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„Weil die Bedrohung durch eine ansteckende Krankheit - genau wie die Bedrohung 
durch den Terror - nie aufhört, können sich Kontrollmaßnahmen leicht zu Dauermaß-
nahmen auswachsen.“  

           Charles Eisenstein
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Beachte: Ä = AE

1) Forschungsrichtung, bei 
welcher die Trennung zwischen 
Forschenden und in der Praxis 
Tätigen aufgehoben ist
2) Sprachtheoretiker und Psycho-
loge, als dessen Assistent P. 
Lazarsfeld in Wien tätig war
3) Nicht alle erfüllbaren Erwar-
tungen an eine Rolle bewirken 
einen...
4) Afro-amerikanischer Sozio-
logie, der in „Die Seelen der 
Schwarzen“ die Rassentrennung 
in den USA untersuchte
5) Beziehungsgewebe von Per-
sonen durch Kommunikation und 
andere Austauschprozesse
6) Handlung, welche allgemein 
geltende Normen verletzt
7) Auf- und Abwärtsbewegungen 
in einer sozialen Hierarchie
8) Empirische Untersuchung mit 
dem Anspruch, Aussagen über 
die Grundgesamtheit treffen zu 
können, sind...
9) Zuordnung von empirisch 
erfassbaren Indikatoren zu einem 
theoretischen Begriff
10) Ein Forschungsprinzip quali-
tativ orientierter Methoden
11) Zustand, in dem viele Nor-
men gleichzeitig ihre Verbindlich-
keit verlieren
12) Ein Prototyp einer Primär-
gruppe
13) In den Adelsstand erhobener 
„Meister moderner Wissen-
schaftstheorie“
14) Aus Österreich stammender 
amerikanischer Religionssozio-
loge
15) Autor von „Das Kapital im 21. 
Jahrhundert“
16) Einer der Hauptvertreter der 
Frankfurter Schule
17) Soziologe, der Randgruppen 
wie Wilderer, Adelige, Prostituier-
te etc. beforscht
18) J. Habermas verfasste die 
„Theorie des kommunikativen ….
19) Dahrendorfs Unterscheidung 
von Ansprüchen an Rolleninha-
ber: Rollenverhalten und ...
20) Gegenkonzept zur Allgegen-
wärtigkeit von Entfremdung nach 
H. Rosa
21) Status, der weitgehend die 
soziale Identität einer Person 
bestimmt
22) Eine spezielle Soziologie, bei 
der u.a. die Chicagoer Schule um 
R. Parks als Pioniere gelten
23) Jugendliche und junge 
Erwachsene, die nicht in Aus-
bildung/Schulung sind und keiner 
Arbeit nachgehen (Kurzwort)

soziologie heute - Rätsel (Juni 2020)

„Die Lösung ist immer einfach. 
Man muss sie nur finden.“

Alexander Solschenizyn
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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 kon-
frontiert 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 Pflege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausflüge in Bereiche der 
Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen - um einfach aufzuzeigen, dass die Soziologie 
letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfließen.
soziologie heute präsentiert Themen, welche uns Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft im Wandel bewegen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre Sichtweise, in Reportagen 
wird aktuellen Ereignissen und möglichen Entwicklungen nachgegangen, und die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neuesten Untersuchungen.  Besonderer Raum wird den 
Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. Darüber hinaus widmen sich spezielle Rubriken den neuesten Publi-
kationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Unser Magazin bietet die Möglichkeit, auf Ihre Produkte, 
Dienstleistungen oder Treffen aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,

mit der April-Ausgabe von soziologie heute haben wir verhältnismäßig schnell auf die auftretende Corona-Krise reagie-
ren können und auch dieses Mal liegt unser Schwerpunkt auf dieser Pandemie und ihren Auswirkungen. So berichtet 
u. a. Thomas Heberer vom Kampf Chinas gegen Corona und bringt interessante Einblicke in die Kulturgeschichte des 
Milliardenreiches und Bernhard Martin schreibt in seiner Glosse, was nach der Covid-Pandemie politisch durchgesetzt 
werden muss.

Mit dem Beitrag von George Ritzer und Piergiogio Degli Esposti über die Phasenverschiebung zwischen Veränderung und 
Verständnis von konventionellen und digitalen Konsumorten setzen wir die Reihe Cultural lag fort. „Was stellen Staaten, 
fehlt die Gerechtigkeit, anderes dar als große Räuberbanden?“ Mit diesem Ausspruch von Augustin beginnt Sven Papcke 
seine Betrachtungen zum Thema „Konkurrenz-Staat-Postnormalität. 

„Der moderne Kulturkampf ist weniger eine Auseinandersetzung zwischen dem freien Westen und dem Rest der Welt, 
sondern ein Kampf um die Authentizität und damit Dauerhaftigkeit von Lebensprinzipien“, so sieht es Polycarp Ibe in 
seinem Beitrag. Gibt es den „freien Willen“? Wird durch einen Irrtum gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Fortschritt 
blockiert? Diesen Fragen geht Gerhard A. Schwartz nach.

Auch dieses Mal entstammen die meisten Beiträge dieser Ausgabe den Home-Offices der Autoren. Und aufgrund der posi-
tiven Resonanz auf unser letztes Kreuzworträtsel haben wir uns entschlossen, Ihnen ein weiteres anzubieten. Vielleicht 
bekommen Sie dadurch Lust, den einen oder anderen Klassiker mal nachzulesen.

Wir wünschen Ihnen interessante Lesestunden und - wie es im Alpenraum so schön heißt - „Xundbleibn“. 

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



4 soziologie heute   Juni 2020

Reihe Cultural lag
- Phasenverschiebung

Chinas Kampf gegen
Corona

03

06

10

14

16

19

23

27

28

32

34

36

40

42

46

Editorial

George Ritzer und Piergiogio Degli Esposti
Phasenverschiebung zwischen Veränderung und Verständnis von 
konventionellen und digitalen Konsumorten
Thomas Heberer
Chinas Kampf gegen Corona
Francisco M. da Rocha
Die Coronavirus-Krise. Eine Chance für Europa?
Dieter Senghaas
Aus Epidemie-Erfahrungen lernen
Sven Papcke
Konkurrenz - Staat - Postnormalität
Berufsverband Deutscher Soziologinnen u. Soziologen e.V.
BDS-Newsletter 3/2020 (Newsletter Nr. 95)
Bernhard Martin
Was nach der Covid-Pandemie politisch durchgesetzt werden muss

Polycarp Ibe
Vom Rassismus zur toleranten Interkulturalität

Bernhard Hofer
Post-Corona  -  ein soziales Experiment?
Hans Högl
Trend zur (De)Urbanisierung?

Gerhard A. Schwartz
Der „freie Wille“!?

Frank Wolfram Wagner
Rumäniendeutsche

Leserreaktionen
Hermann Strasser / Egon v. Ellrichshausen / Katja Radzivill

Richard Albrecht
Much ado about few

Sie möchten einen Artikel in 
soziologie heute 
veröffentlichen?

Besuchen Sie unsere Website
www.soziologie-heute.at

und klicken Sie auf den Button
HINWEISE FÜR AUTOR/INNEN

Inhalte

Aus Epidemie-Erfahrungen
lernen

6

10

16

Fo
to

: J
ür

ge
n 

Jo
tz

o,
 p

ix
el

io
.d

e
Fo

to
: H

eb
er

er

Fo
to

: S
en

gh
aa

s



Juni  2020 soziologie heute 5

IMPRESSUM

Medieninhaber und Herausgeber: 
i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer (im OÖVBW)
A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel.: +43 732 254024
Mail: office@soziologie-heute.at
www.soziologie-heute.at
Vorstand: siehe Chefredaktion, ZVR: 286123776.

Mitherausgeber und Kooperationspartner:
Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Sozio-
logen e.V.
D-45665 Recklinghausen, Ostcharweg 123
Tel.: +49 2361 492025
Mail: info@bds-soz.de
www.bds-soz.de

Chefredaktion: 
Dr. Claudia Pass, Dr. Bernhard Hofer, Dr. Alfred 
Rammer (Mail: redaktion@soziologie-heute.at)

In dieser Ausgabe mit Beiträgen von: 
George Ritzer, Piergiogio Degli Esposti, Thomas Heberer,  
Fransisco M. da Rocha, Dieter Senghaas, Sven Papcke,    
Verena Becker, Hans-Werner Franz, Paula Wiesemann, 
Bernhard Martin, Polycarp Ibe, Bernhard Hofer, Hans 
Högl, Gerhard A. Schwartz, Frank Wolfram Wagner, Her-
mann Strasser, Egon von Ellrichshausen, Katja Radzivill, 
Richard Albrecht. 
Für namentlich gezeichnete Artikel sind die jeweili-
gen Autorinnen und Autoren verantwortlich. 

Layout: 
i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer

Foto (Titelseite): 
pexels.com

Hersteller: 
Easy Media GmbH, A-4020 Linz, Industriezeile 47.

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte an: 
soziologie heute
A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel.:  +43 732 254024
Mail: office@soziologie-heute.at.

Jahresabo inkl. Versandkosten:
€ 38,-- (Österreich), € 45,-- (EU), € 55,-- (außerhalb der 
EU). Das Abo verlängert sich jeweils um ein weiteres 
Jahr, wenn es nicht bis spätestens zwei Monate vor dem 
Ablauf schriftlich gekündigt wird. Für Studierende  gibt es 
Vergünstigungen. 
Näheres auf der Homepage www.soziologie-heute.at.

Erscheinungsweise: 
6x jährlich     

vorzugsweises Verbreitungsgebiet: 
Deutschland, Österreich, Schweiz.

Blattlinie: 
soziologie heute versteht sich als soziologisches 
Fachmagazin mit dem Ziel, gesellschaftliche Entwick-
lungen und Herausforderungen darzustellen und zu 
analysieren. 
soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für 
demokratische Grundrechte und Werte ein. 
soziologie heute bekennt sich zu den Grundsätzen 
der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung der 
Eigenverantwortlichkeit des Staatsbürgers, zu den 
Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, zur freien 
unternehmerischen Initiative und zum Leistungs-
wettbewerb. 
soziologie heute tritt für die Wahrung der Menschen-
rechte und für die Grundfreiheiten ein - wo immer 
diese auch bedroht sein mögen. 

Konkurrenz - Staat -
Postnormalität

Vom Rassismus zur toleranten
Interkulturalität

Post-Corona
- ein soziales Experiment?

19

28

32

Fo
to

: p
ex

el
s.

co
m

Fo
to

: P
. I

be

Fo
to

: W
al

d-
Bu

rg
er

8,
 C

C 
BY

-S
A 

4.
0/

w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s



6 soziologie heute   Juni 2020

Dieser Essay verknüpft die Konzepte „schöpferische 
Zerstörung“ und „kulturelle Phasenverschiebung“, 
um grundlegende Veränderungen in der digitalen 
Welt - insbesondere in Bezug auf das Konsumverhal-
ten - zu analysieren. Schöpferische Zerstörung be-
schreibt das Aufkommen neuer Formen des Konsums, 
die die bisherigen verdrängen. Jede Zerstörung führt 
zu kultureller Phasenverschiebung, aber ganz beson-
ders gilt dies für die schöpferische Zerstörung. Zum 
Abschluss des Essays wird darauf hingewiesen, dass 
nicht jede Zerstörung notwendigerweise schöpferisch 
ist, vor allem, aber nicht nur, wenn sie die Umwelt 
betrifft.

Worum geht es?
Die Idee bzw. das Konzept der „schöpferischen Zerstörung“ 
geht auf die frühe Mythologie zurück (Rosenberg, 1994), 
konkreter auf das Gedankengut von Friedrich Nietzsche und 
Werner Sombart. Das Konzept wird heute jedoch eher mit 
dem Werk Joseph Schumpeters (1942) assoziiert, der es 
als erster explizit zum Ausdruck brachte (McCraw 2007). 
Das weniger bekannte, aber nicht weniger wichtige Kon-
zept des „cultural lag“, also der „kulturellen Phasenver-
schiebung“, stammt von William F. Ogburn (1922/1964). 
Kulturelle Phasenverschiebung bedeutet generell, dass Ver-

änderungen verschiedener Kulturaspekte nicht miteinander 
Schritt halten. Genauer handelt es sich oft um eine „sozio-
kulturelle Phasenverschiebung”, bei der Veränderungen der 
immateriellen Kultur (z. B. Ideen) hinter jenen der materiel-
len Kultur zurückbleiben. Die materielle Komponente von 
Kultur bezieht sich somit auf „Merkmale“ wie technische 
Erfindungen und Bedingungen und die immaterielle Kom-
ponente auf „traditionelle Überzeugungen“ und „soziale 
Formen“. Anders ausgedrückt, gehen technologische Fort-
schritte dem Verständnis und sozialen Verhalten voraus.

Uns geht es um die Beziehung zwischen kreativer Zerstö-
rung und kultureller Phasenverschiebung in soziologischer 
Hinsicht, sowohl was den Konsum im Allgemeinen als auch 
die Konsumorte und -mittel (Ritzer 2010) im Besonderen 
betrifft. Die Grundthese lautet, dass schnelle Veränderungen 
in der immateriellen, digitalen Welt die Welt des materiellen 
Konsums in großem Maße beeinträchtigen, etwa durch die 
„kreative“ Zerstörung zumindest von Teilen derselben (z. B. 
„tote“ Einkaufszentren, Ladenketten, Kaufhäuser). 

Schöpferische Zerstörung
Schumpeters Konzept der schöpferischen Zerstörung hat 
sich hinsichtlich zahlreicher historischer Entwicklungen als 
hilfreich erwiesen. So hat die Automobilindustrie zur Ver-

VON GEORGE RITZER UND PIERGIOGIO DEGLI ESPOSTI1

Wir leben zunehmend in einem hybridisierten Umfeld, das 
durch sich schnell weiterentwickelnde Geräte und Technolo-
gien geprägt ist. In diesem Kontext bezieht sich die kulturelle 
Phasenverschiebung auf den Konflikt zwischen digitalen und 
materiellen Konsumentwicklungen sowie auf die sich daraus 
ergebende Verzögerung im sozialen Verständnis.

REIHE „CULTURAL LAG”

Über die Phasenverschiebung zwischen 
Veränderung und Verständnis 

von konventionellen und digitalen 
Konsumorten
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drängung der Pferdegespanne geführt. Für diese Studie ist 
die schöpferische Zerstörung zudem bei der Analyse selbst 
einiger der jüngsten, noch nicht ganz klar umrissenen wirt-
schaftlichen Entwicklungen von besonderem Nutzen. 

Wir leben in einer neuen intensiven Phase der kreativen 
Zerstörung, mit einer schnellen Evolution der digitalen 
Technologie, der rasanten Verbreitung neuer digitaler Or-
ganisationen und in deren Folge mit der Zerstörung ganzer 
Geschäftsbereiche und Unternehmen der materiellen Welt. 
In der modernen Gesellschaft nimmt der Verbraucher digi-
tale Prozesse und Technologien oft als inhärent und auch 
nutzbringend wahr, vor allem wenn sie tägliche Vorgänge 
neu- bzw. umgestalten. Die materielle Sphäre ist zuneh-
mend mit dem Digitalen verflochten, und dieser Trend för-
dert einerseits das digitale Angebot von Unternehmen und 
wird andererseits durch Letzteres vorangetrieben. Verän-
derungen in digitalen Technologien prägen die Strukturen 
und Geschäftsmodelle der Unternehmen: Entweder freiwil-
lig mit der Entwicklung neuer Dienstleistungen durch Tech-
Startups oder gezwungenermaßen, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, wobei auch konventionelle Firmen jeder Art in 
unterschiedlichem Maße digitale Technologie implementie-
ren müssen.

Nach Schumpeter kann dies als ein weiterer jener „ewi-
gen Stürme” betrachtet werden, die dem Kapitalismus in-
newohnen. Dieser kann kein statisches Wirtschaftssystem 
sein, da Dynamik untrennbar mit dem Kapitalismus ver-
bunden ist, der ohne sie keinen Bestand hätte. Schöpfe-
rische Zerstörung ist keine nebensächliche, quantitative 
oder progressive Veränderung. Sie beinhaltet im Gegenteil 
bedeutende, qualitative und bahnbrechende Veränderun-
gen. „Man kann beliebig viele Postkutschen aneinanderrei-
hen - und trotzdem wird daraus niemals eine Eisenbahn“, 
wie Schumpeter (1911/2007: 64) anmerkte. Unter allen 
Stürmen haben die Momente kreativer Zerstörung die dy-
namischsten Perioden des Kapitalismus geprägt. Anders 
als die meisten Stürme der Vergangenheit, welche in der 
Produktion stattfanden, betrifft die kreative Zerstörung der 
heutigen Zeit den Konsum. 

Schumpeter schreibt Marx (ebenso wie Werner Sombart) 
ähnliche Ideen zu. Marx fasste den die Welt verändern-
den Charakter des Kapitalismus in den Satz „Alles, was 
fest ist, schmilzt in der Luft“ (Marx und Engels 1848/1969: 
38). Marshall Berman (1982: 99) vertritt noch klarer die 
Meinung, dass die konkreten Errungenschaften des Kapi-
talismus, z. B. Hotelketten und Taxiflotten, dazu bestimmt 
seien, „morgen zerstört, zertrümmert, zerkleinert, pulveri-
siert oder aufgelöst zu werden, so dass sie nächste Woche 
wiederverwertet oder ersetzt werden können und dieser 

Prozess sich wieder und wieder, hoffentlich für immer und 
in sogar profitableren Formen wiederholt”. 

Nach Schumpeter findet kreative Zerstörung nicht in klei-
nem Maßstab statt. Das scheint auch zuzutreffen im Fall 
von Airbnb und Uber als Schlüsselelemente eines größeren 
Clusters, in dem eigene Ressourcen als Einkommensquelle 
genutzt werden und wenigstens potenziell Profit für die Be-
sitzer generiert wird, mehr jedoch für die Unternehmen, die 
ihren Einsatz in größerem Maßstab ermöglichen. All dies 
gründet weitgehend auf der Existenz und auf der Nutzung 
von Computerplattformen durch die beteiligten Unterneh-
men, die nun eine enorme Anzahl Fahrzeuge, Wohnungen, 
Tätigkeiten etc. managen können und zunehmende Nach-
frage verzeichnen. Diese Plattformen sind das Kernstück 
des „Plattformkapitalismus“ (Srnicek 2017).

Aufgrund der dynamischen Natur des Kapitalismus kann 
das System meist selbsttätig arbeiten; Regierungen (oder 
andere externe Kräfte) sollten nicht in diesen Prozess ein-
greifen. In einer Variante des „Der Stärkste überlebt“ lässt 
man die älteren, weniger effizienten Formen absterben, 
während sich die neueren entwickeln. Aus Schumpeters 
Sicht wären in einer mehr und mehr auf digitalem Konsum 
statt auf Produktion basierenden Wirtschaft die „fittesten“ 
Unternehmer besonders innovationsfreudige Akteure, die 
anderen gegenüber in Sachen neuer Entwicklungen voraus 
gingen.

Aus einer anderen Sicht verweisen diese Entwicklungen 
auf ein größeres Thema, das Schumpeter ignoriert, da er 
die breitere Auswirkung der schöpferischen Zerstörung 
übersieht. Schöpferische Zerstörung tritt in der Wirtschaft 
auf, aber diese ist kein isolierter Bereich. Sie ist mit den 
meisten, wenn nicht mit allen anderen gesellschaftlichen 
Institutionen verflochten, ebenso wie mit dem Rest der Be-
völkerung. Schöpferische Zerstörung in der Wirtschaft führt 
daher zwingend zu Wandel (und Aufbau) in der Gesellschaft 
allgemein, ebenso wie in zahlreichen gesellschaftlichen In-
stitutionen. 

Schumpeter wies den Unternehmern, „den Carusos des Big 
Business“, große Bedeutung zu (McCraw 2007: 72). Sie sind 
meist fähig zu erkennen, wie Dinge anders gemacht werden 
können, vor allem durch neue Kombinationen bestehender 
Ressourcen, Materialien und Produktionsmittel. Ihr Feind ist 
der Rationalisierungsprozess. Ausgehend von Max Webers 
Rationalisierungstheorie betrachtet Schumpeter die Bedro-
hungen dieser heroischen Akteure näher. Unternehmer und 
ihr höchst eigentümliches Handeln sind entpersönlicht, im 
Sinne eher automatischer als sorgfältig durchdachter bzw. 
von Gruppen, Komitees und Ämtern statt von Individuen 

REIHE „CULTURAL LAG”



8 soziologie heute   Juni 2020

REIHE „CULTURAL LAG”

ergriffener Handlungen. Diese Entwicklungen läuteten das 
Ende für Unternehmer (ähnlich wie Webers „Routinisie-
rung des Charismas“) und die dem Unternehmer eigene 
Kreativität ein. Mit anderen Worten, Innovation wird routi-
nisiert; der kreative Akteur wird durch das System ersetzt. 

Kulturelle Phasenverschiebung
Der Begriff selbst impliziert einen Mangel an Effizienz. Man 
denkt an nicht perfekt ineinandergreifende „Zahnräder“, 
bestehend aus Variablen, die das korrekte Funktionieren 
der „Kulturmaschine“ verhindern. Die Erscheinung wird 
als unerwünscht, unnatürlich und vielleicht destruktiv de-
finiert. Die negative Brille, durch welche Ogburn das Kon-
zept darzustellen scheint, ist auch durch sein Zeitalter zu-
nehmender Rationalisierung bedingt, in welchem Effizienz 
mehr Standard ist als Ziel. Deshalb wollen wir die Existenz 
einer kulturellen Phasenverschiebung in der heutigen Ge-
sellschaft, im so genannten „digitalen Zeitalter“ aufzeigen, 
in dem die virtuelle und die materielle Welt zunehmend 
verschmelzen. Gewiss hat der technologische Fortschritt 
unserer Zeit die Kommunikation revolutioniert, aber die 
Gesellschaft hat die Probleme des Gebrauchs, der Einfüh-
rung und Organisation jeder neuen Erfindung und der mit 
ihr assoziierten Dimensionen in der Geschichte stets be-
wältigt.

Dennoch besteht eine signifikante Phasenverschiebung 
zwischen den enormen Veränderungen digitaler und der 
wesentlich langsameren Entwicklung konventioneller Kon-
sumorte. Natürlich ist es einfacher, digitale Orte zu ver-
ändern; um materielle Orte zu kreieren oder zu verändern, 
bedarf es allein schon wegen ihrer Stofflichkeit mehr Zeit 
und Aufwand. Das stetige Wachstum der digitalen und der 
materiellen Welten legt jedoch nahe, dass die Verschiebung 
im Laufe der Zeit dank ihrer Vernetzung und Wechselbezie-
hung überwunden wird. 

Es ist schwer genug, den Veränderungen in der materiellen 
Welt zu folgen, aber die Entwicklungen in der digitalen Welt 
zu begreifen, ist eine noch größere Herausforderung. Auch 
wenn sich der digitale Bereich unbestreitbar von seinen 
technologischen Vorgängern unterscheidet, expandiert er 
dank der Errungenschaften früherer Erfindungen. Er nutzt 
eine Vielzahl allgemeiner und spezialisierter Plattformen 
und führt durch die Manipulation von Dimensionen wie 

Zeit, Entfernung und Größe drastische Veränderungen ein. 
Den Benutzern mögen die Auswirklungen solcher Verände-
rungen, die vermutlich in der materiellen Welt um sie her-
um eintreten werden, nicht bewusst sein. Nicht zuletzt geht 
es um die Expansion globaler, disneyisierter und mcdonal-
disierter Orte aller Art.

Natürlich ist die Fähigkeit, mit diesen Veränderungen 
Schritt zu halten und sie zu verstehen, generationsbedingt 
unterschiedlich. Die „Digital Natives“ kommen gut mit den 
rasanten Veränderungen der digitalen Konsumorte zurecht. 
Sie sind nicht von den Veränderungen der traditionellen 
Konsumwelt betroffen, da sie kaum oder gar keine Zeit dort 
verbringen. Ältere Menschen sind dagegen einer anderen, 
älteren Kultur verhaftet, die wenig oder gar nicht mit der 
hochmodernen digitalen Kultur von heute in Beziehung 
steht. Sie haben daher entweder wenig Kenntnis von der 
digitalen Welt oder sind nahezu von ihr ausgeschlossen. 

Zwischen den enormen Veränderungen digitaler Konsum-
orte (z. B. Amazon.com, Pinterest) und den neu aufkom-
menden, trendigen Angeboten (z. B. Poshmark, wo man 
neue und gebrauchte Kleidung, Schuhe etc. kaufen und 
verkaufen kann) und den wesentlich langsameren Verän-
derungen konventioneller Konsumorte scheint es eine sig-
nifikante Phasenverschiebung zu geben. Dennoch legt das 
zunehmende Wachstum der digitalen und der materiellen 
Welten (z. B. Amazons Übernahme der Supermarktkette 
Whole Foods und seine Eröffnung konventioneller Läden) 
nahe, dass die Verschiebung im Laufe der Zeit abnehmen 
wird.

Schöpferische Zerstörung als Ursache der kulturellen 
Phasenverschiebung
Vermutlich führt jede Zerstörung zu kultureller Phasenver-
schiebung, aber dies gilt insbesondere für die schöpferi-
sche Zerstörung, die die Zerstörung zu einem zweischnei-
digen Prozess macht. Die Kreierung neuer Konsumorte 
kann beispielsweise hinter der Schließung älterer herhin-
ken. So erzeugen neue Online-Shopping-Sites in wenigs-
tens zweierlei Hinsicht eine Phasenverschiebung. 
Erstens hinken traditionelle Konsumorte diesen neuen, di-
gitalen Konsumorten hinterher. Die konventionellen Orte 
werden versuchen, aufzuholen, aber es ist immer unwahr-
scheinlicher, dass ihnen dies gelingen wird. Viele werden 
so weit zurückfallen, dass sie unweigerlich in Vergessen-
heit geraten werden. 
Zweitens kann das Konsumverhalten hinter diesen Verän-
derungen zurückbleiben; viele werden bei den älteren Kon-
sumorten bleiben, auch wenn diese immer mehr veralten.

Schöpferische Zerstörung in der Wirtschaft führt 
daher zwingend zu Wandel (und Aufbau) in der 
Gesellschaft allgemein, ebenso wie in zahlreichen 
gesellschaftlichen Institutionen. 
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Sie sind beispielsweise dem Schließen von Einkaufszent-
ren gegenüber gleichgültig oder nehmen es gar nicht wahr, 
da sie ohnehin zumeist, wenn auch nicht immer, online 
auf Websites wie Amazon.com einkaufen. Einkaufszentren, 
die heute oft tot sind oder absterben, sind Teil einer Old 
Economy, die schnell durch digitale Shopping Malls ver-
schiedener Arten ersetzt werden. Warum sollen wir uns die 
Mühe machen, uns an neue Einkaufszentren oder Geschäf-
te zu gewöhnen, wenn es online alles gibt und inzwischen 
in einem Tag bzw. an manchen Orten sogar noch schneller 
geliefert wird?

Kulturelle Phasenverschiebung als Ursache der schöpfe-
rischen Zerstörung
Schöpferische Zerstörung kann zu kultureller Phasenver-
schiebung führen und umgekehrt. Die Vertrautheit mit neu-
en Konsumorten kann beispielsweise hinter der Entwick-
lung dieser Technologien zurückbleiben. Auch wenn neue 
Technologien infolge dieser Phasenverschiebung scheitern 
sollten, bereitet ihr vorzeitiges Ende vermutlich den Weg 
für die rasche Entwicklung neuer und besserer Technolo-
gien.
 
Aufgrund der Fluidität der Leistungen ist die Geschwindig-
keit zudem nicht nur für Unternehmen, sondern auch für 
die digitalen Verbraucher von elementarer Bedeutung. Die 
Benutzer gewöhnen sich an die neue Geschwindigkeit auf 
Plattformen, wo Prozesse sekundenschnell ablaufen. Die 
Ansprüche an Geschwindigkeit, Inhalte und Konsum stei-
gen ständig. Diese Erwartungen sind von konventionellen 
Orten mit ihren vergleichsweise langsamen Fortschritten 
unerfüllbar. Folglich gehen sie ein.

Die durch kulturelle Phasenverschiebung verursachte Zer-
störung hat manchmal wenig oder gar keinen kreativen Ge-
halt. Der Klimawandel ist eines der wichtigsten Beispiele 
dafür. Da die Veränderungen die Umwelt betreffen, können 
sie Wälder, Ackerland (durch Bodenverlust und -verfall) 
und letztlich ganze Regionen der Welt und ihre Bevölke-
rung vernichten. 

Die Veränderungen könnten natürlich auch zu kreativen 
Antworten führen wie die Steigerung der Produktivität, 
weniger Lebensmittelkonsum und mehr pflanzliche Ernäh-
rung. Aus der Perspektive eines Umweltschützers wirkt 
sich weniger Essen positiv auf die Gesundheit und den 
Lebensstil aus und zugleich werden Schadstoffemissionen 

und Umweltverschmutzung reduziert. Andererseits könn-
ten Volkswirte auf Arbeitslosigkeit als Nebenwirkung für die 
Beschäftigten der Fleischindustrie hinweisen, insbesonde-
re für Schlechtverdiener, die als erste entlassen werden.

Auch wenn derartige Veränderungen wohl kaum schnell 
genug und in solch großem Maßstab eintreten werden, um 
Entscheidungsfaktoren zu werden, sind es, in Erwartung 
besserer Lösungen, sinnvolle Maßnahmen. 
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Schöpferische Zerstörung kann zu kultureller Pha-
senverschiebung führen und umgekehrt. 
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Chinas Kampf gegen Corona
Vorbildliches Krisenmanagement?

VON THOMAS HEBERER

Im Prinzip stehen alle Länder der Erde vor ähnlichen globalen 
wie auch ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Auf-
gaben, die sie zu lösen haben. Sie lösen sie allerdings unter 
unterschiedlichen Bedingungen und Systemen und mit verschie-
denen Mitteln und Maßnahmen. Das verdeutlicht auch die so ge-
nannte Corona-Krise. Von konkreten Erfahrungen anderer Län-
der können wir lernen, aber diese nicht einfach übernehmen.

Wiederholt sich die Krisen-Geschichte?
In Europa wurde Chinas Bekämpfung der Epidemie zu-
nächst belächelt, etwa was die Abschottung ganzer Städte 
und ihrer Bevölkerung anbelangt. Autoritäre Staaten – so 
die gängige Auffassung – arbeiteten ineffektiv, ineffizient 

und könnten nicht innovativ sein. Die anfängliche Entwick-
lung in China schien zu verdeutlichen, dass der Einparteien-
staat über keine rationale Verwaltung zu verfügt. Und in der 
Tat haben die lokalen Behörden in der Stadt Wuhan, wo die 
Epidemie ihren Ausgang nahm, die Existenz einer „unbe-
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kannten Lungenkrankheit“ zunächst geleugnet und zu ver-
tuschen versucht. Die nach der SARS-Epidemie 2002/2003 
installierten Warnsysteme funktionierten offensichtlich 
nicht.

Mittlerweile hat China die erste Corona-Welle weitgehend 
eingedämmt bzw. überwunden. Mit drastischen Mitteln, 
die uns zunächst befremdlich vorkamen: Massenquarantä-
ne, Ausgangsverbot, Isolierung ganzer Großstädte, Handy-
Tracking von Erkrankten und allgemeine Verordnung von 
Atemschutzmasken.

Aber, wir sind lernfähig: Ausgangs- und Kontaktsperren 
gibt es mittlerweile auch bei uns, das Handy-Tracking ist in 
Vorbereitung, Atemschutzmasken – zunächst von Experten 
verdammt – wurden zur verordneten Regel.

Noch Anfang Februar 2020 schien die Epidemie weit weg zu 
sein und den Rest der Welt nicht zu tangieren. In Deutsch-
land wurde die Gefahr noch Anfang Februar als „minimal“ 
bezeichnet. Nicht nur die Wuhaner Stadtregierung hatte 
die Problematik zunächst nicht ernst genommen. Auch wir 
nicht. In den USA sprach Präsident Trump im Hinblick auf 
eine Pandemie von „Fake News“ und nannte die Krankheit 
„China-Virus“. Auch Premier Johnson in Großbritannien 
übersah die Problematik geflissentlich, ebenso der russi-
sche Präsident Putin. Drastische Maßnahmen in Europa 
und den USA wurden erst ergriffen, als das Virus außer 
Kontrolle geriet.

Ein Rückgriff auf die europäische Geschichte verdeutlicht, 
dass früher extreme Maßnahmen hinsichtlich der Bekämp-
fung von Epidemien ergriffen wurden. Denken wir an die 
Eindämmung der Pest Ende des 17. Jh. mit der Isolierung 
ganzer Städte, Ausgangsverboten, Vernagelung von Ein-
gangstüren, Totalüberwachung. Verstöße wurden mit dem 
Tode bestraft.

Auch China machte in der ersten Hälfte des 20. Jh. unter-
schiedliche Erfahrungen, etwa bei der Bekämpfung der 
Lungenpest 1910/11: Der in Europa ausgebildete Arzt Dr. 
Wu Liande, zuständig für Epidemiebekämpfung, hatte von 
europäischen Erfahrungen gelernt, die rasch Erfolge zei-
tigten: Isolierung ganzer Städte, Ausgangsverbot, Mund-
schutzverordnung. Den Mundschutz hatte er aus Europa 
mitgebracht, wo er 1895 von einem deutschen Pathologen 
für medizinische Zwecke entwickelt worden war.

Noch in den 1930er Jahren herrschte eine ganz andere 
Logik. Im Rahmen einer Choleraepidemie in der Provinz 
Sichuan unterbreitete der französische Arzt Albert Gervais 

dem Gouverneur einen Vorschlag zur Eindämmung. „Wie 
viele Menschenleben könnten wir dadurch retten?“, fragte 
der Gouverneur. „100.000, 200.000 oder mehr“, antwortete 
Gervais. Der Gouverneur lehnte den Plan mit den Worten 
ab: „Selbst in guten Erntejahren reichen der Reis, das Korn, 
das Gemüse nicht aus, um ein Volk zu ernähren, das sich 
jedes Jahr in ungeheuren Ausmaßen vermehrt. Die Bevöl-
kerung ist zu dicht, die Hungersnot unvermeidlich; ich wer-
de die Maßnahmen, die Sie so liebenswürdig waren, mir 
auseinanderzusetzen, nicht anwenden, aus dem einzigen 
Grunde, weil sie 100 oder 200.000 Menschenleben retten 
würden…Wenn die Cholera sich ausbreitet, wird sie die un-
umgänglich nötigen Lücken in der übervölkerten Provinz 
schaffen und dadurch den Überlebenden die Möglichkeit 
geben, zu essen und zu leben“ (Gervais 1937: 200). Seu-
chen, Hungersnöte, Dürren, Überschwemmungen galten 
als „natürliche Reinigung“ der Überbevölkerung.

Meine eigenen Erfahrungen im Zuge eines Feldforschungs-
aufenthaltes 1999 in derselben Provinz boten ein völlig 
anderes Bild. Kurz nach meiner Ankunft in einem ärme-
ren Landkreis im Süden Sichuans kam ein Polizist in das 
Gästehaus, in dem ich untergebracht war, übergab mir 
eine Schachtel Tabletten und erklärte, davon müsse ich 2 
x am Tag eine Tablette nehmen. „Gegen was?“, fragte ich. 
„Krankheit No. 2“, erwiderte er. Meine Nachfrage, um wel-
che Krankheit es sich handele, blieb unbeantwortet. Ein Be-
kannter sagte mir, es handele sich um die Cholera. Einige 
Dutzend Personen in diesem Landkreis waren bereits daran 
gestorben. Ich erfuhr, dass alle Funktionäre auf Anweisung 
des Provinzparteisekretärs in die Dörfer und Gemeinden 
geschickt worden seien, um dort die Bevölkerung aufzu-
klären, Präventiv- und Hygienemaßnahmen durchzuführen. 
Wenn nach einer Woche auch nur eine einzige weitere Per-
son an der „Krankheit No. 2“ sterbe, würde man die ver-
antwortlichen Kreisfunktionäre ihrer Ämter entheben und 
bestrafen. Wie ich hörte, soll innerhalb einer Woche die Epi-
demie eingedämmt worden sein.

Was unterscheidet uns von China?
Doch wie werden Krankheit und Tod, Leben und Gesundheit 
in den wichtigsten chinesischen Denktraditionen eigentlich 
interpretiert? Durchaus unterschiedlich. Der Konfuzianis-
mus weist dem Tod eher geringe Bedeutung zu: „Wenn wir 
nicht einmal wissen, was das Leben ist, wie können wir da 
etwas vom Tode wissen?“, wird Konfuzius‘ Antwort auf die 
Frage nach dem Wesen des Todes zitiert. Moralerziehung, 
Bildung, Selbstkultivierung galten in der Vorstellung der 
politisch-gesellschaftlichen Elite als die zentralen Begriffe 
menschlicher Entwicklung. Nach dem Tod gingen Chinesen 
in die Welt der Ahnen ein, was sich in einem entsprechen-
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den Ahnenkult niederschlug. Die Vorstellung vom Jenseits 
glich dabei weitgehend den Verhältnissen im Diesseits. Der 
Ahnenaltar, der Sitz der Ahnen, ist im ländlichen Raum auch 
heute noch Mittelpunkt des Hauses. Wichtige Fragen wer-
den vor dem Altar besprochen, die Ahnen sind stets prä-
sent.

Der Daoismus hatte einen Schwerpunkt auf der Lebens-
verlängerung durch Meditations- und Atemtechniken. Der 
Tod galt als Teil des ewigen Kreislaufs, des Dao. Das Leben 
ließ sich allerdings verlängern. Daraus resultiert u.a. die 
Suche nach Mitteln zur Lebensverlängerung bzw. Unsterb-
lichkeit. Der Verzehr exotischer Tiere oder Pflanzen, denen 
Heilwirkung und Lebensverlängerung zugesprochen wird, 
ist Teil dieser Vorstellung, teils mit gravierenden Folgen: So 
wurde die Lungenpest 1910/11 durch das Fleisch des Sibi-
rischen Murmeltieres verursacht; SARS 2002/2003 durch 
das Fleisch von Wildtieren, so auch beim ersten Corona-Fall 
in Wuhan. Der Buddhismus wiederum lieferte eine Erklä-
rung für das Leben nach dem Tode, also der Wiedergeburt.

Eine chinesische Redewendung sagt, Chinesen seien Kon-
fuzianer, wenn es ihnen gut gehe, Daoisten, wenn es ihnen 
schlecht gehe, und Buddhisten angesichts des Todes. Wer 
Karriere machen wollte, der musste konfuzianisch handeln. 
Wer scheiterte, konnte sich desillusioniert zurückziehen, auf 
sein Innenleben konzentrieren und den Lauf der Dinge von 
außen betrachten – in daoistischer Weise. Angesichts der 
Aussichtslosigkeit des Lebens bot der Buddhismus einen 
Ausweg, eine Zuflucht ins Jenseits, mit all seinen Vorzügen. 

Der Staat spielte bei der Bewältigung von Krisen und Epide-
mien stets eine große Rolle Besonders in Krisenzeiten hat-
ten die Menschen hohe Erwartungen an ihn. Traditionell be-
saß er drei entscheidende Aufgaben: Bewahrung der Einheit 
des Landes, Sicherstellung von Ordnung sowie moralische 
Erziehung der Bevölkerung. Bis heute hat sich daran wenig 
geändert. Allerdings müssen wir zwei Ebenen des Staates 
unterscheiden: den zentralen und den lokalen Staat. In der 
Bevölkerung gilt der Erstere als der „starke und gute Staat“, 
der vernünftige und angemessene politische Richtlinien 
konzipiert, während der lokale Staat als der „schwache und 
negative Staat“ angesehen wird, der von der Bevölkerung, 
aber auch von der Zentralregierung in Peking für Fehlent-
scheidungen und Krisen verantwortlich gemacht wird – so 

auch für die Vertuschung zu Beginn der Corona-Entwick-
lung und das zögerliche Handeln in Wuhan.

Beim Blick auf den Staat mag auch die traditionelle Ord-
nungsvorstellung des Tianxia („Alles unter dem Himmel“) 
eine Rolle spielen, derzufolge der Himmel (tian) dem Kaiser 
ein Mandat (Auftrag, ming) zur Verwaltung der Erde und der 
Menschen übertrug. Aber anders als in Europa hatte er kein 
Recht zur Herrschaft, sondern ein Mandat des Himmels, 
das ihm wieder entzogen werden konnte, wenn er seinen 
Pflichten nicht nachkam. Im Falle schlechter Herrschaft 
etwa, die sich in gesellschaftlicher Unordnung und mora-
lischem Verfall zeigte, konnte der Himmel dem Herrscher 
das Mandat entziehen. Dies wurde Änderung des Mandats 
(geming) genannt. Das Volk hatte zugleich das – zumindest 
theoretische – Recht, unfähige Herrscher abzusetzen. Von 
daher war das Recht auf Revolution ein durchaus legitimes 
Mittel. Geming (Änderung des Mandats) ist auch heute 
noch der gängige Begriff für Revolution in China.

Dies weist uns auf die Perspektive der Geschichte hin. Ein 
kollektives historisches Bewusstsein und die traditionelle 
Kultur sind zentraler Teil der chinesischen Identität. Wie der 
große China-Historiker John Fairbank einmal geschrieben 
hat: „Der Versuch, das gegenwärtige China ohne erhebliche 
[Hervorh. T.H.] Kenntnis der chinesischen Geschichte zu 
verstehen, [gleicht] einem Blindflug ins Gebirge“ (Fairbank 
1989: 20).

China nur aus dem Blickwinkel der Gegenwart, der kommu-
nistischen Ideologie, zu bewerten, übersieht die Rolle von 
Geschichte und Kultur, aber auch die Rolle des Staates im 
Hinblick auf das chinesische Modernisierungsziel, dessen 
Konturen bereits von Denkern und Politikern Chinas in der 
ersten Hälfte des 20. Jh. geprägt worden sind. Allerdings 
erschweren die mangelnden Kenntnisse über die chinesi-
sche Geschichte und ihre Ausstrahlung auf China und die 
Chinesen bis in die Gegenwart das Verständnis von diesem 
Land und seinen Menschen.

Was uns von China unterscheidet, ist, dass es uns weit-
gehend an einer Zukunftsvision mangelt. Die Frage von 
Utopien und Zukunftsvorstellungen war dabei keineswegs 
nur ein europäisch-amerikanisches Projekt. Auch in China 
gab und gibt es Utopisten. Einer der wichtigsten war der 
Philosoph und Politiker Kang Youwei (1858-1927), der An-
fang des 20. Jh. eine Utopie für die gesamte Menschheit 
verfasste: das Datongshu, das „Buch der Großen Gemein-
schaft“, das auch heute noch von den chinesischen Führern 
zitiert wird. Einen Bezug zu einer Post-Corona-Zukunft bie-
tet Kangs Ausblick auf das Gesundheitssystem der Zukunft:

Der Versuch, das gegenwärtige China ohne er-
hebliche Kenntnis der chinesischen Geschichte zu 
verstehen, [gleicht] einem Blindflug ins Gebirge.
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„Im Zeitalter der ‚Großen Gemeinschaft‘ werden sehr viele 
Ärzte benötigt, da jeder nur einige hundert Menschen zu 
betreuen hat. In der ganzen Welt wird die Gesundheitspoli-
tik an erster Stelle stehen; die Ernährung, Bekleidung, der 
Hausbau und die sanitären Einrichtungen werden ärztlicher-
seits ständig überwacht. Auch alle Gemeinschaftsinstitutio-
nen werden von Medizinern kontrolliert. Jedermann wird 
täglich untersucht. Die Ärzte kontrollieren auch die Wohn-
hygiene... Die Befugnisse der Regierung beschränken sich 
auf die Erweiterung des menschlichen Wissens, die Festi-
gung einer moralischen Haltung, die Gesundheitsfürsorge 
und die Verlängerung der Lebenserwartung sowie auf die 
Gestaltung glücklicher Lebensumstände. Die vornehmste 
Aufgabe der Regierung ist hierbei der Gesundheitsschutz 
und die Verbesserung der Lebensverhältnisse. Diese Ziel-
setzung wird also eine große Anzahl von Ärzten erforder-
lich machen. Die medizinischen Fähigkeiten müssen hoch-
entwickelt sein, denn die Ärzte tragen die Hauptlast der 
Verantwortung. Nur die Besten werden dann im Gesund-
heitswesen tätig sein dürfen… Das Zeitalter der ‚Großen 
Gemeinschaft‘ wird eine Welt der Gesundheitspflege sein“ 

(K’ang 1974, 207). Das klingt fast so, als habe Kang eine 
Post-Corona-Vision im Auge gehabt.

Was lernen wir daraus?
In China hat sich gezeigt, dass der Staat Handlungs- und 
Problemlösungskapazität besitzt und Disziplin in der Bevöl-
kerung durchzusetzen vermag. Auch hat die relativ erfolgrei-
che Bewältigung der ersten Phase der Krise die Legitimität 
und das Vertrauen in den zentralen Staat durchaus gestärkt. 
Von daher war die Bekämpfung der Corona-Epidemie nicht 
nur ein medizinisches, sondern auch ein politisches Projekt, 
das der zentralen Führung letztlich Prestige eingebracht hat.

Können wir von China lernen, wie wir mit der Pandemie um-
gehen sollen? Nur bedingt, von einigen praktischen Maß-
nahmen abgesehen. Auch Deutschland und Österreich gin-
gen effektiv und erfolgreich mit der ersten Phase der Krise 
um. Aber beide Länder stehen in der Post-Corona-Zeit vor 
neuen und riesigen Herausforderungen im Hinblick auf die 
Bewältigung der ökonomischen und sozialen Folgen. Alle 
Länder sollten und müssen dabei zusammenarbeiten und 
zugleich auch diejenigen Länder unterstützen, denen die 
Mittel und Instrumente zu einer erfolgreichen Bewältigung 
fehlen. Verschwörungstheorien und einseitige Schuldzu-
weisungen – wie gegenwärtig vor allem von den USA be-
trieben, um von eigenen Versäumnissen abzulenken – sind 
in dieser Hinsicht weder hilfreich noch zielführend. 

Als Weltmächte sollten beide – China wie die USA – eigent-
lich eine kooperative Führungsposition einnehmen. Die 
europäischen Vorschläge einer Konferenz zur weltweiten 
Unterstützung der Pandemiebekämpfung sind ein richtiger 
Schritt. China nahm an der entsprechenden Online-Konfe-
renz Anfang Mai teil und unterstrich damit seinen guten Wil-
len. Die USA bedauerlicherweise nicht.
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J.K. Fairbank, Geschichte des modernen China 1800-1985, München 1989
A. Gervais, Ein Arzt erlebt China, Leipzig 1937
Y.W. K’ang, Ta T’ung Shu. Das Buch von der Großen Gemeinschaft, Köln 
1974

Kang Youwei (1858-1927), Philosoph und Politiker
(Foto: wikimedia commons)
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Die Coronavirus Krise 
Eine Chance für Europa?

VON FRANCISCO M. DA ROCHA

Der gebürtige Brasilianer und Politikwissenschaftler Francisco 
M. da Rocha erinnert an die Entwicklung der letzten Monate, 
zieht historische Vergleiche und stellt die Frage, ob neoliberale 
Prinzipien in einer Postcorona-Welt nicht fehl am Platz sind.

Das medizinische oder epidemiologische bzw. volksge-
sundheitliche Phänomen der Seuchenerscheinung beglei-
tet die Menschheit nachweislich von der Antike über das 
Mittelalter bis in die Neuzeit hinein. Die auf europäischem 
Boden auftretenden Pandemien wurden mehr oder weniger 
ursprünglich seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
von der Bakterie Yersinia pestis verursacht, einem Erreger 
der Familie der Enterobackteriaceae, der in der Lage ist, den 
Schutzmechanismus des Körpers bei 37 Grad Celsius außer 
Gefecht zu setzen. So beschrieb der griechische Historiker 
Thudydides vor 2.500 Jahren eine Seuche, die seine Stadt 
Athen im zweiten Jahr des Peloponnesischen Krieges (431-
404) heimsuchte, mit folgenden Worten:

„Zu Beginn waren die Ärzte aufgrund ihrer Unkenntnis der 
richtigen Methoden nicht in der Lage, die Krankheit zu be-
handeln. Zu den Symptomen gehörten Niesen und Heiserkeit 
der Stimme, und bald beruhigten sich die Schmerzen auf 
der Brust und wurden von Husten begleitet.  Zuerst eine 
starke Hitze im Kopf und Rötung und Entzündung der Augen, 
und innen war sogleich alles, Hals und Zunge, blutig-rot, und 
der Atem war sonderbar und übel riechend. Hinzu kam die 
Unmöglichkeit, Ruhe zu finden, und die Schlaflosigkeit. Und 
dann wurde die Krankheit durch Ansteckung bei der gegen-
seitigen Pflege noch weiter übertragen, so dass sich der Tod 
wie in einer Viehherde verbreitete. Das erforderte überhaupt 
die meisten Opfer. Die meisten gingen am siebten oder 
neunten Tag zugrunde an der inneren Hitze.“ 

Tatsächlich war die Sterblichkeit unter den Ärzten aufgrund 
ihres häufigen Kontaktes mit den Kontaminierten die höchste 
von allen. Bemerkenswerterweise machte Thudydides auch 
die Beobachtung, dass Überlebende der Seuche eine ge-
wonnene Immunität gegen eine spätere Wiederansteckung 

besaßen. Die Ähnlichkeiten zu den heutigen bekannten Coro-
navirus-Fällen sind in der Tat unübersehbar und der Hinweis 
auf die Hilflosigkeit des damaligen Fachpersonals klingt bei 
heutigen Ohren erstaunlich bekannt. Während zur Zeit von 
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Thudydides die Todesrate bei den Ärzten auf das nicht-exis-
tierende Wissen über die Übertragungswege des Seuchen-
erregers zurückgeführt werden kann, hängen die heutigen 
Schwierigkeiten der Ärzte in Verbindung mit der Coranavi-
rus-Erkrankung mit der Vernachlässigung des Gesundheits-
sektors im Zuge der neoliberalen Sparpolitik kurzsichtiger 
Regierungen zusammen, wobei die USA und Großbritannien 
idealtypisch als klassische Beispiele in diesem Falle dienen 
können.

Das Auftauchen des COVID-19 oder der Coronavirus-Krank-
heit 2019, die im 2020 in der Volksrepublik China zur Epi-
demie und kurz danach zur Weltpandemie sich entwickelte, 
zeigte klar und deutlich, dass die Mehrheit der Länder nicht 
auf eine Katastrophe großen Ausmaßes genügend vorbe-
reitet war. Natürlich sind die Grenzen der weltweiten Re-
aktionsgeschwindigkeit der Länder im Falle einer Pandemie 
mit voraussichtlichen verheerenden Folgen durch (1) die Art 
der politischen Systeme und (2) die ihnen zur Verfügung 
stehende Mitteln gesetzt. Totalitäre Regime tendieren dazu, 
den freien Informationsfluss zu hindern und sogar hart zu 
bestrafen, wie der Fall des bereits an dem Coronavirus ver-
storbenen chinesischen Arztes Li Wenliang, der vor dem 
Ausbruch des Virus in Wuhan gewarnt hatte, der Welt ver-
deutlichte. Nichtsdestotrotz hatte die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) noch am 30. Januar die Coronavirus-Krankheit 
als Notfall für die öffentliche Gesundheit klassifiziert und die 
Seuche als Pandemie erst am 11. März 2020 erklärt. 

Das Informationsproblem stellt sich für demokratische bzw. 
freie Regime etwas anders dar, wie z. B. in Weißrussland, 
Brasilien, Mexiko und den USA, deren Präsidenten zuerst 
die tödliche Gefahr der Coronavirus Erkrankung als „leich-
te Grippe“ verharmlosten und sogar falsche Informationen 
zur Ernsthaftigkeit der COVID-19-Erkrankung verbreiteten. 
Die Frage, warum die Behörden einiger Länder langsamer 
auf den Ausbruch der Seuche reagierten, kann mit dem Hin-
weis entweder auf die Unterschiedlichkeit der Verfügbar-
keit der Ressourcen und real existierende Expertise auf der 
Nord-Süd-Achse oder auf falsche politische Entscheidungen 
zur Bekämpfung von sich schnell ausbreitenden Massener-
krankungen in reicheren Ländern beantwortet werden. Ein 
klassisches Beispiel für kleinliche bzw. missverstandene Po-
litikführung stellt die Auflösung des an das Weiße Haus ge-
koppelten Pandemiebüros durch die Trump-Regierung 2018 
dar. Hinzu kam im Falle der USA die Desinformationskam-
pagne einiger Massenmedien (Fox News, rechtsgerichtete 
Influencer, Blogs), die die Pandemie als eine „Übertreibung“ 
der Liberalen herunterspielten.

Was sind nun die konkreten Probleme, die sich für Europa als 
Gemeinschaft nach der Coronavirus-Krise stellen? Wird die 

Coronavirus-Krise das pluralistische, parlamentarische poli-
tische System innerhalb Europas eher stärken oder die so-
genannten „totalitären Züge“ bzw. nepotistische Tendenzen 
einiger europäischen Regierungen fördern (Ungarn, Polen)? 

Natürlich herrschen neben der Coronavirus-Krise auch ande-
re Spaltungspotenziale bzw. Brennpunkte in Europa, die auf 
Dauer ohne eine bindende und allgemeine Lösung an den 
Säulen des europäischen Gemeinschaftsgebäudes zu rütteln 
drohen, wie z. B. die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik 
auf dem Kontinent. Den Angaben des Europäischen Statistik-
amts zufolge gab es in der EU 2018 638.000 Asylanträge 
aus aller Herren Länder. Diese Zahl sprang 2019 rapide auf 
721.000 Anträge. Der 2016 geschlossene Türkei-EU-Pakt zur 
Eindämmung der unkontrollierten Migration gilt mittlerweile 
als gescheitert. Nun werden Klimakatastrophen, repressive 
Regime, religiöse und kriegerische Auseinandersetzungen 
zukünftig Abermillionen Menschen in die Flucht schlagen. 
Wie wird nun die Europäische Union angesichts der Erkennt-
nisse, dass Waffenexporte und eine subventionierte Han-
delspolitik langfristig zur Verstärkung der Fluchtursachen 
beitragen, eine Antwort darauf finden? 

Die Art und Weise, wie die europäischen Regierungen mit 
der Coranavirus-Krise umgegangen sind, legt nahe, dass 
Europa angesichts einer grenzüberschreitenden Bedrohung 
oder akuten Gefahr eine koordinierende gesundheitsbezo-
gene Instanz fehlt, die nicht nur Daten sammelt, analysiert 
und die europäische Öffentlichkeit informiert, sondern auch 
in enger Kooperation mit den entsprechenden nationalen 
Behörden Strategien ausarbeitet, die als eine kollektive bzw. 
paneuropäische Antwort präsentiert werden kann. Eine Pan-
demie, die schnell unzählige Menschen dahinrafft, ist etwas 
anderes als ein mehr oder weniger durchgesetzter Asylpakt 
mit einem höchst unzuverlässigen Nachbarland. Die Corona-
virus-Krise offenbarte das Durcheinander der europäischen 
Reaktion - besonders sichtbar bei der Art, wie die grenz-
freie Schengen-Zone ausgesetzt wurde. Es gab schon über 
10.000 Coranovirus-Erkrankte, als Italien am 1. März 2020 
sich dazu entschloss, die Grenzen zu schließen und für be-
stimmte Regionen eine Quarantäne zu verhängen. Es folgten 
kurz danach die Slowakei, die Tschechische Republik, Polen 
und Ungarn, obwohl diese Länder nicht mal annähernd über 
die gleiche Anzahl von Coronavirus-Erkrankten verfügten wie 
Italien. 

Der Wunsch vieler Staaten und damit auch von unterschied-
lichen Interessensgruppen weltweit, möglichst schnell zur 
„Normalität“ zurückzukehren, ist angesichts des drohenden 
Wirtschaftszusammenbruches verständlich. Die Frage, die 
sich dann erhebt - ein wahres Damoklesschwert über unse-
ren Köpfen - lautet: Was dann tun, wenn die Covid-19-Aus-
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breitung sich exponentiell überall da, wo es verfrühte „Lo-
ckerungen“ gibt, entwickelt und „sich der Tod wie in einer 
Viehherde verbreitet“?

Möglicherweise steht die Post-Coronavirus-Welt, zumindest 
ein Teil davon, vor der Möglichkeit einer inneren paradig-
matischen Verbesserung, weil der Virus uns allen gezeigt 
hat, dass eine Welt reiner neoliberaler Prinzipien angesichts 
Katastrophen ungeahnten Ausmaßes den Schwächsten (Ob-
dachlosen, Arbeitslosen, Leiharbeitnehmern und Beschäftig-
ten aus den Niedriglohnsektor) der Gesellschaft gar keinen 
richtigen Schutz garantieren kann. Im Osten, insbesondere in 
China, wo die Krisensituation sich langsam entspannt, geht 
es einfach darum, zu der alten Routine zurückzukehren. Die 
große Frage, die sich nun in einer Post-Coronavirus-Phase 
für jedes europäische Land und letztendlich auch für die 
europäische Gemeinschaft stellt, ist, ob die Krise zu einer 
Änderung der Werte führen wird, die  alle Europäer zusam-
menschweißen oder ob die Coronavirus-Krise faschistoide 
Tendenzen vertieft und in eine zentralistische bzw. stark kon-
trollierende Gesellschaft mündet, oder letztendlich den Weg 
zu einer multilateralen, solidarischen bzw. demokratischen 
Daseinsform ebnet, die das Europäische Projekt beflügelt 
und ihre Konkretisierung in einem Vertrag zur Schaffung 
einer Verfassung für Europa wiederfindet gemäß dem ver-
fassungsrechtlichen Ziel einer „immer engeren Union“ des 
Vertrages von Rom (1957). 

In politischer Hinsicht ist die vorgestellte Richtung der „en-
geren Union“ für die EU durchaus interessanter, lohnenswer-
ter und in Einklang mit dem Aufruf des scheidenden Präsi-
denten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, 
in seiner Abschiedsrede: „Kämpfen Sie gegen den dummen 
Nationalismus!“

Quellen: 
Wolfgang Will. (2019) Athen oder Sparta. Eine Geschichte des Pelopon-
nesischen Krieges. C.H. Beck, München. 352 S.
ZHU CHEN at. al. (2020). „Effectiveness of convalescent plasma therapy 
in severe COVID-19 patients.“ In: Proceedings oft he National Acade-
my of Sciences ofthe United States of America. March 18. https://www.
pnas.org/content/early/2020/04/02/2004168117
https://web.archive.org/web/20080213235547/http://www.teachsam.de/
pro/pro_seuch/pest/fb_gesch/pro_pest_qu_1.htm [12.04.2020]
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/trump-defended-
cuts-public-health-agencies/608158/ [12.04.2020]
https://www.europarl.europa.eu/infographic/welcoming-europe/index_
de.html#filter=2018 [12.04.2020]
https://ec.europa.eu/germany/news/20191022-abschiedsrede-juncker_
de [12.04.2020] 
https://www.dw.com/en/coronavirus-sport-in-belarus-ignores-cri-
sis/a-52939561 [12.04.2020] 
https://www.heise.de/tp/features/Das-Seltsamste-fuer-Brasilien-kein-
Koerperkontakt-keine-Umarmungen-kein-Schulterklopfen-4701513.
html [12.04.2020]

CORONA-KRISE

Aus Epidemie-Erfahrungen lernen 
Ein Gebot der Stunde

VON DIETER SENGHAAS

Der Sozialwissenschaftler und Friedensforscher Dieter Senghaas sieht mögliche Parallelen bei der Bewälti-
gung der Corona-Pandemie und der Abrüstung von Nuklearwaffen und ihrer Einsatzdoktrinen.

Die akute Coronavirus-Epidemie ist angesichts ihrer 
wirklich weltflächig-weiten und schnellen Ausbreitung 
mit historisch früheren Epidemien nicht ohne weite-
res vergleichbar. Hat es je eine Problematik gegeben, 
die ihrerseits inzwischen auf noch nicht bestimmba-
re Zeit weltweit unentrinnbar zu sein scheint? Und 
gab es je eine vergleichbar gleichzeitig stattfindende, 
eben weltweit beobachtbare, thematisch fokussierte 
Diskussion unter Wissenschaftlern jedweder Fach-
richtung, unter Politikern, den Sprechern von interna-
tionalen, regionalen und Zivilorganisationen, von noch 
nicht betroffenen Bürgern und Bürgerinnen, natürlich 
auch von jenen, die tatsächlich schon in einem jeweils 
begrenzten Ort infiziert wurden?

Für Analytiker der Globalisierung eröffnet sich hier 
die Welt nun in der Tat als ein wirklich durchgängig 
globales Gebilde. Neben der Diskussion hinsichtlich 
der Verursachung der Pandemie, ihrer Verbreitungs-
dynamik, der denkbaren und je unterschiedlich prak-
tizierten Maßnahmen zur Gegensteuerung und dem 
offenen Zeithorizont wird auch eine Kernfrage unaus-
weichlich werden: Erfordern die Erfahrungen mit die-
ser Pandemie letztendlich nicht vermeidbare Schritte 
zur Deglobalisierung – eine globale politische Forde-
rung, die bisher meist nur aus ökonomischer Sicht 
und am Rande des politischen Globalisierungsdis-
kurses erhoben wurde (so zum Beispiel in Frankreich: 
„démondialisation“)? Im Hinblick auf die jeweils tat-
sächlich erfolgreiche beziehungsweise nur teilweise 
oder auch nicht erfolgreiche Bewältigung dieser aku-
ten Problematik wird im Übrigen - wie in jeder soliden 
sozialwissenschaftlichen Analyse – die komparative 
Analyse von besonderem Erkenntnisgewinn sein, was 
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Der Sozialwissenschaftler und Friedensforscher Dieter Senghaas sieht mögliche Parallelen bei der Bewälti-
gung der Corona-Pandemie und der Abrüstung von Nuklearwaffen und ihrer Einsatzdoktrinen.

sich in der derzeit weltweiten Diskussion auch schon 
abzeichnet (Südkorea - Italien u.a.).

Die dargelegte Problematik ist gerade auch für die 
Sozialwissenschaften eine Herausforderung, zumal in 
ihren Teildisziplinen die Analyse von Epidemien in al-
ler Regel, wenn überhaupt, nur am Rande zeitweilig im 
Fokus der Aufmerksamkeit stand. Erinnert sei, um nur 
ein Beispiel zu nennen, an die Friedens- und Konflikt-
forschung. Hier hat es vor fünf Jahrzehnten eine auf 
Epidemie bezogene Diskussion gegeben, ausgelöst 
von Anatol Rapoport in einem Beitrag über die Fra-
ge, ob Krieg als Epidemie begreifbar sei. Er konfron-
tierte zwei kontroverse Paradigmen, die er mit zwei 
Autoren assoziierte: Tolstoi und  von Clausewitz. Für 
Tolstoi waren strategische Kalküle als Grundlage ei-
nes Verständnisses von Krieg (Ausbruch und Verlauf) 
völlig abwegig, denn für ihn resultierte das Kriegsge-
schehen nicht aus solchen strategisch kalkulierba-
ren Handlungen, auch wenn die Beteiligten glaubten, 
solchen zu folgen; es resultierte vielmehr aus einer 
systemischen, von Rapoport „kataklysmisch“ be-
zeichneten, somit unerbittlich katastrophenträchtigen 
Eigendynamik. Dieser Position gegenüber war für von 
Clausewitz bekanntlich der Krieg eine Fortsetzung der 
Politik mit anderen Mitteln, also tatsächlich strategisch 
kalkulierbar und handhabbar. Sofern die Akteure klug 
und umsichtig handelten, war das Kriegsgeschehen 
gemäß seinen Darlegungen  nicht eigendynamisch-
überwältigend.

Als Rapoport sich mit diesen Positionen auseinander-
setzte, wurde in militärstrategischen Doktrinen die 
Idee vertreten, man könne auch einen Nuklearkrieg 

in aufeinander folgenden politisch-militärisch klug in-
szenierten Stufen erfolgreich führen. Aus tolstoischer 
Perspektive war diese weitverbreitete Doktrin der Hö-
hepunkt von  lernpathologisch-irrationaler Planung. 

„Wenn alle Menschen nur nach ihrer Überzeugung kämpften, 
dann gäbe es keinen Krieg.“

Leo Tolstoi (1828 - 1910)
russischer Erzähler und Romanautor

Quelle: Tolstoi, Krieg und Frieden
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„Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen 
Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel, um damit zu-
gleich zu behaupten, daß dieser politische Verkehr durch 
den Krieg selbst nicht aufhört, nicht in etwas anderes ver-
wandelt wird, sondern daß er in seinem Wesen fortbesteht, 
wie auch die Mittel gestaltet sein mögen, deren er sich be-
dient.“

Carl von Clausewitz  (1780 - 1831)
preußischer General, Militärtheoretiker und Schriftsteller

Quelle: Clausewitz, Vom Kriege.

CORONA-KRISE
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In der Tat findet sich aber diese Perspektive in den 
nuklearstrategischen Doktrinen à la Clausewitz bis 
heute: In den so genannten Abschreckungsdoktri-
nen ist nicht MAD („mutuallly assured destruction“) die  
Orientierung, sondern „counterforce deterrence“,al-
so die abgestuft einsetzbaren Nuklearwaffen unter-
schiedlicher Zerstörungswirkung („flexible response“). 
Als diese Sachlage vor 50 Jahren und später kritisch 
diskutiert wurde, verfügten allein die USA, so 1960, 
über ein nukleares Zerstörungspotenzial in der äqui-
valenten Größe von 1.400.000 Hiroschima-Bomben. 
Für eine kritische Analyse war es nicht abwegig, son-
dern rational geboten, den nicht nur denkbaren kom-
menden Nuklearkrieg unter tolstoischer, somit kata-
klysmischer Perspektive zu prognostizieren und auf 
der Grundlage solcher Analyse zur Abrüstung dieser 
ungeheuerlichen Zerstörungspotenziale und ihrer 
Einsatzdoktrinen beizutragen. Doch trotz gewisser 
Abrüstungsmaßnahmen im Nuklearbereich existieren 
sowohl die für handhabbar gehaltenen Potenziale als 
auch die entsprechende Einsatzdoktrin immer noch 
(„minimal deterrence“!?). Eine Exit-Strategie sollte heu-
te in der Tat die Topagenda der Politik vor allem der 
Großmächte und ihre Verbündeten sein -  sie ist es 
aber nicht trotz bleibender Gefahr einer epidemie-
haften Eskalation eines weiterhin, wenngleich zur Ab-
schreckung, in Doktrin und Praxis vorbereiteten Nu-
klearkrieges.

Vielleicht lässt sich aus den Versuchen der Bewälti-
gung der Coronavirus–Pandemie auch hinsichtlich 
der Abrüstung von Nuklearwaffen und ihrer Einsatz-
doktrinen lernen, wie auch umgekehrt. In beiden Pro-
blembereichen sind übergeordnete, am Gemeinwohl 

orientierte Handlungsperspektiven, nicht also zuge-
spitzt einzelstaatlich-individuelle Nutzenkalküle er-
forderlich, um tatsächlichen bzw. potentiell epidemie-
haften Konstellationen mit einigem Erfolg entgegen zu 
wirken. Diese Kalküle müssen jedoch immer in offe-
ne, allerdings mühsame kollektive Lernprozesse ein-
gebunden sein, geprägt von Fehlschlägen und auch, 
so ist zu hoffen, von sich kumulierenden Teilerfolgen, 
eben wissend um die schicksalhaften Problemlagen 
eben aller und auch einzelner Gemeinwesen - ein un-
entrinnbarer  Wechselbezug, der in diesen Wochen, 
Monaten und vielleicht leider noch viele Jahren lang 
überdeutlich sein wird, auch hinsichtlich des sich epi-
demiehaft ausweitenden Klimawandels.

Klimawandel und die Coronavirus-Epidemie finden 
tatsächlich statt. Der erwartbar  epidemiehaften Es-
kalationsdynamik eines potentiellen Nuklearkrieges 
ist entgegen zu wirken, ehe im Konfliktgeschehen die 
Fehlwahrnehmung eskaliert, derzufolge ein solcher 
Krieg im Kontext von nuklearstrategischer Abschre-
ckung angesichts der als rational unterstellten politi-
schen und militärischen Kalkulationen vermeintlich 
erfolgreich stufenweise durchgefochten werden kann, 
während in der politischen Wirklichkeit der Konflikt 
gewissermaßen in einem tolstoischen Problemfeld 
katastrophaler Eigendynamik stattfinden würde.

Literatur
Rapoport, Anatol: Tolstoi und Clausewitz, in: Friedensforschung, 
Hrg. von Ekkehart Krippendorff, Köln 1968, S. 87-105
Senghaas, Dieter: Weltordnung in einer zerklüfteten Welt. Hat 
Frieden Zukunft? Berlin 2012 (Kap.3 „Abschreckung nach der 
Abschreckung“)
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Sprachinfektionen
Das Corona-Virus hat nun auch unsere Sprache infiziert. Eines gleich vor-
weg: es mag eine Affinität zum Englischen haben. Zugleich stimuliert 
es auch zahlreiche Neuschöpfungen. Im Online-Wortschatz listet das 
Leibniz-Institut bereits mehr als 200 Einträge auf; andere Quellen wei-
sen mehr als 700 Einträge auf. Einige dieser Neuschöpfungen bzw. auch 
Neuverwendungen dürfen wir Ihnen hier vorstellen.

• Abstandslinie
• Abstandsregeln
• Corona-Frisur 
• Corona-Huster (jene, die Polizisten bei einer Festnahme absichtlich anhusten)

• Corona-Kilo (die während der Krise zugenommen Kilogramm)

• Corona Krise
• Coronials (die während der Krise gezeugten Kinder)

• coronieren (alle Zustände verändern sich in der Krise)

• Coronik (Dokumentieren der Krise)

• Covidioten (Menschen, die sich in d. Krise unangemessen verhalten)

• Distanzbesuch
• Distanzschlange

• Durchseuchungsrate
• Eau des Coronnes (Düfte der Desinfektionsmittel)

• Hamstern
• Händeschüttelverbot
• Herdenimmunität (wenn ein so großer Anteil der Bevölkerung gegen einen 

Erreger immun ist und  sich dieser nicht mehr ausreichend verbreiten kann)

• Homeoffice
• Inkubationszeit (Zeitspanne zwischen dem Beginn einer Infektion und dem 

Auftreten offensichtlicher Anzeichen der Krankheit)

• Kontamination (Verunreinigung von Gegenständen, Räumen, Wasser, Lebens-

mitteln oder Menschen mit schädlichen Stoffen)

• Letalität (Fall-Verstorbenen-Anteil: Zahl der gemeldeten Todesfälle geteilt durch die 

Zahl der gemeldeten Fälle innerhalb einer Population)

• Lockdown, auch: Shutdown (temporäre staatlich-verordnete und 

durchgesetzte Einschränkung des öffentlichen Lebens und der Freiheitsrechte)

• pandemischer Alltag (Anpassung an die Pandemie)

• Social Distancing (sich räumlich bzw. physisch voneinander getrennt auf-

halten) 

• Spuckschutzschild
• Triage (notfallmedizinische Methode, überlebensfähige Patienten zu behandeln und 

dem Tode geweihte aufzugeben)
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„Was stellen Staaten, fehlt die Gerechtigkeit, anderes dar als große Räuberban-
den?“ Augustin  beruft sich auf die christliche Gewissheit einer guten Ordnung, die 
aller weltlichen Führung misstraut. Noch ging es nicht darum, Autorität auf Zustim-
mung zu verpflichten. Doch die „Oberkeit“ (Luther) müsse normativ berechenbar 
sein. Seither wurde um Regeln gerungen, die der Hierarchie vorgeordnet seien. Ein 
Suchprozess, der die Figurationen der Politik irritierte, obwohl er vertikalen Denk-
mustern verhaftet blieb. Nur Macht an sich, Machiavellis lo stato, schien Garantien 
zu bieten. Erst als die Religionskriege der frühen Neuzeit dazu nötigten, Herrschaft 
und Heil zu trennen, waren Konturen politischer Rückkoppelung ins Auge zu fassen.

STAATSGEWALT UND FREIHEIT

Konkurrenz - Staat - Postnormalität
VON SVEN PAPCKE

Begriff
Von Jean Bodin als „summa potestate“ definiert, mit-
hin als Staatsräson, gewann ein Ordnungsmodell die 
Oberhand, das die Zuständigkeiten ebenso bündel-
te wie das Steueraufkommen und die Regelung des 
Rechts. Zu seiner Kompetenz-Kompetenz zählte neben 
der „kraftvollen Leitung“ (K. H. Rau) ein auf die Beför-
derung tunlichst responsiv zu ermittelnder Ziele gerich-
tetes Behörden-Arrangement. Derart ließ sich einer als 
„artificial person“ (Althusius) vorgestellten Staatlichkeit 
ein Markenkern zuschreiben, wonach die Übertragung 
von Befugnissen wenigstens formal vom Volk (pouvoir 
constituant) ausgehen könnte. Um das profanisierte 
Allgemeinwohl zu verbürgen, bedurfte es der Staats-
gewalt, „logisch ein Superlativ, der sich niemals teilen 
läßt“ . Als Monstranz des Zuständlichen ist sie befugt, 
sich selbst mit allen Mitteln zu erhalten. Einzig qua 
Entscheidungs-Vorrang lässt sich die Rechts-Geltung 
schützen,  notfalls vor sich selbst: Die Spannung zwi-
schen Staatsräson und Sittengesetz ist prekär, doch 
unaufhebbar.

Konfliktualität
Unterstützt von einer Bürokratie als Anreger kollektiver 
Energien, half die Staatsqualität als realer wie auch im-
materieller Standortvorteil der Nationalökonomie auf 
die Sprünge. Das wegen der Spannungen im europäi-
schen hortus belli ausgeprägte Kreditwesen restruktu-
rierte samt Budgetrecht die öffentlichen Kassen. Das 
setzte die Staaten in Stand, nicht nur Waffengänge, 
sondern gesellschaftliche Zerreißproben zu bestehen.  

Die great transformation (Polányi) verwickelte die Früh-
neuzeit in unerwartete Zerwürfnisse. Streitanlässe er-
gaben sich nicht zuletzt durch von Wirtschaftsturbulen-
zen ausgelöste Krisen; diese verwiesen auf Bruchzonen 
um Vorherrschaft ringender dynastischer, später natio-
naler Zwangspole.  Vielschichtiger noch geriet diese 
Militanz durch Verwicklungen in clashs of civilisation. Für 
Europa, per Kolonialismus später international, ergab 
sich eine „Prädominanz des Krieges für die Staaten-
entwicklung“.  Diese „Evolution durch Konflikt“ datierte 
seit den Wikinger-Überfällen. Sie zerrieben die Reste 
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der poströmischen Zentralisierung. Wurden abgelege-
ne Gebiete angegriffen, ließ sich Widerstand nur vor 
Ort ausrichten. Das führte zunächst zur Auffächerung 
der Zuständigkeiten, dann der Macht. Die Wehrgewalt 
verfestigte die Vasallen-Verhältnisse als natural-wirt-
schaftliches Dauerjoch der Landbevölkerung.
In der Langzeit-Perspektive scheiterte das aristokra-
tische Stockwerk-System an seiner Unfähigkeit zur 
Anpassung. Seit den Frondekriegen ging die franzö-
sische Monarchie daran, partikulare Eigenmächtigkei-
ten zu unterbinden. Da die sich modernisierende, aber 
noch-höfische Welt einer neuen Verankerung bedurfte, 
begann das Stadtbürgertum eine bedeutendere Rolle 
zu spielen. So konnte der absolutistische, wider Willen 
protomoderne Staat den Wettbewerb der Herrschafts-
formen abwettern, indem er nicht nur privat-, sondern 
öffentlich-rechtliche Ansprüche als Summe geregelter 
Kalküle begünstigte. 

Nationalstaat
Darauf beriefen sich nachpaternalistische Ordnungs-
muster, die als Nationalstaaten belastbare Identitäts-
modelle benötigten. Sie waren gefragt, seit sich mit 
der Industriellen Revolution neben Entkonfessionalisie-
rung und Landflucht einschneidende Umschichtungen 
nicht nur der Eigentumsverhältnisse abzeichneten. So-
zialstruktur sowie Gesellschaftsmetaphysik sahen sich 
von einem „Optionenchaos“ (Luhmann) überflutet. Frei 
nach „Majorität, nicht Autorität“ gewann das Layout 
der Volkssouveränität an Boden. Vorerst wurde diese 
Quelle der Legitimierung allerdings mangels einer ad-
ressierbaren Vergegenwärtigung (aktives Volk) igno-
riert; als der Mitsprache-Druck wuchs, versuchte man, 
den plébiscite de tous les jours politisch zu mediatisieren. 
Immerhin waren, wie von den Jakobinern erprobt, Re-
servoirs an Durchsetzungskraft zu erschließen, wenn 
das Volk qua Wehrpflicht bei Fuß stand; ein politischer 
Erregungszustand frei nach „Partizipation gegen natio-
nale Emphase“ erleichterte es, den Massen qua Ein-
bindungs-Pathos zu imponieren, was Eliten und Bevöl-
kerung jedenfalls illusionär zusammenschweißte. 
Trotz der sich mit der Romantik verstärkenden Indi-
vidualisierung frönte Europa einer kulturalistischen 
Obödienz-Gesinnung. Diese schien als weltliche Tran-
szendenz zu bieten, was den modern times an Anzie-
hungskräften fehlte. Bugwellen der Modernisierung 
als unablässiges Aussterben ganzer Berufszweige er-
zwangen qua Durchschulung das Einüben neuer Be-
fähigungen, was die Staatspräsenz vertiefte. Durch 
Oppositionsbewegungen angetrieben, sah sich deren 
Legitimität schließlich am Zugewinn von Daseinsfür-

sorge gemessen. Immerhin wurde die Hege kollektiver 
Überheblichkeit (Chauvinismus) mit der Zeit von post-
heroischen Ansprüchen auf Anerkennung überlagert, 
was wiederum die Nachfrage nach einer dienstbaren 
Zentralinstanz erhöhte. 

Moderne
Der resultierende Nützlichkeitsstaat (Bentham) war 
politisch erfolgreich, stieß jedoch an finanzielle und 
per Durchpluralisierung auch an integrative Grenzen. 
Das Abflauen von Einklang und Zivilität in der glei-
chermaßen Überforderungs- wie Erlebnisgesellschaft 
zog nicht nur ein Aufblähen, sondern die Zerfaserung 
administrativer Aufgaben nach sich; das begünstigte 
einen Rückzug aus der Verantwortlichkeit. Ohnehin 
welkten die staatlichen Einflusschancen, wiewohl nicht 
die Gewaltreserven, seit ihr Geltungsvorrang gegen-
über extrakonstitutionellen Einflussträgern verblasste. 
Schwindet in der Bürgerschaft pari passu die Akzep-
tanz der öffentlichen Definitionsmacht, mehren sich 
Entscheidungsprobleme. Als Zitterpartie fördert das 
Ringen um die Ausrichtung der Politik, Gramcis Hege-
monie-Frage, allseitige Verdrossenheit. Das Vertrauen 
in die Verbände, die Gerichtsbarkeit, in eine Politik als 
Ankündigungslitanei sowie in eine quasi-regierungs-
amtliche Publikative ebbt ab. 
Hat der weniger konstituierte als konstituierende 
Rechtsstaat „als Heros der Gesellschaft“ (Helmut Will-
ke) ausgedient? Weil er vis à vis einer zunehmend in-
kohärenten Bevölkerung seinen Obliegenheiten immer 
weniger gewachsen ist? An Problemlösungskapazität 
(Sicherheit, Fürsorge etc.) verliert? Oder weil durch 
technologische und finanzwirtschaftliche Umwälzun-
gen die ihn tragenden Schichten der verantwortlichen 
Mitte zerrieben werden?
Wer anders als die im Staat inkarnierte Kollektiv-Ver-
bindlichkeit aber könnte den gesellschaftspolitischen 
rule maker spielen? Wer den individuellen Anrechten 
und Schutzbedürfnissen ebenso wie sozialen Schiefla-
gen gerecht werden? Das gilt vor allem für Situationen, 
in denen seine Berufung (Vorsorge/ Rettung) exklusiv 
ist, weil die „spontanen gesellschaftlichen Ordnungs-
kräfte“ (Hayek) den Anforderungen organisatorisch, 
materiell, medizinisch oder militärisch nicht gewachsen 
sein können. Nebenfolgen des aus dem Ruder gelaufe-
nen Finanzkapitalismus beeinträchtigen diese Kompe-
tenz allerdings ebenso wie Umweltprobleme als dickes 
Ende einer industriewirtschaftlichen Steigerungslogik. 
Als Indikatoren veränderter Bedingungen bieten Krisen 
die prognostische Chance, Gefahren adäquater wahr-
zunehmen. Folglich müsste das opake Risiko-Aufkom-
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men der globalisierten Konzernwelt bestenfalls eine 
Staatsauffassung stützen, die bei aller foucaultschen 
‚Selbstsorge‘ dem Engagement bezogen auf das com-
mon weal beispringt; damit ist es nicht weit her.  Dem 
Staat werden neben sozialen und kulturellen Forde-
rungen gehäuft rechtlich-segmentierende Ansprüche 
angetragen. Übereinstimmung sieht sich durch eine 
„Tyrannei der Minorität“ (Tocqueville) verzerrt. Das 
überfordert den Lernwillen einer bröckelnden Majorität 
und trägt zu deren Empfinden bei, orientierungslos zu 
sein. Was jene von Andreas Reckwitz  vermutete „Um-
deklinierung vom Allgemeinen zum Besonderen“ als 
Kennzeichen einer postkonformistischen Zeitgenos-
senschaft unterstreicht.  

Allzuständigkeit?
Nach außen verliert Staatlichkeit an Reichweite, nicht 
allein durch übernationale Verpflichtungen, sondern 
auch auf Umwegen über immer weitläufigere und zu-
gleich dichtere Abhängigkeiten (Lieferketten/Absatz-
konditionen) und Rücksichtnahmen. Ferner bedrängt 
der Wettbewerb einer global aufgestellten Kapitalver-
wertung hochentwickelte Standorte, deren Transfer-
kosten beträchtlich sind; das spiegelt zwar Marktauto-
matismen, aber auch Politikversagen ist im Spiel. Die 
Staatsmacht wäre mit Blick auf immer neue Hand-
lungszwänge dennoch schlecht beraten, griffe sie auf 
ältere Rollenmuster zurück. Dadurch würde die zivile 
Motivation geschwächt. Nur diese aber kann den un-
aufgeregten Staat als „politisches Kunstwerk“ (Jacob 
Burckhardt) auf Kurs halten. Und ihn als regelfesten 
Clearing- und Chancenraum stabilisieren. Ein Le-
viathan müsste ihn abwürgen: Die Überbetonung des 
Gewaltmonopols ebenso wie jene durch Wilhelm von 
Humboldt gescholtene „Sucht zu regieren“ gefährdet 
die rule of law. 

Risiken
Die postfordistische Metamorphose der Fabrikwelt in 
eine algorithmisierte und hyperkompetitive Just-in-
time-Produktion mindert die Möglichkeiten, das Gestri-
ge abzuarbeiten und das Bevorstehende zu gestalten. 
Bei verfallen(d)er Infrastruktur stoßen staatliche In-
vestitionsprojekte unter Tempodruck auf Hindernisse. 
Postlaboristische Gegebenheiten sind zu vielschichtig 
für tonnenideologisch ausgelegte Finanzierungspläne 
oder politisch festgelegte Technologiepfade; Steuer-
vergeudung wäre das Ergebnis. 
Zugleich verursachen sich verschiebende Gewichtun-
gen sozialer Subsysteme eine Aufsplitterung von Be-
rechtigungen. Sie hebeln das sozio- wie geopolitische 

Pluralismus-Modell (Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse) aus. Die Unterspülung von Zusammenhalt, 
Anstand oder der Normalarbeit deuten ebenso wie das 
Misslingen eines besseren Chancenausgleichs darauf 
hin, dass die Gewissheiten der liberal-demokratisch 
moderierten Staatlichkeit ausgereizt sein könnten.  
Angesichts von Clan-Kriminalität (hidden society) oder 
extremistischer Bedrohungen nimmt die Mitwelt das 
„Gorgonenhaupt der Macht“ (Kelsen) nicht länger im 
Staat wahr. Eher umgekehrt, in No-go-areas mag es so 
scheinen, als ob er abwesend ist. Das setzt Empörung 
frei, die den Verdacht reflektiert, einen Verfall der Zu-
gehörigkeit  zu erleben. Was Illusionsverkäufer auf den 
Plan ruft, die eine Re-Emotionalisierung der Politik an-
heizen. 
Das sind Risikolagen, die durch Grenzbelastungen noch 
akzentuiert werden. Öffentliche Leistungen, die seit 
dem Frühindustrialismus mit dem nationalpolitischen 
Vorsatz ausgebaut wurden, die fatalité aveugle  (Mon-
tesquieu) zu bändigen, geraten wegen nachlassen-der 
Effektivität (soziale Spaltungstendenzen) auf den Prüf-
stand; die durch den Aufwuchs des Steuerstaates aus-
gebauten Versorgungsrechte wirken unerschwinglich. 
Obendrein belastet der Sog einer globalisierten Kapi-
talverwertung die Umverteilungs-Quote. Die Eventuali-
tät gar, ganze Tätigkeitsfelder durch KI-Leistungen ab-
zuschmelzen, gefährdet die Beschäftigung insgesamt. 
Zusätzlich ist die Politik mit den Folgen ideologisch 
vermittelter Funktionsschwächen konfrontiert. Bis zum 
Crash von 2008 sah sich das Gewaltmonopol Forde-
rungen der Finanzmärkte nach einem Schrumpfstaat 
ausgesetzt. Seither beschränken flächendeckende In-
vestitions-Verschleppungen, wie sie failed states cha-
rakterisieren, als Nachklang einer von Lohnstagnation 
und „Kostenoptimierungen“begleiteten Austeritätspoli-
tik die Reparaturmöglichkeiten, auch weil auf allen Eta-
gen das Fachpersonal ausgedünnt wurde.

Wie weiter?
Insofern geht es post calamitatem darum, den Staat neu 
zu denken.  Nicht vorbehaltlos affirmativ, wohl aber mit 
Blick auf eine Nachfrage- als Verhandlungsstaatlichkeit. 
Was voraussetzt, dass deren rechtsstaatliche Letzt-
verantwortungs-Befugnis ein proaktives Ordo-Modell 
pflegt. Allerdings ohne dem Ineinander von Wirtschaft, 
Politik, Zivilgesellschaft und Verbänden durch einen 
machtstaatlichen Primat der Exekutive entgegenzu-
arbeiten. Als kooperativer Spielführer im Ringen der 

Es geht darum, den Staat neu zu denken.
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Standorte um Einfluss und Marktanteile hingegen er-
weist sich die amtliche Bereitstellung von Mitteln und 
Wegen als ausschlaggebend. 
Das trifft besonders zu angesichts von Lenkungs-Apo-
rien in einer Systemumwelt, die im Zugwind der Digi-
talisierung (Industrie 4.0) wie selbstläufig wirkt. Um zu 
moderieren, die Adaptivität also zu steigern, sind die 
„öffentlichen Hände“ optimaliter unverzichtbar. Nur sie 
vermögen überdies, jenes Maß an Gemeinschaftlich-
keit zu festigen, das Philipp Ther  als conditio sine qua 
non einer freistaatlichen Vergesellung ausmacht. Ohne 
einen ausreichend finanzierten, reagiblen und durch-
greifenden „Anstaltsbetrieb“ (Max Weber) lässt sich 
die zukünftige Optionen-Risiken-Dialektik schwerlich 
meistern. Ansonsten fehlt hoch differenzierten, sozial-
moralisch eher inkohärenten Leistungs-Netzwerken, 
entgegen durkheimscher Annahmen, der nötige Elan, 
um Bindekräfte freizusetzen. 
Reformlasten als Zwang zum Lernen im Praxistest 
sollten einem engagierten, wiewohl zeitgemäß anti-
kollektivistischen Staatsverständnis neuen Schwung 
verleihen. Der Gesichtspunkt des Gemeinwohls könn-
te die modische Egologik aufwiegen, um das bei aller 
Gelöstschaft notwendige Ineinander von Anspruch und 
Bringschuld zu gewährleisten. 
Das wäre erwünscht, ist jedoch ungewiss. Es gibt 
obendrein Gründe skeptisch zu sein, auch gegenüber 
noch so plausibel klingenden Argumenten für eine zu-
packende Staatsherrschaft. Diese hat, wie die internati-
onale Bühne zeigt, längst die Oberhand gegenüber der 
Finanzwirtschaft zurückgewonnen. Da das Problemauf-
kommen per se Ideologeme nicht zum Schweigen bringt, 
diese eher zu stimulieren pflegt, „verfügt die Politik 
nicht nur über [ein] immenses Zerstörungspotenzial“, 
kommentiert Christian Reiermann  diese Pendelbewe-
gung, „auch ihr Gestaltungsspielraum bleibt enorm“.

Vorbehalte
Free government fußt, betonten die „Federalist Papers“, 
auf der geregelten Interaktion zwischen den Staatsor-
ganen, und zudem auf deren rechtlich gedeckter Inan-
spruchnahme und Kontrolle durch die Bürgerschaft. 
Das sei, wenn überhaupt, durch ein „fragmented system 
of government“ (James Madison) am ehesten zu ge-
währleisten. Stehe Macht doch immer in Gefahr, sich 
vom Wählerwillen zu lösen. Ihre Gewährleistung beruht 
dann auf Zirkularität: Außer der durch sie selbst ver-
körperten Geltung steht ihr keine Berufungsinstanz zur 
Verfügung.
Als Ausweg aus diesem Autopoiesis-Dilemma könnte 
sich, als „totale Endstufe der Staatsgewalt“ (Wolfgang 

Reinhardt), ein immanent-erziehender, mit Blick auf 
das Freiheitsverständnis mehr oder weniger vertrau-
enswürdiger, gleichwohl umfassender, da (demnächst 
zudem) bargeldlos-transparenter Etatismus einrichten. 
In ihm unterläge die Politik-Rekrutierung laut Peter-
Prinzip alternativlos einem abnehmenden Grenznutzen 
des Führungs-Personals. Zusätzlich hätte ‚Vater Staat‘ 
den Zugriff auf immer autonomere Überwachungs-Al-
gorithmen, um die massa dissoluta zu steuern und ihren 
Datenwert abzuschöpfen.
In den Händen populistischer Parteien gar könnte er 
von einem sachbezogenen Zweck, Probleme im Allge-
meininteresse zu lösen, in eine res publica militans mu-
tieren. Betroffene Entitäten wären nach partikularen 
Weltbildern umzumodeln, anstatt sie im Sinne einer 
von Kant in der dritten Kritik avisierten ‚Politik als Aus-
druck der Urteilskraft‘ zu verwalten. 
Sieht sich der Einheitsstaat „als Summe der mit dem 
Begriff Regierung assoziierten Aktivitäten“ (Arthur 
Bentley) verstanden, haben wir es, außer im Bereich 
transnationaler Verpflichtungen, mit einem geschlos-
senen System zu tun. Schlimmstenfalls stünden ab-
weichende Vorstellungen/ Positionen in Gefahr, zur 
„Sicherung der sittlichen Verhältnisse“ (Hegel) in 
einem wie immer ausgemalten Zukunftsstaat nicht 
mehr geduldet zu werden. Vor allem dann, falls sie 
sich außerhalb vom politikmedialen Establishment 
gebilligter Spielräume bewegen sollten. 

Im Sinne einer paradoxen Codierung beruht „politi-
sche Freiheit auf Sicherheit“ (Montesquieu). Doch 
Freiheit ist durch beglaubigte Korrektheit oder Kon-
formismus ebenso wenig verbürgt wie durch elitäre 
Besserwisserei. Da die Moderne von Geratewohl, Ge-
wissheitsschwund und Beschleunigung geprägt wird 
und darüberhinaus von periodischer Deformation, ist 
eine „méfiance organisée“ (Benjamin Constant) gegen-
über allen Bestrebungen angeraten, das mixtum com-
positum offener Geselligkeit unter welchem Gefahren-
vorwand/ Wunschbild immer zu vereinfachen.

*** 

Dr. Sven Papcke war zuletzt Professor 
für Soziologie an der Universität Münster.

Seit seiner Emeritierung im Jahr 2005 
lebt er in Berlin. Seine Arbeitsschwer-
punkte sind Soziale Ideengeschichte, 
Politische Soziologie, Europäische Be-
wegung und die Geschichte des Faches 
Soziologie.
https://papcke.com/
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BDS-Newsletter 3/2020 (Newsletter Nr. 95)
Dortmund, Herne und Mainz im Mai 2020

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

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

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um 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, informieren 
Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder nehmen direkt 
Kontakt zu uns auf: info@bds-soz.de. 

Mitglieder

Wir begrüßen als neues Mitglied:
Prof. Dr. Mascha Will-Zocholl aus Darmstadt

Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte
Denken Sie daran: Teilen Sie uns Adressänderungen 
mit. Und geben Sie uns Ihre eMail-Adresse, für kurze 
schnelle Mitteilungen unverzichtbar. info@bds-soz.de

Der Senat des BDS

Vorstandswahl
Die nächste Vorstandswahl findet während der Herbst-
sitzung des Senats am 28. November 2020 statt. Die 
Vorstandswahl erfolgt in geheimer Wahl durch die Se-
natsmitglieder. Alle ordentlichen Mitglieder des Verban-
des sind aufgefordert, bis zum 16. Oktober 2020 Kan-
didatenvorschläge zu machen.
Die Wahlvorschläge sollen enthalten: 
Vor- und Zuname des Kandidaten/der Kandidatin, Ge-
burtsdatum, aktuelle Anschrift und gegenwärtige Tätig-
keit.
Bitte richten Sie Ihre Wahlvorschläge per Einschreiben 
an den Senatssprecher des BDS: 
Antonius Schröder c/o Technische Universität Dort-
mund, Sozialforschungsstelle Dortmund, Evinger Platz 
17, 44339 Dortmund.

Aus den Regionalgruppen

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken 
unterstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte 
unter den Verbandsmitgliedern durch die Regionalgrup-

pen. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits, und sie 
funktionieren sehr unterschiedlich. Die aktiven Gruppen 
werden von den jeweiligen Sprechern organisiert und 
können jederzeit Unterstützung durch den Vorstand des 
Verbandes anfragen. 

Regionalgruppe Nord
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Regio-
nalgruppensprecherinnen wenden. Dr. Linda Dürkopp-
Henseling: lduerkop@soziologie.uni-kiel.de und Dr. 
Claudia Obermeier: cobermeier@soziologie.uni-kiel.de.

Regionalgruppe Rhein-Main
Arbeitsames Treffen in Mainz
Anfang März traf sich die Regionalgruppe Rhein-Main 
im Mainzer „Haddocks“. Thema dieses Treffens war der 
Berufsverband selbst. In vorhergehenden Regionalgrup-
pentreffen wurde nämlich deutlich, dass es hinsichtlich 
des Verbandes und der Mitgliedschaft Gesprächsbedarf 
gibt. Deshalb wurde nach einer Vergegenwärtigung des 
Begriffs „Berufsverband“ eine Arbeitsphase eingeleitet: 
Mittels Silent Brainstorming wurden Aspekte gesam-
melt, welche die Mitglieder von einem Berufsverband 
wünschen. Innerhalb von wenigen Minuten kamen viele 
Ideen auf, die in insgesamt sechs Kategorien zusam-
mengefasst werden können:
• Vernetzung und (fachlicher) Austausch
• Berufliche Orientierung
• Nachwuchsförderung
• Lobbyarbeit
• (Interessen-) Vertretung in der Öffentlichkeit
• Attraktive Angebote für Mitglieder 
Diese wurden in einem weiteren Schritt mit der Satzung 
sowie den auf der Webseite angegebenen Leistungen 
des Berufsverbandes abgeglichen und diskutiert. Die 
Ergebnisse können aus Platzgründen leider an dieser 
Stelle nicht detailliert dargestellt werden, wurden aber 
zur Weiterverwendung an den BDS-Vorstand weiterge-
geben.

Das nächste Treffen der Regionalgruppe Rhein-Main fin-
det am 19.06.2020 voraussichtlich digital statt.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Regio-
nalgruppensprecher wenden. 
Daniel Krampe: daniel.krampe@bds-soz.de und Julia 
Rettig: julia.rettig@bds-soz.de.

Regionalgruppe Rhein/Ruhr
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Re-
gionalgruppensprecherin Paula Wiesemann wenden: 
paula.wiesemann@posteo.de.
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Sie war geplant für den 5.-6. Juni 2020 in Dortmund – 
und ist jetzt abgesagt wegen der CoVid-19-Pandemie.

ABGESAGT: Frühjahrskonferenz des BDS

Regionalgruppe Berlin
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Re-
gionalgruppensprecher wenden. Matthias Horwitz und 
Dorothea Stein-Bergmann sind erreichbar unter:
regio-berlin@bds-soz.de.

Call for Papers: Einsendeschluss jetzt 30. Juni 2020
Der Kreis der Herausgeber*innen plant den 4. Band der 
Schriftenreihe „SuB - Sozialwissenschaften und Berufs-
praxis“:
Organisationen in Zeiten der Digitalisierung 
Sie ist schon sehr lange kein Neuland mehr, die Digi-
talisierung. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht sind 
allerdings längst noch nicht alle Veränderungen aus-
geleuchtet, die in Organisationen unter dem Begriff „Di-
gitalisierung“ als Innovation subsumiert und seit langer 
Zeit vollzogen werden oder sich auch erst in Planung 
befinden. Mit diesem Band möchten wir dazu beitragen, 
diese vielfältigen Prozesse, die einen sozialen Wandel 
in und durch Organisationen initiieren, sedimentieren 
und beschleunigen, durch soziologische Analysen abzu-
bilden. Dieser Call der Reihe Sozialwissenschaften und 
Berufspraxis zielt auf das Interesse und die Motivation 
von Soziolog*innen und Sozialwissenschaftler*innen, 
die Situationen bzw. Projekte in allen organisational 
eingebundenen soziologischen beruflichen Praxen im 
Hinblick auf Digitalisierungsprozesse kritisch zu reflek-
tieren: in Regierungs- und Nichtregierungsorganisa-
tionen, in Organisationen des Gesundheitswesens und 
der Pflege, in Bildungs-, Forschungs- und Beratungsein-
richtungen aller Art, in privatwirtschaftlich organisierten 
Unternehmen - von der Infrastruktur, Nahrungsmittel-
produktion Güterproduktion bis zu Verlagen, Unterneh-
men im Kontext von Kultur- und Unterhaltungsindustrie, 
Marketing und Werbung. 
Beispielhaft werden hier zur Konkretisierung des Anlie-
gens der Herausgebenden folgende Fragen gestellt: 
Mit stärkerem Bezug auf die Interaktionsebene („Mikro-
ebene“): 
• Wie stellen sich Auswirkungen von Digitalisierungsprozessen in den 
jeweiligen Strukturen, Zielen und Mitgliedschaften für die Organisations-
mitglieder oder externe Beobachter*innen dar? 
• Wie reagieren Individuen auf die Veränderung ihrer Arbeitsaufgaben 
durch den Einsatz von Software und künstlicher Intelligenz? Werden 
eher Chancen (Utopien), werden eher Risiken (Dystopien) betont? 
• Welche Subversionsstrategien als Widerstand gegen Digitalisierung 
(als Kontrolle) werden wahrgenommen? 
• In welcher Weise und mit welchen Auswirkungen verändert sich das 

Verhältnis von organisationaler Mitgliedschaft und persönlicher Lebens-
führung, z.B. durch home office? 
Mit stärkerem Bezug zur Organisation von Digitalisierung 
(„Mesoebene“): 
• Welche strukturellen Anpassungsleistungen an Digitalisierungsprozes-
se lassen sich in Organisationen beobachten? 
• Wie verändert sich das Grenzstellen- bzw. Schnittstellenmanagement 
von Organisationen unter Bedingungen der Digitalisierung? 
• Wer sind die Treiber*innen von Digitalisierungsprozessen und mit wel-
chen Ressourcen sind sie seitens der Organisation ausgestattet? 
Mit stärkerem Bezug zu strukturellen, gesellschaftspoliti-
schen Aspekten („Makroebene“): 
• Wie verändert die Digitalisierung Berufsbilder, wie wird sich das allge-
meine Verständnis von Beruflichkeit entwickeln? Welche Auswirkungen 
hat dies auf bestehende soziale Ungleichheiten? 
• Wie konform ist „die“ Digitalisierung mit weltgesellschaftspolitisch 
formulierten Zielen wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Sozialver-
träglichkeit? 
• Welche Positionen vertreten Arbeitnehmer*innenvertretungen, Arbeit-
geber*innenvertretungen? Wie agieren diese selbst als Organisationen? 
• Welche Wechselbeziehungen mit welchen anderen Entwicklungen 
werden als bedeutsam wahrgenommen? 
• Welche neuen Organisationstypen (z.B. Netzwerke) bilden sich durch 
Digitalisierung heraus? 
Folgende Formate sind intendiert: 
• Konzeptionelle oder empirische Hauptbeiträge (20-25 Seiten; 30 bis 
40 Tsd. Zeichen) 
• Aus der Praxis der empirischen Forschung (auch für Qualifikations-
arbeiten; 12-15 Seiten; 20- 25 Tsd. Zeichen) 
• Von Praxen und Projekten (Berichte aus der soziologischen Praxis; 12-
15 Seiten; 20 – 25 Tsd. Zeichen) 
Wir freuen uns auf Ihr Abstract mit Angabe des geplan-
ten Formats (3000-4000 Zeichen) bis 30. Juni 2020 an 
Prof. Dr. Rita Stein-Redent.
eMail: rita.stein-redent@uni-vechta.de
Die ausgewählten Beiträge sollen bis Ende November 
2020 vorliegen. Es ist ein peer review-Verfahren vorge-
sehen. Die Publikation ist für August 2021 geplant. 

Der Award des BDS

In Nr. 91 des Newsletters vom Oktober 2019 haben wir 
ihn angekündigt: den neuen Award des BDS für heraus-
ragende 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 Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis versteht, 
möchte dies ändern und ausgewählten Arbeiten und 
ihren Autor*innen zu mehr Öffentlichkeit verhelfen.
Der Berufsverband schreibt jetzt erstmalig diesen neu-
en Award aus. Mit dieser Auszeichnung soll eine heraus-
ragende Abschlussarbeit (Bachelor- oder Masterthesis) 
prämiert werden, die einen überzeugenden Bezug zur 
Berufspraxis insbesondere außerhalb des hochschuli-
schen Umfeldes herstellt.
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In der Ausschreibung soll ein möglichst breites Spek-
trum an Studierenden angesprochen werden. Durch 
die zahlreichen potenziellen Tätigkeitsfelder nach Ab-
schluss eines sozialwissenschaftlichen Studiums kann 
eine breite Palette von Themen berücksichtigt werden, 
die in Abschlussarbeiten bearbeitet werden: Die Band-
breite reicht beispielsweise von eigenen Erhebungen zu 
Entwicklungen in der Arbeitswelt über die Analyse von 
Wirkmechanismen sozialer Netzwerke bis hin zu Stu-
dien von ausgewählten Marketingstrategien oder über 
Herausforderungen bei der Einführung digitaler Arbeits-
schritte 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 (dieser Newsletter) stattgefunden 
hat. Zusätzlich zur Arbeit wird die Einreichung eines 
kurzen Abstracts (max. 400 Wörter) erwartet, welches 
das Thema der Arbeit wiedergibt und zusätzlich heraus-
stellt, 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 
stattfindet, die nächste in 2021. Hierbei kann der Preis-
träger bzw. die Preisträgerin 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 erfolgt 
außer in diesem Newsletter auf der Homepage des Ver-
bandes sowie durch Informationsschreiben seitens der 
Geschäftsstelle an öffentliche und private Fachhoch-
schulen und Universitäten, die ein sozialwissenschaft-
liches Studium anbieten, und durch die sonstigen Ver-
öffentlichungskanäle des BDS: Homepage des BDS und 
seiner Partnerorganisationen, Online Social Media wie 
Xing und Facebook, Rund-Mails, Newsletter in der So-
ziologie-heute etc. 
Die Sichtung und Auswahl der Arbeiten erfolgt durch 
eine vom Vorstand vorgeschlagene und vom Senat be-
stätigte Jury aus Verbandsmitgliedern.

Fachgruppen und Fachtagungen

Auch die Fachgruppen des BDS funktionieren auf der 
Basis persönlicher Kooperationen. Sie bereiten Tagun-
gen vor, publizieren gemeinsam zu selbstgewählten 
Themen und organisieren Foren für die alle zwei Jah-
re stattfindende Tagung für Angewandte Sozialwissen-
schaften des BDS. Derzeit bestehen die Fachgruppen 
Akkreditierung, Beratung, Gesundheit, Verwaltung so-
wie Konfliktberatung und Mediation

Fachgruppe Akkreditierung
Überarbeitet: die Handreichung Akkreditierung
Die Fachgruppe Akkreditierung, derzeit bestehend aus 
den BDS-Vorstandsmitgliedern Dr. Hans-Werner Franz, 
Dr. Matthias Horwitz (verantwortlich) und Dr. Katrin Spä-
te, hat die „Handreichung für BDS-Vertreter*innen der 
Berufspraxis in Akkreditierungsverfahren“ des Verban-
des aktualisiert. Die Aktualisierung berücksichtigt die 
neuesten Entwicklungen in der Akkreditierung von Stu-
diengängen an deutschen Hochschulen. Sie richtet sich 
einerseits an unsere Mitglieder, die bereits an solchen 
Verfahren als Praxisgutachtende beteiligt sind oder dies 
anstreben. Und sie richtet sich an Agenturen und Hoch-
schulen, die wir auf diese Weise auf unser Know-how 
aufmerksam machen möchten. Unser Ziel ist es, eine 
möglichst große Beteiligung unserer Praxisexpert*innen 
an Akkreditierungsverfahren zu erreichen, um so zur 
Qualitätsentwicklung von sozialwissenschaftlichen Stu-
diengängen beizutragen. Die Handreichung können Sie 
über unsere Geschäftsstelle beziehen.
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Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich), Paula Wiesemann
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie heute sechsmal 
jährlich immer in den geraden Monaten. Redaktionsschluss ist der 5. 
jedes ungeraden Monats. Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im 
Newsletter die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen liegt. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte über die Geschäftsstelle das Redak-
tionsteam. eMail: geschaeftsstelle@bds-soz.de
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.
 

Ergebnisse. Dies wird durch unsere Regeln und Stan-
dards abgebildet. Hier bringen alle Verbände ihre Per-
spektiven und Kompetenzen ein und sorgen so für ein 
vollständiges und hoffentlich anwendungsnahes Regel-
werk. Nachvollziehbare und verlässliche Forschung ist 
eine unverzichtbare Entscheidungshilfe in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Während einer Krise wie wir sie der-
zeit erleben, und danach.
3. Weiterbildung, Networking und Know-How-Transfer 
sorgen für eine möglichst dynamische Weiterentwick-
lung, den Abgleich unterschiedlicher Perspektiven und 
Sicherstellung einer Forschungs- und Beratungsleis-
tung, die dem aktuellsten Stand der Forschung und 
Technik entspricht. Und hier gilt eben nicht one-size-fits-
all! Große Konferenz, Tagungen für spezifische Themen 
und Zielgruppen, regionale Veranstaltungen, kleinere 
Gruppen mit hoher Interaktion, Präsenz- vs. Online-
Veranstaltungen und vieles mehr – das alles sorgt im 
Zusammenspiel dafür, vielen Interessen und Anwen-
dungen gerecht zu werden und eine zukunftsfähige 
Branche zu ermöglichen. Dazu stimmen wir uns – wo 
möglich – inhaltlich und terminlich ab.
4. Kommunikation über Markt- und Sozialforschung 
ist wichtig. Leistungsfähige Verbände bieten dazu eine 
Plattform, die im Zweifel mehr Gehör findet als einzelne 
Akteure. Hier hat jeder Verband eigene Schwerpunkte, 
ob Politik, Auftraggeber, Wissenschaft, Anwender oder 
die breite Öffentlichkeit. Erst das Zusammenspiel aller 
Aktivitäten ergibt ein stimmiges Gesamtbild. Hier stehen 
wir in einem ständigen Austausch, egal ob bei unserem 
Jahresauftakttreffen (das „Weinheimer Gespräch“), 
beim Rat der Deutschen Markt- und Sozialforschung, 
den regelmäßigen Abstimmungen der Geschäftsführun-
gen oder im Rahmen informellen Austausches der Vor-
stände der Verbände. Bei zentralen Fragen wollen wir 
mit einer Stimme sprechen. 
Gerade in einer elementaren Krise wie der jetzigen sind 
Kommunikation und Austausch sowie Zusammenarbeit 
wichtig. ADM, BVM und DGOF sorgen gemeinsam dafür, 
dass Marktforschung auch in Zukunft die ihr angemes-
sene Rolle in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik spielt. 

Kontakt 
ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. www.
adm-ev.de
BVM Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. www.bvm.org
DGOF Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung www.dgof.de

Der BDS im Gründerlexikon
Dank einer Initiative unseres Mit-
glieds Julia Rettig ist der BDS nun 
auch im Gründerlexikon zu fin-
den. Die Website www.gruender-
lexikon.de bzw. die dazugehörige 
App informieren rund um alle Fra-
gen, die im Zusammenhang mit 
dem Gründen von Unternehmen 
auftauchen können.

Die sehr benutzerfreundlich aufgebaute Seite infor-
miert auch über Corona-Soforthilfen und Zuschüsse für 
Künstler, Freiberufler, Kleinunternehmer und Selbstän-
dige. Der Link zu dieser Seite ist auch zu finden auf der 
Website des BDS.

Verbände der Markt- und Sozialforschung

Gemeinsame Erklärung der Verbände der Markt- und So-
zialforschung in Deutschland – ADM, BVM und DGOF – 
zur aktuellen Branchensituation 
Ein Ende der Corona-Krise ist vorerst nicht abzusehen, 
und auch wenn die Auswirkungen auf die Wirtschaft 
derzeit noch unklar sind – sie werden massiv sein. Dies 
gilt für alle Wirtschaftsbereiche und die gesamte Gesell-
schaft. Es wird eine große Kraftanstrengung von Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft erforderlich sein, um die 
Auswirkungen der Corona-Krise zumindest abfedern zu 
können.
Die Verbände der Markt- und Sozialforschung in 
Deutschland, ADM, BVM und DGOF, haben jeder eine 
eigene inhaltliche und organisatorische Positionierung. 
Die Bewältigung der aktuellen Lage sehen sie jedoch 
als Gemeinschaftsaufgabe aller drei Verbände, um die 
Markt- und Sozialforschung in Deutschland so unbe-
schadet wie möglich aus der Krise herauszuführen. 
Worauf legen wir dabei Wert? Wo sind spezifische Kom-
petenzen und gemeinsame Aufgaben? 
1. Die unterschiedliche Positionierung als Wirtschafts-, 
Berufs- und Wissenschaftsverband erlaubt es uns, der 
Branche und ihren Stakeholdern in allen Aspekten wirk-
same Beratung, Hilfestellungen und Networking sowie 
Know-How-Transfer, „Testballons“ usw. bieten zu kön-
nen. Hier ist es – wie auch in der Vergangenheit ge-
schehen – sinnvoll, Inhalte gemeinsam zu entwickeln 
bzw. abzustimmen, die ggf. unterschiedlich – je nach 
Zielgruppe und Kanal – kommuniziert werden können. 
2. Ein besonderes, gemeinsames Anliegen aller Verbän-
de ist die Qualität der Forschung, von der Durchführung 
der Forschungsarbeit über die Belastbarkeit von Inter-
pretationen bis zur angemessenen Kommunikation der 
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Was nach der Covid-Pandemie 
politisch durchgesetzt werden muss
VON BERNHARD MARTIN

PUBLIC OBSERVER

Natürlich sollte die CoVid-Krise nicht dazu missbraucht werden, 
um (als Regierung) primär parteipolitische und ideologische 
Interessen zu verfolgen. Natürlich ist Transparenz gegen struk-
turellen und effektiven Machtmissbrauch von (Regierungs-)Par-
teien überall auf der Welt geboten. Denn natürlich ist und bleibt 
Korruption allen Orts „part of the game“. Nach dem weitreichen-
den Lockdown der letzten Monate müssen die mediale Kommu-
nikation (“Medien-Pandemie“) beobachtet sowie Finanzhilfen für 
den Neustart von Wirtschaft und Gesellschaft kontrolliert wer-
den. Auf die Staatsführung kommt nun größere Verantwortung 
in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu als unter neoliberalen 
Auspizien vergangener Jahrzehnte. Dies gilt besonders für die 
Refinanzierung der verschuldeten Haushalte aufgrund staat-
licher Wiederaufbauprogramme. Auch konservative Politik wird 
nicht umhin können – im internationalen bzw. europäischen Ver-
ein – mittels neuer Steuern für Superreiche und Konzerne die 
nationalen Steuersysteme zu entlasten. Exzesse der Selbstsucht 
sind in einer kapitalistisch doch mit humanem Antlitz gelenkten 
Welt nicht länger akzeptabel, soll nicht der soziale Frieden auf 
der Strecke bleiben. 

Die nicht gerade für sozialistische Umtriebe verdächtige Finan-
cial Times schrieb in einem bemerkenswerten Editorial Anfang 
April, dass für die Regierungen radikale Reformen geboten wä-
ren. Die politische Zielrichtung der letzten vier Jahrzehnte müs-
se umgekehrt werden. Die Politik müsse Dienstleistungen der 
öffentlichen Hand wieder als Investment und nicht als Belastung 
sehen, der Arbeitsmarkt müsse weniger unsicher reguliert wer-
den. Umverteilung werde wieder zur politischen Agenda – die 
Privilegien der Reichen stünden zur Disposition. Und: Bislang als 
exzentrisch betrachtete Maßnahmen wie Grundeinkommen und 
Vermögenssteuern müssten als Teil solcher radikaler Reformen 
eingeführt werden. – Derlei kommt vom Referenzblatt für globale 
Hochfinanz und politische Machteliten überraschend  aber nicht 
unvorhergesehen. Die Evidenz für eine jahrzehntelang währende 
Umverteilung von den 99 zum obersten 1 Prozent ist angesichts 
von laut Forbes bereits mehr als 2200 Milliardären unbestreitbar.
Die vielzitierte „größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“ lässt 
diesen ideologischen Paradigmenwechsel mit den Augen der 
Vernunft als alternativlos erscheinen. Bleibt zu hoffen, dass die 
Mainstream-Wirtschaftspublizistik diese Vorgabe aus der Times-
Chefredaktion lieber früher als später zu verbreiten beginnt. Die 
sozialen Verwerfungen infolge der Covid-Pandemie erreichen vor 
allem in den ärmeren Ländern das ebenso oft zitierte Ausmaß 
von „humanitären Katastrophen“.

„Neue Normalität“ der Verblödung
Die strukturkonservative Entwicklungsrichtung gegen einen Pa-
radigmenwechsel ist, dass der sanitätspolizeiliche Rahmen der 
globalen Pandemie missbraucht wird, um das amoralische Kalkül 
von 40 Jahre lang entfesselten Finanzmärkten trotz des Finanz-
crashs von 2008 noch weiter in die Realwirtschaft zu diversi-
fizieren. – Big Pharma und Big Data stehen bereit wie der Run 

auf mehr oder weniger valide Tests, Impfstoffe und Medikamente 
verbunden mit entsprechender Deregulierung von Zulassungs-
verfahren zeigt. Und unter dem Stichwort „Überwachungskapi-
talismus“ (© Shoshana Zuboff) droht auch in demokratischen 
Republiken ein beispielloser Abbau von bürgerlichen Freiheiten 
und Privatsphäre.  

Trotz überschätzter Infektiosität sowie Ausbleibens einer „zwei-
ten Welle“ von CoVid-19 werden die Menschen mittels über-
schießenden staatlichen Verordnungen zu phobischen Konfor-
mitätsbeweisen mittels Nasen- und Mundschutz genötigt. In 
Österreich treten ÖVP-Politiker aus Bund und Ländern für ver-
pflichtende „Corona-App“-Nutzung und Impfpflicht ein – egal ob 
ein Wirkstoff vorliegt oder nicht. Ein weiterer Akt der Verblödung 
ist wenn die österreichische Verteidigungsministerin im Black 
Hawk-Hubschrauber an die Grenze zu Südtirol eingeflogen wird, 
um sich im „Abwehrkampf“ gegen (italienische?) Viren von der 
aufmarschierten Verlautbarungsjournaille inszenieren zu lassen.  
Im Kontrast dazu zeigt der ORF in seinem Satire-Format „Will-
kommen Österreich“ wie ÖVP-Regierungsmitglieder – allesamt in 
Tracht „uniformiert“ – einander zuprosten und bei irgendwelchen 
Agrarier-Festen abfeiern. Oder wie Bundeskanzler Sebastian Kurz 
im Kleinwalsertal vor persönlicher Fangemeinde winkt und mas-
ken- wie erfolglos leider an „social distancing“ erinnern musste. 
Auch darüber wurde gelacht.

Verfassungsrecht und Volkswillen ignorierende Regierungspar-
teien ernten für den kurzsichtigen Blick auf den nächsten Wahl-
termin zunehmend Widerstand und Protest von der Straße. Hin-
gegen hat in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen erkannt, dass Angstmache und Populismus keine „neue 
Normalität“ zu definieren haben. Vielmehr sei diese als Rück-
kehr u.a. zur Schengen-Reisefreiheit zu begreifen. Ferner muss 
in den EU- Mitgliedsstaaten dem erodierenden Mittelstand und 
der Massenarmut mit massiver Wirtschaftshilfe (500 Mrd. EUR 
haben Deutschland und Frankreich in Aussicht genommen) ent-
gegnet werden. 

Von der Selbstsucht zur Kooperation
Der junge niederländische Aktivist und Historiker Rutger Breg-
man – er veröffentlichte kürzlich „Im Grunde gut – Eine neue 
Geschichte der Menschheit“) ist jedenfalls optimistisch, dass wir 
nach dem Covid-Test bereit sein müssten, die größte Heraus-
forderung dieses Jahrhunderts zu bewältigen: den Klimawandel.
Es bleibt zu beobachten, ob der schon 2008 offen gescheiterte, 
neoliberale Weg – nun quasi getarnt durch Masken – fortgesetzt 
wird und mittels skrupelloser Politik a la Trump oder Bolsona-
ro noch tiefer in den gesellschaftlichen Abgrund zu Rassismus, 
Hass und letztlich Krieg führt. Oder ob der komplizierte Paradig-
menwechsel zu einer Welt, in der wieder stärker kooperiert wird,  
politisch durchgesetzt werden kann. 

Dr. Bernhard  M a r t i n  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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Vom Rassismus zur toleranten 
Interkulturalität

VON POLYCARP IBE

Ist die Entwicklung von Rasse über Rassismus, Multikulturalismus, 
Migration und Flucht zu einer Interkulturalität der Menschheit ein 
weiteres Beispiel dafür, den Geist „als das dynamische Grundprinzip 
aller Wirklichkeit zu verstehen“?(Hegel) Im Folgenden wird dieser 
dynamischen Entwicklung in eigenwilliger Weise nachgegangen. 

INTERKULTURALITÄT

1. Rasse und Rassismus
Der Begriff „Rasse stammt vom arabischen Wort „raz“, 
was Kopf, Haupt, Führer bedeuten kann. Man hat das Wort 
benützt, um ein Herrscherhaus zu charakterisieren, das 
über eine lange Ahnenreihe bzw. Rasse verfügt. Ab 1492 
wurden in Spanien die Juden, die sich taufen ließen, als 
„Marranos“ diffamiert.(Hirschfeld) Erst im 18. Jahrhundert 
wurde das Wort „Rasse“ auch für Angehörige anderer Völ-
ker angewandt.
Der Begriff „Rassismus“ ist wesentlich jünger. Magnus 
Hirschfeld, ein deutscher Sexualforscher, hat es als Titel 
seines im Exil erschienenen Buches verwendet, in dem er 
sich gegen die Rassenideologie der Nationalsozialisten ge-
stellt hat. Hirschfeld war mit seiner Kritik am Rassismus 
nicht allein. Ashley Montagu bringt in seinem Buch über 
Rassenprobleme im Appendix 1951 einen Überblick, dass 
in 30 Bundesstaaten der USA eine Eheschließung zwischen 
Weißen und Schwarzen, Indianern und Asiaten nicht nur 
verboten, sondern unter Strafe gestellt war.

Rassismus äußert sich auch heute noch weltweit in Form 
von Vorurteilen gegenüber einzelnen „Rassen“, „Völkern“ 
und „Ethnien“. Die Vorurteile gelten insbesondere gegen-
über Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Diese Form 
des Rassismus wird als „Kolonialrassismus“ bezeichnet, 
weil er in Europa und Nordamerika entstand und dazu 
benutzt wurde, um die Entrechtung und Ausbeutung von 
Menschen und Völkern zu legitimieren. In Deutschland 
wurde zur Zeit der Herrschaft der Nationalsozialisten in den 
Nürnberger Rassengesetzen eine Diskriminierung, insbe-
sondere der Juden, beschlossen und letztlich die Ausrot-
tung der Juden als „Endlösung“ praktiziert. Die Juden und 

andere diskriminierte Gruppen wurden als „Volksschädlin-
ge“ in den Vernichtungslagern ermordet.

Solche abwertende Einstellungen gegenüber anderen 
Menschengruppen, insbesondere nicht-weißen Bevölke-
rungsgruppen, fanden sich noch in den 60-iger Jahren des 
20. Jahrhunderts in den USA weit verbreitet. Martin Luther 
King hat in beeindruckender Weise gewaltlos Widerstand 
organisiert und im Apartheid-Staat Südafrika hat Nelson 
Mandela jahrzehntelang Widerstand gegen die Rassen-
diskriminierung geleistet. Später wurde Nelson Mandela 
Präsident, praktizierte aber keine revanchistische, sondern 
eine Politik des gemeinsamen Aufbaus des Landes. Diese 
Bemühungen führten aber leider nicht zu einem weltwei-
ten wirksamen Umdenken, weder in Politik und Wirtschaft 
noch in breiten Kreisen der Bevölkerung.

2. Die verschiedenen Gesichter des Multikulturalismus
Multikulturalismus und andere „multi-kulti“-Begriffe sind 
mehrdeutig und werden oft zu ideologischen und anderen 
politischen Zwecken missbraucht. Dem Begriff „multikul-
turelle Gesellschaft“ wird vorgeworfen, dass er auf einem 
Vorverständnis von „Gesellschaft“ aufbaut, deren Gesamt-
Sphäre von einem symbolischen Kultursystem zusammen-
gehalten wird, das eine multikulturelle Gesellschaft zum 
Ausnahmefall macht. Geißler fordert demgegenüber einen 
Universalismus als Klammer, der allen Kulturen Platz lässt. 
Es wird eine funktionale Differenzierung gefordert, die die 
Individualität jeder Person erlaubt und eine lediglich par-
tielle, situations- oder rollenspezifische Integration ermög-
licht. Individuelle Lebenslagen und die Individualität bleiben 
damit gesellschaftlich offene Phänomene. Diese Offenheit 
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kann, verbunden mit universalistischen Maßstäben für 
Recht und Ordnung, und auch als individuelle Autonomie 
der Lebensgestaltung als Reaktion auf eine Gesellschafts-
struktur verstanden werden, die ihre Handlungslimitierung 
auf eine eingelebte Sittlichkeit und eine naturwüchsig-in-
kontingente Lebensform sowie eine darauf aufbauende 
Tradition gründet.(Luhmann) Das Prinzip der Moderne liegt 
in partiellen unterschiedlichen Teilzugehörigkeiten, die eine 
neue Form einer offenen Weltgesellschaft ermöglichen.
(Brunnhuber) Dem steht ein Festhalten an den alten In-
klusionsvorstellungen nationaler und ethnischer Prägung 
entgegen, und auch der Hinweis darauf, dass man der Be-
völkerung ein Zuviel an Veränderung nicht zumuten dürfe, 
verkennt die Tatsache, dass die zunehmende Wechselsei-
tigkeit von weltgesellschaftlicher Globalisierung und loka-
len Prozessen vielfältige auch unerwartete Veränderungen 
bewirken wird, die neue Ordnungen bedingen.(Richter)

Ein Sonderfall der Globalisierung ist die Globalisierung der 
Kultur und des Kultur-Begriffes. Im Laufe der Geschichte 
hat es nicht nur Kämpfe mit bewaffneten Bevölkerungs-

teilen gegeben, sondern auch Auseinandersetzungen mit 
anderen „Waffen“ über gegensätzliche oder als unverein-
bar angesehene Lebens- und Geisteshaltungen. Vielfach 
wird heute von unterschiedlichen Formen eines Kultur-Im-
perialismus gesprochen. Damit stellt sich die Frage: Dienen 
„Kultur“ und „Geist“ den Herrschaftsinteressen der heuti-
gen politisch und wirtschaftlich Mächtigen oder folgen sie 
ihren Eigengesetzlichkeiten, wie diese in internationalen 
Erklärungen, Verfassungen und anderen Grundsatzerklä-
rungen festgeschrieben sind?

Auf Dauer können Systeme, die etwas als grundlegend be-
zeichnen, woran sie sich selber nicht halten, keinen Be-
stand haben. Der moderne Kulturkampf ist weniger eine 
Auseinandersetzung zwischen dem „freien Westen“ und 
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Nelson Mandela, Johannesburg 2008
Foto: South Africa The Good News / www.sagoodnews.co.za
wikimedia commons

Der moderne Kulturkampf ist weniger eine Auseinan-
dersetzung zwischen dem „freien Westen“ und dem 
„Rest der Welt“, sondern ein Kampf um die Authenti-
zität und damit Dauerhaftigkeit von Lebensprinzipien. 
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dem „Rest der Welt“, sondern ein Kampf um die Authen-
tizität und damit Dauerhaftigkeit von Lebensprinzipien. Die 
Geschichte lehrt, dass langfristig diejenigen die Kultur-
kämpfe verloren haben, die aus Machtinteressen an Ver-
hältnissen festhalten wollten, die als überholt, unhaltbar 
und nicht mehr begründbar angesehen wurden.

Die Weltgemeinschaft, repräsentiert durch die UNO und 
ihre Teilorganisationen, aber auch durch verschiedene un-
abhängige Einrichtungen und Personen, wie den Club of 
Rome, Greenpeace, Internationales Rotes Kreuz u.a. und 
herausragende Persönlichkeiten wie international angese-
hene Politiker, Nobelpreisträger und Religionsrepräsentan-
ten, wird gut daran tun, einen Drei-Schritt vorzunehmen, 
den Václav Havel als Moralphilosophie formuliert hat, wie 
folgt:
1. Das Konzept der „Macht der Ohnmächtigen“. 
Nicht die Macht- und Gewaltmittel sind die entscheidende 
Kraft, sondern die (ehrliche) Überzeugung der vielen. 
2. Das Konzept „Leben in der Wahrheit“. 
Der Versuch, in der Wahrheit zu leben, muss gewagt wer-
den. Das erfordert ein ehrliches Bemühen um eine ob-
jektive (wissenschaftliche) Erfassung der Wirklichkeit und 
das Vermeiden von Täuschung (Selbsttäuschung und Täu-
schung der anderen). 
3. Das Konzept der „Verantwortung“, das im „Gedächtnis 
des Seins“ wurzelt. 

3. Beweglichkeit eine moderne Lebenshaltung?
Jahrhundertelang wurden Wanderungen in Afrika – auch 
wenn sie über hunderte Kilometer gingen – als Binnenwan-
derungen aufgefasst und empfunden und die Ankömmlin-
ge wurden meist akzeptiert und – in durchaus unterschied-
lichen Weisen – aufgenommen. Einen gewissen Bruch mit 
diesen Gegebenheiten stellten die Verhaltensänderungen 
dar, mit denen die gewaltsamen Deportationen von Afri-
kanern in die amerikanischen Staaten verbunden waren. 
Nach der „Landnahme“ der europäischen Kolonialländer im 
Laufe des 19. Jahrhunderts, kam es dann zur massenhaf-
ten Abwertung der Menschen im eigenen Land durch die 
„Kolonialherren“.

Nach dem Unabhängig-Werden der meisten afrikanischen 
Länder, kam es aus den unterschiedlichsten Gründen zu 
immer stärkeren Binnenwanderungen in Afrika. Durch die 
Globalisierung der Informations- und Kommunikationsbe-
dingungen entstand gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu-
nehmend der Eindruck, dass Europa eine Zieldestination 
darstelle, in der sich die großen Erwartungen, vor allem der 
jungen Afrikaner, erfüllen könnten. Zugleich verschlechter-
ten sich die Lebensbedingungen in vielen afrikanischen 
Staaten, sowohl durch starkes Bevölkerungswachstum 
als auch durch Fortschreiten der Desertifizierung. Flucht-
bewegungen verschiedenster Art und unterschiedlicher 
Verursachung setzten ein. Für diese „modernen Fluchtbe-
wegungen“ war die – unter anderen Bedingungen entwi-
ckelte – Genfer Flüchtlingskonvention wenig geeignet, wur-
de aber dennoch angewandt und meist als nicht adäquat 
empfunden. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die – in 
Afrika respektierte – christliche Moral durchaus eine ande-
re Haltung forderte, wie der seinerzeitige Vizepräsident des 
päpstlichen Rates „Cor Unum“ und Vertreter des Vatikan 
bei der FAO, Erzbischof Alois Wagner schon 1990 festhielt.
Verschiedene Paradoxien tun sich auf: Einerseits gibt es 
eine Internationalisierung und Liberalisierung von Handel 
mit Gütern und Kapital und andererseits wird die Mobilität 
von Arbeitskräften von den Industrieländern immer mehr 
eingeschränkt. Einerseits halten sich die modernen Demo-
kratien für verpflichtet, die Menschenrechte – wo immer in 
der Welt – zu verteidigen und zugleich werden die Mensch-
rechte den Migranten nicht gewährt. 

4. Von Fehlentwicklungen zur toleranten Interkulturalität?
Wir wollen hier die bereits angedeuteten Fehlentwicklun-
gen in Politik und Gesellschaft nicht weiter vertiefen, son-
dern unser Augenmerk auf ein neues Verständnis von To-
leranz richten, das über die klassische Toleranz hinausgeht, 
obwohl bereits bei Voltaire die Bedeutung einer größeren 
Öffentlichkeit für Toleranz thematisiert wird. Es wurde im-
mer klarer, dass Toleranz über Dulden und Anerkennen hin-
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ausgehen muss und ein neues Toleranzkonzept notwendig 
wird.(Senghaas) Interkulturelle Toleranzfähigkeit kann dar-
an gemessen werden, dass die Anhänger einer bestimm-
ten Kulturtradition trotz Wahrnehmung von vorhandenen 
Differenzen bei Anhängern einer anderen Kulturtradition 
in der Lage bleiben, weiterhin erkennen und anerkennen 
zu können, dass im Fremden Elemente des Eigenen und 
umgekehrt enthalten sind, sodass die wahrgenommenen 
Differenzen nicht verabsolutiert werden. 

Der Umstand, dass man eine bestimmte kulturelle Identi-
tät hat, schließt darum nicht aus, dass man in einer multi-
kulturellen Gesellschaft weltoffen bleibt. Es geht nicht um 
ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-Als auch. Die 
Fähigkeit, mit allen anderen Mitgliedern zu kommunizieren 
und integrale Gemeinsamkeiten aufzubauen, schließt nicht 
aus, eine eigenständige kulturelle Identität zu entwickeln 
und im Netz moralischer Normen die eigenen Werte zur 
Geltung zu bringen. Die notwendige offene Haltung kann 
sich in der sozialen Realität nur entfalten, wenn sie auf 
entsprechende Resonanz der Mehrheitsbevölkerung der 
Gesellschaft trifft, die eine solche Grundhaltung bei allen 
stützt und unterstützt. Auf diese Weise kann auch die für 
die Zukunft wichtige Second Generation der zugewander-
ten Migranten (innerlich) gewonnen und damit eine Gesell-
schaftsstütze werden.(Sandis)
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Mag. IBE A. Polycarp arbeitete bei der Caritas Afrika bevor er 
nach Europa kam um zu studieren. Derzeit arbeitet er in Linz 
(Österreich) als Berater für soziale Angelegenheiten und In-
tegrationsfragen. Die Erfahrungen, die er bislang gesammelt 
hat, zeigen, dass das schiefe Bild über Afrika, dessen Men-
schen, Kulturen, Traditionen und Religionen unbedingt zurecht 
gerückt werden sollte.
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Post-Corona
- ein soziales Experiment?

VON BERNHARD HOFER

Wenn der Soziologe Heinz Bude meint, man müsse aus der An-
weisungsstruktur des Staates übergehen in Teilhabe, wo der 
Staat bloße Empfehlungen abgeben würde, so ist dies  nichts 
anderes als ein soziales Experiment. Der Ausgang ist unge-
wiss. Für die Soziologie ist die Corona-Krise ein Großversuch.

Der Staat ist darauf angewiesen, dass sich das Volk an sei-
ne Vorgaben hält. Das funktionierte bislang sehr gut, denn 
die Masse hielt sich weitgehend an diese Standards. Im 
Hintergrund stand bislang die Hoffnung, dass durch Einhal-
tung der staatlichen Vorgaben die Rückkehr zur Normalität 

gewährleistet sei. Nun - mit dem Rückgang der Fallzahlen 
- mehren sich die Stimmen, welche so manche Vorgaben 
als überzogen, unsozial und menschenrechtswidrig be-
zeichnen. Es sind vor allem Menschen und Gruppierungen, 
die sich in ihrer Existenz gefährdet fühlen: Gastronomen, 

Demonstration gegen die Einschränkung von Grundrechten in 
Memmingen 2.5.2020 (Foto: Wald-Burger8, CC BY-SA 4.0/wikimedia commons)



Juni  2020 soziologie heute 33

CORONA-KRISE

Touristiker, Kulturschaffende oder Klein- und Kleinstunter-
nehmen, die durch die Corona-bedingte Schließung ihrer 
Lokale und Aktivitäten den „Stillstand“ über viele Wochen 
mitgetragen haben und damit ungewollt Einkommensver-
luste in Kauf genommen haben, die - wenn überhaupt mög-
lich - erst auf längere Sicht kompensiert werden können. Es 
sind aber auch jene Menschen, die - zwar im „abgesicher-
ten“ Angestelltenverhältnis - in Sozial und Gesundheitsbe-
rufen, in Supermärkten etc. die Rädchen unserer Gesell-
schaft am Laufen gehalten haben.

Waren es zuvor großteils Verschwörungstheoretiker, wel-
che in Sachen Corona das Wort ergriffen, mehren sich nun 
die Stimmen jener Bevölkerungsgruppen, die sich durch die 
länger als erwartet andauernden Einschränkungen gegän-
gelt fühlen. Selbst aus den Kirchen, welche von Anfang an 
die staatlichen Vorgaben mitgetragen haben und trotz neuer 
digitaler Formate nun einen durch Isolation von Alten und 
Kranken entstandenen Seelsorgenotstand zu verzeichnen 
haben, regt sich Kritik hinsichtlich einer längerfristigen  Ein-
schränkung der Ausübung von Grundrechten. 

Demonstrationen in Frankreich, Großbritannien oder 
Deutschland sind erste Vorzeichen des Widerstands ge-
gen staatliche Zwangsmaßnahmen, welche von manchen 
Politikern als „Krieg gegen Corona“ bezeichnet wurden. 
Peter Sloterdijk bringt es auf den Punkt, wenn er meint: 
„Die Kriegsrhetorik führt in die Irre, denn gegen das Virus 
machen wir ja nicht mobil, wir demobilisieren.“1 Und der 
spanische Politiker José Borell mahnt, wir müssten aufpas-
sen, dass die Demokratie nicht zum Opfer der Pandemie 
wird. Der US-Occupy-Theoretiker Charles Eisenstein legt in 
seinem Essay „The Coronation“ (Die Krönung) noch nach 
und schreibt: „Weil die Bedrohung durch eine ansteckende 
Krankheit – genau wie die Bedrohung durch den Terror – nie 
aufhört, können sich Kontrollmaßnahmen leicht zu Dauer-
maßnahmen auswachsen.“2

Corona verschärft die Ungleichheit
Die virusbedingten Maßnahmen (Lockdowns) der National-
staaten - so notwendig sie in vielen Bereichen auch waren 
- führten und führen zu einem massiven Anwachsen von 
Ungleichheit und dies trifft - nachdem das Virus alle be-
droht - auf globaler Ebene zu. Die ärmsten Länder unserer 
Welt sind von den Folgen der Corona-Krise zudem stärker 
betroffen. Es ist nicht nur das in diesen Ländern kaum bzw. 
schlecht ausgebaute Gesundheitswesen, sondern vor allem 
deren Abhängigkeit von der Wirtschafts- und Umweltpolitik 
der hochentwickelten Industrieländer. Ganz zu schweigen 
vom Zugang der ärmeren Länder zur Bildung. So waren im 
April d. J. in den reicheren Ländern lediglich 20 Prozent der 
5 bis 17-Jährigen ohne Schulzugang,  aber der Anteil dieser 

Gruppe in den ärmeren Ländern betrug 86 Prozent.3 

Während man in China und Europa bereits beginnt, die Wirt-
schaft wieder „hochzufahren“ und Prognosen erstellt, wann 
das Vor-Corona-Niveau in der bislang üblichen Weise  wie-
der erreicht sein wird, haben die ärmeren Länder - insbe-
sondere in Afrika und Lateinamerika - noch lange nicht den 
Höhepunkt der Pandemie erreicht. Zudem verschärfte die 
Corona-bedingte Abschottung der reicheren Länder die oh-
nehin schon gravierende Armut in den wenig entwickelten 
Staaten. Das dort mit zeitlicher Verzögerung aufgetretene 
Virus beschert dem von Trockenheit, Kriegen, Flüchtlingen 
und Epidemien gebeutelten afrikanischen Kontinent einen 
weiteren Tiefschlag. Wie es sich dzt. abzeichnet, ist das Vi-
rus nicht der große Gleichmacher, sondern es zeigt viel-
leicht deutlicher als je zuvor auf, was die Menschen unter-
scheidet.

Ausblicke
Über die Zeit nach Corona wird derzeit in allen Fachdiszi-
plinen eifrig diskutiert. Klimaschützer bemerken, dass auf-
grund der Pandemie plötzlich weltweit Milliarden an For-
schungsgeldern freigemacht werden, beim Klimaschutz für 
rund 8 Milliarden Menschen feilscht man jedoch bereits um 
einige Millionen. Das erscheint menschlich verständlich, 
denn die dzt. 192.000 Toten (Stand: 24. 4. 2020) klopfen 
heute an unserer Tür und die Bedrohung des Weltklimas ist 
noch nicht bei allen angekommen. Ob die Weltgemeinschaft 
- manchmal klingt dieser Ausdruck wie ein Hohn - aufgrund 
der Corona-Krise gelernt hat?

Für den Soziologen Harald Welzer bietet die Corona-Krise 
zwar viele Punkte, die anschlussfähig sind für eine vitale 
Nachhaltigkeitsdebatte. Er ist jedoch skeptisch hinsichtlich 
der Umsetzung, da seines Erachtens nach alle Anstrengun-
gen auf das Hochfahren der wirtschaftlichen Tätigkeit und 
auf Wachstum ausgelegt sein werden. Ähnlich sieht es auch 
der österreichische Soziologe Manfred Prisching. Seiner 
Ansicht nach habe die Krise zwar zum Zusammenrücken 
der Menschen beigetragen und Hilfsbereitschaft, Empathie 
und Solidarität wachgerufen. Doch wie schon frühere Kri-
sen zeigten, wird sich die Gesamtheit nicht zum Altruismus 
wandeln, sondern die Menschen werden sich im Ernstfall 
bloß um ihr eigenes Überleben kümmern. Eine Nach-Coro-
na-Gesellschaft wird im Großen und Ganzen ziemlich ähn-
lich aussehen wie die Gesellschaft vor der Krise.4

Was wären wir allerdings für eine Gesellschaft, die sich 
selbst die Fähigkeit abspricht, aus einer Krise nicht für die 
nächste zu lernen? Und was wäre das für eine Politik, die 
nach Corona wieder zur gewohnten Tagesordnung zurück-
kehrt? In der Tat scheint es diesmal so, dass diese Krise 
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Industrielle Agrartechnik und Mobilität ändern ab 1960 radikal dörfliche Welt: Es werden 
Schnellstraßen geplant, die Straße im Dorf wird verbreitert und zur Gefahrenzone, das Dorf 
wird unwirtlich, es rinnt in die Stadt aus. Dies sind unbewusste Planungsfolgen (H. Knof-
lacher). Es kommt zu  Abwanderung, dem Auflassen von Bahnstrecken. Schulen, Post und 
Banken werden geschlossen und mit letzteren Bankomaten - wichtig für alte Leute. Aber wer 
weiß, dass eine Bank an der Regionalzeitung beteiligt ist? 

Trend zu (De)Urbanisierung?  

Gemeinden sponsern die Zufahrt zu Supermärkten, und 
im Ortskern verkümmern Läden und Leben. Hier werden 
Parkgebühren kassiert und nicht bei Supermärkten. Doch 
Ämter bemühen sich um „Dorf-Erneuerung“.   

Doppelter Blick in Medien  
Das gängige Bauernbild ist realitätsfern, Ländliches in Mas-
senmedien nicht sachgemäß. Fernsehfilme zeigen  Feier-
tags-Idylle einer  früheren  Welt oder sind beschämende 
Dodel-Shows. Medien werden in und für Metropolen pro-
duziert.  Romane sind  eindimensional kritisch1, positive 
Aussagen ideologieverdächtig. 
Doch Bauern sind Teil der industriellen Moderne. Das sei  
auch gut so, und ungefähr seit  Kunstdünger eingesetzt 
wird,  gäbe es keine Hungersnöte mehr, meint die Neue 
Zürcher Zeitung.2 Doch Landwirtschaft, Tierzucht und Gar-
tenbau lassen sich nicht restlos industrialisieren. 

Der Riss durchs Dorf3  
Stadt und Land triften politisch auseinander - ersichtlich 
bei der Wahl zum Bundespräsidenten und  in Frankreich 
bei den Protesten der Gelbwesten. Max Weber sah,  dass 

Ländliche Idylle?
Foto: FW-Fotografie  / pixelio.de

mehr bewirken kann als alle Krisen zuvor. Diese Krise ist 
nicht nur weltweit aufgetreten, sie führte auch jedem Ein-
zelnen die Verwundbarkeiten unseres komplexen Systems 
vor Augen. Terroranschläge, Finanz- und Flüchtlingskri-
sen sind angesichts Corona ins Hintertreffen geraten. Be-
troffen waren/sind nun nicht einzelne Bereiche, Regionen 
oder Gruppen, sondern jede Person unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Hautfarbe, Beruf, Status, Religion etc. Damit 
dringt auch vermehrt in unser aller Bewusstsein, was Ulrich 
Beck seinerzeit als „Weltgefahrengesellschaft“ bezeichnet 
hat5 und der Blick wird frei für das Erkennen der eigenen 
Zerbrechlichkeit. 

2005 erschien das Buch „Kollaps: Warum Gesellschaften 
überleben oder untergehen“ des US-amerikanischen Geo-
grafen Jared M. Diamond. Darin zählt er fünf wesentliche 
Gründe auf, die zum Zusammenbruch der von ihm unter-
suchten historischen Gesellschaften geführt haben: Um-
weltschäden, Klimaschwankungen, Feindliche Nachbarn, 
Wegfall von Handelspartnern und eine falsche Reaktion 
der Gesellschaft auf Veränderung. Würden im Falle einer 
Überbevölkerung Teile der Gesellschaft mit lebensbedroh-
lichen Veränderungen ihrer Umwelt konfrontiert werden, so 
würden sie beim Versuch zu überleben auch die Teile der 
Gesellschaft gefährden, die bisher nicht betroffen waren 
und sich möglicherweise in falscher Sicherheit wähnten. Es 
bricht nicht allein der notleidende Teil, sondern die eng ver-
netzte Gesamtgesellschaft in einer schnellen Katastrophe 
zusammen und erfahrt einen „Kollaps“. In genau dieser Ge-
fahr sieht Diamond unsere globalisierte Welt.

Noch haben wir es in der Hand, das Steuer herumzureißen.  
Wenn wir uns angesichts der Corona-Krise hoch verschul-
den können, so sollte dies - gerade bei den momentan nied-
rigen Zinsen für Kredite - auch Hand in Hand gehen für die 
Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen. Die EU-
Kommission hat kürzlich mit ihrem Wiederaufbauprogramm 
einen ersten Schritt gesetzt. Jetzt geht es darum, wie die 
EU-Mitgliedstaaten und der Rest der Welt reagieren werden. 
Oder besser: Wie reagiert die Zivilgesellschaft  darauf? War-
tet sie gehorsam auf staatliche Anweisungen oder wird sie 
Teil einer neuen zukunftsorientierten Empfehlungskultur? 
Ein soziales Experiment - die „Übung möge gelingen!“

Quellen:
1) Peter Sloterdijk, in: Die Zeit v. 8. 4. 2020
2) Charles Eisenstein: The Coronation. April 2020. https://charleseisens-
tein.org/essays/die-kronung/ abgerufen am 28.5.2020
3) Europäische Toleranzgespräche in Fresach (Ktn) im Mai 2020
4) Manfred Prisching im ORF, 20. 4. 2020, https://orf.at/stories/3160839/
abgerufen am 28. 5. 2020
5) Ulrich Beck: Weltrisikogesellschaft.Auf der Suche nach der verlorenen 
Sicherheit. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007
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(DE)URBANISIERUNG

VON HANS HÖGL

Industrielle Agrartechnik und Mobilität ändern ab 1960 radikal dörfliche Welt: Es werden 
Schnellstraßen geplant, die Straße im Dorf wird verbreitert und zur Gefahrenzone, das Dorf 
wird unwirtlich, es rinnt in die Stadt aus. Dies sind unbewusste Planungsfolgen (H. Knof-
lacher). Es kommt zu  Abwanderung, dem Auflassen von Bahnstrecken. Schulen, Post und 
Banken werden geschlossen und mit letzteren Bankomaten - wichtig für alte Leute. Aber wer 
weiß, dass eine Bank an der Regionalzeitung beteiligt ist? 

Trend zu (De)Urbanisierung?  

eine Welt, in der sich  traditionelle Netzwerke  zunehmend 
auflösten, Demagogen Raum zur Machtentfaltung bot.4 
Soziologen galt es vielfach als nicht lohnend, sich mit dem 
Hinter-Land  im cultural lag zu befassen. Doch ländlicher 
Raum umfasst  90 Prozent der Fläche Österreichs; in ihm 
finden sich zwei Fünftel aller Arbeitsplätze in Deutschland.5  
Zur Definition ländlichen Raumes: Meistens liege die 
Schwelle bei zehn  bis 20.000 Einwohnern. Laut OECD sind 
Orte mit mehr als 150 Bewohnern pro km2 städtisch, da-
runter als ländlich erfasst.6 Exakt wäre es, von ländlichen 
Räumen zu sprechen, denn die Typologie von Dörfern ist 
vielfältig: Es gibt ausgehöhlte Bauerndörfer, Tourismusorte, 
Industrie- und „Schlafdörfer“ (im Stadtumland).   

Land - nur Ergänzungsraum der Großstadt? 
Wir greifen hier u. a. Bätzings Leitideen für die Zukunft des 
Landes auf. Er hält deren Kulturlandschaft und Traditionen 
für unverzichtbar. Städte brauchen saubere Luft, Wasser, 
Energie. Das Land bietet/bot nach dem Krieg rettende Le-
bensmittel. Regionales kommt in der Coronakrise vermehrt 
in den Blick und ändert die Relation Metropole-ländlicher 
Raum.  
Wer auf dem Land lebt, erkennt leichter den Wert des  Zu-
sammenhalts und dass alles Tun folgenreich ist. Merkmale 
ländlicher Lebensform sind Naturnähe, geringe Arbeits-
teilung und wenig Sozialdistanz. Das kann sehr belastend 
sein; doch in der Großstadt kennt man nicht einmal seine 
Feinde.
Laut Ulrich Beck gelte es neuen Begriffen auf die Spur zu 
kommen und „mit guten Beziehungen zu den ungehobenen 
Schatzkammern der Tradition“ das uns überrollende Neue 
neu zu denken.7 Dies ist wohl ähnlich dem Diktum vom 
„bewahrenden Wandel“ bzw. der Aussage „Jede Tradition 
war eine Innovation“.8 Wechselseitiges Abschotten ist nicht 
möglich, es bedarf einer Balance zwischen endogenen und 
exogenen Kräften. Und das Land braucht eine Willkom-

menskultur für Experten aus der Stadt, den Dorf-Unis,  wie 
es der Visionär Franz Nahrada konzipiert. 

„Die Provinz ist die Zukunft“, 
so spitzt die Süddeutsche Zeitung einen Titel zu.9 Kommt 
es zu einer partiellen „De-Urbanisierung“? Gewinnt das 
Land Bedeutung zurück, werden erneut Kraftquellen freige-
legt? Landleben erfahre eine Aufwertung und erlebe neues 
Selbstbewusstsein. Aber das Land hat Eigenes, Bewährtes 
aufgegeben, geriet in den Sog der Metropolen. Die jüngste 
Geschichte des Landes ist eine Geschichte einer Selbstauf-
gabe, Verdrängung, Vernachlässigung. Doch das Land wird 
nie Stadt sein.

Anmerkungen:
1) Hinweis auf die  zahlreichen österreichischen Antiheimatromane
2) 4.1.2020
3) Titel des Projektberichtes: Hans Högl, Riss durchs Dorf, Wien  
4) Ferguson 2018, 208.
5) Bätzing, 2020, 213.
6) Bätzing,2020, 15 f.
7) Beck 1986, 16
8) Högl 2002
9) 21.10.2017

Literatur: 
W. Bätzing (2020): Das Landleben. Geschichte und Zukunft einer ge-
fährdeten Lebensform, München.     
Beck Ulrich (1986):Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Mo-
derne. Frankfurt
H. Knoflacher (2009): Virus Auto, Wien.   
Ferguson Niall (2018): Türme und Plätze. Netzwerke, Hierarchien und 
der Kampf um die globale Macht, Berlin. (Originallauf. London 2017).
H.Högl (1985), Riss durchs Dorf, nicht publizierte Projektstudie, Wien. .
H. Högl (2002): Bin kein Tourist, ich wohne hier. Fremdenverkehrsge-
meinden im Stress. Wien. 

Hans Högl leitete 15 Feldstudien quer durch Österreich - in Kleinstäd-
ten und Dörfern. Er ist Soziologe und  Medienanalytiker (vgl. www.
medienkultur.at)  und war Hochschullehrer. 
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Der „freie Wille“!?
Ein Jahrtausend-Irrtum blockiert den 

gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritt.
VON GERHARD A. SCHWARTZ

Die Illusion des „freien Willens“ heute selbständig zu er-
kennen, ist ein Privileg von wenigen Menschen, die über 
das dazu nötige, biologisch determinierte Abstraktionsver-
mögen und emotional-ideologische Offenheit verfügen.  
Deshalb ist sie so einfach zu begreifen wie die Relativi-
tätstheorie! Wenn diese Erkenntnis in Zukunft zum wis-
senschaftlichen Konsens gehört, wird sie zur emotional-
ideologischen Selbstverständlichkeit für jedermann. Dann 
handelt es sich natürlich nicht mehr um eine Erkenntnis, 
sondern um die unbewusste Übernahme eines Aspekts der 
herrschenden Ideologie. 

Der Mensch ist ein sozialer, symbolisch gesteuerter, äu-
ßerst lernfähiger (durch Imitation) Affe. Die klügsten Affen 
wissen das! Die dümmsten Affen halten sich für unabhän-
gig von ihrer unbewussten Steuerung und glauben noch 
immer an ihren „freien Willen“!1

Die Vorstellung vom „freien Willen“ der Menschen ist ob-
jektiv so wahr wie die „offensichtliche Tatsache“, dass die 
Sonne sich um die Erde dreht. Die kopernikanische Wende 
hat den Planeten Erde zum Trabanten der Sonne „gemacht“ 
und den menschlichen Größenwahn dezimiert. 

Die Beseitigung des Jahrtausend-Irrtums des „freien Wil-
len“ wird das Gleiche mit dem Menschen im Verhältnis zu 
den von ihm (Ausnahme-Menschen und Evolution) ge-
schaffenen und ihn (Masse/Mehrheit) dann steuernden, 
sozialen und gesellschaftlichen Strukturen bewerkstelli-
gen. Seine Kultur ist eine emergente Ebene der Natur und 
unterliegt wie sie Naturgesetzen, in diesem Fall sozialen 
Naturgesetzen.  Sein Gott-Spielen, das ihn fast evolutionär 
entsorgt hätte, hat ein Ende! Der spekulative und kritische 
Realismus verbannt den geisteskranken Konstruktivismus 
in eine geschlossene Abteilung.2

FREIER WILLE

Jeder Mensch hat das Gefühl, dass er seine Entscheidungen frei 
und bewusst selbst trifft. Das ist eine objektive Tatsache. Bedeutet 
das, dass wir tatsächlich, objektiv und wissenschaftlich-strukturell 
betrachtet, die Meister unserer Handlungen sind? Nein, meint der 
Gestalttherapeut und Soziologe Gerhard A. Schwartz.
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Durch heutige kognitions- und neurowissenschaftliche Er-
kenntnisse, die Psychologie des Unbewussten (z.B. Freud/
C.G. Jung) und die historischen Erfahrungen z.B. mit dem 
Nationalsozialismus genährt, entpuppt sich diese Perspek-
tive des naiven Menschenverstandes als Illusion und die 
Philosophie Spinozas aus dem 17. Jahrhundert wird wis-
senschaftlich bestätigt.

Freud, Spinoza und der Sozialrealismus des Unbewussten
„Dass jeder ‚alles gemäß seinem Affekt‘ lenkt, wie Spi-
noza formuliert, dieser affektive Antrieb aber vom Be-
wusstsein abgesperrt ist, das Bewusstsein vielmehr nur 
die Wirkung des Affekts reflektiert und sich daher als der 
Ort einer fundamentalen Illusion erweist, nämlich der der 
Freiheit unserer Handlungen, steht ebenso am Beginn der 
spinozistischen Affektenlehre wie auf dem Frontispiz der 
Psychoanalyse die ‚unliebsame Behauptung‘, dass die see-
lischen Vorgänge an und für sich unbewusst sind und die 
bewussten bloß einzelne Akte und Anteile des ganzen See-
lenlebens“. (Balke in Moreau 1994: 143/144)
Die Diskussionen um Placebo, Hypnose (mittlerweile wis-
senschaftlich anerkannt, aber nicht erklärt), Psychosomatik 
usw. bestätigen diese Notwendigkeit.
So meint etwa Albert Einstein, ein bekennender Spinozist 
und ontologischer Realist und der Maßstab für geniales 
Forschen und Denken im 20.Jahrhundert:
„Alles ist determiniert, der Anfang ebenso wie das Ende, 
von Kräften, die wir nicht kontrollieren. Das gilt für das In-
sekt wie für den Stern. Menschen, Gemüse, oder kosmi-
scher Staub, wir alle tanzen zu einer mysteriösen Melodie, 
aus der Entfernung gespielt von einem unsichtbaren Flö-
tenspieler.“ (Sam Harris 2012/Vorwort)

Schlichte Gemüter verwechseln Determinismus mit aktu-
eller Vorhersagbarkeit. 
Die Chaostheorie ist so deterministisch wie jeder Wurf 
einer Roulette-Kugel. In beiden Fällen sind die Ergebnisse 
nur aktuell mit den zur Verfügung stehenden Mitteln (Theo-
rien und Instrumente) nicht vorhersagbar. Der Laplacesche 
Dämon lebt.
Der populäre Hinweis auf die Indetermination in der Quan-
tenmechanik entpuppt sich immer mehr als dogmatischer, 
subjektivistischer, neu-esoterischer Quantenquark (inkl. 
der realistischen Kritik an der „Kopenhagener Deutung“ 
von Bohr).3 Albert Einstein, der diese Interpretation der 
Quantenmechanik immer ablehnte, hat sein E=mc2 nicht 
mit Hilfe seines „freien Willens“ entdeckt, sondern er konn-
te nicht anders, als darauf konsequent hin zu arbeiten und 
diese Formel dann qua unbewusst induzierter Intuition, wie 
er selbst eingesteht, annehmen und verarbeiten. Im Sinne 
Hegels war er ein Instrument des Weltgeistes! 

Wer dem Weltgeist sein Einfallstor öffnet, wird, wenn er 
begabt ist, durch kreative Einfälle beschenkt. Der Tor WILL 
Einfälle und das Tor schließt sich! 

Ein Gedankenexperiment führt auch zum Ziel!
Die Falsifikation der Negation des „freien Willens!
KEIN Mensch sucht sich seinen Charakter aus, die Familie, 
in der er aufwächst und die Gesellschaft, in die er hineinge-
boren wird. Die perfekte, liberalistische Konditionierung hat 
zwar zur Zementierung des „freien Willen“-Wahns geführt, 
ist aber trotzdem objektiv FALSCH. „Seinen „freien Willen“ 
kann jeder dadurch beweisen, indem er demnächst grund-
sätzlich das tut, was ihm am meisten verhasst ist.“ (G.A.S.)
Eine wissenschaftlich-empirisch-experimentelle Falsifika-
tion (Popper) der Hypothese: „Es gibt keinen freien Willen!“
ist so auf sehr schlichte und eindeutige Weise möglich, jen-
seits des endlosen konstruktivistischen Geschwafels. 

Warum passiert das nicht? Die emotional-ideologische Do-
minanz der liberalistischen Freiheits- und Aufklärungsideo-
logie, ihr objektiv falsches Menschenbild, der postmoderne 
Relativismus und der anthropozentrische Größenwahn blo-
ckieren offensichtlich den dringend notwendigen wissen-
schaftlichen Fortschritt in den Humanwissenschaften und 
die Erforschung sozialer Naturgesetze. Auch die formale 
Logik lässt keine Zweifel übrig!

Der freie Wille – logisch betrachtet
„Wenn der Determinismus zutrifft, dann besitzt der Mensch 
keinen freien Willen. Wenn der Determinismus nicht zu-
trifft, dann besitzt der Mensch keinen freien Willen. Der De-
terminismus trifft entweder zu, oder er trifft nicht zu. Der 
Mensch besitzt keinen freien Willen. …  Es ist ein gültiges 
Argument,...“ (Salmon 1986:71)
Die Kognitionswissenschaften und die Neurobiologie ent-
decken das Unbewusste Freuds wieder und nennen es das 
Implizite!

Das Gehirn hebt ohne Bewusstsein die Hand!?
„Wenn Sie meinen, dass wir unser Bewusstsein benötigen, 
um Entscheidungen zu treffen, muss ich Sie enttäuschen: 
Wir wissen inzwischen eine Menge darüber, wie das Ge-
hirn Entscheidungen trifft, und eine zusätzliche Kraft wie 
das Bewusstsein scheint dazu nicht erforderlich zu sein ...
Und wenn Sie meinen, dass wir unser Bewusstsein brau-
chen, um ästhetische Urteile zu fällen, kreativ zu sein oder 
uns zu verlieben, dann müssen Sie beweisen, dass das Be-
wusstsein diese Aufgaben übernimmt und nicht irgendein 
anderer Prozess unseres schlauen Gehirns.“ (Blackmore 
2014:  Pos. 195)
„In fact, the list of psychological processes carried out 

FREIER WILLE
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in the new unconscious is so extensive that it raises two 
questions: What, if anything, cannot be done without awa-
reness? What is consciousness for?” (Uleman in Hassin et 
al. (Eds.) 2005: 6)

Libet-Experiment
„Als Libet-Experiment wurde die Messung des zeitlichen 
Abstands bekannt, der zwischen Nervenaktivität im Gehirn, 
die einer bestimmten Handbewegung einleitend voraus-
geht, und dem erst danach erfolgenden Bewusstwerden 
der dazugehörenden Handlungsentscheidung liegt. Der 
Physiologe Benjamin Libet führte die Versuchsreihen 1979 
durch. Ihre Bedeutung für die Philosophie des Geistes war 
Gegenstand lebhafter Diskussionen ...Neuere Experimen-
te zur Bewusstheit willentlicher Entscheidungen von Kühn 
und Brass7 (2009) deuten darauf hin, dass auch Veto-Ent-
scheidungen unbewusst getroffen werden und erst nach-
träglich als freie Entscheidungen empfunden werden.“ (Vgl. 
Wikipedia)
Die Frage bleibt, wer oder was bewirkt, dass das Gehirn 
die Hand hebt? Ein zufälliger Reflex ist es ja offensichtlich 
nicht. Wenn es das Bewusstsein des Handelnden nicht ist, 
dann offensichtlich in diesem Fall die Aufforderung des Ex-
perimentators, also ein immaterieller Vorgang!

Wie ist es im Alltag? Es liegt nahe, dass das individuelle Un-
bewusste im Sinne von Freud (Persönlichkeitsstruktur) in 

Kombination mit dem 
instinktiven Unbe-
wussten, das die Ko-
gnitionswissenschaf-
ten untersuchen, das 
Verhalten steuert, im 
Rahmen symbolisch-
archetypischer An-
reize der Gesellschaft 
(s.a. C.G. Jung).

Ein kosmisches Un-
bewusstes in Kombi-
nation mit dem indivi-
duellen Unbewussten 
wiederum ist die ein-
zige plausible Erklä-
rung für geniale, ra-
tionale Intuitionen (s. 
z.B. Einstein). Eine 
materialistische Er-
klärung, z.B. im Sinne 
von zufällig sich er-
gebenden Zuständen 

im Gehirn, greift offensichtlich zu kurz. Ein Gedanke, der 
z.B. auftaucht, ist eine objektive, immaterielle Wirklichkeit, 
die niemand bestreiten kann und die die materielle Wirk-
lichkeit beeinflussen kann. Das Bewusstsein ist die emer-
gente Spitze des Eisbergs des individuellen Unbewussten 
auf dem Meer des gesellschaftlich-ideologischen und des 
kosmischen Unbewussten. Es ist ein Gefühl wie der „freie 
Wille“ und hat die Funktion, Handlungen zu rationalisieren 
und sie nachträglich persönlich zuzuordnen (awareness). 
(Wegner, D.M. 2002). Das Bewusstsein kann nur indirekt 
das steuernde Unbewusste modifizieren durch Meditation/
Therapie/Hypnose/gesellschaftlich-strukturelle Steuerung 
durch Archetypen/Symbole/Bilder). Und auch dazu braucht 
es genetisch-strukturelle Voraussetzungen, die unbewusst 
angelegt sind. 

Jede Vorstellung, dass jeder Mensch freiwillig zur Therapie 
geht, freiwillig langfristig meditiert oder sich hypnotisieren 
lässt, freiwillig den Marlboro-Cowboy reiten lässt und auf 
die Selbstverstümmelung durch Rauchen verzichtet, weil 
die positiven Wirkungen nachgewiesen sind, ist absurd. 

Ein grandioser Erfolg in den sozialen Medien! Sam Harris 
und die Wissenschaftstheorie
A BELIEF IN FREE WILL touches nearly everything that hu-
man beings value. It is difficult to think about law, politics, 
religion, public policy, intimate relationships, morality -as 

FREIER WILLE
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well as feelings of remorse or personal achievement - wit-
hout first imagining that every person is the true source of 
his or her thoughts and actions. And yet the facts tell us 
that free will is an illusion. (Harris 2012) 

Wie wir alle lernen und unsere Verhaltensmuster durch 
operante Konditionierung entwickeln, hat der Behavioris-
mus nachhaltig wissenschaftlich bewiesen.

Skinner und der freie Wille
Wer sich für eine realistische, menschengerechte Utopie 
interessiert, jenseits von sozialkonstruktivistischen Phan-
tastereien und emotional-ideologischen Einseitigkeiten, 
dem empfehle ich zur Anregung „WaldenTwo“.
Skinner war ein origineller Ausnahme-Denker und fach-
spezifisch sehr erfolgreich (Lerntheorie/Verhaltensthera-
pie). Im Hinblick auf seine soziologischen Konzepte wurde 
er im wahrsten Sinne des Wortes verteufelt. Sein „Walden 
Two“ sei satanisch und totalitär. Da er nicht schizophren 
war, lohnt sich ein Blick dieses eigenständigen Denkers 
über die Grenzen der liberalistischen Freiheits- und Auf-
klärungsideologie hinaus, die er dramatisch in Frage stellt! 
In diesem Zusammenhang auch sehr lesenswert von ihm: 
„Jenseits von „Freiheit und Würde“. 

Der „freie Wille“ und die moralische Verantwortung
Dass die Moral ohne „freien Willen“ auf der Strecke bleibt, 
ist eine falsche Schlussfolgerung. Als Arbeitersohn, der 
nach einer 3-Tage-Prüfung, die mein Volksschullehrer 
meinen verblüfften Eltern dringend empfohlen hatte, auf 
das Gymnasium ging, dachte ich eine Zeit lang: „Wenn ich 
das kann, kann das jeder Arbeitersohn, wenn er sich nur 
anstrengt und es will.“ Was für eine Arroganz eines privi-
legierten Arbeitersohns!4

Die „kopernikanische“ Wende in der Wissenschaft vom 
Menschen und der Gesellschaft ist unvermeidbar gewor-
den, wenn die Menschheit sich vor der drohenden evo-
lutionären Selbstentsorgung retten soll. Selbstverständlich 

ist der Konsens-Widerstand dagegen noch gewaltig, wie 
bei jedem fundamentalen, wissenschaftlichen Fortschritt, 
der der aktuellen Ideologie widerspricht. Letztendlich hat 
es immer wieder Entdeckungen von genialen Menschen 
im Rahmen der Evolution gegeben, die das Unwahrschein-
liche möglich gemacht haben. Auch der 6-er im Lotto ist 
unvermeidlich, weil er zur Struktur des Spiels gehört. Den 
unwissenschaftlichen bzw. vorwissenschaftlichen interpre-
tativen, kritischen oder systemtheoretischen Pippi-Lang-
strumpf-Soziologen bleiben immerhin die Literatur und die 
Philosophie als Arbeitsumfeld.

Anmerkungen:
(1) https://bds-soz.de/wp-content/uploads/2016/06/SOZIOLOGIE-
HEUTE_AUGUSTausgabe2016_LSchwartz.pdf.
(2) https://soziologiedesunbewussten.blogspot.com/2019/09/die-
geisteskrankheit.html
(3) https://soziologiedesunbewussten.blogspot.com/2020/03/ma-
rio-bunge-realismus-und-materialismus.html
(4) https://soziologiedesunbewussten.blogspot.com/2019/12/der-
freie-wille-und-die-moral1.html

„free will“ auf Youtube
Sam Harris (Wissenschaftstheorie) auf höchstem Abstraktionsniveau: 
https://www.youtube.com/watch?v=hmO5uwzFg0M&t=15s
Der Mensch und die Kultur sind Teil der Natur. Robert Sapolsky (Neuro-
biologie): https://www.youtube.com/watch?v=SthfBxQ0vZ0
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Corona-Sprüche - aufgeschnappt
Ich will jetzt nicht angeben. Aber ich habe schon Seife benutzt, 
bevor es zum Trend wurde.

***
„Papa, hat mein Doppelname eigentlich irgendeine tiefere Bedeu-
tung?“ „Nein, Corona-Marie. Und jetzt ruf deinen Bruder Viruslav 
zum Abendessen.“

***
Wichtige Mitteilung! Das Coronavirus breitet sich in extremem 
Ausmaß aus. Am häufigsten passiert dies durch Geldscheine. 
Falls Sie welche in Ihrem Haushalt haben, fassen Sie sie mit 

Handschuhen an, legen sie in eine Plastiktüte und deponieren sie 
heute Abend vor Ihrer Haustür. Ich werde dann alle Plastiktüten 
zu Ihrer Sicherheit heute Abend abholen und vernichten.

***
Virologe: Viren sterben bei 90°. Trump: Ordnen Sie die Kranken-
hausbetten im rechten Winkel an.

***
„Lieber Gott, kannst du bitte 2020 löschen und neu installieren? 
Es hat einen Virus“
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Rumäniendeutsche
VON FRANK WOLFRAM WAGNER

Bei der Volkszählung 2002 bekannten sich im ganzen rumänischen Banat nur 
noch rund 25.000 Personen zur deutschen Volkszugehörigkeit.

Laut der gleichen Volkszählung von 2002 waren es nur noch 18.000 Sieben-
bürger Sachsen. Durch die überraschende Wahl des Siebenbürger Sachsen 

Klaus Johannis, des ehemaligen Bürgermeisters von Sibiu/Hermannstadt, zum 
Staatspräsidenten Rumäniens im November 2014,  rückte diese inzwischen 

sehr kleine Minderheit in den Fokus der deutschen Medien und Öffentlichkeit.

Rumäniendeutsche ist die Sammelbezeichnung für diese 
sehr unterschiedlichen deutschsprachigen Gruppen, die 
sich durch Zeitpunkt und Ort ihrer Ansiedlung wie auch 
aufgrund ihrer vielfältigen Kulturtraditionen unterscheiden. 
Statt von der deutschen Minderheit müsste man im Plu-
ral von deutschen Minderheiten  in Rumänien sprechen. 
Die historisch sowohl zahlenmäßig wie kulturell und poli-
tisch bedeutendsten deutschsprachigen Gruppen sind 
die Siebenbürger Sachsen in Mittelrumänien und die Ba-
nater Schwaben im heutigen Westrumänien. Die beiden 
deutschen Minderheiten konnten sich trotz massenhafter 
Aussiedlung während des Kalten Krieges und nach dem 
Zusammenbruch des Ostblocks durch Zusammenrücken 
einigermaßen als eine sprachlich-kulturell und politisch 
eigenständige Gemeinschaft erhalten. Andere historisch 
bedeutende deutsche Siedlungsschwerpunkte sind schon 
während des Zweiten Weltkriegs infolge von Gebietsab-
tretungen Rumäniens an die Sowjetunion und wegen der 
Flucht vor den Sowjettruppen gänzlich oder fast gänzlich 
erloschen, wie im Falle der Buchenlanddeutschen, der Do-
brudschadeutschen und der Sathmarer Schwaben. (Se-
baux 2019, S.56)
  
Landler sind eine Untergruppe der Siebenbürger Sachsen.
Landler sind Menschen protestantischen Glaubens, die  
in der Zeit von 1734 bis 1756, aus dem österreichischen 
Kernland in das einzige Gebiet der Habsburgmonarchie, in 
dem der Protestantismus gelebt werden durfte, nach Sie-
benbürgen in die Nähe von  Sibiu (Hermannstadt) depor-
tiert wurden.
 
In den Landlergemeinden Neppendorf, Großsau  und Groß-
pold  vermischten sich die Neuankömmlinge nur selten mit 
den dortigen Siebenbürger Sachsen. So ist der österrei-
chisch-deutsche Dialekt, das Landlerische, bis heute erhal-
ten geblieben und wird sowohl bei den nach Deutschland 

ausgewanderten als auch von den wenigen in den landleri-
schen Dörfern verbliebenen Landlern gepflegt.
 
„Die multiethnischen Gesellschaften und Kulturen des Bal-
kans und Südosteuropas befinden sich in stetem Wandel. 
Gerade nach der Wende von 1989 haben sich hier nach 
der konservierenden Epoche des Kommunismus viele eth-
nische Prägungen, Identitäten und Orientierungen verän-
dert. Viele der schwindenden Kulturen der Balkanromania 
sind seit Langem in Vergessenheit geraten, andere durch-
laufen gerade einen grundlegenden Wandel oder werden 
verdrängt, wieder andere aber erfreuen sich reger Pflege 
oder sogar Wiederbelebung.“ (Henkel 2020, S.1)
 
Das Deutsche, d. h. die deutsche Kultur in Rumänien, ver-
schwindet langsam. „Jetzt, da die Zwänge des Kommunis-
mus beseitigt sind, da löst sich eine alte deutsche Kultur in 
Siebenbürgen auf. Nämlich eine Kultur, die von Menschen 
getragen wurde, die viel zu erleiden hatten. Zu ihnen ge-
hören die Landler, die mit Gewalt aus Österreich vertrieben 
wurden, aber auch jene Siebenbürger Deutschen, die nach 
dem Krieg in russische Gefangenschaft gerieten“ (Girtler 
1998, S. 69). 

Volksgruppe 1930 1977 2002
Siebenbürger Sachsen 230.000 170.000 18.000

Banater Schwaben 237.000 138.000 19.000

Sathmarer Schwaben 27.000 8.000 6.000

Banater Berglanddeutsche 37.000 22.000 6.000

Landler 6.000 4.000 250
Bukowinadeutsche 75.000
Dobrudschadeutsche 12.000
Bessarabiendeutsche 81.000

Die deutschsprachige Bevölkerung setzt sich zusammen aus unter-
schiedlichen Volksgruppen deutscher Abstammung, deren  Größe ab-
nimmt oder gar nicht mehr existent ist im heutigen Rumänien.
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Das Leben als deutscher Volkszugehöriger ist ein Leben 
in einem geografischen Zwischenraum. Für die Betroffe-
nen geht es heute darum, mit kulturellen und politischen 
Begrenzungen durch eine Mehrheitsgesellschaft zu leben, 
sich dadurch im Ausleben der eigenen Identität aber so 
wenig wie möglich begrenzen zu lassen. 
Ethnopluralismus heißt nichts anderes, nämlich dass Völ-
ker oder Ethnien in einer Vielzahl da sind, was zur Folge 
hat, dass das Existenz- und Verteidigungsrecht der betref-
fenden Gemeinschaften anerkannt bleibt (Weißmann 2017, 
S.15). 
So wäre insbesondere in Siebenbürgen das Modell des 
Ethnopluralismus wünschenswert. Im Moment funktioniert 
das Zusammenleben der Völker dort noch nicht perfekt. 
Laszlo Hollo aus dem ostsiebenbürgischen Szeklerland – 
Heimat einer ungarischen Volksgruppe mit historischen 
Privilegien und eigenem Brauchtum - wünscht sich Auto-
nomie für das Szeklerland und ein föderales Rumänien. 
„Die Rumänen vernachlässigen Siebenbürgen absichtlich. 
Diese lächerliche Autobahn endet schon nach 50 km und 
es gibt nicht einmal eine Ausfahrt zur Hauptstadt Sieben-
bürgens“. Für Hollo spielt seine ungarische Abstammung 
eine große Rolle. Nur die ungarische Staatsbürgerschaft, 
die Auslandsungarn seit 2010 auf Initiative von Viktor Or-
bans Fidesz-Partei bekommen können, hat Hollo nicht be-
antragt: „Meine ungarische Identität ist so fest in mir ver-
wurzelt, dass ich kein Stück Papier dafür brauche“ (Strauch 
2017, S, 3). 

Festzuhalten gilt, wenn es auf die Völker und Ethnien an-
kommt, nicht aber primär auf die Nationalstaaten, dann 
gilt es, die jeweilige politische Existenz von den kulturellen 
Unterschieden her zu definieren, nicht von den Grenzen. 

***
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„Landlerfenster“ in der evangelischen Stadtpfarrkirche 
von Hermannstadt zum Gedenken an die Einwanderung 
der Landler (Foto: Stefan Bichler, wikimedia commons)

Landlermuseum: Tracht der österreichisch-protestanti-
schen Landler in Großpold (Apoldu de Sus, Rumänien) 
(Foto: Wolfgang Sauber, wikimedia commons)

Das Vaterunser auf Siebenbürgisch-Sächsisch aus 
dem Jahr 1666 (Bild: Johannes Tröster, wikimedia commons)
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Adel verpflichtet, aber wen?
VON HERMANN STRASSER

In der Ausgabe vom Oktober 2019 von soziologie heute erschien ein Artikel von 
Freiherr Egon von Ellrichshausen zur angeblichen Diskriminierung des Adels als 
Minderheit im österreichischen Verfassungsrecht. Dieser löste eine Debatte über 
ein Thema aus, das lange nicht in die Öffentlichkeit gedrungen war. Dazu hatte es 
in den letzten Jahren auch mehrere Studien, vor allem von Historikern, gegeben.
Mit dem Leserbrief von Hermann Strasser und einem weiteren Beitrag von Egon 
von Ellrichshausen beendet die Redaktion diese Diskussion.

LESERREAKTIONEN

So sehr ich die Aufregung von Herrn Ellrichshausen verstehen 
kann, ist die daraus abgeleitete Forderung kaum nachvollziehbar: 
Allen Familien, die aufgrund des Adelsaufhebungsgesetzes (AA-
G) von 1919 „ihren vollständigen Namen verloren“ hätten, sei ihr 
Name zurückzugeben, „um der 100-jährigen Diskriminierung einer 
Minderheit ein Ende zu setzen“. 

Diese Familien haben allerdings nicht den gesamten Namen ver-
loren, sondern nur den Adelstitel in Form von Baron, Freiherr etc. 
und von oder von und zu. Das kann auch nicht nur daran gelegen 
haben, dass Titel in Österreich, auch im früheren Reich der Habs-
burger, schon immer viel gegolten haben, um Namen und Status 
aufzurüsten. Natürlich hatte das AA-G und die damit verbundenen 
hitzigen und z. T. abschätzigen Debatten im Parlament und in der 
Bevölkerung auch mit den Folgen des Ersten Weltkriegs und mit 
der Suche nach Sündenböcken und tatsächlichen Verursachern zu 
tun. Überdies sollte man die damals aufgeheizte Stimmung und 
bedrohliche Versorgungslage nicht außer Acht lassen. 

Name – nur Schall und Rauch?
Der Name trägt nicht nur zur Identität eines Menschen bei; er ist 
auch ein Symbol, das Bedeutungen vermittelt, und für den Adel ein 
Symbol der Macht gewesen. Die herrschende Sprache war schon 
immer die Sprache der Herrschenden, in der es nicht um die Be-
deutung der Begriffe, sondern um deren Funktion geht. In monar-
chischen Zeiten sagte man, was der Herrscher hört, bestimmt sein 
Bild von der Welt. Der Zugang zum Ohr des Herrschers entpuppte 
sich schnell als Schlüssel zur Macht am Hofe und noch heute als 
Schlüssel für den Einfluss der Lobbyisten – und wenn es nur Pro-
mis als Influencer sind. 

Auch da sind Angehörige des alten Adels nicht ausgeschlossen, 
wie das Beispiel von Harry und Meghan, des Duke und der Du-
chess of Sussex, zeigen. Sie haben zwar den royalen Hebel um-
gelegt, als sie die Windsors, „The Firm“, im Januar 2020 verließen, 
indem sie über Instagram mitteilten, dass sie „finanziell unabhän-
gig“ sein wollten. Sie wollten innerhalb dieser Institution „eine pro-
gressive neue Rolle“ einnehmen, also so etwas wie Teilzeit-Royals 
sein, auch wenn der Buckingham Palast keine Teilzeitarbeit erlaubt. 
Schließlich kommen ihnen nicht nur die Monarchie, ihre Titel und 
damit ihre Prominenz, sondern auch ihr Privatvermögen zugute, 
das sie dem britischen Steuerzahler und der königlichen Cashcow, 

dem Marktwert des Königshauses, zu verdanken haben. Heuchle-
risch verkünden sie, dass sie die Grenzen zwischen privatem und 
öffentlichem Leben neu ziehen würden. Es geht um Selbstverwirk-
lichung. Ob sie einfach nicht mehr adelig sein wollen, darf man 
daher bezweifeln.
Dieses und andere Beispiele (u. a. Karl-Theodor zu Guttenberg) 
zeigen auch, wie sehr der amerikanische Soziologe Erving Goffman 
Recht hatte, den Menschen als Kommunikator zu präsentieren, der 
im Hauptberuf ein Manager von Eindrücken sei. Diese Eindrücke 
gründeten in den Bedeutungen, die wir den Gesten und Worten, 
den Ereignissen und Erscheinungen gäben. Mensch sein heißt da-
her, Sprache zu gebrauchen und von der Sprache gebraucht zu wer-
den. Die Moral von dieser G’schicht ist der manipulative Mensch, 
dem es gelingt, mehr oder weniger effektiv zu kommunizieren. Im 
Gewande des Maskenträgers und Rollenträgers demonstriert der 
Kommunikator, dass es gar nicht notwendig sei, freundlich zu sein, 
um wie ein Freund zu handeln, verliebt zu sein, um wie ein Liebha-
ber zu agieren, und geschätzt zu werden, um respektabel zu sein.

Der Adel in Österreich
Historisch gesehen, waren für die Träger adeliger Namen und der 
Zugehörigkeit zur „ersten Gesellschaft“ (Hochadel und Altadel) und 
„zweiten Gesellschaft“ (Neuadel) im Reich der Habsburger auch 
Privilegien der Geburt oder Standes verbunden – trotz Gleich-
stellung aller Bürger in Österreich vor dem Gesetz aufgrund des 
Staatsgrundgesetzes von 1867. Damit meine ich nicht nur den Zu-
gang zum Herrenhaus des Reichsrates. 
So heißt es im Wikipedia-Eintrag zum „Österreichischer Adel“, der 
sich auf eine Reihe von wissenschaftlichen Studien bezieht: „Die 
gesellschaftliche Praxis zeigte allerdings bis zum Ende der Monar-
chie, dass Adelstitel ihre Wirkung kaum eingebüßt hatten. Ihre Trä-
ger erwarteten sich Vorteile und erhielten sie zumeist auch. Dazu 
kam, dass mit der Verleihung bestimmter Orden durch den Kaiser 
das Recht verbunden war, auf Antrag in den Adelsstand erhoben 
zu werden. In den letzten Jahrzehnten der Monarchie entstand ein 
Offiziers-, Verdienst- und Beamtenadel, der zum Teil an gewählten 
unhistorischen ,Territorialprädikaten‘ erkennbar war.“ 

Zu Recht weist daher der Grazer Soziologe Max Haller in seiner 
Stellungnahme in der Februar-Ausgabe 2020 von soziologie heute 
darauf hin, dass der alte Adel in Deutschland und Österreich nach 
wie vor eine geschlossene, eingeschworene Gesellschaft bilde, die 
auch im Wirtschaftsleben eine maßgebliche Rolle spiele. „Der ver-
borgene Stand“, wie die Historikerin Gudula Walterskirchen argu-
mentiert, sei auch heute in Österreich nicht abhandengekommen. 
Ganz abgesehen davon, wird in Österreich auch bei traditionellen, 
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bedeutenden Firmen wie Swarovski oder Porsche gerne von Dy-
nastien gesprochen – und das nicht nur bei der Vorstellung der 
Promis beim Wiener Opernball. 

Allerdings geht der Hinweis von Herrn Ellrichshausen auf den an-
geblichen Adelstitel des österreichischen Bundespräsidenten Van 
der Bellen völlig ins Leere. Denn die Familie seines Großvaters 
väterlicherseits flüchtete 1919 vor den Bolschewiki aus Russland 
nach Estland. Unter Berufung auf ihre niederländischen Wurzeln 
änderte daraufhin die Familie ihren adeligen Namen „von der Bel-
len“ in das holländisch-bürgerliche „Van der Bellen“. Im Holländi-
schen sind die Anfänge „van der“, „de“, „den“‘ und „van“‘ bei Fami-
liennamen üblich. So kommt der Name Van der Bellen auch nicht 
in der Wikipedia-Liste des niederländischen Adels vor.
Mit der Monarchie wird nicht nur die Demokratie geleugnet und der 
Obrigkeitsstaat mit Untertanen aufs Pferd gesetzt. Monarchisten 
haben immer wieder die Demokratie verraten und das nicht erst, 
als sie entschlossen für die Beseitigung der Weimarer Verfassung 
auftraten. Monarchien haben auch viel korruptiven Müll im Welt-
geschehen verbreitet. Schon die Kaiser der alten Römer haben ge-
zeigt, wie Privilegien des Amtes dazu verführen, sich korrumpieren 
zu lassen. Marc Aurel sprach vom „Sichverkaisern“. Wie das briti-
sche Königshaus demonstriert, begatten sich auch heute alter Adel 
und Geldaristokratie – und seien es nur die sich vermarktenden 
Influencer wie Harry und Meghan.

Der Adel, auch Steigbügelhalter der Nationalsozialisten
Deshalb sollte man nicht vergessen, dass nach 1918 auch der Adel 
in Deutschland und Österreich eine mehr als unrühmliche Rolle 
spielte. Damit soll die explosive Mischung von Rachsucht und 
Egoismus, von Unkenntnis und Idealismus bei den Siegernächten, 
die die Nachkriegszeit in den 1920er und 1930er Jahren zu einer 
Zwischenkriegszeit machten, wie der Historiker Robert Gerwarth 
sie beschreibt, keineswegs geleugnet werden. 
Es waren vor allem die kleinen Angestellten und Beamten, Klein-
unternehmer wie Handwerker und Ladenbesitzer der unteren 
Mittelschicht sowie Teile der früheren Elite, vor allem des Adels, 
der Offizierskorps und der Wirtschaftsführer, die sich im Zuge der 
verspäteten Industrialisierung, Ausdehnung des Dienstleistungs-
sektors und der Folgen des Ersten Weltkriegs in ihrer gesellschaft-
lichen Stellung bedroht und degradiert fühlten. 
Um diese Statusverluste auszugleichen, verfolgten Teile beider 
Gruppierungen eine gemeinsame Strategie: Die Verantwortung 
wurde dem System zugeschoben, und dem Angebot der Natio-
nalsozialisten, künftig der rassischen Herkunft eine größere Be-
deutung beizumessen, sollte Vertrauen entgegengebracht werden. 
Durch die Unterstützung der NSDAP erhoffte man sich, die Vertei-
lungsungerechtigkeiten zu korrigieren, unbequeme Veränderungen 
rückgängig zu machen und auf der gesellschaftlichen Erfolgsleiter 
wieder aufzusteigen. Hinter der Entscheidung von Reichspräsident 
Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933, Hitler zum Reichskanzler 
zu ernennen, standen nicht zuletzt Teile der Funktionseliten, auch 
des Adels, die Hitler wollten. 
So spielte auch der alte Kronprinz Wilhelm von Preußen eine ge-
wichtige Rolle in den Machtspielen der Jahre 1932 und 1933 und 
verhalf dem neuen Regime durch seine inszenierte Anwesenheit 
zu wachsendem Ansehen. Die Hohenzollern gehörten zu „Hitlers 

Ermöglichern“, wie sie der Jenaer Historiker Norbert Frei sie be-
zeichnet. Das kommt auch in den Verhandlungen zum Ausdruck 
über den 2019 erhobenen Anspruch von Georg Friedrich Prinz von 
Preußen, dem Urenkel von Wilhelm II., auf Rückgabe von Kunst-
werken und ein dauerhaftes Wohnrecht im Potsdamer Schloss Ce-
cilienhof. 
Einmal abgesehen davon, dass es dem „Oberhaupt des Hauses Ho-
henzollern“ um die Neuaushandlung dynastischer Privilegien geht, 
sprechen viele Hinweise dafür, dass dieser Anspruch vor Gericht 
scheitern wird, weil eine Entschädigung nach dem Ausgleichsleis-
tungsgesetz von 1994 nur möglich sei, wenn die Hohenzollern dem 
Nationalsozialismus nicht „erheblichen Vorschub“ geleistet hätten. 
Einer der Gutachter in diesem Verfahren, der Historiker Stephan 
Malinowski, macht auch deutlich, dass der ehemalige Kronprinz 
Wilhelm von Preußen seit 1929 im rechtsradikalen Milieu gegen die 
Republik und von 1933 an den NS-Staat verteidigte. 
Auch der österreichische Verfassungsgerichtshof sieht im Verbot 
von Adelsnamen, wie es das AA-G vorsieht, keinen Verstoß gegen 
die Verfassung. Mit dem Urteil vom November 2019 wurde die 
Beschwerde vom Karl Habsburg, dem Enkel des letzten Kaisers, 
abgewiesen und die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wien 
bestätigt. Es ging in diesem Prozess um dessen Homepage „karl-
vonhabsburg.at“.

Für mich wäre die Rückgabe des vollen Namens an den alten Adel 
– und sei es nur das bescheidene von – ein weiterer Schritt zu 
einer sich selbst beweihräuchernden, privilegierenden Klassenge-
sellschaft und damit zu einer weiteren Spaltung der postmodernen 
Gesellschaft. Der Adel steht für dynastische Erkältung und Ord-
nung, nicht für Wandel und Fortschritt. Wir leben in einer Demo-
kratie und wollen sie nicht durch antidemokratische Einsprengsel 
verraten, auch wenn sie für Herrn Ellrichshausen Diskriminierung 
abschafften. Übrigens wurde unser Familienname in den 1950er 
Jahren auch geändert, von Straßer zu Strasser, weil das scharfe s, 
vor allem in der Schule, ständig hinterfragt wurde und mir Ärger 
verursachte. Mir ist damit nichts verloren gegangen. Zugegeben, 
das ist eine ganz andere, weil stink-normale Geschichte.

LESERREAKTIONEN

Univ.-Prof. Dr. Hermann Strasser PhD stammt aus Altenmarkt im Pon-
gau und war von 1977 bis 2007 Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie 
an der Universität Duisburg-Essen. Seit März 2007 Emeritus. Seine 
Autobiografie Die Erschaffung meiner Welt: Von der Sitzküche auf den 
Lehrstuhl ist 2014 erschienen.

Adelsaufhebungsgesetz 1919 (= AA-G)
VON EGON VON ELLRICHSHAUSEN

AA-G  - hassgelenkte Abstrafe von „Sündenböcken“
Für die Katastrophe des Ersten Weltkrieges wurden die Habsbur-
ger, der Adel und die Juden populistisch gezielt verantwortlich ge-
macht, als Sündenböcke diskriminiert und verfolgt. 

Nichts als Diffamierungen anstatt Sachargumenten
Motive und „Begründungen“ des AA-G bildeten Marxistischer Klas-
senhass, völkischer Sozialhass, der alle Gruppierungen beherr-
schende Antisemitismus und populistischer Stimmenfang durch
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die rücksichtslose Herabwürdigung der Minderheiten des Adels 
und der Juden. An Stelle von Sachargumenten brachten die Par-
lamentarier in (heute strafrechtlich zu ahndenden) Hetzreden nur 
Diffamierungen und Verleumdungen vor. Sie erklärten am 3.4.1919 
im Parlament, der Adel sei/die Adeligen seien …. abgesunken in 
die Verjudung; verschmähen nicht Juden/Jüdinnen zu heiraten; 
Gegenteil der redlichen Menschheit; geistlos und kulturlos; sitten-
los; illoyale Verschwörer; Räuber, Wegelagerer, Krippenreiter; ar-
beitsscheu, parasitär, unproduktiv, betrügerisch; Volksschädlinge; 
korrumpierte Söhne, prostituierte Töchter; Pressekorruptionsadel; 
unfähiger Beamtenadel; Bauern-[Hinein]leger so wie die Juden; für 
jedes Desaster verantwortlich, Despoten, Ausbeuter, Sklavenhal-
ter; so wie die Juden Massenmörder aus Gewinnsucht, Sadisten, 
Kriegstreiber, Tachinierer ...

Fake-Argument „Gleichheit“
Die gesamte Parlamentsdebatte war ausschließlich von Hasstira-
den geprägt, das Thema „Gleichheit“ wurde nur am Rande erwähnt. 
Erst 2003 erfand der Verfassungsgerichtshof die Formel, das AA-G 
stelle eine Ausführung des Gleichheitsgrundsatzes dar. Sachlich 
falsch! Schon 1867 wurde in dem bis heute unverändert geltenden 
Staatsgrundgesetz die Gleichheit aller Staatsbürger verfassungs-
rechtlich verankert. 1867, spätestens aber mit dem Ende der Mon-
archie, waren sämtliche Rechte - und auch Pflichten - die mit dem 
Rechtsinstitut Adel verbunden waren, untergegangen. Daraus folgt, 
durch das AA-G kann nichts mehr „gleich“ gemacht werden! Viel-
mehr schafft das AA-G menschenverachtende Ungleichheit, indem 
ausschließlich die mehrteiligen Namen – nichts als die Namen (!) 
- der 1918 zur sozio-kulturellen Minderheit gewordenen Nachkom-
men des Adels aus politischem Fanatismus und missbräuchlichem 
Populismus absichtlich zerstört werden. Die Namen aller anderen 
Gruppen bleiben unangetastet. 

Im Parlament ausdrücklich erklärte Ziele des AA-G: den Adel 
„ausmerzen“, den Herren Juden „an den Kragen gehen“ 
Mehrfach wurde in den parlamentarischen Hetzreden zum „Hass“ 
gegen den Adel aufgerufen. Die Hasstiraden gipfelten schließlich 
im Appell, man müsse den Adel „ausmerzen aus dem Buche des 
Lebens, wie man Schadflecken auswischt aus dem Buche seines 
eigenen Lebens“, und in dem Appell, wenn man schon gegen den 
Adel vorginge, müsse man auch den Herren Juden „an den Kra-
gen gehen“.  Ausfluss der Hetze war die Zerstörung der als „wah-
re Schandsäulen“  abqualifizierten Namen des in das „Judentum 
abgesunkenen Adels“. Verteufelung einer Minderheit, Unsichtbar-
machen der „Schlechten“ durch Gleichheitsterror,  Auslöschen von 
Identitäten und Erinnerungskulturen. Bösartige Frühsymptome der 
Krebsgeschwüre Kommunismus und Nationalsozialismus beginnen 
zu wuchern.   

Doppelnatur der Adelsnamen macht Namenskastrationen un-
sachlich 
Mehrteilige Gebilde wie beispielsweise  „Freifrau von AB“, „C Edler 
von D“ oder „E Freiin zu F“ zeigten in ihrer Gesamtheit die Zugehö-
rigkeit zum (1) Adel als Rechtsinstitut an, waren zugleich aber auch 
(2) Namen, also identitätsstiftendes Persönlichkeitsmerkmal; und 
zwar immer nach Geschlechtern abgewandelt. Wird das Rechtsins-
titut Adel abgeschafft und damit das Gleichheitsprinzip verwirklicht, 

stellt die zusätzliche Vernichtung der Namen einer Minderheit eine 
völlig überflüssige Gewalt-Maßnahme dar (z.B.: „E Freifrau zu F“ 
wird nach der menschenverachtenden Namenszerstörung „E“). Zur 
richtigen Lösung fanden Deutschland, Frankreich, Italien und die 
Schweiz, wo die historischen Namen bis heute zu Recht bestehen.  
Die Namenskastrationen des österreichischen AA-G hingegen füh-
ren wegen ihrer Unsachlichkeit zu schwerwiegenden Eingriffe in die 
Menschenrechte! 

Wiederaufleben überwunden geglaubter Ideologien 
Jahrzehntelang konnten bei Einbürgerungen und bei Doppel-
staatsbürgerschaften die „mitgebrachten Adelsnamen“ legitim in 
Österreich weitergeführt werden. Meist  wurden die vollständigen 
Namen durch Bescheide des Innenministeriums mit allgemein ver-
bindlicher Wirkung festgelegt. So führte beispielsweise eine Öster-
reicherin oder Doppelstaatsbürgerin aufgrund eines rechtskräftigen 
Bescheides auch in Österreich den Namen „Freifrau von AB“. Bis 
zu 5 Generationen galten „mitgebrachte Adelsnamen“ ausdrücklich 
als rechtens.  Aus „heiterem Himmel“ entschied der Verfassungs-
gerichtshof 2003, auch die mitgebrachten Namen dürften in Öster-
reich nicht mehr geführt werden, worauf ein regelrechter „Feldzug“ 
zur sog. „Berichtigung“ rechtskräftig festgelegter Namen einsetzte. 
Dass Doppelstaatsbürger dadurch plötzlich gezwungen werden, in 
zwei Ländern unterschiedliche Namen führen, dass Eintragungen in 
Grundbüchern, Versicherungsverträge, Geschäftsbeziehungen und 
vieles mehr plötzlich „illegitim“ sein sollte, wurde schlichtweg igno-
riert.  2018 verstieg sich der Verfassungsgerichtshof sogar, den seit 
Jahrzehnten von Doppelstaatsbürgern in Österreich geführten Na-
men „von A.“ zu „kastrieren“, obwohl die aus der Schweiz stammen-
de Familie nachweislich nie dem Adel angehörte. In der Schweiz, in 
Norddeutschland sind bäuerliche Namen mit dem Bestandteil „von“, 
„von der“, „zu“ usw. häufig zu finden und mit dem Wortteil „van“ im 
Niederländischen vergleichbar. Auch „van“ kann den Adel anzeigen, 
muss aber nicht. Die bloße Möglichkeit, bei objektiver Betrachtung 
könnte der Eindruck entstehen, ein Name würde den Adel zum Aus-
druck bringen, genüge, um den Namen in Österreich zerstören zu 
müssen, meint der Verfassungsgerichtshof. Eine Sonderstellung 
wird allerdings dem Namen van der Bellen eingeräumt. Obwohl be-
kannt ist, dass Alexander van der Bellen einer  aristokratischen Fa-
milie entstammt und der Name bei objektiver Betrachtung eindeutig 
auf Adel hinweist, bleibt der Name unangetastet. Dass Familien, de-
nen seit 100 Jahren ihr richtiger Name vorenthalten wird, dass jahr-
zehntelang legitim geführte Namen plötzlich zertrümmert werden 
und zudem auch noch offenkundige Bevorzugungen für Spitzen-
politiker gelten, löst bei vielen Betroffenen heftige Empörung, vor 
allem aber die Erinnerung an kommunistischen Gleichheitsterror 
und an den nationalsozialistischen Umbenennungs-Wahn unserer 
jüdischen Mitverwandten und Mitbürger aus. 

Europa heute 
Europa ist ein Bund von Ländern, ein Bund von Völkern, die sich zu 
ihrer Geschichte und zur Vielfalt bekennen. Die Zeiten, in den kleine 
Völker, Sprachgruppen, Juden u.v.m. unsichtbar gemacht, ihre Er-
innerungskultur ausgelöscht oder gar in Sibirien oder Auschwitz er-
mordet werden, sollten ein für allemal vorbei sein! Der Adel ist eine 
historische Tatsache, die nicht geleugnet werden kann. In Europa 
muss daher auch Platz für die Nachkommen des Adels sein, ohne 
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dass diese historische Gruppe durch die bewusste Zerstörung ihrer 
Namen ungleich behandelt und diskriminiert wird. Niemand wird 
das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz in Frage stellen! Nie-
mand darf heute aber aus ideologischem Fanatismus und aus Hass 
und Neid auf bestimmte Gruppen das Prinzip der Vielfalt leugnen! 
Nicht um das Erlangen irgendwelcher „Privilegien“, nicht um das 
Einrichten eines Standes, nicht um das Durchbrechen des Gleich-
heitsgrundsatzes geht es, sondern einzig und allein um das Men-
schenrecht auf Identität, auf die Zugehörigkeit jedes Menschen zu 
seiner Familie und deren Tradition, auf das Menschenrecht der Er-
innerungskultur, auf das Menschenrecht des unzerstörten Namens. 
Wer heute noch das AA-G verteidigt, verteidigt jenen hassgepräg-
ten Ungeist des frühen 20. Jhs., der Millionen und Abermillionen 
von Menschen Identität, Heimat und Leben kostete.  

Dr. Egon Freiherr von Ellrichshausen-Rothenburg, Jurist, war be-
ruflich viele Jahre in der rechtshistorischen  Forschung und als 
leitender Beamter im Verwaltungsdienst tätig. Seit seiner Pen-
sionierung widmet er sich der Erschließung frühneuzeitlicher 
Rechtsquellen und als Mitglied einer schwer betroffenen Fami-
lie dem Aufdecken bis heute nachwirkender marxistischer und 
nationalsozialistischer Unrechtsstrukturen.

Wie kann und soll man in Würde altern? 
VON KATJA RADZIVILL

Anmerkungen u.a. zur Stolperfalle 6, in:  2020, Strasser, Stolper-
steine des Alterns, soz. heute 70, April 2020, 32-36

„Wer gegen das Altern ankämpft, altert bloß, ohne zu reifen.“ 
(Erika Pluhar, österreichische Schauspielerin)

Ich habe die Stolpersteine mit Freuden gelesen. Sie haben mich 
inspiriert, selbst einige Gedanken zum Älterwerden niederzuschrei-
ben, die gänzlich aus einer anderen Perspektive – meiner – kom-
men und eventuell ein ergänzendes Bild ergeben. 

Ich, eine rüstige Rentnerin, gehöre jedenfalls zu denjenigen Men-
schen, die sich freuen im Alter „mehr oder einfach weniger wahr-
genommen zu werden“. Ich liebe es, quasi unsichtbar für andere, 
durch die Straßen einer anderen Stadt zu laufen. Auf diese Weise 
erlebe ich die Welt wie unter einer Tarnkappe, als Betrachter und 
Beobachter von außen. 
Als ich 1978 abends auf dem Bahnhof-Berlin-Friedrichsstraße 
stand, traf ich Heesters, er kam vermutlich mit seinem Manager 
nach einer Premiere aus Ostberlin. Er wirkte reichlich betrunken, 
winkte mir zu, lud mich ein, aber ich hatte daran kein Interesse. 
Andere hätten sich quasi auf ihn gestürzt und wären mit ihm ge-
zogen. Für mich war er uninteressant, ohne Interesse, unsichtbar, 
obwohl ich seine Rollen immer und auch heute noch gerne sehe. 
Damals habe ich seine Aufmerksamkeit erregt, ich war auch noch 
keine 30 Jahre alt. Heute wäre es in einem ähnlich gelagerten Fall 
nicht mehr der Fall. Das ist okay für mich. Aber ich kenne auch 
viele Frauen, die sich immer über ihr Äußeres definiert haben und 
heutzutage im Alter große Probleme haben mit der „Unsichtbarkeit, 
Nichtbeachtung“. 

Als Frau im Rentenalter genieße ich es, nicht mehr in der Konkur-
renz zu anderen Frauen stehen zu müssen. Ich muss mich nicht 
herausputzen, um als Frau wahrgenommen zu werden, muss kei-
nem Mann mehr gefallen, kann so sein, wie ich will und bin. Ich bin 
nicht mehr auf der Jagd, sondern sitze gemütlich am Feuer. 

Das Phänomen, nicht mehr beachtet zu werden, ist in der Tat für 
viele ältere Menschen ein Problem. Es zeigt sich schon in der 
Straßenbahn oder im Zug. Junge Menschen haben eine Frage und 
wenden sich mit dieser an eine Person mittleren Alters und nicht 
an eine im Rentenalter. Das hatte mich anfangs ebenfalls irritiert. 
Ich musste es akzeptieren. Aber ich habe auch erkannt, dass die-
ses Verhalten davon abhängt, wie die Jungen selbst das Alter zu-
hause erleben oder erlebt haben, welches Verhalten Oma und Opa 
ihnen vorleben. 

Wie wichtig die Vorbildfunktion im Alter ist, habe ich vor nicht allzu 
langer Zeit feststellen dürfen. Im Ballett bin ich die Älteste. Meine 
Mitstreiter sind wesentlich jünger, aber sie akzeptieren, dass ich 
keine Sprünge mehr machen kann, da mir die Kraft fehlt, dass 
ich hier und da ein Päuschen brauche, um mich zu erholen, aber 
ansonsten mich bemühe, die Übungen und Tanzschritte gut auszu-
führen. Als die letzte Aufführung anstand, überlegte ich lange, ob 
ich überhaupt in meinem Alter daran teilnehmen sollte. Immerhin 
verbinden die Zuschauer mit Ballett knackige junge Mädels und 
Jungs und keine Matronen oder Omas und Opas. Aber ich über-
wand meine Zweifel und trat mit meiner Truppe auf. Sieh da, ein 
Raunen ging durch die Zuschauer und die Frauen aus den ande-
ren Gruppen. Sie sahen, ihre Omas und Opas könnten auch noch 
diesen Sport betreiben, sich auf diese Weise gesundhalten. Mein 
Auftreten gab ihnen für ihr zukünftiges Alter Hoffnung, dass sie 
im höheren Alter ihren Lieblingssport noch ausüben können, dass 
dann noch nicht alles vorbei ist. 
Dass ich eine solche Signalwirkung ausübte und es noch immer 
ausübe, war mir vorher nicht bewusst. Die Jüngeren beobachten, 
wie die Älteren ihr Leben gestalten. Deren Verhalten wirkt prägend 
auf die Jüngeren, nährt ihre Vorstellung. Wir Ältere stehen deshalb 
in der Pflicht, den Jüngeren zu zeigen, was alles noch im höheren 
Alter möglich ist. Mit Sport verjüngen wir uns, verringern unser 
biologisches Alter. Mit Schachspielen, Kreuzworträtseln, Compu-
tervideospielen aktivieren wir unser Gehirn genauso wie mit dem 
Musizieren, Lernen von Sprachen, Rezitieren und indem wir uns 
immer neuen Herausforderungen stellen. 
Wir sind die Zukunft der Jüngeren. Geben wir ihnen die Zuversicht, 
selbst ihr Alter gestalten zu können.  

EMPFEHLEN SIE UNS WEITER!

soziologiesoziologie heuteheute  
das größte soziologische Fachmagazin 

im deutschen Sprachraum 

topaktuell - barrierefrei - unabhängig
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MUCH ADO ABOUT FEW
Covid-19 Virus – Pandemie – Coronakrise: 
Von der Definitionsmacht zum Risikoparadox
VON RICHARD ALBRECHT

CORONA

„If men define situations as real, they are real in their con-
sequences.“ (William Isaac Thomas 1928)
 
„Covid-19 ist eine Abkürzung für Corona virus disease 2019. 
Es handelt sich um eine neue Atemwegserkrankung durch 
ein neu aufgetretenes Corona-Virus (Sars-CoV-2). Dieses 
Virus ist hoch ansteckend, verläuft mit exponentiellem An-
stieg und hat inzwischen zu einer Pandemie geführt“ – so-
weit zwei deutsche Fachärzte im kürzlich veröffentlichten 
Plädoyer, auch´s Rauchen als Risikofaktor und Rauchende 
als Risikopatienten in der Coronakrise anzuerkennen1.

Was freilich das Hauptwort Pandemie betrifft: Es gab als die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 12. März 2020 die 
Verbreitung des Corona-Virus (Sars-CoV-2) als Pandemie 
(das meint als über eine regionale volkschinesische Seuche, 
die in der Millionenstadt Wuhan seit Ende Dezember 20202 
auftrat, hinausgehendes Ereignis) definierte3, den behaup-
teten „exponentiellen Anstieg“ gar nicht. So gesehen, wur-
de die Bedeutung der neuen SARS2-Virusvariante als global 
bedrohliche Pandemie erst wirkmächtig durch die WHO-De-
finition. Und konnte als medizinisch unterfüttertes biopoli-
tisch-ideologisches Leitkonzept mit virologischem Tunnel-
blick handlungsleitende Grundorientierung innert einiger 
Tage und Wochen rasch zu dem werden, was der deutsche 
Staats- und Verfassungsrechtler Carl Schmitt (1888-1985) 
1922 als machtbezogen-repressive Handlungsgewalt kenn-
zeichnete: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand 
entscheidet.“4

In den soziologisch-aufklärenden Blick gerät damit die WHO 
als Organisation mit ihrer Struktur und Funktion als interna-
tional wirksames und, wie medizinische Forschung an der 
Johns-Hopkins-Universität, von einer Privatstiftung wie der 
Gates-Foundation mit der alarmistisch vorgebrachten kura-
tiv-medizynischen Grundoption: Impfen – Impfen – Impfen 
finanziell abhängiges Gebilde.

In diesem Zusammenhang wird die These vom Risikopara-
dox relevant: Ist die mediale Aufgeregtheit umgekehrt pro-
portional zur Bedeutung des bedohlichen Ereignisses, dann 
kann nicht das Risiko, sondern das mediale Geschehen 
nach dem much-ado-´bout-nothing-Muster zur Bedrohung 
werden. Jenseits dieser sozialpschologischen These5 geht 

es im Kern um ein globales – angebliches oder wirkliches 
– Destruktionsereignis6 als bisher Unaufgeklärtes, folg-
lich Aufzuklärendes, in seiner Besonderheit auf Grundlage 
fachlich gesicherten Wissens. Und dies möglichst bevor 
das konformisierte und passivisierte Publikum speziell in 
Ganzdeutschland massenmedial mit der aktuellen Tages-
nachricht zur Coronakrise genarrt wird, heuer gäb´s mehr 
Genesene als es jemals Infizierte gab ... 

Und was relevante Statistik betrifft, erinnere ich an zwei 
Grundgesamtheiten der Neu-BRD: sowohl an die amt-
lich ermittelte Einwohnerschaft: 83,1 Millionen (Stand 
30.9.2019) als auch an die 2018 mitgeteilten Jahrestoten: 
954.874 Menschen7, was einem Anteil von etwa 1,15 Pro-
zent entspricht. Gäbe es 2020 etwa 12.000 am Coronavirus 
ursächlich Verstorbene und damit etwa 967.000 Verstor-
bene – wäre dies eine coronavirale „Übersterblichkeit“ von 
etwa 0,1 Promille. So sah´s  auch der Hamburger Gerichts-
mediziner Dr. Klaus Püschel am 9. April 2020 im ZDF8: „Am 
Ende dieses Jahres wird diese Krankheit statistisch für die 
Gesamtzahl der Toten keine Rolle spielen. Es sterben in 
Deutschland nicht mehr Menschen als in den Jahren zuvor.“

1] https://www.nachdenkseiten.de/?p=59912 [Überprüfung aller Links am 130520]
2] https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie&oldid=198151491
3] http://www.euro.who.int/de/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/
news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic
4] https://de.wikiquote.org/wiki/Carl_Schmitt
5] als Erstinformation https://www.swr.de/swr2/wissen/risikoparadox/-/id=661224/
did=12732520/nid=661224/1bhe6sk/index.html; ausführlicher Ortwin Renn, Das Risiko-
paradox. Warum wir uns vor dem Falschen fürchten. Frankfurt/Main 2014
6] Deutscher Bundestag Drucksache 17/12051 17. Wahlperiode 03.01.2013 https://
dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf; anstatt weiterer https://www.
nachdenkseiten.de/upload/pdf/200324-Gabriele-Muthesius-Die-Corona-Krise.pdf; 
https://www.risknet.de/themen/risknews/covid-19-serioeser-umgang-mit-unsicherheit/; 
https://www.risknet.de/themen/risknews/covid-19-und-der-blindflug/; https://www.
nachdenkseiten.de/upload/pdf/200408-Muthesius_Corona_II_Endfassung_NEU.pdf; 
Bernhard Martin, Das Virus – ein Lenkungseffekt für erwünschtes Hordenverhalten? 
In: soziologie heute, April 2020: 27
7] https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelke-
rungsstand/_inhalt.html;
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156902/umfrage/sterbefaelle-in-deutsch-
land/
8] vgl. https://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/200422-3-Teil-Muthesius_Corona.pdf

Dr. Richard Albrecht (*1945), freier Sozialwissenschaftsjournalist. 
Überlebte in Harburg (Süderelbe) 1957 die „asiatische“ Grippe und 
1962 die Flutkatastrophe.



Juni  2020 soziologie heute 47

Viele aktuelle Fragen und ein Spezialist für alle Antworten.

Innovativ und kompetent - mit uns können Sie rechnen!

• 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?

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

• Wie gehen Sie mit den aktuellen politischen Themen, der Corona-Krise oder dem 
Handelskrieg zwischen den USA und China um? Wie sichern Sie sich gegen die 
starken Währungsverluste und hohen Kursschwankungen in vielen Ländern, wie 
beispielsweise in Venezuela und in der Türkei ab?

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

Tel. +43 732 302075-0,   Mail: office@invest-con.com,   www.invest-con.com,   Konzessionierte Wertpapierfirma

Gmunden
Linzerstraße 11
4810 Gmunden

Kanzlei Wien 1
Wipplingerstr. 18
A-1010 Wien

Kanzlei Wien 13
Kupelwiesergasse 19/7
A-1130 Wien



48 soziologie heute   Juni 2020

Absender:
soziologie heute
Fachmagazin für Soziologie
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz


