien angeführt. An bezogenen 
wohlfahrtsstaatlichen Leistungen wur-
den die Kinderbeihilfe und Sozialhilfe 
genannt. In Rumänien reichte das verfüg-
bare Geld der Befragten zumeist gerade 
aus, um die Familie mit Essen zu versor-
gen. Außerordentliche fi nanzielle Belas-
tungen, wie medizinische Behandlungs- 
oder Beerdigungskosten, verstärkten die 
Armutslage der Betroffenen noch weiter.

Das zentrale Motiv für den Verzug ins 
Ausland war die Hoffnung bzw. Erwar-
tung, leichter als in Rumänien Arbeit 
und bessere Verdienstmöglichkeiten zu 
fi nden. Die Absicht, im Ausland zu bet-
teln, wurde genauso häufi g geäußert 

wie die Hoffnung, eine Arbeitsstelle zu 
fi nden. Andere Befragte erwarteten eine 
verständnisvollere Gesellschaft und kon-
krete Hilfeleistungen. Rund die Hälfte der 
Befragten gab an, dass Mundpropagan-
da von Bekannten und Verwandten sol-
che Hoffnungen geweckt hatte. Manche 
Familienmitglieder reisten auch wegen 
Aufenthaltsverboten - v.a. in Italien und 
der Schweiz - nach Vorarlberg ein.

Fast alle Befragten waren vor ihrem Auf-
enthalt in Vorarlberg bereits in anderen 
Ländern unterwegs - manche bereits 
seit Jahrzehnten. Nach Vorarlberg sind 
die Befragten entweder mit dem Bus 
aus Italien oder mit der Bahn bzw. mit 
Verwandten/Bekannten per Auto aus 
Rumänien gekommen. Gereist wurde in 
kleinen Gruppen von zwei bis fünf Perso-
nen (zumeist Familienmitglieder), verein-
zelt auch alleine. Organisiert sind sie in 
dem Sinne, dass es in Sachen Transport, 
Schutz, Einkommen und Informationen 
zu einem Zusammenschluss von über-
wiegend Familienmitgliedern kommt.

Unmittelbar nach der (ersten) Ankunft 
hatten alle Befragten einen mehr oder 
weniger langen Zeitraum im Freien zu-
gebracht. Mehrheitlich schliefen sie in 
der Nähe des Bahnhofes, zum Teil unter 
Brücken oder im Wald. Männliche Al-
leinreisende gaben an, sich Übernach-
tungsmöglichkeiten bei Privatpersonen 
organisiert zu haben. Zum Zeitpunkt des 
Interviews waren acht der Befragten in 
Winter-Notunterkünften untergebracht. 
Fünf übernachteten im Freien bzw. durf-
ten ausnahmsweise auf dem Boden einer 
Kirche schlafen. Drei hatten eine private 
Wohn- bzw. Übernachtungsmöglichkeit. 
Vor allem in der kalten Jahreszeit wurden 
von einzelnen Familien/Gruppen Zim-
mer zu Wucherpreisen gemietet. Nicht 
selten haben diese Wohnmöglichkeiten 
eine mangelhafte hygienische Ausstat-
tung und häufi g ist keine Anmeldung 
möglich. Auch abgewrackte Autos dienen 
und dienten als Unterkunft. Eine Nacht in 
einem solchen Auto kostet ca. 10 Euro. 

Die Jungfräulichkeit spielt eine 
große Rolle; die Mädchen wer-
den daher sehr früh verheiratet.

Trotz Wirtschaftswachstum 
zählt Rumänien zu den ärmsten 
Ländern der EU.

Acht der Befragten waren in 
Winter-Notunterkünften unter-
gebracht, fünf übernachteten 
im Freien bzw. durften ausnah-
mesweise auf dem Boden einer 
Kirche schlafen, drei hatten eine 
private Wohn- bzw. Übernach-
tungsmöglichkeit.
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Aufgrund des niedrigen ökonomischen 
Kapitals und der Stigmatisierung der 
Notreisenden als Außenseiter und Frem-
de besteht nach Norbert Elias und seiner 
Figurationstheorie ein eklatantes Macht-
ungleichgewicht (Elias, 2006). Diese Ab-
hängigkeit wird von Anbietern von Schlaf-
möglichkeiten in Vorarlberg (die z. T. der 
gleichen Ethnie angehören), wie desolat 
und überteuert diese auch immer sind, 
als lukratives Geschäft genutzt.

Der Gelderwerb erfolgte durch Betteln, 
Straßenzeitungsverkauf, Gelegenheitsar-
beiten, Straßenkunst und fallweise auch 
Kleinkriminalität. Gebettelt wird in der 
Regel dann, wenn nichts Lukrativeres 
möglich ist. Einkommen ist Familienein-
kommen. Alle anwesenden Familienmit-
glieder beteiligen sich. Pro Tag und Per-
son waren in Vorarlberg bis zu 30 Euro zu 
erbetteln. Diesem Einkommen standen 
eine Reihe von Ausgaben gegenüber, wie 
z. B. für die grundlegende Nahrungsmit-
telversorgung, die Unterkunft, Zigaretten, 
Medikamente sowie häufi g auch Telefon-
wertkarten, um mit Familienangehörigen 
telefonieren zu können. Dazu kommen 
ausstehende Zahlungsverpfl ichtungen 
z.B. Strafzahlungen, Behandlungskosten 
oder Versicherungsnachzahlungen für 
sich selbst oder Familienmitglieder. Zu-
dem überwies die Mehrheit der Befrag-
ten ihren Familienangehörigen in Rumä-
nien Geld. 

Seit Mitte 2017 ist in Vorarlberg eine 
deutliche Öffnung des Arbeitsmarktes 
zu spüren. Betteln ist stark zugunsten 
von Arbeitsaufnahmen zurückgegangen. 
Ein Teil der Beschäftigten befi ndet sich 
schon mehr als ein Jahr aktiv am Arbeits-
markt. Die größten Arbeitsgeber sind die 
Gastronomie, Reinigungsfi rmen und die 
Baubranche (hier meist Schwarzarbeit). 
Bei Arbeitsverlust (was häufi g ist) sind 
die meisten Menschen stark bemüht, 
schnell wieder in Arbeit zu kommen, 
was über diverse Leiharbeitsfi rmen auch 
meist zu bewerkstelligen ist. Am Arbeits-
markt werden Stellen in den Firmen häu-
fi g über Familienmitglieder vermittelt. 
Dies bewirkt Familiennachzug, was wie-
derum die Wohnsituation zuspitzt.

Alle Arten des Gelderwerbs in Vorarlberg 
dienen dazu, das ökonomische Kapital 
(Bourdieu, 1983) zu verbessern. Auf-
grund des sozialen Kapitals, welches bei 
den Notreisenden sehr familienabhängig 
ist, entsteht eine familiäre Unterstüt-
zungs- und Solidaritätsverpfl ichtung, die 

starken Druck ausübt. Sie sind verant-
wortlich dafür, auch unter widrigen Um-
ständen Geld zu erwerben. Ansonsten 
werden sie den Erwartungen nicht ge-
recht und das symbolische Kapital (Ehre, 
Ansehen), welches sie fast ausschließ-
lich aus der eigenen Gruppe/Familie be-
ziehen, würde geringer.

Nahezu alle Befragten berichteten von 
Erlebnissen mit der Polizei in Form von 
Kontrollen und Strafen; dies nicht nur 
während des Bettelns, sondern im Alltag 
und während Aufenthalten im öffentli-
chen Raum generell. In den Interviews 
wurde mehrfach auf die Problematik ver-
wiesen, von der Polizei als „organisierte 
Bettlerbande“ wahrgenommen und be-
straft zu werden. Um die Strafen bezah-
len zu können, musste wiederum auf 
Erspartes zurückgegriffen oder Geld von 
Bekannten oder Familienmitgliedern, im 
schlimmsten Fall von Geldverleihern, ge-
borgt werden. Den Interviews war ein aus-
geprägtes Ungerechtigkeitserleben und 
Unverständnis gegenüber den Strafen zu 
entnehmen, bis hin zu einem Gefühl, poli-
zeilicher Willkür ausgesetzt zu sein.

Innerhalb und zwischen den Großfamili-
en gibt es eine eigene Rechtsprechung. 
Wenn Regeln innerhalb der Gemein-
schaft gebrochen werden, können beide 
Seiten, sofern sie sich nicht untereinan-
der einigen können, ein Gericht einberu-
fen. Die Richter werden von den betroffe-
nen Familien gewählt. Diese hören sich 
die Argumente der am Streit Beteiligten 
an und sprechen ein Urteil. Solche Ver-
handlungen können sich über Monate 
ziehen. Es können große Summen als 
Ausgleich fl ießen. Es können auch Verbo-
te ausgesprochen werden, sich in einem 
Gebiet aufhalten zu dürfen. Die Urteile 
sind bindend. In unseren modernen Zei-
ten werden diese Verhandlungen meist 
über die sozialen Medien quer durch Eu-

ropa gestreamt, damit sich jeder selbst 
überzeugen kann, was für Argumente 
ausgetauscht und welches Urteil gefällt 
wurde. Schriftliche Unterlagen darüber 
gibt es keine.

Die Mehrheit der Befragten hatte zum 
Interviewzeitpunkt mehrere akute oder 
chronische Gesundheitsprobleme. Ne-
ben Krankheiten und Schmerzen war 
das subjektive Wohlbefi nden nicht zu-
letzt durch fehlende Ruhe, unpassende 
Kleidung für Schlechtwetterverhältnis-
se, eine schlechte Ernährung sowie die 
fehlende Körperhygiene als Ergebnis zu 
geringer Waschgelegenheiten, fehlender 
Wechselkleidung sowie der Übernach-
tung im Freien geprägt. Neben der Kran-
kenversorgung fehlte es den Befragten 
auch an Medikamenten. Zum Erhebungs-
zeitpunkt waren nur wenige Personen 
krankenversichert, was die medizinische 
Versorgung zusätzlich erschwerte. Durch 
die Anzahl der sich in Arbeit befi ndlichen 
Personen ist 2019 im Vergleich zu 2016 
die Zahl der Nichtversicherten stark zu-
rückgegangen. Sofern auch für die en-
gere Familie eine Anmeldung in einer 
Unterkunft möglich ist und ein Antrag auf 
Anmeldebescheinigung gestellt werden 
kann, können zumindest die Kinder mit-
versichert werden. Nachdem viele Paare 
nicht verheiratet sind und nicht am sel-
ben Wohnort leben oder nicht gemeldet 
sind, kommt es häufi g vor, dass Schwan-
gere nicht versichert sind.

Die Bewertungen von Sozialeinrich-
tungen, Sozialarbeitenden und deren 
Hilfeleistungen in Vorarlberg waren am-
bivalent. Die Einrichtungen und ihre Mit-
arbeitenden wurden grundsätzlich als  
„in Ordnung“  bezeichnet. Gleichzeitig 
waren manche Befragte enttäuscht über 
nicht erhaltene Hilfeleistungen. 

Eine große Herausforderung für Sozial-
arbeitende ist die Sichtweise der Notrei-
senden auf das Leben. Während in der 
Mehrheitsgesellschaft das Individuum 
im Zentrum des Denkens und Handelns 
steht, ist im Vergleich bei Armutsmigran-
ten das Individuum dem Kollektiv (Fami-
liensystem) untergeordnet. Entscheidun-
gen, die in der Mehrheitsgesellschaft 
individuell getroffen werden, sind im 
Leben dieser Familien nur im kollektiven 
Konsens möglich. 
Dieses Wissen ist für Sozialarbeitende 
von großer Bedeutung, da es das Gelin-
gen oder das Scheitern der Kommunika-
tion bestimmt.

Um Strafen bezahlen zu können,  
musste auf Erspartes zurückge-
griffen oder Geld von Bekann-
ten oder Familienmitgliedern, im 
schlimmsten Fall von Geldverlei-
hern, geborgt werden.

Innerhalb und zwischen den 
Großfamilien gibt es eine eige-
ne Rechtsprechung.
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Abgesehen von formellen Unterstüt-
zungsleistungen hatte die Mehrheit der 
Befragten bereits einmal oder mehrmals 
Hilfe durch die Zivilbevölkerung erfahren, 
sei es bei der Suche nach Arbeit, einer 
vorübergehenden Wohnmöglichkeit oder 
einem Sprachkurs. Diesen Erfahrungen 
standen auch Erzählungen von Übergrif-
fen seitens der Zivilbevölkerung gegen-
über, beispielsweise indem Zelte der Not-
reisenden niedergetreten und schließlich 
angezündet worden waren. Daneben 
wurde von Beschimpfungen berichtet. 
Nach Einschätzung der befragten Not-
reisenden würden sie selbst – überall in 
Europa und in erster Linie in Rumänien 
– als „Abfall“ wahrgenommen und ver-
achtet werden.

Die meisten Befragten zogen in den In-
terviews eine mehr oder weniger nega-
tive Lebensbilanz. Die Lebensumstände 
in Vorarlberg wurden als schwierig er-
lebt und zumeist von Gefühlen wie Ent-
täuschung, Frust, Ärger und Traurigkeit 
begleitet. Das Belastungserleben resul-
tierte aus einer Vielzahl an Problemen 
und ungünstigen Lebensumständen bei 
gleichzeitig fehlender Hilfe und einer aus-
geprägten Diskrepanz zwischen Wunsch 
und Realität. Die schwierige Lebenslage 
korrespondierte in vielen Fällen mit der 
Einschätzung, keine Wahl- und Hand-
lungsmöglichkeiten sowie Perspektiven 
zu haben, was sich wiederum in Verzweif-
lungs- oder Ohnmachtsgefühlen und Re-
signation ausdrückte.

Sieben von 16 Notreisenden wollten zum 
Befragungszeitpunkt in Vorarlberg blei-
ben, wobei der geplante Verbleib weniger 
von Wunschvorstellungen geleitet war, 
sondern von fehlenden Alternativen. Wei-
tere sieben Befragte waren ambivalent, 
ob sie bleiben, woanders hingehen oder 
nach Rumänien gehen sollten, während 
zwei früher oder später defi nitiv nach Ru-
mänien zurückkehren wollten.

Aufgrund der theoretischen und empiri-
schen Erkenntnisse kann davon ausge-
gangen werden, dass bettelnde Notrei-
sende auch künftig in Vorarlberg leben 
und bleiben werden. Eine Auseinander-
setzung mit dem nahegerückten Frem-
den und der subjektiven Bedrohung des 
Eigenen ist notwendig. Für die Interakti-
onen zwischen Gruppen spielen kulturell 
verankerte Bilder der Fremdgruppe und 
tief verwurzelte Bewusstseinsphänome-
ne eine Rolle. Entwicklung ist möglich, 
wenn akzeptiert wird, dass Armutsmigra-
tion, die in Form bettelnder Menschen im 
öffentlichen Raum sichtbar wird, Teil der 
globalisierten Welt ist. Die Art und Weise 
des öffentlichen Diskurses ist entschei-
dend dafür, wie die Auseinandersetzung 
stattfi ndet. Die Ablehnung des Fremden 
kann verstärkt werden, indem z.B. Not-
reisende wiederholt mit vermuteten kri-
minellen Machenschaften in Verbindung 
gebracht werden.

Die Anzahl der Notreisenden steht im 
direkten Zusammenhang mit dem zu er-
zielenden Einkommen. Eine boomende 
Wirtschaft übt diesbezüglich eine Sogwir-
kung aus. Die Notlage der Notreisenden 
ist ein strukturelles, gesellschaftliches 
und vor allem gewachsenes Problem, 
das nicht rasch zu verändern ist. Die 
stark großfamilienzentrierten Werthal-
tungen und die damit einhergehenden 
familiären Unterstützungs- und Solidari-
tätsverpfl ichtungen üben starken Anpas-
sungsdruck aus. Grundlegende Verän-
derungen sind daher in absehbarer Zeit 
nicht zu erwarten.
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Erika Geser-Engleitner, Prof. (FH) Dr. Mag., 
Soziologin; Dozentin an der FH Vorarlberg, 
Schwerpunkte in der Lehre: Empirische So-
zialforschung, Computerunterstützte Da-
tenverarbeitung, Soziologie. Forschungs-
schwerpunkte: Evaluierung von Projekten 
und Maßnahmen national und international; 
Pfl ege- und Betreuungsssteme; Familie und 
Generationen; Soziale Ungleichheit. 

Julia Reiner, BA MA, Soziologin; Doktoran-
din und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der FHS St. Gallen; Interdisziplinäres Kom-
petenzzentrum Alter (IKOA-FHS). Arbeits- und 
Forschungsschwerpunkte: Identitätsarbeit im 
Alter, Lebensübergänge, Ältere Arbeitnehmen-
de und Pensionierung, Soziale Ungleichheit.  
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Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertre-
tung für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwis-
senschaftler in der Praxis

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um 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. 

Mitglieder

Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink ist Inhaberin des Lehr-
stuhls Soziologie mit Schwerpunkt Industrie- und Orga-
nisationssoziologie am Fachbereich Gesellschaftswis-
senschaften der Goethe-Universität Frankfurt /M. Sie 
ist Mitglied des BDS und gewähltes Mitglied im Senat 
des BDS und seit Juli 2019 Vorsitzende der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie (DGS).
Sie schließt ihr Begrüßungsschreiben an die Mitglieder 
der DGS mit dem abgewandelten Ausspruch von Vicco 
von Bülow, alias Loriot, über Möpse:
„Es mag möglich sein, dass eine Gesellschaft ohne So-
ziologie auskommt, die Sinnhaftigkeit eines solchen Zu-
standes muss jedoch kritisch hinterfragt werden – und 
dafür wiederum braucht es soziologische Expertise!“

(c) Uwe Dettmar

Das neue Mitglied stellt sich vor 
Institut für Soziale Innovationen (ISI)
Das Institut für Soziale Innovationen (ISI) ist eine zen-
trale wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg, welches im Juni 2012 gegründet 
wurde. Das Team des ISI befasst sich in drei Bereichen 
mit den wirtschaftswissenschaftlichen und -politischen 
Aspekten gesellschaftlichen Wandels. Unter dem Titel 
„Teaching for Social Innovations“ werden in einer ersten 
Säule Lehreinheiten konzipiert, um den thematischen 
Fokus des Instituts in die Hochschullehre zu integrie-
ren. Säule zwei umfasst die Forschung von Lösungen 
gesellschaftlicher Probleme in den Themenbereichen 
Social Innovation, Social Entrepreneurship, Social Busi-
ness und CSR. In einer dritten Säule werden Beratungs-
dienstleistungen zur Handlungsfolgenabschätzung von 
Unternehmensprozessen aus gesellschaftlicher Pers-
pektive angeboten.
Prof. Dr. Christoph Zacharias vertritt das Institut beim 
BDS.

v.l.: Laura Trapmann, Prof. Dr. Christoph Zacharias, Tanja Landskron

Christoph Zacharias ist Professor für Entrepreneurship 
and Social Business an der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg in Sankt Augustin und außerdem Gründungsdirek-
tor des Institutes für Soziale Innovationen. Er studierte 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und 
promovierte anschließend an der Bergischen Gesamt-
hochschule Universität Wuppertal. Seit 1989 konnte 
er viele Erfahrungen beim Aufbau und der Entwicklung 
verschiedener Unternehmen mit Schwerpunkt Unter-
nehmensberatung/Consulting sammeln, als geschäfts-
führender Gesellschafter und ebenso als Initiator und 
Coach. Es bedeutet ihm viel, seine Expertise sowohl an 
Studierende als auch in regionalen und überregionalen 
externen Veranstaltungen weiterzugeben - insbesonde-
re in Kooperation mit dem Diözesan Caritas Verband 
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Köln, der BKU, der Society for International Develop-
ment Chapter Bonn, der European School of Social 
Innovation, dem NUK und dem Hochschulgründernetz 
Köln (hgnc). Seit 1999 ist er Professor im Bereich Be-
triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Entrepreneur-
ship und Unternehmensführung, zunächst an der Rhei-
nischen Fachhochschule Köln. Seit 2005 ist er nun an 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit einer Professur 
zunächst für „Existenzgründung und Mittelstandsförde-
rung“, seit 2010 dann für „Entrepreneurship and Social 
Business“. Ganz besonders interessiert sich Christoph 
Zacharias für die Entwicklung einer Konzeption zum 
Verständnis der Grundlagen Sozialer Innovationen aus 
einem multidisziplinären Konstrukt aus Soziologie, Psy-
chologie, Philosophie, Ökologie und Humanbiologie.

Studierende: BDS-Mitglied werden, ohne zu bezahlen
Bis zum 30. November 2019 können Studierende der 
Sozialwissenschaften eine Sponsored Membership er-
werben. Ein Verbandsmitglied fi nanziert für Sie ein Jahr 
lang die Mitgliedschaft im Berufsverband. Sie profi tie-
ren von allen Verbandsleistungen, z.B. alle zwei Monate 
die Zeitschrift soziologie heute, und bekommen Kon-
takte in die unterschiedlichen Berufsfelder. Zusätzlich 
können wir Ihnen einen Mentor oder eine Mentorin an 
die Seite stellen. Näheres auf der Website des BDS: 
https://bds-soz.de/?page_id=3931

Nachruf Dr. Mechtilde Kissler, Köln
von Cornelia Keller-Ebert
Unsere Kollegin Dr. Mechtilde Kissler ist gestorben. Mit 
nur 72 Jahren. Sie hinterlässt drei Töchter und fünf En-
kelkinder.
Mechtilde war eine meiner wichtigsten Weggefähr-
tinnen in meiner berufl ichen Laufbahn. Unsere Wege 
kreuzten sich bereits im Sommer 1978. Wir hatten 
uns – voneinander unabhängig – für das Erlangen des 
Fachabiturs Sozialpädagogik/Sozialarbeit entschieden 
und zufällig waren wir Sitznachbarinnen. Wir haben 
zusammen gebüffelt, uns angefreundet, einander ver-
traut, viel über Soziologie, Recht im Sozialwesen, Poli-
tologie ausgetauscht. Für sie, die bereits drei Töchter 
hatte, spielte eine pragmatische Herangehensweise an 
ein Studium eine ebenso große Rolle wie die Gleichbe-
rechtigung von Frau und Mann, gleiche Rechte für Frau-
en in Beruf und Familie. Dafür hat sie gekämpft – und 
einiges vorgelebt.
Unsere Wege trennten sich immer wieder – und immer 
wieder trafen wir berufl ich aufeinander bzw. hielten 
uns auf dem Laufenden und informierten uns gegen-
seitig über freie Stellen oder Jobs in den Sozialwissen-
schaften. Mechtilde studierte Sozialwissenschaften 
in Wuppertal. Mitte der 1980er Jahre trafen wir uns 
wieder beim Soziologiekongress in Hamburg. Im Som-
mer 1992 dann traf ich Mechtilde bei einer Tagung in 
Düsseldorf und sie berichtete mir von ihrem Job bei der 
Stadt Köln, wo noch eine Teilzeitstelle zu besetzen war, 

die ich dann erhielt. So arbeiteten wir in den 1990er 
Jahren gemeinsam im Team im Amt für Kinderinteres-
sen in der Jugendhilfeplanung. 1994 erschien unsere 
erste gemeinsame Veröffentlichung, unser Buch: Kin-
der und Jugendliche in der Stadt.
Mechtilde war eine Forscherin, mit großer Begeiste-
rung übte sie den Beruf aus, mit größter Sorgfalt und 
mit ebenso großer Verantwortung ging sie mit erhobe-
nen Daten um. Mechtilde hat sich spät noch den Erfolg 
gegönnt zu promovieren und dies gemeistert und ge-
stemmt samt Job und dem Ausüben von „Oma-Pfl ich-
ten“. Es war einer ihrer größten Wünsche, eine eigene 
wissenschaftliche Arbeit zu erstellen. Mit viel Engage-
ment hat sie es geschafft.
Unsere letzte gemeinsame Station war Univation Insti-
tut für Evaluation Dr. Beywl & Associates GmbH. 2005 
kam unsere zweite gemeinsame Veröffentlichung her-
aus. Ich habe danach Mechthilde aus den Augen ver-
loren.
Mit großer Dankbarkeit denke ich an Mechtilde und 
vergesse nicht unsere wertvolle, intensive gemeinsame 
Zeit.

Der Senat des BDS

Die nächste Senatssitzung
fi ndet statt am 16. November 2019, Sozialforschungs-
stelle der TU Dortmund, Evinger Platz 17, 44339 Dort-
mund. Die genaue Zeit und Tagesordnung wird allen 
Senatsmitgliedern rechtzeitig mitgeteilt.
Senatssprecher: Antonius Schröder, 
antonius.schroeder@bds-soz.de

Aus den Regionalgruppen

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken 
unterstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte 
unter den Verbandsmitgliedern durch die Regional-
gruppen. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits, 
und sie funktionieren sehr unterschiedlich. Die aktiven 
Gruppen werden von den jeweiligen Sprechern orga-
nisiert und können jederzeit Unterstützung durch den 
Vorstand des Verbandes anfragen. 

Regionalgruppe Nord
Vortragsabend am 18.10.2019, 17h30, Ort: Dr. Crow 
Consulting, Barmbeker Str. 33, 22303 Hamburg 
„Soziologie und Sozialwissenschaften als interdiszipli-
näre Basis für das Berufsleben: Projektmitarbeit in einer 
Migrant*innenselbstorganisation und Verbandsarbeit 
als Referentin für Sozialpolitik bei der AWO Schleswig-
Holstein“
Miriam Otto, Referentin für Sozialpolitik bei der AWO 
Schleswig-Holstein, berichtet über ihre bisherigen be-
rufl ichen Stationen sowie über ihre aktuelle Tätigkeit.
Stellungnahmen gegenüber der Landesregierung, Sat-
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zungsrecht, Landeskonferenzen, Datenschutz, AWO 
Spendenprojekt „Notfalldose“ oder Bundesteilhabege-
setz sind nur einige Stichworte, die bereits anzeigen, wie 
umfangreich und breitgefächert die aktuelle Tätigkeit 
von Frau Otto ist.
Der Vortrag fi ndet um 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten 
unseres Mitglieds Kimberly Crow statt: Dr. Crow Consul-
ting, Barmbeker Str. 33, 22303 Hamburg
Nähere Informationen bei Linda Dürkop-Henseling 
(lduerkop@soziologie.uni-kiel.de) oder Claudia 
Obermeier (cobermeier@soziologie.uni-kiel.de)

Neu: BDS AWARD

Der BDS plant die Vergabe eines Awards für herausra-
gende Abschlussarbeiten mit Praxisbezug.
Viel zu oft werden gelungene Abschlussarbeiten höchs-
tens von den Gutachter*innen gelesen und landen dann 
in der Schublade. Der Berufsverband, der sich als Brü-
cke zwischen Wissenschaft und Praxis versteht, möch-
te dies ändern und ausgewählten Arbeiten und ihren 
Autor*innen zu mehr Öffentlichkeit verhelfen.
Der Berufsverband plant daher für 2020 die erstmalige 
Auslobung eines Awards: Mit dieser Auszeichnung soll 
eine herausragende Abschlussarbeit (Bachelor- oder 
Masterthesis) prämiert werden, die einen überzeugen-
den Bezug zur Berufspraxis insbesondere außerhalb des 
hochschulischen Umfeldes herstellt.
In der Ausschreibung soll ein möglichst breites Spekt-
rum an Studierenden angesprochen werden. Durch die 
zahlreichen potentiellen Tätigkeitsfelder nach Abschluss 
eines sozialwissenschaftlichen Studiums kann eine 
breite Palette von Themen berücksichtigt werden, die 
in Abschlussarbeiten bearbeitet werden: Die Bandbreite 
reicht beispielsweise von eigenen Erhebungen zu Ent-
wicklungen in der Arbeitswelt über die Analyse von Wirk-
mechanismen sozialer Netzwerke bis hin zu Studien von 
ausgewählten Marketingstrategien oder über Herausfor-
derungen bei der Einführung digitaler Arbeitsschritte in 
der Verwaltung.
Aufgerufen zur Teilnahme an der Ausschreibung sind 
Studierende bzw. Studienabsolvent*innen, deren Ab-
gabe der Arbeit nicht mehr als zwei Jahre vor dem Aus-
schreibungsdatum stattgefunden hat. Zusätzlich zur Ar-
beit wird die Einreichung eines kurzen Abstracts (max. 
400 Wörter) erwartet, das das Thema der Arbeit wieder-
gibt und zusätzlich herausstellt, worin der Praxisbezug 
gesehen wird.
Die Preisträgerin bzw. der Preisträger gewinnt eine ein-
jährige Mitgliedschaft im Verband. Die Preisverleihung 
erfolgt im Rahmen der nächsten Tagung für Angewand-
te Sozialwissenschaften des BDS, die alle zwei Jahre 
stattfi ndet. Hierbei kann der Preisträger bzw. die Preis-
trägerin sein/ihr Thema vorstellen. Darüber hinaus stellt 
der Verband die Veröffentlichung des Themas in einer 
Publikation des Verbandes (z.B. Soziologie heute oder 
Buchreihe Sozialwissenschaften und Berufspraxis bei 

Springer VS) in Aussicht.
Die Bekanntmachung der ersten Ausschreibung er-
folgt im Sommer 2020 auf der Homepage des Ver-
bandes sowie durch Informationsschreiben seitens 
der Geschäftsstelle an öffentliche und private Fach-
hochschulen und Universitäten, die ein sozialwissen-
schaftliches Studium anbieten, und durch die sonsti-
gen Veröffentlichungskanäle des BDS: Homepage des 
BDS und seiner Partnerorganisationen, Online Social 
Media wie Xing und Facebook, Rund-Mails, Newslet-
ter in der soziologie-heute etc. 
Die Sichtung und Auswahl der Arbeiten erfolgt durch 
eine vom Vorstand vorgeschlagene und vom Senat 
bestätigte Jury aus Verbandsmitgliedern.
Nähere Einzelheiten werden auf der Senatssitzung im 
November beschlossen und im nächsten Newsletter 
veröffentlicht.

CALL FOR PAPERS
Demografi e-Preis 2019
Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generatio-
nen und die Intergenerational Foundation loben den 
Demografi e-Preis 2019 aus. Das Thema lautet: Woh-
nungskrise: Wie können wir die Situation für junge 
Menschen verbessern? In vielen Ländern, insbeson-
dere in Groß- und Universitätsstädten, ist bezahlba-
rer Wohnraum ein drängendes Problem. Von dieser 
„Wohnungskrise“ sind verschiedene Generationen 
jedoch in unterschiedlichem Maße betroffen, sodass 
es sich auch um eine Frage der Generationengerech-
tigkeit handelt: Steigende Miet- und Kaufpreise er-
schweren gerade jungen Menschen zunehmend den 
Zugang zum Wohnungsmarkt. Wie kann sicherge-
stellt werden, dass die junge Generation beim Thema 
„Wohnen“ nicht auf der Strecke bleibt? 
Willkommen sind Beiträge mit 5.000 bis 8.000 Wör-
tern, die sich innovativ mit dem Thema auseinander-
setzen und Reformvorschläge oder Analysen ausar-
beiten. Das Preisgeld von insgesamt 10.000 € wird 
unter den Gewinner*innen aufgeteilt. Zudem winkt 
eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift.
Einsendeschluss: 01. Dezember 2019
Weitere Informationen zum Demografi e-Preis 2019 
fi nden Sie auf der Webseite der Stiftung für die Rechte 
zukünftiger Generationen (unter der Rubrik „Preise“)
www.generationengerechtigkeit.info).
Vollständige Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie 
auch bei: kontakt@srzg.de

Studienfach Sozialwissenschaften, Soziologie

Studienwahl.de ist der ”offi zielle Studienführer in 
Deutschland”, so die Seitenüberschrift. Eigentümer der
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Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich), Paula Wie-
semann
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie  heute 
sechsmal jährlich immer in den geraden Monaten. Redaktions-
schluss ist der 5. jedes ungeraden Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter die Ver-
antwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen liegt. Bei Fragen 
kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@
bds-soz.de) oder das Redaktionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.
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Seite sind die Stiftung für Hochschulzulassung (mit Sitz in Dort-
mund) – früher Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen 
– und die Bundesagentur für Arbeit (Nürnberg). Die aktuelle Be-
schreibung zum Fach ”Sozialwissenschaften, Soziologie” stammt 
vom 28.8.2019 (aufgesucht: 4.9.2019).
Sozialwissenschaften, Soziologie
Die Sozialwissenschaften und die Soziologie untersuchen das 
Zusammenleben von Menschen in Gesellschaften. Sie befassen 
sich mit Zweck und Struktur sozialer Gebilde sowie mit ihrer Ent-
stehung und Veränderung.
Das Studienfeld im Überblick
Die Sozialwissenschaften gehen der Frage nach, wie das Zu-
sammenspiel von sozialen, ökonomischen, kulturellen und po-
litischen Bedingungen die Strukturen schafft, die dafür sorgen, 
dass soziale Systeme funktionieren. Dabei gehen sie sowohl 
empirisch als auch systematisch vor. So bewirken sie eine mög-
lichst genaue, weitgehend quantitative Erforschung konkreter 
Gegebenheiten sowie allgemein gültige Formulierungen von Er-
kenntnissen und sozialphilosophischen Theorien. Als eigenstän-
dige Wissenschaften stehen sie mit anderen Disziplinen, wie der 
Wirtschaftswissenschaft, der Politikwissenschaft, der Philoso-
phie, der Ethnologie, der Psychologie und der Pädagogik, in en-
ger Beziehung. An manchen Universitäten werden Studiengänge 
mit soziologischem Schwerpunkt, z.B. in den Wirtschaftswissen-
schaften, angeboten.
Studienangebot
Zu den Studienfächern in diesem Bereich gehören neben Sozio-
loge und Sozialwissenschaften auch Gender Studies und Krimi-
nologie.
Inhalte des Studiums
Im Bachelorstudium belegen die Studierenden Module in Kern-
fächern wie Empirische Sozialforschung (einschl. EDV und Statis-
tik), Politikwissenschaft und Soziologie (einschl. Sozioökonomie), 
Sozialstrukturen und Sozialstrukturanalyse. Ergänzende Module 
gibt es etwa zu Mediationsverfahren oder Konfl iktmanagement-
strategien.
Im Masterstudium können Schwerpunkte auf Bereiche wie Ju-
gend-, Familien- und Bildungssoziologie, Industrie- und Betriebs-
soziologie, Soziologie des Geschlechterverhältnisses, Medizin-
soziologie, Arbeits- und Organisationssoziologie, Friedens- und 
Konfl iktforschung, Empirische Sozialforschung gelegt werden.
Berufsmöglichkeiten nach dem Studium
Für Sozialwissenschaftler/-innen und Soziolog(inn)en gibt es 
kein klar defi niertes Aufgabengebiet; dementsprechend breit ist 
die Streuung der Einsatzfelder. Tätig sind Soziolog(inn)en z.B.
•in der Forschung an Hochschulen und staatlichen Forschungs-
einrichtungen,
•bei Markt- und Meinungsforschungsinstituten, Multimedia- und 
Werbeagenturen,
•in Lehre und Unterricht, z.B. in der Erwachsenenbildung und an 
(Hoch-)Schulen,
•in der öffentlichen Verwaltung, z.B. bei Stadtplanungsämtern, 
in der Sozialarbeit, in der Jugendhilfe, im Strafvollzug, bei Bun-
des- und Länderministerien, im Gesundheitswesen,
•in Unternehmen z.B. in den Bereichen Personalwesen, Aus- und 
Weiterbildung, Statistik, Marktforschung, Öffentlichkeitsarbeit,
•bei Verbänden und Organisationen des Wirtschafts- und Ar-

beitslebens, in politischen Parteien, bei kirchlichen 
Einrichtungen und Hilfsorganisationen,
•im Medienbereich bei Hörfunk- und Fernsehanstal-
ten, bei Verlagen.“
Auf derselben Seite wird unter der Rubrik Studienfel-
der das Studium noch einmal anders beschrieben. 
Hier werden mit guter Begründung die Sozialwissen-
schaften mit den Rechtswissenschaften zusammen-
gepackt:
Rechts-, Sozialwissenschaften
Den Rechtswissenschaften (Jura) sowie den Sozialwis-
senschaften ist gemeinsam, dass sich beide mit dem 
gesellschaftlichen (Zusammen-)Leben der Menschen 
beschäftigen. Die Rechtswissenschaften gehen noch 
einen Schritt weiter und regeln dieses durch Gesetze.
Als Sozialwissenschaften werden die Fächer bezeich-
net, die sich mit dem gesellschaftlichen Leben der 
Menschen beschäftigen. Oft wird als Synonym Gesell-
schaftswissenschaften verwendet.
Das Studienfeld enthält unterschiedliche wissen-
schaftliche Einzeldisziplinen etwa Arbeitsmarktma-
nagement, Politologie/Politikwissenschaften, Sozial-
wesen, Sozialwissenschaften und Soziologie.
Studierende der Sozialwissenschaften sollten gro-
ßes Interesse an Menschen und deren sozialen, wirt-
schaftlichen und individuellen Lebensbedingungen 
mitbringen. Allgemeinbildung, Kontaktfähigkeit, Ein-
fühlungsvermögen und Geschick im Umgang mit Men-
schen sind ebenfalls wichtig.
Darüber hinaus werden analytisches Denkvermögen 
sowie – je nach Studienfach und eigenem Schwer-
punkt – entweder eher forschend-distanziertes Ver-
halten oder aber Freude an einer praktischen, päda-
gogisch-anleitenden Funktion vorausgesetzt.
Die Berufsfelder für Sozialwissenschaftler/-innen 
sind im Gegensatz zu denen von Jurist(inn)en oft 
nicht eindeutig umrissen. Deshalb sollten Studieren-
de rechtzeitig überlegen, wie sie in ihrem Studium für 
Berufspraxis sorgen können. Dazu können etwa die 
Wahl geeigneter nicht gesellschaftswissenschaftlicher 
Zusatzfächer, unterschiedliche Studienorte (auch im 
Ausland) oder geeignete Praktika während des Studi-
ums beitragen. Die Teilnahme an außeruniversitären 
Weiterbildungsmöglichkeiten oder das Anfertigen 
einer berufsfeldnahen Abschlussarbeit können den 
Übergang in einen bestimmten Beruf erleichtern. Un-
verzichtbar sind Fremdsprachenkenntnisse.”
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Beruf(ung)

Public Observer

Digitales Denken: 
neue Kulturtechnik oder Bullshit-Wort?
von Bernhard Martin

Über Digitalisierung wird seit Jahr und Tag 
theoretisiert und schwadroniert. Informa-
tionstechnik und Software-Programmie-
rung schaffen die Fakten. Für den Hype in 
den Medien und Politik sorgen nicht zu-
letzt auch von der Kybernetik beeinfl usste 
Systemtheoretiker. Ihre mehr oder weni-
ger spannenden Vorträge vor mehr oder 
weniger ignoranter Management-Klientel 
transportieren die mehr oder weniger tri-
vialen Erkenntnisse aus ihren Büchern, 
in welchen der konstruierte Antagonis-
mus von analog (gestern) und digital 
(morgen) perpetuiert wird. Es sind also 
meist die Apologeten der sogenannten 
Digitalen Revolution, die in Massenmedi-
en als Propheten abgefeiert werden. Ent-
scheidend ist jedoch, wie Digitalisierung 
unsere Welt sozioökonomisch verändert 
– darüber wird kaum geredet. Die ökolo-
gische Nachhaltigkeit scheint überhaupt 
ausgespart. Dabei bergen schon die öko-
nomischen und rechtlichen Folgen dieser 
Transformation große Risiken für Mensch 
und Gesellschaft. Um aber all diese re-
levanten Folgen politisch bewältigen zu 
können, muss valide Technikfolgenab-
schätzung die Grundlage für transnatio-
nal geplante Gestaltung unserer Zukunft 
werden.

Nach der Stammesgesellschaft, die 
durch das Aufkommen der menschlichen 
Sprache sich weiter entwickeln konn-
te, formierte sich vor 2500 Jahren mit 
der Alphabetisierung die Antike, welche 
wiederum nach der Erfi ndung des Buch-
drucks im 15. Jahrhundert in die Moderne 
überging. Heute wandelt der Einsatz von 
Computern verstärkt durch das weltum-
spannende Internet die Gesellschaft zur 
Computergesellschaft, wie Kulturtheoreti-
ker marktschreierisch verkünden. Zwar ist 
unleugbar, dass die digitalisierte Speiche-
rung von analogen Daten (als die engere 
Defi nition von Digitalisierung) und die Ver-
breitung von Smartphones in den letzten 
Jahrzehnten weltumspannend geworden 
wurde. Doch das Wort analog und damit 
das Denken in Analogien bleibt so (post)
modern wie es eben nur sein kann. Bestes 
Beispiel dafür ist das nicht abzuschaffen-
de analoge Ziffernblatt der (Armband-)Uhr.

Aktuell wird der Theorieentwurf von einer 
digitalen Gesellschaft des deutschen So-
ziologen Armin Nassehi auf den Feuille-
ton-Seiten von Intelligenzblättern bespro-
chen. Vereinfachend lässt sich Nassehis 
These damit beschreiben, dass er den 
Code null/eins „brutal einfach“ über Mus-
ter von Gruppenverhalten und individuel-
lem Handeln überstülpen wolle, um un-
sere Verhaltensmuster zu durchschauen 
und darüber aufzuklären. Derlei Sozialfor-
schung ist aber nicht nur zeitgeistig dual 
zu denken. Vielmehr war und ist mensch-
liches Denken immer schon Rechnen mit 
Begriffen, wie von Leibniz erkannt. Auch 
Talcott Parsons tat mit seinem gleich-
sam mechanischer Begriffskombinatorik 
folgenden AGIL-Schema genau das. Um 
der Wahrheit willen entscheidend ist und 
bleibt, wie an (Selbst-)Aufklärung am bes-
ten anzunähern und zu kommunizieren 
ist. Insofern ist Nassehi zuzustimmen, 
wenn er eine „Wiedergeburt der Soziolo-
gie“ fordert.

Digital = bipolar = Selbsttäuschung?
Die von Luhmann-Jüngern gerne als ge-
scheitert bezeichnete Habermas‘sche 
Kommunikationstheorie mag wohl so 
bewertet werden, weil tatsächlich die 
Vernunft unter den Menschen kaum zu-
genommen habe, um damit Gesellschaft 
allseits verstehend nachvollziehen zu 
können. Die bereits seit Jahrzehnten pro-
pagierten neuen soziologischen Theorien 
sollen also auf die multivariate Realität 
binäre Antworten geben. Damit wurde in 
der Welt aber auch noch kein Durchbruch 
erzielt. Affi rmation von Falschem genügt 
eben nicht.

Vielmehr ist zu konstatieren, dass die psy-
chologisch optimierte Lügerei in Politik, 
PR und (Werbe-)Wirtschaft in einer Weise 
unsozial bis antisozial agiert, was man als 
noch so digital spezialisierter Kulturwis-
senschaftler schwerlich schönreden bis 
unterstützen kann. Dazu müsste man So-
ziologie schon völlig verworfen und das ei-
gene Bewusstsein in die inhumane Com-
puterwelt mit ihren digitalen Schaltungen 
übertragen haben. – Inselbegabte und/
oder Menschen mit Asperger-Syndrom ha-

ben damit gewiss weniger Probleme. Die 
digitale Transformation fördert also neue 
Kulturtechniken, die jedoch nicht selten 
soziale Interaktionsfähigkeit verdrängen. 
Auf diesen Verlust muss kritisch hingewie-
sen werden, ehe derart bipolar talentierte 
Menschen an den Schalthebeln der Macht 
noch schlimmeres Unheil auf dieser Welt 
anrichten. Das Gerede von der Notwen-
digkeit eines Digital Mindset scheint also 
wenig mehr als „Hohlsprech“ wie im Be-
rater-Gewerbe üblich bzw. wie vom dubi-
osen neurolinguistischen Programmieren 
in Wirtschaft und Gesellschaft verbreitet. 

„On Bullshit“
Schon Ludwig Wittgenstein hat der Iden-
tifi zierung von Unsinn viel seiner philoso-
phischen Energie gewidmet, wobei erst 
der US-Philosoph Harry Frankfurt in sei-
nem Essay „On Bullshit“ (1986) die Sache 
so markant beim Namen nannte: „Wer 
Bullshit redet, liefert eine Falschdarstel-
lung - aber nicht eine Falschdarstellung 
der Sache, über die er redet, sondern eine 
Falschdarstellung von sich selbst. Er will in 
anderen einen bestimmten Eindruck über 
sich selbst erzeugen und über das, was in 
seinem Kopf vor sich geht.“ Ein Text, auf 
den Frankfurt zurückgreift, ist Augustinus‘ 
Traktat „De mendacio“. Darin werden ver-
schiedene Arten der Lüge unterschieden, 
wobei im strengsten Sinne nur die achte 
Defi nition des Lügens eine solche ist. Für 
Augustinus besteht die einzig wahre Lüge 
aus der Lust am Täuschen. 

So gesehen könnte die Erzählung von den 
Segnungen der Digitalisierung als große 
Täuschung der Menschheit fungieren. 
Denn unerwähnt bleibt punkto Nachhal-
tigkeit, dass die Gewinnung des Leichtme-
talls Lithium, das für Akkus und Batterien 
erforderlich ist, enorme Süßwassermen-
gen verbraucht. Trinkwasser geht in vielen 
Regionen des Südens absehbar zur Neige 
geht. Und die Politik nimmt mit der Kehr-
seite der digitalen Revolution stillschwei-
gend in Kauf, dass zig Millionen Men-
schen an diversen Folgeschäden sterben.

 Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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DISKRIMINIERUNG

Den Adel „ausmerzen“ und Den Adel „ausmerzen“ und 
den „Herren Juden an den den „Herren Juden an den 
Kragen gehen!“Kragen gehen!“

von Egon Freiherr von Ellrichshausen

100 Jahre Antisemitismus und Minderheitendiskriminierung 
im österreichischen Verfassungsrecht

Minderheiten als Sündenböcke zu „verteufeln“ und ihnen die Schuld an gegenwärtigen 
oder vergangenen Miseren zuzuschreiben, um sie so „legitim“ verfolgen zu können, ist 
ein die Menschheitsgeschichte durchziehender Topos. Aufgrund der Erfahrungen mit 
dem diabolischen Wüten totalitärer Regime sind die europäischen Staaten heute be-
müht, die Würde des Menschen und damit auch Minderheiten vor der „Verteufelung“ 
als Sündenböcke zu bewahren. Durch den Rost fällt allerdings bis heute die soziale 
Minderheit der Nachkommen des ehemaligen Adels. 
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Widerspruchslos wird hingenom-
men, dass Linkspopulisten und 
Rechtspopulisten einträchtig die 
gesamte Tonleiter peinlicher  Ge-
hässigkeiten gegen diese soziale 
Minderheit abspielen können. Und 
das, obwohl in Europa seit mindes-
tens 100 Jahren das Prinzip der 
Gleichheit vor dem Gesetz für alle 
Staatsbürger gilt. Solange dem Adel 
Führungsrollen in der Gesellschaft 
zukamen, war konstruktive Kritik 
sinnvoll und die Qualifi zierung als 
Feindbild durch bestimmte Gegner 
verständlich. Heute hingegen fehlt 
dafür jegliche Berechtigung, weil 
den Nachkommen des Adels eben 
keine Führungspositionen mehr zu-
kommen, die von der Herkunft ab-
geleitet würden. Geblieben sind den 
Adelsnachkommen nur mehrteili-
ge Namen, die sogar mit schweren 
Nachteilen verbunden sein können, 
wenn  „hartgesottene“ Fanatiker da-
mit konfrontiert werden. 

Ein besonders fragwürdiges Denk-
mal von Sozialhass verbunden mit 
dem Aufruf zum „Ausmerzen“ des 
Adels und verbunden mit Antisemi-
tismus hat sich in Österreich seit 
100 Jahren erhalten; und zwar als 
Begründung für ein Verfassungs-
gesetz!  Mit dem Adelsaufhebungs-
gesetz 1919 (= AA-G) wurde nicht 
nur der Adel als Rechtsinstitut ab-
geschafft, sondern auch der Adels-
name „kastriert“. Aus dem „Graf 
von XY“ wurde Herr „XY“, aus dem 
Herrn „A von B“ Herr „A“. Das Gebil-
de „Graf von XY“ zeigte aber nicht 
nur die Zugehörigkeit zum abge-
schafften Rechtsinstitut Adel an, 
sondern war auch der Name einer 
Person. Im Sinne des Schutzes der 
Würde des Menschen haben daher 
Deutschland, Frankreich, Italien 
und das republikanische Muster-

land, die Schweiz, folgerichtig den 
historischen Namen unbeanstandet 
gelassen. Der vom österreichischen 
Parlament menschenrechtswidri-
ge Eingriff in eines der wichtigsten 
Identitätsmerkmale eines Men-
schen war völlig überfl üssig, weil in 
Österreich mit dem Staatsgrundge-
setz 1867 bereits die völlige Gleich-
heit aller Staatsbürger vor dem Ge-
setz verfassungsrechtlich verankert 
worden war!  

Warum also 52 Jahre nach der 
Gleichstellung aller Staatsbürger ein 
AA-G??? Die Antwort auf die Frage 
ergibt sich aus der Parlamentsde-
batte vom 3. April 1919, die in allen 
Einzelheiten im Staatsgesetzblatt 
nachgelesen werden kann. 

Nach dem 1. Weltkrieg befand sich 
das von einer Großmacht zu einem 
Kleinstaat geschrumpfte Österreich 
in einer höchst prekären Situation. 
Die Siegermächte diktierten die 
Staatsform und die Grenzen des neu-
en Landes, verboten den Anschluss 
an Deutschland, von dem alle Par-
teien die Lösung sämtlicher Proble-
me erhofften, die Versorgungslage 
war katastrophal, breite Bevölke-
rungsschichten waren verarmt  und 
das beispiellose Kriegsleid führte zu 
einer tristen Soziallage. „Sichtbare“ 
Initiativen wurden von den Parla-
mentariern in dieser Lage erwartet. 
Handlungsohnmacht verknüpft mit 
Handlungsdruck konnte so zum gif-

tigen Nährboden für die Suche nach 
den Schuldigen an der misslichen 
Lage werden. Mit den Habsburgern, 
dem Adel und den Juden waren die 
geeigneten Sündenböcke schnell 
gefunden. Durch populistische Hetz-
kampagnen konnten die Parlamen-
tarier die Illusion erzeugen, als Folge 
ihres „glorreichen“ Wirkens würden 
die bisher „deklassierten“ Schichten 
doch irgendwie zu „Gewinnern“ wer-
den, indem die „bösen Verlierer“, 
die Habsburger, der Adel und die 
Juden, pauschal ausgegrenzt und 
„bestraft“ würden. Ausnahmslos 
verfolgen alle Wortmeldungen von 
Sozialdemokraten, Christlich Sozia-
len und Großdeutschen das Ziel, die 
„adeligen Sündenböcke“ pauschal 
negativ darzustellen, sie zu demüti-
gen, sie zu hassen, gegen sie zu het-
zen und sie letztlich auszumerzen: 
Sie seien der gefährlichste Feind 
des Volkes, der Jahrhunderte hin-
durch buchstäblich vom Blute des 
Volkes lebte, es gebe wohl keinen er-
worbenen Adel, es gibt nur einen er-
erbten, einen erkauften oder einen 
erkrochenen Adel und geistlos sei 
der österreichische Adel gewesen. 
Den Lebensunterhalt habe der Adel 

Mit dem Staatsgrundgesetz 
1867 war die völlige Gleich-
heit aller Staatsbürger vor 
dem Gesetz verfassungs-
rechtlich verankert.

Die Adeligen seien der ge-
fährlichste Feind des Volkes, 
der Jahrhunderte hindurch 
buchstäblich vom Blute des 
Volkes lebte...

Adelige beim Pferderennen 
in der Freudenau 1901
(k.u.k. Fotoalbum von Franz 
Hubmann, wikimedia commons)
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durch Räuberei, durch Wegelagerei 
oder als Krippenreiter (= Schmarot-
zer, Wilddiebe, Klatschmäuler, mit 
Juden verbandelte Leute) bestritten. 
Und nachdem die Wegelagerei zu 
beschwerlich und gefährlich gewor-
den wäre, hätte der Adel seine Töch-
ter prostituiert und seine Söhne kor-
rumpiert. Immer schon wären die 
Adeligen Sadisten und Kriegstreiber 
gewesen: Aus jedem Krieg, überall 
wo Blut gefl ossen ist, wo sich die Lei-
chenhügel angehäuft haben, über-
all klang für den Adel der goldene 
Lohn heraus… Heute für die Juden!, 
ergänzte ein Zwischenrufer. Lebhaf-
te Zustimmung erhielt die Ausfüh-
rung, adeligen Offi ziere wären mehr 
ein Vieh als ein Mensch gewesen. 
Im 1. Weltkrieg hätten sich Adelige 
als „Drückeberger“ erwiesen, nur 
im Hinterland, da verdichteten sich 
immer mehr die Reihen des Adels. 

Mehrere Zwischenrufer unterbra-
chen diese Ausführungen mit der 
Frage: Wo waren denn die Juden?.  
Der Abgeordnete der Christlich So-
zialen Partei und später zum ersten 
Bundeskanzler der Republik Öster-
reich gewählte Dr. Michael Mayr gab 
darauf die Antwort: hinter den Fron-
ten ist vielleicht am allermeisten 
der Uradel aus Palästina zu fi nden 
gewesen.

Da im 19. Jh. viele Juden in die Füh-
rungsschichte der Monarchie aufge-
stiegen und viele nobilitiert worden 
waren, konnte Antisemitismus sehr 
leicht mit Antiaristokratismus ver-
schmelzen. 

Die Verschmelzung beider Feind-
bilder wird in der Wortmeldung von 
Adelheid Popp, einer “Ikone“ der So-
zialdemokratischen Arbeiterpartei, 
deutlich erkennbar, die das Herab-
sinken des Adels in die Verjudung, 
in die Verkapitalisierung, in alle jene 
Eigenschaften, die man dem Stan-
de der Juden nur zumuten will, kri-
tisierte und die Ideengemeinschaft, 
die unter diesen beiden möglich ist, 
konstatierte. „Herabsinken“ ist als 
direkte Anspielung auf den Begriff 
„Untermensch“ zu verstehen, der in 
den 1890-er Jahren weit verbreitet 
war und im Kampf des Nationalso-
zialismus gegen Juden zu diaboli-
schen Auswüchsen führte. Juden 
und Adel eine Ideengemeinschaft 
von „Untermenschen“ also, eine Ge-
meinschaft von „Sündenböcken“! 
Hass auf die „Sündenböcke“ war ein 
Zentralmotiv, das zum AA-G führte. 

Der Sozialdemokrat Karl Leuthner 
sah sich genötigt, den preußischen 
Junkern den heißesten Haß widmen 
[zu] müssen, dem Großdeutschen 
Josef Thanner war in erster Linie 
der Geburtsadel … verhaßt, und er 
meinte, uns Parlamentariern müsse 
der Adel durch seine Taten verhaßt 
sein. Er sei auch ganz gewiß da-
für, je schneller, je lieber, den Adel 
abzusetzen. Aber ich bitte nicht zu 
vergessen, auch den Herren Juden 
an den Kragen zu gehen. (Lebhafter 

Beifall und Händeklatschen.). 
Schranken waren gefallen, die nie-
mals hätten fallen dürfen! Zerstö-
rungswille und Tötungswille nahmen 
Gestalt an. Unwidersprochen und 
unter heftiger Zustimmung konnte 
Karl Leuthner das Ziel des AA-G in 
aller Klarheit formulieren: Sie [die 
Adeligen] haben sich also wahrlich 
das Recht erworben, daß wir heute 
Gericht über sie halten, daß wir sie 
ausmerzen aus dem Buche des Le-
bens, wie man Schandfl ecken aus-
wischt aus dem Buche seines eige-
nen Lebens. (Lebhafter Beifall und 
Händeklatschen.).

Dass ein Gesetz mit diesem Hin-
tergrund immer noch gilt, ist mehr 
als fragwürdig. Dass ein Gesetz mit 
diesem Hintergrund aber im 21. 
Jahrhundert nicht bloß verteidigt, 
sondern mit enormer Rücksichtslo-
sigkeit auch noch reaktiviert wird, 
ist ein untragbarer Zustand. 

Nach den Zwangsnamensgebungen 
für jüdische Mitbürger im National-
sozialismus und für unerwünsch-
te Personen in kommunistischen 
Staaten, vertraten das österreichi-
sche Innenministerium und der Ver-
waltungsgerichtshof ab 1945 die 
Meinung, bei Einbürgerungen sei 
es erlaubt, ehemalige Adelsnamen 
aus Deutschland, Frankreich, Italien 
oder der Schweiz auch in Österreich 
weiter als bürgerliche Namen zu füh-
ren. Im Sinne der Menschenwürde 
und in Bedacht auf die Europäische 
Menschenrechtskonvention die ein-
zig richtige Entscheidung! Mit dem 
wahrhaft „brillanten“ Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes aus 
dem Jahre 2003 erfolgte der gra-
vierende Umschwung. Ohne nach-
vollziehbare Begründung und ohne 
die Sichtung der parlamentarischen 
Hintergründe des AA-G „erkannte“ 
das Höchstgericht, ein aus Deutsch-
land „mitgebrachter“, durch die Wei-
marer Verfassung ausdrücklich zum 
bürgerlichen Namen erklärter, ehe-
maliger Adelsname müsse nun doch 
„kastriert“ werden. Begründungslos 
machte der Verwaltungsgerichtshof 
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wikimedia commons

Michael Mayr
Foto: wikimedia commons
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Welch gravierende Schäden 
trugen Österreich und seine 
Bürger in der Zeit zwischen 
1945 und 2003 davon als 
sie völlig schutzlos ehemali-
gen Adelsnamen ausgesetzt 
waren?

den Umschwung mit. Doch damit 
nicht genug. Die Verwaltungsbehör-
den begannen, die manchmal über 
3 oder 4 Generationen geführten 
„mitgebrachten“ ehemaligen Adels-
namen systematisch zu „berichti-
gen“, also zu „kastrieren“. Und dies, 
nachdem mehrere Generationen in 
ihren sozialen Bezügen, in Grund-
büchern, im Verkehr mit Banken 
und Versicherungen, in ihren Bezie-
hungen mit dem Ausland etc. recht-
mäßig ihre Namen geführt hatten. 
2018 steigerte der Verfassungsge-
richtshof die Verfolgung früherer 
Adelsnamen mit dem „lichtvollen“ 
Erkenntnis, die Zielsetzung des AA-G 
gehe auch dahin, selbst solch einen 
Namen… zu verbieten, der „den Ein-
druck erwecken könnte, für seinen 
Träger bestünden Vorrechte der Ge-
burt oder des Standes“.  Die Bürger 
müssten vor derartigen „Ungleich-
behandlungen“ geschützt werden. 
Betroffen war eine Familie, die aus 
der Schweiz den Namen „von A.“ 
mitgebracht hatte, aber so wie viele 
schweizer oder norddeutsche Fami-
lien nie dem Adel angehörte. Offen 
bleibt die Frage, welche gravieren-
den Schäden Österreich und seine 
Bürger in der Zeit zwischen 1945 
und 2003 davon trugen, als sie völ-
lig schutzlos ehemaligen Adelsna-
men ausgesetzt waren? Und weiter 
die Frage, wer schützt die Bürger vor 
dem Namen „van der Bellen“?

Wie zu erwarten, wurde der Euro-
päische Gerichtshof für Menschen-
rechte (=EGMR) angerufen. Doch 
was die Rechtssuchenden dort er-
wartete, sprengt alle Grenzen! In ei-
nem 2010 vor dem EGMR geführten 
Rechtsfall brachte der Bürgermeis-

ter von Wien vor, tragende Grund-
wertungen der österreichischen 
Rechtsordnung würden schwer ver-
letzt käme das AA-G nicht in vollem 
Umfang zur Anwendung und die 
Österreichische Regierung erklärte 
im selben Verfahren, die in Rede 
stehenden Bestimmungen (= AA-G) 
würden der Wahrung der verfas-
sungsrechtlichen Identität der Re-
publik Österreich dienen.  Ohne die 
geringste Prüfung und ohne Nach-
weise zu verlangen, folgte der EMRK 
den Behauptungen. Die Motive zur 
Begründung des AA-G „den Herren 
Juden an den Kragen gehen“ und 
den „Adel ausmerzen“ sind damit 
nicht nur tragende Grundwertungen 
der österreichischen Rechtsordnung 
und verfassungsrechtliche Identität 
der Republik Österreich, sondern 
mit „Absegnung“ durch den EMRK 
jetzt auch zulässige Motive der Be-
gründung von Verfassungsgesetzen 
in der EU. 

Fazit: 
Das AA-G ruht auf Grundlagen, die 
jeder Kulturstaat mit Entschieden-
heit ablehnen müsste. Ohne Wenn 
und Aber ist das Gesetz aus dem eu-
ropäischen Rechtsbestand zu ent-
fernen. Allen Familien, die seit 1919 
aufgrund des AA-G ihren vollständi-
gen Namen verloren, ist ihr Name 
zurück zu geben, um der 100-jähri-
gen Diskriminierung einer Minder-
heit ein Ende zu setzen.

Dr. Egon Freiherr von Ellrichshausen ist 
Nachkomme einer aus Deutschland stam-
menden Familie, die sowohl durch NS-Ver-
brechen wie auch durch kommunistische 
Verbrechen schwer geschädigt wurde. 
Er tritt für das Ende der Diskriminierung 
der Minderheit von Nachkommen ehema-
liger Adelsfamilien ein. 
Vor seine Pensionierung war er als Univer-
sitäts-Assistenzprofessor und später im 
Verwaltungsdienst tätig.
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LANGZEITSTUDIE

Zu
fri

ed
en

he
it

von Konrad Hofer

von Menschen mit Behinderung 
in gemeinwesenintegrierten 
Wohngemeinschaften

Im Auftrag einer Wiener Organisation, welche „Menschen mit körperlicher und intellektueller 
Beeinträchtigung“ betreut, führte der Autor eine in der Behindertenforschung im deutsch-
sprachigen Raum einmalige Langzeitstudie durch. Ziel war es, die „Zufriedenheit der von der 
Organisation betreuten BewohnerInnen“ zu erkunden.
Dadurch, dass es für die Organisation bereits die dritte Zufriedenheitsstudie innerhalb von 
zehn Jahren war, ließen sich sehr gute Vergleiche zur persönlichen Entwicklung einzelner Be-
wohnerInnen ziehen und einzelne Faktoren benennen, die sich langfristig positiv bzw. negativ 
auf die Zufriedenheit der BewohnerInnen auswirkten. Was hat sich positiv verändert? Was ist 
gleichgeblieben? Wo und warum gibt es eventuell Verschlechterungen? 
Der Auftraggeber hat auf die aus den Vorläuferstudien gewonnenen Erkenntnisse reagiert 
und im Laufe der Zeit die Betreuung immer weiter optimiert, was zu einer klar nachweisbaren 
Verbesserung des Wohlbefi ndens vieler BewohnerInnen beigetragen hat. 
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Gegenwärtig werden von der Organisa-
tion rund 100 Personen in zehn Wohn-
gemeinschaften und weitere über 100 
Personen ambulant in ihren eigenen 
Wohnungen unterstützt.
Die zentrale Forschungsfrage dieser 
soziologischen Studie lautete: „Wie zu-
frieden sind die KundInnen mit dem 
Betreuungsangebot und ihrer Lebens-
situation?“ Aufgrund dieser Fragestel-
lung ergab sich die Notwendigkeit, den 
Begriff „Zufriedenheit“ zu defi nieren. 
Wie zeigt sich Zufriedenheit? Welche 
Merkmale sind für den Zustand der Zu-
friedenheit typisch?

Nachweis von Zufriedenheit
Für die Erstellung einer Studie, die 
die Zufriedenheit von meist nonverbal 
kommunizierenden Untersuchungsper-
sonen zum Inhalt hat, stellt sich grund-
sätzlich die Frage, wie sich deren Zufrie-
denheit nachweisen lässt. Dafür sind 
die Ausführungen von Meuth (1998) 
und Glatzer/Zapf (1984) sehr hilfreich. 
Sie unterscheiden zwei Ebenen, die sich 
wechselseitig beeinfl ussen:
1. objektive Ebene, die beobachtbare 
Aspekte des Wohlergehens anhand der 
Versorgungs- und Betreuungsqualität 
dokumentiert und eine
2. subjektive Ebene, die die subjektive 
Wahrnehmung und Bewertung der Kun-
dInnen berücksichtigt.

Die objektive Seite beschreibt und ana-
lysiert den allgemeinen Lebensstan-
dard von Menschen mit Behinderung, 
die in einer Wohngemeinschaft (WG) zu-
sammenleben. Auf dieser Ebene lassen 
sich die wichtigen Kriterien „Grad der 

Inklusion“ (vgl. Luhmann, 1997) und 
das „Normalisierungsprinzip“ (vgl. Nirje, 
1994) untersuchen.

Das subjektive Wohlergehen wird über 
die jeweiligen Menschen mit Behinde-
rung selbst in Erfahrung gebracht. Ihre 
persönliche Wahrnehmung und Be-
wertung von Alltagssituationen ist der 
Maßstab für die Einschätzung von Zu-
friedenheit, die wiederum nur über den 
Dialog im Sinne eines vielfältigen verba-
len und nonverbalen Kommunikations-
prozesses ermittelt werden kann (vgl. 
Meuth 1998 und Glatzer/Zapf 1984).

Auch die „Selbstbestimmt-Leben-Bewe-
gung“ fordert, dass die Sicht der betrof-
fenen Personen über ihre Lebensquali-
tät einbezogen werden muss. Stellt sich 
heraus, dass KundInnen mit bestimm-
ten Angeboten unzufrieden sind, ist das 
ein zielführender Ansatz, um Änderun-
gen im Betreuungsangebot durchzufüh-
ren (vgl. Wacker, 1994).

Das Wohlbefi nden eines Menschen mit 
kognitiver Behinderung ist nicht ein-
fach zu erfassen. Über eine rein ver-
bale Kommunikation lassen sich kaum 
aufschlussreiche Antworten gewinnen. 
Die Körpersprache bzw. nonverbale 
Kommunikation lässt einen großen In-
terpretationsspielraum zu. Erst durch 
wiederholtes Beobachten und unter 
Einbeziehung aller notwendigen Infor-
mationen von Betreuungspersonen 
und Angehörigen ist es möglich abzu-
schätzen, ob eine Bewohnerin bzw. 
ein Bewohner einer WG zufrieden oder 
unzufrieden ist. Für die Beurteilung 
von Lebensqualität bzw. Zufriedenheit 
habe ich mich an M. Seifert orientiert, 
die fünf Ebenen - das physische, sozi-
ale, materielle, aktivitätsbezogene und 
emotionale Wohlbefi nden - voneinander 
unterscheidet (vgl. Seifert et al, 2001, 
sowie Seifert 2002, 2003).

Exemplarisch ausgewählte Ergebnisse
In der Forschungsarbeit wurde jede 
WG einzeln im Hinblick auf die fünf 
Zufriedenheitsebenen von M. Seifert 
untersucht und bewertet. Jedes Be-
treuungsteam bekam somit konkrete 
Rückmeldungen, in welchen Bereichen 
Veränderungen in der Betreuung nötig 
wären, um die Zufriedenheit von Bewoh-
nerInnen weiter zu erhöhen. Folgende 
exemplarisch ausgewählte Erkenntnis-
se lassen sich für die fünf Zufrieden-
heitsebenen anführen:

Zufriedenheit hat laut Duden zwei 
Bedeutungen: 
a) Zufriedensein im Sinne von in-
nerlich ausgeglichen zu sein und 
b) Grad bzw. Ausmaß des Zufrie-
denseins, also mit den gebotenen 
Leistungen einverstanden zu sein, 
an ihnen nichts auszusetzen zu 
haben. Es handelt sich demnach 
um einen emotionalen Zustand, in 
dem die betreffende Person alle 
Bedürfnisse befriedigt sieht.
Zufriedenheit lässt sich auch als 
Differenz zwischen dem Soll- und 
dem Istzustand defi nieren. Je nied-
riger die Differenz zwischen den 
beiden Zuständen, desto höher die 
Zufriedenheit (vgl. Porzolt, 2017).

Eingesetzte Methoden

Teilnehmende Beobachtung
jeweils 1 Woche (inkl. Wochenende) pro 
WG

Eroepische Gespräche (vgl. Girtler, 2001) 
mit BetreuerInnen, Familienangehörigen, 
BesucherInnen, SachwalterInnen und Per-
sonen, die ein besonderes Naheverhältnis 
zu den BewohnerInnen haben.

Offene Forscherrolle
Während des Aufenthaltes im Forschungs-
feld wurden  immer wieder kurze, hand-
schriftliche Notizen gemacht. Dies erfolg-
te vor den Anwesenden, um sich in den 
Augen der BewohnerInnen klar von den 
Betreuungspersonen zu unterscheiden. 
Das hatte den Vorteil, dass die Anwesen-
den in der WG den Forscher als solchen 
wahrgenommen haben und diese Gele-
genheit nutzten, um zu erzählen, wie es 
ihnen geht bzw. warum zum Beispiel ein-
zelne BetreuerInnen diese und jene Hand-
lung gesetzt haben.
Nach Beendigung des Aufenthaltes 
im Feld wurde jeweils sehr zeitnah ein 
möglichst lückenloses Protokoll aller 
Beobachtungen und verbalen Äußerun-
gen verfasst. Diese umfangreichen For-
schungsprotokolle bildeten die Basis für 
die Beantwortung aller Forschungsfragen. 
Zusätzlich wurden die erzielten Ergebnis-
se mit den Aufzeichnungen der Vorläufer-
studien verglichen. 

Physisches Wohlbefi nden
Das physische und psychische Wohl-
befi nden wird in enger Kooperation mit 
Haus- und FachärztInnen sichergestellt. 
Die BetreuerInnen schenken dem physi-
schen Wohlbefi nden der BewohnerInnen 
grundsätzlich große Aufmerksamkeit. 
So greifen sie ein, wenn BewohnerInnen 
durch ihre Handlungen ihre Gesundheit 
oder die von MitbewohnerInnen gefähr-
den. Dazu zwei Beispiele:

Nach rund sieben Jahren konsequen-
ter Bemühungen ist es einem Betreu-
ungsteam gelungen, die Gefahr der 
Amputation des Beines einer Bewoh-
nerin abzuwenden. Diese junge Frau 
hatte die Angewohnheit,  sich auf Kni-
en fortzubewegen. Durch das ständige 
Rutschen am Boden entzündete sich 
an einem Bein der Kniebereich. Das 
starke Jucken verleitete die Bewohne-
rin zum Kratzen. Ein Verband war für 
sie kein Hindernis weiterhin mit ihren 
Fingern in der offenen Wunde herumzu-
stochern und das Gemisch aus Blut und 
Eiter abzuschlecken. Um eine drohende 
Amputation abzuwenden, mussten be-
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sondere Maßnahmen gesetzt werden. 
Vor dem Schlafengehen wurde ihr eine 
Art „Ganzkörper-Body“ angezogen, um 
ihren Kratzrefl ex während der Nacht-
stunden zu unterbinden. Tagsüber wur-
de extra für sie eine komplizierte Schie-
nenkonstruktion angefertigt, wodurch 
das offene Knie geschützt wurde. Beim 
jüngsten Besuch erinnerte nichts mehr 
an die dramatische Situation, die Wun-
de an ihrem Knie war verheilt.

Eine andere Bewohnerin stellte mit dem 
Werfen von Steinen innerhalb der WG 
eine große Gefahr für die Mitbewoh-
nerInnen dar. Der Versuch, die Steine 
durch Kastanien zu ersetzen, misslang. 
Aus irgendeinem verborgenen Grund 
fühlt sich diese Bewohnerin nur wohl, 
wenn sie mit Steinen spielen und diese 
werfen kann. Durch konsequente Arbeit 
ist es den BetreuerInnen im Laufe der 
Zeit gelungen, dass diese Bewohnerin 
nunmehr ausschließlich in ihrem Zim-
mer mit den Steinen spielt. Dort wirft 
sie diese gerne auf den Kleiderschrank. 
Sobald dort alle Steine versammelt 
sind, holt eine Betreuungsperson die 
Steine wieder herunter und das Spiel 
kann von Neuem beginnen.

Eine große Bedeutung kommt auch 
dem psychischen Wohlbefi nden zu. Bei 
BewohnerInnen, die selbst- oder fremd-
gefährdend agieren, ist es den verschie-
denen PsychiaterInnen im Laufe der 
letzten zehn Jahre gelungen, die meis-
ten von ihnen sehr gut medikamentös 
einzustellen. Besonders positiv dabei 
ist, dass fast alle BewohnerInnen ge-
ringer dosierte bzw. insgesamt weniger 
Psychopharmaka einnehmen als noch 
vor zehn Jahren. Von einer in Einzelfäl-
len vorhandenen „Bedarfsmedikation“ 
für bestimmte BewohnerInnen, die von 
BetreuerInnen in Krisensituationen 
selbstständig verabreicht werden dür-
fen, wird seltener Gebrauch gemacht 
als früher.

Wenn BewohnerInnen „bloß“ einen „un-
gesunden Lebensstil“ pfl egen (zum Bei-
spiel viel rauchen), wird darüber mit ih-
nen gesprochen und an eine Änderung 
ihres Verhaltens appelliert. Ignorieren 
die BewohnerInnen diese Hinweise, 
wird das nicht weiter dramatisiert. Die 
„Fürsorgepfl icht“ wird demnach dem 
„Recht auf Selbstbestimmung“ weder 
über- noch untergeordnet, beide Prinzi-
pien kommen im Betreuungsalltag indi-
viduell zur Anwendung.

Soziales Wohlbefi nden
In den Wohngemeinschaften leben 
neun bis zwölf BewohnerInnen in Einzel-
zimmern, hinzu kommen noch zwei bis 
drei Betreuungspersonen. Die Bewoh-
nerInnen haben unterschiedliche Vorlie-
ben und Verhaltensweisen, woraus sich 
automatisch eine Reihe von Reibungs-
punkten ergibt. So gibt es unter einzel-
nen BewohnerInnen Konfl ikte, die sich 
manchmal in aggressiven Übergriffen 
entladen. Meist gelingt es den Betreu-
erInnen gut, solche mögliche Konfl ikt-
situationen erst gar nicht entstehen zu 
lassen und ein friedliches Zusammen-
wohnen zu ermöglichen. Zum Beispiel 
wird auf BewohnerInnen besonders Acht 
gegeben, die dafür bekannt sind, ihren 
MitbewohnerInnen das Essen aus den 
Händen oder vom Teller zu nehmen.

Einige BewohnerInnen, die weniger so-
ziale Kontakte haben als andere, füh-
len sich benachteiligt. Ihre Aggression 
richtet sich vorzugsweise gegen Mitbe-
wohnerInnen, die viele soziale Kontakte 
haben und zum Beispiel jedes oder je-
des zweite Wochenende von ihren An-
gehörigen mit nach Hause genommen 
werden. Verstärkt wird die „Wut“ auf 
diese „privilegierten“ MitbewohnerIn-
nen oft noch dadurch, dass sie es auch 
innerhalb der WG gut verstehen, viel 
Zuwendung von MitbewohnerInnen und 
BetreuerInnen zu erhalten.

Im Betreuungsalltag wird das wichti-
ge „Prinzip der Selbstbestimmung“ 
weitgehend berücksichtigt. Niemand 
beschwert sich darüber, wenn sich ein-
zelne BewohnerInnen mehrere Male 
am Tag umziehen, weil sie das gerne 
machen. Niemand beklagt sich, wenn 
einzelne BewohnerInnen sich kreativ 
verhalten. So ist ein Bewohner zufrie-
den, wenn er Papier in kleine Streifen 
reißen kann, ein weiterer Bewohner 
wirft liebend gerne seine Socken aus 
dem Fenster. Zufrieden mit sich und der 
Welt ist auch ein Bewohner, der gerne 
seine Fingernägel lackiert. Er wird darin 
unterstützt und auch seine Vorliebe, in 
der Öffentlichkeit mit einer seiner ver-

schiedenen Puppen unterwegs zu sein, 
wird akzeptiert, weil ihn das glücklich 
macht.

Die Verbesserung des sozialen Wohlbe-
fi ndens der BewohnerInnen lässt sich 
auf zwei pädagogische Maßnahmen zu-
rückführen:
1. auf die weitgehende Berücksichti-
gung des Selbstbestimmt-Leben-Kon-
zeptes,
2. auf das Setzen von Grenzen.

Im Folgenden ein Beispiel, welches das 
Setzen von Grenzen illustriert: Eine Be-
wohnerin hatte beim Einzug in die WG 
die Angewohnheit, Zigarettenstummel 
auf der Straße aufzusammeln, in den 
Mund zu schieben und zu schlucken. 
Den Betreuungspersonen ist es bei 
noch so viel Achtsamkeit nicht gelun-
gen, dieses unhygienische und selbst-
gefährdende Verhalten der Bewohnerin 
zu stoppen. Rund ein halbes Dutzend 
schaffte die Bewohnerin bei jedem 
Spaziergang. Je mehr sich die Betreu-
ungspersonen bemühten, dieser Be-
wohnerin keine Gelegenheit zu geben, 
einen „Tschick“ zu sammeln, desto un-
ruhiger und unzufriedener wurde sie. 
Schließlich kam es zu einer Kompro-
misslösung. Anstatt sich bei jedem Zi-
garettenstummel auf einen Kampf mit 
der Bewohnerin einzulassen, wird es ihr 
in der Zwischenzeit gestattet, eine bis 
höchstens zwei auf der Straße liegende 
Zigarettenstummel „zu konsumieren“. 
Die Bewohnerin kann mit dieser Lösung 
überraschend gut leben. Ob es gelingt, 
dass die gesundheitlich robuste Bewoh-
nerin eines Tages diese Art des Ziga-
rettenkonsums völlig einstellt, ist nicht 
abzusehen.

Aktivitätsbezogenes Wohlbefi nden
In allen Wohngemeinschaften ist es üb-
lich, die BewohnerInnen in Haushaltsar-
beiten einzubeziehen. Einige Bewohne-
rInnen wurden durch die konsequente 
Förderung so selbstständig, dass sie 
mittlerweile allein in einer Wohnung 
leben und nur mehr eine Teilbetreuung 
benötigen. Aus diesem Grunde werden 
die BewohnerInnen in tägliche Haus-

Einige Bewohner, die weniger 
soziale Kontakte als andere 
haben, fühlen sich benachtei-
ligt. Ihre Aggression richtet sich 
auf diese „privilegierten“ Mitbe-
wohnerInnen.

Eine Bewohnerin hatte die An-
gewohnheit, Zigarettenstum-
mel auf der Straße aufzusam-
meln, in den Mund zu schieben 
und zu schlucken.
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haltsarbeiten wie Zimmerreinigung, Ein-
kaufen, Kochen und Wäschewaschen 
aktiv einbezogen. Das frisch zuberei-
tete Essen wird auf einen Beistelltisch 
gestellt, wo sich die BewohnerInnen je 
nach Appetit ihre Teller selbstständig 
füllen. Nach dem Essen tragen alle Be-
wohnerInnen das gebrauchte Geschirr 
in die Küche zurück, spülen es ab und 
einige stellen es danach auch in den 
Spüler.
Es gibt allerdings einige wenige Betreu-
erinnen, die die BewohnerInnen nicht 
konsequent in die Haushaltsarbeiten 
einbeziehen. In solchen Fällen kocht je-
weils die Betreuungsperson weitgehend 
ohne Einbeziehung der BewohnerInnen 
und sie kauft auch ohne Begleitung von 
BewohnerInnen ein. Angesprochen auf 
diese kontraproduktive Betreuungsar-
beit wird meist geantwortet: „Allein geht 
es schneller.“ Betreuungspersonen, die 
den BewohnerInnen Arbeiten, die sie 
selbst erledigen können, abnehmen, 
müssen sich Klarheit über ihre Professi-
on verschaffen. Sie müssen sich fragen, 
ob sie sich auf das Erledigen von Haus-
haltsarbeiten und auf die Unterstüt-
zung bei der Körperpfl ege beschränken 
wollen, oder ob ihr Auftrag lautet, die 
„Förderung der Autonomie“ in den Mit-
telpunkt ihrer berufl ichen Tätigkeit zu 
stellen.

Im Laufe der letzten zehn Jahre ist es 
in den Wohngemeinschaften zu einem 
Paradigmenwechsel gekommen. Stand 
früher die „Förderung der Autonomie um 
jeden Preis“ an erster Stelle, hat diesen 
Platz nun das „Recht auf Selbstbestim-
mung“ der BewohnerInnen eingenom-
men. Früher haben die BetreuerInnen 
das im Vorhinein festgelegte Tagespro-
gramm auch gegen den Willen der Be-
wohnerInnen durchgesetzt, jetzt haben 
die BewohnerInnen die Möglichkeit, die 
noch so gut gemeinten Aktivitätsangebo-
te auch abzulehnen.

Materielles Wohlbefi nden
Das materielle Wohlbefi nden der Be-
wohnerInnen stellt sich differenziert 
dar. Der allgemeine Lebensstandard 
und Wohnkomfort ist für viele Bewoh-
nerInnen sehr zufriedenstellend. Die 
BewohnerInnen werden gut betreut, 
verfügen über individuell ausgestat-
te Zimmer und auch die allgemeinen 
Räumlichkeiten in den Wohngemein-
schaften bieten viel Platz.
Allgemein ist daher das in Wien umge-
setzte gemeinwesenintegrierte Modell 

ein großer Fortschritt gegenüber der 
vorherigen institutionellen Unterbrin-
gung von Menschen mit Behinderung 
in „totalen Institutionen“ (vgl. Goffman, 
1961). Berger weist darauf hin, dass das 
von ihm so bezeichnete „Deinstitutiona-
lisierungsmodell“ einige Nachteile hat. 
(vgl. Berger, 2003). Spontane Ausgänge 
oder Einkäufe sind für unselbstständi-
ge BewohnerInnen kaum möglich, da 
es in diesem Bereich keine persönliche 
Assistenz gibt. Diese können derzeit in 
Wien nur Menschen, die nicht in Orga-
nisationen leben, in Anspruch nehmen. 
BewohnerInnen, die selbstständig ihre 
Außenaktivitäten organisieren können 
sind im Vorteil gegenüber anderen, die 
ihre persönlichen Begleitdienste fi nan-
zieren müssen.

Kognitiv beeinträchtigte Menschen mit 
Behinderung sind zusätzlich abhängig 
von ErwachsenenvertreterInnen, die 
ihre Aufgaben unterschiedlich interpre-
tieren. Manche streichen eine Thera-
pie da und einen Besuchsdienst dort. 
BewohnerInnen, bei denen engagierte 
SachwalterInnen oder nahe Angehöri-
ge die Sachwalterschaft im Sinne des 
Wohlbefi ndens der BewohnerInnen 
übernehmen, haben es besser.

Besonders schwierig gestaltet sich die 
Integration von weitgehend selbststän-
digen BewohnerInnen in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt. Hier gibt es eine gro-
ße gesellschaftliche Hürde, die kaum 
überwunden werden kann. Österreich 
hat die UN Konvention für Menschen 
mit Behinderung unterzeichnet und 
sich zur „Inklusion“ verpfl ichtet, den-
noch gibt es einige Punkte, die dieser 
Zielsetzung entgegenstehen:

• Exklusive Arbeitsplätze: Entgegen 
dem „Inklusionsgedanken“ gibt es 
für Menschen mit Behinderung ei-
gene „Tagesstrukturen“, in denen 
sie mit vielen anderen Kollegin-
nen und Kollegen tagsüber betreut 
werden. Die Möglichkeit am ersten 
Arbeitsmarkt unterzukommen ist 
beschränkt, Firmen kaufen sich oft 
von der Verpfl ichtung, Menschen 

mit Behinderung aufzunehmen, 
frei, indem sie die sogenannte Aus-
gleichstaxe zahlen.

• Eine zu geringe Anzahl von Urlaubs-
tagen: Im Normalfall stehen den Ar-
beitnehmerInnen in Österreich 25 
Urlaubstage pro Jahr zu. Menschen 
mit Behinderung, die in WGs be-
treut werden und eine Tagesstruk-
tur besuchen, müssen meist mit 
zwei Wochen Urlaub im Jahr vor-
lieb nehmen. Eine Urlaubswoche 
wird vom WG Team organisiert, die 
zweite Woche von der jeweiligen Ta-
gesstruktur. Für mehr Urlaubstage 
ist die Betreuungskapazität nicht 
gegeben

• Im Behindertenbereich ist keine 
Pensionierung vorgesehen. So wer-
den gegenwärtig Menschen mit Be-
hinderung auch noch im Alter von 
70 und mehr Jahren jeden Tag von 
Montag bis Freitag in eine Tages-
struktur gefahren. Damit einzelne 
BewohnerInnen dennoch in ihrer 
vertrauten Umgebung in „Pension“ 
gehen können, muss extra um För-
dermittel angesucht werden. Wird 
keine tragfähige Lösung gefunden, 
bleibt nur die Alternative Pfl ege-
heim. Die „Selbstbestimmung“ 
weiterhin in der WG wohnen zu blei-
ben, ist aus fi nanziellen Gründen 
stark eingeschränkt.

• Exklusive Beförderung von Men-
schen mit Behinderung: Einige 
BewohnerInnen sind unglücklich,  
in einen Bus für Menschen mit 
Behinderung einsteigen zu müs-
sen. Viele würden lieber mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln ihre 
Arbeits- und Freizeitwege absolvie-
ren, können dies aber nicht, weil 
dafür eine persönliche Begleitung 
fi nanziert werden müsste. In die-
sem Zusammenhang konnte auch 
nachgewiesen werden, dass das 
„Prinzip der „Selbstbestimmung“ 
in den hektischen Morgenstunden 
kaum Berücksichtigung fi ndet, da 
die BewohnerInnen rechtzeitig vor 
dem Eintreffen der Busse „fertig 
gemacht“ werden müssen.

• In den Wohngemeinschaften leben 
neun bis zwölf BewohnerInnen zu-
sammen, was im Vergleich zu üb-
lichen Wohngemeinschaften eine 
überdurchschnittlich hohe Belags-
dichte ist. Die derzeitigen Tagsätze 
lassen keine niedrigere Anzahl von 
BewohnerInnen zu. Hinzu kommt, 
dass sich die BewohnerInnen ihre 

Besonders schwierig gestaltet 
sich die Integration von weit-
gehend selbständigen Bewoh-
nerInnen in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt.
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MitbewohnerInnen nicht aussu-
chen können. Einige Bewohne-
rInnen haben es einfach „satt“, 
jahrelang dieselben schwierigen 
MitbewohnerInnen „aushalten“ zu 
müssen.

• Eingeschränkte individuelle Le-
bensform: Viele BewohnerInnen 
können auch einfache Dinge, wie 
zum Beispiel das Verlassen der WG 
nach Lust und Laune, nicht durch-
führen. Dazu bräuchten sie eine 
Begleitperson, die für sie da ist. 
Mit Einzelbetreuungseinheiten und 
Besuchsdiensten, die sich aber 
nicht alle BewohnerInnen leisten 
können, versucht die Organisation 
gegenzusteuern, um dennoch weit-
gehend eine individuelle Betreuung 
zu gewährleisten.

Auf dem Weg zur „Normalisierung“ bzw. 
„Inklusion“ gibt es demnach eine Reihe 
von strukturellen Barrieren, die eng mit 
dem derzeitigen Finanzierungsmodell 
der Behindertenhilfe in Zusammenhang 
stehen. Um alle diese Benachteiligun-
gen auszugleichen, braucht es mehr 
fi nanzielle Ressourcen.

Emotionales Wohlbefi nden
Folgende These konnte im Laufe der 
zehnjährigen Untersuchungsarbeit be-
stätigt und immer weiter ausdifferen-
ziert werden: „Ein guter Kontakt der 
BewohnerInnen zu den Angehörigen be-
einfl usst ihr emotionales Wohlbefi nden 
positiv. Das heißt: Je mehr sich Eltern 
oder enge Angehörige um ihre Töch-
ter, Söhne, Geschwister etc. kümmern, 
desto eher stellt sich bei Menschen mit 
Behinderung ein emotionales Wohlbe-
fi nden ein.“
Diese These aus den ersten Berichten 
konnte im Laufe des zehnjährigen Un-
tersuchungszeitraumes weiter differen-
ziert worden. Die These hat besonders 
dann Bestand, wenn die Art und Weise 
der Beziehungsgestaltung der Angehö-
rigen weitgehend im Einklang mit den 
pädagogischen Zielen der BetreuerIn-
nen der WG ist. Gehen auch die Ange-
hörigen wertschätzend mit ihren Söh-
nen, Töchtern und Geschwistern um 
und setzen sie ebenfalls Grenzen, wie 
das die BetreuerInnen in der WG tun, 
dann führt das zu einem nachweisbar 
stabilen emotionalen Wohlbefi nden der 
BewohnerInnen. Verhalten sich die An-
gehörigen den BewohnerInnen gegen-
über nicht respektvoll und wertschät-
zend, führt das zu einer Entfremdung. 

Die BewohnerInnen orientieren sich in 
diesem Fall in der Regel, wenn sie viele 
Jahre in der WG leben, am Verhalten der 
BetreuerInnen und entscheiden sich für 
ein Leben mit positiver emotionaler Zu-
wendung. 

Einige BewohnerInnen haben einen eher 
problematischen bis keinen Kontakt zu 
Angehörigen und zeigen dennoch eine 
hohe emotionale Stabilität. Ihnen ist es 
durch die gute Betreuung in der WG ge-
lungen, sich von früheren schwierigen 
emotionalen Bindungen zu lösen. Die-
ser emotionale Stabilisierungsprozess 
ist vor allem der guten Betreuungsarbeit 
in der WG zuzuschreiben.
Manche BewohnerInnen zeigen deut-
liches Interesse an praktizierter Sexu-
alität. Ein Bewohner hat die fi nanzielle 
Möglichkeit, sich Liebesdienste von ei-
ner professionellen Liebesdienerin zu 
kaufen. Insgesamt jedoch wartet das 
Recht auf Sexualität im Sinne der „Nor-
malisierung“ bei den meisten Bewoh-
nerinnen mangels adäquater Angebote 
noch auf Umsetzung. 

Schlussfolgerungen
In den einzelnen Wohngemeinschaften 
engagieren sich Betreuungspersonen 
sehr, um das Wohlbefi nden von Men-
schen mit Behinderung zu gewährleis-
ten. Sowohl strukturelle als auch indi-
viduelle Betreuungsfehler ließen sich 
durch diese Forschungsarbeiten klar 
benennen und konnten im Laufe der 
letzten zehn Jahre reduziert werden. 
Die Betreuungsqualität verbesserte 
sich und führte unter den BewohnerIn-
nen insgesamt zu mehr Wohlbefi nden.

Generell konnten strukturelle Mängel 
der gegenwärtigen Behindertenpolitik 
erkannt und ihre negativen Auswirkun-
gen auf die Zufriedenheit von Men-
schen mit Behinderung nachgewiesen 
werden. Das „Normalisierungsprinzip“ 
und die „Inklusion“ von Menschen mit 
Behinderung sind wichtige Ziele, die 
weiter auf ihre Realisierung warten.
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Die realistische Hypothese vorweg 
auf der Basis einer sozialrealistisch-
wissenschaftlichen Theorie der So-
zialität:

„Der Gruppengeist ist eine abs-
trakte, soziale Realität, die von 
den Relationen/Interaktionen ver-
ursacht wird, sich verselbständigt 
zu einer Struktur, die dann den 
Möglichkeitsraum und die Wahr-
scheinlichkeitsverteilung zukünf-
tiger Relationen/Interaktionen de-
terminiert. Er bestimmt Führung/
Außenseiter und Mitläufer.“

Die nächsthöhere, strukturelle 
Ebene ist die der emotional-ideo-
logischen, abstrakten Realität, die 
gesellschaftlich verursachend wirkt 
(auf entsprechende Komfortzonen 
oder eine Gesamt-Gesellschaft), 
z.B. als Sozialismus, Nationalsozia-
lismus, Liberalismus, Stalinismus, 
Maoismus, Faschismus usw..

Radikales, realistisches Denken 
erfordert ein extremes Abstrak-
tionsvermögen, ein biologisches 
Ausnahme-Geschenk, das durch 
Umwelt-Erfahrungen aktualisiert 
werden muss!

Die Ontologie beantwortet die Fra-
ge, „was“ existiert objektiv und legt 
damit den Rahmen spekulativ-axi-
omatisch für die zu entdeckenden 
und erforschenden Objekte fest.
Die Epistemologie entscheidet, 
„wie“ der Erkenntnisvorgang struk-
turiert ist, z.B. das Verhältnis von 
subjektiver Wahrnehmung und ob-
jektivem Gegenstand. 

Jede Erkenntnis (wissenschaftlich: 
Erklärung) und ihre Vorstufe, die 

Meinung (wissenschaftlich: theo-
retisch fundierte Hypothese) hat 
explizit oder implizit eine bestimm-
te ontologisch/epistemologische 
Struktur.

Eine fundamentale Differenz be-
steht in dieser Hinsicht zwischen 
einem kritisch-spekulativen Realis-
mus und einem Antirealismus, der 
den Westen aktuell in der Form des 
Konstruktivismus emotional-ideolo-
gisch beherrscht.

Konstruktivismus als Geistes-
krankheit
„Was wir als Wirklichkeit wahrneh-
men, ist unsere Erfi ndung.“ (Heinz 
von Förster)

Andere schwachsinnige (buchstäb-
lich zutreffend) Formulierungen re-
nommierter Konstruktivisten:1

Der intellektualistisch-konstruktivis-
tische Kaiser ist wissenschaftlich 
nackt und die Intellektuellen bewun-
dern seine Kleider!
Den Konstruktivisten fehlt der rati-
onal-intuitive Zugang zum Ganzen 
der Realität, die realistische Ver-
bindung zwischen den subjektiven 
Perspektiven und dem Objekt ihrer 
Wahrnehmung, ähnlich wie dem 
Geisteskranken, der sich in der ge-
schlossenen Abteilung befi ndet und 
sich für Napoleon hält.

Erst spät habe ich als langjähriges 
Mensa-Mitglied (seit 1985) mit Ver-
wunderung festgestellt, dass viele 
IQ-Hochbegabte vor allem bei nicht-
linearer Komplexität vor lauter Bäu-
men den Wald nicht mehr sehen!  
Sie können dann ein Thema nicht 
zu Ende denken und Wesentliches 
von Unwesentlichem unterscheiden 

bzw. gelangen nicht von der Analy-
se zu einer realistischen Synthese.  
Ihnen fehlt oft das für die ganzheit-
liche Erfassung der Komplexität not-
wendige Abstraktionsvermögen. 

Ein prägnantes Beispiel ist Niklas 
Luhmann, bei dem persönlich ich 
damals (1979 - 1982) aus Über-
zeugung studiert habe und der mitt-
lerweile zum Kult für bodenlose, 
narzisstische Intellektualisten ge-
worden ist.2 Diese Erfahrung deckt 
sich mit den philosophischen Spe-
kulationen des genialen Logikers 
Kurt Gödel (Unvollständigkeitstheo-
reme), der die unaufhebbare Diffe-
renz zwischen Wahrheit und Beweis 
logisch-mathematisch bewiesen hat 
(s. Wang 1996).

Der kritische Realismus unterschei-
det die Ebenen der Phänomene und 
die der Strukturen.

„Strukturen sind abstrakte Realitä-
ten, die messbare Phänomene ver-
ursachen!“ Strukturen entstehen 
aus den Relationierungen/Interak-
tionen der Elemente/Individuen, die 
sich verselbständigen und dann den 
Möglichkeitsraum und die Wahr-
scheinlichkeitsverteilung innerhalb 
der Felder der Relationen/Interak-
tionen determinieren. Sie werden 
im Sinne der Affekttheorie Spinozas 
auf der Basis von Gefühlen, Emotio-
nen und Sinneswahrnehmung DEN-
KEND abstrahierend erkannt3.

Mathematisches Denken ist uner-
lässlich auf dem Weg zur wissen-
schaftlichen Wahrheit. „Knowing 
mathematics is like wearing a pair 
of X-ray specs that reveal hidden 
structures under the messy and 

Der Gruppengeist
eine reale, abstrakte Struktur oder ein konstruktivistisches Hirngespinst?
von Gerhard A. Schwartz
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chaotic surface oft he world.“ (Ellen-
berg 2015: 2)
Sie wirken VERTIKAL im Gegensatz 
zu den HORIZONTAL wirkenden Re-
lationen/Interaktionen/Feldern.

Prominentestes Beispiel in der 
Physik für diese mathematischen 
Strukturen sind die Symmetrie-Glei-
chungen, die jenseits des mensch-
lichen Vorstellungsvermögens die 
Quantenmechanik mit der allgemei-
nen Relativitätstheorie verbinden. 
(s.Tegmark 2016) Ein weiteres Bei-
spiel ist der sich entwickelnde SSR 
(Zahar 2007).

Aktuell bringt der Quanteninforma-
tiker und Wissenschaftstheoretiker 
David Deutsch das Thema der abs-
trakten Realitäten auf den Punkt: 
„Reductionism and holism are both 
mistakes. In reality, explanations do 
not form a hierarchy with the lowest 
level being the most fundamental. 
Rather, explanations at any level of 
emergence can be fundamental. 
Abstract entities are real (Hervorh. 
GAS), and can play a role in causing 
physical phenomena. Causation 
is itself an abstraction.“ (Deutsch 
2011: 124)

Phänomene
Die andere Ebene ist die Ebene der 
Erscheinungen, die von der Phäno-
menologie seit Kant in den Vorder-
grund der Betrachtungen gestellt 
wird. 

Die von der phänomenologischen 
Soziologie mit ihrer Reduktion von 
sozialen und gesellschaftlichen 
Strukturen auf die intersubjektiv-in-
tentionale Ebene (s. Zahavi: 2018) 
und letztlich auf die von allen popu-
lären Soziologen betonte intersub-
jektiv begriffene „Lebenswelt“ wird 
NICHT von den Interaktionen aktuell 
verursacht, sondern nur unbewusst 
determiniert mit dem subjektiven 
Gefühl des „freien Willens“ in der 
Hauptsache (Masse/Mehrheit) RE-
produziert! 

Die Lebenswelt wird von den Struk-
turen (emotional-ideologischen, 

medialen, technologischen und for-
malen) im Sinne einer Wahrschein-
lichkeitsverteilung des Verhaltens 
verursacht.

Die Dialektik von Phänomen und 
Struktur
Am Beispiel von Adornos Vortrag zur 
Dialektik Hegels4 wird deutlich, wor-
in die fundamentale Schwäche der 
bisherigen Phänomenologie liegt, 
die von Kant über Hegel, Husserl bis 
zu ihm selbst, zur kritischen Theo-
rie, Habermas, Luhmann und Zizek 
führt. Die Ontologie Platos wird ein-
dimensional, antirealistisch auf ein 
horizontales Niveau reduziert und 
verliert damit die hierarchisch-onto-
logische Dimensionen von Wirklich-
keit (Phänomen) und der ihr zugrun-
deliegenden strukturellen Realität!

Wie kommt es dazu? Es geht um 
das Verhältnis von Subjekt und 
Objekt, Phänomen und „Ding an 
sich“, von Empirie und Theorie, von 
Individuum und Gesellschaft usw. 
Laut Hegel und Adorno besteht die 
Fehlinterpretation darin, die Einheit 
dieser beiden Seiten einseitig zu 
reduzieren. Es sei kein Objekt ohne 
Subjekt, keine theoretische Erkennt-
nis ohne praktische Erfahrung, kei-
ne Gesellschaft ohne ihre sicht-
baren und handelnden Individuen 
angemessen denkbar! 
Genau hier, obwohl erst einmal 
eingängig, geht der Realismus ver-
loren und mündet in den letztlich 
absurden, konstruktivistischen An-
tirealismus, der gegen die Intentio-
nen dieser Denker subjektivistisch 
degeneriert.

Einheit und Differenz werden nicht 
zu Ende gedacht
Die subjektive Wahrnehmung/Per-
spektive eines objektiven Gegen-
stands wird unrealistisch verzerrt, 
wenn die subjektiven Perspektiven 
das gleiche Gewicht beim Erkennt-
nisvorgang haben wie der objektive 
Gegenstand.
Auf diese horizontale, soziale Ebene 
sozialer und gesellschaftlicher Rea-
lität beziehen sich die aktuellen Me-
me-Konzeptionen (s. Blackmore), 

der Nachahmungsansatz Tardes, 
die relational angelegte Praxeologie 
Bourdieus und die interaktionsthe-
oretisch fundierte Systemtheorie 
Luhmanns.

Ein Baum (das gilt auch für die ob-
jektiv identifi zierbare Persönlich-
keits-, Familien-, Organisations- 
oder Gesellschaftsstruktur), der 
subjektiv verschieden wahrgenom-
men wird, ist, realistisch betrach-
tet, für die Erkenntnis wesentlicher 
als der subjektive Blick auf ihn. Er 
ist die Wirklichkeit, die auf unsere 
epistemologischen Konstruktionen 
wirkt!  Der Baum ändert sich nicht 
durch unsere Perspektiven! Sie, die 
Perspektiven, können sich anderer-
seits in Richtung objektiver Realität 
ändern, indem sie seine Wirkung re-
alistischer berücksichtigen.

Das ist die vernünftige Annäherung 
an die objektive Realität des Bau-
mes im Sinne eines, spekulativ-
kritisch konstruierenden Realismus 
im Verhältnis zum subjektivistisch-
konstruktivistischen Zugang, der 
den Baum bestenfalls als Horizont 
begreift, und damit die Relationen 
antirealistisch pervertiert.

Der überall beobachtbare anth-
ropozentrische Größenwahn mit 
den gewaltigen Problemen ist die 
zwangsläufi ge Folge dieser kon-
struktivistischen Denkstrukturen 
nach 200 Jahren irrsinniger Erfolgs-
geschichte!

Der Äquivalenz-Funktionalismus 
Luhmanns ist, wie es der Begriff 
schon eindeutig nahelegt, ein be-
sonders markantes Beispiel für das 
antikausale und antirealistische 
Spiel mit Möglichkeiten, vergleich-
bar mit einem Ingenieur, der im 

Ein Baum, der subjektiv ver-
schieden wahrgenommen wird, 
ist, realistisch betrachtet, für 
die Erkenntnis wesentlicher als 
der subjektive Blick auf ihn.
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kindlichen Sandkasten Häuser und 
Maschinen baut. Statt Luhmanns 
Orientierung am Unwahrscheinli-
chen konzentriert sich eine zukünf-
tige wissenschaftliche Soziologie 
auf die Erklärung des Wahrschein-
lichen. Eine Funktion ist kausalana-
lytisch „neueuropäisch“ begreifbar 
als Struktur, die einen Möglichkeits-
raum defi niert und eine Wahrschein-
lichkeitsverteilung determiniert.

Die Funktion eines Hammers z.B. 
ist realistisch-kausal fassbar als 
Struktur, die den möglichen Ge-
brauch des Hammers verursacht, 
von dem wahrscheinlichen Nagel-in-
die-Wand-Schlagen bis zum unwahr-
scheinlichen Töten eines Menschen 
durch den Schlag auf den Kopf. 

Der einzige Soziologe, der konse-
quent in einer realistischen Rich-
tung gedacht hat, war auch hier 
Durkheim: „Klar ist für Durkheim 
auch, dass die Beurteilung der 
Funktion eines sozialen Phänomens 
sich noch im Rahmen eines Ursa-
che- Wirkungs-Schemas bewegt. 
Funktionen sind soziale Wirkungen 
eines sozialen Phänomens auf an-
dere soziale Phänomene.“ (Toepfer 
2004:92)

Die phänomenologischen Inten-
tions-„Ontologien“ von Husserl, 
Searl u.a. greifen vor dem Hinter-
grund zu kurz, weil sie unvermeid-
lich zu anthropomorphen, subjekti-
vistischen und interaktionistischen 
Kurzschlüssen führen, die trotz lo-
gisch-verbaler Verrenkungen nichts 
daran ändern, dass die strukturel-
len Ursachen von Motivationen/
Intentionen vernachlässigt werden. 
Wollen kann man nicht wollen. Es 
ist unbewusst/unterbewusst deter-
miniert5. Epistemologisch bleiben 
sie, insbesondere Husserl, für eine 
realistische Soziologie bedeutsam.

Damit sollte klargeworden sein, 
dass ein Gruppengeist zwar auf den 
ersten Blick als Fiktion erscheint, 
vor dem Hintergrund des dominie-
renden naturalistisch-materialis-
tisch Weltbildes, aber, wenn man 
das Thema zu Ende denkt, eine 
abstrakte Realität darstellt, die die 
Wahrscheinlichkeitsverteilung (s. 
„Gruppendynamik“) und den Mög-
lichkeitsraum (s. Page 2007) deter-
miniert.

Die systemischen Probierspiele, die 
phänomenologisch-horizontal struk-
turiert sind, haben auf der Ebene 
der Familien- und Organisations-
strukturen oft Erfolg. Warum? Weil 
die spielenden Persönlichkeiten qua 
Persönlichkeit rational-intuitiv sozia-
le Naturgesetze implizit anwenden, 
ohne sie wissenschaftlich-explizit zu 
kennen.

Auf der Ebene gesellschaftlicher 
Strukturen waren die bekanntesten, 
systemischen Probier-Spieler bisher 
Hitler, Stalin und Mao. Die katastro-
phalen Menschenopfer ihres geis-
teskranken Konstruktivismus spre-
chen für sich! Wer weitere Dramen 
dieser Art verhindern will, muss den 
gefährlichen intellektuellen Kinder-
garten der sozialkonstruktivistisch 
spielenden Soziologie beenden und 
mitarbeiten an der wissenschaft-
lich-systematischen Erforschung so-
zialer Naturgesetze.

Ikarus hat bei seinen naiven Flug-
versuchen nur sein Leben riskiert, 
bis die Anwendung physikalischer 
Gesetze Tonnen durch die Luft fl ie-
gen ließ. Pippi-Langstrumpf-Sozio-
logen tragen dazu bei, dass Milli-
onen-Menschenleben durch ihre 
kindlichen Phantastereien riskiert 
werden, ehe die Gesellschaft durch 
eine wissenschaftliche Soziologie 
das „Klar zum Take-Off“ erarbeitet.

„Nevertheless, to abandon the 
deterministic principle itself is to 
withdraw from the enterprise of 
science.“6

Gerhard. A. Schwartz
Dipl.-Soziologe, Gestalttherapeut (DVG),
Kapitän (AG)
Kontakt: 
g.schwartz@gmx.de
http://www.gestaltundmeer.de
https://soziologiedesunbewussten.blogspot.be

Anmerkungen
1) https://soziologiedesunbewussten.
blogspot.com/2019/06/konstruktivisti-
scher-schwachsinn.html
2) http://bds-soz.de/?p=1060
3) https://soziologiedesunbewussten.
blogspot.com/2018/12/freud-spinoza-und-
der-sozialrealismus.html)
4) https://www.youtube.com/
watch?v=ejnK0WjhU0Y&t=1452s
5) https://soziologiedesunbewussten.
blogspot.com/2019/06/die-ursache-der-
motive-von-menschen.html
6) https://soziologiedesunbewussten.
blogspot.com/2019/01/soziale-naturgeset-
ze-jenseits-der.html
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Auf der Ebene gesellschaftli-
cher Strukturen waren die be-
kanntesten, systemischen Pro-
bier-Spieler bisher Hitler, Stalin 
und Mao.
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BEGABTENFORSCHUNG

Die Rolle der Musik
von Kamil Glabica, Universität Paderborn

Studie zu „Jugend musiziert“-Wettbewerb fördert auch hochqualifi zierten 
Nachwuchs in außermusikalischen Bereichen

Seit über einem halben Jahrhundert nehmen Kinder und Jugendliche an 
dem landes- und bundesweiten Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil. In 
einer Studie fanden Forscher des Instituts für Begabungsforschung in 
der Musik (IBFM) der Universität Paderborn nun heraus, dass der Wett-
bewerb nicht nur dazu beiträgt, die Musikkultur weiterzuentwickeln, son-
dern auch hochqualifi zierten Nachwuchs in außermusikalischen Berufen 
fördert. Prof. Dr. Heiner Gembris, Leiter des IBFM, stellte die Studie, die in 
Kooperation mit den Landesmusikräten Baden-Württembergs, Bayerns, 
Nordrhein-Westfalens, des Saarlandes und von Rheinland-Pfalz entstand, 
während einer Pressekonferenz am 18. September in München vor.

Paderborner Forscher fanden bei der Studie u. a. heraus, dass Musik in den Familien der 
ehemaligen Wettbewerbsteilnehmer eine wichtige Rolle spielt. (Foto: Pixabay)

Hohes Bildungsniveau unter den 
Befragten
„Mit der Studie wurde zum ersten 
Mal in einem größeren Umfang un-
tersucht, wie sich die Lebenswege 
von ehemaligen Teilnehmern entwi-
ckelt haben und welche Rolle dabei 
der Wettbewerb für sie gespielt hat“, 
schildert Gembris. Dabei konnten die 
Forscher vollständiges Datenmateri-
al von knapp über 800 Befragten in 
die Analyse einbeziehen. Gembris: 
„Das Durchschnittsalter lag bei 43 
Jahren. Frauen und Männer waren 
gleichermaßen vertreten. Bemer-
kenswert war insbesondere das sehr 
hohe formale Bildungsniveau: 62 
Prozent besitzen einen Hochschul-

abschluss, weitere 18 Prozent ha-
ben sogar promoviert.“ Mittels eines 
Fragebogens über physische, psychi-
sche, soziale und umweltbezogene 
Aspekte fanden die Forscher zudem 
heraus, dass die Lebensqualität der 
ehemaligen Teilnehmer deutlich 
über dem Durchschnitt der Gesamt-
bevölkerung liegt, was auch mit je-
nem Bildungsniveau zusammenhän-
gen könnte.

Hälfte übt heute einen Musikberuf aus
Die Studie ergab, dass etwa die 
Hälfte der Befragten heute einer be-
rufl ichen Tätigkeit mit Musikbezug 
nachgeht – teils fest angestellt, teils 
freiberufl ich. Von dieser Hälfte arbei-

ten 40 Prozent freiberufl ich als pro-
fessionelle Musiker. In Orchestern 
spielen 20 Prozent, einer freiberufl i-
chen musikpädagogischen Tätigkeit 
gehen 30 Prozent nach. Die andere 
Hälfte der Befragten, die keinen di-
rekten musikbezogenen Beruf aus-
übt, arbeitet z. B. in administrativen, 
sozialen, bildungsbezogenen, medi-
zinischen oder technisch-naturwis-
senschaftlichen Bereichen.

„Jugend musiziert“ fördert auch 
Nachwuchs über die Musik hinaus
Dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ 
bescheinigen 75 Prozent der Befrag-
ten einen durchweg positiven Einfl uss 
auf ihre musikalische Entwicklung. 
Lediglich 3 Prozent berichteten über 
negative Erlebnisse. „Insbesondere 
diejenigen, die Musikberufe ergriffen 
oder am Bundeswettbewerb teilge-
nommen haben, oder sogar beides, 
schreiben dem Wettbewerb eine 
hohe Bedeutung für ihre berufl iche 
Laufbahn zu“, erklärt Gembris. Vor 
allem der Erwerb von Soft Skills, wie 
etwa Erfahrungen durch Auftritts-, 
Wettbewerbs- und Prüfungstraining, 
genauso wie der Erwerb von Diszip-
lin und Durchhaltevermögen, sei von 
den Befragten positiv hervorgehoben 
worden, so der Wissenschaftler.

Die Studie belegt, dass der Wettbe-
werb weit über den musikalischen 
Bereich hinauswirkt, wie Gembris 
feststellt: „Insgesamt zeigt sich, dass 
„Jugend musiziert“ nicht nur den 
musikalischen Nachwuchs fördert, 
sondern auch hochqualifi zierte Kul-
turträgerinnen und Kulturträger so-
wie Multiplikatoren in außermusikali-
schen Berufen. Mit einem hohen Maß 
an musikkultureller Verantwortung 
für künftige Generationen wirken 
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sie gestalterisch auf das Musikleben 
in Gesellschaft und Familie ein und 
nehmen damit Einfl uss auf die gene-
rationsübergreifende Tradierung und 
Weiterentwicklung der Musikkultur.“

Musik spielt in der Familie eine 
wichtige Rolle
Weiterhin zeigt sich: Auch für jene 
ehemaligen Wettbewerbsteilneh-

mer, die heute keinen Musikberuf 
ausüben, bleibt Musik bedeutsam. 
Gembris: „Mehr als ein Drittel von 
ihnen musiziert regelmäßig in der 
Woche oder sogar täglich.“ Grund-
sätzlich sei Musik bei fast allen Be-
fragten in der Familie verankert: „Bei 
95 Prozent spielt die musikalische 
Erziehung der Kinder eine wichtige 
Rolle. Die Studie zeigt, dass es bei 

vielen ehemaligen Wettbewerbsteil-
nehmern ein hohes Bedürfnis nach 
Kulturtransfer an nachfolgende Ge-
nerationen gibt“, erläutert der Mu-
sikforscher.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:
Prof. Dr. Heiner Gembris
Institut für Begabungsforschung in der Musik
E-Mail: heiner.gembris@upb.de

ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

„Tit for Tat“
Pressemitteilung der Ludwig-Maximilians-Universität München

Schon Fünfjährige stellen komple-
xe Gerechtigkeitsüberlegungen 
an. LMU-Psychologen zeigen, dass 
sich im Alter zwischen drei und 
fünf eine Norm für Gegenseitigkeit 
entwickelt.

Eine Hand wäscht die andere, wie 
du mir, so ich dir oder im Englischen 
Tit for Tat – viele Redewendungen 
zeugen von der Erwartung, dass 
sich Mitmenschen erkenntlich zei-
gen, wenn man ihnen Gutes tut. Die 
LMU-Entwicklungspsychologen Mo-
nika Wörle und Professor Markus 
Paulus haben nun untersucht, ob 
bereits Kinder diese normativen Er-
wartungen haben. „Die Vorstellung 
von Gegenseitigkeit beziehungs-
weise Reziprozität ist grundlegend 
für viele soziale Interaktionen und 
stabilisiert soziale Beziehungen. Die 

Ausgangsfrage unserer Studie war: 
Denken bereits Kinder, dass man 
sich reziprok verhalten sollte bezie-
hungsweise, dass es eine Art Pfl icht 
zur Gegenseitigkeit gibt?“, sagt Mar-
kus Paulus.

An der Studie nahmen 47 Kinder im 
Alter von drei bis vier Jahren und 45 
Kinder im Alter von fünf bis sechs 
Jahren teil. Ihnen wurden mehrere 
Szenen vorgespielt, in denen sich 
Puppen reziprok oder nicht reziprok 
verhielten. Anschließend wurden 
die Kinder gebeten, zu bewerten, 
wie die Puppen gehandelt hatten. 
Zudem werteten die Forscher die 
spontanen Reaktionen der Kinder 
aus. „Oh, das ist ja gemein!“, riefen 
sie zum Beispiel, wenn eine Puppe 
ihrer Meinung nach ungerecht han-
delte.

„In unserer Studie fi nden wir Hin-
weise darauf, dass jüngere Kinder 
zwischen drei und vier Jahren aus-
schließlich eine Norm für Prosozi-
alität haben. Sie denken, dass es 
gut ist, großzügig zu sein. Ab einem 
Alter von fünf Jahren entwickeln 
sich komplexere Gerechtigkeitsvor-
stellungen. Fünf- und Sechsjährige 
beziehen bei ihren Überlegungen 
bereits eine Norm der Gegenseitig-
keit ein. Die Kinder fi nden Tit for Tat 
gut und gerechtfertigt“, sagt Markus 
Paulus.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:
Professor Markus Paulus
Inhaber des Lehrstuhls für Entwicklungspsychologie 
und Pädagogische Psychologie II; LMU
E-Mail: Markus.Paulus@psy.lmu.de

Berufsverband 
der Soziologinnen und Soziologen Österreichs (BSÖ)

http://soziologie.wordpress.com

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

Neugierig geworden?
Dann informieren Sie sich auf unserer Website

Ihr Sprachrohr in Sachen Soziologie
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KLASSIKER

C. Wright MILLS (1916-1962)

Konkurrenz ist das Gesetz des Dschungels.
Kooperation ist das Gesetz der Zivilisation.

(Black Panthers, 1968)

Charles Wright Wright Mills (1916-1962) war ein kri-
tischer, marxistisch orientierter US-Soziologe aus Te-
xas1. Er wurde 1942 mit einer wissensoziologischen 
Studie zum Pragmatismus promoviert, veröffentlich-
te 1946 mit dem deutschen Emigranten Hans Gerth 
(1908-1978) eine englische Max-Weber-Edition, pu-
blizierte sowohl als Sozialwissenschaftsjournalist in 
politischen Zeitschriften wie New Leader, New Repu-
blic, Partisan Review, Politics und Dissent als auch 
in akademischen Journalen wie American Sociologi-
cal Review und American Journal of Sociology sowie 
1948 New Men in Power. America´s Labor Leaders. 
Nach Lehr- und Wanderjahren erhielt er Mitte 1950 
an der renommierten Columbia University in New 
York City eine Anstellung als Associated Professor. 

Menschen im Büro 
Das Buch ist die deutsch(sprachig)e 
Ausgabe von CWMs White Collar. The 
American Middle Classes (1951) und 

gilt als spezielle Soziologie der Ange-
stellten.2 Fünfzig Jahre später wurde 
die Studie gewertet als „brave“ em-
pirische Arbeit mit dem forschenden 

„Rundumblick in Augenhöhe auf die 
Mittelschichten, denen man selbst 
angehörte“3. Das Buch wurde über-
setzt von Bernt Engelmann (1921-

von Richard Albrecht

Moderner soziologischer Klassiker wider Willen oder 
Zwischen allen Stühlen links vom Möglichen überhaupt?
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Die gemeinsam mit Gerth geschriebene Studie zur Psychologie sozialer Institutionen erschien 1953: Character 
and Social Structure. 1956 folgte CWMs soziologischer Besteller zur Machtelite der USA: The Power Elite – eine 
Arbeit, die im Sinn aufklärender Soziologie des muckracking der Chicago-Schule mit der vorherrschenden Sicht 
zur Auslobung der da oben bricht. Damit verlässt CWM die akademische Sonderwelt und untersucht als Radikal-
soziologe die sich mit great depression und New Deal, Zweiten Weltkrieg und Folgen neu formierende erweiternde 
Macht (in) der US-Gesellschaft mit ihren Säulen: Wirtschaft – Militär – (Zentral-) Regierung

In seinen letzten Lebensjahren wird CWM, seit Mitte 1956 Columbia-Professor auf Lebenszeit und im Vergleich zu 
seinen mainstream-Kollegen wie Talcott Parsons und Robert K. Merton akademischer Außenseiter, enfant terrible 
und theoretisch wie praktisch dem bürgerlich-liberalen sozialen und intellektuellen Milieu der US-Ostküste ent-
fremdet: es gab zahlreiche Reisen ins alte Europa, ins neue Rußland und nach Kuba; und neben CWMs schmalem 
Essayband The Sociological Imagination (1959) seine politikkritschen Bücher The Causes of World War Three 
(1968) und Listen Yankee. The Revolution in Cuba (1960). 

CWM starb, 45jährig, im März 1962 in New York. Zeitnah erschienen in den USA und im Vereinigten Königreich 
das noch von CWM selbst zur Publikation vorbereitete Buch The Marxists (1962) und posthum Power, Politics, and 
People. Collected Essays (1963).
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1994), der auch als Mitübersetzer 
von CWMs The Power Elite (Deutsch 
Die amerikanische Elite 1962) wirk-
te und seit seinem ersten Bestseller 
Meine Freunde die Millionäre (1963) 
ein bekannter Wirtschaftsjournalist 
und Romanautor wurde.4 Das knap-
pe Vorwort (5-7) zu Menschen im 
Büro schrieb der nonkonformistische 
Soziologe Heinz Maus (1911-1978)5, 
damals Dozent am Pädagogischen 
Institut in Weilburg. Er betonte die 
zunehmende soziale Bedeutsamheit 
der oft verächtlich Stehkragenprole-
tarier genannten Angestellten (ohne 
ausdrücklich auf Siegfried Kracauers 
Reportagen zu verweisen.6

In Gewerkschaftliche Monatshef-
te 2/1956 besprach ein kundiger 
Jungwissenschaftler (der als Erwin 
K. Scheuch [1928-2003] bald Kar-
riere machen sollte) das Buch. Und 
begrüßte dessen „Soziologie der heu-
tigen USA“ als „beispielhafte Darstel-
lung einer hochkapitalistischen Ge-
sellschaft mit dem Konkurrenzkampf 
zwischen Großunternehmen und 
Verbraucherschaft“, bei dem sich 
der „kleine Unternehmer“ in  einem 
„hoffnungslosen Rückzugsgefecht 
gegen die Mammutgebilde der Indus-
trie und des Handels“ befi nde und 
der „Verfall des alten Mittelstandes 
unaufhaltsam“ werde.7

Menschen im Büro veranschauliche 
allgegenwärtige Nivellisierung und 
Schablonierung durch wirtschaftlich 
gefertigte Uniformen und Masken 
für Angestellte, etwa bei Warenh-
ausverkäuferinnen. Auch Bürokräfte 
würden durch Bewegungsstudien ra-
tionalisiert: „Für jeden wird eine un-
auffällige Zwangsjacke geschneidert, 
und zugleich kommt noch dazu die 
immer wechselnde Zwangsjacke der 
Mode, um dem Motor der Wirtschaft 
stets neue Antriebe zu geben. Auch 
das geistige Leben wird bürokrati-
siert, die Intellektuellen werden zu 
Marionetten oder zum Sprachrohr 
wichtiger Auftraggeber. An die Stel-
le persönlicher Bindungen tritt das 
Unpersönliche, die Anonymität. Zur 
Selbstentfremdung gesellt sich die 
gegenseite Entfremdung, ‚weil je-

der heimlich versucht, den anderen 
als Werkzeug zu benutzen‘.“ Und im 
Ausblick erwähnt E. Scheuch. auch 
CWMs Hinweis auf die jedem „tota-
litären Monopolkapitalismus“ inne-
wohnende Tendenz als Möglichkeit 
eines staatlichen Faschismus ohne 
Massenbewegung, der sich nicht auf 
„Gewalt, sondern auf die Passivität“ 
und politische Apathie auch vieler 
white collars stütze.

Nazi Behemoth
CWMs Besprechung des 1942 erster-
schienenen Buchs Behemoth. The 
Structure and Practice of National 
Socialism8 des deutschen politischen 
Exulanten Franz Leopold Neumann 
(1900-1954) zur Tranformation ei-
nes alttestamentarisch beschriebe-
nen menschlichen Naturzustand in 
den seit 1933 von Willkür und Terror 
bestimmten totalitären Staat des fa-
schistischen Nationalsozialismus er-
schien in der literarisch-politischen 
Zeitschrift Partisan Review.9 CWM 
erkennt und begrüßt diese erste poli-
tikwissenschaftliche Strukturanalyse 
des Dritten Reiches10, die über die 
deutsche Entwicklung des Nazi Be-
hemoth in den 1930 Jahren hinaus 
auch allgemeine Grundzüge des seit 
Ende des 19. Jahrhunderts mit der 
imperialistischen Epoche entstande-
nen Monopolkapitalismus und seiner 
Machttriade Großindustrie, Staats-
bürokratie, bewaffnete Streitkräfte 
aufweist:
„The analysis of Behemoth casts light 
upon capitalism in democracies. To 
the most important task of political 
analysis Neumann has contributed: 
if you read his book thoroughly, you 
see the harsh outlines of possible fu-
tures close around you. With leftwing 
thought confused and split and dribb-
ling trivialities, he locates the enemy 
with a 500 watt glare. And Nazi is only 
one of his names. Not only does ac-
ceptance or rejection of Neumann‘s 
analysis set the type of understan-
ding we have of Germany, it sets our 
attitude toward given elements in 
other countries, sights the act of our 
allegiance, places limits upon our po-
litical aspirations: helps us locate the 
enemy all over the world. That is why 

Franz Neumann‘s book is not only 
the most important to appear about 
Germany; it is a live contribution to 
all leftwing thinking today. His book 
will move all of us into deper levels of 
analysis and stragegy. It had better. 
Behemoth is everywhere united.“

Kulturapparat
„The fi rst rule for understanding the 
human condition is that men live in 
second-hand worlds: they are aware 
of much more than they have perso-
nally experienced; and their own ex-
perience is always indirect. No man 
stands alone directly confronting a 
world of solid facts. No such world is 
available. The closest men come to it 
is when they are infants or when they 
become insane: then, in a terrifying 
scene of meaningless events and 
senseless confusion, they are often 
seized with the panic of near-total 
insecurity. But in their everyday lives 
the experience of men is itself se-
lected by stereotyped meanings and 
shaped by ready-made interpreta-
tions. Their images of the world, and 
of themselves, are given to them by 
crowds of witnesses they have never 
met and never will meet.“

Mit diesem methodisch grundlegen-
dem Hinweis auf Zweite-Hand-Welten 
beginnt CWMs letzter großer Essay 
The Cultural Apparatus. Der aspekt-
haft an Erfahrungen der (von Bert 
Brecht ironisch genannten) Frank-
furtisten im US-amerikanischen 
Exil und dortiger Kulturindustrie er-
innert.11  CWMs Leitthese von der 
vertikalen Polarisierung der Kultur-
arbeiterszene in wenige Stars oben 
und viele Tagelöhner unten verweist 
auf das den entwickelten Kulturap-
parat steuernde Monopolkapital:

„There is increasing bureaucracy 
but also there is the frenzy for new 
fashions; and in this situation,  the 
cultural workman tends to become 
either a commercial hack or a com-
mercial star. By The Star, I refer to 
a person whose productions are so 
much in demand that, to some ex-
tent at least, he is able to use distri-
butors as his adjuncts. This role has 
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its own conditions and its own perils: 
The Star tends to be culturally trap-
ped by his own success [...] As a lea-
der of fashions he is himself subject 
to fashion. Moreover, his success as 
a star depends upon his “playing the 
market”: he is not in any educative 
interplay with publics that support 
him as he develops and which he in 
turn cultivates. By virtue of his suc-
cess, The Star too becomes a mar-
keteer. Some cultural workmen do 
remain independent. Perhaps three 
to four men actually earn a living in 
the fabulously wealthy United States 
merely by composing serious music; 
perhaps twenty-fi ve or so, if we re-
lax our standards a little, merely by 
writing serious novels. But generally 
the star system tends to kill off the 
chance of the cultural workman to 
be a worthy and independent crafts-
man. One is a smash-hit or one is 
among the hacks and the failures; 
one is either absolutely tops or one 
is just nothing at all.“12

Über intellektuelles Können13

Es wäre vermessen, eine ab-
schließende Würdigung dieses 
method(olog)isch ausgreifenden 
Textes zu versuchen. Drei Hinweise: 
1991 wurde an CWM wie selbstver-
ständlich produktiv angeschlossen. 
2005 an CWM fachlich kontextual 
erinnert. 2016 machte der Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie plakativ Reklame für sei-
ne CWM-Herausgabe mit der Parole 
Soziologie als „Kampfsport“:

„I shall try to give an idea of and will 
argue for a prospective sociology of 
the future. I shall also present ar-
guments for new sociological thin-
king – a sort of widened ‚sociologi-
cal imagination‘ (C. W. Mills) which 

might enable social fi gures like 
sociologists and social scientists 
in  general to work out a new para-
digm: the Utopian one. The Utopian 
Paradigm has, in fact, to do with the 
future foreshadowing the present. 
Whether the new paradigm [...] will 
recapture the obvious loss of socie-
tal relevancy of professional sociolo-
gy or not will, of course, be not only 
a scholarly question but above all an 
eminently practical problem.“14

„Die Mills‘sche Methodologie für 
Ausfl üge in das Milieu der Machte-
liten lässt sich im berühmten An-
hang zu The Sociological Imagina-
tion unter dem Titel On Intellectual 
Craftsmanship nachlesen. Unter 
anderem geht es dort darum, dass 
der Sozialforscher in den Allegorien, 
in den versteckten Bedeutungen 
der Massenkultur, über welche sich 
ökonomische und politische Macht 
gesamtgesellschaftlich realisiert, 
die Materialien, Informationen und 
Spuren seiner Objekte und Subjekte 
aus den höheren Regionen fi ndet. 
Deshalb, so Mills, gehören die Yel-
low Press, [...] Pulp Fiction, Skandal-
berichte und Klatsch zu den Quellen 
der Erkenntnis.“15

„Mills saß zwischen allen Stühlen - 
oder setzte sich genussvoll genau 
dorthin: Er kritisierte die reinen The-
oretiker nicht minder scharf als die 
bloßen Empiriker seiner Profession, 
die „Meisterdenker“ ebenso wie die 
„Erbsenzähler“ - und macht sich 
damit die einen wie die anderen zu 
Feinden [...] Man mag auch sagen, 
dass diese Kritik arrogant war. Si-
cher war sie in Teilen überzogen 
oder wenigstens zugespitzt. Aber 
sie traf doch auch einen richtigen 
Punkt: Dass Theorie häufi g ohne 
empirische Bodenhaftung betrieben 
wurde und Empirie ebenso häufi g 
ohne theoretischen Anspruch.“16

Anmerkungen
1) http://agso.uni-graz.at/lexikon/pdfs/
mills.pdf; Links bei Manuscriptabschluß 
1.7..2019 überprüft 
https://de.wikibooks.org/wiki/Soziologi-
sche_Klassiker/_Mills,_C._Wright 

2) C. Wright Mills, Menschen im Büro. Köln-
Deutz: Bund, 1955, 488 p.
3) H.J. Krysmanski, Soziologische Ausfl üge 
in die Massenkultur; in: Festschrift für Horst 
Herrmann. Hg. Roland Seim. Münster 2005
4) http://agso.uni-graz.at/marienthal/bio-
grafi en/engelmann_bernt.htm
5) Barry C. Hyams, Heinz Maus; in: Marbur-
ger Zeitung, 2 (1978) 12: 16-17; https://
de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Maus
6) Gedruckt 1929: Frankfurter Zeitung; 
Buch 1930; Die Angestellten. Aus dem neu-
esten Deutschland. Mit einer Rezension von 
Walter Benjamin. Frankfurt/M. 1971; weni-
ger bekannte Buchausgaben mit den Unter-
titeln Eine Schrift vom Ende der Weimarer 
Republik. Geleitwort Everett Huges. Einfüh-
rung E.P. Neumann. Bonn 1959; Kulturkriti-
scher Essay. Nachwort Lothar Bisky. Leipzig; 
Weimar 1981. –  Zum Genre gehören W.E. 
Richartz´ Büroroman (Zürich 1976) und 
Menschen im Büro von Kafka zu Martin Wal-
ser. Hg. Hannes Schwenger. München 1986
7) http://library.fes.de/gmh/main/pdf-
fi les/gmh/1956/1956-02-b-126.pdf; Zitate 
dort
8) Erweitert 1944 mit diversen US-Nachdru-
cken; deutsch(sprachig)e Ausgaben 1988 
und 2018 
9) Zitiert nach Power, Politics, and People. 
Collected Essay. Ed. Irving Horowitz. New 
York: OUP, 1963, 657 p.
10) Manfred Funke in: Die politische Mei-
nung, 421/2004: 79-81
11) Max Horkheimer; Theodor W. Adorno, 
Dialektik der Aufklärung. Philosophische 
Fragmente. Amsterdam 1947; vgl. John B. 
Forster; Robert W. McChesney, The Cultural 
Apparatus of Monopoly Capital; in: Monthly 
Review, 64 (2013) 8: 1-32
12) Zitiert nach Power, Politics, and People, 
Anm.9
13) C. Wright Mills, On Intellectual Crafts-
manship; in: The Sociological Imagination. 
New York: OUP, 1959: 195-226
14) Richard Albrecht, The Utopian Paradigm 
– A Futurist Perspective; in: Communica-
tions, 16 (1991) 3: 283-318
15) Krysmanski, Anm.3
16) https://www.heise.de/tp/features/So-
ziologie-als-Kampfsport-3348454.html

Dr.habil. Richard Albrecht ist historisch 
arbeitender Sozialwissenschaftsjourna-
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„Mills saß zwischen allen Stüh-
len - oder setzte sich genussvoll 
genau dorthin: Er kritisierte die 
reinen Theoretiker nicht minder 
scharf als die großen Empiriker  
seiner Profession ...“
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Rund 4000 Menschen haben sich in Serbien bei der Volkszählung 2011 als Angehörige der deutschen Minderheit be-
kannt. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Nachfahren der Donauschwaben, die seit dem 17. Jahrhundert ent-
lang der Donau siedelten. Doch wie ist ihre Lage heute?

Schätzungen zufolge liegt die Gesamtzahl der Deutschstämmigen deutlich höher bei etwa 10.000. Erfahrungsgemäß möch-
ten sich viele ältere Donauschwaben, die noch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen Repression, Internie-
rung und Vertreibung erleben mussten, nicht mehr als Donauschwaben und Angehörige einer Minderheit gegenüber staatli-
chen Stellen bekennen. Gemäß der Volkszählung von 2011 verteilen sich die Deutschstämmigen in Serbien wie folgt:

• Batschka: 2195
• Banat: 828
• Syrmien: 249
• Belgrad: 498
• Südserbien: 294  (vgl.  Menz 2016)

Organisierte Strukturen der deutschen Minderheit fi nden sich fast ausschließlich in der Vojvodina. Die ersten deutschen Ver-
eine wurden Anfang der 1990er-Jahre gegründet, der erste in Novi Sad. Es folgten Subotica, Sombor und Apatin. Heute gibt 
es 17 deutsche Vereine, die sich in ganz unterschiedlicher Intensität engagieren. Die Bandbreite reicht von gelegentlichen 
Treffen zum Kaffeetrinken bis hin zu Brauchtumsgruppen, der Sprachpfl ege, einer aktiven Jugend- und Kulturarbeit sowie der 
politischen Vertretung.

Der Wiener Soziologe Roland Girtler beschreibt den Vorgang der Brauchtums und Sprachpfl ege  als ein „Aufrechterhalten  
ihrer Kultur.“ Dieses Phänomen, das Girtler für die Landler in Siebenbürgen skizziert, gilt auch für die Gebiete der deutschen 
Minderheit in Serbien.

Deutsche Vereine setzen sich auch für die Erinnerung an die dunkle Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein. An mehreren Orten 
gibt es Gedenkstätten an Massengräbern und Vernichtungslagern. Zudem werden alte deutsche Friedhöfe gepfl egt. (vgl. Menz 
2016)

Deutsche Vereine in Serbien:
• Apatin: Deutscher Verein „Adam Berenz“
• Bačka Palanaka: Deutscher Verein Bačka Palanka
• Bačka Topola: Deutscher Verein
• Bela Crkva: Deutscher Verein Weisskirchen
• Borča: Deutscher Verein Pančevački Rit
• Crvenka: Deutscher Verein Crvenka
• Kikinda: Deutscher Verein Kikinda
• Kula: Deutscher Verein Kula
• Novi Sad: Deutscher Verein „Donau“
• Odžaci:Deutscher Verein
• Sombor: Deutscher Verein Sambor
• Sremski Karlovci: Stiftung Heimathaus, Deutscher Verein Sremski Karlovci
• Subotica: Deutscher Verein „Maria Theresiopolis“
• Vrbas: Deutscher Verein Vrbas
• Zrenjanin: Deutscher Humanitärer Verein Großbetschka  (vgl.Menz 2016)

Die jugoslawischstämmige Deutsche Mara Perica, die seit 1970 in Deutschland lebt, erläutert mir in einem Interview auf mei-
ne Frage: „Kennen Sie Bela Crkva / Weißkirchen?“: „Ja, im Banat, in der Batschka und in der Vojvodina  gab und gibt es immer  
noch viele deutsche Familien. Er ist immer noch  deutlich zu sehen und zu spüren,  der deutsche Einfl uss, die deutsche Kultur. 
Besonders in der Weihnachtszeit.“ (Wagner 2019, S.100)

Das Konzept des Ethnopluralismus des Soziologen Henning Eichberg empfi ehlt, dass sich Menschen nach Ethnien zu einer 
Minderheitenkultur bekennen. In einigen Jahrzehnten gibt es  eine  deutsche  Minderheit in Serbien nicht mehr. Bis dahin 
allerdings wird auch die deutsche Kultur in Serbien weiterhin zu identifi zieren sein.

Literatur:
Girtler, Roland: „Die Letzten der Verbannten“, Wien 1997, S. 225 .
Menz, Ralf: „Donauschwaben in Serbien: Zukunft abgebrannt? „ , Sambor Blog vom 24. 11. 2016.
Wagner, Frank Wolfram: „Die 1970er Jahre - progressive Zeitzeugen berichten“, Hamburg 2019, S. 100.

Deutsche Minderheit in Serbien
von Frank Wolfram Wagner

MINDERHEITEN
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konzept The Utopian Paradigm (1991). 
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Texte aus Langen Jahren (2011).

Lichtenberg, 220 Jahre nach seinem Ableben

Als Aphorismus gilt eine in sich „geschlos-
sene und prägnant formulierte Äußerung 
eines Gedankens“. Jeder Sinnspruch hat 
einen „einprägsam und treffend formulier-
ten Gedanken“1. In literarisiert-gereimter 
Form kann er zum leichter wiedererzähl-
baren Memorabile werden. Aphorismen 
wie Memorabile sind wie auch Legenden, 
Sagen, Mythen, Rätsel, Witze und Mär-
chen „einfache Formen“ (André Jolles) des 
kommunikativen Austausches.

Ein bedeutender Aphoristiker ist der Göt-
tinger Physiker und Gelehrte Georg Chris-
toph Lichtenberg (1742-1799) aus dem 
südhessischen Darmstädter Land. Zeit-
genosse des 1749 in Frankfurt am Main 
geborenen Johann Wolfgang Goethe, dem 
lebenssprühenden, weltmännischen Char-
meur, der nach Juslizentiat, Lehrjahren in 
der väterlichen Advokatenpraxis, am Wetz-
larer Reichsgericht und seinem ersten lite-
rarischen Erfolg 1775 an den Hof in Wei-
mar kommt, bald zum kleinstädtischem 
Hofstaat gehört, betitelt und geadelt wird 
... und als allseits geehrter Dichterfürst 
dort 1832 stirbt.

Lichtenberg dagegen wirkt wie sein antipo-
disches Zerrbild: wohl ein bekannter, der 
europäischen Aufklärung verpfl ichteter 
Physiker, von Goethe in Göttingen aufge-
sucht und dem „Geheimen Rath“ Anfang 
Oktober 1783 zur Farbtheorie ausführlich 
und überhöfl ich schreibend. Aber auch 

ein krummbuckliger Zwerg, kränkelnd, oft 
bettlägerig, vereinsamt, erstmalig 1780 
beweibt mit einem 23 Jahre jüngeren Blu-
menmädel, nach deren Tod 1782 bald ver-
ehelicht mit seiner Haushälterin, die ihm 
acht Kinder gebiert. Und ihn um nahezu 
fünf Jahrzehnte überlebt.

Lichtenbergs Sudelbücher enthalten fach-
liche Einfälle, Notizen, vor allem aber 
ätzend-verletzende, satirisch-bittere Wahr-
heiten, zur Kenntlichkeit bringende zeit- 
und sozialkritische Aphorismen als Sinn-
sprüche des literarisch so interessieren wie 
versierten Autors, der „Verstand gehabt hat 
wie ein scharf geschliffenes Rasiermesser, 
ein Herz wie ein Blumengarten, ein Maul-
werk wie ein Dreschfl egel, einen Geist wie 
ein Florett.“ (Kurt Tucholksky) 

Einige Einfälle und Bemerkungen aus 
Lichtenbergs Füllhorn: 
• Wer zwei paar Hosen hat mache eins zu 

Geld und schaffe sich dieses Buch an
• Es wäre besser, solche Leute legten 

sich ins Bett, als daß sie solches Zeug 
schwätzten

• Alles wohlklingend und alles erlogen
• Er fi el sich selbst ins Wort
• Wir verbrennen zwar keine Hexen mehr, 

aber dafür gleich jeden Brief, worin eine 
derbe Wahrheit gesagt ist

• Er verschluckte viel Weisheit, es war aber, 
als wenn ihm alles in die unrechte Kehle 
gekommen sei

• Unter den größten Entdeckungen, auf die 
der menschliche Verstand in den neusten 
Zeiten gefallen ist, gehört meiner Mei-
nung nach wohl die Kunst, Bücher zu be-
urteilen, ohne sie gelesen zu haben

• Das Faustrecht ist heutzutage verschwun-
den bis auf die Freiheit, jedem eine Faust 
in der Tasche zu machen

• Unter allen den Kuriositäten, die er in 
seinem Hause aufgehäuft hatte, war er 
selbst am Ende immer die größte

• Während man über geheime Sünden öf-
fentlich schreibt, habe ich mir vorgenom-
men, über öffentliche Sünden heimlich zu 
schreiben

Ohne die schützende Hand von Gelehrsam-
keit und wissenschaftlicher Prominenz hät-
te Lichtenberg als öffentlicher Publizist an 
der Nahtstelle von spätfeudaler und früh-
bürgerlicher Gesellschaft auch in der auf-
strebenden Universitätsstadt Göttingen zu 
seiner Zeit kaum der heute Pychiatrie ge-
nannten Klapse entgehen können - wie der 
Filzstifter Peter-Ernst Eiffe (1941-1982), 
der 1968 in Hamburg Sprüche wie Kein 
Hammer, keine Sichel, nur Eiffes Hand 
auf Hamburgs Michel; Ruhnau ist noch 
Senator Eiffe ist auch krank; Wer „Streit“ 
will, stirbt leider - Eiffe der Bär will Frieden 
veröffentlichte2 und sein letztes Dutzend 
Lebensjahre verklapst verbrachte.

1) Wolfgang Pfeifer u.a., Etymologisches Wör-
terbuch des Deutschen. München ³1995: 50, 
1335
2) Richard Albrecht, Eiffe der Bär. Erinnerun-
gen an den Hamburger Mai 1968; http://www.
trend.infopartisan.net/trd5619/t145619.html 
(5. Mai 2019)

Lesehinweise
Zitate aus Lichtenbergs Werke in einem Band. 
Hg. Hans Friderici.  Berlin-Weimar: Aufbau, 
1978³, XXXI/381 p.; vgl. die umfangreichere 
Sammlung: Georg Christoph Lichtenberg, Die 
Aphorismen-Bücher. Nach den Handschrif-
ten. Hg. Albert Leitzmann. Ffm: Zweitausend-
eins, 2005, 1056 p.; empfehlenswert als bio-
graphische Zugänge zu Leben & Werk Gert 
Sautermeister, Georg Christoph Lichtenberg. 
München: Beck, 1993, 163 p. und der Ro-
man von Gert Hoffmann, Die kleine Stechar-
din. München: Hanser, 1994, 221 p.; wissen-
schaftlich excellent die von Wolfgang Promies 
[1935-2002] edierte, aus vier Text- und zwei 
Materialbänden bestehende, durch Register 
erschlossene große Ausgabe von Lichtenbergs 
Schriften und Briefen. München: Hanser, 1968-
1992; 989, 870, 1075, 1340; 1500, 463 p. [Li-
zenzausgabe Ffm. o.J: Zweitausendeins]

SPRÜCHE SIND DAS HALBE
LEBEN UND DER REST IST...
von Richard Albrecht

G. C. Lichtenberg (wikimedia commons)
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• Wie gehen Sie mit den aktuellen politischen Themen, wie dem Handelskrieg zwi-
schen den USA und China um? Wie sichern Sie sich gegen die starken Währungs-
verluste und hohen Kursschwankungen in vielen Ländern, wie beispielsweise in 
Venezuela und in der Türkei ab?

• An welchen Spezialisten wenden Sie sich, um in einer Phase von hochvolatilen 
Börsenzeiten trotzdem mit Ihrer Alters- und Gesundheitsvorsorge auf der sicheren 
Seite zu sein?

Viele aktuelle Fragen und ein Spezialist für alle Antworten.

• Haben Sie sich schon einmal in  Zeiten von absoluten Niedrigzinsen Ihre Kredit-
konditionen unabhängig überprüfen lassen?

Zentrale Linz 
Investcon Finanzconsulting GmbH
Spallerhofstr. 16, A-4020 Linz

Gmunden
Linzerstraße 11
4810 Gmunden

Kanzlei Wien 13
Kupelwiesergasse 19/7
A-1130 Wien

Kanzlei Wien 1
Wipplingerstr. 18
A-1010 Wien

Tel. +43 732 302075-0,   Mail: offi ce@invest-con.com,   www.invest-con.com,   Konzessionierte Wertpapierfi rma

Innovativ und kompetent - mit uns können Sie rechnen!
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Unsere Betriebe sichern die 
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