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Editorial

Liebe Mitglieder der DVPB-Niedersachsen,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wirtschaft, Politik, Soziales – die erste Ausgabe der „Politik unterrichten“ versammelt in jedem Jahr eine breite
Variation an Aufsätzen zu unterschiedlichen Themen. Geografisch geht es diesmal von China zum westlichen
Balkan und endet bei der Jugend des Kontinents. Thematisch geht es um Demokratisierung, Wirtschaftskrise und
Stabilisierung sowie neuen Protestformen und die alte Frage der Politischen Bildung: Was ist Kritik – und wozu?
Die Perspektiven wechseln in einem mehrfachen Verständnis.
Die Sicht auf die Didaktik und aus der Didaktik heraus auf die Phänomene der Zeit liefern die Beiträge von Björn
Allmendiger, der die Jugendprotestkultur einer bildungspolitischen Betrachtung unterzieht, Sven Rößler, der darauf verweist, dass eine wahrgenomme Krisenkonjunktur möglicherweise eine Frage der Wahrnehmung und
weniger ihrer Konjunktur ist, sowie Andreas Eis, der grundsätzlich die Potenz der Politischen Bildung untersucht,
Mündigkeit zu vermitteln. Aufhänger ist die inzwischen breite Debatte zur „Kritischen Politischen Bildung“. Elisabeth Franzmann hat einen kurzen Bericht über eine Tagung zu diesem Thema, die im März im Haus am Maiberg stattgefunden hat, verfasst. Die Autorengruppe um Markus Riefling setzt sich mit dem Spannungsverhältnis
zwischen Demokratie und Politischer Bildung auseinander. Die Autoren entwickeln in ihrem Aufsatz Prinzipien
einer radikaldemokratisch orientierten Politischen Bildung. Gerhard Himmelmann liefert zusammenfassend einen
Blick auf die Variationsbreite der Politischen Bildung heute. Neben der Feststellung, dass wir im postmodernen
Didaktikhorizont eine Vielzahl von Zielen und Wegen erkennen können, bleibt die Ernüchterung darüber, dass es
weiterhin und in Zukunft auch nie wieder einen „Königsweg“ geben kann.
Wege zur Bewältigung von politischen Krisen stehen im Zentrum der Darstellung von Arndt und Burka mit Blick
auf den Beitrittsprozess der Westbalkanstaaten am Beispiel Mazedoniens. Die weiterhin virulente ökonomische
Krise steht wieder im Zentrum der Beiträge von Grunert und Milios und findet eine generalisierende, weil ethische
Betrachtung im Beitrag von Andreas Suchanek, der die Goldene Regel der Wirtschaft sucht.
Rolf Wernstedt liefert mit seinem Beitrag „Zum Unterschied des Interesses an China bei Leibniz und im heutigen
Europa/Deutschland“ schießlich eine Fortsetzung unserer im letzten Jahr mit dem Tag der Politischen Bildung
begonnenen Blick auf und in die Supermacht China. Als Einzelbeitrag geben wir dem Friedenszentrum Braunschweig die Gelegenheit, seine Sicht zur Bundeswehr im Unterricht zur Diskussion zu stellen.
Den Abschluss bildet ein Bericht von Simone Dubiel über die Fachtagung „Völkermord als Thema im Unterricht“
die in Kooperation mit der DVPB im Februar 2012 stattgefunden hat. Im Herbst wird dazu eine Dokumentation
erscheinen, die Sie u.a. auch von uns beziehen können.
Ich wünsche, mit Grüßen aus dem 28. EU-Mitgliedstaaten ab 2013 – Kroatien - , eine anregende Lektüre.
Ihr

Markus W. Behne
1. Vorsitzender
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Spanien und die Eurokrise
Günther Grunert
1. Einleitung1
Der deutsche Bundestag hat
am 19. Juli dieses Jahres in
einer Sondersitzung dem milliardenschweren Hilfspaket für
spanische Banken zugestimmt.
Das Programm umfasst bis
zu 100 Mrd. Euro an Krediten
für den Bankenrettungsfonds
FROB, die dazu verwendet
werden sollen, kriselnde spanische Banken zu rekapitalisieren, wenn diese auf andere
Weise nicht mehr an frisches
Geld gelangen können. Die Mittel stammen zunächst aus dem
Euro-Rettungsfonds EFSF, bis
die Prüfung des geplanten dauerhaften Rettungsfonds ESM
durch das Bundesverfassungsgericht abgeschlossen ist. Eine
erste Tranche in Höhe von 30
Mrd. Euro soll bereits in den
nächsten Wochen bereitgestellt
werden, sofern Banken akut
Geld benötigen. Kurz zuvor
hatte die spanische Regierung
bereits das vierte Sparpaket
innerhalb eines halben Jahres
präsentiert, mit dem sie in den
nächsten zweieinhalb Jahren
bis zu 65 Mrd. Euro einsparen
will. Ministerpräsident Mariano
Rajoy kündigte unter anderem
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, eine Kürzung des Arbeitslosengeldes nach sechs
Monaten und eine starke Reduzierung der Verwaltungskosten
an. Derweil ist kein Ende der
Rezession in Spanien in Sicht.
Die Wirtschaftsleistung dürfte in
diesem Jahr Prognosen zufolge um knapp 2 Prozent sinken,
wobei das neue Sparpaket die
Binnennachfrage noch weiter
abwürgen wird. Im folgenden
Beitrag soll die prekäre ökonomische Lage Spaniens genauer untersucht werden. Auffällig ist, dass die Situation des
Landes über eine lange Zeit
relativ wenig Beachtung in der
wirtschaftspolitischen Diskussion fand, wohl auch deshalb,

weil Spanien so gar nicht in das
hierzulande gepflegte Bild der
unsoliden,
ausgabefreudigen
Staaten in den Krisenländern
passt, wie in Abschnitt 2 dargestellt wird. Dennoch sind die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten
massiv: Spanien verzeichnet
seit vielen Jahren permanente
und teilweise sehr hohe Leistungsbilanzdefizite, die mit einer
zunehmenden
Auslandsverschuldung des Landes einhergehen. Die mit dieser Entwicklung
verbundenen Probleme wurden
lange durch eine Immobilienblase verdeckt, die für Wachstum
und Arbeitsplätze sorgte (und
für den Aufbau riesiger Überkapazitäten), bis sie mit ihrem Platzen die Wirtschaft einbrechen
ließ. Die Auswirkungen dieser
schweren Rezession auf den
spanischen Arbeitsmarkt sind
Thema des dritten Abschnitts. In
Abschnitt 4 soll gezeigt werden,
weshalb der staatliche Sparkurs,
der Spanien verordnet wurde,
ungeeignet ist, das Land aus
seiner Bilanzrezession herauszuführen. Abschnitt 5 versucht
abschließend, für Spanien und
die Eurozone insgesamt einen
möglichen Weg aus der Krise
aufzuzeigen.
2. Die wirtschaftliche Entwicklung in Spanien: Leistungsbilanzdefizite und Immobilienboom
In allen Mitgliedsländern des
Euroraums haben infolge der
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009 die öffentlichen
Schulden deutlich zugenommen. Staatliche Unterstützungsmaßnahmen für das Finanz- und
Bankensystem, konjunkturstabilisierende Maßnahmen und Einnahmeausfälle durch geringere
Steueraufkommen ließen die
Budgetdefizite vor allem in Irland
und den Ländern Südeuropas
anwachsen und die öffentlichen
Schulden steigen. Auch Spanien

konnte sich dieser Entwicklung nicht entziehen, obwohl
es zuvor geradezu mustergültig
im Sinne des Stabilitäts- und
Wachstumspakts gewirtschaftet hatte: Vom Beginn der Währungsunion bis zum Jahr 2007,
dem letzten Jahr vor der Rezession, hatte Spanien (ebenso wie
Irland und anders als Deutschland) nie den Stabilitätspakt gebrochen; in keinem Jahr wurde
die Obergrenze für das Haushaltsdefizit von 3 Prozent des
BIP überschritten und von 2005
bis zur Krise ergaben sich sogar
Haushaltsüberschüsse. Gleichzeitig lag die Schuldenstandsquote Spaniens mit 36 Prozent
im Jahr 2007 klar unter dem
Schuldenstandskriterium
von
60 Prozent des BIP (Horn et al.
2011, S. 3) und merklich unter
der deutschen. Es kann mithin
keine Rede davon sein, dass
die Krise Spaniens durch eine
unverantwortliche Steigerung
der Staatsausgaben ausgelöst
wurde. Die tatsächlichen Ursachen der Probleme Spaniens

1

Der folgende Beitrag ist eine
aktualisierte Fassung eines früheren Aufsatzes für die GEWZeitschrift PAUKOS (Ausgabe
1/2012). Für wertvolle Anregungen möchte ich mich sehr
herzlich bei Friederike Spiecker
bedanken.
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wie auch der anderen Krisenländer liegen vielmehr – wie an
anderer Stelle ausführlich erläutert (Grunert 2011a und 2011b)
– in dem Auseinanderlaufen der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit im Euroraum, das sich
in differierenden Zuwächsen
der Lohnstückkosten und als
Folge in Leistungsbilanzungleichgewichten zwischen den
EWU-Staaten
widerspiegelt.
Während vor allem Deutschland
mit Hilfe einer ausgeprägten
Lohnzurückhaltung das für alle
EWU-Länder geltende 2%-Inflationsziel der Europäischen
Zentralbank kontinuierlich unterschritten hat, sind Spanien
und die anderen südeuropäischen Länder permanent in die
andere Richtung, nämlich nach
oben, abgewichen (wobei sich
Deutschland insgesamt noch
stärker von der 2%-Zielmarke
entfernt hat als die Südländer).
Deutschland konkurrierte mit
seinem Lohndumping die anderen Euroländer nieder und
erzielte hohe Leistungsbilanzüberschüsse, während die südlichen Euroländer entsprechende Defizite aufwiesen. Dieses
Problem der divergierenden
Entwicklung der Leistungsbilanzsalden wurde von der Politik
nie systematisch angegangen,
obwohl die beschriebene außenwirtschaftliche Konstellation, die zu einer immensen Auslandsverschuldung
Spaniens
und der anderen Krisenländer
bei den Leistungsbilanzüberschussländern führte, langfristig
nicht haltbar sein konnte. Trotz
steigender Leistungsbilanzdefizite erzielte Spanien bis zum
Jahr 2007 noch verhältnismäßig
hohe Wachstumsraten, die aber
primär auf einer Immobilienblase basierten. Das heißt, es gelang dem Land relativ lange, seine Probleme mit einer äußerst
dynamischen Baukonjunktur zu
überdecken, die durch niedrige
Realzinsen stimuliert wurde.
In einer Währungsunion, in
der die Zentralbank nur einen
gemeinsamen nominalen Zinssatz für alle beteiligten Länder
6
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festlegen kann, ist der reale
Zinssatz (nominaler Zinssatz
minus Inflationsrate) in jedem
Mitgliedsstaat umso niedriger,
je höher dort die Inflationsrate
ist. Die aus den Lohnabschlüssen in Spanien resultierende
Lohnstückkosten- und damit
Preisentwicklung, die über dem
Durchschnitt der Eurozone lag,
ging folglich mit relativ niedrigen Realzinsen einher, was die
Nachfrage nach Krediten, insbesondere Immobilienkrediten,
stark ansteigen ließ. Umgekehrt
veranlasste die günstige nominale Lohnentwicklung die Banken zu einer großzügigen Kreditvergabe insbesondere an die
privaten Haushalte.
Bei einer im Zuge der Finanzmarktliberalisierung
gewachsenen Risikobereitschaft bzw.
Verantwortungslosigkeit
der
Banken und einer laxen Aufsicht
durch die Zentralbank entwickelte sich in Spanien eine Immobilienblase, die mit einer hohen privaten Verschuldung verbunden
war. Welches Ausmaß dieser
Immobilienboom annahm, zeigt
sich daran, dass in Spanien in
den Jahren vor dem Platzen
der Blase 800 000 Wohneinheiten pro Jahr gebaut wurden
– mehr als in den drei Ländern
Deutschland, Frankreich und
Italien
zusammengenommen
(Bergheim 2007, S. 10)2. Zum
Vergleich: Die drei genannten
Länder erzielten in dieser Zeit
gemeinsam ein Bruttoinlandsprodukt, das rund 6-mal so
hoch wie das in Spanien war,
bei einer Bevölkerungszahl, die
diejenige Spaniens um fast das
5fache übertraf. Die Preise für
Wohnimmobilien stiegen in Spanien im Zeitraum 1997 bis 2005
um jährlich durchschnittlich 12
Prozent (EZB 2008, S. 47). Gegenwärtig stehen landesweit 3,4
Millionen von insgesamt 25,8
Millionen Wohnungen und Häusern leer. Spanische Banken
und Bausparkassen gingen mit
der hohen Zahl an vergebenen
Krediten für den Wohnungsbau
extreme Risiken ein, auf denen sie nach dem Platzen der

Immobilienblase in den Jahren
2007/2008 sitzenblieben. Bei
gesunkenen Hauspreisen und
einer Arbeitslosigkeit von inzwischen 24,4 Prozent wächst die
Zahl der Spanier, die ihre Kredite nicht mehr bedienen, d. h.
insbesondere die während der
Immobilienblase
erworbenen
Häuser und Wohnungen nicht
abbezahlen können. Nach Angaben der spanischen Zentralbank haben die notleidenden
Kredite der Banken in den letzten zwei Jahren stetig zugenommen, zuletzt um weitere 4,8 Mrd.
Euro auf jetzt 152,7 Mrd. Euro.
Dies entspricht 8,7 Prozent des
Gesamtkreditvolumens und ist
damit der höchste Stand seit 18
2

Wie falsch der ökonomische
Mainstream diese Entwicklung
einschätzte, wird an der Analyse von Stefan Bergheim (Deutsche Bank Research) deutlich
(„Spanien 2020 – die Erfolgsgeschichte geht weiter“). Da es
nach der sog. „Hypothese effizienter Märkte“ („efficient market hypothesis“) keine Blasen
geben kann, weil Märkte immer
alle Informationen widerspiegeln und stets richtig bewerten,
waren in dieser Logik der Immobilienboom und die hohen
Leistungsbilanzdefizite Spaniens unproblematisch und „eher
Merkmale vergangener und
gegenwärtiger Stärke als Gründe für eine künftige Schwäche“
(Bergheim 2007, S. 10). Die
spanische Volkswirtschaft habe
„eine der beeindruckendsten
Erfolgsgeschichten der reichen
Länder“ geschrieben, „Spaniens
Erfolge sind nachhaltig“ (Bergheim 2007, S. 2). Wie nicht
anders zu erwarten, war nach
Bergheim einer der „Erfolgsfaktoren“ die Liberalisierung des
Arbeitsmarktes (Lockerung des
Kündigungsschutzes, verschärfte Kriterien für den Erhalt von
Arbeitslosenunterstützung etc.),
die zum deutlichen Rückgang
der Arbeitslosenquote geführt
habe.
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Jahren.
Die ohnehin schon gravierenden Probleme der spanischen Banken werden durch
3

Ermöglicht wird dies durch TARGET2, das elektronische Zahlungssystem des Eurosystems,
über das Kreditinstitute grenzüberschreitende Geldgeschäfte durchführen. Alle privaten
Geldüberweisungen zwischen
den Euroländern schlagen sich
dabei in den Notenbank-Bilanzen nieder. Überweist ein Spanier Geld nach Deutschland,
so verzeichnet die spanische
Zentralbank anschließend eine
Verbindlichkeit gegenüber der
Europäischen Zentralbank und
umgekehrt die Bundesbank in
gleicher Höhe eine Forderung
gegen die EZB. (Die hinter
TARGET2 stehende Bilanzmechanik ist einfach zu verstehen:
Wenn das Zentralbankguthaben
einer Geschäftsbank, das eine
Verbindlichkeit einer bestimmten nationalen Zentralbank A
darstellt, mittels TARGET2 in
ein Zentralbankguthaben einer
anderen Geschäftsbank bei
einer anderen nationalen Zentralbank B umgewandelt wird,
verringern sich bei Zentralbank
A die Einlagen auf der Passivseite, während sie bei Zentralbank B ansteigen. Damit sich
das Eigenkapital der beiden
nationalen Zentralbanken nicht
verändert, werden Ausgleichsbuchungen vorgenommen, d.
h. es wird bei Zentralbank A
eine TARGET2-Verbindlichkeit
auf der Passivseite und bei
Zentralbank B eine TARGET2Forderung auf der Aktivseite
verbucht.) Seit der Krise 2008
haben sich in den TARGET2Bilanzen der Notenbanken
gravierende Ungleichgewichte
herausgebildet, wobei die TARGET-Salden zu einem erheblichen Teil die Kapitalflucht aus
Spanien und aus den anderen
Euro-Krisenländern widerspiegeln. Vgl. auch Flassbeck/Spiecker 2012.

eine wachsende Kapitalflucht
noch verschärft: Privatpersonen und Firmen verringern zunehmend ihre Einlagen bei den
spanischen Geldhäusern und
bringen ihre Ersparnisse über
die Grenzen in Sicherheit, wobei ein Großteil auf den Konten deutscher Banken landet.
Diese Umschichtung von Geld
(nach Deutschland) ist zum einen vergleichsweise einfach,
da Euro-Bankeinlagen frei und
ohne große Kosten beliebig von
einer Bank zu einer anderen innerhalb der EWU verlagert werden können3, und zum anderen
eine risikoarme Strategie: Wenn
Deutschland in der EWU bleibt,
befindet sich das Geld auf den
sichersten
Euro-Einlagenkonten, die derzeit verfügbar sind;
verlässt Deutschland die EWU,
profitieren die Anleger von einer
aufwertenden DM (vgl. auch Papadimitriou/Wray 2012). Für die
spanischen Banken aber, die wie
die Banken der anderen Krisenländer kaum noch Zugang zum
Geldmarkt haben, bedeuten die
Kapitalflüsse nach Deutschland
(und in andere als sicher geltende Euroländer), dass ihre Finanzierungsdecke immer dünner
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wird und sie mehr Kredite von
der Europäischen Zentralbank
benötigen, um nicht zahlungsunfähig zu werden. Viele spanische Geldinstitute würden
durch den massiven Abzug ihrer
Kundeneinlagen in den Ruin getrieben, wenn nicht die EZB als
letzter Rettungsanker fungierte.
3. Zur Lage auf dem spanischen Arbeitsmarkt
Die Rezession in Spanien, die
sich nach der geplatzten Blase
am Häusermarkt entwickelte,
hat verheerende Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt. Erschreckend ist dabei nicht nur die allgemeine Arbeitslosenquote von
über 24 Prozent, sondern vor allem das Ausmaß der Erwerbslosigkeit in der jüngeren Generation. Die folgende Tabelle zeigt
die neuesten Arbeitsmarktdaten
für Spanien, aufgeschlüsselt
nach Altersgruppen.
Die Gründe für die hohe Erwerbslosigkeit gerade junger
Menschen in Spanien sind sicherlich vielfältig. Beispielsweise stehen viele Jugendliche, die
in der Boomphase geringqualifizierte, aber vergleichsweise

Tabelle 1: Arbeitsmarktdaten für Spanien nach Altersklassen - Quelle: Mitchell 2012 a
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gutbezahlte Jobs in der Bauwirtschaft angenommen hatten,
nach dem Platzen der Immobilienblase ohne Stelle und ohne
Ausbildung auf der Straße. Der
eigentliche Grund für die Misere
ist aber darin zu sehen, dass in
Spanien seit dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes
weder im Privatsektor noch in
der öffentlichen Verwaltung in
nennenswertem Umfang neue
Arbeitsplätze entstanden sind,
schon gar nicht für Neulinge
ohne Berufserfahrung.
4. Weshalb der staatliche
Sparkurs in die Sackgasse
führt
Sucht man nach Lösungsmöglichkeiten der Spanien- und
Eurokrise, so ist eine Untersuchung der Ursachen unerlässlich, denn ohne eine stimmige Diagnose kann es keine
erfolgreiche Therapie geben.
Tatsächlich handelt es sich bei
den wirtschaftlichen Problemen
Spaniens, deren letzter Grund
in den permanenten Leistungsbilanzdefiziten des Landes
liegt, nicht um eine „gewöhnliche“ Rezession, sondern um
eine besondere Form der Wirtschaftskrise, die der japanische
Ökonom Richard C. Koo als „Bilanzrezession“ („balance sheet
recession“) bezeichnet (Koo
2011, 2003). Im Kern beschreibt
der Begriff eine Rezession, die
– wie in Spanien, aber auch in
Irland oder Portugal – nach dem
Platzen einer großen Spekulationsblase (hier: einer Immobilienblase) eintritt, wonach der
Privatsektor mehrere Jahre lang
seine Schulden abzubauen versucht.
Nach Richard Koo entwickelt
sich eine Bilanzrezession in folgender Weise: Der Privatsektor
baut massiv Schulden auf, indem er mit geliehenen Mitteln
Immobilien und/oder andere
spekulative
Vermögenswerte wie z. B. Rohstoffzertifikate
kauft. Mit wachsender Nachfrage steigen die Preise der
Vermögenswerte, bis schließ8
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lich die Preisblase platzt und
der Privatsektor bei sinkendem Vermögen auf einem Berg
von Schulden sitzen bleibt (die
Vermögenspreise brechen ein,
während die Verbindlichkeiten
sich nicht verändern). Als Folge
beginnen private Haushalte und
Unternehmen
(einschließlich
Banken), ihre Bilanzen zu sanieren, indem sie alle Anstrengungen darauf richten, ihre Ersparnis zu erhöhen oder Schulden
zurückzuzahlen. Die Geldpolitik
verliert ihre Wirkung, da viele
private Wirtschaftsakteure nicht
mehr bereit sind, ihre Kreditaufnahme auszuweiten, wie tief
auch immer die Zinssätze fallen.
Umgekehrt sind zahlreiche Banken nicht daran interessiert, Kredite an Akteure mit Bilanzproblemen zu vergeben, schon gar
nicht, wenn sie als Kreditgeber
selbst von „Bilanzschäden“ betroffen sind.
Damit aber verringert sich die
aggregierte Nachfrage und die
Volkswirtschaft stürzt in eine Rezession, eben eine Bilanzrezession. Denn wenn – auch bei Niedrigstzinsen - kaum noch jemand
Geld leihen und ausgeben will,
verliert die Wirtschaft fortlaufend
Nachfrage in Höhe der Ersparnisse und der Nettoschuldenrückzahlungen. Koo verdeutlicht
den Prozess an einem Beispiel:
Er geht von einer vereinfachten
Volkswirtschaft aus, in der ein
Haushalt ein Einkommen von
$1000 erzielt und eine Sparquote von 10 Prozent aufweist, also
$900 ausgibt und $100 spart. In
der üblichen Lehrbuchwelt werden die gesparten $100 vom
Finanzsektor
aufgenommen
und an einen Kreditnehmer verliehen. Wenn letzterer die $100
ausgibt, betragen die Gesamtausgaben $1000 ($900 plus
$100) bei einem ursprünglich erwirtschafteten Einkommen von
$1000 und die Rechnung geht
auf. Wenn sich nun aber der
Privatsektor entschuldet, gibt es
keine Kreditnehmer für die gesparten $100, selbst bei einem
Zinssatz von null. Die Ausgaben
verringern sich mithin auf nur

$900 und da die Ausgaben des
einen die Einnahmen des anderen sind, erzielt dieser andere
ein Einkommen von $900. Spart
er davon gleichfalls 10 Prozent,
werden nur $810 ausgegeben.
Die gesparten $90 werden wiederum von niemandem geliehen
und die Wirtschaft schrumpft
auf $810, danach auf $730 usw.
(Koo 2011, S. 22). Dieses simple Beispiel verdeutlicht, wie ein
Land in eine Depression abgleitet, wenn der Privatsektor über
einen langen Zeitraum versucht,
seine Schulden abzubauen.
Richard Koos These lässt
sich auch auf andere Weise
darstellen und erweitern, nämlich anhand einiger einfacher
Überlegungen zur volkswirtschaftlichen Saldenmechanik
(dazu auch Grunert 2011b). Von
der Ausgabenseite betrachtet,
setzt sich das Bruttoinlandsprodukt (Y) eines Landes wie folgt
zusammen:
Y = C + I + G + (X – M),
wobei C den privaten Konsum, I
die privaten Investitionen, G die
Staatsausgaben (incl. staatlicher Investitionen), M die Importe und X die Exporte (einschließlich des Nettoeinkommens aus
dem Ausland) bezeichnen. Von
der Einnahmeseite her gilt:
Y = C + S + T,
wobei S für die Ersparnis und T
für die Steuern steht. Die beiden
Formeln für Y, also für das BIP,
lassen sich gleichsetzen:
C + S + T = Y = C + I + G + (X – M)

Eine
Umformung
dieser
Gleichung führt zu den Finanzierungssalden der drei
volkswirtschaftiche
Sektoren
Privatsektor (Haushalte und Unternehmen, S - I), Staat (T – G)
und Ausland (M – X), die sich zu
Null addieren:
(S – I) + (T – G) + (M – X) = 0
Der

Finanzierungssaldo

des
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Auslands entspricht hierbei der
Leistungsbilanz mit umgekehrtem Vorzeichen.
Nach dieser Gleichung steht
dem Defizit eines Sektors stets
ein gleich großer Überschuss
der beiden anderen Sektoren
gegenüber. Drückt man die sektoralen
Finanzierungssalden
in Prozent des BIP aus, so gilt
zum Beispiel: Verzeichnet der
Staat ein Defizit von 5 Prozent
des BIP und der private Sektor
einen Überschuss von 2 Prozent, so beträgt das Leistungsbilanzdefizit des betrachteten
Landes 3 Prozent (das Ausland
weist einen Überschuss von 3
Prozent der inländischen Wirtschaftskraft gegenüber diesem
Inland auf).
Die zuletzt angeführte Gleichung lässt sich wie folgt umstellen:
(S – I) = (G – T) + (X – M)
Wendet man dies auf die aktuelle Situation Spaniens an,
so wird das Dilemma, in dem
sich das Land befindet, schnell
deutlich: Der hochverschuldete
Privatsektor Spaniens – also
die spanischen Haushalte und
Unternehmen (incl. der Banken) – hat keine Wahl: Er muss,
wie Richard Koo zu Recht herausstellt, seine Schulden abbauen. Dies bedeutet, dass
der Privatsektor einen Finanzierungsüberschuss (Einnahmenüberschuss) erzielen will
und alles daransetzt, S > I zu
erreichen. Ist S > I, so ist die
linke Seite der Gleichung und
damit auch die rechte Seite positiv, d. h. die Summe aus der
Bilanz des Staatssektors und
der Leistungsbilanz ist positiv
(und gleich der linken Seite).
Was aber geschieht bei einem
Leistungsbilanzdefizit?
Die
Gleichung zeigt: Will in einer
Volkswirtschaft mit defizitärer
Leistungsbilanz (X < M) der Privatsektor insgesamt sparen4 (S
> I), um seinen hohen Schuldenstand zu verringern, so erfordert dies kontinuierliche staatliche Budgetdefizite (G > T).

Auf Spanien übertragen: Wenn
das Land ein Leistungsbilanzdefizit von beispielsweise 3,9 Prozent des BIP aufweist (wie im
Jahr 2011), muss der Staat ein
Defizit von mehr als 3,9 Prozent
des BIP verzeichnen, damit der
Privatsektor einen Überschuss
erzielen kann. Tatsächlich aber
soll der Staat in Spanien seinen Fehlbetrag nach Vorgabe
der Europäischen Kommission drastisch senken und steht
zudem vor dem Problem, nur
noch gegen hohe (und zuletzt
wieder steigende) Risikoprämien Geld zu erhalten. Versucht
der spanische Staat deshalb,
seine Defizite z. B. über Ausgabenkürzungen zu reduzieren
und nimmt gleichzeitig der Privatsektor einen Schuldenabbau
in Angriff, sind diese Sparpläne
nicht logisch miteinander vereinbar. Stattdessen führen Ausgabenkürzungen von Staat und
privatem Sektor zu einer sinkenden aggregierten Nachfrage, so
dass Output und erwirtschaftetes Einkommen fallen. Dies wiederum verringert nicht nur die
Sparmöglichkeiten des Privatsektors, sondern verschlechtert
auch über die automatischen
Stabilisatoren den staatlichen
Finanzierungssaldo. Allein die
Leistungsbilanz verbessert sich,
da die Importe Spaniens zurückgehen (die Importausgaben sind
eine Funktion des inländischen
Einkommenswachstums).6 Die
Rezession verschärft sich und
die Banken müssen weit höhere
Abschreibungen vornehmen als
geplant. Um die neu auftretenden Haushaltslöcher zu stopfen,
werden dann weitere staatliche Sparprogramme aufgelegt,
was die nächste Runde eines
ökonomischen
Teufelskreises
von abnehmendem Wachstum,
zunehmender Arbeitslosigkeit,
sinkenden
Steuereinnahmen,
steigenden Budgetdefiziten etc.
einleitet.
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5. Maßnahmen zur Lösung der Spanien- und Eurokrise
Spanien hat im Jahr 2011 sein Haushaltsziel nicht erreicht: Das Etatdefizit
betrug statt der vorgesehenen 6,0 Prozent schließlich 8,9 Prozent des BIP. Da
sich auch die diesjährige Zielmarke von
4,4 Prozent schon bald als unrealistisch
erwies, genehmigten die Finanzminister
der Eurozone und die EU-Kommission
dem Land für 2012 zunächst ein Defizit

4

5

6

Unter „Sparen“ ist hier die Geldvermögensbildung als Differenz zwischen den
Einnahmen in einer Zeitperiode und den
Ausgaben in derselben Zeitperiode zu verstehen. Gibt ein Sektor (oder Wirtschaftssubjekt) in einer Periode weniger aus, als
er einnimmt, so erzielt er einen Einnahmenüberschuss, d. h. er „spart“. Dieser
Einnahmenüberschuss erhöht dann entweder den schon vorhandenen Geldvermögensbestand oder er ermöglicht es, den
Schuldenstand zu reduzieren.
Die Bilanz des Staatssektors errechnet sich
aus Einnahmen minus Ausgaben. Oder etwas genauer (z. B. Mitchell 2010): Bilanz
des Staatssektors = (Steuereinnahmen +
andere Einnahmen) – (Sozialausgaben +
andere Ausgaben). Steuereinnahmen und
Sozialausgaben bewegen sich gegenläufig zueinander: Bei schwacher Wirtschaftsentwicklung sinken die Steuereinnahmen
und steigen die Sozialausgaben, so dass
sich die Bilanz des Staatssektors in Richtung Defizit (bzw. eines steigenden Defizits) bewegt. Bei kräftigem Wirtschaftswachstum steigen die Steuereinnahmen
und fallen die Sozialausgaben, so dass die
Bilanz des Staatsektors zunehmend positiv wird. Diese Schwankungen in der Neuverschuldung des Staates (ohne dass über
politische Entscheidungen Staatsausgaben oder Steuersätze verändert werden),
die einen stabilisierenden Einfluss auf die
wirtschaftliche Entwicklung ausüben, werden als automatische Stabilisatoren bezeichnet.
Zu betonen ist aber, dass der Importrückgang einer einbrechenden Volkswirtschaft
keine dauerhafte Verbesserung der Handelssituation mit sich bringt, da bei jedem
wieder aufkommenden Wachstum das Importproblem erneut auftaucht, solange die
Preise nicht deutlich gefallen sind.
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von 5,3 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Dafür sollte aber das Defizit im Jahr 2013
auf keinen Fall über 3 Prozent des BIP

7

Immerhin weist der Privatsektor in Spanien
seit 2009 einen Finanzierungsüberschuss
auf, nachdem er zuvor zehn Jahre hintereinander ein (teilweise gravierendes) Finanzierungsdefizit verzeichnet hatte.
8 Der US-amerikanische Ökonom Hyman
Minsky hat diesen Prozess des massiven,
gleichzeitigen Verkaufs von „assets“, ihren
daraus resultierenden Preisverfall und die
ökonomischen Folgen oft beschrieben: „As
businesses, households, and financial institutions try to compensate for the shortfall
in their cash flows by selling assets, i.e.,
as they try to make position by selling out
position, a serious decline in the market
price of both financial and capital assets
can result. Such declines lower the mark
to market net worth of economic units and
adversely affect the demand for consumption and investment output” (Minsky 1995,
S. 199). Vgl. z. B. auch Minsky 1982, S.
35f, und Minsky 2008, S. 112f.
9 Die Idee, man könne in den Krisenländern Wirtschaftswachstum ohne staatliche Schulden erzeugen (so etwa Angela
Merkel am 10.5.2012 im Bundestag), indem man stattdessen „Strukturreformen“
vornehme (z. B. eine weitere Liberalisierung der Arbeitsmärkte), ist absurd. Es ist
kaum noch nachvollziehbar, dass nach all
den bereits vorgenommenen „Strukturreformen“ in Südeuropa (Aushebelung von
Tarifverträgen, Privatisierung der Infrastruktur etc.) – mit den bekannten Ergebnissen – solche Vorstellungen immer noch
ernsthaft diskutiert werden.
10 Bereits Minsky hatte erkannt, dass eine
Entschuldung des Privatsektors der Unterstützung durch ein entsprechend hohes
Staatsdefizit bedarf. In der Nachkriegsperiode war diese staatliche Unterstützung
zunächst auch gegeben: „Earlier in the
post-World War II epoch, during the era
of active contracyclical fiscal policies, aggregate profits tended to rise during the
recession phases of business cycles due
to increase in the government’s deficit.
With aggregate profits stabilized and even
rising, a reduction in private debts, induced
by various “crunches“ in financial markets,
took place in an orderly fashion.” (Minsky
1995, S. 205) Vgl. auch Minsky 1980, S.
45f, und Minsky 1986, S. 36f.
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liegen. Inzwischen wurde das
Spardiktat noch einmal aufgeweicht: Spanien erhält ein weiteres Jahr Zeit und soll nunmehr
bis 2014 das Haushaltsdefizit
auf 3 Prozent senken.
In der Tat war das Defizitziel von 3 Prozent für das Jahr
2013 wenig realistisch und es
ist auch zu bezweifeln, ob das
Kriterium 2014 erreicht werden
kann. Nehmen wir trotzdem an,
es gelänge Spanien wirklich,
sein Haushaltsdefizit in naher
Zukunft auf 3 Prozent zu senken. Bei einem unveränderten
Leistungsbilanzdefizit von 3,9
Prozent wäre dann die zwingende Folge, dass der Privatsektor
Spaniens ein Finanzierungsdefizit von 0,9 Prozent verzeichnete.
Statt sich zu entschulden, würde
der private Sektor also seine
Schulden erhöhen; die Krise
Spaniens wird so nicht gelöst,
sondern verschärft. Tatsächlich
müsste der spanische Staat alles daransetzen, den nur schleppend vorankommenden Schuldenabbau im Privatsektor zu
unterstützen7, statt ihn mit einer
radikalen Haushaltskonsolidierung zu blockieren. Denn wenn
hochverschuldete Akteure aus
dem Privatsektor ihre Ausgaben
reduzieren, was notwendigerweise das Wachstum bremst,
wenn sie ihre noch verfügbaren
Aktiva verkaufen, was deren
Preise sinken lässt8, wenn sie
gar in großer Zahl den Bankrott
erklären müssen, wodurch die
Gläubiger in Mitleidenschaft gezogen werden, dann gibt es nur
noch einen Akteur, der das Ruder
herumreißen kann – den Staat.
Der Staat ist in der Lage, mit einem genau entgegengesetzten
Handeln den Abwärtsprozess
zu stoppen: „Er kann eingreifen,
indem er seine Ausgaben erhöht
und die Konjunktur stabilisiert, er
kann auch eingreifen dadurch,
dass er selbst beziehungsweise
die Zentralbank Aktien oder Anleihen aufkauft, um deren Preisverfall zu stoppen. Er kann auch
dafür sorgen, dass Konkursverfahren verschoben werden, indem er überschuldete Akteure

herauskauft.“ (Flassbeck 2011,
S. 111f) Natürlich ist ein solches
antizyklisches Verhalten nicht
ohne eine höhere Verschuldung
des Staates möglich.9
Erforderlich wäre also im
Fall Spaniens, in der nächsten
Zeit zumindest auf eine weitere
Senkung der Staatsdefizite zu
verzichten, da das jetzt stattfindende Deleveraging des Privatsektors, d. h. der Abbau von Altschulden, ohne ein deutliches
Defizit der öffentlichen Haushalte nicht aufrechterhalten werden
kann.10 Eine Bilanzrezession
lässt sich nur mit einer staatlichen Stimulierung des Wachstums überwinden, die so lange
beibehalten werden muss, bis
die Privaten ihre Bilanzen in
Ordnung gebracht haben. Richard Koo stellt mit Recht fest:
„ […] nichts ist schlimmer als
eine Haushaltskonsolidierung,
wenn ein angeschlagener privater Sektor seine Schulden minimiert“ (Koo 2011, S. 27; Übersetzung durch d. Verf.) Um es
anhand des obigen einfachen
Beispiels von Koo zu verdeutlichen: Nur wenn sich der Staat
die erwähnten $100 leiht und
ausgibt, bleiben die Ausgaben
der Volkswirtschaft unverändert
bei $1000 ($900 Ausgaben des
privaten Haushalts plus $100
Staatsausgaben). Der Staat hält
so die Einkommen im privaten
Sektor aufrecht und ermöglicht
es den Unternehmen und privaten Haushalten, ihre Schulden zurückzuzahlen. Verweigert
der Staat seine Unterstützung
inmitten einer Phase des Deleveraging des Privatsektors,
entspricht dies dem Abzug der
oben genannten $100 und die
Wirtschaft schrumpft von $1000
auf $900, dann $810 usw.
Nun lässt sich einwenden,
dass Spanien und andere Krisenländer der Eurozone große
Schwierigkeiten hätten, die Entschuldung des Privatsektors mit
einem hohen Staatsdefizit zu
unterstützen: Schließlich sind
die Kapitalmarktteilnehmer nur
noch zu hohen Risikoprämien
bereit, ihnen Geld zu leihen.
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Deshalb schlagen die Institute
des Makro-Konsortiums – dies
sind die drei Wirtschaftsforschungsinstitute IMK (Düsseldorf), OFCE (Paris) und WIFO
(Wien) - die Einrichtung eines
Europäischen Währungsfonds
(EWF) vor, einer gemeinsamen Finanzierungsagentur der
Euroländer, die durch die Ausgabe niedrig verzinster Eurobonds Mittel aufnehmen und an
die Eurostaaten weiterreichen
könnte. Durch die Emission von
Eurobonds, die von allen 17
Euroländern garantiert werden,
ließen sich die Zinsdifferenzen
im Euroraum beseitigen und
die Krisenländer kämen in den
Genuss eines deutlich niedrigeren Zinsniveaus als derzeit
(dazu ausführlicher Makro-Konsortium 2012). Eine alternative,
deutlich schneller umsetzbare
Lösung könnte darin bestehen,
dass die Europäische Zentralbank (EZB) ankündigt, felsenfest hinter allen EWU-Staatshaushalten zu stehen und
notfalls unbegrenzt Staatsanleihen aufzukaufen – in Verbindung mit der Zusage, die Zinsen nicht über ein bestimmtes
Niveau steigen zu lassen. Da
die EZB die Möglichkeit hat, unbegrenzt Euro zu schöpfen und
gegen Staatsanleihen einzutauschen, wäre eine Spekulation
gegen dieses Versprechen der
EZB (in der Erwartung, dass
die der Zentralbank zur Verfügung stehenden Mittel nicht
ausreichen) unsinnig. Die EZB
als Emittentin des Euro kann
niemals knapp an der eigenen,
von ihr selbst geschaffenen
Währung sein und auch nicht
pleitegehen (Mitchell 2012b).
Zu betonen ist aber, dass
der Verzicht auf einen weiteren
staatlichen Defizitabbau keinesfalls ausreicht, um den notwendigen Schuldenabbau im
Privatsektor Spaniens voranzutreiben. Längerfristig ist dringend eine Verbesserung der
Leistungsbilanz Spaniens erforderlich.11 Denn bei einem Leistungsbilanzdefizit lassen sich
nicht gleichzeitig öffentliche und

private Schulden reduzieren;
die Entschuldung des privaten
Sektors wird dann zwangsläufig
durch eine Verschuldung des
Staates erkauft. Je mehr sich
die Leistungsbilanz verbessert,
desto stärker wird der Staat entlastet, weil bei einem gegebenen
Finanzierungsüberschuss des
Privatsektors das Defizit der öffentlichen Haushalte umso niedriger ist, je geringer das Leistungsbilanzdefizit ausfällt.
Erst ein Leistungsbilanzüberschuss würde Spanien eine Entschuldung des privaten Sektors
und des Staates erlauben, da in
diesem Fall die beiden Sektoren
Privatsektor und Staat zusammengenommen einen Einnahmenüberschuss in Höhe des
Leistungsbilanzüberschusses
aufwiesen. Nur ein solcher Einnahmenüberschuss gegenüber
dem Ausland (nichts anderes
stellt ein Leistungsbilanzüberschuss dar) gäbe Spanien die
Möglichkeit, seine immense Auslandsverschuldung abzubauen.
Das Gleiche gilt selbstverständlich für die anderen Krisenländer der Eurozone, die bei den
bisherigen Überschussländern
hoch verschuldet sind: Wollen
sie Schulden zurückzahlen, so
geht dies nur, wenn im jeweiligen Land der Privat- und der
Staatssektor einen Einnahmenüberschuss verzeichnen. Umgekehrt müssten Deutschland und
die übrigen Leistungsbilanzüberschussländer gegenüber ihren
europäischen Handelspartnern
Defizite im Außenhandel zulassen, wenn ein realer Schuldenabbau stattfinden soll, bei
dem die Gläubigerländer zumindest einen Teil der Schulden des
Auslands zurückerhalten.
Wichtig ist, dass eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und damit der Leistungsbilanz Spaniens (wie aller anderen
Krisenländer) nicht durch eine
allgemeine Lohnsenkung erfolgen darf. Denn bei sinkenden
Einkommen wären viele Arbeitnehmer noch weniger als bisher in der Lage, ihre Kredite zu
bedienen, mit der Folge, dass
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eine wachsende Zahl von Hypothekenschuldnern ihre Wohnungen und Häuser verlöre und die
Banken noch mehr faule Kredite
in ihren Büchern zu bilanzieren
hätten. Die Steuereinnahmen
des Staates sänken weiter,
die Sozialausgaben wüchsen
notgedrungen. An einen Aufschwung der privaten Investitionstätigkeit wäre auf Jahre
hinaus nicht zu denken, da die
mangelnde Auslastung der Kapazitäten jegliche Gewinnperspektive potenzieller Investoren
zunichte machte. Darüber hinaus entstünde bei einer flächendeckenden Lohnsenkung die
Gefahr einer Deflation, die zu
einer Erhöhung der Realzinsen
und der realen Schuldenlast
führen und so die Krise Spaniens weiter verschärfen würde.
Aus diesen Überlegungen
ergibt sich unmittelbar eine Lösungsstrategie für die Eurokrise: Die Lohnstückkostenpfade
müssten im Euroraum in einem
Prozess der EWU-weit koordi-

11 Immerhin gibt es hier positive
Anzeichen: So hat Spanien seit
dem Krisentiefpunkt Anfang
2009 seine Exporte um 36 Prozent gesteigert. Dabei kommt
dem Land jetzt der Wertverlust
des Euro, der Geschäfte mit
Ländern außerhalb der Eurozone begünstigt, zugute. Vorteilhaft wirkt sich zudem aus,
dass die lateinamerikanischen
Schwellenländer, Spaniens traditionell starke Absatzmärkte,
relativ robust wachsen (Brasilien nur mit Einschränkungen),
während in Europa die Nachfrage zurückgeht. Die Verbesserung der Leistungsbilanz Spaniens straft all jene Lügen, die
behaupten, dem Land würde
(ebenso wie den anderen EuroSüdländern) eine Verbesserung
der preislichen Wettbewerbsfähigkeit kaum nützen, da es viel
zu wenig international marktfähige Produkte anzubieten habe.
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nierten Lohnpolitik umgekehrt
werden, d. h. die gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten
Spaniens und der anderen
Defizitländer relativ zu denen
der Überschussländer solange
langsamer wachsen, bis sich
die
Lohnstückkostenniveaus
wieder angeglichen haben.
Deutschland müsste vom Inflationsziel der EZB nach oben abweichen (statt 2% ungefähr 3%
Preissteigerung tolerieren), die
Krisenländer nach unten (1%
statt 2%). Die Wettbewerbsfähigkeit der Länder mit Auslandsschulden könnte so allmählich
wiederhergestellt werden, so

dass die außenwirtschaftlichen
Ungleichgewichte beseitigt würden. Leider setzt sich die Erkenntnis dieser Notwendigkeit
bei uns viel zu langsam und nur
halbherzig durch, auch wenn
sich vor kurzem Finanzminister
Wolfgang Schäuble für überdurchschnittliche Lohnerhöhungen in Deutschland ausgesprochen und sich die Bundesbank
vorsichtig bereit erklärt hat, hierzulande Preissteigerungen von
etwas mehr als zwei Prozent zu
akzeptieren.
Solange aber die Diskussion von Ökonomen wie Michael
Hüther beherrscht wird, dem

Leiter des arbeitgebernahen IW
Köln, der vor einer Belastung
der deutschen Exporte durch
höhere Löhne warnt und allein
die Situation in Deutschland zur
Grundlage der hiesigen Lohnentwicklung machen möchte
„und nicht das, was andernorts
passiert“ (FTD, 9.5. 2012), sieht
es düster aus für die Zukunft
des Euroraums. Wer so redet,
zeigt nur, dass er die Ursachen
der Eurokrise nicht einmal im
Ansatz verstanden hat.
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Griechenland und die Krise der Eurozone *
Jannis Milios

1. Griechenland 2008 - 2012:
Wirtschaftskrise und die
kapitalistische Offensive
Die globale kapitalistische Krise ist wahrscheinlich die größte seit dem Weltkrieg. Jedoch
ist die Krise des griechischen
Kapitalismus stärker als in den
meisten europäischen bzw. entwickelten kapitalistischen Ländern. Der kumulative Rückgang
des Bruttoinlandproduktes seit
2008 beträgt 13% in konstanten
Preisen, was die größte Rezession seit dem 2. Weltkrieg bedeutet. Die offizielle Arbeitslosigkeit stieg von 8,5% in 2007
auf 21% am Ende von 2011. Die
Bruttokapitalinvestitionen wurden auf das Niveau von 1997
vermindert.
Die herrschenden Klassen
versuchen die Ausbeutung der
Arbeitskraft zu erhöhen und den
Sozialstaat abzubauen, um die
Last der Krise auf die Schultern
der Arbeiterklasse und der Selbständigen zu legen. Die Löhne
wurden zwischen 2010 und
2011 im Durchschnitt um 15% in
realer Kaufkraft vermindert. Ca.
30% der Bevölkerung lebt unter
der Armutsgrenze.
* Zusammengefasste Version
der Intervention des Autors in
der Veranstaltung „Keine Hilfe
unter Freunden“, organisiert von
„TOP B3RLIN“ in Zusammenarbeit mit der „Rosa Luxemburg
Stiftung“ in Berlin, am 1.3.2012.
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Die Krise der griechischen
Wirtschaft stammte zum Teil aus
der Insolvenz der öffentlichen
Schulden seit Ende 2009, als
die internationalen Märkte das
Investitionsrisiko in griechischen
Wertpapieren als hoch bewertet
und deren Zinssätze in die Höhe
geschossen sind, sowie aus den
Austeritätspolitiken, die von der
seit Oktober 2009 im Amt befindlichen PASOK Regierung, in
Zusammenarbeit mit der „Troika“ aus IWF, EZB und EU durchgesetzt wurden. Die Austerität
war gelegentlich die „Voraussetzung“ für die Finanzierung der
griechischen Schulden durch die
„Troika“ mit einem „Hilfepaket“
von 110 Milliarden Euro .
Allen Informationen nach
wurde das Troika-Programm
zum größten Teil von griechischen Politikern bzw. Unternehmerverbänden geschrieben, um
drastisch die Klassenmachtverhältnisse in Griechenland
zugunsten des Kapitals zu verschieben: Erhöhung der Ausbeutung der Arbeitskraft durch
Lohnminderung,
Verstärkung
der Unternehmerdespotie durch
Änderung des Arbeitsrechts
usw.

Als die Schuldenkrise, auf
Grund der Rezession und des
Beharrens auf einer Steuerpolitik, die ständige Erleichterungen
für das Kapital brachte, sich verschärfte, wurde im Februar 2012
ein Schuldenerlass („Haircut“) in
Höhe von 100 Milliarden Euro
seitens des „privaten Sektors“
vereinbart und ein neues Kreditpaket von der Troika in Höhe von
130 Milliarden Euro gewährt. Die

Voraussetzung für das zweite
Kreditpaket war ein neues Sparprogramm, das unter anderem
die Verminderung des Mindestlohns von 749 auf 585 Euro,
d.h. um 22% enthielt.
2. Die Ursachen der akuten
Wirtschaftskrise in Griechenland
Die akute Krise des griechischen Kapitalismus ist nicht daraus entstanden, dass es ihm
an Dynamik gefehlt hätte oder
dass er vom deutschen bzw.
„nord-europäischen“ Kapitalismus niederkonkurriert wurde.
Ganz im Gegenteil ist die heutige Krise gewissermaßen ein
Resultat der spezifischen Dynamik, die der griechische Kapitalismus im Rahmen der Eurozone erlangte.
Die Intensität der Krise ist im
Zusammenhang mit drei Faktoren zu erklären:
• Dem extremen Charakter
von bestimmten Seiten der
neoliberalen Politiken, die
während der zwei letzten
Jahrzehnte von den griechischen Regierungen ge-

•

•

übt wurden.
Der Unterschätzung seitens der griechischen Regierung der Intensität der
globalen Überakkumulationskrise und der Rolle der
Finanzmärkte, als Disziplinierungsmechanismen auf
der Basis der konstanten
Wiederevaluierung des (finanziellen) Risikos.
Der Struktur der Eurozone,
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die sogar die schnelle Konvergenz des Entwicklungsniveaus der EU Länder
begünstigte, jedoch auch
Asymmetrien entwickelte,
die das Euro-Gebäude verletzlich machen.
2.1 Steuerpolitik und Staatsschulden als Klassenpolitik
Der griechische Kapitalismus
entwickelte sich mit sehr hohen
Wachstumsraten während der
anderthalb Jahrzehnte vor der
Krise. Im Zeitraum 1995-2008
erlebte Griechenland einen realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 61,0%,
Spanien von 56,0% und Irland
von 124,1%, ganz im Gegensatz zu dem, was mit den mehr
entwickelten
europäischen
Volkswirtschaften
geschah.
Das BIP-Wachstum im gleichen Zeitraum betrug 19,5% für
Deutschland, 17,8% für Italien
und 30,8% für Frankreich.
Jedoch
schwankte
die
Staatsschuld
Griechenlands
während der ganzen Periode
um die 100% des BIP, d.h. sie
blieb prozentual fast konstant.
Das war das Ergebnis einerseits einer ständigen Verminderung der Steuerkoeffizienten für Großunternehmen und
–vermögen und andererseits
der graduellen Abschaffung der
Kontrollmechanismen
gegen
Steuerhinterziehung, auf dessen Basis ein Klassenbündnis
zwischen Großkapital und den
Mittelklassen errichtet wurde.
Wenn in Griechenland die
Besteuerung des Kapitals in der
Höhe des europäischen Mittelwerts gelegen hätte, dann hätte
der Staat zwischen 1998-2008
zusätzlich 95 Milliarden Euro
eingesammelt, fast die Größe des 1. „Hilfepakets“. Dann
wäre Griechenland mit einem
Schuldquotienten zum BIP von
88% statt 115% in die Krise gegangen.

2.2 Die Krise als „Chance“ fürs
Kapital: Die Unterschätzung
des Charakters der Weltwirtschaftskrise vonseiten der
Regierung
Die herrschenden Klassen und
die bürgerlichen Parteien haben
die Krise als eine „Chance“ betrachtet, um Maßnahmen durchzusetzen, die die Wirtschaft und
Gesellschaft in eine reaktionäreRichtung, zu Ungunsten des Sozialstates und der Werktätigen,
umstrukturieren.
Jedoch entwickelte sich die
Krise viel heftiger als anfänglich geschätzt. Das bedeutet,
dass die prekäre Existenz eines
ständig wachsenden Anteils der
Bevölkerung die Existenz der
bürgerlichen Macht und insbesondere der politischen Vertretungsbeziehungen, auf die sie
sich stützt, auch prekär macht.
2.3 Die Struktur der Eurozone
Der Euro hat ein strategisches
Ziel, das den herrschenden Klassen in der gesamten Eurozone
eigen ist: die Liberalisierung des
Waren- und des Kapitalverkehrs
und die Intensivierung der Konkurrenz zwischen den Einzelkapitalen als Mittel, um die Arbeitskraft „elastischer“ zu machen
und die Umstrukturierung ökonomischer und politischer Verhältnisse zu Gunsten des Kapitals zu erreichen.
Die WWU bringt eine extreme Variante der Strategie
der internationalen Konkurrenz
hervor, die auf der ständigen
„Anpassung“ der Arbeit beruht.
Daraus folgt, dass die WWUStrategie eine bestimmte Art der
Organisation der kapitalistischen
Macht ist.
Es ist weithin bekannt, dass
die Liberalisierung des Kapitalverkehrs in Verbindung mit festen Wechselkursen (oder einer
einheitlichen Währung) notwendigerweise den Verlust der Kontrolle über die Geld- und Kreditpolitik nach sich zieht. Damit
wird eine wirtschaftliche Umwelt
geschaffen, welche die traditio-
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nelle Wohlfahrtspolitik zerstört.
Dass die Produktivität schneller
zunimmt als die Reallöhne, ist
die Voraussetzung, die gewährleistet, dass die Kapitalakkumulation fortgesetzt werden kann.
Der Binnenmarkt hat also
alle europäischen Kapitalismen
im Klassenkampf mit der Arbeiterklasse begünstigt. Jedoch hat
er auch eine typische Asymmetrie zwischen den europäischen
Sozialformationen geschaffen,
die Ähnlichkeiten mit dem hat,
was in der Geschichte des Kapitalismus die „holländische
Krankheit“ genannt wurde: Diejenigen Gesellschaftsformationen, die im internationalen Vergleich eine überdurchschnittlich
hohe nationale Profitrate und
daher auch überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielten
(und das ist vor allem bei Irland,
Griechenland und Spanien der
Fall), wurden gleichzeitig mit einer positiven Kapital- und einer
negativen Handelsbilanz konfrontiert.
Die Symbiose von Volkswirtschaften mit unterschiedlichem
Entwicklungsniveau unter der
gleichen Währung (und derselben Geldpolitik) hat in einem
hohen Masse die unterschiedlichen Wachstumsraten und die
Profitabilität beeinflusst. Das
relativ schnelle Wachstum der
sog. „Peripherie“ (zusammen
mit dem moderaten Wachstum
des sog. „Zentrums“) reduzierte
deutlich die Entwicklungskluft
zwischen den europäischen
Staaten und Regionen.
Gleichzeitig wurden die höheren Wachstumsraten in den
sog. „peripheren“ EU-Volkswirtschaften sowohl von einer
schnellen Senkung der Kosten
von inländischen Anleihen und
einem deutlichen Zustrom ausländischer Ersparnisse (in verschiedenen Formen) begleitet.
Dies verursachte anhaltende
Überschüsse in der Kapitalbilanz. Die gleichzeitigen Defizite in den Leistungsbilanzen
spiegeln genau diese Erhöhung
der Binnenmarktnachfrage und
den Zufluss von ausländischen
15
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Investitionen (insb. Portfolio Investitionen) wider.
Diese Art der Symbiose im
EU Binnenmarkt ist instabil und
anfällig für eine Neubewertung
des finanziellen Risikos von seitens der Geldmärkte. Die Wirtschaftskrise resultierte in einem
Stopp der Kapitalströme nach
Griechenland und den anderen
Staaten „hohen Risikos“, die
jetzt die Zahlungsbilanzdefizite
hauptsächlich durch Anleihen
finanzieren müssen.
3. Die Aussichten
Die Krise veränderte schnell
die politische Szene. Nach

Meinungsumfragen von Januar und Februar 2012 erreichen
die beiden bis jetzt regierenden
Parteien, die konservative „Nea
Demokratia“ und die PASOK,
maximal 30% der Stimmen, und
denselben Anteil erhalten auch
die linken Parteien.
Jedoch scheinen die bürgerlichen Parteien sich dafür
entschieden zu haben, in den
nächsten zwei Monaten allgemeine Wahlen abzuhalten, einerseits um die Legitimation des
Parlaments wieder herzustellen
und andererseits um den Einfluss der Linken nicht noch größer werden zu lassen.
In dieser labilen politischen

Situation sind mehrere Möglichkeiten denkbar: mehrere
Wahlen, bis es möglich wird,
eine Koalitionsregierung der
bürgerlichen Parteien zu bilden,
ein Aufstand wie im Dezember
2008, aber vielleicht mit stärkeren Teilnahme der Arbeiterklasse, oder sogar eine Regierung
der Linken.
Für die Linken muss das
Ziel nichts weniger sein als eine
massive Bewegung gegen Neoliberalismus und Kapitalismus
zur Transformation der griechischen und europäischen Gesellschaft auf der Basis der sozialen
Bedürfnisse und der Solidarität.

Foto: http://de.clipdealer.com

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/gesichtereuropas/1787034/
Ruinen des geliehenen Wohlstands: Spaniens einstürzende Neubauten
Mit Reportagen von Hans-Günter Kellner

http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/planspiele/
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Die Zukunft Europas: Fokus Balkan

Die Erweiterung der Europäischen Union aktiv erleben
Holger-Michael Arndt und Alexander Burka
Die Entwicklung der Europäischen Union beherrscht derzeit die Medien
Die Europäische Union beherrscht seit geraumer Zeit die
Schlagzeilen in den Medien.
Die möglichen Zweifel an der
Stabilität des Euro haben inzwischen weite Teile der europäischen Bevölkerung – nicht
nur in der Europäischen Union
selbst – erreicht. Das Interesse
an der Politik der Europäischen
Union ist dadurch zurzeit häufig
begrenzt auf die so genannte
Schuldenkrise einzelner Mitgliedstaaten. Natürlich ist es
nach wie vor von großer Bedeutung, dass für diese Mitgliedstaaten nachhaltige Lösungen
gefunden werden, es greift aber
dennoch zu kurz, die Europäische Union ausschließlich auf
dieses Thema zu reduzieren.
Die derzeit 27 Mitgliedstaaten
müssen sich auch mit anderen
zentralen Fragen des Zusammenwachsens der Europäischen Union im Inneren auseinandersetzen, so zum Beispiel
mit einer Harmonisierung der
Sozial-, Asyl- oder Steuerpolitik.
Zudem sind weitere Länder des
europäischen Kontinents eingeladen, selbst Mitglieder der Europäischen Union zu werden.
Andere wichtige Themen werden nicht wahrgenommen
Der europäische Integrationsprozess war vom Beginn der
Europäischen
Gemeinschaft
(-en) an nicht nur von der Diskussion um eine Vertiefung der
Politiken der Mitgliedstaaten
geprägt. Als zweites wichtiges
europäisches Instrument wurde von Anfang an der kontinuierlich verlaufende Prozess der
Erweiterung betrachtet, getragen vom Gedanken an ein vo-

ranschreitendes
Zusammenwachsen der Völker Europas.
Bereits in den Gründungsverträgen war die prinzipielle
Erweiterungsmöglichkeit als Instrument zur Friedenssicherung der damaligen Europäischen Gemeinschaft angelegt.
In der mehr als fünfzigjährigen
Geschichte des Erweiterungsprozesses wurden insgesamt
fünf Erweiterungsrunden vollzogen. Die letzte Erweiterung der
Europäischen Union im Januar
2007 um Bulgarien und Rumänien war dabei von ganz besonderer Bedeutung, da mit ihr die
jahrzehntelange Teilung des
europäischen Kontinents weiter aufgelöst, aber noch immer
nicht vollständig beseitigt ist.
Bereits mit den als historisch anzusehenden Beitritten von Estland, Lettland, Litauen, Malta,
Polen, der Slowakei, Slowenien,
Tschechien, Ungarn und Zypern
im Mai 2004 konnte der ehemals
„Eiserne Vorhang“, der Europa in einen östlichen und einen
westlichen Teil getrennt hatte,
in vielerlei Hinsicht überwunden
werden. Obwohl die jüngste Erweiterungsrunde erst im Jahr
2007 erfolgte, steht die Frage
der vollständigen Einbettung der
Staaten des westlichen Balkans
in die Europäische Union beinahe unbemerkt von der europäischen Öffentlichkeit bereits seit
längerer Zeit auf der Agenda der
europäischen Akteure in Brüssel.
Entscheidende Weichenstellungen für den Westbalkan
werden 2012 und in den kommenden Jahren erfolgen
Die ersten Monate des Jahres
2012 sind aus der Sicht der
Staaten des westlichen Balkans
durch eine Reihe weitreichender
Entscheidungen gekennzeich-

Holger-Michael Arndt

Alexander Burka

net. Insbesondere die Mitgliedschaft Kroatiens in der Europäischen Union zum 1. Juli
2013 ist seit der Unterzeichnung
des Beitrittsvertrags im Dezember 2011 durch die kroatische
Regierungschefin,
Jadranka
Kosor, sowie den kroatischen
Staatspräsidenten, Ivo Josipovic, in greifbare Nähe gerückt.
Allerdings müssen bis dahin in
den Parlamenten der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen
Union zustimmende Voten erreicht werden, und auch die kroatische Bevölkerung muss sich
in einem Referendum für diesen
Weg ihres Landes aussprechen. Bis zu dem Beitrittstermin
bestehen zudem weiterhin Verpflichtungen, denen Kroatien
nachkommen muss, besonders
in Hinblick auf eine Reform des
Justizsystems und den Kampf
17
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gegen Korruption und organisiertes Verbrechen. Ebenso
sind vermehrte Anstrengungen
bei der Verfolgung von Kriegsverbrechern zu unternehmen,
um auf diese Weise Kriegsflüchtlinge, besonders aus der
serbischen Bevölkerungsgruppe, zur Rückkehr in kroatische
Landesteile zur ermutigen. Um
dem Wettbewerbsdruck innerhalb der europäischen Union
standhalten zu können, muss
darüber hinaus eine Reihe von
wirtschaftlichen Strukturreformen umgesetzt werden, die
darauf abzielen, das Beschäftigungsniveau durch Belebung
des Arbeitsmarktes anzuheben
und eine Haushaltskonsolidierung zu ermöglichen. Kroatien
nimmt seit der Unterzeichnung
des Beitrittsvertrages als aktiver
Beobachter an den Beratungen
der Staats- und Regierungschefs sowie der Fachministerräte und seiner Vorbereitungsgremien (Ausschuss der ständigen
Vertreter1) teil. Mit Ratifizierung
des Beitrittsvertrags sollen in
Kroatien Europawahlen abgehalten werden. Bis zu diesem
Zeitpunkt werden durch das kroatische Parlament Abgeordnete
zum Europäischen Parlament
ernannt, die als Beobachterinnen und Beobachter an den
Parlamentssitzungen in Straßburg und Brüssel teilnehmen.
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Der Prozess der Annäherung
Mazedoniens als zweitem Nachfolgestaat Jugoslawiens hat in
den letzten Monaten ebenfalls
neue Impulse bekommen. Obwohl Mazedonien mit der Erfüllung der Kriterien von Kopenhagen bereits im Jahr 2005 den
Status eines Beitrittskandidaten
erreicht hat und Verhandlungen
mit der Europäischen Union aufnehmen könnte, die auch bereits
drei Mal von der Europäische
Kommission empfohlen worden
sind, werden diese Verhandlungen durch eine Blockade
Griechenlands verhindert, das
das Nachbarland unter einem
Namen „Mazedonien“ nicht anerkennen will. Die Europäische
Union verwendet daher ausschließlich die provisorische
Bezeichnung „ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“. Sie lehnt sich dabei an
das Interimsabkommen an, das
Griechenland und Mazedonien
im September 1995 in New York
geschlossen haben. Es sieht
vor, dass Griechenland einem
Beitrittsantrag oder einer Mitgliedschaft Mazedoniens in einer internationalen Organisation
bis zu einer Lösung im Namensstreit nicht widerspricht, wenn
dies unter der Bezeichnung
„ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“ geschieht.
Unter diesem provisorischen

Namen wurde Mazedonien
auch in die Vereinten Nationen
aufgenommen. Der Staatsname
laut mazedonischer Verfassung
lautet „Republik Mazedonien“.
Mehr als 100 Staaten weltweit
haben diesen Verfassungsnamen bereits anerkannt, darunter
viele Staaten der Europäischen
Union – nicht jedoch die Bundesrepublik Deutschland. Am
5. Dezember 2011 urteilte der
Internationale Gerichtshof, dass
Griechenland mit seinem Veto
gegen einen mazedonischen
Nato-Beitritt im Jahr 2008 gegen
das Interimsabkommen verstoßen habe. Es hätte nicht gegen
einen Beitritt Mazedoniens unter
der provisorischen Bezeichnung
stimmen dürfen.
Auf die Initiative des tschechischen Erweiterungskommissars Stefan Füle hin konnte mit
einem neuen „Dialog auf hohem
Niveau“ jedoch eine Lösung
gefunden werden, um aus dem
bestehenden Stillstand des Beitrittsprozesses
auszuscheren
und zumindest inhaltlich eine
weitere Annäherung Mazedoniens an die Europäische Union
zu ermöglichen. Von den 35 Kapiteln, die im Rahmen eines Beitritts in die Europäische Union
verhandelt werden, können nun
Gespräche in den Bereichen
der Kapitel 23 (Judikative und
Grundrechte) und Kapitel 24

Für einen Beitritt zur Europäischen Union haben die Staats- und Regierungschefs der EU 1993
bei ihrem Treffen in Kopenhagen drei Voraussetzungen formuliert. Diese so genannten „Kopenhagener Kriterien“ müssen alle Staaten erfüllen, die der EU beitreten wollen2 :
Das „politische Kriterium“: Institutionelle Stabilität, demokratische und rechtsstaatliche Ordnung,
Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Minderheiten.
Das „wirtschaftliche Kriterium“: Eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck innerhalb des EU-Binnenmarktes standzuhalten.
Das „Acquis-Kriterium“: Die Fähigkeit, sich die aus einer EU-Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen und Ziele zu Eigen zu machen, das heißt: Übernahme des gesamten gemeinschaftlichen Rechts, des „gemeinschaftlichen Besitzstandes“ (Acquis communautaire).
1
2
3
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http://www.bruessel-eu.diplo.de/
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/
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(Justiz, Freiheit und Sicherheit)3 begonnen werden. Mit
diesen beiden Kapiteln beginnen üblicherweise die Beitrittsgespräche zwischen der Europäischen Kommission und
einem Beitrittskandidatenland.
Die Europäische Kommission
würdigt mit diesem besonderen
Vorgehen vor allen Dingen die
erzielten Ergebnisse Mazedoniens in den fünf Schlüsselbereichen freie Meinungsäußerung,
Rechtsstaatlichkeit, Reformen
der öffentlichen Verwaltung,
Wahlordnung und Kampf gegen
die Korruption. Gerade im letzten Bereich rangiert das Land
in internationalen Vergleichen
bereits vor einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Deutschland ist einer der
wichtigsten Unterstützer und
Förderer Mazedoniens in wirtschaftlicher und in technischer
Hinsicht.
Im Falle Serbiens waren die
vergangenen Wochen von sich
überstürzenden
Ereignissen
gekennzeichnet. Der Kandidatenstatus des größten Landes
auf dem westlichen Balkan ist
beschlossen, noch kurz zuvor
aufgetauchte Vorbehalte des
Nachbarn Rumänien in Bezug
auf die Erfüllung der Kriterien von Kopenhagen konnten
ausgeräumt werden. Der Beschluss der Europäischen Union, mit den Vorbereitungen
für
Beitrittsverhandlungen
mit der serbischen Regierung
in Belgrad zu beginnen, fußt auf
den maßgeblichen Fortschritten
in allen vormals als kritisch eingeschätzten Bereichen, insbesondere in der Zusammenarbeit
mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige
Jugoslawien. Als entscheidend
wurde das Dialogabkommen
mit Kosovo angesehen, einer
ehemals serbischen Provinz,
die seit vier Jahren unabhängig
ist und selbst Ambitionen für
eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union verfolgt. Die
Anerkennung von Kosovo spaltet indes selbst die Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

die hierzu keine geschlossene
Haltung einnehmen. Besondere
Aufmerksamkeit und Anstrengungen wird Serbien in Zukunft
den sozialen, strukturellen und
ökonomischen Sektoren widmen
müssen. In anderen Bereichen,
wie der allgemeinen Annäherung
an die Europäische Union, sind
Fortschritte zu verzeichnen. Von
dem Kandidatenstatus erhofft
sich Serbien nicht zuletzt positive ökonomische Auswirkungen
infolge eines prognostizierten
Anstiegs von Auslandsinvestitionen. Am Rande der Münchner
Sicherheitskonferenz im Februar
2012 bekräftigte der österreichische Verteidigungsminister, Serbien sollte den Kandidatenstatus
rasch erhalten, da die Regierung
in Belgrad klare Signale sende,
dass sie an einer Lösung des
Kosovo-Konflikts interessiert sei.
Damit steht Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und Serbien nichts mehr im Weg. Ein
Startdatum für den mehrjährigen Prozess gibt es aber noch
nicht. Kosovo könnte sich parallel durch ein „Stabilisierungsund Assoziierungsabkommen“
(SAA) der EU annähern und
damit zu einem „potenziellen
Beitrittskandidaten“ werden. Die
EU-Kommission will diese Möglichkeit prüfen.
Den Status eines Beitrittskandidaten hat Montenegro
bereits seit 2010, ein konkreter
Beginn von Beitrittsverhandlungen mit dem Bergstaat ist bislang nicht beschlossen worden.
Verschiedene Themen, wie zum
Beispiel die Unterrichtssprache
im montenegrinischen Bildungswesen oder eine den europäischen Standards entsprechende Rahmengesetzgebung der
Repräsentation ethnischer Minderheiten im Land, ziehen die
Aufmerksamkeit
internationaler Organisationen auf sich. Im
Jahr 2009 würdigte der Rat der
Außenministerinnen und Außenminister der Europäischen
Union die Fortschritte Montenegros in vielen Bereichen. Die
Parlamentswahlen entsprachen
nahezu allen internationalen
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Standards, und auch den Empfehlungen des Büros für demokratische Institutionen und
Menschenrechte wurde grundsätzlich nachgekommen. Montenegro wird dennoch auch
weiterhin größere Anstrengungen bei der Konsolidierung
der Rechtsstaatlichkeit – einschließlich der Unabhängigkeit
der Justiz – unternehmen und
nachhaltige Ergebnisse bei der
Bekämpfung von organisierter
Kriminalität und Korruption vorweisen müssen. Die Stärkung
der
Verwaltungskapazitäten
zur wirksamen Durchsetzung
des geltenden Rechts ist eine
weitere wichtige Aufgabe Montenegros. Verstärkte Bemühungen sind zudem in Bezug auf
die Gewährleistung der Meinungsfreiheit und dabei speziell
der Medienfreiheit notwendig.
Andere Sektoren wie Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung verzeichnen
jedoch Fortschritte. Vier Jahre lang war die Änderung des
Wahlgesetzes beraten worden,
bevor sie am 7. September
2011 schließlich mit 71 von 81
Stimmen im Parlament angenommen wurde. Das Wahlgesetz, das noch aus Zeiten der
Bundesrepublik
Jugoslawien
stammt, musste an die Verfassung aus dem Jahr 2007 angepasst werden, vor allem im
Hinblick auf die darin erwähnte
„authentische
Repräsentation“ der Minderheiten. Dies war
ein weiterer wichtiger Schritt in
Richtung Europäische Union.
Die Reformbemühungen dürfen jedoch noch nicht als abgeschlossen angesehen werden.
Besonders das ordnungsgemäße Funktionieren der nationalen
Verwaltungen ist, wie auch in
den übrigen Staaten des westlichen Balkans, gerade erst
dabei, sich so an die Verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten
anzugleichen, wie es im Acquis
communautaire (Gemeinsamer
Besitzstand, die Summe aller
Regelungen und Gesetze der
Europäischen Union) der Europäischen Union vorgesehen ist.
19

Politik unterrichten
Montenegro erhofft sich von der
Europäischen Union nun einen
konkreten Termin, an dem die
Gespräche für einen Beitritt aufgenommen werden.
Was tun im Unterricht?
Europa und die Europäische
Union sind aus den heutigen
Lebensrealitäten nicht mehr
wegzudenken. Die Vielfalt der
Möglichkeiten in allen Sektoren
ist gerade für junge Menschen
eine Herausforderung und bietet viele Chancen, nicht nur in
Bezug auf den Bildungsweg,
sondern auch als potentielle
Berufsfelder.
Anknüpfungspunkte ergeben sich im Zusammenhang mit Politik- und
Sozialkunde, Geschichte, aber
auch im Fremdsprachenunterricht im schulischen wie akademischen oder auch erwachsenenbildnerischen
Bereich.
Das Ziel besteht dabei darin,
über ein verbessertes Faktenwissen hinaus Verständnis für
europäische Fragestellungen
zu schaffen und ein vermehrtes
Hinausblicken über den Tellerrand des eigenen Heimatlandes
anzuregen. Ein Lernen mit und
über die Europäische Union ist
zugleich auch eine Lernen und
Verstehen von demokratischen
Prozessen und dem Prozess
der Willensbildung innerhalb
politischer Strukturen auf den
verschiedenen Ebenen des politischen Mehrebenesystems.
Eine Reihe von Publikationen,
Methodenbänden sowie Handreichungen liefern Lehrenden
konkretes Arbeits- und Übungsmaterial für den Unterricht, aber
auch Anregungen und Hinweise
für eine weiterführende Umsetzung und Integration in den
Rahmen der eigenen Lehrtätigkeit.
Erlebnisraum Europa – Methoden, Inhalte und Materialien zum Einsatz im Unterricht
– Handreichung4
Mit insgesamt 27 (!) methodischen Bausteinen zur Motiva20
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tion, thematischen Arbeit und
Auswertung in Europaprojekten mit Jugendlichen und darüber hinaus, bietet dieser Band
einen umfassenden Einstieg
in die Arbeit mit Themen des
europäischen Kontinents und
der Europäischen Union. Die in
Kooperation mit der nordrheinwestfälischen Landeszentrale
für politische Bildung erschienene Materialien- und Methodensammlung fußt in weiten
Teilen auf den konstruktivistischen Lehr-Lern-Arrangements
der „Thinking-Skills“, die in den
angelsächsischen,
niederländischen und skandinavischen
Didaktikschulen bereits weit verbreitet sind.
Angereichert werden die innovativen inhaltlichen Bausteine
zu europapolitischen Begriffen
und
Zukunftsherausforderungen, der historischen Entwicklung und institutionell-prozessualen Architektur der EU sowie
den notwendigen bürgerlichen
Kompetenzen in einer Werteund Migrationsgemeinschaft mit
bewährten Interaktionsmethoden zur interessanten Selbstund Fremderfahrung.
Planspiel in der politischen
Bildung: Fokus Balkan!5

4

5

6

Arndt, Holger-Michael / Behne,
Markus W.: Erlebnisraum Europa: Methoden, Inhalte und
Materialien zum Einsatz im Unterricht, Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen und das Ministerium für
Schule und Weiterbildung des
Landes Nordrhein-Westfalen, 3.
Aufl., Düsseldorf 2011
http://www.civic-institute.eu/de/
publikationen/Fokus_Balkan_
europaeische_Dynamik_vermittelt.html
Rappenglück, Stefan: Europabezogene Planspiele. In:
Jugend und Europa (Hrsg.):
Europa vermitteln – Handbuch
zur europabezogenen Bildungsarbeit, Bonn 2008, Seite 79-83.

Parlaments, einer Ministerin
oder eines Ministers im Rat der
EU oder eines Mitglieds der
Kommission der Europäischen
Union. Sie verinnerlichen hierbei die Problemlagen einzelner
Akteure und entwickeln dadurch
ein besseres Verständnis für die
Prozesse innerhalb der Europäischen Union. Zudem lernen sie
den Entscheidungsablauf und
die Politikfelder der EU persönlich kennen. Die Europäische
Union wird dadurch für die beteiligten Personen greifbarer
und durchschaubarer.

Die EU wird wachsen! Der Frage nach den Grenzen der Integrationspolitik der Europäischen Union und der konkreten Möglichkeit
der Aufnahme neuer Staaten geht das Planspiel „Fokus Balkan“
auf den Grund. Acht Staaten Südosteuropas, darunter u.a. Albanien, Mazedonien, Serbien und die Türkei, möchten in die Europäische Union aufgenommen werden. Die besondere Dynamik
eines Erweiterungsprozesses erklärt den Sinn und die historische
Dimension der europäischen Einigung und öffnet den unverstellten Blick auf eine oftmals noch unbekannte Region Europas, den
Balkan.
Planspiele eignen sich wie kaum
eine andere Lehr- bzw. Lernmethode zur Vermittlung auch
komplexer politischer Zusammenhänge. Die Teilnehmenden
europabezogener
Planspiele
übernehmen vor dem Hintergrund einer fiktiven Ausgangslage für die Dauer des Planspiels
realitätsnahe Rollen politischer
Akteure, wie z.B. die eines Abgeordneten des Europäischen

Im Gegensatz zu traditionellen
Rollenspielen im Schulunterricht agieren die Teilnehmenden
eines Planspiels vorrangig in
Gruppen. Sie stellen gemeinsam
Anträge, vertreten Länder und
Parteien, diskutieren, schmieden Koalitionen etc. Solche Lernerfahrungen stärken soziale
Schlüsselkompetenzen. Dieser
handlungsorientierte Ansatz soll
schließlich bei den Schülerinnen
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und Schülern zu einem tieferen
Verständnis politischer Abläufe
und Entscheidungen und letztendlich zu größerer Politikkompetenz beitragen.
Mit dieser Methode gelingt
es, sowohl Fragen der traditionellen Außenpolitik als auch
Aspekte des europäischen Integrationsgefüges zu erschließen
und erfahrbar zu machen.

Mut zur Reduktion – Didaktische Reduktion als Voraussetzung6
Die Komplexität eines tatsächlichen Erweiterungsprozesses
der Europäischen Union erfordert bei der Umsetzung in ein
Planspiel allerdings eine Vereinfachung des Ablaufs sowohl in
zeitlicher als auch institutioneller Hinsicht. Eine zeitliche und
inhaltliche Fokussierung dient
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dabei zum einen der Vermeidung von
Frustration bei den Spielenden, zum andern kann auf diese Weise eine erhöhte
Transparenz der europäischen Entscheidungsprozesse erreicht werden. So kann
ein effektiver Einblick in die bestehende
Strukturen gegeben und das Interesse
für europäische Politik geweckt werden.
Darüber hinaus kann das Planspiel im
Unterricht genutzt werden, um im Vorfeld
wie im Nachgang europäische Themen
nachhaltig zu festen.

Storybook – Fokus Balkan7
Beginn des Planspiels
Das Planspiel beginnt mit einem Empfang in den Räumlichkeiten der Europäischen Kommission in Brüssel, bei dem alle
Akteure anwesend sind. Hier kommen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zusammen: die Staats- und
Regierungschefs, ausgewählte Parlamentarier, Mitglieder der Kommission, Gesandte der Bewerberstaaten und wenige
ausgesuchte Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Sie alle nutzen diesen Anlass, um erste informelle Kontakte aufzunehmen und vorsichtig Beziehungen zu knüpfen. Die Präsidentin bzw. der Präsident der Europäischen Kommission hält
eine wegweisende Rede und gibt der Presse im Anschluss ein ausführliches Interview.
Erste Treffen
Die einzelnen Institutionen treten sodann in getrennten Räumen zu einem ersten Arbeitstreffen zusammen. Sie beginnen,
ihre Positionen zu erarbeiten. Dazu findet zuerst eine Vorstellungsrunde statt, auf die eine erste kurze Beschreibung der
einzelnen politischen Positionen folgt. Danach wählen sowohl der Rat als auch das Europäische Parlament aus ihren
Reihen eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und geben sich eine Geschäftsordnung (z.B. Festlegung der Redezeit, RednerInnenliste etc.). Anschließend erarbeiten die Gremien unter der Leitung der/des Vorsitzenden ein Positionspapier („Was
eint uns?“, „Was trennt uns?“, „Welche Interessen haben die jeweiligen Mitglieder (gemeinsam)?“), das als Grundlage für
die weiteren Verhandlungen dient. Beide Institutionen bestimmen außerdem aus ihren Reihen eine Vertreterin/einen Vertreter, der regelmäßig für die Kommunikation zwischen den Akteuren sorgt (man könnte diese Personen Pressesprecher
nennen).
Formulierung der Beitrittsanträge und deren Überreichen
Die Bewerber um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union formulieren währenddessen ihre Beitrittsanträge und übergeben diese an den Rat. Der Rat nimmt die Anträge dankend, ohne inhaltlich darauf einzugehen, von den Bewerbenden
entgegen und reicht diese mit der Bitte um Stellungnahme an die Europäische Kommission und das Europäische Parlament
weiter. Grundlage für eine Stellungnahme ist die Diskussion der Anträge auf Mitgliedschaft mit den jeweiligen Bewerbern.
Dabei wird aber lediglich überprüft, ob diese garantieren können, dass die Kriterien von Kopenhagen eingehalten werden.
Die beitrittswilligen Länder erarbeiten darüber hinaus Strategien und Taktiken für die anstehenden Gespräche mit Rat,
Europäischer Kommission und Europäischem Parlament.
Präsentation und Diskussion
Der Rat lädt die mittel- und osteuropäischen Bewerber ein, sich in seiner Sitzung zu präsentieren. Nach einer Einführung
durch die Ratsvorsitzende/den Ratsvorsitzenden geben die Vertreter jeweils ein kurzes Plädoyer für den EU-Beitritt ihres
Landes ab. Danach ist Zeit für Fragen im Hinblick auf die Kriterien von Kopenhagen. Im Anschluss an die Gespräche geht
der Rat auf die Presse zu, die Ratsmitglieder halten sich jedoch insgesamt über den Stand der Dinge noch sehr bedeckt.
Ebenso führen die Europäische Kommission und das Europäische Parlament Gespräche mit den Bewerbern im Hinblick
auf die Einhaltung der Kriterien von Kopenhagen. Die Ergebnisse der Gespräche fließen in die Stellungnahmen dieser
Organe mit ein.
Stellungnahmen und Entscheidung
Der Rat legt den gemeinsamen Standpunkt auf der Grundlage der Stellungnahmen der Europäischen Kommission, des
Europäischen Parlaments und eigener Erkenntnisse vor. Er entscheidet, ob Beitrittsverhandlungen beginnen können und
mit welchen Ländern verhandelt wird. Der Status eines Beitrittskandidaten wird offiziell verliehen. Das Europäische Parlament erklärt parallel dazu in einer öffentlichen Sitzung seine Stellungnahmen, die es dem Rat gegenüber abgegeben
hat. Anschließend können die Vertreterinnen und Vertreter der Beitrittskandidaten im Rahmen von Pressegesprächen ihre
Hoffnungen und Wünsche zum Ausdruck bringen.
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Beginn der Verhandlungen
Der Rat beauftragt sodann die Europäische Kommission mit der Verhandlungsführung. Gemeinsam mit dieser verhandelt
der Rat (in seiner Gesamtheit oder wahlweise in einer Kleingruppe) mit den Beitrittskandidaten (in einer Großgruppe mit
allen Kandidaten oder in einzelnen Arbeitsgruppen je nach Anzahl der Beitrittskandidaten) den Aufnahmevertrag in die EU.
Der Rat diskutiert dazu die Modalitäten und Kriterien der Beitritte und legt den Zeitplan sowie die Reihenfolge der Verhandlungen fest. Anschließend findet eine kurze Talkshow statt. Das Europäische Parlament wird von der Kommission über den
Fortgang der Verhandlungen informiert.
Abstimmung im Rat und im Europäischen Parlament
Dem Rat und dem Europäischen Parlament werden die ausgehandelten Verträge vorgelegt. Der Rat muss einstimmig auf
der Grundlage und in Kenntnis der gemachten Vereinbarungen über die Aufnahme weiterer Staaten in die EU beschließen.
Das Europäische Parlament stimmt mit der Mehrheit seiner Mitglieder über die Aufnahme von Ländern in die Europäische
Union ab. Die Beitrittskandidaten können Gäste der Abstimmung im EP sein. Die Medien dokumentieren die Abstimmung
und führen anschließend mit den Mitgliedern des Rats, den Abgeordneten sowie den Vertreterinnen und Vertretern der
neuen Mitgliedstaaten Interviews, die in die Zeitung einfließen.
Abschlusskonferenz
Auf der abschließenden Aufnahmekonferenz spricht zuerst die Präsidentin/der Präsident der Kommission, außerdem halten zwei Mitglieder des Rates der Union, zwei Abgeordnete des Europäischen Parlaments und je ein Vertreter der neuen
Mitgliedstaaten eine Rede vor den Akteuren und Journalisten. Die Beitrittsabkommen werden unterschrieben. Die Präsidentin/der Präsident der Europäischen Kommission beendet abschließend die Zeremonie. Anschließend wird durch die
Europäische Kommission und die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Rats noch eine gemeinsame Talkshow durchgeführt.

CIVIC – Institut für internationale Bildung
Zentrales Anliegen des CIVIC
– Instituts für internationale
Bildung ist es, die Gegenwart
Europas in seiner Vielfalt und
Reichhaltigkeit aus der Abstraktheit zu holen und den Menschen in ihren jeweiligen Le-
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bensbezügen näherzubringen.
Planspiele zur europapolitischen Bildung bilden hierbei einen der Schwerpunkt der Arbeit.
Unsere Zielgruppen sind neben Schülerinnen und Schülern
sowie jungen Erwachsenen im
AusbildungsprozessBerufstätige
aus den Bereichen Bildungswesen und öffentliche Verwal-

tung sowie Entscheidungsträger
höherer Ebenen in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern der Europäischen
Union und darüber hinaus.
7

http://www.civic-institute.eu/de/
publikationen/Mobil-in-Europaein-Planspiel-zur-Migration-imEU-Binnenmarkt.html
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Variationen politischer Bildung:
Multioptionsdidaktik
Gerhard Himmelmann

Von Zeit zu Zeit erscheint es
sinnvoll, sich des breiten Spektrums an Themen und Konzeptionen zu erinnern, das die politische Bildung (Politikdidaktik) zu
bieten hat. Eine solche Rückschau erscheint nicht nur sinnvoll, sondern auch höchst nützlich, etwa für Lehrkräfte, die den
Überblick über den Stand der
didaktischen Theorie behalten
wollen oder auch für Studierende bzw. Examenskandidaten,
die in Prüfungen über ein gerütteltes Maß an Kenntnissen über
die Entwicklung und den Stand
ihrer Disziplin verfügen sollten.
1. Divergenzen von Anfang
an
Wir wollen uns verkneifen, bis
in die Anfänge nach 1945 zurückzugehen und jene zum Teil
heftigen Kontroversen nachzuzeichnen, die Walter Gagel
in seiner Geschichte der politischen Bildung so prägnant
aufgearbeitet hat (Gagel 1994).
Wir erinnern uns, dass sich so
unterschiedliche Konzepte wie
die von Friedrich Oetinger und
Theodor Litt, von Wolfgang Hilligen und Kurt Gerhard Fischer
oder auch von Hermann Giesecke und Rolf Schmiederer
gegenüberstanden.
Weitere
Kontroversen stammten aus
der Feder von Bernhard Sutor
und Bernd Claussen. Diese
Kontroversen wurzelten nicht
nur in unterschiedlichen pädagogisch-didaktischen Grundauffassungen, sondern reichten
tief hinein in die verschiedenen
ideologisch-parteipolitischen
Grundüberzeugungen der Autoren.
2. Formaler Konsens und
fachliche Beliebigkeit
Im Jahre 1977 wurde schließlich zunächst ein sehr formaler

Kompromiss zwischen den verschiedenen Ansätzen in Gestalt
des Beutelsbacher Konsens gefunden. Dieser Konsens empfahl
drei ganz allgemein gehaltene
Regeln, wie sich Lehrkräfte im
Unterricht gegenüber Schülerinnen und Schülern im sensiblen
Kontext von Politik, Interessen
und Konflikten verhalten sollten
(Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot, Schülerinteressenbezug). Mit diesem Konsens
schien eine gewisse Ruhe eingetreten zu sein. Doch bereits
kurze Zeit später drängte sich
die Frage auf, ob dieser formale Konsens ausreiche (Schiele/
Schneider 1987). Schmerzlich
vermisst wurden vor allem eine
fachlich-inhaltliche Konkretisierung des Faches, dann eine zentrale pädagogisch-didaktische
Botschaft und schließlich so etwas wie eine fachlich fundierte
innere Philosophie des Faches.
Um diesem Manko genauer
auf die Spur zu kommen, gab die
Bundeszentrale für politische Bildung im Jahre 1989 eine breite
empirische Befragung von Lehrkräften im Fach Sozialkunde/
Politik in Auftrag. Damit sollte die
Situation des Unterrichtsfaches
und das Selbstverständnis der
Lehrkräfte eingehender erkundet werden. Es zeigte sich, dass
das Fach in den unterschiedlichen Bundesländern (Kulturhoheit) mit ihren verschiedenen
Schulstrukturen, Schulformen,
Schulstufen sowie entsprechend
divergierenden Lehrplänen tatsächlich fast völlig auseinander
driftete (Harms/Breit 1990). Die
Lehrkräfte selbst folgten z. B.
mehr als 120 unterschiedlichen
Leitbegriffen,
Orientierungen,
Aufgabenstellungen bzw. Zielperspektiven.
Von einem Konsens in der
Sache des Faches konnte also
in keiner Weise die Rede sein.
Vielfach schien sich die politi-

sche Bildung als ein „unpolitischer Politikunterricht“ zu erweisen.
3. Politik als Kern?
Aus den empirisch festgestellten Dilemmata der praktizierten politischen Bildung zog die
Bundeszentrale für politische
Bildung die Konsequenz, indem sie eine Gruppe von Experten beauftragte, in kürzester
Form eine politikdidaktische
Grundlegung für das Fach einschließlich einiger zentraler
Planungsfragen für den Politikunterricht zu erarbeiten. In
dieser Grundlegung („Politikdidaktik kurz gefasst“) wurde
zum ersten Mal sehr deutlich
das Politikverständnis in Gestalt
der drei Dimensionen des Politischen hervorgehoben (polity
– Form – politischer Handlungsrahmen, policy – Inhalt – politisches Handlungsprogramm und
politics – Prozess – politischer
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess). Politik sollte als
„Prozess der Problemlösung“
aufgefasst werden (Politikzyklus). Der Politikunterricht selbst
sollte anhand zentraler Kategorien explizit der politischen Urteilsbildung dienen (Ackermann
u. a. 1994). Das pädagogische
Stichwort lautete hier: „Kategoriale Bildung“. Parallel zu dieser
Ausarbeitung präsentierten Peter Massing und Georg Weißeno den Ansatz: „Politik als Kern“
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der politischen Bildung. Mit dieser deutlichen Hervorhebung
des Zentralbegriffs von Politik
wollten sie Wege zur Überwindung des „unpolitischen Politikunterrichts“ weisen (Massing/
Weißeno 1995).
Mit dem Rückhalt der Bundeszentrale avancierte dieser
Ansatz ab Mitte der 1990er Jahre zu einem wichtigen Kennzeichen der Fachdidaktik.
4. Entkernung im Vollzug
Doch dieser scheinbar so eingängige, von vielen Nachwuchsautoren zunächst als
hilfreich empfundene und willig
aufgegriffene
Definitionsversuch verlor bald an politischer
Strahlkraft, als es darum ging,
die sachliche Breite und Tiefe
des Politikbegriffs auszuloten,
d. h. einen weiten oder einen
eher engen Politikbegriff für
sich und die eigene Lehr- und
Forschungspraxis gelten zu
lassen. Gegenüber einem eng
an der Politikwissenschaft angelehnten Politikbegriff zeigte
eine Bestandsaufnahme sehr
bald, dass die meisten Politikdidaktiker eine recht weite Politikauffassung und damit ein
aufgeweitetes Themenfeld für
den Politikunterricht bevorzugten (Pohl 2004). Durch diese
Öffnung sollten auch soziologische, ökonomische oder ökologische Problemstellungen ihren
Stellenwert im „Politik“unterricht
behalten. Ebenfalls sollten
ethisch-normative, pädagogische oder psychologische Themen ihren legitimen Platz im
Politikunterricht behaupten können. Vor allem wollten sich die
meisten der beteiligten Autoren
nicht auf eine enge politische
Institutionenkunde oder auf eine
politische Problemlösungs- oder
Entscheidungslehre eingrenzen
lassen.
Der Ansatz „Politik als Kern“
der politischen Bildung wurde
damit im Laufe der Zeit durch einen fast beliebig aufgeweiteten
Politikbegriff wieder „entkernt“.
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5. Politikdidaktik oder Demokratiepädagogik?
Einen elementaren Einbruch in
die Domäne der bisherigen Politikdidaktik erreichten ab dem
Jahre 2001 drei Ansätze, die
aus der Unzufriedenheit mit der
diffus empfundenen Theorie und
Praxis der politischen Bildung
geboren waren. Angestrebt
wurde eine Erweiterung der zu
abstrakt und zu lebens- und
handlungsfern
empfundenen
Politikdidaktik. Statt des Politikbegriffs sollte der Demokratiebegriff stärker in das didaktische
Zentrum des Faches gerückt
und deutlicher als die zentrale
normative Botschaft aufgefasst
werden. Der Demokratiebegriff
sollte gewissermaßen die innere politisch-pädagogische Philosophie des Faches prägen.
Die Ansatzpunkte dieser Demokratiepädagogik/Demokratiedidaktik lagen 1. im Programm
„Demokratie lernen & leben“ der
Bund-Länder-Kommission
für
Bildungsplanung (2002-2007),
2. Im Förderprogramm „Demokratisch Handeln“ verschiedener Bundesländer (laufend seit
1992) und 3. im Konzept des
Demokratie-Lernens, das aus
der Politikdidaktik selbst heraus
entwickelt worden war (Beutel/
Fauser 2001, 2007, Himmelmann 2001, 2006, Lange/Himmelmann 2010). Aus diesem
Einbruch der Demokratiepädagogik in die Domäne der Politikdidaktik entwickelten sich in der
Folgezeit heftige Kontroversen,
die ihre Wurzeln nicht wie die
Auseinandersetzungen in den
1970er Jahren in ideologischpolitischen
Gegnerschaften
hatten, sondern genuin pädagogisch-didaktischer Natur waren.
Nachdem sich die Politikdidaktik
auf ihrer ureigensten Inhaltsdomäne zunächst elementar angegriffen fühlte, haben sich die Wogen inzwischen einigermaßen
geglättet (Massing 2011, Beutel
2011). Die Demokratiepädagogik wird nun vermehrt als eigener Zugang zum bürgerschaftlichen bzw. zivilgesellschaftlichen

Lernen in der Schule akzeptiert
(Goll 2011).
Es bleiben jedoch entscheidende inhaltliche und methodische Unterschiede: Die Demokratiepädagogik versteht sich
als Programm der demokratischen Partizipation in der Schule, des handlungsorientierten
Lernens und der ebenso praktischen wie fächerübergreifenden
Schulentwicklung (Beutel/Fauser 2009). Sie bevorzugt projektorientierte Lernformen und widmet sich in betonter Weise auch
den unteren Schulstufen, in denen das Fach Sozialkunde/Politik lehrplanmäßig noch gar nicht
vorgesehen ist. Demokratie wird
nicht nur als Herrschaftsform,
sondern auch als Gesellschaftsform und als praktische Lebensform entfaltet.
Die politische Bildung dagegen begrenzt sich auf ein enges
Fachlernen, verfügt nur über geringe Stundenanteile und konzentriert sich in aller Regel auf
die oberen Klassenstufen (Sek.
II). Sie versteht ihre Aufgabe
vorrangig als kognitives Lernen
bzw. als Wissensvermittlung. In
aller Regel soll dieses Wissen
als Vorratswissen zur späteren Ausfüllung der Bürgerrolle
angeeignet werden, da praktisches politisches Lernen in der
Schule, wie es die Demokratiepädagogik vorschlägt, als nicht
statthaft und nicht durchführbar
gehalten wird.
6. Trend zur nationalen Einheitsdidaktik?
Einen besonderen Wendepunkt
erreichte der fachinterne Disput
um die angemessene Konzeptualisierung der politischen Bildung mit der Aufforderung der
Kultusministerkonferenz
und
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom Juni
2003 zur Entwicklung nationaler
Bildungsstandards für die verschiedenen Fächer. Mit hohem
Zeitdruck erarbeitete eine Arbeitsgruppe der Gesellschaft für
Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung
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eigene „Nationale Bildungsstandards für den Fachunterricht in der politischen Bildung
an Schulen“ (GPJE 2004). Die
Autorengruppe definierte das
Sachgebiet der politischen Bildung erneut mit einem umfassenden Politikbegriff. Über die
Politik im engeren Sinne hinaus
sollten in gleicher Weise wirtschaftliche Themen, dazu Fragen und Probleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens
und schließlich rechtliche Fragen und Probleme aufgegriffen
werden. Die Wissensvermittlung wurde als Vermittlung von
„konzeptionellem Deutungswissen“ interpretiert. Als eigentliche Kompetenzbereiche, für die
dann Lernstandards definiert
werden sollten, sah die GPJE
die Förderung der politischen
Urteilsfähigkeit, der politischen
Handlungsfähigkeit sowie die
Vermittlung methodischer Fähigkeiten vor.
Dieser Vorstoß der GPJE
aus dem Jahre 2004 setzte eine
breite Debatte um Standards
und Kompetenzen in der politischen Bildung in Gang. Auffallend blieb, dass zahlreiche
Autoren über den Entwurf der
GPJE hinaus wiederum recht
divergente Maßstäbe setzten
und auch recht eigensinnige
Strategien verfolgten (Weißeno
2008, Juchler 2010). Eine nationale Einheitsdidaktik, wenn sie
überhaupt angedacht gewesen
sein sollte, konnte sich so nicht
entwickeln (War sie im Übrigen überhaupt wünschbar?).
Angesichts der unterschiedlichen Bezeichnung des Faches
in den 16 Bundesländern mit
insgesamt 23 verschiedenen
Fachnamensgebungen fiel es
den jeweiligen Kultusministerien zu, selbst eigene Standards
– etwa für die Definition von
zentralen Abituraufgaben – zu
entwickeln.
Recht heftig traten anschließend die unterschiedlichen
Auffassungen über die sog. Basis- und Fachkonzepte in der
Politikdidaktik aufeinander. Die
Basis- und Fachkonzepte soll-

ten die fachlichen Ausgangspunkte bzw. die inhaltlichen Gegenstandsbereiche bezeichnen,
aus denen dann jeweils die neuen Standard- und Kompetenzdefinitionen entwickelt werden
sollten. Diese Diskussion führte
zurück zu den (gewiss alten)
Fragen, welche Inhalte und Themen den Politikunterricht denn
nun prägen sollten. Erst aus den
gefundenen Inhalten und Themen könnten doch die entsprechenden Kompetenzen definiert
werden, die bei den Schülerinnen und Schülern gefördert
werden sollten. Das eine musste das andere nach sich ziehen
bzw. voraussetzen.
Recht überraschend präsentierte im Jahre 2010 eine
Autorengruppe mit quasi autoritativem Anspruch ein eigenes
Kompetenzmodell
(Weißeno
u. a. 2010). Das von dieser Arbeitsgruppe vorgestellte Kompetenzmodell legte drei Basiskonzepte
(erkenntnisleitende
Allgemeinbegriffe) und dreißig
Fachkonzepte
(sachorientierte Fachbegriffe) zugrunde. Für
die Basiskonzepte wählte die
Autorengruppe die Oberbegriffe: Ordnung, Entscheidung und
Gemeinwohl, wobei diese neuen
und ungewohnten Oberbegriffe
weder historisch noch systematisch abgeleitet oder eingeordnet wurden. Für die Fachkonzepte folgten die Autoren den
einschlägigen Fachbegriffen, mit
denen die Politikwissenschaft in
aller Regel selbst ihr Lehr- und
Forschungsfeld umschreibt. Es
handelte sich bei der Vorlage der
Autorengruppe in der Substanz
um Begriffs- und Wortlisten, wie
sie im allgemeinen politikwissenschaftlichen Fachvokabular präsent sind.
Gegen diese autoritativ vorgetragene Schrift unter dem
anspruchsvollen Titel „Konzepte der Politik. Ein Kompetenzmodell“ erhob umgehend eine
„Autorengruppe Fachdidaktik“
Einspruch in der Form einer
„Streitschrift“
(Autorengruppe
Fachdidaktik 2011). Heftig wurden einerseits die eher gegrif-
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fenen und zu Basiskonzepten
angehobenen
Oberbegriffe,
aber auch die sehr enge Anlehnung an die Politikwissenschaft
im Bereich der Fachkonzepte
kritisiert. Eine solche verengte
„Ableitungsdidaktik“ sollte nach
Meinung der Autoren dieser
Streitschrift vermieden werden.
Ebenso heftig kritisierte die
Streitschrift die einseitig kognitive Wissensorientierung, dann
die faktische Wiedergeburt der
alten Stofforientierung in Gestalt der genannten Begriffslisten. Deutlich nimmt die Streitschrift gegen den Versuch der
Etablierung einer einseitig politikwissenschaftlich ausgerichteten „Einheitsdidaktik“ Stellung.
Abgelehnt wird schließlich das
instruktionsorientierte
Unterrichts- und Lernverständnis, die
Verkürzung des Lernens auf die
kognitive Dimension sowie die
Ausrichtung des Begriffslernens
auf Testaufgaben und Testevaluationen.
Verlangt wird vielmehr eine
übergreifende Fachperspektive
in Gestalt einer breiter aufgestellten Sozialwissenschaft und
eines interdisziplinären bzw.
multiperspektivischen Lernens.
Der Ansatz der Autorengruppe um Georg Weißeno wird
letztlich als „nicht tauglich“, als
„ungeeignet“ und als „verkürzt“
abgelehnt. Er wird insgesamt
als „Rückschritt“ und als „Fehlentwicklung“ kritisiert.
Der Schlagabtausch über
Standards und Konzepte gestaltete sich also recht heftig.
Die Entwicklung einer nationalen Einheitsdidaktik in der politischen Bildung erwies sich damit
als realitätsfernes Projekt. Die
beiden Konzept-Schriften bezeichneten freilich insgesamt
zwei Pole einer recht pluralistischen und variationsreichen
Entwicklung der universitärakademischen Politikdidaktik.
Stärker als früher deutete sich
zumindest in der Streitschrift
die Perspektive einer breiteren
fachwissenschaftlichen
und fachdidaktischen Grundlegung der Politikdidaktik als ge25
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sellschaftlicher Bildung in den
Schulen an. Zugleich zeichnete
sich eine Auseinandersetzung
über die lerntheoretische Ausrichtung der Didaktik und des
politischen Lernens ab (Instruktions- versus Erfahrungslernen).
7. Verlust der kritischen Dimension?
In der Expansionszeit der politischen Bildung während der
1960/1970er Jahre verstanden
sich viele Fachdidaktiker als
kritische Wissenschaftler im
Gefolge der allgemeinen Aufklärungs- und Emanzipationsdebatte jener Zeit. Von diesen
kritischen Impulsen war jedoch
in der Folgezeit nicht mehr viel
zu spüren. Mit einem Paukenschlag meldete sich in neuerer
Zeit eine weitere Autorengruppe
zu Wort, die auf die Neubegründung einer kritisch-emanzipatorischen politischen Bildung
abzielte (Lösch/Thimmel 2010).
Die Ansatzpunkte der Kritik an
der eingefahrenen politischen
Bildung und an den gewachsenen und als ungerecht empfundenen gesellschaftlichen Zustände speisten sich u. a. aus
einer kritischen Analyse der sozialen Entwicklung unter neoliberaler Ägide zu Beginn des 21.
Jahrhunderts. Statt systempolitischer Selbstgenügsamkeit plädierten die Autoren gegen eine
schleichende
Transformation
der Demokratie. Sie argumentierten für soziale Gerechtigkeit,
für einen Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus,
für neue Integrationskonzepte
und für Anschlüsse an internationale Perspektiven. Bedeutsam
erscheint, dass diese neue kritische politische Bildung sich sowohl auf die schulische als auch
auf die außerschulische Bildung
bezog, sich also um den vielfach schmerzlich vermissten
Brückenschlag zwischen der
schulischen und der Erwachsenenbildung bemühte.
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8. Politische Bildung im Zeichen der Globalisierung
Einer der zentralen Ansatzpunkte zur Erneuerung einer
kritischen politischen Bildung
entwickelte sich aus der Diskussion um die ökonomische
und politische Globalisierung
sowie aus der neueren Debatte
um die globalen Umwelteffekte  
(Overwien 2009). Die politische
Bildung sollte sich verstärkt um
globale Kontexte kümmern, die
Entgrenzung des Nationalstaates intensiver zur Kenntnis nehmen und einen Brückenschlag
zur Bildung für nachhaltige Entwicklung vollziehen. Angestoßen wurden zudem die Themen
von Migration und Interkulturalität, die Aspekte von global erweiterter Demokratie- und Menschenrechtsentwicklung sowie
vor allem die Friedenserziehung
angesichts der inzwischen zahlreichen bewaffneten Interventionen der UN zugunsten von Demokratie und Menschenrechten.
Auch die Klimaveränderungen
und deren Effekte sollten in den
Fokus dieser neuen kritischen
politischen Bildung gerückt werden (Steffens 2007). Schließlich
musste unter dem Aspekt der
Globalisierung auch das Thema
der Partizipation in einer erweiterten Perspektive gesehen werden (Lange 2011).
9. Kombinierte Didaktik des
Ökonomie- und des Politikunterrichts
Die Entwicklung hin zu einer
neuen kritischen politischen Bildung mit deutlichem Verweis auf
die Globalisierung stand von Anfang an unter einer ökonomiekritischen, vor allem neoliberalismuskritischen Sichtweise. Das
Thema der Kombination von politischer und ökonomischer Bildung wurde allerdings auch aus
einer systemangepassten Sicht
neu gestellt. Die Forderung nach
einer eigenen ökonomischen
Bildung unter dem Leitbild des
„homo oeconomicus“ drängte schon seit Mitte der 1990er

Jahre mit erheblichem Rückhalt
durch große Banken, Versicherungen und Arbeitgeberverbände in die Kultusministerien und
in die Schulen. Diesem Drängen
wurde schließlich dadurch nachgegeben, dass einige Bundesländer das Fach Sozialkunde/
Gemeinschaftskunde durch ein
neues Fach „Politik/Wirtschaft“
ersetzten. Der Anteil der politischen Bildung in den Schulen
wurde damit praktisch auf die
Hälfte reduziert. Nur in Ansätzen gelang es, eine integrative
Lösung im Sinne einer gemeinsamen Didaktik des Ökonomie- und Politikunterrichts bzw.
der ökonomischen und der
politischen Bildung zu entwickeln (Althammer u. a. 2007,
Engartner 2010). Die Ökonomiedidaktiker liebäugelten eher
mit einem eigenen, selbstständigen Wirtschaftskundefach in
der Schule, während verschiedene Politikdidaktiker meinten,
sie könnten das Drängen der
Wirtschaftsdidaktiker durch eine
formelhafte Themenintegration
(„Ökonomie war schon immer
ein Teil der politischen Bildung“)
auffangen, um die Domäne des
Faches mit einer politikdidaktischen Dominanz zu behaupten.
10. Wie
ist
sozialwissenschaftliche Bildung möglich?
Hinter dem Kampf um den
bestimmenden
Einfluss
im
gesellschaftlich
orientierten
Lernbereich stand ein weit
schwierigeres Problem. War
es überhaupt möglich, eine Integration von politischen, ökonomischen und soziologischen
(wenn möglich, sogar rechtlichen) Bestandteilen zu formulieren? Es stellte sich die Frage,
wie denn überhaupt eine sozialwissenschaftliche Integration
und eine sozialwissenschaftliche Bildung möglich sein sollten? Dies war eine Frage an
die
Wissenschaftssystematik
und an die unterschiedlichen
Logiken der beteiligten Fachwissenschaften. So mancher
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Politikdidaktiker hatte bisher
eine Zusammenführung von
politischen, ökonomischen und
soziologischen Inhalten mit
dem Argument abgelehnt, dass
kein vernünftiges Lehramtsstudium im Sinne eines fachlichen
Dreifachstudiums denkbar sei
und auch keinen Lehramtsstudierenden zuzumuten sei.
Daraus resultiere nur ein Dilettantismus in allen drei oder vier
Fachrichtungen.
Ein bemerkenswerter Versuch einer solchen Integration ging infolge dessen davon
aus, die drei beteiligten Wissenschaftsdisziplinen in ihren
eigenen Logiken, Fragestellungen und Gegenstandsbezügen
zusammen zu fügen, indem er
versuchte, pädagogische Bezüge als Integrationsschwerpunkte bereit zu stellen. So wählte
z. B. Thorsten Hippe in Anlehnung an die von Klafki überlieferten
Schlüsselprobleme
sechs erweiterte und neu definierte Schlüsselprobleme, um
sie zum Zentrum der Sach- und
Fachfragen einer integrativen
ökonomischen und politischen
Bildung zu machen. Hippe handelte sich jedoch das Problem
einer recht hohen Komplexität
der jeweiligen Sachanalyse ein.
So harrt die wissenschaftssystematisch dreifach abgesicherte Integration im Grunde
weiterhin einer überzeugenden
fachdidaktischen Lösung.
11. „Soziale Studien“ als neuer Lernbereich?
Die Schwierigkeiten einer solchen
fachwissenschaftlichen
Grundlegung wird auch dann
deutlich, wenn man neben Politik, Ökonomie und Soziologie
auch die anderen üblicherweise an diesem Lernbereich
beteiligten Fächer hinzuzieht.
Hier geht es im klassischen
Sinn um den Zusammenhang
von Sozialkunde, Geschichte
und Geographie. Nach Ansicht
von Wolfgang Sander (Gießen) ist eine monodisziplinäre
Fachkonstruktion und auf eine

einzige Wissenschaftsdisziplin
bezogene Konzeption ohnehin
nicht mehr möglich. Angesichts
des inkonsistenten Durcheinanders an Fächerzuordnungen
und Fachbezeichnungen in diesem Lernbereich plädiert Sander für den Neuzuschnitt der
gesellschaftswissenschaftlichen
Disziplinen zu einem neuen
Fach „Soziale Studien“ (Sander
2010). Hier lehnt er sich an die
alte US-amerikanische Begrifflichkeit der „social studies“ an.
Faktisch geht er auf die frühere
deutsche Fachbezeichnung „Sozialkunde“ oder „Gemeinschaftskunde“ zurück. Der thematische
Gegenstandsbereich eines solchen „kombinierten“ und „korrelierten“ Lernbereichs sollte sich
nach Sander ganz allgemein
auf die „Probleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens
der Menschen“ konzentrieren.
Schon in früheren Veröffentlichungen hatte sich Wolfgang
Sander nicht dem Ansatz „Politik
als Kern“ und nicht der Bezugnahme des Schulfaches auf die
Politikwissenschaft anschließen
können, sondern sich auf die
Probleme des gesellschaftlichen
Zusammenlebens der Menschen als Gegenstandsbereich
des gesellschaftlichen Lernbereichs bezogen (Sander 2001).
Er selbst hat in Gießen eine Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften inne. Doch hat er
bisher nicht klären können, was
denn unter „Didaktik der Sozialwissenschaften“ zu verstehen
sei. Sander lehnt nach allen früheren Kontroversen um dieses
Fach in Hessen auch die alte
hessische
Fachbezeichnung
„Gesellschaftslehre“ ab.
Der Vorschlag von Wolfgang
Sander in Bezug auf die Schaffung eines Lernbereichs „Soziale Studien“ erklärt sich wohl am
ehesten aus einem elementaren
Unmut über das inkonsistente
Durcheinander an Fachzuordnungen und Fachbezeichnungen. Sanders Vorschlag lässt
freilich alle bisher erörterten
Schwierigkeiten der Integration
und der Kombination oder Kor-
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relation der beteiligten Sachund Fachbezüge weiterhin offen. Fast scheint es, dass sich
die Wissenschaftlichkeit der
Fachdidaktik eher im Bereich
der Pädagogik, Didaktik oder
Methodik zu suchen sein wird
als im Bereich der systematischen und logisch abgegrenzten Fachzuordnung. Es wird
dann eher von einer Lernbereichsdidaktik als von einer
Fachdidaktik zu sprechen sein.
12. A l l g e m e i n d i d a k t i s c h e
Auswege?
Die Vorstellung, eine Integration der verschiedenen Fachbezüge über einen (bisher noch
kaum existierenden) sozialwissenschaftlichen Begründungszusammenhang zu erreichen,
drängt sich allgemein auf, stößt
aber, wie man sieht, auf elementare Schwierigkeiten. Daher könnte der Bezug auf die
eine oder andere Fachwissenschaft in Zukunft eher in den
Hintergrund treten. Stattdessen
könnten andere, z. B. sozialisationsanalytische, allgemeinpädagogische oder allgemeindidaktische Theorien, Ansätze oder
Kategorien in den Vordergrund
treten. Vier Beispiele mögen
das verdeutlichen.
So rückt z. B. Sibylle Reinhardt die Praxisbezüge des
Unterrichts und die Methoden
in den Vordergrund (Reinhardt
2005). Sie fasst die Kategorie
des „Konflikts“ und die Kompetenz der „Konfliktfähigkeit“
als oberste Rahmensetzungen
des politischen Unterrichts auf
(Reinhardt 2010). Dieser politische Unterricht wird bei ihr
zuweilen auch „DemokratieLernen“ benannt. Einen Brückenschlag zur Demokratiepädagogik findet sie jedoch
nicht. Andreas Petrik dagegen
stützt sich auf eine allgemeine
„Lehrkunstdidaktik“, d. h. auf
die Analyse einzelner „Lehrstücke“. Als eines solcher Lehrstücke präsentiert er das Projekt
„Dorfgründung“ (Petrik 2007).
Systematisch zielt er auf einen
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Einstieg in gesellschaftspolitisches Denken, indem er ein
Geflecht von politischen Grundorientierungen (Liberalismus,
Konservativismus, Sozialismus
und Anarchismus) entwirft, in
die er dann die Entscheidungsund Konfliktlinien von Selbstbestimmung versus Autorität bzw.
Wirtschaftsfreiheit und soziale
Gerechtigkeit einordnet.
Dirk Lange wiederum konzentriert sich in seinen didaktischen Überlegungen auf eine
empirische Analyse der Lernvoraussetzungen bei Schülerinnen
und Schülern (Lange 2011). Er
bezieht sich auf das Modell der
„didaktischen Rekonstruktion“,
das in vier Schritten zu Leitlinien für die Gestaltung von Lernprozessen führen soll. Nach der
empirischen Analyse von bestehenden Lernerperspektiven
folgt eine fachliche Klärung der
vorhandenen Begriffe, Kontexte
und Denkfiguren. Es schließt
sich eine Zielklärung nach Maßgabe der Mündigkeit an. Diese
drei Untersuchungsschritte sollen anschließend schülergerecht und sachangemessen zur
Strukturierung von Lernprozessen bzw. Lernumgebungen genutzt werden.
Eine vierte, ebenfalls eher
allgemeinpädagogische Variation erfährt die politische Bildung
bei Carl Deichmann (Deichmann 2010, Eis 2011). Deichmann plädiert für eine „hermeneutische Politikdidaktik“. Dabei
soll die „Kunst des Verstehens“
und der angemessenen Interpretation von Texten und Praktiken eingeübt werden.

Das Verstehen und die Interpretation der jeweiligen Kontexte
und Kulturen spielt mitsamt den
ihnen innewohnenden Spannungen, Konflikte und Symbolen
eine tragende Rolle. Bei Carl
Deichmann nähert sich die politische Bildung damit einer spezifischen politischen Kulturpädagogik.
13. Fazit:
tik?

Multioptionsdidak-

Der vorliegende kurze Gang
durch die derzeit präsentierten
Konzepte, Ansätze oder Orientierungen in der „politischen“
Bildung zeigt in der Tat ein sehr
breites Spektrum an Möglichkeiten. Die Vielfalt der Zugänge
muss nicht als Konturlosigkeit
oder Beliebigkeit der politischen
Bildung verstanden, sondern
kann auch als Chance gedeutet
werden. So können sich in der
politischen Bildung immer wieder höchst innovative Ideen und
lebendige Kontroversen entwickeln.
In jüngster Zeit werden vermehrt allgemeinpädagogische,
auch
sozialwissenschaftliche
oder auch schlicht problembezogene Zugänge bevorzugt. Eine
einfache
„Ableitungsdidaktik“
trifft zunehmend auf Widerstände. Zugleich gibt es erhebliche
Einwände gegen eine bundesweit verpflichtende „Einheitsdidaktik“, von wem sie auch propagiert werden sollte. Es zeigt
sich ein im Grunde produktiver
Pluralismus an Konzepten,
wenngleich die Benennung als
„politische“ Bildung kaum mehr

den eigentlichen Schwerpunkt
des neuen, breiteren Anliegens
der
gesellschaftsorientierten
Bildung trifft. Doch, wie schon
angemerkt, fehlt in Deutschland ein einschlägiger breiterer
Begriff wie er in europäischen
und im anglo-amerikanischen
Sprachraum mit dem einschlägigen Titel „Democratic Citizenship Education“ (EU, Europarat)
vorliegt.
Die Offenheit der Zugänge, wie sie in diesem Text angesprochen wurden, mag für
Lehrkräfte selbst als ein Vorteil
verstanden werden. Im breiten
Spektrum der Themen, Konzepte und Zugänge liegt für die
Lehrkräfte die Chance, eine eigene Wahl treffen zu können
und in der Variation dieser Ansätze nach Parallelen zu ihren
eigenen Vorstellungen und Erfahrungen zu suchen. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Als einzig richtig oder
als „Wahrheit“ kann wohl kein
Konzept behauptet werden.
Die Lehrkräfte können sich so
eigenständig orientieren, wenn
sie nur die Legitimation ihres
Tuns auf das Grundgesetz (Demokratie und Menschenrechte)
und auf die zentralen Vorgaben
ihrer Kultusministerien stützen
können.
Wir ziehen den Schluss: Die
universitär-akademische Politikdidaktik lässt sich im Grunde nur
als eine variationsreiche Pluralität erfassen. Und das ist wohl
auch gut so.
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„Planspiele in der Politischen Bildung“
Gemeinsame Tagung der DVPB Niedersachsen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und
der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung

vom 25.11- 28.11.2012
in der Politischen Bildungsstätte Helmstedt.
http://www.pbh-hvhs.de

Die Planspielmethode erlebt in der letzten Zeit eine Wiedergeburt und wird aufgrund ihrer Handlungsorientierung und der Vermittlung unterschiedlicher Kompetenzen inzwischen wieder mit großer
Resonanz in der schulischen und außerschulischen Bildung eingesetzt. Gegenstand von Planspielen
im Politikunterricht sollten politische Entscheidungsprozesse sein, die aus einem tatsächlichen oder
fingierten, aus einem gegenwärtigen, vergangenen oder aus einem vorweggenommenen, in der Zukunft liegenden Konflikt resultieren. Dieser soll aus den Interessenpositionen einer übernommenen
Rolle heraus und unter Berücksichtigung anderer Positionen im Spiel gelöst werden. Konkret bedeutet dies, im Planspiel muss es zu einer Entscheidung kommen. Der Konflikt darf nicht vertagt werden,
sondern soll so oder so gelöst werden.
Das Planspiel kann eine wichtige handlungsorientierte Methode für den Politikunterricht sein. Berücksichtigt werden müssen die schulischen Voraussetzungen insbesondere Grundlagen von Zeit und
Raum. Die Qualität von Planspielen und ihre Bedeutung für den Politikunterricht hängen von einer
gründlichen Vorbereitung, einer strukturierten Durchführung und einer ausgiebigen Auswertung ab.
Die Tagung will einen Überblick über die Entwicklung der Planspielmethode in der politischen Bildung
geben sowie einen fachdidaktischen Austausch ermöglichen.
Im Mittelpunkt des Seminars stehen das Kennenlernen verschiedener Planspielangebote und deren
Reflexion für den Einsatz in der politischen Bildung.
Ebenso soll eine kritische Reflexion der Methode, ihrer Grenzen und der methodischen Weiterentwicklung nicht zu kurz kommen.
Die Tagung richtet sich an Lehrkräfte und Multiplikatoren in der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung.
Nähere Informationen erhalten Sie unter:
http://dvpb-nds.de
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Mythos Mündigkeit – oder Erziehung zum
funktionalen Subjekt?

Positionspapier zur Tagung: „Was heißt heute Kritische Politische Bildung?“*
Andreas Eis
Politische Bildung ist mit der
Einführung des Politik-Wirtschaft-Unterrichts in vielen
Bundesländern weitgehend auf
die Qualifikation des angepassten Konsumenten und
Wirtschaftsbürgers reduziert
worden. Das Bildungsziel politische Mündigkeit steht zwar
nach wie vor im Zentrum von
Kompetenzmodellen und Kerncurricula der politisch-ökonomischen Bildung. Mit der Formalisierung von Bildungsstandards
geraten jedoch nicht nur gesellschaftliche
Widersprüche
(aktuelle Krisen, Konflikte,
Schlüsselprobleme) aus dem
Blickfeld, sondern der Mündigkeitsbegriff wird in den reformierten Lehrplänen mitunter
in sein Gegenteil verkehrt und
als Selbstdisziplinierung sowie
Verinnerlichung von Leistungszwängen,
Herrschaftsstrukturen und unreflektiert übernommenen gesellschaftlichen
Normen ausbuchstabiert.
Ein besonders anschauliches Beispiel war der erste
Entwurf für das neue hessische Kerncurriculum vom Mai
2010, in dem die Formulierung
„überfachlicher Kompetenzen“
die Leitziele der politischen Bildung völlig karikierte und sich
ausschließlich an einem funktionalen Qualifikationsbegriff,
statt an einem allgemeinen (geschweige denn emanzipatorisch-kritischen) Bildungsbegriff
orientierte. Im Mittelpunkt standen personale Kompetenzen
wie: „Innovations-“ und „Leistungsbereitschaft“, „Selbstregulierung“, „Erfolgszuversicht“,
„Kontrollüberzeugung“, „Eigenmotivation“ und „Durchhaltevermögen“ sowie die soziale
Kompetenz „Konflikte zu vermeiden“. Die Ausformulierung
von Fähigkeiten zur Selbstre-

gulierung und Selbstdisziplinierung gipfelten in diesem Entwurf in dem unsäglichen Begriff
der Sozialhygiene: im Wortlaut
wurde auf die: „Förderung einer
gesunden Lebensführung (unter
psycho-, sozial- und individualhygienischen Aspekten)“ verwiesen (Bildungsstandards Politik
und Wirtschaft, Sek. I, Wiesbaden, Entwurf vom Mai 2010, S.
8). Hatten die Autoren der Kultusbehörde hier die Hygiene des
sozialen Raumes oder die der
deutschen Volksgemeinschaft
zum „neuen“ Bildungsziel, bzw.
zur subjektivierten Dimension
der Selbstregierung erhoben?!
Zahlreiche Proteste von KollegInnen und Fachverbänden
führten in der nun vorliegenden
Endfassung (2011) zu etwas
moderateren Formulierungen,
die dennoch wenig an der politischen Neuausrichtung der
Lehrpläne insgesamt und insbesondere der gesellschaftswissenschaftlichen Bildung ändern.
Im Mittelpunkt der überfachlichen Kompetenzen ebenso wie
der fachspezifischen Standards
steht nicht mehr die reflexive Fähigkeit der mündigen Bürgerin
und des mündigen Bürgers,
Strukturen und Ursachen von
Selbstbeschränkungen, Fremdbestimmung und illegitimen
Herrschaftsansprüchen als Rahmenbedingungen
politischen
Lernens kritisch zu hinterfragen.
SchülerInnen werden keine geeigneten Lernanlässe geboten,
die eigenen Lebenschancen und
Interessen innerhalb der sozialen, politischen und ökonomischen Strukturen zu analysieren
und Möglichkeiten solidarisch
gemeinwohlorientierten Handels
auszuloten. Die im hessischen
Kerncurriculum erwähnten „demokratischen Grundwerte“ sowie „die Subjektorientierung,als

ein dritter Grundsatz des Beutelsbacher Konsenses“ (12)
wirken vielmehr als partizipatorisches Feigenblatt für eine
vorrangig an Affirmation und
Anpassung sowie an Erwerbsfähigkeit und wirtschaftlicher
Verwertbarkeit orientierte Bildung von Humankapital.
Die Betonung des Leitziels
politischer Mündigkeit und die
Orientierung an entsprechendenfachlichen
Kompetenzen
kritischer Urteilsfähigkeit und
politischer Handlungsfähigkeit
– statt an einer Liste von Lerninhalten und verbindlichen Lehrplanthemen – könnte nur dann
einen Impuls und eine Chance
zur Unterrichtsentwicklung darstellen, wenn Formen und Ursachen gesellschaftlicher Zwänge
und persönlicher Fremdbestimmung überhaupt erst thematisiert werden würden. Jedoch
sind aktuelle Konfliktlinien, Krisenerscheinungen und gesellschaftliche Schlüsselprobleme,
Themen wie Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem, Sozialstrukturanalyse,
Rollen-, Milieu-, Habitustheorien etc. aus einigen Lehrplänen
(z. B. auch in Niedersachsen)
völlig verschwunden und spielen somit auch in der Lehrerbildung der Studienseminare
kaum noch eine Rolle. Inhaltsfelder werden durch Basis- und
Fachkonzepte abgelöst, die
sich in schulinternen Curricula
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widerspiegeln sollen. Die Qualität von Urteilsfähigkeit wird
nicht an eine inhaltliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Konflikten und Problemlagen gebunden, sondern
orientiert sich an rein formalen
Niveaustufen von Bildungsstandards, die lediglich auf allgemeine Operatoren verweisen
wie „in Ansätzen beschreiben“;
“mit Unterstützung hinterfragen/
bewerten“; „selbstständig“ bzw.
„umfassend analysieren“ etc.
Der Anspruch politischer
Mündigkeit wird sinnentleert
und zur hohlen Leerformel,
wenn die kollektiven und strukturellen Vorbedingungen von
Partizipation – Phänomene
sozialer Ungleichheit, Prozesse der Selbst- und Fremdausschließung (Bourdieu; Bremer)
- nicht mehr Gegenstand politischen Lernens - und politischer
Bildungsforschung selbst sind,
stattdessen aber das betriebswirtschaftlich kompetente individuelle
„unternehmerische
Selbst“ (Bröckling) zum neuen
Leitbild der schulischen Bildung
und des Politik-Wirtschaft-Unterrichts erhoben wird.
Mit der Etablierung des integrierten
Unterrichtsfaches
Politik und Wirtschaft steht das
Thema der interdisziplinären
Verschränkung der politischen
und der ökonomischen Bildung
immer wieder auf der Tagesordnung schulischer und hochschuldidaktischer
Debatten.
Nicht zuletzt angesichts der
anhaltenden Wirtschafts- und
Finanzkrisen tritt ein deutliches Defizit an ökonomischem
Wissen bei Lehrer/innen und
Studierenden zutage, und es
besteht eine große Nachfrage
nach entsprechenden Angeboten politisch-ökonomischer
Bildung in der Lehreraus- und
-fortbildung. Auf dem Weiterbildungssektor sind jedoch vor
allem finanzstarke Privatanbieter präsent, die nicht nur durch
kostenlose Unterrichtsmaterialien, sondern auch mit der Herausgabe von Schulbüchern für
Politik-Wirtschaft zunehmend
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die Inhalte des Unterrichts bestimmen. Auch die berufsbegleitende Qualifizierung von Politiklehrern wird in Niedersachsen
mittlerweile einem wirtschaftspädagogischen „An-Institut“ (dem
IÖB Oldenburg) übertragen, das
sich zu einem großen Teil aus
Drittmitteln der Wirtschaft finanziert.
Die mit dem enormen Druck
von Seiten der Wirtschaft favorisierten Schwerpunkte hin zu einer betriebswirtschaftlichen und
finanzpolitischen Bildung konterkarieren die didaktischen Zielstellungen kritisch-emanzipatorischer politischer Bildung. Die
dringende Notwendigkeit einer
politischen Analyse und der demokratietheoretischen Bewertung aktueller Wirtschaftskrisen
sowie des Umbaus des Sozialstaates erfordern fundiertes ökonomisches Wissen und kritische
politische Reflexion aus der Perspektive der Politischen Ökonomie, aber auch der Politischen
Soziologie und der Sozialpsychologie: Inhalte, die bislang sowohl in der Lehrerausbildung als
auch in der Weiterbildung häufig
zu kurz kommen, bzw. aus den
Hochschulcurricula wieder gestrichen werden.
Kritische Politische Bildung und ihre Didaktik problematisiert die gesellschaftlichen
Voraussetzungen
politischen
Lernens und politischer Teilhabe. Kritische Politische Bildung
ist immer auf gesellschaftsbezogenes Lernen bezogen, da
politisch-institutionelle Entscheidungsprozesse nur durch eine
Analyse gesellschaftlicher Diskurse und Herrschaftsstrukturen
verstehbar sind. Politikdidaktik
klärt die subjektiven und sozialen Voraussetzungen für gesellschaftliche Lernprozesse sowie
für gelungene oder verhinderte Partizipation und kollektive
Selbstregierung im Kontext eines tiefgreifenden Strukturwandels.
Kritische Politische Bildung
muss die Konsequenzen neuer
Formen der (Selbst)Regierung
und politischen Steuerung für

die politische Bewusstseinsbildung von jungen Menschen
thematisieren. Aktuelle Transformationsprozesse sind durch
neue Mechanismen der Inklusion und Exklusion gekennzeichnet. Die Akteure, Strukturen
und Technologien politischer
Machtausübung sind dadurch
vielfältiger und undurchsichtiger, keineswegs auf staatliche
Institutionen, Parteien und die
traditionellen Sozialpartner beschränkt. Regierungstechniken
werden ergänzt durch neue
Formen politischer Sozialisation und Vergesellschaftung der
Subjekte in transnationalen,
postparlamentarischen Gesellschaften. In emanzipatorischer
Absicht befähigt Kritische Politische Bildung Jugendliche vor
dem Hintergrund der Reflexion
ihrer eigenen Entgrenzungsund Ausgrenzungserfahrungen
zur Analyse sozialer Interessenkonflikte sowie von Macht- und
Herrschaftsstrukturen in postparlamentarischen Demokratien
und transnationalen Öffentlichkeiten.
Mit dem Leitziel politischer
Mündigkeit verbindet sich nicht
nur der Anspruch auf Selbstreflexion und Kritikfähigkeit, sondern auch auf Selbstbefähigung
(Empowerment) zur Teilhabe
an demokratischen Aushandlungsprozessen über die Diskursbedingungen in sich transformierenden
Gesellschaften
(„demokratische
Iterationen“,
Benhabib 2008, 196ff.). Dabei
sind insbesondere die Chancen und Grenzen wirkungsvoller
Verfahren der Interessenartikulation und politischen Teilhabe
bislang unter- oder nicht-repräsentierter Gruppen in den Blick
zu nehmen. Politische Bildung
muss die Mechanismen der
Selbst- und Fremdausschließung aus dem politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess unter machtbezogenen
Konzepten neuer Regierungstechniken (Gouvernance, Gouvernementalität)
analysieren.
Politische Mündigkeit kann sich
in entgrenzten und ausgrenzen-
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den Gesellschaften desweiteren nicht auf Partizipationsfähigkeit im Sinne der bloßen
Mitverantwortung oder gar auf
Techniken der Selbstregulierung beschränken. Politische
Mündigkeit bedeutet immer
auch die Fähigkeit „zum Widerspruch und zum Widerstand“
(Adorno 1971, 145) gegen Prozesse der Entdemokratisierung,
zunehmender
Ausgrenzung
und sozialer Ungleichheit. Die
erweiterten formalen Rechte und Chancen, z.B. durch
den Status der Europäischen
Unionsbürgerschaft,
müssen
hinsichtlich ihrer selektiven
Realisierbarkeit analysiert und
beurteilt werden: Welche Menschen besitzen das notwendige ökonomische, kulturelle

und soziale Kapital, persönliche
Lebenschancen in einem transnationalen Kontext zu gestalten?
Hinsichtlich der Wege politischer
Meinungs- und Willensbildung
im Mehrebenensystem gilt es zu
analysieren, inwiefern der rechtliche Status als UnionsbürgerIn
jenseits der Anforderungen an
die europäisierten WirtschaftsbürgerInnen überhaupt effektive
politische Gestaltungsräume eröffnet, deren Chancen zur Partizipation demokratischen Ansprüchen genügen kann.
Kritische Politische Bildung
ist gesellschaftswissenschaftliche Bildung und klärt die sozialen und ökonomischen Bedingungen von Selbst-Bildungen,
politischer Teilhabe und hegemonialer Diskurse. Politische
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Bildung muss den Abbau demokratischer Teilhabechancen thematisieren, d.h. Formen von Entdemokratisierung
(Schwächung der Parlamente
zugunsten der Exekutiven, von
Expertengremien,
Lobbyisten und kommerzieller Politikberatung), die (verhinderten)
Möglichkeiten demokratischer
Mitbestimmung unter Bedingungen erhöhter Wettbewerbs- und
Leistungsorientierung
sowie
neue Formen sozialer Ausgrenzung und Technologien der
Selbstregulierung in das Zentrum von Bildungspraxis und Bildungsforschung stellen.
* Tagung der DVPB/LV Hessen
vom 5. bis 6. März 2012 im Haus
am Maiberg, Heppenheim/Bergstraße

Positionspapier zur Diskurstagung „Was
heißt heute Kritische Politische Bildung?“
Sven Rößler
Vorbemerkung
Die nachfolgenden Überlegungen zu den im Call gestellten
Fragen: Brauchen wir eine
kritische politische Bildung?
Was heißt das gegebenenfalls für Theorie und Praxis?
gehen zunächst allein von der
begrifflichen Gestalt aus; sie
verstehen sich also nicht als
Kommentar zu einer bestimmten Konzeption. Ihren jedoch
unbezweifelbaren Hintergrund
bilden grundlegende Konflikte
in der Politischen und um die
(in Anlehnung an Horkheimer
gegen die „Kritische“ dann nun
gleichsam „Traditionelle“) Politische Bildung in der Bundesrepublik – als einer Geschichte
zwischen Affirmation und Reformismus (Schmiederer) – und
die bleibende Herausforderung
der ihr unveränderlich eingeschriebenen konkreten Abkunft
aus nationalsozialistischer Gewaltherrschaft und Genozid,
die gleichwohl nur im weiteren
Zusammenhang mit einer sich

bis heute radikalisierenden Moderne zu begreifen ist.
Zum Begriff „Kritische Politische Bildung“
Wenn Begriffe, frei nach Hannah
Arendt, bloß geronnene Antworten auf zum Zeitpunkt ihrer Prägung einmal lebendige, »echte«
Fragen sind – sie als historische
Begriffe also ernstzunehmen
bedeutet, sich einen erschließenden Zugang zur einmal gegebenen Aktualität ihrer Gegenstände zu eröffnen –, ist die
„Kritische Politische Bildung“ im
Tagungstitel offenkundig interpretationsbedürftig – nicht wenig
verstärkt zudem durch den substantivischen Gebrauch ihrer Attribute, der nach Substanziierung
verlangt: „Kritik“ heißt schlicht
die „Unterscheidung“, das „Trennen“, „Entscheiden“ (mit Nähe,
wie ein Blick in den Kluge, das
etymologische Wörterbuch, verrät, zur herkunftsähnlichen „Krise“, in welcher im medizinischen
Sinne sich der weitere Verlauf

einer Krankheit „entscheidet“ –
und von der es übrigens auch
nicht weit zum „Konzern“ ist ...)
– kurz: die Beurteilung.
Das „Urteilen“ bedarf nun
der Distanz zum Gegenstand
des Beurteilens, kann sich mit
diesem kaum identisch machen, was auf den „Zuschauer“
verweist. Dieser aber ist der
„theōrós“, bzw. weniger personal: die „theōria“, die „Anschauung“, auch die „Untersuchung“.
Wenn dieser Gegenstand nun
die Welt der menschlichen Angelegenheiten selbst ist, so
droht im formalen Akt ihrer Erkenntnis
Wirklichkeitsverlust.
– Ein Schicksal, das im gegen33
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wärtigen
wissenschaftlichen
Betrieb nicht selten jener Hybris
der „Methode“ droht, in der die
Simulation die Erfahrung diskreditiert, das Verhalten das Handeln ablöst und Modelle sich zur
eigenen Realität verselbstständigen: „Die unsinnige Forderung nach neuen Forschungsergebnissen auf Gebieten, wo alle
spezifisch
wissenschaftliche
Arbeit schon geleistet und nur
noch Gelehrsamkeit sinnvoll ist,
hat entweder zu dem Aufbauschen von Nebensächlichkeiten
geführt oder zu einer Art Pseudo-Forschung, die sich selbst
ad absurdum führt.“ (Hannah
Arendt, Macht und Gewalt)
In einer „Kritischen Politischen Bildung“ kann das „Politische“ vor solchen Kurz-, Fehlund Trugschlüssen bewahren.*
Das in ihr so begrifflich gefasste
Spannungsverhältnis zwischen
Kritischer Theorie und Politischem Handeln ist dabei selbst
bereits eine originär politische
Erfahrung. Aber nur, wenn sie
nicht einfältig mit jeglichem
„Handeln“ bzw. „Handeln“ überhaupt gleichgesetzt wird: Sie
wäre mit einer solchen Gleichsetzung der ins Werk setzenden Eindeutigkeit von „Polizei“
näher als der „Polis“ – und
damit zugleich der politischen
Wirklichkeit näher als ihrer Idee,
zumindest, wenn diese in einem
noch zu entfaltenden emphatischen Sinne verstanden wird.
Die „Formgebung“ einer
„Bildung“, die diesen Namen
verdient, sollte sich tunlichst
nicht im „Nacheifern“ der Traurigkeit der herrschenden Verhältnisse beschränken – die
sie aber selbstredend zugleich
zu reflektieren hat. Eine „Kritische Politische Bildung“ ist
also gut beraten, als „Kritische
Politische Bildung“ zuallererst
ein Bekenntnis nicht bloß zur
theoriegeleiteten, sondern zur
theoretischen Praxis selbst zu
sein – angesichts der notwendigen Verstrickungen der Subjekte in die Verhältnisse, die sie
hervorgebracht haben, bereits
ein nicht eben bescheidener An34

spruch.
Konsequenzen für das Selbstverständnis Politischer Bildung
In der Einforderung der Zumutung einer „theoretische Praxis“,
die in radikaler Negativität gegen sich selbst anzudenken versucht, ist der mögliche und nötige Bezug auf Adorno angelegt.
Möglich und nötig ist er nicht
zuletzt allein auch deshalb, weil
„Mündigkeit“, als Zentralbegriff
und Leitmotiv der Politischen Bildung häufig bemüht und selten
verstanden, eng mit Adorno verknüpft ist (und wird). Trotz der
persönlichen Aversionen zwischen beiden eignen vertiefende
Einsichten und erschließende
Qualität bestimmenden Motiven
in Denken und Werk Arendts
wie Adornos (Auer/Rensmann/
Schulze Wessel). Sie dienen
einer Aneignung in eigener
kritisch-politisch-bildnerischer
Absicht zur Gewinnung eines
kritischen Verhältnisses zur eigenen Gegenwart in der Moderne – dies insbesondere unter
dem unterstellten Anspruch der
dialektischen Vermittlung einer
Praxis politischen Handelns
und kritischen Urteilens in einer
„Kritischen Politischen Bildung“.
Diese Vermittlung ist jedoch
nicht als arbeitsteilige Aufhebung des Spannungsverhältnisses bagatellisierbar (gleichsam:
Man nehme Arendt für die Praxis
& Adorno für die Kritik) – hiervor
bewahrt bereits eine redliche
Lektüre beider. (So ist vor allem die Vernichtung der Möglichkeitsbedingungen politischen
Handelns ein zentraler Topos
der Kritik in Arendts Werk.)
Theorie ist nicht die Magd
der Praxis. Das Verhältnis von
Theorie und Praxis ist keines
der Einheit, sondern von Diskontinuität: Der einbezogene
Akteur kann nicht urteilen, das
Urteil hingegen bedarf der Erfahrung.** Das Scheitern der
Theorie an der Praxis aber muss
nicht gegen jene, sondern kann
auch gegen diese sprechen –

und manches spricht dafür!
Schon bei Kant geht das nur
aus der Negation abgeleitete
Ziel der Mündigkeit aus eben
vom Faktum der Unmündigkeit.
Bei Kant fehlt jedoch noch ein
Begriff von Gesellschaft, wie sie
die fortschreitende bürgerliche
Emanzipation auch historisch
erst noch hervorzubringen hatte. Und damit zugleich auch die
in der sechsten Feuerbachthese formulierte Einsicht Marx‘:
„[…] das menschliche Wesen
ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum.
In seiner Wirklichkeit ist es das
ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.“ Wenn zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
noch Freuds Diktum, dass das
Ich nicht Herr im eigenen Haus
sei, hinzutritt, ahnt man noch
die weitreichende und folgenschwere Wucht der, in seiner
aktuellen akademischen Konjunktur nicht selten verschütteten und bagatellisierten, etymologischen Doppelsinnigkeit
des Subjektbegriffs als zugleich
immer auch „subiectum“, Unterworfenes. Die Krise des Subjekts ist gleichursprünglich mit
seinem Postulat. Als Bedingtes
verzweifelt es am Anspruch seiner Unbedingtheit – aus dem

* Nachtrag: Insofern handelt es
sich hier um eine doppelt, nämlich als kritisch und als politisch bestimmte Bildung – und
nicht etwa um eine schlicht als
kritisch bestimmte (bzw. sich
selbst bestimmende) Politische
Bildung, auf die die auf der Tagung selbst redundante (weil m.
W. nie über das Postulat hinaus
argumentierte) und auch in sich
bereits fragwürdige „Kritik“ der
Redundanz des Kritischen anhob, das im Politischen bereits
hinreichend enthalten sei.
** Nachtrag: Vgl. zum Urteilsbegriff bei Arendt Waltraud Meints:
Partei ergreifen im Interesse der
Welt. Eine Studie zur politischen
Urteilskraft im Denken Hannah
Arendts. Bielefeld 2011.
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modernen Versprechen, alles
entscheiden zu können, wird
unweigerlich der Fluch, alles
entscheiden zu müssen, die
Folge: das „erschöpfte Selbst“
(Ehrenberg).
Kritik ist kein äußerlicher
Vorgang. Eine nun naheliegende naive „Selbstkritik“ aber ist
weder politisch noch kritisch,
sondern moralisch und reaktionär. Das „Selbst“ muss sich
begreifen als gesellschaftliche
Funktion – sobald es das tut,
ist es mit dieser – zumindest
zeitweise – nicht mehr identisch. Ziel einer „Kritischen Politischen Bildung“ kann daher nur
sein, auf diese transzendierende Qualität des Denkens hinzuwirken. Dabei ist Kritik nicht per
Akkreditierung zu haben, kein
Label oder abstraktes „Ziel“,
sondern authentische Krisenerfahrung, die zunächst Widerstände auch im „kritischen“
Subjekt provoziert, durch das
die gesellschaftlichen Verhältnisse ja ebenso hindurchgehen.
Erfahrungen
Anhand eigener konkreter Erfahrungen und Beobachtungen
des Scheiterns bei den bisherigen Versuchen des Verfassers,
eine zunächst einmal konzeptionell diffuse, aber dem Anliegen nach durchaus als „kritisch“
zu bezeichnende Politische
Bildung im Rahmen universitärer Lehre umzusetzen, soll
nun versucht werden, die bei
Adorno exerzierte „Kritik“ als
Fähigkeit zur „Unterscheidung“
zwischen Inhalt und Form (als
Variation des Verhältnisses von
Besonderem und Allgemeinem)
nachzuvollziehen.
-- Zunächst einmal scheint als
prinzipielle Möglichkeitsbedinung festzuhalten, dass die
Zurichtung der Denkungsart
unter den Studierenden im
Sog einer offenkundig der
Wirklichkeit widersprechenden
„Exzellenz“-Rhetorik,
als Jargon des Betriebs, tendenziell derart fortgeschrit-

ten ist, dass der kritischemanzipative Anspruch an
die Notwendigkeit einer konstitutiv jedoch voraussetzungsreichen theoretischen
Auseinandersetzung
sich
angesichts fast ausnahmsloser Absenz eben dieser
Voraussetzungen fast unwiderstehlich ins Gegenteil zu
verwandeln droht. Entweder
provoziert er blinde Abwehrreflexe – oder er zementiert,
nicht weniger tragisch, sogar
noch autoritäre Dispositionen
vom Bild des aufgrund seiner
scheinbar magischen Einsichten in den Lauf der Dinge
ins Unerreichbare entrückten
Experten. Als intrinsisch motivierter Selbstentwurf scheint
die sukzessive „Befreiung
aus selbstverschuldeter Unmündigkeit“ aber nicht mehr
attraktiv; der „Aufklärung“ ist
– das ist wohl Teil ihrer Dialektik – ihre soziale Basis abhanden gekommen.
-- Der Form nach sind bestimmte Arbeitsformen sicher partizipativer als andere, sie sind
darum nicht zugleich auch
„kritischer“. Tatsächlich kritisch wird es nämlich dann,
wenn unter den Bedingungen konsekutiver Studienstrukturen (das Bachelor/
Master-System) die singulär gewährten Freiräume in
der Arbeitsweise unter dem
Druck der rigiden Anforderungen anderer, zeitgleich
zu belegender „Module“ zum
arbeitsökonomischen Ventil
degradiert werden, kurzum:
Je manifester die „Output“Orientierung in der Lehrkonkurrenz, desto „klüger“
(nicht vernünftiger!) ist es,
möglichst wenig Energien in,
zudem der Berechenbarkeit
ledige, selbständige Lernphasen zu „investieren“. Eine
weitere Begleiterscheinung
ist der doppelt unangemessene „Autoritätsverlust“ eben
jener „emanzipativer“ Ansätze bei denjenigen, die die
Rolle des/der studentischen
„Leistungsträger_in“
hilflos
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(da gegen ihre „eigentlichen“
Interessen) nur bejahen können, wollen sie sich unter ihresgleichen nicht selbst zum
„Opfer“ machen.
-- Kaum unterschätzt werden
kann hier auch die brutale
Wirksamkeit des sozialen
Konformismus in den faktisch im Klassenverband
innerhalb von Jahrgängen
ihr Studium durchlaufenden
„Kohorten“. Arendts hellsichtiger Kommentar zur Eigenlogik von „Gruppenarbeitsformen“ und „entdeckendem
Lernen“ in der Schule sieht
sich durchaus auch in der
Hochschule bestätigt: „Was
aber das Kind in der Gruppe betrifft, so ist es natürlich
eher schlechter dran als zuvor. Denn die Autorität einer
Gruppe, auch einer Kindergruppe, ist stets erheblich
stärker und tyrannischer, als
die strengste Autorität einer
einzelnen Person je sein
kann.“ (Krise in der Erziehung) Dies ist schlicht pragmatistischer
Vulgärdemokratismus im aristotelischen
Sinne einer Verfallsform zur
Herrschaft der Vielen.
-- So führt das Bemühen um
Orientierung an der Alltagswelt weniger zur Kritik als
zur Bestätigung der eigenen Ressentiments. Ähnlich
ergeht es der Orientierung
an Aktualität – die Reklame
vorgefasster und vorgefertigter Meinungen ist nahezu
übermächtig; noch bei den
engagiertesten Studierenden ist bestenfalls von einer
SPIEGELonlineisierung der
Politischen Bildung zu sprechen – und schlimmer, so
zeigt die Erfahrung, geht es
immer. „Aktualität“ verhindert so gleichsam strukturell eben jene interesselose
Distanz, jene erkenntnisförderliche Entfremdung, über
die eine Ent-Fremdung, ein
einfühlendes Eindringen in
das Besondere eines Gegenstandes erst möglich
wäre – „gelernt“ werden in
35
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der Regel nur die eigenen
Vorurteile.
-- Eine das Kind mit dem Bade
ausschüttende
Denunziation sogenannten „trägen“
Wissens in den fachdidaktischen Kompetenzdebatten
im Verbund mit einer vorauseilenden Ausrichtung des
Studiums an „employability“
in der Hochschuldidaktik
tut ihr Übriges: „Die Grundüberzeugung […] lautet, daß
man nur wissen und erkennen könne, was man selbst
gemacht habe, und ihre Anwendung auf die Erziehung
ist ebenso primitiv wie einleuchtend; sie besteht darin, das Lernen durch Tun so
weit wie möglich zu ersetzen. […] Man wollte bewußt
kein Wissen lehren, sondern
eine Geschicklichkeit einüben, als sei die Schule eine
Lehre, in der man ein Handwerk lernt.“ (Arendt, ebd.)
-- Die größten Feinde einer
„Kritischen Politischen Bildung“ sind Konjunktiv und
sich den Entscheidungen/
bestimmenden Urteilen entziehende
Abstraktionen.
Bereits daran gewöhnt, als
zukünftige Funktionseliten
über den Dingen zu stehen (und in systematischer
Verkennung ihrer eigenen
Lage), flüchten Studierende
bei der Beurteilung eines
Sachverhaltes unversehens
aus dem Stand hinauf auf
die Metaebene – und lassen
sich auch nicht mehr in eine
ureigene Betroffenheit herunterlocken. Zerrbilder vom
„unpolitischen“ Politiklehrer
dominieren, die Feststellung
„du hast eine Meinung und
ich habe eine Meinung“ ersetzt echte Kontroversität,
„man müsste mal“/„hier hätten wir besser“/„wäre noch
Zeit gewesen, wären wir“
gibt eine Reflektiertheit vor,
die jedoch nie ernsthaft in
der tatsächlichen Auseinandersetzung eingelöst wird.
-- Eine weitere beliebte (und
mächtige) Ausrede für eine
36
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unterbleibende
reflektierte
Urteilsbildung, in der sich
oben Genanntes zu einem
unauflösbaren Knäuel an aktiver Verweigerung verdichtet, ist der Hinweis auf die
undurchdringbare Komplexität des Gegenstandes. Dabei haftet der halbherzigen
Entschuldigung
durchaus
etwas unleugbar „Wahres“
an: Kritisch gewendet ließe
sich die Frage der „Sachkompetenz“ tatsächlich als
Trick der Herrschaft fassen,
die letztlich immer gewinnt
(einmal abgesehen von der
immer schon entschiedenen
Ressourcenfrage, das ist ja
auch das Erbärmliche und
Zynische an der Einforderung von „konstruktiver Kritik“). Entweder verliert sich
in der Spezialisierung der
Fokus auf die exemplarische
Relevanz oder die Leidenschaft der grundsätzlichen
– und meistens auch überraschend „einfachen“ Fragen,
die den „Sitz im Leben“ des
Politischen ausmachen; die
Fragen nämlich, auf die die
Institutionen sich einmal als
Antwort verstanden, verflüchtigen sich im Klein-Klein der
sach- und fachgerechten Differenzierung („Politik“ wird,
wie oben schon geschrieben,
zu der traurigen Angelegenheit, die sie, entgegen ihrer
Möglichkeiten,
tatsächlich
auch nur ist.)
-- Es gibt aber auch ein Scheitern unter (und vielleicht
auch: an) günstigen Bedingungen: Eine arbeitsfähige
Seminargröße,
engagierte
und eingelesene Studierende, motivierte Lehrende –
und plötzlich legt sich ein trügerischer, weil vorschneller
Konsens über das „Kritische“
der Kritik über alles – schon
allein, weil alles so nett und
anders ist als der Alltag in
anderen Veranstaltung: Auf
dem sonntäglichen Altar der
„Heiligen Kritik“ wird einvernehmlich die „echte“ (und
schmerzhafte, da auf eigene

Widerstände zielende) Anstrengung, die erforderlich
ist, geopfert, in verschwörerische Rituale des „Wir wissen
Bescheid“ sanft eingepackt –
vielleicht auch nur aus einem
der Intuition (des Pygmalion)
entsprungenen Gefühl inszeniert, herrlich entlastend,
aus wechselseitiger Dankbarkeit für das Mitspielen; im
schlechtesten Fall noch in
Abgrenzung zu den „Anderen“, die im durchschauten
Verblendungszusammenhang gefangen bleiben ...
Diese Beispiele legen als – wirklich nur tentative und ja: wieder
in Konjunktiv und Abstraktion
verbleibende – Schlüsse nahe:
-- Erste Adressat_innen einer
„Kritischen Politischen Bildung“ wären die Lehrpersonen – ganz im Sinne der
Kritik Arendts an den didaktischen Spätfolgen des New
Deal in den USA: „Ein Lehrer, so meinte man, ist ein
Mann, der schlechterdings
alles lehren kann; seine Ausbildung ist das Lehren, nicht
die Beherrschung eines bestimmten Faches. […] Gerade den nicht autoritär gesinnten Lehrer also, der auf
alle Zwangsmittel verzichten möchte; weil er sich auf
seine persönliche Autorität
verlassen kann und will, hat
man unmöglich gemacht.“
(Arendt, ebd.)
-- Eine strategische Funktion
erhalten die Inhalte der „Kritischen Politischen Bildung“
sodann zuerst einmal im Begründungszusammenhang
der Organisation von Lehr-/
Lernprozessen. Einen ersten
emanzipativen Ausdruck fände hier „Kritische Politische
Bildung“ bereits, würden die
Lehrpersonen in der Durchführung jener ihre Steuerungsfunktion anerkennen
und transparent machen.
-- Die konkreten Themen „Kritischer Politischer Bildung“
sollten sich weder in fal-
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schem Realismus verlaufen
noch zu eng an den Vorstellungen der Lernenden
angebunden sein, sondern
ein lehrreiches „Drittes“ (bei
Adorno: Das Hinzutretende)
darstellen, denn „Bangemachen gilt nicht“: „Die Begriffe des Subjektiven und
Objektiven haben sich völlig verkehrt. Objektiv heißt
die nicht kontroverse Seite der Erscheinungen, ihr
unbefragt hingenommener
Abdruck, die aus klassifizierten Daten gefügte Fassade, also das Subjektive;
und subjektiv nennen sie,
was jene durchbricht, in die
spezifische Erfahrung der
Sache eintritt, der geurteilten Convenus darüber sich
entschlägt und die Beziehung auf den Gegenstand
anstelle des Majoritätsbeschlusses derer setzt, die
ihn nicht einmal anschauen,
geschweige denken – also
das Objektive.“ (Minima Moralia)
Schluss
Die ihr innewohnende Möglichkeit von Pseudopartizipation

und Pseudokritik spricht nicht
gegen eine „Kritische Politische
Bildung“, sondern zeigt vielmehr
ihre Notwendigkeit. Die nicht
auflösbaren gesellschaftlichen
Verhältnisse machen Kritik als
Prinzip erforderlich; solange die
Menschen Menschen sind, gibt
es kein Ende der Geschichte –
und kein Ende der Kritik (nur die
Natur hat keine Geschichte!). Als
Urteilsfähigkeit ist Kritik ohnehin
Fundament jeder sich ernstnehmenden demokratischen Bürger_innenschaftsbildung.
Wie
das Realitätsprinzip bei Freud
eine Funktion des Lustprinzips
darstellt, lässt sich eine radikal
negative Kritik auch positiv begründen: Ihr Ziel ist Einsicht in
die eigene Ohnmacht – gegen
eine blind-affirmative aktive Mitwirkung steht nicht der politikfeindliche Rückzug in die vita
contemplativa, der die konstitutive Uneindeutigkeit des Politischen scheut, sondern die sie
bejahende Lustan der kontroversen Intervention, die nicht mit heiligem Ernst in Gewalt umschlägt,
sobald sie auf Widerstände der
anderen Akteure stößt, aber,
wenn es zum Urteilen kommt,
auch nicht vergisst, dass Kritik
Arbeit ist und kein Spaß: Denn
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„[d]ie fast unlösbare Aufgabe
besteht“, wie es in den Minima
Moralia heißt, auch weiterhin
„darin, weder von der Macht der
anderen, noch von der eigenen
Ohnmacht sich dumm machen
zu lassen.“
Nachbemerkung
Der Verfasser räumt ein, mit der
Niederschrift nicht unbedingt
seiner Sache sicherer geworden zu sein, eher im Gegenteil. Leicht zu durchschauen ist
auch, dass er durch das Einräumen seiner Unsicherheit, sich
diese nicht zum Vorwurf machen
lassen möchte. Gegen eine vorschnelle Aufgabe der Impulse
aus den „klassischen“ Theorien
der Moderne aber spricht zumindest, dass in globaler Perspektive die Indizes eben jener
klassischen, vermeintlich überwundenen „ersten“ Moderne
– etwa der Urbanisierungsgrad
– erst in unserer Gegenwart zu
relevanten Größenordnungen
angewachsen sind.
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Politikdidaktische Konzeptionen gehen
zumeist von einem geschlossenen Politik- bzw. Demokratiebegriff aus, der qua
Bildung den Teilnehmenden von Bildungsveranstaltungen zu vermitteln sei. Politische Bildung wird, was sich besonders
deutlich in der Demokratiepädagogik im
Anschluss an Himmelmann sowie in der
Politikdidaktik Detjens (2004) zeigt, stets
als Mittel von Politik in Anspruch genommen und damit als Bewältigung von Krisen
oder als Therapie politischer Verdrossenheit verstanden. Die Aufgabe Politischer
Bildung konzentriert sich aus dieser Perspektive auf die Lehre politischer Institutionen und Prozesse politischer Entscheidungsfindung sowie ihrer Akzeptanz, was
mit ‚Demokratie’ gleichgesetzt wird. In der
Politikdidaktik wie auch in der Demokratiepädagogik wird, wie Kirschner und de Moll
(2011) herausarbeiten, ein geschlossener
Politikbegriff verwendet und Unterricht als
Vermittlung konzipiert. Dies geht mit einer
Reduktion von Bildung auf systemkonformes Lernen einher. Politische Bildung verwirklicht sich auf diese Weise in einer Affirmation der gegenwärtigen Ordnung und
verunmöglicht Bildung im pädagogischen
Sinne einer Transformation von Welt- und
Selbstverhältnissen (vgl. Koller 2012).
Gegenüber diesem Verständnis von
Politischer Bildung als ‚Mittel der Politik’
wird hier im Anschluss an radikale Demokratietheorien (vgl. Flügel 2004, RodrianPfennig 2010) die Unmöglichkeit einer
Letztbegründung von Politik oder Demokratie herausgestellt. Nicht die Anpassung
an eine bestimmte gegenwärtige oder
künftige Vorstellung von Politik und sozialer Ordnung kann das Ziel politischer Bildungspraxis sein, sondern das Offenhalten von Demokratisierungsprozessen, von
sozialen Praxen und politischen Terrains,
wo auch diejenigen ihre Stimme einbringen können, die nicht die politische Bühne
beherrschen. In dieser radikaldemokratischen Perspektive weist die Politische Bildung eine ‚Leerstelle’ in ihrer Begründung
auf, die jedoch, was hier gezeigt werden
soll, für Theorie und Praxis fruchtbar gemacht werden kann.
Unsere Ausführungen gliedern sich in

drei Abschnitte. Im ersten Teil wird die
radikaldemokratisch diagnostizierte ‚Leere des Politischen’ näher erörtert. Diese
‚Leere’ wird im zweiten Teil auf die Pädagogik bezogen und eine Verbindung von
‚Politik’ und ‚Bildung’ im Rahmen einer
desidentifizierenden Subjektivierung skizziert. Hierauf aufbauend werden im dritten
Teil Prinzipien einer radikaldemokratisch
orientierten Politischen Bildung entwickelt
und an Beispielen aus der Bildungspraxis
verdeutlicht.
II. Lehre der Politik – Leere des Politischen
Radikale Demokratietheorien eint eine
Distanz gegenüber essentialistischen
Grundlegungen von Politik (vgl. Butler 2001, Laclau/Mouffe 1991, Rancière
2002). Sie betonen demgegenüber die
Leere und Kontingenz der Begründungen und Legitimationen von Politik, deren
Wirkmächtigkeit nicht auf Wahrheit beruhe, sondern einer effektiven diskursiven
Durchsetzung geschuldet ist. Ausgangspunkt dieser analytischen Position ist die
soziale Komplexität moderner Gesellschaften, ihre heterogene, von vielfachen
Widersprüchen durchzogene Pluralität.
Aus diesem Pluralismus sozialer Realitäten erwachsen immer wieder neue Räume
und Konflikte, neue Gruppen und Akteure, die in einem machtförmigen Prozess
der Differenzierung in Beziehung gesetzt
werden, hierarchisch positioniert und ausbzw. eingeschlossen werden. Da dieser
Prozess nicht einzuhegen, nicht still zu
stellen ist, sondern nur als ein politischer
zu verstehen ist, lässt sich daraus keine
Letztbegründung oder Programmatik ableiten. Grund und Ziel bleiben somit leer,
weil nicht letztgültig bestimmbar ist, wie,

1

Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung
von drei Vorträgen, die im Rahmen einer
Arbeitsgruppe auf dem DGfE-Kongress
2012 in Osnabrück gehalten wurden. Die
Arbeitsgruppe wurde von Markus Riefling
geleitet.
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in welcher Weise und wodurch
sie gefüllt werden. Die Ausgangshypothese radikaler Demokratietheorie besteht also
darin, Politik als gleichzeitig
grund-bedürftig wie grundunmöglich zu denken. Dieses – zunächst theoretische
– Spannungsverhältnis, ausgehend von kontingenten Grundlegungen, die im historischen
Verlauf einander ablösen und
sich auf diskursiver Ebene mit
realen Folgen durchsetzen, ist
ein politisch immer umkämpftes
Feld, weil jede Festlegung weitere Konflikte, Spaltungen und
Widersprüche produziert, aber
– unter demokratischen Bedingungen – immer auch angreifbar bleiben muss.
Radikale Demokratietheorien identifizieren deshalb auch
keinen Machtkern, keine einzige, alles beherrschende Machtinstanz. Macht durchzieht auf
produktive Weise vielmehr alle
Ebenen des Seins, das Soziale, das Politische, die medialen
Diskurse und nicht zuletzt das
Subjekt selbst. Durch vielfältige
Artikulationen entstehen so in
Form von Verknüpfungen und
Verdichtungen eine Vielzahl von
Machtlinien und umkämpften
Terrains. Um den Produktionsund Legitimationsprozess von
Macht und Herrschaft begrifflich
zu fassen, bedienen sich z. B.
Laclau/Mouffe des auf Antonio
Gramsci zurückgehenden Begriffs der Hegemonie. Hegemonie bezeichnet die komplexen
Prozesse, mit denen in liberaldemokratischen Gesellschaften politisch, ökonomisch und
kulturell Konsens hergestellt
wird. Konsens ist also immer
Ausdruck von Hegemonie, Zeichen einer Kristallisation von
Machtverhältnissen. Ein wichtiger Stellenwert im Kampf um
politische Hegemonie kommt
damit dem Bereich der Alltagskultur und der Alltagspraxen
– oder allgemeiner – der Zivilgesellschaft zu: den Massenmedien, den Vereinen, Gewerkschaften, Kirchen, Schulen und
Universitäten, nicht zuletzt also

auch der politischen Bildung.
Die politische Bildung hat demnach Teil an den insbesondere
im Bereich des Sozialen definierten Sprechpositionen: Wer
darf sprechen, wer nicht? Wessen Stimme wird gehört, welche
bleibt unhörbar? Welche Form
der Artikulation wird anerkannt,
was gilt als politisch zulässig,
was nicht? Solche Fragen gehen mit Grenzziehungen und
Begründungen einher, doch sie
ermöglichen es auch, nach den
Verschiebungen in den hegemonialen Diskursen zu suchen,
zu sehen, wo Möglichkeiten des
Ein- und Widerspruchs liegen.
Um diesen Möglichkeiten
nachgehen zu können, sprechen
radikale
Demokratietheorien
auch von der Unbedingtheit von
Demokratie (Rancière). Im Unterschied zu liberalen Theorien,
die Demokratie auf universalistische Vernunft- und Rechtsprinzipien gründen und damit auch
eine Form bestimmen, bestehen
radikaldemokratische Ansätze
auf der Prozesshaftigkeit von
Demokratie, d. h. der Unmöglichkeit, diesen Prozess stillzustellen, aber auch der Unmöglichkeit, ihn abzuschließen. Es
gibt also keinen Punkt, an dem
sie erreicht wäre. Demokratie existiert nur im Prozess der
Demokratisierung. Würde sie fixiert, als erfüllt betrachtet, wäre
sie bereits verloren.
Das Beharren auf der Unbedingtheit von Demokratie, der
Unmöglichkeit einer Letztbegründung oder, wie Laclau sagt,
der „leere Grund“, setzt sich fort
im leeren, ungenähten Raum,
um den Prozess von Einschluss
und Ausschluss sichtbar zu machen, die Grenzziehung angreifen zu können. Ein sogenannter
„leerer Signifikant“ (Laclau 2007,
28) steht für die Unmöglichkeit,
Bedeutung im Bereich des Sozialen ein für alle mal festzuschreiben oder vorherbestimmbare
Akteure zu benennen, die die
Verhältnisse zum Tanzen brächten. Die Leere ist in der Theorie unbedingter Demokratie der
Ort und das Moment des Politi-
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schen, der Ort und der Moment,
wo das noch nicht Sagbare gesagt wird, das noch nicht Gewusste erscheinen kann, diejenigen sprechen werden, die
keine Stimme haben. Es geht
aus radikaldemokratischer Perspektive um das Offenhalten,
also die Nicht-Fixierung der
Deutungen über das Soziale.
Dies macht die Leere des Politischen aus.
III. Politische Bildung ohne
Grund
Pädagogik ist ebenso wie Politik ein praktisches Tun, das auf
Begründung und Legitimation
angewiesen ist. Auf diese Parallele weist auch Alfred Schäfer
hin, wenn er im Anschluss an
die eben skizzierte radikale Demokratietheorie davon spricht,
dass das Pädagogische „als
Ort eines Mangels, einer unabschließbaren Problematik“ verstanden werden solle (Schäfer
2009, 391). Auch die Pädagogik
lebt ebenso wie die Politik von
imaginären Bezugspunkten –
Autonomie, Subjekt und Natur,
um nur einige zu nennen –, die
keine Letztbegründung bieten
können. In theoretischer Perspektive ist die Suche nach einer Begründung der Pädagogik
stets ein Konflikt von um Hegemonie streitenden Ausrichtungen, der nie zu beenden ist.
Die Leere des politischen und
pädagogischen Kerns ist dabei
unwiderruflich. Der wenn auch
nur imaginierte Unterschied
zur Wirklichkeit durch einen
imaginären Bezugspunkt ist
pädagogisch – theoretisch und
praktisch – notwendig, um eine
Differenz zur Anpassung und
Funktionalisierung zu markieren. Der Bildungsbegriff fasst
im Gegensatz zum eher affirmativen Lernbegriff diesen Einspruch (vgl. Euler 2011). Er beinhaltet ein kritisches Moment
und ist somit mit dem Widerspruch gegen herrschaftliche
Eingriffsversuche
verbunden
(vgl. Heydorn 2004).
Politik und Bildung müssen
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in radikaldemokratischer Perspektive auf eine Weise verbunden werden, die gerade nicht
in Systemkonformität aufgeht,
sondern die kritischen Potenziale von Bildung als wesentliches Moment betrachtet und
praktisch zu fördern sucht. Die
entscheidende
Schnittstelle
von Politik im radikaldemokratischen Sinne und den Ansprüchen des Bildungsbegriffs liegt
in ihrem Bezug auf das Subjekt,
in der ‚Subjektivierung’. Gegenüber der von verschiedenen
Politikdidaktiken
geforderten
Unterwerfung unter gegebene
Verhältnisse verweisen Bildung
und Politik im radikaldemokratischen Sinne auf das kritische
Moment der Subjektivierung.
Subjektivierung ist mit Jacques Rancière gesprochen
vielmehr als „Desidentifikation“
zu verstehen (Rancière 2002,
65), als Einspruch gegen eine
geforderte Identifikation, als
kritischer Widerstand gegen
fremdbestimmte Unterwerfung.
Foucault hat dafür den – zugegebenermaßen etwas sperrigen
– Begriff der „Entunterwerfung“
(Foucault 1992, 15) geprägt.
Für Rancière und Foucault
bildet die desidentifizierende
Entunterwerfung den Moment,
in dem ein Subjekt sich gegen
eine vorgegebene und geforderte Identifizierung richtet und
dieser widerspricht. Dieser Prozess der „freiwilligen Unknechtschaft“ (Foucault 1992, 15) impliziert ein theoretisches und
ein praktisches Moment. Es ist
– in Bezug auf politische Kontexte – eine Reflexion darüber
nötig, welche (Macht-) Mechanismen am Werke sind, welches die Normen sind, unter die
es sich zu unterwerfen gilt und
mit welchen (Wahrheits-) Mitteln diese verbunden sind (vgl.
Riefling 2011). Neben diesem
theoretischen Element lenkt die
Desidentifikation oder Entunterwerfung den Blick jedoch auch
auf das praktische Moment.
Es genügt nicht, die Unterwerfungsmechanismen zu kennen,
sie müssen auch praktisch
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überschritten und negiert werden und erfordern so eine Form
Politischer Aktivität. Der Erfolg
der entunterwerfenden Praktik kann dabei nicht gesichert
werden. Die politische Subjektivierung, die Bildung und Politik
miteinander verbindet, ist somit
beschränkt auf den Moment, in
dem das Subjekt – oder ein Kollektiv – sagt: So nicht!
Geht man mit der radikalen Demokratietheorie von der
kon-stitutiven Leere und einer
unmöglichen Begründung von
Politik aus, dann verschiebt sich
der Begründungshorizont Politischer Bildung in seinen wesentlichen Momenten. Ziel Politischer Bildungspraxis ist dann
nicht mehr die Vermittlung des
‚wahren Kerns von Politik’, sondern die Erörterung der mit den
Gründungen von Politik verbundenen Leere. Gerade weil politisches Handeln nicht auf einem
festen Fundament aufbaut, sollte diese Leere im Rahmen Politischer Bildungspraxis thematisiert werden. In der Politischen
Bildungspraxis wäre gerade die
Kontingenz der gegenwärtigen
(politischen) Einrichtung in den
Fokus zu stellen, um damit die
Möglichkeit für praktische Veränderungen im Rahmen Politischer Aktivität aufzuzeigen.
IV. Didaktik einer radikaldemokratischen Politischen
Bildung
Die eingangs skizzierten Ansätze der Politischen Bildung
tendieren zur Affirmation bestehender politischer Verhältnisse. Demgegenüber werden im
Folgenden an der dargelegten
demokratie- und bildungstheoretischen Neujustierung orientierte
didaktische Prinzipien umrissen.
Diese reflektieren nicht nur die
Unmöglichkeit der Herstellung
von Bildung, sie widerstreben
auch der Versuchung, den Unterrichtsgegenstand – Politik –
festzuschreiben.
Es lassen sich drei inhaltliche
sowie drei pädagogische Prinzipien ableiten. Ausgeschlosse-

nen-, Gender- und Kontingenzorientierung verweisen auf den
Gegenstand und die Thematisierungsweisen im Unterricht.
Mit dem Veruneindeutigungsund dem Aktivitätsprinzip sowie
der Machtorientierung ist die
bildungspraktische Dimension
des Unterrichts angesprochen.
Diese Prinzipien werden anhand eines typischen Unterrichtsgegenstandes,
‚Europa’
und der europäischen Union,
in gebotener Kürze vorgestellt.
Dabei werden vor allem Fragen
herausgearbeitet, die es im Unterricht zu diskutieren und weniger final zu beantworten gilt.
Das Thema: Die EU und die
Grenzen Europas
Die Europäische Union ist obligatorischer Gegenstand des
Politikunterrichts. In der Regel
werden „hard facts“ wie Organisation, Struktur, Institutionen,
Mitgliedschaft oder weichere
Themen wie die europäische
Identität oder Werte diskutiert.
Im Folgenden werden die
radikaldemokratisch
orientieren Unterrichtsprinzipien anhand einer Thematisierung der
Grenzsicherungspraktiken der
Europäischen Union illustriert.
Die Grenzsicherung der EU wird
von der Agentur Frontex koordiniert. Das Vorgehen dieser
Agentur bei der Grenzsicherung
sowie die Unterbringung und
Verwaltung der Migrierenden
in Internierungslager (z.B. Lesvos) durch die europäischen
Mitgliedstaaten geben wertvolle
Hinweise darauf, wie sich Europa als abgegrenzter Raum
in Gestalt einer Union konstituiert. Damit ist die Thematik ein
geeigneter Aufhänger für eine
ausgiebige Diskussion darüber,
was Europa, was die EU eigentlich sei.
Ausgeschlossenenorientierung
Die Thematisierung von Inhalten
erfolgt entlang gegenwärtiger
Ein- und Ausschlüsse: Wer ist
sichtbar, wer kann und darf spre-
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chen, wer setzt sich respektive
seinesgleichen für das Ganze?
Mittels welcher Praktiken erfolgt
die Grenzziehung und wie ist
die konkrete Logik zur Zementierung ebendieser formiert?
Die EU als Materialisierung
Europas öffnet sich innerhalb
ihrer Grenzen2, nach außen jedoch begegnet sie zahlreichen
Migrierenden als „Festung Europa“. Sie werden an den EUAußengrenzen
abgewiesen
(Stichwort Frontex) und/oder
interniert (Stichwort Lesvos).
Menschen werden durch Grenzen im wörtlichen Sinne ausgeschlossen. Zugleich erfolgt
dadurch die Bestimmung eines
Innen. Durch den Ausschluss
der Migrierenden können sich
Europäer_innen erst als solche
konstituieren.
Politische Bildung sollte fragen, welcher Zusammenhang
zwischen dem Ausschluss, den
Ausgeschlossenen und bspw.
den Institutionen der EU besteht. Institutionenkunde findet
in diesem Kontext problembasiert-analytisch und nicht pauschal-affirmativ statt.
Genderorientierung
Die Geschlechterordnung als
grundlegende Einteilung des
Sozialen ist bei jedem Unterrichtsgegenstand in seiner
spezifischen Erscheinungsform
zu analysieren. Warum finden
sich in Auffanglagern vor allem
männliche Migrierende? Warum sind in den medialen Bearbeitungen von Frontex und Co.
faktisch keine Frauen zu sehen? Politische Bildung muss
genderspezifische
Machteffekte in den Blick nehmen und
fragen, wer als Migrierende_r
sichtbar und wer es nicht ist.
Kontingenzorientierung
Die Aufteilung des Sinnlichen
ist – so eine Kernbotschaft der
radikalen Demokratietheorien –
kontingent. Die Inhalte sollten
in ihrer Konstruiert- und Konstitutiertheit
nachgezeichnet

werden. Ebenso sollten die Verfahrensweisen und Techniken
der Konstituierung und Plausibilisierung sichtbar werden.
Europa kann auf verschiedenste Weisen bestimmt werden.
Es sollte verständlich werden,
warum Europa (vor allem in
westeuropäischen Kontexten)
bisweilen synonym für die EU
verwandt wird. Welche alternativen Deutungen von Europa
sind denkbar? Warum stellt die
UEFA, bei der Russland und die
Türkei ganz selbstverständlich
mitmischen, oder der Eurovision
Song Contest, der dieses Jahr
in Baku stattfindet, keine plausiblere Deutung Europas dar? Es
geht darum zu fragen, welcher
Ordnung die Gleichsetzung von
Europa mit EU dient und warum
überhaupt eine Festschreibung
stattfindet.
Veruneindeutigungsprinzip
Analysen sollten nicht in der Artikulation und Festschreibung
neuer ‚Wahrheiten’ münden,
vielmehr muss der Streit um
die Aufteilung des Sinnlichen in
der Uneindeutigkeit zugänglich
werden. Am Ende des Bildungssettings sollte daher nicht eine
konsensuale Deutung stehen,
sondern vielmehr die Einsicht in
die Kontingenz der gegenwärtigen Aufteilung und damit die
Einsicht in deren Uneindeutigkeit. Es geht nicht darum festzulegen, was Europa nun wirklich
ist oder wie und wo die Grenzen
gezogen werden sollten, sondern darum, die Offenheit der
Antwort in den Unterricht zu integrieren. Die Schüler_innen
bzw. die Teilnehmenden sollen
am Ende einer Unterrichtseinheit oder -reihe keine Definition
von Europa „gelernt“, sondern
einen Zugang zum politischen (!)
Streitfeld gewonnen haben. Was
Europa ist, lässt sich nicht letztgültig bestimmen.
Aktivitätsorientierung
Politische Bildung sollte mögliche Akte der konkreten Unter-
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brechung gegenwärtiger Machtformationen diskutieren, ohne sie zu
vollziehen. Der Vollzug dieser Akte
geht über die Politische Bildung hinaus, bildet jedoch ihr Ziel. Politische Bildung muss mit den Schüler_innen bzw. den Teilnehmenden
ihre favorisierte Weltdeutung diskutieren. Welche Aktivitäten sind
denkbar, wenn die gegenwärtige
Situation im Anschluss daran als
nicht (länger) hinnehmbar erscheinen? Im Rahmen der Thematisierung europäischer Grenzsicherung
lassen sich an dieser Stelle mit den
Schüler_innen bzw. Teilnehmende
etwa die „No Border Camps“ vor
der Toren der Flüchtlingsgefängnisse auf Mittelmeerinseln oder
Demonstrationen vor Asylbewerber_innenheimen
besprechen.
Jegliche Praktiken der Unterbrechung der Ordnung können auf
ihre Politizität hin analysiert werden. Die Aktivitätsorientierung wird
ernst genommen, indem das Politische als ein Sichtbarwerden des
Dissenses in das Unterrichtsgeschehen integriert wird.
Machtorientierung
Machtbeziehungen sind, wie Foucault feststellt, ubiquitär und sollten im Bildungsprozess sichtbar
werden (Stichwort Sprecher_innenpositionen). Darüber hinaus ist
das Machtverhältnis konstitutiver
Bestandteil der pädagogischen
Beziehung. Die Bildner_innen sind
tendenziell diejenigen, die Bildung
verhindern und Erziehung oder Instruktion vollziehen. Machtorientierunng verweist somit auf pädagogische Handlungsweisen respektive
die Rücknahme des Selbst sowie
die Schaffung von Möglichkeitsräumen Politischer Bildung. Es
geht um die permanente Reflexion
der pädagogischen Situation und
um die allgegenwärtige Frage: Wie
ermögliche ich als Professionelle_r
Bildung bei der Macht?

2

Die gegenwärtig diskutierte Aufhebung des Schengenabkommens
für 30 Tage ändert an diesem
Sachverhalt nichts.
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Kritische Perspektiven auf Politische Bildung
in Zeiten sozialer Transformationen
Ein Tagungsbericht
Elisabeth Franzmann

Unter dem Titel „Gesellschaftliche Transformationen und
Transformationen des Selbst“
luden die Organisatoren der
Goethe Universität Frankfurt,
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und des „Haus am
Maiberg“ vom 12. bis 14. April
2012 zu einer Tagung, in deren
Zentrum die „Perspektiven Kri42

tischer Politischer Bildung und
ihrer Didaktik“ standen.
Zentrales Anliegen war es,
aus einer interdisziplinären
Perspektive heraus Theorie
und Praxis politischer Bildungzusammenzuführen und damit
langfristig zur stärkeren Vernetzung beizutragen.
Nach einer gemeinsamen Eröffnung wurden drei Workshops
angeboten, in denen unter der
Moderation von Prof. Dr. Tim Engartner (Workshop I Transformationen des Selbst als Lernproblematik) , Prof. Dr. Gerd Steffens
(Workshop II Gesellschaftliche
Transformationen als politische
Lerngelegenheiten) und Prof.
Dr. Frank Nonnenmacher (Work-

shop III Transformationen als
Bedingungen partizipatorischer
Demokratiebildung) im kleineren Kreis Vorträge gehalten und
die zahlreichen aufgeworfenen
Fragen diskutiert wurden.1
Bereits während des eröff-

1

Nähere Informationen zum Ablauf der Tagung und zu einzelnen Vorträgen im Flyer zur Tagung. Abrufbar unter http://www.
haus-am-maiberg.de/fileadmin/
PDF/Tagung_12-14_April__
Transformationen_als_Lerngelegenheit.pdf. Letzter Zugriff
22.05.2012.
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nenden Teils der Tagung entwickelten sich im Zuge der
Vorträge Diskussionen, die
denthematischen
Leitbegriff
„Transformationen“ kritisch in
den Blick nahmen. „Transformation“ müsse als Begriff in seiner Doppeldeutigkeit gesehen
werden: die Krisenhaftigkeit von
Transformationen
einerseits,
die zugleich in ihrer grundlegenden Prozesshaftigkeit für
Subjekte und Gesellschaft den
Normalfall von Bewegung und
Entwicklung darstellten. Behält
man diese Doppeldeutigkeit im
Blick, ergibt sich unweigerlich
eine andere Sichtweise auf die
Frage- und Problemstellungen,
mit denen sich eine Kritische
Politische Bildung auseinandersetzt.
Als maßgeblicher Dreh- und
Angelpunkt der Diskussion erwies sich im Eröffnungsplenum
der Beutelsbacher Konsens,
der hinsichtlich seiner „hegemonialen Wirkmächtigkeit“ und vor
allem der einseitigen Akzentsetzung auf den ersten und zweiten
Punkt kritisiert wurde. Daraus
wirke er als „Innovationsbremse“2, die die Praxis Politischer
Bildung zu einem politisch
neutralen Feld mache. Unter
dem Titel „Transformationen
des Selbst als Lernproblematik“ wurden im Workshop I die
Chancen Kritischer Politischer
Bildung angesichts neoliberaler
Formen der Selbstregulierung
und herrschender Machtverhältnisse diskutiert. Im Zentrum
stand vor allem der Partizipationsbegriff, der als Zielsetzung
Politischer Bildung formuliert
reflektiertes Mitwirken an gesellschaftlichen und politischen
Prozessen meint, in der nahen
Vergangenheit allerdings eine
begriffliche Wendung durchgemacht hat, die Partizipation als
Modus der Organisationsform
versteht. Dabei werden die lernenden Subjekte „rhetorisch
eingemeindet“ ohne selbst involviert zu sein, wodurch jedoch
Selbstbestimmung und -organisation, die eine Teilhabe kennzeichnen würden, verhindert

werden. Die eigenen normativen
Grundlagen und Begriffe kritisch
zu reflektieren und zu hinterfragen sei für Akteure der Politischen Bildung, sowohl in der
Theorie als auch in der Praxis,
daher von großer Wichtigkeit.
Einerseits wurde die Forderung artikuliert, Lernende stärker mit Ohnmachtsgefühlen und
Scheitern zu konfrontieren, um
Krisen des Selbst für lernende
Subjekte überhaupt erfahrbar
zu machen. Andererseits wurde
vor der möglicherweise abschreckenden Wirkung derartiger
Überforderung gewarnt, da sie
die Gefahr weiterer Distanzierung zu Politik und Politischer
Bildung in sich berge. Grundlegend muss sich Kritische Politische Bildung die Frage stellen,
inwieweit die Subjekte in der
Entscheidung für oder gegebenenfalls gegen ihre eigene Mündigkeit selbstständig entscheiden sollen; und ob angesichts
bestehender und wirksamer
Macht- und Ungerechtigkeitsstrukturen eine selbstständige
Entscheidung der Subjekte dahin gehend überhaupt möglich
ist.
Die Vorträge und auch die
Diskussionen zeigten, dass einen wesentlichen Schwerpunkt
das Kritiklernen mitsamt der
Möglichkeiten und Begrenzungen angesichts von Transformationen des Selbst darstellt. Die
bestehenden, immanenten Widersprüche, denen sich Individuen ausgesetzt und gegenüber
sehen, seien unaufhebbar; entscheidend sei, Wissen über sie
zu erlangen um sich im Lernprozess und alltäglichen, individuellen Umgang mit Krisensituationen reflektiert zu verhalten. Den
Subjekten dies nahe zu bringen
sei als Aufgabe einer Kritischen
Politischen Bildung unabdingbar, wenn sie Abstand zum bloßen Verfahrenslernen nehmen
will. Aber nicht nur die Subjekte
als Lernende und in der Gesellschaft agierende, sondern auch
die Politische Bildung selbst
muss sich wieder in den Blick
nehmen und dabei die eigene
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Normativität und Verbundenheit
mit dem erforschten Gegenstand stets mit reflektieren.
In der Abschlussdiskussion
im Plenum wurde der Versuch
unternommen, die Ergebnisse
aller drei Workshops zusammenzutragen und zusammenzuführen. Dabei zeigte sich,
dass die Begriffe „Transformation“ und „Lerngelegenheit“ sich
als rote Fäden durch die Diskussionen aller drei Workshops
zogen. Auch die Kontroverse
um den Beutelsbacher Konsens wurde wieder aufgegriffen.
Zentral war, im Bezug auf den
dritten Grundsatz des Beutelsbacher Konsens, die Frage, ob
Politische Bildung sich neutral
halten soll oder ob sie politische
Aktion bzw. die Vorbereitung auf
diese beinhalten darf. Konsens
war, dass mit einem stärkeren
Fokus auf den dritten Grundsatz ein emanzipatorischer Ansatz Politischer Bildung gestärkt
werden kann und angesichts
aktueller Prozesse der Entmündigung, Fremdbestimmung und
Entdemokratisierung auch neu
formuliert werden sollte.

2

Benedikt Widmaier: „Gesellschaftliche
Transformationen
als Kontext und Gegenstand
der non-formalen politischen Bildung“ (Vortrag vom 12.04.2012)
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„Democracy on Tour“ – eine kritische Betrachtung des ugandischen Bildungssystems
Steven Heimlich und Björn Allmendinger

Steven Heimlich

Björn Allmendinger

Einführung
Seit 2008 gehen die Landeszentrale für politische Bildung und
die Landesbeauftragte für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
DDR im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur auf „DemokratieTour“1 durch Mecklenburg-Vorpommern; einem Bundesland,
das seit Jahren mit Wahlerfolgen der NPD und einer gefestigten rechtsextremen Szene (vor
allem im ländlichen Raum) zu
kämpfen hat. Unter dem Motto
„Demokratie auf Achse“ fährt ein
Team politischer Bildner/-innen
mit einem eigens dafür ausgestatteten Bus in Städte und Dörfer, mit dem Ziel Beratungs- und
Bildungsangebote in die Fläche
des Landes zu tragen und dadurch direkt in Kontakt mit den
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Menschen vor Ort zu treten. Im
Mittelpunkt der Maßnahme steht
die Auseinandersetzung mit der
DDR-Vergangenheit und den so
genannten Stasiunterlagen sowie die Vermittlung und Stärkung
demokratischer Grundwerte wie
Toleranz, Solidarität und Teilhabe. Die Angebotspalette dieser
Initiative reicht dabei von Lehrerfortbildungen,
abendlichen
Diskussionsveranstaltungen bis
hin zu Planspielformaten und
Projektstunden bzw. Projekttagen für Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Alters.2
Eine ähnliche Vorgehensweise wählte 2010 auch der Bundestagsvizepräsident Wolfgang
Thierse – wenngleich in diesem Zusammenhang kein politischer Bildungsbus (inkl. des
nötigen Personals) zur Anwendung kam, sondern vielmehr die
Symbolkraft eines persönlichen
Besuches des Bundestagsabgeordneten im Fokus stand. Im
Rahmen der so genannten „Tour
für Demokratie“, die im März
2012 mit einem Besuch des
rechten „Problemkiezes“ BerlinSchöneweide ihre Fortsetzung
fand, bereist der SPD-Politiker
und Schirmherr der Amadeu
Antonio Stiftung zahlreiche
Orte in Ostdeutschland, um für
Demokratie, Toleranz und Völkerverständigung zu werben.
Schwerpunkte sind dabei die
Auseinandersetzung mit dem
Rechtsextremismus und die
Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen jede
Form von Ausgrenzung, Rassismus und Diskriminierung.
In
der
Bundesrepublik
Deutschland gehören derartige
Maßnahmen der Demokratieförderung zum bildungspolitischen
Alltag; auch wenn sie in einigen Regionen eher weniger zu
finden sind. In Uganda, einem
Land, das seit seiner Unabhän-

gigkeit 1962 immer wieder von
Phasen politischer Instabilität, Bürgerkriegsszenarien und
schweren Menschenrechtsverletzungen geprägt war, sind
solche Projekte und Initiativen
nach wie vor eine Seltenheit.
Seit der revolutionären Machtübernahme von Präsident Yoweri K. Museveni im Jahre
1986 sind zwar eine positive
wirtschaftliche Entwicklung und
mit der Einführung eines Mehrparteiensystems 2005 auch formal-demokratische Fortschritte
zu verzeichnen, oppositionelle
Bestrebungen werden aber weiterhin unterdrückt und Konkurrenten um das Präsidentenamt
teilweise gewaltsam aus dem
politischen Wettbewerb gedrängt.3 Erschwerend kommt
hinzu, dass Museveni, der im
Februar 2011 mit 68 Prozent
erneut in seinem Amt bestätigt
wurde und nunmehr seit 26 Jahren die politischen Geschicke
des Landes bestimmt, kein erfolgsversprechendes Konzept

1

2

3

Mehr hierzu unter: http://www.
demokratie-auf-achse.de/ (letzter Zugriff: 25.05.2012).
Ergänzend sei an dieser Stelle
auch auf den „Projekttag Demokratie und Mitbestimmung“
(PDM) der DGB-Jugend verwiesen, der auf ähnliche Weise versucht demokratische Werte und
Normen im schulischen Umfeld
zu thematisieren.
Siehe hierzu u. a. Schlindwein,
Simone (2011): Tränengas zur
Amtseinführung; Online unter:
http://www.taz.de/!70677/ (letzter Zugriff: 25.05.2012) sowie
Dies. (2012): Lebenslänglich
oder Todesstrafe?; Online unter:
http://www.taz.de/!87352/
(letzter Zugriff: 25.05.2012).
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hat, den offenkundigen Widerspruch zwischen demokratischen Versprechen und deren
realen Umsetzung zu lösen.
De facto herrscht in Uganda
seit nunmehr zwei Jahrzehnten
ein „Ein-Parteien-System“, das
seine Legitimität in den Augen
vieler Jugendlicher und junger
Erwachsener längst verloren
hat. In größeren Städten wie
Kampala, Masaka und Gulu
kommt es daher seit längerem
immer wieder zu gewalttätigen
Protesten.
Während seiner Amtszeit
ist es Museveni durch ein geschicktes Taktieren zwischen
autoritärem Zwang und integrativen Maßnahmen gelungen,
die politische Stabilität Ugandas zu festigen und größere militärische Konflikte und Auseinandersetzungen weitestgehend
einzudämmen – was unbestritten zu seinem jüngsten Wahlerfolg beigetragen hat. Die Folge
dieser Politik war und ist jedoch
nicht die Ausweitung demokratischer Partizipationsrechte, sondern der unkontrollierte Ausbau
eines Staatsapparates, der immer weniger in der Lage ist, die
an ihn gestellten Anforderungen
zu erfüllen.
Wie können nun unter diesen
gesellschaftspolitischen
Gegebenheiten Projekte der Demokratieförderung in Uganda
initiiert und umgesetzt werden?
Welche
bildungspolitischen
Problemlagen und Konfliktfelder gilt es zu beachten? Erste
Antworten auf diese umfangreichen Fragenstellungen liefert
das nachfolgend skizzierte Projekt „Democracy on Tour“ aus
Entebbe, das von Studenten
der Universität Rostock nach
dem Vorbild von „Demokratie
auf Achse“ konzipiert und von
der „Norddeutschen Stiftung für
Umwelt und Entwicklung“ finanziert wurde.
Einblicke in das ugandische
Bildungssystem
Als erster subsaharischer Staat
überhaupt hat Uganda 2007

das ambitionierte Programm
„Universal Secondary Education“ eingeführt und garantiert
damit (zumindest formal) jedem
erfolgreichen Absolventen einer
Grundschule freien Zugang zu
einer weiterführenden Schule.
Auch wenn der Schulalltag weiterhin von gravierenden Problemen wie schlecht ausgebildeten
Lehrkräften und einer mangelhaften Infrastruktur erschwert
wird, hat die Regierung unter
Präsident Museveni damit ein
einmaliges bildungspolitisches
Signal gesetzt.4
Die Ausbildung der Kinder
und Jugendlichen besitzt in
Uganda, dessen Bevölkerung
(ca. 34 Millionen Einwohner) zur
Hälfte aus Personen unter 15
Jahren besteht5, einen außerordentlichen Stellenwert. Viele Familien versuchen ihren Kindern
den Besuch einer kostenpflichtigen Privatschule zu ermöglichen. Diese genießen in der Regel einen weit besseren Ruf als
die öffentlichen Schulen, die oftmals nicht genug Unterstützung
vom Staat erhalten und häufig
unter erheblichem Missmanagement leiden. Eine reguläre
Schullaufbahn besteht in Uganda aus sieben Jahren Grundschule (P1-P7), vier Jahren
Mittelstufe (Ordinary-Level) und
zwei Jahren Oberstufe (Advanced-Level). Da das finanzielle
Einkommen vieler ugandischer
Familien aber starken Schwankungen unterliegt, ist es keine
Seltenheit, dass Schüler/-innen
gezwungen sind, die Schule zu
wechseln oder für längere Zeit
ganz auszusetzen; so dass sie
später eine Klassenstufe besuchen, die nicht ihrem Alter entspricht.
Zumeist bestimmen autoritäre Erziehungsmuster den
Schulalltag. Ein demokratiepädagogisches Programm, das auf
Mitwirkung und Aktivierung der
Jugendlichen setzt, um Anstöße zur staatsbürgerlichen Persönlichkeitsbildung zu geben,
sollte sich der schulischen wie
gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Uganda
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bewusst sein. Dem partizipatorischen Demokratieverständnis
westlicher Prägung, das auf
staatsbürgerlicher Teilhabe und
der verfassungsrechtlichen Legitimation politischer Machtausübung beruht, steht eine politischen Realität gegenüber, die
sich nach wie vor durch eine
starke Dominanz mächtiger
lokaler bzw. regionaler Eliten
auszeichnet; das gilt sowohl für
die staatlichen Institutionen als
auch für die Regierungs- und
Oppositionsparteien. Der freie
Wettbewerb der Meinungen
und Politikentwürfe wird überlagert von Loyalitäts- und Patronagebeziehungen,
welche
der Wahrung demokratischer
Gepflogenheiten und der Verbreitung demokratischer Grundsätze zuwider laufen. Ein verfassungsgemäßer Rücktritt von
öffentlichen Ämtern gilt bspw.
häufig nicht als Ausdruck einer
verinnerlichten demokratischen
Haltung, sondern als Schwäche, durch die es dem Gegner
ermöglicht wird, seine machtpolitische Position innerhalb des
ugandischen Staates zu verbessern.
Projektbericht:
on Tour“

„Democracy

Demokratie ist für viele Menschen in Uganda gleichbedeu-

4

5

Vgl. hierzu: Kavuma, Richard
M. (2011): „Free secondary
education in Uganda has yielded mixed results“. In: Guardian, 25.10.2011; Online unter:
http://www.guardian.co.uk/
global-development/povertymatters/2011/oct/25/free-secondary-education-ugandamixed-results (letzte Zugriff:
25.05.2012).
Vgl. hierzu: Eintrag zu „Uganda“ im CIA-Factbook; Online
unter:
https://www.cia.gov/
library/publications/the-worldfactbook/geos/ug.html (letzter
Zugriff: 25.05.2012).
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tend mit der Wahl einer geeigneten Führungspersönlichkeit,
die dem Wähler gegenüber nur
begrenzt rechenschaftspflichtig
ist. Lediglich in Fällen extremen
wirtschaftlichen
Niedergangs
oder längerfristiger Störungen
der öffentlichen Sicherheit wird
die Vorgehensweise der Staatsführung in wachsendem Maße
in Frage gestellt. Kaum verwunderlich ist es daher, dass der
Begriff „Leaders“ schließlich zu
den am meisten gebrauchten
Schlagworten der „Democracy on Tour“-Seminare gehörte,
welche zwischen Juni und September 2011 an 15 weiterführenden Schulen im Großraum
Entebbe durchgeführt wurden.
Bei der Umsetzung des Projekts wurde darauf geachtet, ein
möglichst breites Spektrum der
ugandischen Lehranstalten einzubeziehen – von der wohlangesehenen „Eliteinstitution“ mit
nicht mehr als 20 Schülern pro
Klasse und Schulgebühren von
900 Euro pro Schuljahr, über
ein streng geführtes christliches
Mädcheninternat bis hin zur vernachlässigten und schlecht zugänglichen Vorortschule ohne
Stromanschluss, in der sich bis
zu 80 Kinder in einen Klassenraum „zwängen“.
Verantwortlich für die Moderation der Workshops war eine
Gruppe von acht ugandischen
Schulungsleiter/-innen, die zuvor in Zusammenarbeit mit dem
sozialwissenschaftlichen Institut der Nkumba Universität in
Entebbe ausgewählt und vorbereitet worden waren. Während
eines Workshops erarbeiteten
sie zusammen mit den Schülern
Inhalte zu folgenden Themen:
1.
2.
3.
4.

Was ist Demokratie?
Die ugandische Verfassung
Menschenrechte
Das politische System
Ugandas

Die Projektziele bestanden darin, Schüler/-innen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren für das
Thema Demokratie und seine
konkrete Bedeutung in ihrem
46
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Lebensalltag zu sensibilisieren, ihre Motivation zu stärken,
sich auf allen Ebenen des politischen Prozesses zu engagieren
und ihnen Mittel zur Verfügung
zu stellen, um sich in Zukunft
selbstständig mit dem Thema zu
beschäftigen. Jeder Workshop
begann mit einer 40 minütigen
Einführungsphase, in der die
Schulungsleiter/-innen das Vorwissen der Schüler/-innen aktivieren sollten, um die genannten
Themen möglichst gemeinsam
mit ihnen zu entwickeln. Die
Beiträge der Schüler/-innen wurden auf Moderationskarten notiert und auf einem Whiteboard
gesammelt, die Ergebnisse
schließlich mittels vorbereiteter
Organigramme strukturiert und
festgehalten.
In der Gruppenarbeitsphase
hatten die Schüler/-innen eine
Stunde Zeit, um unter Anleitung
der Schulungsleiter/-innen und
mithilfe von Arbeitsmaterialien
eines von vier Themen zu bearbeiten:
Gruppe 1: „Become a Party“;
Arbeitsauftrag: Parteiprogramm
entwickeln, Parteisprecher/-in
wählen und Wahlplakat gestalten; daran anknüpfend: Erarbeitung einer Wahlkundgebung,
um Profil und Ziele der Partei zu
präsentieren.
Gruppe 2: „Rights and Duties
according to the Ugandan Constitution”; Arbeitsauftrag: Auszüge aus den Kapiteln drei und vier
der ugandischen Verfassung
bearbeiten (Themenfeld u. a.:
Recht auf Bildung) und ein Urteil
darüber fällen, inwieweit sie im
Lebensalltag der Schüler/-innen
angewendet bzw. gewahrt werden.
Gruppe 3: „Human Rights”; Arbeitsauftrag: Untersuchung von
Fallbeispielen, die aus Berichten von Amnesty International
zusammengestellt wurden, und
Vergleich mit einzelnen Artikeln
der UN-Menschenrechtscharta.
Gruppe 4: „Democracy in daily

life”; Arbeitsauftrag: „Inwiefern
berührt Demokratie das alltägliche Leben in Uganda, insbesondere den Schulalltag?“
Die
Schüler/-innen
stellten
die Ergebnisse der Gruppenarbeit in je 10 minütigen Präsentationen im Plenum vor
und beantworteten die Nachfragen ihrer Mitschüler/-innen
und der Schulungsleiter/-innen. Anschließend waren die
Teilnehmer/-innen aufgefordert,
die Eindrücke und Ergebnisse
von „Democracy on Tour“ zu
schildern sowie Kritik und Verbesserungsvorschläge zu äußern.
Bei der Evaluation der einzelnen Seminare ließen sich
schulübergreifend stets wiederkehrende
Einstellungsmuster
ausmachen. Die überwiegende Mehrheit der Schüler/-innen
konzentrierte sich einseitig auf
die staatsbürgerlichen – oder
als solche angenommenen
– Pflichten, etwa Steuern zu
zahlen oder beim Erklingen
der Nationalhymne „strammzustehen“ und mitzusingen. Vereinzelt wurde auch das „Recht
auf Bildung“ von den Schülern
thematisiert. Auffallend war insbesondere die methodische
Vorgehensweise der Schüler/innen: In der Regel kristallisierte
sich recht schnell eine tonangebende Autoritätsperson heraus,
die die Bewältigung des Arbeitsauftrags organisierte.
Bereits in der halbjährigen
Vorbereitungsphase, während
ein Team deutscher und ugandischer Studenten die konkrete Gestaltung der Workshops
ausarbeitete, war die Debatte
um „good leadership“ zentral. Während die deutschen
Teilnehmer/-innen ganz im Sinne ihres Demokratieverständnisses auf eine gruppendynamische Entscheidungsfindung
abzielten, war für die ugandische Seite die Etablierung und
Anwendung einer gruppeninternen Hierarchie die organisatorische Grundvoraussetzung.
Dabei stellte sich stets die nicht
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immer klar zu beantwortende
Frage, ob es gerechtfertigt sei,
die ugandischen Studenten
in die gewünschte, d. h. als
„pädagogisch sinnvoll“ erachtete Richtung zu lenken oder
aber im Sinne eines offenen
Austauschgedankens
auch
problematische oder gar als
kontraproduktiv
empfundene
Einstellungen zu akzeptieren.6
Schlussfolgerung
Unabhängig von den konkreten
Inhalten der Seminare zeigten
sich die beteiligten Schüler/innen äußerst dankbar für die
seltene Gelegenheit, eine Bühne für die Artikulation ihrer politischen Meinungen und Vorstellungen zu erhalten. Das gilt
insbesondere für jene Schulen,
die am meisten mit den eingangs erwähnten Problemen zu
kämpfen haben. In Hinblick auf
die Projektziele versprechen
vor allem zwei methodische
Ansätze eine nachhaltige Sensibilisierung für demokratische
Inhalte (im Sinne einer kritischselbstbewussten, staatsbürgerlichen Haltung) zu befördern.

Zum einen kann eine kritische Hinterfragung tradierter
Haltungen angeregt werden, indem gezielt provokante Thesen
formuliert werden, die geeignet
sind, Widerspruch zu erregen
und scheinbar unumstößliche
Gewissheiten in Frage zu stellen
– etwa wenn es darum geht, das
Allgemeinwohl und das Recht
des Einzelnen gegeneinander
abzuwägen. Es sind diese Irritationen, die geeignet sind,
kritisches Denken zu fördern
und Demokratie als zu verhandelnden Prozess zu begreifen,
der die aktive Beteiligung der
Bürger erfordert. Hier ist vor allem das Moderationstalent der
Schulungsleiter/-innen entscheidend. Zum anderen sollten die
thematisierten Inhalte möglichst
nah an der Lebenswelt der
Schüler/-innen sein. So wird verhindert, dass die Seminare an
den gewohnten „Drill“ des Auswendiglernens abstrakter Formeln anknüpfen. Beispielsweise
ist ein Verweis auf die schulinterne Aufgabenteilung – vom Klassen- und Schulsprecher, über
Vertrauenslehrer und Schulleitung – geeignet, um das staatli-
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che Prinzip der Subsidiarität zu
versinnbildlichen.
Während der Auswertung im
Anschluss an die Seminare
haben manche Schüler angeregt, schulinterne „Democracy
Clubs" zu etablieren, mit dem
Ziel, die während des Seminars
aufgeworfenen Fragen weiter
zu diskutieren. Diese Initiative
kann, wenn sie entsprechend
in die zukünftige Projektplanung
einbezogen und unterstützt
wird, geeignet sein, um die während der Seminare in Gang gesetzten Prozesse zu begleiten
und zu vertiefen.

6

Der Gedanke etwa, dass „alle
Macht vom Volke ausgehe“
und eine allgemeine Einführung
zum politischen System Ugandas daher mit dem demokratischen Souverän und nicht mit
dem Staatsoberhaupt zu beginnen habe, wollte sich auch nach
mehreren Vorbereitungsgesprächen nicht verfestigen.
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Die Goldene Regel als Grundlage von Wirtschafts- und Unternehmensethik
Andreas Suchanek

nen Regel.
2. Das Verhältnis von Moral
und Eigeninteresse und die
Goldene Regel

1. Einleitung
„Ethik hat es mit Konsens zu
tun. Ihr konkreter Stoff aber sind
Konflikte.“ (Rendtorff 1999, S.
198). Und der grundlegende
Konflikt schlechthin ist der zwischen Moral und Eigeninteresse.
Begründet wird dieser Konflikt letztlich durch die conditio
humana: Jeder Mensch ist moralisches Subjekt, mit Würde
und zur Freiheit begabt und
zugleich ein Wesen, das empirischen – biologischen, psychologischen, sozialen usw. –
Bedingungen unterworfen ist;
er ist frei, aber nur in den von
jeder Situation gesetzten Grenzen. Wirtschaftssysteme und
Unternehmen, aber auch wirtschafts- und unternehmensethische Konzeptionen, sollten beiden Seiten der conditio humana
angemessen Rechnung tragen.
Die nachfolgenden Überlegungen sind eine Skizze1 , wie
zwei grundlegende Fragen der
gegenwärtigen Diskussion: die
Frage nach der moralischen
Qualität von Marktwirtschaft
und die Frage nach der Verantwortung von Unternehmen, beantwortet werden können mit einer Konzeption, die den beiden
zuvor genannten Seiten des
Menschen angemessen Rechnung zu tragen versucht auf der
Grundlage jener Norm, die als
die vielleicht einzige wirklich universelle ethische Norm Geltung
beanspruchen kann: der Golde48

In der öffentlichen Diskussion besteht ein grundsätzliches
Misstrauen gegenüber dem Eigeninteresse. Das Verhältnis
von Moral und Eigeninteresse
wird dementsprechend oft als
Konflikt interpretiert nach dem
Motto: Moral ist dann echt, wenn
sie weh tut.
Nun ist nicht zu leugnen, dass
es im Konkreten immer wieder
zu Konflikten zwischen dem,
was die Moral gebietet, und dem
Eigeninteresse kommen kann.
Dies ist durchgängiges Thema
der (abendländischen) Ethik seit
ihren Anfängen und auch hinreichend im Alltag erfahrbar. Und
es liegt zunächst nahe, dann aus
ethischer Sicht zu fordern, dass
bei solchen Konflikten die Moral
– und nicht das Eigeninteresse –
den Vorrang haben müsse.
Allerdings führt diese Perspektive, wenn man sie verallgemeinert, in Probleme. Denn
keine Moral der Welt ist imstande, Menschen dazu zu bringen,
dauerhaft gegen ihre eigenen
Interessen zu handeln. Das
liegt nicht zuletzt daran, dass
wir Menschen, wie eingangs erwähnt, nicht nur moralische Subjekte sind, sondern immer auch
Geschöpfe, die empirischen,
also biologischen, psychologischen, sozialen und anderen
Bedingungen unterliegen, die
wir nicht nach Belieben negieren
oder transzendieren können;
wir können nur mit ihnen umgehen. In gewissem Sinne ist das
Konzept „Eigeninteresse“ nichts
anderes als eine Kurzformel dieser empirischen Bedingtheit der
Menschen.
Wenn Moral also für Menschen gemacht sein soll, dann

muss sie grundsätzlich mit dem
Eigeninteresse vereinbar sein.
Das heißt keineswegs, dass
jegliches Eigeninteresse gerechtfertigt werden könnte. Genau hier kommt die Moral zum
Zuge; seit Aristoteles ist es ihre
Aufgabe, das Eigeninteresse
in solche Bahnen zu lenken,
dass ein gelingendes (gesellschaftliches Zusammen-) Leben
(εὐδαιμονία) resultiert.
Dazu sind allerdings auch
immer wieder Handlungen nötig, die unmittelbar als Verzicht
oder Opfer gedeutet werden
können. Es zeigt sich indes,
dass es hilfreich sein kann,
dies in ökonomischer Sprache
zu reformulieren; so lässt sich
auch statt von Verzicht von Investition sprechen. Diese sind ja
gerade definiert als (Konsum-)
Verzicht, doch nicht darin liegt
ihr eigentlicher Sinn, sondern
in den später anfallenden Erträgen; und das ist grundsätzlich auch im Fall der Moral so!
Denn diese Erträge können so
interpretiert werden, dass sie
Momenten eines gelingenden
Lebens entsprechen. Deshalb
ist es möglich, auf diese Weise
präzise das (wohlverstandene)
Eigeninteresse anzusprechen,
ohne damit den Anspruch der
Moral preiszugeben.
Genauer kommt der Gedanke der Moral dadurch zur
Geltung, dass sich diese Investition nicht nur auf die eigene,
sondern auf die wechselseitige,
besser: allgemeine Besserstellung bezieht; es geht um eine
gesellschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil.
Damit wird zugleich deutlich,
dass in der Tat nicht jede Form
von Eigeninteresse moralisch

1

Ausführlicher hierzu: Suchanek
2007
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akzeptabel ist; nur jene, die an
der eigenen und zugleich der
allgemeinen Besserstellung orientiert ist.
Interessanter Weise zeigt
sich, dass die Zusammenfassung dieser Überlegungen, die,
als Norm formuliert, lautet: Investiere in die gesellschaftliche
Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil!, zugleich als
ökonomische Reformulierung
jener moralischen Norm betrachtet werden kann, die als
die universellste aller moralischen Normen gelten kann: die
Goldene Regel. Sie lässt sich
in allen großen Religions- und
Weisheitslehren wiederfinden
und drückt stets, wenn auch oft
nur negativ, den Gedanken der
Reziprozität aus: „Was du nicht
willst, das man dir tu, das füg
auch keinem anderen zu!“ Oder
in der positiven Formulierung,
wie sie im Matthäusevangelium
(7, 12) zu finden ist: „Alles nun,
was ihr wollt, das euch die Leute tun, das tut ihnen auch.“
Diese Grundnorm gewinnt
noch an Gehalt, wenn man sie
um eine weitere Überlegung
bereichert, die ebenfalls ökonomisch formuliert sei: Investitionen erfolgen immer in Vermögenswerte, sei dies nun Sach-,
Finanz-, Human- oder andere
Formen von Kapital. Auch und
gerade die Ermöglichung gelingender Zusammenarbeit zum
gegenseitigen Vorteil hängt
von bestimmten Vermögenswerten ab; hervorgehoben
seien hier erstens Humankapital, einschließlich solcher
Tugenden wie Selbstdisziplin,
Vertrauenswürdigkeit oder Sozialkompetenz, und zweitens
institutionelles Kapital, das seinen Niederschlag findet in den
formalen und informellen Regeln und Strukturen der Gesellschaft (Recht, Konventionen,
Sitten usw.). Beide Formen von
Kapital entstehen und erhalten
sich nicht von selbst, sondern
erfordern Investitionen.
Daraus ergibt sich als erweiterte Goldene Regel: Investiere
in die Bedingungen der gesell-

schaftlichen
Zusammenarbeit
zum gegenseitigen Vorteil!
Diese Norm, die, wie angedeutet, den Vorzug hat, an die
verschiedenen Wertesysteme
in der Welt anschlussfähig und
damit Basis einer globalen Ethik
zu sein, sei im Weiteren als
Grundlage genommen, um mit
ihrer Hilfe Klärung in die Themenfelder „moralische Qualität
der Marktwirtschaft“ und „Verantwortung von Unternehmen“
zu bringen.
3. Die moralische Qualität
von Marktwirtschaft
Marktwirtschaft sieht sich, nicht
erst seit heute, erheblicher Kritik
ausgesetzt. Sie vertiefe die Kluft
zwischen Reich und Arm und
trage den Wettbewerb auf dem
Rücken der Schwachen und zu
Lasten der Umwelt aus. Nicht
zuletzt fördere sie das Eigeninteresse bzw. das Profitstreben
und leiste damit der Gier und
Habsucht, dem Neid und anderen Lastern Vorschub.
Nun ist dem zunächst entgegenzuhalten, dass kein alternatives Wirtschaftssystem in
Sicht ist, das in der Lage wäre,
die wirtschaftlichen Bedürfnisse
von Millionen – und heute: von
Milliarden – Menschen in einer Weise zu koordinieren, die
überhaupt nur die Aussicht darauf gibt, all diese Menschen mit
Gütern und Dienstleistungen zu
versorgen. Allein die Marktwirtschaft ist imstande, den Menschen jene Informationen und
Anreize zu vermitteln, die für eine
effiziente Produktion von Gütern
und Dienstleistungen nötig sind.
Insofern kann man sagen, dass
der Marktwirtschaft selbst prinzipiell moralische Qualität zukommt, da sie Voraussetzung für
den Erhalt der sozialen Ordnung
ist. Jedes andere Wirtschaftssystem ist in der heutigen (Welt-)
Gesellschaft zum Scheitern verurteilt und kann deshalb notwendigerweise nicht moralisch vorzugswürdig sein.
Im Kern ist die moralische
Qualität der Marktwirtschaft da-
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rin begründet, dass sie genau
das fördert, wovon zuvor als
Funktion der Moral die Rede
war: die Kanalisierung des Eigeninteresses in Bahnen, die
dem gelingenden Zusammenleben dienen. Anders gesagt:
Die moralische Vorzugswürdigkeit der Marktwirtschaft besteht
darin, dass sie Menschen dazu
anhält, in die (Bedingungen) der
Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil zu investieren
und sich damit gemäß der Goldenen Regel zu verhalten. Sie
tut dies allerdings in einer Weise, die kontraintuitiv ist, nämlich
mit Hilfe eines Konfliktmechanismus: dem Wettbewerb. Da
fast alle Menschen – als empirische Wesen – nicht immer
schon geneigt sind, Leistungen
für andere erbringen zu wollen,
wirkt der Wettbewerb, unter
geeigneten Rahmenbedingungen, als höchst wirksames disziplinierendes Instrument, das
überdies den Vorzug hat, immer
wieder Neuerungen hervorzubringen und – nicht zuletzt – als
Entmachtungsinstrument dient
und damit wirksam dem mit Monopolen einhergehenden möglichen Machtmissbrauch klare
Grenzen setzt.
Allerdings setzt eine solcherart dem gelingenden gesellschaftlichen Zusammenleben förderliche, und damit moralische, Marktwirtschaft dreierlei voraus: Erstens geeignete
Spielregeln, die jenen, die investieren, auch die ihnen zustehenden Erträge sichern2, zwei-

2

Hinter diesem einfachen Halbsatz steckt natürlich ein komplexes System von Rechtsnormen,
die unter anderem Eigentumsrechte, Vertrags- und Wettbewerbsrecht und anderes mehr
umfassen. Zudem ist mitzudenken, dass Investitionen grundsätzlich mit Risiken behaftet
sind und es deswegen nie eine
Garantie für künftige Erträge
geben kann.
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tens die Akzeptanz der Bürger,
denn die Marktwirtschaft ist wie
jedes Sozialsystem auf Legitimation angewiesen. Wird sie
in ihrer moralischen Qualität
nicht (mehr) verstanden, wird
ihre Funktionsfähigkeit leiden.
Drittens kann gerade ein auf
individueller Freiheit basierendes Wirtschaftssystem nicht
nachhaltig sein, wenn diese
Freiheit immer wieder missbraucht wird; dies kann auch
das beste Rechtssystem nicht
kompensieren. Daher bedarf
es immer auch eines Sinnes für
Verantwortung, d.h. für einen
Gebrauch der eigenen Freiheit,
der Dritte nicht schädigt und
deshalb auf Nachhaltigkeit angelegt ist.
Gerade der letzte Punkt betrifft auch und in besonderem
Maße die Hauptakteure der
Marktwirtschaft: die Unternehmen. Genau deshalb kommt
der Diskussion um die (gesellschaftliche) Verantwortung von
Unternehmen eine so wichtige
Rolle zu. Sie betrifft keineswegs
nur die Frage, ob Unternehmen
mal die eine oder andere gute
Tat vollbringen (sollten), im Kern
geht es vielmehr um den Beitrag
der Unternehmen zum Erhalt
und zur Förderung der Grundlagen der Wirtschaftsordnung.
4. Die Verantwortung von Unternehmen
Bei der Diskussion zur Verantwortung von Unternehmen zeigt
sich eine gewisse Parallele zur
Diskussion von Moral und Eigeninteresse. Auch hier findet
sich immer wieder die Auffassung, dass sich die fehlende
Verantwortung gerade in der
Gewinnorientierung
manifestiert – was nach Meinung vieler
damit einher geht, dass man
für die Erzielung der Gewinne
auch Nachteile für Dritte oder
die Umwelt akzeptiert: Moral
(Verantwortlichkeit) und Gewinn
stehen nach dieser Auffassung
im Konflikt. Da hilft es auch wenig, wenn Unternehmen versuchen, durch einige „gute Taten“
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wie Spenden, Pro-Bono-Projekte usw. ihren „guten Willen“
zu demonstrieren; nicht selten
werden solche Aktivitäten als
Versuch des Freikaufens verstanden und damit als Bestätigung des Vorurteils, dass die
Unternehmen im Kerngeschäft
nur am eigenen Interesse, eben
dem Gewinn, und nicht am Gemeinwohl orientiert sind.
Nun zeigt sich auch in Bezug
auf dieses Konfliktfeld von Moral und Gewinn: Weder ist eine
einseitige Betonung von Moral,
die nicht darauf achtet, ob Unternehmen dabei im Markt erfolgreich sein können, sachgerecht,
noch ist eine verengte Sicht der
Gewinnerzielung, die nicht nach
den Auswirkungen auf Dritte
fragt und sich beispielsweise
unbekümmert der Bilanzverschleierung, der Korruption, des
Betrugs usw. als Mittel zur Erlangung von Gewinnen bedient,
akzeptabel.
Moral und Gewinn sind vielmehr ebenso wie Moral und
Eigeninteresse, gerade weil
sie durchaus immer wieder in
ein Konfliktverhältnis kommen
können, stets aufs Neue miteinander verträglich zu machen.
Auch hier lässt sich die Goldene Regel anwenden: Es geht
um den Aufbau bzw. den Erhalt
jener Vermögenswerte, die für
eine langfristige gesellschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil notwendig
sind bzw. diese fördern. Als Vermögenswerte können hier ganz
allgemein alle unternehmerischen Ressourcen verstanden
werden, die die Voraussetzungen für eine nachhaltige, also
langfristig orientierte Gewinnerzielung darstellen. Dazu zählen
beispielsweise ein für eine verantwortliche
Gewinnerzielung
förderliches Humankapital, Unternehmenskultur, der Ruf bzw.
die Reputation des Unternehmens oder das so genannte Sozialkapital, d.h. die Beziehungen
und Netzwerke, in die ein Unternehmen eingebunden ist und
die ebenfalls als Grundlage der
Wertschöpfung dienen.

Von besonderer Bedeutung
ist ein spezifischer Vermögenswert, bei dem noch einmal besonders deutlich wird, welche
Folgen das Verständnis des Verhältnisses von Moral und Eigeninteresse haben kann. Die Rede
ist von Vertrauen(swürdigkeit).
Niemand möchte mit einem
Unternehmen kooperieren, von
dem man weiß, dass man ihm
nicht vertrauen kann. Kunden
werden nur kaufen, Investoren
nur Kapital bereitstellen, Mitarbeiter produktiv sein usw., wenn
zwei Bedingungen erfüllt sind:
I Es wird ihnen eine für sie
hinreichend attraktive Gegenleistung
versprochen
und
II sie haben das Vertrauen,
dass sie diese Gegenleistung auch erhalten.
Genau deshalb wird Vertrauen
zu einem elementaren Vermögenswert für Unternehmen. Und
die Verantwortung von Unternehmen besteht darin, dieses
Vertrauen zu rechtfertigen, sich
also als glaubwürdiger und
verlässlicher Kooperationspartner zu erweisen. Auf eine kurze Formel gebracht bedeutet
Unternehmensverantwortung
dann: Versprechen sind zu halten!3
Es sei darauf hingewiesen,
dass dies der Sache nach der
Goldenen Regel entspricht: Ein
gehaltenes Versprechen ist gewissermaßen eine Investition in

3

Genauer müsste Unternehmensverantwortung zudem mit
dem weiteren Imperativ „Gesetze sind einzuhalten“ bestimmt
werden. Diese oft als selbstverständlich angesehene, doch für
global operierende Unternehmen keinesfalls triviale Aufgabe ist ebenfalls unverzichtbar,
wenn es darum geht, seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis
zu stellen.

1/2012
Vertrauen als Bedingung gelingender Zusammenarbeit zum
gegenseitigen Vorteil.
Gehaltvoll werden diese
Überlegungen, wenn man sich
vergegenwärtigt, wie vielfältig
die Versprechen sind, die ein
Unternehmen tagtäglich abgibt, sei es in der Werbung, in
Stellenanzeigen, in Pressemitteilungen oder in Mitarbeitergesprächen. Unternehmen tun
gut daran, die Einhaltung dieser
Versprechen als genuinen Bestandteil guten Managements zu

verstehen und auf diese Weise
Verantwortung und Gewinnerzielung miteinander vereinbar zu
machen.4
Schlussbemerkung
Moral hält Zumutungen bereit.
Doch wird man Menschen leichter dafür gewinnen, solche Zumutungen zu akzeptieren, wenn
man zeigt, dass sie auch ihrem
gelingenden Leben dienen – und
in diesem Sinne eine Investition
sind, sei es in Form verantwort-
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lichen Handelns, sei es in Form
der Erbringung von Leistungen
für andere unter Wettbewerbsbedingungen, sei es in Form der
Mitwirkung an einem gerechten
und nachhaltigen Wirtschaftssystem, das solche Investitionen ermöglicht und honoriert.

4

Ausführlicher hierzu Suchanek
2012
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Zum Unterschied des Interesses an China bei
Leibniz und im heutigen Europa/Deutschland
Rolf Wernstedt

I. Stichworte der europäisch-chinesischen
Kontakte (500 v. Chr. bis 1600
n. Chr.)
Seit mehr als 2000 Jahren weiß
man in Europa, dass es China
gibt. Allerdings war das tatsächliche Wissen über dieses Land
immer lückenhaft und jahrhundertlang nur sehr spärlich. Die
griechische und römische Antike kannte den Namen (z. B.
Seres), auch wird von SeidenHandel berichtet.
Nach dem Ende des Römischen Reiches machten sich
christliche Missionare (Nestorianer) in das ferne Land auf und
begründeten - lizensiert - christliche Gemeinden. In Phasen
der Entfremdung wurden sie
wieder des Landes verwiesen.
Ihre Existenz wurde im Westen
vergessen.
Im sog. Europäischen Hochmittelalter (also etwa 1000 -

1400 n. Chr.) gab es kaum gesicherten Berichte über China.
Die mongolischen Eroberungen
bis vor Europa (Schlesien, Zerstörung Bagdads, Ankara) boten
keine geregelten Kontaktaufnahmen.
Das schloss nicht aus, dass
immer wieder europäische Kaufleute versuchten, mit dem fernen
Land Verbindung aufzunehmen
und Handelsmöglichkeiten aufzufinden. Die legendäre Seidenstraße mit ihren unterschiedlichen Routen und Städten,
Wüsten und Gebirgen waren im
Bewusstsein dieser Kaufleute.
Auch ist eine Reise eines
päpstlichen Beauftragten nach
Karakorum bezeugt.
Es war zu Ende des 13.
Jahrhunderts eine europäische
Sensation, dass sich der Venezianische reiche Kaufmann
Marco Polo im Jahre 1271 mit
einer etwa 600 Mann starken
Karawane auf den Weg nach

China machte und auch 24 Jahre später wieder zurückkam.
Ihm, seinen Erzählungen und
Berichten über seine Reise, einschließlich seines Aufenthalts
bei Kublai Khan, ist gegenwärtig
eine Sonderausstellung in Hannover gewidmet.
Als die mongolische Herrschaft in China zusammenbrach
Vortrag an der Tongji-Universität Shanghai am 28. 10. 2011
und an der Universität Hefei am
30. 10. 2011 sowie vor der Leibnizgesellschaft in Hannover am
25. 11. 2011
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Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass es wiederum
christliche Motive waren, die das
Interesse an China neu entfachten. Seit Ende des 16. Jahrhunderts waren wieder, diesmal katholische Jesuiten, Missionare in
China unterwegs. Möglich wurde dies durch eine relativ tolerante Haltung der chinesischen
Kaiser.
II. Gottfried-Wilhelm Leibniz
(1646 bis 1716 n. Chr.) und
China

und China sich dem Ausland
wieder verschloss, dauerte es
fast 300 Jahre, bis wieder Kontakt zu China aufgenommen
wurde. Das europäische Interesse war immer eine Mischung
aus religiöser Missionierung
und Handelsmöglichkeiten.
Im 15. und 16. Jahrhundert
hatte sich Europa ganz der Eroberung und Erkundung Amerikas zugewandt. Handelswege
wurden neu entdeckt und geordnet. Das Mittelmeer und die
Welthandelsstädte
Venedig,
Pisa, Genua verloren ihre Bedeutung. Die Eroberung Konstantinopels durch die Türken
im Jahre 1453 machte Reisen
nach Fern-Ost fast unmöglich.
Erst zu Ende des 16 Jahrhundert konnte das europäische Interesse sich wieder neu
China zuwenden. Inzwischen
hatte sich aber durch die Erfahrung der wirklichen Ausmaße
der Erde und ihrer Grenzen
eine neue Dynamik der Entdeckerlust und des Machtstrebens
ausgebreitet.
Die vollständige Christianisierung Nord- und Südamerikas und teilweise Eroberung
des nichtmuslimischen Afrika
schwächten nicht das eurozentrische Weltbild der europäischen Menschen und ihrer Politiker, sondern stärkten es sogar.
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Gottfried Wilhelm Leibniz gilt als
der letzte Universalgelehrte der
Menschheit, der noch fast alle
Wissensgebiete seiner Zeit beherrschte und eigene Forschungen betrieb. Er entwickelte die
Infinitesimalrechnung, schrieb
historische und juristische Abhandlungen, beriet in Gutachten
viele Herrscher Europas und
unterhielt mit mehr als 1200 Gelehrten seiner Zeit Briefkontakt.
Sein Nachlass mit mehr als 200
000 Blättern liegt in Hannover
und wird seit Jahrzehnten ediert.
Wahrscheinliches Ende der Editionsarbeit wird etwa 2055 sein.
Als der aus Leipzig stammende und seit 1676 in Hannover wohnende Gelehrte Gottfried
Wilhelm Leibniz sich für China
zu interessieren begann, gab es
eine ganze Reihe von aktuellen
Berichten und Bücher über China, vor allem durch Missionare
des Jesuitenordens vermittelt.
Leibniz hat sein Interesse an
China nie verloren und im Jahre 1697 eine kleine Schrift vorgelegt, die er Novissima Sinica,
Das Neueste aus China, nannte
und in der eine ganze Anzahl von
Berichten, Briefen und Bewertungen über China abgedruckt
wurden. Wenn Leibniz von „wir“
oder „uns“ redet, dann meint er
nicht den Deutschen oder Franzosen, sondern den Europäer.
Er fühlt sich als Angehöriger der
europäischen Zivilisation.
Bemerkenswert ist das Vorwort von Leibniz, weil es die
erste systematische Erörterung
über China aus Europa ist, die

nicht nur eine eurozentristische
Perspektive einnimmt, sondern
den Zusammenhang von europäischer und chinesischer Kultur unter globaler Sicht thematisiert.
Ich zitiere:
„Durch eine einzigartige Entscheidung des Schicksals, wie
ich glaube, ist es dazu gekommen, dass die höchste Kultur
und die höchste technische Zivilisation der Menschheit heute
gleichsam gesammelt sind an
zwei äußersten Enden unseres Kontinents, in Europa und
in Tschina (so nämlich spricht
man es aus), das gleichsam wie
ein Europa des Ostens das entgegengesetzte Ende der Erde
ziert.“ (Singulari quodam fatorum consilio factum arbitror, ut
maximus generis humani cultus
ornatusque hodie velut collectum sit in duobus extremis nostri continenti, Europa et Tschina
(sic enim efferunt), quae velut
orientalis quaedam Europa oppositum terrae marginem ornat.)
In China gibt es nach Leibniz’
Auffassung die höchste Kultur
(cultus), in Europa die höchste
Zivilisation (ornatus). Dieses ist
für damalige Verhältnisse ein
außergewöhnlich kühner Gedanke, weil er die beiden Kulturkreise auf die gleiche Stufe,
wenn auch in unterschiedlicher
Ausprägung stellt. Er tut es, weil
er damit einen Gedanken verbindet, der charakteristisch für
seine globale, d. h. die gesamte Menschheit umfassende Betrachtung ist.
Er meint nämlich, dass es
die Absicht der Höchsten Vorsehung (Suprema Providentia, die offensichtlich eine Umschreibung der Göttlichkeit ist)
sein könnte, die zivilisiertesten
(politissimae gentes)und gleichzeitig am weitesten voneinander
entfernten Völker sich die Arme
reichen sollen, so dass die dazwischen liegenden Völker zu
einem vernunftgemäßeren Leben geführt werden (ad meliorem vitae rationem).
Man könnte es aktualisieren
und sagen: Europa und China
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sollten sich mit Hilfe Russlands
gegenseitig stützen, damit es
der Menschheit besser gehe.
Leibniz scheint ein außerordentlich visionärer Kopf zu sein,
der nichts anderes im Sinn hat,
als für alle Völker das Beste zu
erstreben.
Wie kommt er dazu, China
diese Rolle zuzubilligen?
Leibniz
konzentriert seine Überlegungen auf folgende
Gedanken: „In den Fertigkeiten, deren das tägliche Leben
bedarf, und in der experimentellen Auseinandersetzung mit
der Natur sind wir, wenn man
eine ausgleichende Gegenüberstellung vornimmt, einander ebenbürtig (pares sumus),
und jede von beiden Seiten besitzt da Fähigkeiten, die sie mit
der jeweils anderen nutzbringend austauschen könnte; in
der Gründlichkeit gedanklicher
Überlegungen und in den theoretischen Disziplinen sind wir
allerdings überlegen“.
Leibniz formuliert dieses Urteil, weil ihm jesuitische Mönche darüber berichteten, wie
vor den Augen des chinesischen Kaisers Cam Hy in einem
astronomischen Wettstreit die
mathematisch fundierte europäische Astronomie die chinesische besiegte.
Damit aber auch niemand
auf die Idee kommt, er huldige
einem unreflektierten europäischen Überlegenheitsdünkel,
fährt er fort: „Sie scheinen nämlich jene große Erleuchtung des
menschlichen Verstandes, die
Kunst der Beweisführung, bisher nicht gekannt und sich mit
einer Art aus der Erfahrung gewonnener Mathematik begnügt
zu haben“.
Das hat nach Leibniz auch
Auswirkungen auf die Kriegstechnik, die den Chinesen zuwider sei.
Fast bewundernd hebt Leibniz hervor, dass die Chinesen
uns, die wir doch glauben „so
ganz und gar zu allen feinen
Sitten erzogen“ worden zu sein,
„gleichwohl in den Regeln eines noch kultivierteren Lebens

überlegen sind“
„Wenn wir daher in den handwerklichen Fertigkeiten ebenbürtig und in den theoretischen
Wissenschaften überlegen sind,
so sind wir aber sicherlich unterlegen - was zu bekennen ich
mich beinahe schäme - auf dem
Gebiet der praktischen Philosophie, ich meine: in den Lehren
der Ethik und Politik, die auf
das Leben und die täglichen
Gewohnheiten der Menschen
selbst ausgerichtet sind. Es ist
nämlich mit Worten nicht zu beschreiben, wie sinnreich bei den
Chinesen - über die Gesetze
anderer Völker hinaus - alles
angelegt ist auf den öffentlichen
Frieden und auf die Ordnung
des Zusammenlebens der Menschen, damit sie sich selbst so
wenig Unannehmlichkeiten wie
möglich verursachen“ (tranqillitas publica ordoque hominum).
Bei der Interpretation dieser
Sätze kommt es nicht darauf an,
ob diese Aussagen empirisch
belegt sind oder im klassischen
Sinne stimmen. Da schränkt
Leibniz seine Aussagefähigkeit
selbst ein. Ihm kommt es auf die
Konstruktion der Gleichwertigkeit der beiden Kulturkreise ein.
Und dabei nimmt er Bezug
auf die philosophisch ethischen
Grundlagen des chinesischen
Gesellschafts- und Staatsverständnisses, die über die Gesetze anderer Völker (supra aliarum
gentium leges) hinausgehen.
Es ist das, was wir heute mit
Verhaltenskodex, Alltagskultur,
Höflichkeitsformen,
Disziplin,
Vorrang des Gesellschaftlichen
vor dem Individuellen, Autoritätsverständnis etc. umschreiben würden. Wir sprechen heute
auch bei solchen Eigenschaften
von sozialer Kompetenz.
Leibniz sagt:“ Die Chinesen sind im Vergleich zu den
übrigen zu einer besseren Regelung (melior norma) gekommen und haben in ihrer riesigen
Menschengemeinschaft
beinahe mehr erreicht als bei uns
die Gründer religiöser Orden in
ihrem engen Kreis. So groß ist
die Gehorsamkeit (obediantia)
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gegenüber den Höherstehenden, so groß die Ehrerbietung
gegenüber den Älteren und von
solcher beinahe religiöser Art
die Sorge und Verehrung der
Kinder gegenüber ihren Eltern,
dass ihnen gegenüber etwas
Kränkendes auch nur durch ein
Wort hervorzurufen den Chinesen nahezu unerhört und fast…
als sühnebedürftiges Verbrechen erscheint.“
Diese Formentreue wird
nach Leibniz auch von den Bauern und Bediensteten gewahrt.
Ihm scheint dieses Verhalten
schlechthin vorbildlich zu sein,
denn die Chinesen hätten die
bitteren Resultate menschlicher
Fehler und böse Eigenschaften
niedergehalten.
Diese Haltung attestiert er
auch dem Monarchen, der sich
an die Gesetze und an den Rat
weiser Männer halte und darauf
achte, dass sein Ansehen in der
Geschichte gut sei und dadurch
sein Handeln zügele.
Man darf diese Leibnizsche
Interpretation idealistisch finden, sie ist natürlich zugleich
eine indirekte Kritik an den absolutistischen Zuständen seiner
Zeit in Europa.
Ihm mag es als Annäherung
an sein Ideal erschienen sein,
dass der zeitgenössische chinesische Kaiser K`ang-hsi ein
wissensdurstiger Mann war,
der sich von den europäischen
Missionaren, die zugleich gute
Mathematiker, Astronomen und
Geografen waren, intensiv beraten ließ und mit ihnen lernte.
Dieses Vertrauen bildete wohl
auch die Grundlage für das Toleranzgebot, das die christliche
katholische Mission in China erlaubte.
Leibniz rühmt den Kaiser so
sehr, dass dieser es bald bewirken werde, dass die Europäer
auf jedem anerkennenswerten
Gebiet den Chinesen unterlegen seien. Er fügt hinzu: “Dies
sage ich nicht deshalb, weil ich
ihnen die neue Erleuchtung neidete, da ich sie vielmehr dazu
beglückwünsche, sondern weil
es zu wünschen wäre, dass wir
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auch unsererseits von ihnen
Dinge lernten, die mehr noch
in unserem Interesse liegen
würden, nämlich vor allem die
Anwendung einer praktischen
Philosophie und eine vernunftgemäßere Lebensweise.“
Leibniz schließt diesen Gedanken mit einer bis dahin in
Europa noch nie gedachten
und bis heute nicht wiederholten Schlussfolgerung ab, indem
er schreibt: “Jedenfalls scheint
mir die Lage unserer hiesigen
Verhältnisse angesichts des
ins Unermessliche wachsenden
moralischen Verfalls so zu sein,
dass es beinahe notwendig erscheint, dass man Missionare
der Chinesen zu uns schickt,
die uns Anwendung und Praxis
einer natürlichen Theologie lehren könnten, in gleicher Weise,
wie wir ihnen Leute senden,
die sie die geoffenbarte Theologie lehren sollen“. (Certe talis
nostrarum rerum mihi videtur
esse conditio gliscentibus in immensum corruptelis, ut propemodum necessarium videatur
missionarios Sinensium ad nos
mitti, qui Theologiae naturalis
usum praxinque nos doceant,
quemadmodum nos illis mittimus, qui Theologiam eos doceant revelatam).
Leibniz gehörte noch einer
europäischen Zeit an, die sich
nur christlich definieren konnte.
Aber sein unbedingter Wille, die
Welt rational zu erklären, machte ihn frei von theologischen
Dogmen. Er bestritt nicht die
Gültigkeit und Richtigkeit des
geoffenbarten Charakters des
Christentums. Ihm waren daher auch die peniblen rituellen
Vorschriften christlicher Bräuche relativ gleichgültig und nicht
substantiell. Deshalb konnte er
glauben, dass die ihm eigentlich nicht gut bekannten Grundsätze chinesischer Philosophie
- hier die des Konfuzius - nicht
prinzipiell mit den Gottesvorstellungen des Christentums im
Gegensatz standen. (Die katholische Kirche sah das anders
und beendete praktisch damit
die christliche Mission in China
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(Ritenstreit)).
Es ist dieser philosophische
Ansatz, der Leibniz aus der zeitgenössischen China-Rezeption
heraushebt.
Er betont ausdrücklich, dass
das Ziel der Verbindungen zwischen Europa und dem Osten
nicht nur die Einfuhr von Gewürzen oder Spezereien sein könne, sondern auch der wissenschaftliche und philosophische
Austausch.
Es würde zu weit führen, die
Interessen Leibniz an chinesischer Philosophie, der Schriftkultur sowie der mathematisierbaren Teile der chinesischen
Sprache zu diskutieren.
Für unseren Zusammenhang
ist festzuhalten, dass das Leibnizsche Interesse an China ein
weltkulturelles war. Ihm lag das
Wohl der gesamten Menschheit
am Herzen, und dazu gehörten
selbstverständlich auch die chinesischen
Errungenschaften
und Erfahrungen. Für ihn war
es noch selbstverständlich, dass
es keine Rassenunterschiede,
keine Rechte auf Unterdrückung
anderer Völker oder ethisch ungebundene
Willkürherrschaft
geben dürfe.
Er hatte noch eine eindeutige
Rangfolge des Wichtigen, nämlich
Religion, Philosophie, Kultur,
Kommerz (Ökonomie)
In einem seiner letzten, nicht
mehr veröffentlichten Aufsätze
beschäftigte sich Leibniz im Jahre 1716 näher mit der Philosophie des Konfuzius.
Es stellt sich die Frage, ob
der gedankliche Zugriff des
Gottfried Wilhelm Leibniz für unsere Zeit eine Bedeutung haben
kann.
III. Motive des europäischen
Interesses an China
Das Interesse Europas an China
war im 18. Jahrhundert abgeklungen, weil einerseits China
sich abschottete und andererseits die europäischen Länder in
eigenen Konflikten verstrickt waren. Das Interesse an China war

modisch gerichtet auf Luxusgüter wie Porzellan, Seide, Lackarbeiten, Garten- und Teekultur.
Chinoiserie nannte man das.
Eine tiefere Beschäftigung mit
chinesischer Kultur, Geschichte oder Philosophie fand nicht
statt.
Es war nicht zufällig, dass
der deutsche Philosoph Georg
Friedrich Hegel (1770-1831)
in seiner „Philosophie der Geschichte“ China nur die Rolle
einer frühen unbedeutenden
bis dato statischen Kultur zuschrieb. „China und Indien
liegen gleichsam noch außer
der Weltgeschichte“, urteilte er
knapp.
Die mit der kapitalistischen
Wirtschaft einhergehenden Befreiungsbewegungen seit Gründung der USA und der Französischen Revolution haben
Europa in technischer, naturwissenschaftlicher, politischer und
ökonomischer Hinsicht vorangebracht. Dieser Prozess ging einher mit einem Überheblichkeitsgefühl gegenüber allen anderen
Kulturen.
Europäische Länder begannen zu expandieren und sich
Kolonien zu unterwerfen. Allen voran England, gefolgt von
Frankreich, den Niederlanden,
Portugal und den USA.
China wurde nur noch als
Objekt gesehen, dessen große Menschenzahl zwar als
Konsumenten wahrgenommen
wurden, nicht aber als gleichberechtigte Menschen. Das 19.
Jahrhundert zeigt den kontinuierlichen politischen Niedergang
Chinas, der zu sog. Ungleichen
Verträgen führte und territorial in
der Gründung von Häfen unter
ausländischer Souveränität seinen Ausdruck fand (Hongkong,
Tsingtau).
Chinesische Kultur und Philosophie erschienen im Westen
als rückständig, beharrend und
der ökonomisch- politischen Entwicklung hinderlich. Die Leibnizsche Position der Gleichberechtigung der Kulturen hatte man
vergessen und wäre als lächerlich verstanden worden. Auch
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die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hat mit der Gründung
der Republik und den kriegerischen Auseinandersetzungen
zunächst mit Japan und dann
im Bürgerkrieg in Europa kein
vertieftes Interesse an China
geweckt. Die partielle Übernahme westlicher Prinzipien (Parlamentarismus, Demokratie) fand
im Westen kein Interesse, da es
ohnehin als nachholende Praxis verstanden wurde.
Einen neuen Akzent in der
westlichen Philosophie setzte
der deutsche Philosoph Karl
Jaspers, der in seinem geschichtsphilosophischen Buch
„Vom Ursprung und Ziel der Geschichte“ (1949) davon sprach,
dass in der sog. Achsenzeit (
etwa 800-200 v. Chr.) gleichberechtigt in China, Indien, den
Israeliten und Griechenland die
Formen des Denkens entwickelt wurden, die die Menschheit bis heute prägen.
IV. Kommunismus, eine westliche Theorie in China
(1949 bis 1976)
Das politische Interesse des
Westens (Westeuropa und
USA) an China im 20. Jahrhundert gründet in der Spaltung der Welt nach dem 2.
Weltkrieg. Nachdem sich die
West- Alliierten nach dem Sieg
über Deutschland und Japan
mit der Sowjetunion über die
Aufteilung der Machtsphären
nicht verständigen konnten und
die Sowjetunion mit der Bildung
von Satellitenstaaten begonnen hatte und die sozialistische
Weltrevolution weiterhin ihre
Zielvorstellung war, brach der
sog. Kalte Krieg aus.
Die weltpolitische Dimension dieses Vorgangs erhielt ihre
besondere zusätzlich Brisanz
dadurch, dass aus dem chinesischen Bürgerkrieg 1949 Mao
Tse Dung mit seiner Kommunistischen Partei Chinas als Sieger
hervorging, der sich ausdrücklich auf den Marxismus als seine geistige Grundlage berief.
Als sich die Sowjetunion
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und die Volksrepublik China als
Bruderstaaten und als Angehörige des sozialistischen Lagers
bezeichneten, wurde dies im
Westen als generelle Kampfansage auf die Grundlagen der
kapitalistischen Wirtschaftsweise und demokratischen Regierungsform verstanden, was sie
im Selbstverständnis der Regierungen der Sowjetunion und der
VR Chinas auch war.
Die Volksrepublik China mutierte im westlichen Bewusstsein
mehr als 30 Jahre lang zum gefürchteten zukünftigen undurchsichtigen Gegner. Das Eingreifen Chinas in den Korea-Krieg
und die ungelöste Taiwan-Frage
mit ihrer militärischen Begleitmusik taten ihr Übriges. Der deutsche Bundeskanzler Kurt Georg
Kiesinger raunte in den 60er
Jahren bedeutungsvoll „Ich sage
nur China, China, China“, wenn
er auf reale oder eingebildete
Bedrohungen hinweisen wollte.
Die unterschiedlichen politischen und strategischen Interessen der Sowjetunion und der
VR China wurden kaum wahrgenommen (Ausnahme Grenzstreitigkeiten am Ussuri). Die
prägende geistig-politische Erfahrung der Menschen in den
westlichen Ländern war der Antikommunismus.
Deswegen hat man sich außer in kleinen studentischen
Gruppen auch kaum mit der Art
von Sozialismus beschäftigt, die
Mao Tse Dung verfolgte.
Die Marxsche Theorie der Ent-

wicklung und Struktur kapitalistischer Wirtschaft ging von der
These aus, dass in den westlichen, industrialisierten Ländern
die Akkumulation des Kapitals
in wenigen Händen so weit
fortschreiten wird, dass das arbeitende Proletariat verarmen
und seine Fesseln in einer politischen Revolution beseitigen
würde.
Entgegen der Tradition westlicher Philosophie glaubte Marx,
dass das materielle Elend der
Menschen sich automatisch in
einem gewaltsamen Freiheitswillen äußern werde.
Einer besonderen ethischen
oder religiösen Verwurzelung
bedürfe es dafür nicht. „Das Sein
bestimmt das Bewusstsein“, formulierte Marx. Er unterschätzte
die Kraft ideologischer oder religiöse Einstellungen auch der
Massen. Das betraf auch den
Nationalismus.
Obwohl dies in den westlichen Ländern selbst im 1. Weltkrieg nicht passierte, setzte sich
eine Revolution auf marxistischer Programmatik in Russland durch. Diese Revolution
1917 wurde von einer Kaderpartei organisiert (Lenin) und
basierte auf der Kriegsmüdigkeit und der seit mehr als einem
halben Jahrhundert ungelösten
Bauernfrage im agrarischen
Russland. Die Voraussetzung
der industriellen Entwicklung
traf für das alte Russland nur in
wenigen Großstädten zu.
Mao entwickelte auf der
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Grundlage des MarxismusLeninismus eine Strategie der
sozialen Revolution, die auf
die gesellschaftlichen Bedingungen der Entwicklungsländer,
insbesondere Chinas, zugeschnitten war. Träger seiner Revolution war nicht das IndustrieProletariat (das es ja gar nicht
gab), sondern die unterdrückte
Landbevölkerung, die über einen Volkskrieg die Diktatur der
Massen errichtet. Es war seine Überlegung, die Produktionsverhältnisse (Staatswesen,
Rechtssystem, Bildungswesen
etc.) revolutionär zu ändern,
eine sozialistische zentrale
Planwirtschaft einzurichten und
anschließend die Bestandteile
des alten Denkens (wozu sowohl traditionelle chinesische
Philosophie, westliches Denken
und Religion gehörten) auszuschalten.
Nachdem diese Versuche
in verschiedenen Experimenten (sog. Großer Sprung) nicht
dazu führten, dass sich die
Verhältnisse im sozialistischen
Sinne änderten, versuchte es
die KP unter offenbarer Billigung Mao Tse Dungs mit einer
radikalisierten Periode, der sog.
Kulturrevolution. In ihr wurden
Universitäten geschlossen, Intellektuelle aufs Land geschickt,
öffentliche Schauprozesse   organisiert und viele drangsaliert.
Dieser letzte Versuch der KP
Chinas hat das Land nicht voran
gebracht. Aber durch die unbestrittene Führerrolle Maos und
die relative Akzeptanz der KP
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durch ihr Bündnis mit den Bauern und die entschiedenere
Position gegen die Japaner im
2. Weltkrieg kam es zu keiner
totalen Erosion der Herrschaft
der KP. Die Verantwortung für
das offensichtliche Versagen der
Kulturevolution wurde der sog.
Viererbande zugeschoben.
Man konnte mit Marx analysieren, dass China in den ersten
30 Jahren der kommunistischen
Herrschaft eine ungeheure Aufholjagd in der Industrialisierung
versucht hat, dies aber nicht
überall durchsetzen konnte. Die
Aufgaben, die mit der ständig
wachsende Bevölkerung auf die
Regierenden zukamen, nämlich die Notwendigkeit, für die
Ernährung und Wohnungen zu
sorgen, die Alphabetisierung
voranzutreiben und für die Absicherung der eigenen Herrschaft
hohe Rüstungsausgaben zu
tätigen, haben so viel Energie
gebunden, dass die großen sozialistischen Erwartungen nicht
erfüllt werden konnten, die eine
darüber hinaus gehende Wohlstandsmehrung bedeutet hätten.
In Marxschen Kategorien gedacht kann man sagen, dass das
volle sozialistische Programm
versucht wurde, ohne dass die
„volle Entfaltung der Produktivkräfte“ ermöglicht worden war.
So etwas endet notwendigerweise wieder in Unruhen, Gewalt
und Exzessen, was man aus der
sowjetischen Geschichte lernen
und bei Marx nachlesen kann.
Der Marxismus ist eine aus
dem westlichen Denken hervor-

gegangene Theorie der ökonomischen Entwicklung. Sie beansprucht Geltung über die ganze
Erde.
Ihr revolutionärer Elan hat
sich aber nicht an der Einhaltung bestimmter Phasen der
ökonomischen Entwicklung gehalten, sondern hat die realen
Unterdrückungen in den Kolonien, die nationale und kulturelle
Nichtachtung vieler Völker, die
religiösen und sozialen Gebundenheiten, die teilweise grausigen existentiellen Lagen der
Menschen zum Anknüpfungspunkt von Befreiungsbewegungen genommen.
So war es auch in der VR
China. Das Versprechen, für
mehr materiellen Wohlstand
zu sorgen (wenn auch nicht für
alle gleichmäßig), wurde nie zurückgenommen. Dass es immer
noch die Kommunistische Partei
Chinas ist, die diesen Anspruch
verwirklichen will und bis heute
und für immer mehr kann, ist
durchaus erstaunlich.
V. China, ein kapitalistisches
Land unter kommunistischer Führung (1980 bis
heute)
Das westliche Interesse, vor
allem aus der Perspektive der
Weltmacht USA gesehen, hatte
die politisch-globale Bedeutung
Chinas seit dem 2. Weltkrieg nie
aus dem Blick verloren.
Als deutlich wurde, dass China und die Sowjetunion keineswegs als monolithischer kommunistischer Block zu verstehen
waren und der Vietnam-Krieg
für die USA nicht zu gewinnen
war, lockerte sich das angespannte und feindselige Verhältnis zu China. Eine diplomatische Offensive des Westens
begann, die in vielfachen Besuchen westlicher Staatsmänner
in China und der Aufnahme der
VR China anstelle von Taiwan
in den Sicherheitsrat der UNO
gipfelte.
Im Westen stießen die Ereignisse der End-Mao-Zeit,
die mit der Kulturrevolution um
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schrieben werden, auf Ablehnung, Unverständnis und sogar
Abscheu. So ist der eigenartige
Befund festzustellen, dass China einerseits abgelehnt und anderseits als Spieler im Weltgeschehen neugieriger betrachtet
wurde.
Wir durchschauen im Westen nicht die Willensbildungsprozesse innerhalb der KP
Chinas. Aber es drängte sich in
den 70er Jahren der Eindruck
auf, dass die radikalen Maßnahmen der Kulturrevolution
Ausdruck der Herrschaft einer
Fraktion war, die es in Kauf
nahm, dass Wissenschaftler,
Kulturschaffende, Intellektuelle und Kleinunternehmer und
Dissidenten unterschiedlicher
Kategorien aus dem geregelten
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wurden und die
Leistungsfähigkeit des Landes
in Frage gestellt wurde.
Die überraschende Veränderung in Chinas Politik nach
dem Tode von Mao Tse Dung
im Jahre 1976 wurde offenbar
von einem Menschen betrieben und auch durchgesetzt, der
schon am Langen Marsch teilgenommen hatte, Deng Xiaoping (1904 bis 1997).
Er galt als Befürworter eines pragmatischen Weges, der
durchaus privatkapitalistische
Bestandteile akzeptierte, ohne
die Herrschaft der Kommunistischen Partei in Frage zu stellen. Es war eine pragmatische
Wende, wie sie schon 1921 in
Lenins Neuer Ökonomischer
Politik zu Tage getreten war.
Aber das, was sich jetzt in China entwickelte, war eine Freisetzung von Marktkräften, wie
man sie bisher unter einer kommunistischen Herrschaft noch
nicht gesehen hatte.
Ich weiß nicht, ob Deng oder
andere in der KP diese Wende
theoretisch durchdacht haben.
Sie hätten sich teilweise auf
Marx berufen können, der in
der deutschen Ideologie von
1845/6 geschrieben hatte: „DerKommunismus ist für uns nicht
ein Zustand, der hergestellt wer-

den soll. Ein Ideal, wonach sich
die Wirklichkeit sich zu richten
habe. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung,
welche den jetzigen Zustand
aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus
den jetzt bestehenden Voraussetzungen.“
Seit den 80er Jahren, in
denen Deng unterschiedliche
Funktionen innehatte, wurden
in China marktwirtschaftliche
Strukturen aufgebaut. Es wurde
möglich, Firmen zu gründen und
unbeschränkte Nutzungsrechte
und Eigentum an Produktionsmitteln zu erwerben. Die großen
überkomplexen Staatskonzerne
wurden weitgehend entflochten,
Außenhandelsbeziehungen wurden erweitert, Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbau, Industriezonen, Energiewirtschaft u. ä.
wurden vorangetrieben.
Es wurde zugelassen, dass
Chinesen im Ausland, vor allem
in den USA, studieren konnten.
Finanzstarken
Auslandchinesen wurde erlaubt, in China zu
investieren. Man konnte an den
Zahlen ablesen, dass dies zu
einem ständigen Wachstum des
BSP führte. Das Interesse des
Westens, auch der alten Bundesrepublik und nach 1990 ganz
Deutschlands, war sehr schnell
auf den sich erweiternden Markt
gerichtet. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt (19741982) hatte fünfmal intensive
Gespräche mit Deng gepflegt.
Es war natürlich das ökonomische Interesse, das die
westlichen Industrieländer nach
China trieb. Als es möglich wurde, dass auch ausländisches
Kapital in China investiert werden konnte, haben alle Länder
von Japan bis Europa davon
Gebrauch gemacht. Die Rechtsform des Joint-Venture, also der
doppelten
chinesischen-ausländischen Kapitalbeteiligung,
brachte es mit sich, dass zwar
die Firmen neue Absatzmärkte
und gleichzeitig billige Arbeitskräfte hatten, also ihren Profit
erhöhten, aber die Chinesen behielten die makroökonomische
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Kontrolle. Zugleich war diese
Organisationsform dazu geeignet, den notwendigen Wissensund Technologietransfer nach
China möglichst schnell und effizient zu gewährleisten.
Vergleichsweise gering war
das westliche Interesse an
den geistigen Entwicklungen in
China. Nur oppositionelle Regungen, die den Vorwurf der
geistigen Unterdrückung zu
rechtfertigen schienen, wurden
wahrgenommen, wobei nie klar
wurde, wessen Interesse gerade im Spiel war.
Jedenfalls hat die wachsende positive Rezeption des
China-Bildes in Europa durch
die gewaltsame Unterdrückung
der Demonstrationen auf dem
Tienamen-Platz in Peking im
Juni 1989 im Westen zu einer
nachhaltigen negativen Beurteilung Chinas in der öffentlichen
Meinung beigetragen.
Hier war nach westlichen
Überzeugungen die politische
Grenze überschritten. Denn
Demonstrationen mit Panzern
und Gewehren niederzuschlagen, gehört nach allgemeiner
westlicher Auffassung zu den
gröbsten Verletzungen der
Menschenrechte. Ob westliche
Länder diese ihre eigenen Standards in jeder Situation selbst
einhalten, ist höchst fraglich.
Vorgänge im Irak- oder Afghanistan-Krieg lassen jedenfalls
den Vorwurf doppelbödiger Moral zu.
Lange andauernde Auswirkungen hat das moralisch negative Urteil über das sich modernisierende China allerdings
nicht gehabt. Die ökonomischen
Interessen überwogen.
Auch nach dem Tode Dengs
1997 wurden die ökonomische
Integration in den Welthandel
fortgesetzt. China trat 2001 der
WTO bei, der Welthandelsorganisation, deren Staaten sich
gegenseitig möglichst liberale
Bedingungen im Außenhandel
garantieren.
China begann, nicht nur
tausende Studierende ins Ausland zu schicken, sondern
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machte gewaltige Anstrengungen, im Innern Bildung zu forcieren. Das galt für die Schulen
genauso wie für die Hochschulen. Auch ausländische Experten aus den USA, Kanada und
Europa halfen bei der Etablierung neuer Studiengänge, dem
Bau neuer Hochschulen und der
Anwerbung von ausländischen
Dozenten. Es verstärkte sich in
Europa der Eindruck, dass die
Chinesen ein ungeheuer lernbegieriges und lernfähiges Volk
sind. Es gibt Kommentare, die
dies für geradezu vorbildlich
und nachahmenswert halten.
Leibniz hätte sich sicher auch
gefreut.
Chinas Wirtschaft wächst
seit mehr als 20 Jahren in jedem
Jahr zwischen 7 und 10 %. Das
hat in dieser Kontinuität bisher
kein anderes Land geschafft.
Der geltende 5-Jahresplan sieht
einen Korridor zwischen 7 und
9 % jährlichen Wachstums vor.
Chinas Präsenz in der Weltökonomie ist inzwischen unübersehbar. Es hat nach den
USA die zweitstärkste Volkswirtschaft und hat Japan und
Deutschland überholt.
Der auffälligste Bedeutungszuwachs Chinas kam aber in
den letzten drei Jahren nach
Ausbruch der internationalen
Finanzkrise zum Ausdruck. Dadurch, dass China mehr als 3
Billionen US-Dollar in amerikanischen
Schuldverschreibungen hält und nach 2008 ein über
800 Milliarden starkes Konjunkturprogramm beschlossen hatte
und damit die Binnennachfrage
stärkte, konnte es dazu beitragen, dass die Weltkonjunktur
nicht zusammenbrach. (Am 28.
Oktober 2011 verhandelte der
Vertreter der EU in Peking über
die Möglichkeit, dass China sich
an der Finanzierung des geplanten ESFS beteiligen könne. China hat seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert).
In dieser Politik zeigt sich
schon das elementare chinesische Interesse an Berechenbarkeit und Stabilität. Das moderne
China hat der Entwicklung der
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kapitalistisch organisierten Wirtschaft keine Fesseln angelegt
und alle modernsten Erkenntnisse der Informationstechnologie,
der Naturwissenschaften, der
Industrieentwicklung transferiert
und genutzt. Es hat dies natürlich im eigenen Interesse getan.
Es war auf der Höhe der Entscheidungen in der Finanzkrise,
es versucht, den Wohlstand seiner Bevölkerung zu mehren und
seine Interessen zu wahren. Es
scheint, dass es das vornehmste
Ziel Chinas zurzeit ist, Effektivität und Stabilität zu garantieren.
Dabei geht China auch Konflikten mit den anderen Teilnehmern der Weltwirtschaft nicht
aus dem Weg. Das zeigt sich
an der aktuellen Diskussion, ob
China seine Währung zu gering
bewertet und sich damit einen
Vorteil beim Export seiner Waren verschafft.
Die innenpolitischen Aufgaben bleiben deswegen immer
noch immens. Denn die Bevölkerung wächst weiter, die Schere zwischen den ganz Reichen
und Armen wächst, die Umweltzerstörungen und der Naturverbrauch sind immens, die Exportabhängigkeit der Wirtschaft
steigt, religiöse und soziale Konflikte sind nicht verschwunden
(mehr als 300 Millionen Wanderarbeiter), die Rohstoffabhängigkeit steigt (Öl, Gas, Stahl).
Demokratische
Versuche
unterhalb des Herrschaftsanspruchs der KP werden durchaus gemacht (Internetplattformen in Beteiligungsverfahren),
die im Westen immer wieder
eingeklagten
Freiheitsrechte
bleiben ein Desiderat.
Es ist nicht klar, ob die ungeheuren Investitionen in den Bau
von Wohnungen, die zu großen
Teilen als Kapitalanlage errichtet
werden und in manchen Regionen leer stehen, sich wirklich
rentieren oder eine Spekulationsblase darstellen.
Es ist eine Ironie der Weltgeschichte, dass in der Finanzkrise
das kommunistisch regierte China mit seinen hocheffizienten
modernen Infrastrukturen den

Hochkapitalismus der USA und
Westeuropas stützen kann und
es im eigenen Interesse auch
tut.
Es ist geradezu ein Paradox,
dass China mit der marxistischen Theorie eine kapitalistische und finanzpolitische Wirklichkeit zugelassen hat, die es
besser zu beherrschen scheint
als die demokratischen Länder
des Westens. Jedenfalls gibt es
in Deutschland und Europa eine
Debatte darüber, dass die ethischen Grundlagen der auf neoliberalen Theorien operierenden
Finanzwelt unzureichend sind,
weil sie keine Rücksicht nimmt
auf die Gefahren für das Allgemeinwohl der Völker.
Aus westlicher Sicht ist diese
Entwicklung klärungsbedürftig.
Vielleicht stimmt es gar
nicht, dass die Grundlage der
Herrschaft der KP Chinas in
ihrem behaupteten marxistischkommunistischen
Charakter
liegt. Jedenfalls ist nicht klar, in
welchem Verhältnis individuelle
Freiheit und Machtanspruch der
KP stehen.
Vielleicht braucht man zur
Erklärung des heutigen China
viel mehr altes China.
Welche Rolle spielen beispielsweise alte Überlieferungen
des Konfuzianismus oder anderer traditioneller Philosophien
im Alltagsverhalten, in der Leidensfähigkeit und Zumutbarkeit,
in der Hoffnungspsychologie, in
der Autoritätsanerkennung der
Älteren, in der Bedeutung der
familiären Zusammenhänge, im
Lernwillen, in der Gesprächsund Diskussionskultur, im Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft?
Was bedeutet eigentlich
nach chinesischem Verständnis Gerechtigkeit und Glück, die
die Grundlagen des westlichen
Freiheitsversprechens sind und
gegenwärtig nicht immer und
überall eingehalten werden können?
Was hält das moderne China
zusammen? Was ist seine Identität?
Welche Bedeutung haben der
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nationale Stolz und das historische kollektive Gedächtnis?
Stimmt eigentlich die westliche These, dass moderner Kapitalismus nur in demokratisch
regierten Ländern handhabbar
ist und nicht in hierarchisch
strukturierten Gesellschaften?
Wenn ja, was bedeutet dies für
den Herrschaftsanspruch der
KP?
Wenn nein, was bedeutet
dies für die konstitutionellen
Grundlagen der westlichen Politik in der Zukunft?
Wie geht China mit dem
Verdacht um, es würde sich in
gleichsam halbkolonialer Weise
in Afrika Rohstoffe sichern?
Wie rezipiert China praktisch
die Aufgaben, die aus der globalen Klimaveränderung und
der Nachhaltigkeitsforderungen
erwachsen?
Noch einmal: Was sind eigentlich die ethischen Grundlagen des modernen, nach neoliberalen Theorien arbeitenden
Finanzkapitalismus? Gibt es in
China ein Bewusstsein dafür,
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dass eine solche Diskussion
notwendig ist? (Die aktuelle
moralische Diskussion über ein
zweijähriges Mädchen, dass in
Südchina überfahren und von
mehr als 18 Personen achtlos
liegengelassen wurde, zeigt die
prinzipielle Sensibilität für diese
Dimension)
Diese Fragen sind nicht
weit weg von der Mahnung, die
schon Helmut Schmidt 1997

beim Tode von Deng Xiaoping
formuliert hatte: „Wir Europäer sollten verstehen, dass der
Konfuzianimus sehr viel eher
unseren Respekt verdient als
jeglicher Raubtierkapitalismus“.
Ich glaube, wenn Leibniz
noch lebte, würde er dem zustimmen.
Ich habe mehr Fragen als
Antworten, aber die Frage ist
der Anfang jeder Erkenntnis.
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Zur Diskussion!
Bundeswehr im Klassenzimmer?
Zu einer Initiative von GEW und Friedenszentrum e.V. Braunschweig
Seitdem die Wehrpflicht ausgesetzt ist, wirbt die Bundeswehr verstärkt um Freiwillige. Das sind zum einen
die „Bildungsverlierer“ ohne Aussicht auf Schulabschluss und Lehrstelle, aber auch der potenzielle Offiziersnachwuchs, d.h. die Abiturienten. Ihnen werden ein krisenfester Job und ein gutes Gehalt angeboten, dazu
eventuell Möglichkeiten der Berufsausbildung. Von den Gefahren eines Einsatzes in einem Krisengebiet, von
bleibenden Verletzungen und Traumatisierungen ist nirgends die Rede. Stattdessen locken das Abenteuer und
die Möglichkeit, sich an High-Tech-Geräten zu betätigen. Die Bundesländer, zumal die von der CDU regierten,
waren damit einverstanden und boten sogar Kooperationsverträge, mit denen der Einsatz von Jugendoffizieren
in allgemeinbildenden und Berufsschulen einen offiziellen Anstrich bekam.
Dagegen setzte sich seit letztem Sommer die GEW zusammen mit Terre des Hommes zur Wehr. In einem
Sonderteil, welcher EuW im Juni/Juli 2011 beigefügt war, wiesen sie auf die Anwerbung Minderjähriger sowie
das Verschweigen der Schattenseiten dieses Berufes hin. Das Friedenszentrum Braunschweig e.V. verfasste
daraufhin zusammen mit der GEW im Bezirk Braunschweig ein Schreiben an die Vertrauenslehrer der in Fragen kommenden Schulen des Bezirks. Darin wird darauf hingewiesen, dass bei Diskussionen mit Jugendoffizieren (die von den Schulen eingeladen werden müssen), ein Vertreter einer Friedensorganisation anwesend
sein soll, der Contra gibt und auf die Möglichkeiten der zivilen Konfliktlösung hinweist. Vor allem aber soll der
„Beutelsbacher Konsens“ eingehalten werden, der die Schüler bei kontroversen Themen vor Überwältigung
durch eine Seite schützt und ihnen die Möglichkeit zum Widerspruch einräumt.
Im Dezember fand ein Gespräch zwischen GEW-Vertretern des Bezirks Braunschweig sowie dem Friedenszentrum und dem niedersächsischen Landesvorsitzenden der GEW, Eberhard Brandt, statt, bei dem
Brandt die Unterstützung des Landesvorstands zusagte. Angeregt wurde die Erstellung von Materialien zum
Thema Krieg und Frieden für den Schulgebrauch. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass „Krieg
und Frieden“ in den Geschichtsbüchern fast nicht mehr thematisiert wird. Es ist nicht mehr vom Krieg die
Rede, sondern nur noch vom „Kampf gegen den Terror“, von „Sicherheit“ und „Verantwortung“, also Begriffen,
die durchweg positiv konnotiert sind. Dieser semantischen Verzerrung soll mit einem Fortbildungsseminar für
Lehrkräfte (Geschichte, Politik, Religion, Werte und Normen) entgegengewirkt werden, das die GEW in den
einzelnen Bezirken anbieten wird.
Dr. Ingeborg Gerlach - Friedenszentrum Braunschweig e.V.

Buchbesprechungen
Peter, Horst/Moegling, Klaus/Overwien, Bernd (2011): Politische Bildung
für nachhaltige Entwicklung. Bildung
im Spannungsfeld von Ökonomie,
sozialer Gerechtigkeit und Ökologie.
Reihe: Erfahrungsorientierter Politikunterricht. Band 4. Prolog Verlag. Immenhausen. ISBN: 978-3-934575-66-0,
290 S. 28.80 EUR
Der vorliegende Band ist eine aktualisierte und erheblich erweiterte Neuauflage
des Titels „Nachhaltiges Lernen in der
politischen Bildung. Lernen für die Gesellschaft der Zukunft.“ von Moegling und
Peter (2001 Verlag Leste + Budrich). Als
weiterer Autor ist Bernd Overwien hinzugekommen. Overwien ist seit vielen Jahren mit der Thematik befasst und hat hierzu bereits etliche Publikationen als Autor
und Mitautor veröffentlicht.
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Das Buch zeichnet sich durch
eine klare Gliederung aus. Es
enthält auf etwa 130 Seiten eine
– allerdings in der Praxis des
Schulalltages leider sehr häufig
unbeliebte, aber unverzichtbare
– Entfaltung der theoretischen
Grundlagen der Nachhaltigkeit
– nachhaltigen Entwicklung sowie eine Skizzierung der pädagogischen und didaktischen
Anschlussfähigkeit. Im zweiten
Teil werden vier praktisch erprobte Unterrichskonzeptionen
vorgestellt. In den beiden letzten Kapiteln befassen sich die
Autoren mit den Konsequenzen
für Schulentwicklung und Lehrerbildung. Den Abschluss bilden 14 Auszüge aus wichtigen
nationalen und Internationalen

Dokumenten zur nachhaltigen
Entwicklung und Bildung für
nachhaltige Entwicklung.
Ein wesentliches Anliegen
der Autoren ist es, die Leitidee
der nachhaltigen Entwicklung
(Nachhaltigkeit) als „zentrale
erkenntnistheoretische
Kategorie“ und als „bildungstheoreanalysieren sind, sowie hierauf
aufbauend die Entwicklung eines
Bildungsverständnisses,
das auf eine verbesserte gesellschaftliche Zukunft ausgerichtet ist, deren Grundlagen im
Sinne eines für alle Menschen
lebenswerten Lebens weiterzuentwickeln sind.“ (Seite 13) Für
die Autoren soll das „Prinzip der
Nachhaltigkeit [...] Brücke zwischen Mensch, Gesellschaft und
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Natur sein.“ (Seite 10).
Mit Blick auf die Brücke zwischen Leitidee und Bildungspraxis kennzeichnen sie ihren
Ansatz als „interaktiven Ernstfall“: Bildung nicht als bloße
Wissensvermittlung über den
Gegenstand „nachhaltige Entwicklung“. Es geht vielmehr
„um die Ermöglichung von
konkreten
Erfahrungssituationen für die Lernenden, die
im Dialog mit der analytischen
Prüfung und Reflexion des Erlebten und Wahrgenommenen
zu stehen haben und eine am
Prinzip der Nachhaltigkeit orientierten politischen Bildung
ermöglichen können.“ (Seite 9).
Allerdings schränken sie selbst
die Umsetzungschancen ihres
Konzeptes im Schul- und Unterrichtsalltag ein, wenn sie auf
die vorherrschende Fächerdominanz („fachdisziplinäre Fetischierung“ S. 59) verweisen
und deren Eignung zur Lösung
gegenwärtiger und zukünftiger
Herausforderungen mit Recht
infrage stellten.
Im theoretischen Teil beschreiben die Autoren den nach
ihrer Auffassung mit Beginn der
Industrialisierung eingetretenen
Bruch zwischen Mensch und
Natur. An der Schwelle zum 19.
Jahrhunderts haben ein nur libertäres Marktverständnis und
eine technikbesessene Ökonomie sowie die Negierung der
Natur als ökonomische Größe
das Verständnis der Menschen
über die Natur und das Verhältnis zur ihr zerstört. Sie belegen
ihre These mit umfangreichen
Literaturangaben. Wenn auch
manche Ausführungen durchaus zum Widerspruch herausfordern (aus der Kritik allein
entsteht nicht das Neue), zielt
ihr Text auf das Kernproblem
einer nicht ökologischen Ökonomie. Er macht auch deutlich,
vor welchen Herausforderungen wir stehen und das es mit
einem bloßen Umsteuern nicht
getan ist. Es ist jedoch fraglich,
ob die von den Verfassern geforderte Einbeziehung „ökologisch-neutraler Nachhaltigkeit“

in betriebswirtschaftliches Handeln allein zielführend ist. Der
Widerspruch zwischen betriebswirtschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Zielsetzungen bleibt
offen.
In einem weiteren Kapitel
skizzieren die Verfasser verschiedene Handlungsfelder einer nachhaltigen Entwicklung.
U.a. auch Bildung. In diesem
Abschnitt beschreiben die Autoren den umfangreichen Gehalt des Bildungsbegriffs, wie er
in der Konzeption „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ (BNE)
angelegt ist. Er grenzt sich stark
vom traditionellen Begriff der
Umweltbildung ab und umfasst
u.a. Chancengerechtigkeit, Organisation von Bildungsprozessen und Kompetenzen (s.o.).
Dem Konzept BNE widmen die
Verfasser ein eigenes Kapitel.
Dabei nimmt der Begriff „Ganzheitlichkeit“ eine zentrale Stellung ein.
Entsprechend dem Kohärenz-Prinzip der Dimensionen
einer nachhaltigen Entwicklung
(Ökologie, Ökonomie, Soziales,
Partizipation und Bildung) verweisen die Autoren auf einen
reflexiv verankerten Ganzheitlichkeitsbegriff, der sich gegen
holistische Heilslehren und Idelolgien richtet und die spezifische Existenz der Teile an sich
ebenso erkennt wie die Querverbindungen zwischen den Teilen
untereinander sowie die Gestaltungsqualität des Ganzen. Ihre
Ausführungen zeigen auch die
Konsequenzen für Lern- und
Bildungsprozesse sowie den Bildungsbegriff insgesamt auf.
Die
vorgestellten
Unterrichtseinheiten sind fächerübergreifend/-integrierend als Projekte angelegt. Die auch in der
Unterrichtspraxis
realisierten
Unterrichtsversuche
stellen
nachvollziehbar dar, wie wahrgenommene aktuelle Alltagsereignisse aus dem Nahbereich
der Lebensumwelt der Schülerinnen und Schüler zu einem
produktiven Lern-Erfahrungsbereich gestaltet werden können,
der ein hohes Maß an Lern- und
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Gestaltungsmöglichkeiten i.S.
einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung eröffnet.
Das Lehrbuch stellt eine
sehr gute Informationsquelle
zur Bildung für nachhaltige Entwicklung und politische Bildung
dar und sollte in keiner Schulbibliothek fehlen. Es ist zu hoffen, dass viele Kolleginnen und
Kollegen aller Fächer – nicht
nur Lehrkräfte der Fächer Poltik, Politik-Wirtschaft etc. - mit
diesem Werk den Mut finden,
sich im Team auf den Weg zur
Bildung für nachhaltige Entwicklung begeben. Mit diesem Werk
ist auch ein weiterer Schritt zur
Öffnung der Politischen Bildung
für das Konzept der Bildung für
nachhaltige Entwicklung gemacht: BNE ist Politische Bildung!
Gerhard Becker/
Henrik Peitsch
Weißeno, Georg/Buchstein,
Hubertus (Hrsg.): Politisch
Handeln. Modelle, Möglichkeiten, Kompetenzen. Bonn
2012. Bundeszentrale für politische Bildung. Schriftenreihe
Band 1191.
Politisch Handeln erscheint in
der Politikdidaktik traditionell
als Teil des von Wolfgang Hilligen geforderten Dreiklangs von
„Sehen, Beurteilen, Handeln“.
Während „Sehen“ sich auf das
Wissen und auf die Fähigkeiten
des Erkennens, des Analysierens und der Artikulation sowie
des Argumentierens bezieht,
zielt „Beurteilen“ auf die Fertigkeiten des Abwägens, des
Bewertens, des Begründens
und des Reflektierens. „Handeln“ dagegen soll in aller Re-

Die Leserinnen und Leser sind aufgefordert, Vorschläge für Buchbesprechungen
zu machen oder selbst Buchbesprechungen einzureichen. Entsprechende Vorschläge bitte an g.himmelmann@tu-bs.de.
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gel bedeuten: reales Tätigsein, praktisches Intervenieren, herbeiführendes
Verändern und tatsächliches Organisieren. Der Dreiklang von Wolfgang Hilligen
soll vor allem darauf verweisen, dass sich
politische Bildung nicht nur in der Anhäufung von Fachwissen erschöpfen darf.
Oft wird das Konzept des „Handelns“
von kritischen Politikdidaktikern als das
„uneingelöste Versprechen“, zuweilen
sogar als die „Lebenslüge“ der traditionellen Politikdidaktik bezeichnet. Mit großem Interesse wird man sich daher dem
vorliegenden Sammelband nähern, der
diese Problematik gezielt aufzunehmen
verspricht.
Doch schon in der Einleitung zu diesem Sammelband wird „vor voreiligen
normativen Verengungen der zugrunde
gelegten politischen Handlungstheorien und vor dem Wecken von zu hohen
Erwartungen“ gewarnt (S. 13). Politikdidaktisch werde das politische Handeln
ohnehin bereits auf unterrichtsmethodische Aspekte reduziert. Beim politischen
Handeln müsse es letztlich „bei Apellen
bleiben, da im Unterricht kein reales politisches Handeln stattfinden kann“ (S. 14).
Schließlich sei ja bereits das Modell des
„Aktivbürgers“ in der didaktischen Literatur auf das Modell des „interventionsfähigen Bürgers“ und letztlich auf das Modell
des „reflektierten Zuschauers“ zurückgeschraubt worden (S. 15).
Im ersten Teil dieses Sammelbandes
stellen acht Fachwissenschaftler ihr Verständnis des politischen Handelns vor
bzw. präsentieren unterschiedliche Konzepte des politischen Handelns in der
Politikwissenschaft. Hubertus Buchstein
stellt vorab fest, dass es „das schlüssige
theoretische Konzept und eine empirische Befundlage zum politischen Handeln nicht gibt“ (S. 20). Interessant bleibt,
dass Thomas Saretzky auf den Trend
in der Politikwissenschaft aufmerksam
macht, „Argumentieren“ und „Verhandeln“
als neuen analytischen Bezugsrahmen
des kommunikativen bzw. dialogischen
Handelns aufzufassen (S. 119).
Angesichts der vielen Unwägsamkeiten und Zweideutigkeiten im fachwissenschaftlichen Konzept des politischen
Handelns stellt Georg Weißeno den 2010
präsentierten Ansatz „Konzepte der Politik“ (Weißeno/Detjen/Juchler/Massing/
Richter) vor. Er plädiert für ein „kognitionspsychologisches
Kompetenzkonstrukt“ (S. 174). Es handele sich um eine
notwendige Reduktion des Handlungs62

1/2012
konzepts. Daher sei eine Dämpfung der Erwartungen und Hoffnungen auf ein umfassendes
Didaktikkonzept im Sinne von
Wolfgang Hilligen angemessen.
Thomas Goll reduziert den Ansatz des politischen Handelns in
gleicher Weise, indem er bereits
„Sprachhandeln“, d. h. das Argumentieren und das Überzeugen
im Unterricht, als Handlungskonzept gelten lässt. Gleichwohl
weiß er, dass es sich hier nicht
um eine spezifische politische
Kompetenz handeln kann (S.
193), sondern eher um eine
soziale bzw. kommunikative
Kompetenz. Soll politischer Unterricht sich nun zu einer Rhetorik-Schulung wandeln?
Andreas Brunold befasst
sich mit dem „Entscheiden“ als
politisches Konzept. Es geht um
das Entscheiden im Zwiespalt
im Konflikt und Konsens. Hier
nähert er sich den simulativen
Unterrichtsme-thoden, die in Debattenclubs, aber auch in Planspielen, Entscheidungsspielen,
Fallstudien, Zukunftswerkstatt
etc. zur Anwendung kommen.
Doch leider erfährt man zu
diesen
unterrichtsbezogenen
Handlungskonzepten in diesem
Sammelband nichts Näheres.
Joachim Detjen bleibt ebenso
reduktionistisch, wenn er meint,
dass „Schule kein Ort der direkten politischen Aktion und damit
des Trainings realen politischen
Handelns ist“ (S. 230). Er setzt
daher auf die Schulung der kognitiven Voraussetzungen für späteres (!) politisches Handeln und
entledigt sich damit den Herausforderungen des Dreiklangs von
Wolfgang Hilligen. Detjen meint,
politisches Handeln könne nur
„die reflektierende, denkende,
planende Vorwegnahme“ des
späteren politischen Handelns
sein. Die Handlungskompetenz
besteht dann nicht mehr in der
Fähigkeit, eine bestimmte realitätsnahe Aktion auszuführen,
sondern in der „Fähigkeit, die
jeweilige Handlung zu denken
und sie ggf. mit eigenen Worten
richtig darzulegen“ (S. 239). Ob
Detjen sich Rechenschaft darü-

ber abgelegt hat, dass er damit
einen wichtigen Eckstein des
Ansatzes von Hilligen praktisch
fallen lässt?
Leider führen auch die Ausführungen von Gotthard Breit
am Beispiel von „Stuttgart 21“
nicht aus der Resignation heraus. Und doch meint er am
Schluss seines Beitrages – fast
verzweifelt: „Die Politikdidaktik
wird daher aufgefordert, Handlungsmöglichkeiten für den Unterricht auszuwählen und die
dazu notwendigen Handlungsfähigkeiten näher aufzuzeigen.
Die Lehrstellen „Politisches
Handeln“ und „Politische Handlungsfähigkeit“ müssen gefüllt
werden“ (S. 255).
Die Hilflosigkeit, die manche
Politikdidaktiker befällt, sobald
sie das Konzept „Politische
Handlungsfähigkeit“
erörtern,
erscheint fatal. Leider werden
in diesem Sammelband die Potentiale des „Erfahrungslernens“
im Sinne von John Dewey und
die vielen Beispiele des realen
demokratischen Engagements
und des praktisch-sozialen
Handelns, wie es die Demokratiepädagogik und der Wettbewerb „Demokratisch Handeln“
in mehr als 2000 Wettbewerbsprojekten vorweisen können, in
keiner Weise gewürdigt. So wird
das Kontroversitätsgebot des
Beutelsbacher Konsens durch
einseitige Verengung doch massiv verletzt. Hier isoliert sich so
mancher Politikdidaktiker erneut
selbst. Wieder einmal geht vieles an der Politikdidaktik vorbei
– allzu vieles.
Gerhard Himmelmann
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Erfahrungsbericht zur Fachtagung „Völkermord als Thema im Unterricht“
Simone Dubiel

Gleich vier Veranstalter, u.a.
die DVPB in Niedersachsen,
luden vom 23.02.2012 bis
zum 24.02.2012 zur dritten
fachdidaktischen Tagung für
Geschichte und Politik nach
Hannover ein. Ein Blick in das
Programm ließ viel Abwechslung in den Themenbereichen
sowie hochklassige Vorträge
und Workshops erwarten. Als
Mitglied des DVPB und Gymnasiallehrerin für das Fach PolitikWirtschaft folgte ich dieser Einladung deshalb erwartungsvoll
und möchte im Folgenden von
meinen Eindrücken und Erfahrungen berichten.
Die Veranstaltung begann
mit den Grußworten der Veranstalter durch
Prof. Rolf
Wernstedt (Volksbund) sowie
durch unseren Kultusminister, Dr. Bernd Althusmann. Als
Einstieg wählte Herr Wernstedt
die
Schweigeminute
vom
23.02.2012 zum Gedenken an
die Opfer rechtsextremistischer
Gewalt durch die Terrorzelle
„Nationalsozialistischer Untergrund“. Diese leider immer wiederkehrenden rechtsextremistischen Übergriffe zeigten die
Aktualität und Notwendigkeit,
sich mit diesem Thema in der
Schule auseinanderzusetzen.
Im weiteren Verlauf seiner Ansprache stellte er die Verbindung der Themenschwerpunkte
durch den historischen Verlauf
von Völkermorden her, indem
er durch Beispiele aus der Antike darauf hinwies, dass Völkermorde kein rein modernes Phänomen sind. Herr Wernstedt
führte aber auch Gedanken
zum Völkermord an den Armeniern und den Juden aus. Beide
Beispiele zeigten, dass beim
Völkermord das Individuum gegen die Gräueltaten der Täter
machtlos sei, denn ihrer „Rolle“
(Zugehörigkeit zu einer Volksoder Religionsgruppe) könne
kein Opfer entfliehen.

Kultusminister Dr. Althusmann wählte einen ähnlichen
Ansatz, machte in seiner Rede
aber deutlich, dass es wichtig
sei zu zeigen, dass Rechtsextremismus in Deutschland keinen Platz habe. Dennoch sei die
Auseinandersetzung mit dem
Thema „Völkermord“ im Unterricht wichtig, wobei der Gegenstand unabhängig von seiner
religiösen, ideologischen oder
politischen Herkunft betrachtet
werden müsse. Als Ziele dieser
Veranstaltung nannte er zwei
wesentliche Aspekte: Zum einen
sollen die teilnehmenden Lehrkräfte motiviert und befähigt werden, das Thema „Völkermord“
im Unterricht didaktisch und
methodisch zu behandeln. Zum
anderen sollen Lehrer aber auch
zur Durchführung von Präventions- und Informationsarbeit bei
den Kindern und Jugendlichen
motiviert und grundsätzlich für
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sensibilisiert werden.
Anschließend eröffnete Prof.
Dr. em. Wolfgang Benz mit dem
Hauptvortrag „Völkermord im
20. Jahrhundert“ die inhaltliche
Auseinandersetzung. Er widerlegte zu Beginn seines Vortrags
die gängige Auffassung, dass
Völkermord ein Phänomen der
Neuzeit sei. Damit schloss er
sich inhaltlich den Ausführungen
von Herrn Wernstedt an, führte
sie inhaltlich jedoch weiter aus.
So sei es schon in der Antike das
Los der Unterlegenen gewesen,
entweder versklavt oder ausgelöscht zu werden. Es galt, sich
die Mittel der Besiegten anzueignen und eine mögliche von eben
diesen ausgehende Gefahr auszuräumen.
Um den Begriff „Völkermord“
zu definieren, führte er  Beispiele von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit aus Kambodscha, dem ehemaligen Jugoslawien, Ruanda und den bereits
angeschnittenen Themenberei-

chen, den Völkermorden an den
Armeniern und an den Juden
aus. Seitdem die „Konvention
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ von
den Vereinten Nationen (1948)
beschlossen wurde, gilt es als
Verbrechen, „eine nationale,
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe zu zerstören.“
Insgesamt zeigte Prof. Benz
eine zeitliche Entwicklung des
Phänomens, aber auch den
Prozess der Definitionsversuche und der Definitionsbildung
auf und schaffte für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen
grundlegenden Überblick für die
noch kommenden Fachvorträge
über Armenien, Kambodscha
und Darfur.
Die Ursachen für einen Völkermord wurden dann im Verlauf der Tagung in den folgenden
Fachvorträgen und Workshops
an ausgewählten Beispielen
noch häufiger untersucht. Eine
Kontroverse hat mich persönlich aber sehr nachdenklich
gemacht: Die hitzige Diskussion um den Völkermord der
Jungtürken an den Armeniern
von 1915 – 1918 im damaligen
Osmanischen Reich. Bereits in
der Fragerunde, welche sich
an den Hauptvortrag des Tages anschloss, wurde deutlich,
dass einige türkischstämmige
Besucher der Vorträge mit der
Einordnung und Einschätzung
der damaligen Geschehnisse in
Armenien nicht einverstanden,
aber sehr gewillt waren, ihren
65
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eigenen Standpunkt deutlich zu
machen.
Wie sehr die begriffliche Einordnung der historisch bewiesenen Geschehnisse als Völkermord die Gemüter erhitzte,
wurde dann besonders beim
Vortrag von Prof. Dr. Mihran
Dabag deutlich. Kurz nachdem
Herr Dabag nämlich seinen
Vortrag begonnen hatte, betrat
eine Gruppe türkischstämmiger Mitbürger den Saal. Ihr Ziel
wurde im Anschluss an den
Vortrag allzu offenkundig. Sie
kamen nicht, um Aspekte des
Vortrags zu diskutieren oder
gar zu überlegen, wie der Völkermord an den Armeniern für
den Unterricht fachdidaktisch
umbesetzt werden könnte, sie
kamen nur, um die Anwesenden
davon zu überzeugen, dass die
damaligen Geschehnisse kein
Völkermord waren. Sie bestätigten damit die einleitenden Worte des Genozid-Experten, dass
über diesen Genozid zu reden,
bedeute, dass man eben nicht
über ihn rede, sondern lediglich
zu Erklärungen gedrängt würde.
Erst nach dem Verlauf der sich
anschließenden Diskussionsrunde habe ich die Bedeutung
dieser Worte verstanden und
diese Erkenntnis zugleich bedauert, denn diese Worte überschatteten meinen Eindruck
von einem hochinteressanten
Vortrag. Herr Dabag sprach in
seinen Ausführungen so viele
Fakten und Zusammenhänge
an, dass eine Reduzierung auf
wenige Sätze unangemessen
wäre. Hier verweise ich auf die
vorgesehene Dokumentation.
Es blieben mir selbst aber kleine Bedeutsamkeiten wie ein
weißes Taschentuch im Gedächtnis, welches die Armenier
einst mit sich tragen mussten,
um den Türken die Schuhe putzen zu können. Darüber hinaus
gaben mir seine Worte über die
sich wiederholenden Gründe
und Etappen eines Genozids
zu denken, denn als Erkenntnis
bleibt, dass Genozide zumindest teilweise hätten verhindert
werden können, wenn in der
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Welt hierzu das nötige Interesse
bestanden hätte.
Diese Erkenntnis beruht
auch auf dem Vortrag von Ulrich
Delius (Gesellschaft für bedrohte Völker, Göttingen) zum Völkermord in Darfur/Sudan. Herr
Delius zeigte nicht nur den zehnjährigen Verlauf des Völkermordes, sondern auch die (Nicht-)
Tätigkeit der internationalen
Gemeinschaft sowie die Interessenverstrickungen z.B. von China und Russland auf. Auf eine
weitergehende, fachliche Auseinandersetzung mit den Inhalten
der von mir besuchten Vorträge
von Herrn Delius und Herrn Dabag möchte ich an dieser Stelle verzichten, wenngleich diese
sowie alle anderen Vorträge diese Wertschätzung erhalten sollten. Sie waren stets hoch interessant und werden deshalb im
Anschluss an die Tagung unter
www.fachdidaktische-tagung.de
veröffentlicht. Stattdessen sollen die Geschehnisse im Saal
während bzw. nach der Thematisierung des Völkermords an
den Armeniern noch einmal in
den Fokus rücken. Natürlich war
auch mir zuvor bekannt, dass
dieses Thema insbesondere in
der Türkei hohes Konfliktpotenzial besitzt, doch die Ausmaße
und Auswirkungen waren mir
nicht bewusst. So ist aus wissenschaftlicher Sicht sicherlich
nichts gegen eine Diskussion
mit verschieden Positionen über
eine Sachlage einzuwenden,
wenn sie der Sache bzw. der
Wissenschaft dient. Letzteres
war bei den Wortmeldungen der
unangemeldet Dazugekommenen in diesem Fall jedoch fraglich. Es beeindruckte mich stattdessen die Schärfe, mit welcher
die türkischstämmigen Besucher hier hartnäckig versuchten, historische Fakten zu bestreiten. Ihr Auftreten sorgte für
eine unheimliche Atmosphäre,
die mich nachdenklich gestimmt
hat. Denn wenige Personen
schafften es durch Wortbeiträge, aber insbesondere durch
ihr mit Kameras dokumentiertes
Auftreten, Unbehagen zu ver-

breiten. Ein Unbehagen, dass
hier eigentlich völlig fehl am
Platz war, schließlich hatte man
sich nichts zu Schulden kommen lassen und vertrat außerdem jene Ansicht, die im Saal
einen breiten Konsens bildete.
Für mich war daher folgende,
auf dieser Situation beruhende
Erkenntnis von großer Bedeutung: Wenn in einem Raum mit
ca. 90 gebildeten Menschen ca.
ein Dutzend „Andersdenkende“
bereits eine bedrückende Atmosphäre schaffen können, durch
die eine Beteiligung an der Diskussion emotional erschwert
wird, wie unglaublich schwierig
muss es für Menschen in offensichtlich gefährlichen Situationen (gewesen) sein, sich gegen
falsche Darstellungen in Diktaturen aufzulehnen? In mir bleibt
zum einen eine gewisse Nachdenklichkeit nachhaltig haften
und zum anderen verspüre ich
einen noch größeren Respekt
und Dank für Personen wie
den Schriftsteller Hrant Dink,
der diesen Mut bewies und im
Kampf für die Wahrheit über den
Völkermord an den Armeniern
2007 ermordet wurde.
Neben dieser emotional behafteten Erkenntnis, die ich als
persönliche Weiterentwicklung
empfinde, kann ich nach Abschluss dieser Tagung auch auf
erhebliche fachdidaktische Gewinne zurückblicken. Somit wurden meine Erwartungen sogar
übertroffen. Bedingt durch die
geschickte Verbindung von interessanten Fachvorträgen und
fachdidaktischen
Workshops
konnte die Tagung individuell
und gewinnbringend sowohl
für GeschichtslehrerInnen als
auch für PolitiklehrerInnen oder
entsprechend fachlich Interessierten gestaltet werden. Für
mich als Politiklehrerin stand
dabei die Auseinandersetzung
mit dem Völkermord in Darfur
im Fokus. Fachbeiträge, wie
der von Ulrich Delius und durch
Manfred Quentmeier sowie Kathrin Auer aufbereitete konkrete
Vorschläge für die Umsetzung
im Unterricht erweiterten den
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eigenen Horizont. Des Weiteren
zeigten sie Möglichkeiten auf,
dieses schwierige Thema im

Fachunterricht oder im Seminarfach zu thematisieren und stärkten gleichzeitig den Mut und die
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Vorfreude dies an der eigenen
Schule umzusetzen.

PuLs IX (2012) POLITIK unterrichten Literaturservice (Nr. 243–257)
Eine Auswahl von Titeln der Bundeszentrale für politische Bildung/BpB, erstellt von Dietrich Zitzlaff (Kampstr. 12,
23714 Bad Malente; Tel. 045 23/65 84) mit technischer Unterstützung von Jürgen Walther (Berlin), übersichtlichen
Bestellens wegen in Bestellnummernfolge geordnet und ergänzt durch Informationen und Meinungen. – Mit PuLs
wird nach dem Ausfall der niedersächsischen LpB versucht, eine Lücke zu schließen; dafür muss jeweils zeitig genug
begonnen werden können.
Das Verzeichnis „Publikationen“ der BpB gibt es nicht mehr. Es war nicht einfach, dort einen klaren Überblick zu
erhalten, wichtige Erläuterungen zu finden – das komplizierte Bemühen um Hilfe war aber doch spürbar. Und: Das
Verzeichnis enthielt das gesamte BpB-Angebot. – Nun *243 bpb: magazin (1. März 2012 / magazin@bpb.de u. www.
bpb.de ); Red. DANIEL KRAFT (V.i.S.d.P.) u. MIRIAM VOGEL; 44 S. / mit mehreren Beiträgen u. „Veranstaltungen
2012“ (S. 22–24). Auf den S. 11, 15, 30f., 38, 40–43 finden sich sehr kurze Angaben; auf S. 41 u. 43 gibt es Titel,
die kurz beschrieben werden. Seitenzahlen u. die Nennung von Mitarbeitern fehlen überall: Man weiß weitgehend
nicht, was man bestellt; eine Lektüre bisheriger Art entfällt. – Dabei ist das Neuangebot beträchtlich; PuLs IX ist eine
eingeschränkte Auswahl.
* = Bibliografie; *SR = Sammelrezension/Literaturbericht; wLiA = wichtige Literatur in Anmerkungen // ! = besonders bemerkenswert // *INT = Internetangaben / kls. = kostenlos // LA = Lizenzausgabe eines genannten Verlages;
wenn nicht anders genannt Erscheinungsjahr wie das der BpB / BA = Buchhandelsausgabe - Sie können (wie zuvor) bei BpB c/o IBRo IBRo Versandservice GmbH, Kastanienweg 1, 18184 Roggentin [Tel. +49 (0)38 204/66 200
/ Mo–Fr] zu bisherigen Versandkosten bestellen. Im o. g. magazin sind auch Periodika angegeben: Informationen
zur politischen Bildung, Aus Politik und Zeitgeschichte, fluter. Zufällig wurde dem Bearbeiter bekannt, dass der besonders wertvolle Bd. 1044 der „Schriftenreihe“ wieder ins Lieferprogramm aufgenommen wurde (s. 244) u. dass
der Titel ◙ (255), sonst vergriffen, noch beim Medien- u. Kommunikationszentrum Berlin der BpB [Krausenstr. 4 ,
10117 Berlin / Tel.+49 (0)30/25 45 04-0] zu erhalten war, der Titel steht am Ende der „Schriftenreihe“-Auswahl. –
Insgesamt: Erstaunlich, was die BpB wieder einmal anbietet! (Und: Schade, dass sie die die alten Angebotsformen
nicht systematisch weiterentwickelt!)
●● (BpB-)„Schriftenreihe“: 12 ausgesuchte Titel
Der Titel schlägt seit langem Wellen – Sie haben wahrscheinlich diese und jene Besprechung gelesen? –JÜRGEN
KAUBE machte das Werk in der FAZ Nr. 123 vom 29.5.2012 (S. 34) noch einmal zum Thema: „Für eine runde Geschichte. Raus aus dem nationalen Container: Wie die Betrachtung der Welthistorie von der Linie abkam“:
244 (Best.-Nr. 1044) JÜRGEN OSTERHAMMEL (Prof. f. Neuere u. Neueste Gesch., Univ. Konstanz): Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, BpB LA 2010 (C.H. Beck, München 2009; inzwischen 6.
Aufl.); 1568 S. / 7 Euro. – Nachwort S. 1305–1307, *Verz. der zit. Lit. S. 1421–1524, Ortsreg. S. 1540–1554 mit
vielen Regionen / Personenreg. S. 1525–1539, Sachreg. S. 1556–1568). – Unter den XVIII Hauptabschnitten
des Teils ,Annäherungen‘: ,Gedächtnis und Selbstbeobachtung: Die mediale Verewigung des 19. Jahrhunderts‘,
des Teils ,Panorama‘: ,Revolutionen: Von Philadelphia über Nanjing nach St. Petersburg‘, der Geschichte‘. – Am
1. Juli, schreibt J. K., wird Osterhammel sechzig Jahre alt.
Der Autor, seine ,Einleitung‘ abschließend: „... Die große Frage unserer Zeit stellt sich nicht danach, ob der Westen
seine Vormachtstellung auch weiterhin wird halten können, sondern danach, ob die Menschheit insgesamt den
Durchbruch zu einer vollkommen anderen Seinsweise schafft, bevor uns die Katastrophe ereilt – und uns für immer
erledigt“ (S. 45).
245 (Best.-Nr. 1172) IAN MORRIS (Historiker u. Archäologe, University of Chicago u. Stanford University): Wer regiert die Welt? Warum Zivilisationen herrschen oder beherrscht werden, BpB LA 2011 (Farrar, Straus & Giroux,
New York / Campus, Frankfurt/M. 2011); 656 S. / 7 Euro (wLiA S. 619–635 / Register S. 636–656). – 12 Kap.
von ,Einleitung‘, ,1. Bevor es Osten und Westen gab‘ über ,3. Die Vermessung der Vergangenheit‘ (mit ,Die
Archäologie entwickelt sich‘), ,10. Das westliche Zeitalter‘ (mit ,Das Glück des Dampfes‘, ,Die Weltkriege‘ ...),
,12. ... bis jetzt‘ (mit ,Auf dem Friedhof der Geschichte‘, ,Was uns erwartet‘ ...). – Der ,Anhang‘: ,Zum Begriff
gesellschaftlicher Entwicklung‘.
Eingebaut in die Kapitel ,Porträts‘ bedeutender Persönlichkeiten und ,Exkurse‘ wie ,Aborigines in der Politik‘, ,Pferderennen als soziales Ereignis‘, ,Schuluniform‘. – Mit ,Zeitleiste‘ (S. 416–435), sechsseitiger Kartenteil, Internetadressen, annot. Literaturhinweisen (S. 442–448) etc.: Ein leserfreundliches Buch hohen Informationswertes.
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246 (Best.-Nr. 1175) Hg. BETTINA BIEDERMANN (Forschungsmanagement der Hochschule f. Wirtschaft u.
Recht, Berlin) / HERIBERT DIETER (wiss. Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Globale Fragen der Stiftung Wissenschaft u. Politik, Berlin): Länderbericht Australien, BpB 2012; 452 S. / 4,50 Euro. – Die australienerfahrenen Hg. schrieben u. a.: ,Geschichte des 5. Kontinents‘ (S. 52–91 / wLiA), ,Gesellschaft und
Kultur‘ (S. 166–209), ,Australiens Position in der Weltwirtschaft‘ (S. 386–415 / wLiA) u. gewannen einheimische Fachleute als Autoren, z. B. KATE DARIAN-SMITH (Direktorin des Australian Centre Melbourne:
Indigenes Australien – von der britischen Besiedlung bis zur Gegenwart; S. 52–91 (wLiA), FRANK STILWELL (einer der prominentesten kritischen Ökonomen Australiens): Umwelt und Ökologie; S. 322–357
(wLiA) u. BEJAMIN SCHREER (Senior Lecturer Univ. Canberra): Sicherheits- und Verteidigungspolitik:
Aufbruch zu neuen Ufern?; S. 358–385 (wLiA).
Ein Thema hat Konjunktur:
247 (Best.-Nr. 1186) Hg. ANNETTE GROSSBONGARDT / NORBERT F. PÖTZL („Spiegel Geschichte“ u.
„Spiegel Wissen“): Die neue arabische Welt. Geschichte und politischer Aufbruch, BpB LA 2011 (DVA
München); 315 S. / 7 Euro (mit Lexikon der arab. Länder; S. 283–302, *kommentierte Buchempfehlungen; S. 303f., Verz. der 27 Autor(inn)en (unter ihnen ANGELA NEUWIRTH [Arabistin FU Berlin], VOLKER
PERTHES, TOM SEGEV u. Spiegel-Mitarbeiter), Personenreg. S. 308–315). – Die 5 Buchteile: ,Ursprünge‘, ,Großmacht Arabien‘, ,Kolonialmächte‘, ,Verpasste Chancen‘, ,Der Aufbruch‘. – N. F. P. (,Druckwelle
des Wandels‘; S. 267–276): „... Im Gegenzug zu Ägypten dürfte Saudi-Arabien an Gewicht verlieren ...“
(S. 273).
Ich, Dietrich Zitzlaff, umschrieb u. annotierte den Titel soeben für Forum Politikunterricht 2/2012, und ich zitierte G. W. / H. B.: Der Band „möchte die politikwissenschaftlichen und didaktischen Debatten bilanzieren und
insbesondere die Verbindung zwischen Beiträgen aus der Politikwissenschaft und ... -didaktik intensivieren“
(S. 15):
248 (Best.-Nr. 1191) Hg. GEORG WEISSENO (Prof. f. Politikwissenschaft u. ihre Didaktik, PH Karlsruhe) /
HUBERTUS BUCHSTEIN (Prof. f. Polit. Theorie u. Ideengeschichte, Univ. Greifswald): Politisch Handeln. Modelle, Möglichkeiten, Kompetenzen, BpB Frühjahr 2012; 352 S. / 4,50 Euro. – Umfangreiche
*Bibliografien nach 8 politikwissenschaftlichen u. 12 politikdidaktischen Beiträgen, 23 Autor(innen)en.
– Man „möchte die politikwissenschaftlichen und -didaktischen Debatten bilanzieren und insbesondere
die Verbindung zwischen Beiträgen aus der Politikwissenschaft und Politikdidaktik intensivieren“ (S. 15).
Beispiel Zeitschrift „Politische Bildung“: Wird der (überwiegende) Heftteil ,Politikwissenschaft‘ auch nur
einigermaßen politikdidaktisch aufgearbeitet – bei aller Würdigung kleiner brauchbarer Lernteile nach
dem Großteil? – H. B. weiß auch in (248) um die Verständnisschwierigkeiten der Politologie. Es gibt weite
Erarbeitungsfelder, die fast brach liegen. Auch deshalb verweist der Erarbeiter in FPU (s. o.) auf JOACHIM DETJENs Standardwerk „Politische Bildung. Geschichte und Gegenwart“. – Und ist es so einfach,
wie es G. W. in seinem Beitragsschlussteil ,Ausblick‘ (S. 174) darstellt: Hier die Vorkämpfer und dort die
Verweigerer? – Ja, auch S. 174: „… noch Abwehr, aber viele andere arbeiten bereits an der Aufarbeitung“.
Es kann froh stimmen, dass die „Schriftenreihe“ einen Sachtitel aufweist, der eine lebenslange solide Journalistik-Arbeit widerspiegelt (und: W. SCH. tat und tut viel gegen die Sprach-Verschlammung). Wer Qualitätszeitungen im Unterricht einsetzen will, lernt ungemein viel – er kann sich „grundkundig“ machen:
249 (Best.-Nr. 1198) WOLF SCHNEIDER (heute noch Ausbilder in Journalistenschulen) / PAUL-JOSEF
RAUE (Journalist): Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus, BpB LA 2012
(Rowohlt, Reinbek), erw. Neuausg.; 464 S. / 4,50 Euro. – ,Die Journalisten‘, ,Schreiben und Redigieren‘,
,Wie Journalisten recherchieren‘, ,Wie Journalisten informiert werden‘, ,Die unterhaltsame Information‘,
,Die Meinung‘, ,Die Redaktion‘, ,Presserecht und Ethik‘, ,Die Zukunft der Zeitung‘, Serviceteil u. a. mit
Adressen, den deutschen Zeitungen (nach Auflagenhöhe), Namen- u. Sachregister usw.
P. N. / M. F. schließen optimistisch: „… Es ginge darum ..., dass die Einführung von Bürgerbeteiligungsverfahren nicht zu einer Schwächung der repräsentativen Demokratie führt ..., dass sie im Gegenteil den gewählten
Volksvertreterinnen und -vertretern dazu verhelfen kann, eine verantwortungsbewusste Politik jenseits von
Parteidisziplin und kurzfristigen Wahlkampfinteressen durchzusetzen ...“ (S. 133).
250 (Best.-Nr. 1200) PATRIZIA NANZ (Prof. f. polit. Theorie, Univ. Bonn) / MIRIAM FRITSCHE (Politikwissenschaftlerin, Bremen) Handbuch Bürgerbeteiligung. Verfahren und Akteure, Chancen und Grenzen, BpB
2012; 144 S. / 4,50 Euro (wLiA S. 134–140 / *S. 140–143 / Liste aller erwähnten Verfahren u. Methoden
S. 144). – U. a.: ,Ausgewählte Organisationen für Bürgerbeteiligung‘ (S. 16–23), ,Kriterien zur Einordnung
von Beteiligungsverfahren‘ (S. 23–35 / mit einem Schb.), ,Beschreibung gängiger Verfahren und Methoden der Präsenzbeteiligung‘ (S. 36–87 / mit Tab.), ,Online- und internetgestützte Beteiligungsverfahren‘
(S. 88–106), ,Vergleichende Bewertung‘ (S. 107–123 / 6 Abb.), ,Schluss‘ (S. 124–133).
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„Denkanstoß auf Denkanstoß“. – Im Vorwort von THOMAS KRÜGER (BpB): „... Die ... bpb möchte mit diesem
zweiten Band der neuen Reihe „Perspektiven politischer Bildung“ einen Anstoß zu einer breiteren fachdidaktischen und öffentlichen Auseinandersetzung ... geben, wie politische Bildung im Blick auf die Weltgesellschaft
neu zu denken ist. Aufgabenverständnis und Praxis müssen sich auf einen postnationalen Referenzrahmen
einstellen ...“ (S. 10).
251 (Best.-Nr. 1201) Hg. WOLFGANG SANDER (Prof. f. Didaktik d. Gesellschaftswissenschaften, Justus-Liebig-Univ. Gießen / ANNETTE SCHEUNPFLUG (Prof. f. Allgem. Erziehungswissenschaft, Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg): Politische Bildung in der Weltgesellschaft. Herausforderungen, Positionen,
Kontroversen; BpB 2011; 431 S. / 4,50 Euro (mit *, Tab., Graphiken nach den Beiträgen). – Die Hauptgliederung: ,I. Weltgesellschaft‘ (S. 18–123), ,II. Weltgesellschaft im Alltag: Fallbeispiele‘ (S. 124–144 / U. a.:
,China – Deutschland – Tansania: Reisen einer Jeans‘ / S. 128–130 / mit Karte), ,Eisbären wollen nicht
auf Gras weiden‘ (darüber die größere Überschrift ,Beispiel c: Globale Veränderungen – Klimawandel‘ / S.
131–133 / mit Abb. u. Weltkarte) – ,III. Bildung und Schule in der Weltgesellschaft‘ (S. 146–306 / Unter den
Autoren: JÜRGEN OELKERS, ALFRED K. TREML, A. SCH., KLAUS SEITZ, BERND OVERWIEN, BENNO HAFENEGER) // ,IV. Weltgesellschaft als Herausforderung für die politische Bildung‘ (S. 308–431); u.
a. mit KERRY J. KENNEDY (Dekan der Faculty of Education Studies am Hong Kong Institute of Education):
Politische Bildung in der Weltgesellschaft – Ein globaler Vergleich der Entwicklungstendenzen im Fach; S.
309–326 (*!S. 327f. / 4 Tab.). – K. J. K.:. „… Diversität statt Uniformität ist das Hauptmerkmal ...“ / S. 326) –
SUSANNE POPP (Prof. f. Didaktik der Geschichte Univ. Augsburg, Präsidentin der Internationalen Gesellschaft f. Geschichtsdidaktik): Globales Lernen im Geschichtsunterricht – weltgeschichtliche Perspektiven;
S. 350–364 (*S. 363f.) – WERNER J. PATZELT (Prof. am Lehrstuhl f. Politische Systeme u. Systemvergleich an der TU Dresden): Politische Bildung und Globalisierung; S. 365–384 / Unter den Themen ,politischer Bildung im Zeichen der Globalisierung‘: ,Die bedrohte Rolle des Staates‘ / S. 366–370, ,Aufklärung
über die realen Ursachen von Politikverdrossenheit‘ / S. 371f., ,Was kann an bisherigen Themen und Konzepten politischer Bildung gleich bleiben?‘ / S. 382–384 – GERD STEFFENS (bis 2007 Prof. f. Politische
Bildung u. ihre Didaktik an der Univ. Kassel): Politische Bildung in einer Welt der Umbrüche und Krisen; S.
385–398 (*S. 397f. / mit einem Abschn. ,Blickverengungen der Politikdidaktik‘; S. 393) – INGO JUCHLER
(Prof. f. Politische Bildung an der Univ. Potsdam): Weltgesellschaft als Herausforderung für die politische
Bildung; S. 399–416 (*!S. 414–416) / Unter den Zwischenüberschriften: ,Konzeptionelle Überlegungen‘,
,Die Wiederkehr des Religiösen in die Politik‘, ,Die Geltung der universellen Menschenrechte‘) – WOLFGANG SANDER beschließt den Band: Globalisierung der politischen Bildung – Herausforderungen für
politisches Lernen in der Weltgesellschaft; S. 417–431 (*!S. 430f.). Unter ,Ausblick‘ schreibt W. S.: „Auf der
Ebene der theoretischen Grundlagen der politischen Bildung ist ihre Ausbildung für eine größere Öffnung
für die beschriebenen Herausforderungen in der Weltgesellschaft durchaus günstig ... Erhebliche Defizite
bestehen aber in der Globalisierung ihrer fachlichen Infrastruktur ...“ (S. 429). – Der Erarbeiter bedauert,
dass er den Titel (251) nur sehr unvollkommen „abbilden“ kann; er hält ihn aber für einen beachtlichen
„Wurf“, der durchaus hoffnungsvoll für das Fach stimmen kann. Er möchte seiner positiven Beurteilung
auch dadurch Ausdruck geben, dass er noch einen Pionier weltweiten Verantwortungsbewussteins mit
anführt, den manche politische Bildner möglicherweise nicht genug kennen: UDO E. SIMONIS (em. Prof.
f. Umweltpolitik am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin): Transformation von Wirtschaft und
Gesellschaft: Ökologischer Strukturwandel und „Green New Deal“ im Fokus; S. 69–88 (*!S. 86–88). – Wirken manche „innerfachlichen“ Auseinandersetzungen nicht „antiquiert“, wenn man „die“ Weltentwicklungen
von heute bedenkt? Lesen Sie bitte einmal nach, wie U. E. S. viele Jahre die „Jahrbücher Ökologie“ (damals C.H. Beck) „im Großen wie im Kleinen“ gestaltete …
,Einleitung‘ (S. 11–21): „Deutsche Geschichte ist seit 1945 vor allem Wirtschaftsgeschichte. Nichts hat den
westdeutschen Staat stärker geprägt als seine wirtschaftliche Entwicklung .:. Auf keinem anderen Gebiet sind
seine Leistungen greifbarer als dort: Ihnen verdankt die zweite deutsche Republik (West) jene Stabilität und
Handlungsfreiheit, die der Republik von Weimar fehlten … Aber auch der … zweite deutsche Staat hatte sein
Schicksal von Anfang an eng mit der Verheißung wirtschaftlichen Erfolgs verknüpft. Materielle Errungenschaften … wurden zu entscheidenden Kriterien des Wettbewerbs der Gesellschaftssysteme ... Und so wundert es
nicht, dass die DDR schließlich nicht zuletzt an ihren wirtschaftlichen Problemen gescheitert ist ...“ (S. 11).
252 (Best.-Nr. 1204) WERNER ABELSHAUSER (Prof. f. Wirtschaftsgeschichte an der Univ. Bielefeld): Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von 1945 bis zur Gegenwart, BpB LA 2011 (2., überarb. u. erw. Aufl. 2011,
C.H. Beck, München 2011); 620 S. / 4,50 Euro (wLiA S. 531–580 / *S. 531–580 / Benutzte Archive S.
600–604 / Sachreg.[!] S. 605–620 / Verz. der 16 Abb. u. Tab. S. 581–584 / Personenreg. S. 601–604:
Warum ohne RUDOLF HICKEL?) – Die Hauptteile mit differenzierenden Untergliederungen: ,I. Deutsche
Wirtschaftsgeschichte im langen 20. Jahrhundert‘ (S. 22–58), ,II. Wirtschaftliche Weichenstellungen nach
1945‘ (S. 59–118), ,III. Von der Währungsunion zum Koreaboom‘ (S. 119–172), ,IV. Die Praxis der Sozialen
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Marktwirtschaft in der Ära Erhard‘ (S. 173–212), ,V. Rückkehr nach (West-)Europa‘ (S. 213–282) – ,VI.
Rekonstruktion, Kontinuität, Umbruch: Grundlinien der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik
Deutschland‘ (S. 283–319), ,VII. Anachronismen des Wirtschaftswunders‘ (S. 320–362), ,VIII. Nach dem
Wirtschaftswunder‘ (S. 363–401), ,IX. Wirtschaftliche Aspekte der deutschen Frage‘ (S. 402–450), ,X. Zwischen zwei Krisen der Weltwirtschaft‘ (S. 451–529). – Der letzte Unterabschnitt heißt ,Wozu noch soziale
Marktwirtschaft?‘ (S. 523–529), und W. A. wird ganz aktuell: „... Solange es einer Wirtschaftspolitik, die sich
soziale Marktwirtschaft nennt, z. B. nicht gelingt auf dem Energiemarkt die ,Ordnung des Wettbewerbs‘ herzustellen, sollte sich niemand über schwindende Zustimmung wundern …“ (S. 528).
Keineswegs unumstritten und durch und durch lesbar:
H. A. W.: „Dies ist der zweite Band meiner Geschichte des Westens: Der erste, im Herbst 2009 erschienene
behandelt die Geschichte des Okzidents von seinen frühen Prägungen durch den jüdischen Monotheismus, die
Spätantike und das Christentum bis zum Ausbruch des 2. Weltkriegs. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung dessen, was ich das normative Projekt des Westens nenne … Der zweite Band handelt von einer Ausnahmezeit:
den drei Jahrzehnten von 1914 bis 1945 ... Die Rolle Deutschlands war zwischen 1914 und 1945 so zentral,
dass man die Zeit der beiden Weltkriege geradezu als das deutsche Kapitel in der Geschichte des Westens bezeichnen kann. Es war zugleich das schrecklichste … der Geschichte der Menschheit …“ (S. 11). – Gegen Ende
der Einleitung: „... Der Geschichte des Westens in der Zeit nach 1945 möchte ich mich in einem weiteren Band
zuwenden ...“ (S. 14)
253 (Best.-Nr. 1206) HEINRICH AUGUST WINKLER (bis 2007 Prof. f. Neueste Geschichte an der HumboldtUniv. Berlin): Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege 1914–1945, BpB LA u. C.H. Beck, München
2011; 1350 S. / 7 Euro (Anhang u. a. mit *Anmerkungen S. 1223–1291, Personenreg. S. 1293–1327, Ortsreg. S. 1329–1350). – Die Hauptkapitel: ,1. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts: Der Erste Weltkrieg‘ (S.
15–132), ,2. Vom Waffenstillstand zur Weltwirtschaftskrise: 1918–1933‘ (S. 133–642), ,3. Demokratien und
Diktaturen: 1933–1939‘ (S. 643–889), ,4. Zivilisationsbruch: Zweiter Weltkrieg und Holocaust‘ (S. 891–1195).
Und: ,Von Weltkrieg zu Weltkrieg: Rückblick auf eine Ausnahmezeit‘ (S. 1197–1214).
Die BpB bietet mit ihrem Literaturangebot ein buntes Bild. Es wäre noch bunter, wenn der Erarbeiter alle Titel
vorstellen würde. Er hat sich diesmal für eine „kleinere Mischung“ entschieden, um wichtige und „repräsentative“ Titel etwas breiter vorstellen zu können. Sie können die Titel günstig erwerben – wenn Sie den „Eindruck“
haben, dieses und jenes hier nicht aufgeführte Buch ordern zu sollen – erfüllen Sie sich bitte Ihre Wünsche!
Die hier nicht genannten Bücher sind keineswegs als minderrangig „eingestuft“. Der Bearbeiter war zudem an
einen Umfang von 4 Seiten gebunden.
„… Die ins Detail gehenden Darstellungen zeigen, dass die Zensurarbeit viel differenzierter und individueller
durchgeführt wurde, als dies ein Begriff wie Zensursystem suggeriert. Der ... Widerspruch zwischen den Wirklichkeitserfahrungen der Schriftsteller und … der Funktionäre zwang den Schriftsteller, sich genauer und intensiv
mit ihren Wirklichkeitserfahrungen auseinanderzusetzen. Die Zensur … (a)ls Lenkungsinstrument war, in Hinblick
auf die Literaturentwicklung als Ganzes ..., nicht erfolgreich“ (S. 154).
254 (Best.-Nr. 1234) DIETRICH LÖFFLER (em. Prof. f. Literaturtheorie, Wittenberg/Szeged/Krakóy): Buch und
Lesen in der DDR. Ein literatursoziologischer Rückblick, BpB LA 2011 (Christoph Links Verl., Berlin); 440 S.
/ 4,50 Euro (*Empir. Erhebungen S. f., zu solchen bei Kindern u. Jugendlichen S. 393f. / *!S. 398–426 / Personenreg. S. 427–433 / Schlagwortreg. S. 434–439 / Verlagsreg. S. 434) – Hauptteile: ,I. Literaturplanung‘
(S. 15–72), ,II. Ideologische Steuerung‘ (S. 72–154), ,III. Infrastruktur‘ (S. 155–263), ,IV. Buchproduktion,
Buchkauf und Buchbesitz‘ (S. 264–284), ,V. Literaturnutzung‘ (S. 285–325), ,VI. Lektüre‘ (S. 326–349), ,VII.
Literatur und Öffentlichkeit‘ (S. 350–369). – Differenzierender Anhang S. 372–440.
■■ Der Titel, der im Kasten auf der 1. Serviceseite angedeutet wird:
255 (Best.-Nr. 1182) ANDREAS VIERECKE (Chefred. Zeitschrift f. Politik) / BERND MAYERHOFER (Politologe
Univ. München) / FRANZ KOHOUT (Lecturer Bundeswehrhochschule München): dtv-Atlas Politik. Mit 113
Abbildungsseiten in Farbe, BpB LA 2011 (dtv, München 2009); 256 S. / 4,50 Euro (Gegl. *S. 244–246 / Internetadressen S. 246 / Register S. 248–256) / Hauptgliederung: ,Politische Theorie‘ (S. 10–79) ,Politische
Systeme‘ (S. 80–161) – ,Internationale Beziehungen‘ (S. 162–242).
●● Reihe „Themenblätter“
(Lehrerhandreichung, 32 zweiseitige Schülerarbeitsblätter / *weiterführende Hinweise / Okt. 2011 erschienen /
kls.):
256 (Best.-Nr. 5983) PATRICK PILAREK: „Vorurteile“ – 257 (Best.-Nr. 5984) MARTIN EIERMANN: „Sprache
und Politik“
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Vortragsreihe

Demokratie in der Krise
Krisenpolitik und demokratische Legitimation

24. Oktober 2012, 18.30 Uhr
Gebäude A1, Raum 0-008

5. Dezember 2012, 18.30 Uhr
Gebäude A1, Raum 0-008

23. Januar 2013, 18.30 Uhr
Gebäude A1, Raum 0-008

Europäische Rettungsschirme
und Demokratie – Parlamente
ohne Macht?

Protest hat Konjunktur – mit
welcher Wirkung/Konsequenz

Wie viel soziale Sicherung
braucht die Demokratie?

Prof. Dr. Andreas Eis

Dipl. Soziol. Anke Prochnau

Prof. Dr. John Kannankulam
14. November 2012, 18.30 Uhr
Gebäude A1, Raum 0-008

Europa ohne Jugend (-perspektive) – Eroberung oder Abwendung von der Demokratie
Dipl. Soz.Wiss. David Bebnowski

30. Januar 2013, 18.30 Uhr
Gebäude A1, Raum 0-008

Demokratie wenn es ruhig ist –
in der Krise muss entschieden
werden! Wann können wir uns
Demokratie leisten?
Dr. David Salomon
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