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Editorial 
Finanz-, Wirtschafts- und Staatsverschuldungskrise 
sind verflochten mit den Energie-, Umwelt- und 
Klimaproblemen. Die deutsche Bundesregierung 
hat zwar nach Fukushima einen Schwenk weg von 
der Atomenergie vollzogen. Gleichzeitig reduziert 
sie drastisch die Förderung der Solarenergie. Zum 
bevorstehenden UN-Umweltgipfel Rio + 20 wollen 
viele Länder anders als 1992 nicht ihre Spitzenver-
treter schicken. Umweltpolitik hat auf der Agenda 
offenbar keine Priorität mehr. 

Auch über die Entwicklung der Demokratie muss 
man sich Sorge machen. Zum Beispiel über das 
Versagen von Behörden und Politikern gegenüber 
dem Treiben der Neonazis. Zum Beispiel über die 
Unverfrorenheit, mit der man im Zusammenhang 
mit der sogenannten Euro-Rettung Parlamentsrechte 
missachtet - vom Recht der Bürgerinnen und Bürger 
auf direkten Entscheid ganz zu schweigen. Zwar 
hat das Bundesverfassungsgericht hier gebremst, 
brandgefährlich bleibt es alle Male. 

Trotz wachsender Bewegungen für eine wirkliche 
Beteiligung und die Achtung der individuellen Rechte 
des einzelnen Menschen häufen sich in manchen 
Ländern schwerste Menschenrechtsverletzungen. 
So empfangen wir mit Erschütterung jeden Tag 
neue Nachrichten vom blutigen Krieg der syrischen 
Machthaber gegen das eigene Volk. 

Laut Nachrichtenagentur AFP hat das Heidelberger 
Institut für Konfliktforschung ermittelt, dass die Zahl 
der Kriege weltweit den höchsten Stand seit 1945 
erreicht hat; unter 388 beobachteten Konflikten 
sind 20 Kriege und 38 hochgradig gewaltsame 
Auseinandersetzungen. So ist die Lage im Iran-
Konflikt mittlerweile hochexplosiv und kriegs ge-
fährlich geworden. Obwohl sogar die CIA zu der 
Auffassung kam, der Iran arbeite derzeit nicht an 
der Atombombe, muss mit einem Erstschlag Israels 
und anschließendem Eingreifen der USA gerechnet 
werden. Die Folgen wären unabsehbar.

Eine Wende zum Besseren in der Welt kann nur 
herbeigeführt werden, wenn immer mehr Menschen 
die Konfliktursachen verstehen und konstruktive 
Ideen für ein anderes Herangehen an die Probleme 
entwickeln. Dazu soll auch dieses Heft wieder einen  
kleinen Beitrag leisten.
          

Ihr 
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Aus dem Zeitgeschehen

 

Notiert - Brennpunkte  
des Zeitgeschehens
17. Dezember 2011 bis 18. März 2012

Hans-Jörg Barzen

Deutschland

SPD erhöht Druck auf den deutschen Bundespräsi-
dent Wulff +++ Bundesagentur für Arbeit will in den 
kommenden drei Jahren 17.000 Stellen streichen +++ 
Staatsanwaltschaft überprüft Anzeige gegen Wulff 
+++ Gute Stimmung in der Wirtschaft trotz negativer 
Konjunkturprognose +++ mehrjährige Haftstrafen für 
U-Bahn-Schläger +++ BW-Bank bestätigt günstige 
Darlehenszinsen für Wulff +++ SPD-Chef Gabriel 
gegen Wulff-Rücktritt +++ EU-Kommission erwägt 
juristisches Vorgehen gegen Deutschland wegen Streit 
um Vorratsdatenspeicherung von Telefon-, Handy- und 
Internet-Daten +++ viele Tariflöhne in Deutschland unter 
Mindestlohnniveau +++ Bild-Zeitung bestätigt Wulffs 
Versuch, eine kritische Berichterstattung zu verhindern 
+++ „Welt am Sonntag“ bestätigt ebenfalls Versuch, 
Artikel unterbinden zu wollen +++ Institut für Makro-
ökonomie erwartet negative Auswirkung der Euro-Krise 
auf die deutsche Konjunktur +++ Wulff rechtfertigt in 
Fernsehinterview seinen Umgang mit der Affäre +++ 
Occupy-Anhänger wollen Camp in Berlin nicht aufge-
ben +++ Bruttoinlandsprodukt Deutschlands stieg im 
vergangenen Jahr um 3 % +++ Regierung bekräftigt 
Unterstützung für Wulff +++ Bundesregierung strebt 
Finanztransaktionssteuer an +++ Bundesinnenminister 
Friedrich räumt erneut Fehler bei den Ermittlungen gegen 
Neonazi-Trio ein +++ Kanzlerin Merkel stützt Wulff trotz 
neuer Kritik +++ Wulff veröffentlicht rund 240 Seiten 
Material auf Homepage +++ Durchsuchungen beim 
ehemaligen Wulff-Sprecher Glaeseker +++ Schlecker 
stellt Insolvenzantrag +++ Kritik an Überwachung von 
27 Bundestagsabgeordneten der Linken +++ unabhän-
giger Expertenkreis stellt Antisemitismusbericht vor. Da-
nach sind judenfeindliche Einstellungen in erheblichem 
Umfang in der deutschen Gesellschaft verankert +++ 
Bundestag billigte Bankenfonds +++ Bundestag stimmt 
Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes der Bundes-
wehr um ein weiteres Jahr zu +++ Gabriel fordert Wulffs 
Rücktritt +++ Kritik an Vorstoß zum Linken-Verbot +++ 
Opfer der Neonazi-Terrorzelle erhalten Entschädigung 
+++ Integrationsgipfel beschließt Aktionsprogramm 
zur besseren Eingliederung von Migranten in die deut-
sche Gesellschaft +++ 2011 konnten etwa 75.000 
Lehrstellen nicht besetzt werden +++ Deutschland 
will den geplanten Nato-Raketenschild mit eigenen 
Waffen unterstützen +++ Ehepaar Wulff wehrt sich 
juristisch +++ Merkel wirbt in China um Investitionen 
+++ Bundesregierung will die Bedingungen für den 
Bezug von Arbeitslosengeld zur Zeit nicht ändern +++ 
Expertenkommission zu Rechtsterrorismus beschlossen 
+++ Staatsanwaltschaft Hannover prüft Vorwürfe 
gegen den Bundespräsidenten +++ Deutschland weist 
aus Protest gegen die Einschüchterung von syrischen 
Regimegegnern auf deutschem Territorium vier syrische 
Diplomaten aus +++ Ver.di will 6,5 Prozent mehr Lohn  
im öffentlichen Dienst +++ Deutschland legt ACTA-
Unterzeichnung auf Eis +++ Rücktritt Wulffs - nach 

Parteienstreit Nachfolgeeinigung auf Joachim Gauck 
+++ Benzin so teuer wie noch nie +++ Transparency 
International fordert Spendenannahme-Verbot für 
Abgeordnete als Konsequenz aus der Wulff-Affäre 
+++ Solarförderung soll früher gekürzt werden +++ 
Gedenkfeier für Opfer der Neonazi-Mordserie +++ 
Deutschlands Haushaltsdefizit sinkt von 4,3 auf ein 
Prozent. Deutschland hat 2011 26 Milliarden Euro 
neue Schulden aufgenommen - 80 Milliarden weniger 
als 2010. Die Gesamt-Schuldenquote in Prozent der 
Wirtschaftsleistung ging auf 82 Prozent zurück - erlaubt 
sind nach den EU-Konvergenzkriterien 60 Prozent 
+++ mehrere tausend Menschen in Deutschland bei 
Aktionstag gegen das Internet-Abkommen ACTA +++ 
Die insolvente Drogeriekette Schlecker will die Hälfte 
der Filialen schließen und jeden zweiten Mitarbeiter 
entlassen +++ Wulff erhält wie seine Amtsvorgänger 
einen Ehrensold +++ Ver.di kündigt Warnstreiks im 
öffentlichen Dienst an +++ Organspende wird neu 
geregelt +++ Friedrich wirbt für Neonazi-Verbund-Datei 
+++ insolvente Schlecker-Tochter IhrPlatz entlässt 900 
Mitarbeiter +++ Bayerns Finanzminister Söder fordert 
Euro-Ausstiegsszenario +++ Diskussion über Wulffs 
Ehrensold +++ 5.000 demonstrieren in Münster ge-
gen Neonazis +++ SPD ist für ein Ehrensold-Gremium 
+++ Demo gegen Kürzung der Solarförderung +++ 
Warnstreiks im öffentlichen Dienst angelaufen +++ 
wenig Prominenz beim Großen Zapfenstreich für Wulff 
+++ Gauck findet Beobachtung der Linken durch den 
Verfassungsschutz richtig +++ SPD und Grüne wollen 
Zustimmung zum Fiskalpakt an Bedingungen knüpfen 
+++ Empörung über Pläne von Finanzminister Schäuble 
zur Besteuerung von Freiwilligendiensten +++ 500 
verrostete Atommüll-Fässer in Brunsbüttel entdeckt 
+++ Abitur soll bundesweit vergleichbar werden +++ 
Nachdem die Oppositionsparteien in zweiter Lesung 
den Haushalt abgelehnt haben, muss in NRW ein neu-
er Landtag gewählt werden. Die Umfragen sprechen 
dabei für Rot-Grün, FDP und Linke müssen fürchten, im 
Landesparlament nicht mehr vertreten zu sein +++ FDP-
Spitzenkandidat in NRW wird der zurückgetreten Gene-
ralsekretär Christian Lindner +++ Im öffentlichen Dienst 
drohen weitere Streiks, nachdem die Gewerkschaft 
ver.di das Angebot von 3,3 Prozent Lohnerhöhung als 
unzureichend abgelehnt hat

Europa

Abschied von Vaclav Havel mit rund 1.000 Trauergä-
sten +++ Dänemark übernimmt zum Jahreswechsel 
die Ratspräsidentschaft der EU +++ Standard & Poor‘s 
verteidigt Herabstufung einer Reihe von Euro-Staaten 
+++ Ratingagentur S&Ps stuft EFSF-Rettungsschirm auf 
AA+ ab +++ Brüssel leitet rechtliche Schritte gegen 
Ungarn ein +++ Havarie des Kreuzfahrtschiffs ‚Costa 
Concordia‘ +++ Merkel vorerst gegen Aufstockung des 
ESM +++ EU-Staaten vereinbaren Sparpakt für mehr 
Haushaltsdisziplin +++ EU-Sondergipfel beschließt 
dauerhaften Rettungsschirm und Wachstumsplan +++ 
Sarkozy kündigt Finanztransaktionssteuer an +++ 
Frankreich und Deutschland wollen Firmensteuern 
angleichen +++ Streiks und Geldnot in Griechenland 
+++ EU-Währungskommissar Rehn bestätigt Einigung 
der griechischen Regierung über neue Sparmaßnahmen 
+++ hunderttausende Spanier protestieren gegen um-
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Notiert

strittene Arbeitsmarktreform +++ Europaweit Probleme 
durch extreme Kälte +++ EU-Kommission droht Ungarn, 
fast eine halbe Milliarde Euro Fördermittel zu streichen, 
falls das Land nicht sein Haushaltsdefizit abbaut +++ 
chinesischer Regierungschef Wen Jiabao fordert EU 
zu stärkerem Einsatz in der Schuldenkrise auf +++ 
EU-Kommission schätzt, dass das Bruttoinlandsprodukt 
wegen des Wirtschaftseinbruchs in südeuropäischen 
Ländern in den 17 Euro-Staaten um 0,3 Prozent sinken 
wird +++ mehr Datenschutz bei Apps beschlossen +++ 
Athen unterbreitet Banken und privaten Gläubigern offi-
zielles Angebot für Schuldenschnitt um 107 Milliarden 
Euro bzw. 53,5 % +++ Beratungen der 27 Staats- und 
Regierungschefs der EU über Wege zu mehr Wachstum 
und Beschäftigung in Europa +++ Bundestag billigt 
Griechenland-Hilfspaket von 130 Milliarden Euro +++ 
Innenminister Friedrich (CSU) für Austritt Griechenlands 
aus der Euro-Zone +++ EU-Kommission erhöht Druck 
auf Ungarns Regierung +++ Mehr als 80 Prozent der 
privaten Gläubiger Griechenlands zu Schuldenschnitt 
bereit +++ EU will keine Militärintervention in Syrien 
+++ Der Internationale Währungsfonds IWF beteiligt 
sich mit 28 Milliarden Euro am zweiten sogenannten 
Hilfspaket für Griechenland +++ Ein belgischer Reisebus 
verunglückt im Wallis in der Schweiz, es gibt 28 Tote, 
darunter 22 Kinder. Die Kinder kehrten von einem Ski-
Urlaub zurück. In Belgien und Holland wird Staatstrauer 
angeordnet +++ 

Welt

Tropensturm über den Philippinen, 650 Tote, mehr als 
800 Menschen vermisst +++ Zusammenstöße in Kairo 
+++ letzte US-Soldaten aus Irak abgezogen +++ Trotz 
Abkommen wieder Tote in Syrien +++ Assad lässt Deser-
teure erschießen +++ erste Beobachter der Arabischen 
Liga in Syrien eingetroffen +++ Bundesregierung gibt 
libysche Konten frei +++ Streit zwischen Frankreich und 
Türkei verschärft sich +++ Großkundgebung gegen 
Wahlfälschung in Moskau +++ Bombenanschläge auf 
mehrere Kirchen in Nigeria +++ Tausende Menschen 
gedenken in Thailand und Indonesien der ca. 230.000 
Opfer des Tsunami am zweiten Weihnachtsfeiertag vor 
sieben Jahren +++ Krisenmanagement von Fukushima 
laut Bericht der japanischen Regierung konfus und feh-
lerhaft +++ Demonstrationen gegen Assad in Homs +++ 
Berliner Grünen-Politiker und syrischer Oppositionelle 
Ahma in seiner Wohnung überfallen und verletzt +++ 
Neue Gewalt in Syrien trotz Beobachtermission +++ 
Deutschland fordert Bewegungsfreiheit für Beobachter 
Syriens +++ Kim Jong Un neuer Machthaber Nordkore-
as +++ Durchsuchungen der Büros von NGO’s in Kairo 
löst scharfe Kritik aus +++ Iran will Langstreckenraketen 
testen +++ Papst fordert neuen christlichen Humanismus 
+++ ägyptische Regierung verspricht Razzien gegen 
NGO’s einzustellen +++ zerstrittene Opposition in 
Syrien einigt sich auf gemeinsame Leitlinien für die Zeit 
nach Sturz Assad’s +++ USA rüsten Verbündete in der 
Golf-Region weiter auf. Raketenabwehrsystems an die 
Vereinigten Arabischen Emirate für 3,5 Mrd. $  - Verkauf 
von 84 Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien für ca. 30 
Mrd. $. - Israel soll neue US-Kampfflugzeuge erhalten 
+++ Iran meldet erfolgreiche Raketentests +++ US-
Republikaner starten Vorwahl-Marathon in Iowa +++ 
Auswärtiges Amt schickt Sonderbeauftragten nach Kairo 

Stand des Kostenausgleichs
Eingegangen für Rundbrief und weiteren Kostenaus-
gleich sind bis 17. 3. 2012 EUR 23.013,09. Offen 
sind noch EUR 13.986,91. Wir danken allen, die 
beigetragen haben, und bitten um weitere Kosten-
ausgleichsbeiträge.

+++ US-Regierung warnt Iran wegen der angedrohten 
Blockade der Straße von Hormus zum ersten mal direkt 
+++ USA bauen Truppen in Europa ab +++ Assad kün-
digt Wahlen an +++ Feiern und Proteste in Tunesien am 
ersten Jahrestag der tunesischen Revolution +++ Syrien 
lehnt eine Entsendung von Truppen arabischer Staaten 
strikt ab +++ Weltbank warnt angesichts der Schulden-
krise in Europa vor einem Absturz der Weltwirtschaft. 
Industriestaaten und aufstrebende Länder wie China 
und Indien könnten noch stärker abstürzen als während 
der Bankenkrise 2008 und 2009 +++ Eon streicht 
weltweit 11.000 Stellen +++ 42. Weltwirtschaftsforum 
in Davos eröffnet +++ zehntausende Ägypter begehen 
Jahrestag des Beginns des Volksaufstand auf dem 
Tahrir-Platz +++ Arabische Liga stellt Beobachtermission 
wegen zunehmende Gewalt in Syrien vorerst ein. Seit 
vergangenem März sind nach UNO-Angaben mehr 
als 5.400 Menschen getötet worden +++ Russland 
will in Syrien vermitteln +++ mehr als 70 Tote bei Unru-
hen nach Fußballspiel in Ägypten, hierfür werden die 
Sicherheitskräfte verantwortlich gemacht +++ Proteste 
in Ägypten gegen Militärrat +++ Russland und China 
verhindern Syrien-Resolution des UN-Sicherheitsrats 
+++ 200.000 Gegner und Anhänger Putins demons-
trieren in Moskau +++ Ägypten will offenbar doch 
weiter gegen ausländische Stiftungen vorgehen +++ 
Welthungerhilfe warnt vor Hungerkatastrophe Afrikas 
+++ Experten der Internationalen Atomenergiebehörde 
IAEA haben in der iranischen Hauptstadt Teheran neue 
Gespräche begonnen +++ Lage in Afghanistan eskaliert 
nach Koranverbrennung durch US-Soldaten +++ Neue 
Sanktionen gegen syrischen Diktator Assad - trotz 
Verfassungsreferendum +++ Kämpfe um die syrische 
Rebellenhochburg Homs spitzen sich weiter zu +++ 
Tornados verwüsten Mittleren Westen der USA +++ 
syrische Regimegegner geben nach schweren Gefech-
ten Teile der umkämpften Stadt Homs auf +++ Syriens 
Vize-Ölminister zu den Aufständischen übergelaufen 
+++ Putin erklärt sich zum Sieger der Präsidentenwahl 
+++ US-Präsident Obama gibt sich zuversichtlich, was 
friedliche Lösung des Streits über Irans Atomprogramm  
angeht +++ Afghanistans Präsident Karsai drängt auf 
beschleunigtes Ende des ausländischen Militäreinsatzes, 
Soldaten sollen sich bereits jetzt in ihre Stützpunkte 
zurückziehen +++ Internationaler Strafgerichtshof 
in Den Haag spricht kongolesischen Rebellenführer 
Thomas Lubanga wegen Rekrutierung und Einsatz von 
Kindersoldaten schuldig +++ Der parteilose ehemalige 
DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck wird von der Bun-
desversammlung mit großer Mehrheit zum deutschen 
Bundespräsidenten gewählt +++ 

Notiert



 
Sozialimpulse 1/12 5 

Fragen an neue Medien

Neue  
Medien? 

Die globalisierten 
Kommunikations-
technologien  
werden zu  
Körpertechnologien 
- und ihre Zukunft 
birgt viele Fragen 

Roland Benedikter

Die soziale Gegenwart ist immer stärker durch drei 
große Kulturtendenzen im Überschneidungsfeld 
zwischen Technologie, Medien und Kulturkonsum 
gekennzeichnet. Diese drei Tendenzen sind:

1. Die menschliche Aufmerksamkeit wird zum wich-
tigsten Rohstoff und zur meistgehandelten Ware 
des 21. Jahrhunderts. Der Aufstieg der „Aufmerk-
samkeitsökonomie“ zum weltweit am schnellsten 
wachsenden Wirtschaftszweig zeigt dies. Die 
„Aufmerksamkeitsökonomie“ ist - wie auch andere 
avantgardistische Gesellschaftsphänomene der 
Gegenwart - genau am Überschneidungspunkt 
zwischen Konsum, Kommerz, Ästhetik und dem 
Aufstieg von im engeren Sinn anthropologischen 
Faktoren wie Aufmerksamkeit und Bewusstsein 
zu wirtschaftlicher und politischer Bedeutung 
angesiedelt.

2. Die Technologie wird nach-industriell. Sie erreicht 
damit einen neuen Grad gesellschaftlicher und 
anthropologischer Wirksamkeit. Sie wird von 
einem Faktor gesellschaftlicher Entwicklung zu 
einer allpräsenten kulturellen Grundlage, auf 
der alles aufbaut und die alles durchdringt. Sie 
erreicht damit die Dimension eines eigenstän-
digen, im Prinzip nicht mehr vom gesellschaft-
lichen Konsens abhängigen Systemfaktors. 
Technologie steigt mittels interaktiver Medien wie 
Internet, Echtzeit-Kommunikationstechnologien 
wie Webcams, aber auch im Rahmen neuer, 
immer stärker anthropozentrischer und dabei 
zunehmend inversiver, d.h. in den menschlichen 

Körper eindringender Technologiebereiche wie 
den neuen Neurotechnologien, die derzeit zu 
einer breiten „Neuromorphose“ der westlichen 
Kulturen führen, vom ökonomischen Nutz- zum all-
gemeinen Kulturfaktor von universalem Wert auf. 
Manche Theoretiker behaupten sogar, die Technik 
erreiche heute den historischen Schwellenpunkt, 
vom Instrument des Menschen zum „Medium“ 
eines „neuen Menschseins“ zu werden - und 
damit den Menschen selbst in seiner bisherigen 
Form mittelfristig vielleicht überflüssig zu machen 
(Bill Joy), da sie beginnt, sich mit dem mensch-
lichen Körper zu vereinigen, ja diesen teilweise 
zu ersetzen. Die Technologie beginnt zugleich 
aber auch, in die Dinge und in die Natur hinein 
zu verschwinden (Nanotechnologien). Die sich 
daraus ergebende Gesamttendenz schwebt in 
der „tiefen“ Ambivalenz zwischen „neuen Befrei-
ungstechnologien“ (Emanzipation) einerseits und 
Virtualisierung und Mechanisierung des Humanen 
(Enthumanisierung) andererseits. In jedem Fall ist 
Kulturkonsum heute ganz entscheidend Technik-
konsum, und dabei Verschmelzung von Humanem 
mit Technik. Wird die Technik also heute vom 
Objekt des Menschen zu dessen Subjekt? Findet 
eine Umkehrung der Rollen von Akteur und Diener 
statt? Und wenn ja, wo liegen die Grenzen und 
Perspektiven dieser Entwicklung?

3. Transhumanismus wird seit einigen Jahren zur glo-
bal leitenden Ideologie der Verbindung von Auf-
merksamkeit ,Technologie und Kulturkonsum. In 
der Aufmerksamkeit ist das Aktivitäts-Zentrum des 
„Bewusstseins des Bewusstseins“ oder das „Ich“ 
anwesend, das die Grundlage für alles andere 
darstellt, einschließlich von Wahrnehmungen und 
Begriffen jeder Art. Aus der unablässigen Tätigkeit 
der Aufmerksamkeit als passive Kontinuität einer 
„zugrunde gelegten Plattform“ ergibt sich die Stüt-
ze seiner Identität, sein Stabilitätszentrum. Was 
genau aber ist „Transhumanismus“? Das Wort 
bedeutet: „Über den Menschen hinausgehend“. 
Transhumanismus ist eine fortschrittsorientierte 
und dabei technophile Ideologie, die ihr Zen-
trum heute u.a. im bislang einzigen „Zukunft der 
Menschheit Institut“ an der Universität Oxford hat. 
„Transhumanismus“ propagiert einen exzessiven 
Gebrauch der technologischen „Medien“ im Sinn 
einer „Entgrenzung des Menschen über den Men-
schen hinaus“ mittels „mediatischer Extensionen“. 
Dies soll zum Beispiel durch Gehirnimplan tate, 
Ersetzung auch gesunder Körperteile durch 
künst liche Versatzstücke, Standard-Implantierung 
von GPS-Ortungssystemen in den menschlichen 
Körper, aber auch mittels der Forcierung alte-
rungshemmender Technologien wie der soge-
nannten Telemeren-Technologie oder des flächen-
deckenden Einsatzes bewusstseinssteigernder 
Drogen in der Schule erfolgen, wie er derzeit von 
der britischen Regierung als Pilotversuch erwogen 
wird. Insgesamt ist „Transhumanismus“ Ausdruck 
des wachsenden Wunsches nach Befreiung des 
Ich-Bewusstseins vom Körper als Avantgarde-
Tendenz zeitgenössischen Kulturempfindens. 
Kulturkonsum wird im Rahmen dieser Tendenz 
vom Durchgangspunkt hin auf äußerliche Ziele 

Fragen an neue Medien
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auch zur Verwandlung des Zentrums des Konsums 
selbst, nämlich des (aktiven, nicht nur passiven) 
Ich-Bewusstseins des Menschen. Entscheidend 
ist, dass der Begriff „Medium“ hier wesentlich 
erweitert wird: War ein „Medium“ bislang eine 
„Erweiterung“ des Menschen beziehungsweise 
ein „Transmitter“, der außerhalb des menschlichen 
Körpers lag und also das Werkzeug oder „Ob-
jekt“ eines menschlichen „Ich“ oder „Subjekts“ 
war (wie etwa das erste Beil des Urmenschen), 
so wird „Medium“ nun im Sinn des Transhuma-
nismus zu einem Teil des menschlichen Körpers 
selbst, dringt in diesen ein und verwischt damit 
die Grenzen zwischen Subjekt und Werkzeug, 
Ich und Objekt, Selbst und seinen Extensionen. 
Damit ist eine Wendung in der menschlichen 
Geschichte beschrieben: Das Werkzeug, das aus 
der menschlichen Fähigkeit hervorging, die Natur 
mittels Trennung von Wahrnehmung und Begriff 
zu einem Mittel oder „Medium“ seiner Wahl 
umzudeuten (der Ast, der zu einem Stock oder 
Speer wird), kehrt nun sozusagen in den Men-
schen zurück, wird zum Teil von ihm und gestaltet 
ihn dabei um. Das, was von Innen nach Außen 
entsprang, kehrt von Außen nach Innen zurück. 
Diese Wendung des Werkzeugs oder „Mediums“ 
von außen nach innen geschieht erstmals in der 
menschlichen Geschichte, und die - kulturellen, 
sozialen, politischen - Folgen sind unabsehbar. 

Effekte des Zusammenwachsens 
von Aufmerksamkeitsökonomie, 
Technologie und Transhumanismus

Die Effekte dieser dreifachen Tendenz: des Zu-
sammenwachsens von Aufmerksamkeitsökonomie, 
Technologie und der rasch in das breitere gesell-
schaftliche Unbewusste ausstrahlenden Ideologie 
des „Transhumanismus“ - sind vielfältig. Sie sind 
- sowohl in jedem Einzelbereich wie im Ganzen - 
widersprüchlich bis paradoxal. Sie scheinen keiner 
linearen, sondern einer diskontinuierlichen Tendenz 
zu folgen. Sie vermischen dabei wirtschaftliche, 
politische, soziale, kulturelle und zum Teil auch 
zivilreligiöse Dimensionen. Soziale Netzwerke wie 
Facebook oder Twitter, neue Öffentlichkeitsformen 
wie Wikileaks sowie neue Medien wie Webcams 
machen sich die Offenheit, den Schwellencharakter 
und die wachsende wechselseitige Durchlässigkeit 
und Verbindung dieser Tendenzen zunutze. Sie 
sind deren Motoren ebenso wie ihr Ausdruck - so-
wohl ökonomisch wie symbolisch und kulturell. Auf 
der anderen Seite stehen alle diese Dimensionen 
ausnahmslos im konstitutiven Zwiespalt zwischen 
Kommerzialisierung des Privaten und zunehmenden 
Möglichkeiten basisdemokratischer zivilgesellschaft-
licher Partizipation. Das verdeutlicht auf der zugrun-
deliegenden Systemebene beispielhaft der Kampf 
zwischen der Monopolbildung im Softwarebereich 
durch einzelne Firmen (zum Beispiel Microsoft) und 
der Erneuerung einer „Kultur des Schenkens“ im Inter-
net (zum Beispiel die „open software“-Bewegungen), 
der in gewisser Weise das heutige Ringen innerhalb 
offener Gesellschaften kennzeichnet - zwischen 
elitären und basisdemokratischen, machtvollen und 

machtfreien, kommerzialisierten und nachhaltigen, 
neu zentrierenden und neu dezentrierenden Formen 
von Eigentum, Medien, Öffentlichkeit, Individualitäts- 
und Identitätskonzepten und Lebensstilen. 

Der Fragen in diesem - für die Zukunft offener Gesell-
schaften zweifellos mit konstitutiven - Spannungsfeld 
sind viele: Sind die neuen Medien als „Extensionen 
des Menschen“ technoide Prothesen, die der Ver-
doppelung, ja Vervielfältigung der eigenen Lebens-
zeit mittels vieler Leben, dienen: also Mittel, um 
zumindest virtuell und imaginativ viele verschiedene 
Leben zugleich zu leben, und also Ausdruck der 
zutiefst „transhumanistischen“ Sehnsucht des Zeitge-
nossen, über die Grenzen der „conditio humana“ 
hinauszugehen? Der (post-)moderne Traum, mehrere 
Leben zugleich zu leben, hat eigentlich erst mit den 
modernen Medien-Stars und unserem „Konsum” 
ihres Seins in der Bilderkultur des Films seit dem 
frühen 20. Jahrhundert begonnen. Vor der Filmkul-
tur war das Leben nur eins, und in sich eins ohne 
Erwartung auf Weiteres, was man sich in unserer 
Zeit bereits meditativ vergegenwärtigen muss. Doch 
ein Filmstar zu sein heißt, viele Leben gleichzeitig 
zu leben, und doch immer derselbe zu sein - also 
das, was die Mehrheit der „spätmodernen“ (Jürgen 
Habermas, Jacques Derrida) Zeitgenossen will. Ein 
Star spielt viele Rollen, er ist viele Leben auf einmal, 
aber zugleich doch auch immer derselbe Star. Das 
heißt: Das Leben ist nicht nur ein Traum, sondern 
viele Träume zugleich - ich habe nicht nur mein ei-
genes, sondern alle Leben auf einmal. Genau darin 
besteht ein zentraler Traum des „postmodernen“ 
Zeitgenossen. 

Genau das machen sich heutige interaktive Realzeit-
Netzwerktechnologien, zum Teil auch in Zusammen-
arbeit mit der virtuellen Spiele-Industrie, zu Nutze. 
Sind zum Beispiel virtuelle Zweitwelten wie „Second 
Life“ im Internet, wo beliebige Identitätskonstrukte 
möglich sind, noch ein Spiel - oder bereits eine 
zweite Bewusstseinswelt? Wie die neueste Fern-
sehforschung seit 2000 gezeigt hat, können die 
meisten Menschen nicht zwischen Fernseherinne-
rung bzw. virtueller Erinnerung und realer Erinne-
rung unterscheiden: Was geschieht hier also aus 
anthropologischer Sicht wirklich? Oder wenn das 
Kontakte-Netzwerk Facebook im Januar 2011 auf 
einen Wert von 50 Mrd. US-Dollar geschätzt wird, 
also weit mehr als was 70% der Länder der Welt an 
Bruttosozialprodukt produzieren: Ist das noch real 
und angemessen, oder ist die Wertezuschreibung 
hier selbst bereits virtuell? Bei Facebook wird doch 
genau besehen nichts Reales produziert. Doch 
schein bar besteht bei den neuen Medien auch eine 
neue Definition von Wertschöpfung: Wert ergibt 
sich daraus, wie viele Einzelaufmerksamkeiten in 
eine Plattform verwoben und dauerhaft an sie ge-
bunden sind, im Fall von Facebook (nach eigenen 
Angaben) 760 Millionen User im Oktober 2011 
weltweit. In diesem Sinn scheint die globalisierte Auf-
merksamkeitsökonomie die klassische ökonomische 
Wertschöpfungstheorie, die aus zwei Dimensionen 
besteht: 1) Anwendung von Arbeit auf Natur oder 
von 2) Geist (Organisation, Technologie) auf Arbeit 
außer Kraft zu setzen. Ergibt sich daraus eine ge-
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Tiefe Ambivalenz 

sellschaftlich auch im Wertebezug ganz neue Rolle 
des Sozialen, in welcher Aufmerksamkeit, also die 
Zeit, die ich als aktives Ich-Bewusstsein in eine (an 
sich ökonomisch belanglose) Tätigkeit an einem 
bestimmten Ort investiere, zu einem Wert an sich 
wird? Und wo also die Tatsache der Beziehung 
selbst ökonomisch definierbar wird? Und wenn ja: 
Ist das sozial, gesellschaftlich, kulturell und nicht 
zuletzt (damit intim zusammenhängend) politisch 
progressiv oder regressiv? 

Neue Medien - humanismusfördernd 
oder antihumanistisch? 

Sicher scheint bislang nur: Die neuen mediatischen 
Technologien wollen kulturelle Avantgarde-Sym p-
tome sein. Und sie sind dies in der Tat auch, wenn 
auch in sehr unterschiedlichen Arten, die in ihren 
verschiedenen, zum Teil gegenläufigen Aspekten 
zusammengeschaut werden wollen. Eine zentrale, 
für die Zukunft offener Gesellschaften voraussichtlich 
mit ausschlaggebende Frage lautet: Wirken diese 
neuen Medien gesellschaftliche Geltungsgrenzen 
(Jürgen Habermas, Karl-Otto Apel) zwischen den 
sechs grundlegenden Systemlogiken und Diskursty-
pologien1: 1) Wirtschaft, 2) Politik, 3) Kultur, 4) 
Religion, 5) Technologie und 6) Demographie wech-
selseitig autonomisierend und befreiend in Richtung 
auf eine größere Variabilität, Mehrdimensionalität 
und Pluralismus, wie es offene, demokratisch ausdif-
ferenzierte Gesellschaften der Moderne verlangen? 
Oder wirken sie im Gegenteil eher „unitarisierend“, 
homogenisierend und nivellierend zwischen diesen 
Sphären und Diskursformationen? Mit anderen Wor-
ten: Was ist die im engeren Sinn kulturemanzipative 
Essenz dieser neuen Medien und ihrer Einbettung 
in die Gegenwartskultur mittels neuer Arten des 
(Sozial-, Beziehungs- und Kultur-)Konsums: sind sie 
humanismusfördernd oder antihumanistisch? 

Ist Facebook zum Beispiel wirklich bereits eine 
„utility“ (das heißt ein zum Leben dazugehörender, 
allgemein nützlicher Gebrauchsgegenstand des 
täglichen Lebens wie Kleidung, Wohnen oder ein 
Auto), und nicht mehr nur ein „service“ (das heißt 
eine „Dienstleistung“ spezialisierter Art), wie seine 
Erfinder behaupten, weil offenbar (nach Facebook-
Angaben) 60% der Nutzer täglich auf die Seite 
zurückkommen? Besteht sein Kernprozess also 
letztlich in einem eher passiven kulturellen Konsum 
oder, wie es selbst in der Öffentlichkeit erscheinen 
will, in einer neuen Möglichkeit aktiverer sozialer 
Interaktion? Macht es Beziehungen intensiver, 
oder schwächt es sie? Ist es also eine „Extension“ 
meines Selbst in der virtuellen Welt - oder nur ein 
technoider Ersatz direkter, also eigentlicher sozialer 
Beziehung? Und: Besteht zwischen diesen beiden 
Dimensionen in der heutigen Welt überhaupt noch 
ein Unterschied? Was vor allem ist der Effekt auf das 
soziale Ganze: Wird dieses sozial „schneller“ und 
produktiver mittels technologisch vermittelter, nicht-

1 In Bezug auf Rudolf Steiners „Dreigliederung“ für die 
Gegenwart offener, demokratischer Gesellschaften sind sie 
notwendiger Weise auf eine „Sechsgliederung“ hin erweitert.

formaler und nicht-institutionalisierter Partizipation 
- oder nur abstrakter? 

Die Antworten bleiben in der gegenwärtigen Situ-
ation - wohlgemerkt: der historisch, technologisch, 
zivilisatorisch und kulturell erstmaligen vollen Entfal-
tung dieses gesamten Problemfeldes! - mehrdeutig, 
zwiespältig und zweischneidig. Antworten sind bis 
auf weiteres weder „abschließend“ möglich; noch 
ist ihre „Endgültigkeit“ vermutlich entscheidend. 
Entscheidend ist meines Erachtens zunächst vielmehr 
die Anschauung produktiver „tiefer Ambivalenz“ 
dieser Entwicklung, sowie das ausgewogene und 
bewusste Erlernen einer solchen Anschauung für uns, 
die wir kritische Zeitgenossen sein - und auch unter 
der Wirkung der „neuen Medien“ bleiben wollen. 

Zeitgenössische Medien sind heute zugleich in 
jedem Fall gerade in ihrer Verbindung mit dem 
allgemeinen Kulturkonsum ein Teil eines ganz zen-
tralen, in Europa (im Unterschied zu den USA) noch 
immer weitgehend unterschätzten globalen Trends: 
der massiven Stärkung der präpolitischen und kon-
textpolitischen Sphäre auf Kosten des traditionellen 
institutionalisierten Politischen. Und sie sind Teil des 
massiven Aufstiegs von Kulturpraktiken und -politiken 
zu „parallelen“ Arten von Politik. Was meine ich 
damit? Medien prägen immer stärker (globalisierte) 
Lebensstile und gleichen an; Medien subvertieren 
aber auch politische und soziale Verhältnisse, man 
sehe zum Beispiel die wachsende Rolle von Internet-
Kommunikation, Wikileaks, Twitter und Facebook 
bei der Auslösung und Organisation der Jugend-
Volksaufstände in Nordafrika - Tunesien, Algerien, 
Ägypten, Bahrain, Libyen - 2011 sowie die Rolle von 
Handytelefonen bei der Veränderung der Rolle von 
Gewalt mittels „unmittelbarer“ globaler Öffentlich-
keit, wie zum Beispiel im Iran 2009. Außerdem ist 
das Internet ohne Zweifel ein kulturemanzipativer 
Schritt über das Fernsehen hinaus: Es ist interaktiv 
statt passiv, und damit ein Schritt in Richtung der Ber-
told Brecht‘schen Medientheorie absoluter Freiheit 
bei „direkter“ prothetischer Anwesenheit bei allen 
globalen Schlüsselereignissen ohne Kommentar, 
Zusammenfassung oder Schnitt durch Dritte. 

Vollendung der Moderne?

Damit schließt sich heute ein Kreis. Denn Medien 
spielten bereits für die Entstehung der Moderne eine 
zentrale Rolle; doch sie erreichen heute in ihrer Kul-
turprägung und -bedeutung eine neue Rolle, die die 
Moderne zumindest in den offenen Gesellschaften 
des Westens bis zu einem gewissen Grad vollendet. 
Photohandys verändern das Politische; der Computer 
und die Bildung, ihn zu benutzen, sowie der „Access“ 
spielen eine zunehmend zentrale demokratie- und 
gesellschaftspolitische Rolle, die sowohl bisher un-
gekanntes partizipatives wie neues, so noch nicht 
dagewesenes exklusives Potential auf globaler Ebene 
birgt. Zugleich schwebt der traditionelle Journalismus 
mittlerweile gerade unter den Bedingungen der 
Internet-Echtzeit von Webcams und Smartphones 
sowie der globalen Interaktion, die ihn überflüssig 
zu machen drohen, immer stärker zwischen „Fiktio-
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Zuviel und zuwenig Distanz

Aufmerksamkeitsökonomie, Journalismus zwischen 
„Fiktionalisierung” und „Einbettung” u.a. in Zukunft 
nicht mehr primär nur die Frage sein: Wer kontrolliert 
die Medien eines Landes, einer Gesellschaftsform, 
einer Zivilisation, eines menschlichen Selbstver-
ständnisses - obwohl das zweifellos weiterhin von 
herausragender politischer und sozialer Bedeutung 
für die Zukunft der globalisierten Demokratien sein 
wird. Noch wichtiger aber wird mutmaßlich die 
Frage werden: Wer kontrolliert den Schnittpunkt 
zwischen Aufmerksamkeit, Technologie und Trans-
humanismus? Also: Den Mechanismus der Verände-
rung und kulturellen und mediatischen „Evolution“ 
an der Speerspitze der technologischen Avantgarde, 
wo über Einzelnes das Ganze mittels der Schaffung 
neuer Öffentlichkeiten verändert wird? Sind die 
neuen Medien hier Agenten „politischer Subjek-
tivierung“? Oder sind sie deren Unterwanderer? 
Und wohin geht die Kultur als Ganze unter diesen 
Bedingungen? Verschwindet in der Kultur universaler 
Mediatisierung, die zugleich in ihrem Zentrum eine 
Kultur der unreflektierten Formen ist, das traditionelle 
ästhetische Wahrnehmungs- und Empfindungsver-
mögen, das über Jahrhunderte von Kulturleistung 
geschaffen wurde - oder wird dieses vielmehr (wenn 
auch in paradoxalen Formen) geschärft? Und wo ist 
die soziale und politische Valenz der Entwicklung?  
Das alles führt uns unweigerlich dazu, im Rahmen 
heutigen Medien- und Kulturkonsums die Frage zu 
stellen, was „Demokratie“ (und Zukunft der Demo-
kratie) unter den Bedingungen globalisierter und 
universalisierter Medialität bedeutet. 

Es wird Zeit, diese Fragen mit mehr Nachdruck und 
Anstrengung als bisher im öffentlichen Raum zu 
stellen. Wir sollten diese Fragen meines Erachtens 
so stellen, dass eine experimentelle und für alle Inte-
ressierten zur Mitgestaltung offene Debatte entsteht. 
An ihren Ergebnissen sollten möglichst alle, die es 
wollen, aktiv mitarbeiten können. Nicht um die bloße 
Anwendung eines bereits zur Verfügung stehenden 
Wissens geht es, sondern um die Gewinnung von 
ambivalenz- und prozessfähigen und vor allem 
offen bleibenden Begriffen und Verständnisweisen, 
die von den BürgerInnen dann in ihrem eigenen 
Umfeld je eigenständig weitergebildet und ange-
wandt werden können. Da sich die „neuen Medien“ 
ständig weiterentwickeln und vervielfältigen, sollte 
die Debatte ebenso entwicklungsfähig bleiben. Sie 
kann nicht abgeschlossen werden und sollte nicht auf 
„letzte Wahrheiten“ hinzielen, sondern die ständige 
Entwicklung der neuen Medien ebenso hartnäckig 
wie dauerhaft begleiten. 

Der Autor

Roland Benedikter dient als Europäischer Stiftungs-
professor für Soziologie und Kulturanalyse am Eu-
ropa Zentrum der Stanford Universität im Zentrum 
von Silikon Valley und am Orfalea Zentrum für 
globale und internationale Studien der Universität 
von Kalifornien in Santa Barbara. Autorisierte In-
ternetseiten: http://europe.stanford.edu/people/ro-
landbenedikter/ und http://en.wikipedia.org/wiki/
Roland_Benedikter. Kontakt: rben@stanford.edu. 

nalisierung“ und „Einbettung“, um seine Rolle in der 
öffentlichen Rationalität verzweifelt zu bewahren. Das 
heißt er schwebt zwischen dem ehemaligen New-York-
Times-Journalisten Jayson Blair, der seine Reportagen 
ganz einfach auf der Grundlage von sekundären Me-
dieninformationen erfand, aber so tat, als sei er vor Ort 
und Primärzeuge, und dem „Fox“-Kriegsberichterstatter 
Oliver North, der im Irak-Krieg „eingebettet“ als Sol-
dat auf Seiten einer Kriegspartei in Realzeit und live 
über die Vorgänge berichtete. Beides hebt den - im 
eigentlichen Sinn des Wortes - „medial“ technologi-
sierten und vermittelten Journalismus einerseits immer 
stärker problematisch über die realen Ereignisse hinaus 
und von ihnen ab (Jayson Blair), oder aber zieht ihn 
problematisch immer direkter und distanzloser in die 
Ereignisse hinein und lässt ihn mit ihnen ungebührlich 
verschmelzen (Oliver North). Beide Tendenzen sind 
nicht ohne die neuen Medien denkbar.

Was bedeutet das? Welche Rolle spielen zum Beispiel 
Computerspiele, mittlerweile eine der 10 größten 
Einzelindustrien der Welt, innerhalb des - und für 
den - globalisierten Kulturkonsum? Und warum spie-
len wir überhaupt in solch massiven Ausmaßen? Ist 
Facebook wirklich ein „neues Land“ in der Zukunft der 
Menschheit, d.h. ein transnationaler, sprachübergrei-
fender, globaler, nicht grenz- oder ethniegebundener 
neuer Kontinent sui generis? Sind neue Medien wie 
Webcams oder Simulationswelten wie „Second life“ 
tatsächlich Agenten „politischer Subjektivierung“, d.h. 
der Veränderung des Ganzen anhand von tausenden 
von an sich zwar privaten, aber nunmehr mittels Kom-
munikationstechnologie öffentlichen und vernetzbaren 
Einzelfällen (die nun die Möglichkeit zu synchroner 
und diachroner Gemeinsamkeit erhalten, ja im Prin-
zip jeden biographischen und politischen Einzelfall 
gesellschaftlich werden zu lassen)? Oder sind sie das 
Gegenteil, nämlich Teil des globalen Disziplinierungs- 
und Nivellierungsmechanismus des „tittytainment“ 
(Zbginiew Brzezinski), d.h. der Kombination von 
Unterhaltung und minimalem Sozialstaat, der die 
Massen ruhig hält - und zwar nun nicht mehr nur in 
Schwellenländern, sondern immer stärker auch in den 
modernen Demokratien des Westens (das Italien Silvio 
Berlusconis, die USA der „Fox-News-Demokratie“ 
und ihrer vor allem medial gegen Barack Obama 
zivilgesellschaftlich mobilmachenden „Tea Party“)? 

Wer kontrolliert die Medien?

Wenn man sieht, wie riesig die virtuellen Welt(en) 
bereits sind, und welch großen Anteil der mensch-
lichen Aufmerksamkeit sie bereits quantitativ und 
qualitativ an sich binden, dann ergibt sich als die 
Summe der vielen Einzel-Fragen heute eine zen-
trale Gesamt-Frage: Wenn die Erfahrungswelt des 
Individuums immer virtueller wird, gilt dann die 
Tatsache eines „hermeneutischen Zirkels“ für die 
Gegenwart auch hier, wo das Ganze (der Frage) 
sich nur aus dem Einzelnen (der Fragen) verstehen 
lässt, sich zugleich aber das Einzelne nur aus dem 
Ganzen erklären lässt?

Wichtig wird angesichts von Zeitphänomenen wie 
Facebook, Simulationswelten, Webcam-Kultur, 
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Russland nach den Wahlen

Russland 
nach den 
Wahlen

Aufstand der 
Mittelklasse?

Kai Ehlers

Wollte man dem Mainstream der westlichen 
Medien glauben, dann begänne in Russland 
jetzt die Hohe Zeit der Diebe, Spekulanten und 
notorischen politischen Fälscher - dazu noch die 
Alleinherrschaft Wladimir Putins als „strongman“, 
wie Teile der US-Presse den zukünftigen Präsidenten 
Russlands während der Vorwahlzeit zu nennen be-
liebten. „Strongman“ war übrigens auch der Name, 
den die US-Medien Muamar al-Gadaffi gegeben 
hatten. Nicht wenige Kommentatoren können ihren 
heimlichen Wunsch nach einer „bunten Revolution“ 
in Russland kaum verhehlen. 

Die Tatsachen sind profaner: Russland hat gewählt 
Die neue Duma ist die alte Duma. Der neue Präsident 
ist der frühere, alte Präsident, Wladimir Putin. Die 
Regierungen des Westens gratulierten kühl; allein 
China fand betont freundliche Worte für Putins Wahl-
sieg, verbunden mit besten Wünschen für zukünftige 
enge und gute Zusammenarbeit. 

Neu ist dagegen eine außerparlamentarische 
Opposition, getragen von einer städtischen Mit-
telklasse, welche die Fortsetzung der bisherigen 
Machtverhältnisse der „gelenkten Demokratie“ 
nicht mehr hinnehmen will. Ihre Vertreter wollen 
die Ergebnisse der Präsidentenwahl anfechten, so 
wie sie schon die Ergebnisse zur Dumawahl ange-
fochten haben. Michail Gorbatschow, der sich zu 
dieser Bewegung rechnet, erklärte einen Tag nach 
der Wahl, er erwarte vorgezogene Neuwahlen in 
absehbarer Zeit.

Will man nicht spekulieren, erheben sich drei we-
sentliche Fragen: 

 › Wofür tritt Putin jetzt an? Woran wird man ihn 
zukünftig messen müssen?

 › Was will und was kann die neue Opposition?

 › In welcher globalen Gemengelage findet der 
russische Wechsel statt?

 
Die Rolle Putins

Beginnen wir in aller Kürze mit Putin: 

Im Unterschied zum Jahr 2000, als er sein Amt 
als kooptierter „Niemand“ antrat und in einem 
lapidaren Text im Internet nur einen einzigen Ge-
danken vorstellte, nämlich den russischen Staat im 
Kräftefeld zwischen Asien und Europa restaurieren 
zu wollen, hat er sich zu den aktuellen Wahlen 
programmatisch mächtig ins Zeug gelegt. Er hat 
aktiv in der Öffentlichkeit für seine Vorstellungen 
geworben, wohl wissend, dass Restauration als 
Programm nach zwölf Jahren Restauration nicht 
mehr ausreichen würde.

Wohl wissend weiterhin, dass diejenigen, die ihm 
als Opposition entgegen traten, außer dem Vorwurf 
der Fälschung der Wahlen und dem allgemeinen 
Ruf nach Freiheit kein eigenes positives Programm 
vorzubringen hatten. Mehr noch, dass sie, wie etwa 
Boris Nemzow, in den 90er Jahren verantwortlich 
dafür waren, dass aus Gorbatschows Impuls einer 
Demokratisierung des Sozialismus der kriminelle 
russische Liberalismus wurde. 

Wohl wissend auch, dass die aktuellen Massen-
proteste gegen Wahlfälschungen ungeachtet der 
Heterogenität der Bewegung ein Ausdruck für das 
politische Erwachen in der russischen Bevölkerung 
sind, an denen vorbei ein „Weiter so“ nicht möglich 
sein wird und die Regierung in den „Zukunftsdia-
log“ mit dessen Vertretern gehen muss, ob sie will 
oder nicht.

Wohl wissend schließlich, dass Russland in den 
kommenden Jahren stark sein muss, um in der glo-
balen Transformationskrise des Kapitalismus, von 
Putin „Turbulenzzone“ genannt, nicht unterzugehen, 
sondern eine stabilisierende Rolle zu übernehmen, 
wenn möglich zusammen mit China. 

Putins fünf ausrichtende Artikel vor der Wahl haben 
diese Probleme aktiv aufgegriffen. Er wird zeigen 
müssen, dass er bereit ist, seine Ankündigungen 
tatsächlich umzusetzen.

Wenden wir uns nun der Opposition zu: Drei Jahre 
nach Wladimir Putins Antritt als Präsident Russlands 
veröffentlichte Boris Kagarlitzki, neulinker russischer 
Radikaldemokrat, aktiver „Antiglobalist“, im April 
2003 ein interessantes Buch zur Analyse der 
Entwicklung der globalen sozialen Widersprüche, 
Titel: „Aufstand der Mittelklasse“. 

Kagarlitzki schrieb in seinem Vorwort: „Der soziale 
Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit im XX 
Jahrhundert brachte die Mittelklasse hervor. Gegen 
Ende des Jahrhunderts wurde dieser Kompromiss 
gebrochen, das heißt, die Zukunft der Mittelklasse 
wurde in Frage gestellt. Die Mittelklasse leistet 
Widerstand, verteidigt ihre Privilegien. Und genau 
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das bringt sie dazu zu revoltieren. Der Wohlfahrts-
bürger wird zum Aufrührer, der Konformist entdeckt 
in sich den Revolutionär. Und unerwartet findet er, 
dass kämpfen und seine Prinzipien zu verteidigen, 
wie schwierig das auch sein mag, wesentlich 
interessanter ist, als einfach nur Konsument oder 
Schräubchen im System zu sein. Die Antwort auf 
den „Aufstand der Eliten“ wird der Aufstand der 
Mittelklasse. Der Kreis schließt sich. Um die Massen 
zu beruhigen, verwandelte man sie in die Mittel-
klasse. Aber die Eliten brachen den sozialen Kom-
promiss. Der Krieg ist erklärt. Und die Mittelklasse 
verwandelt sich unausweichlich und unerwartet für 
sie selbst aufs Neue in eine nicht zu steuernde und 
revoltierende Masse, die die bürgerlichen Denker 
schon einmal am Ende des vorvorigen Jahrhunderts 
so erschreckte.“

Nach den ersten Protesten am 10. Dezember 2011 
erklärte Kagarlitzki nach einem kritischen Blick auf 
den heterogenen Charakter der Bewegung, auf 
Differenzen, die zwischen Liberalen und Linken 
aufgetreten waren und insbesondere auf die Tat-
sache, dass bei den großen Kundgebungen auch 
rechtsextreme, offen nazistische Redner hatten 
auftreten können: 

„Dennoch haben diejenigen recht, die sagen, 
eine neue russische Revolution hat begonnen. An 
diesem 10. Dezember fanden Demonstrationen 
im ganzen Land statt, anders als in Moskau ging 
es dabei in der Mehrzahl der Fälle um soziale 
Fragen und um Kritik am wirtschaftlichen und 
sozialen System. Es ist gut, dass es zwischen den 
Liberalen und den Linken zum Bruch gekommen 
ist. Die Linke beteiligt sich an Protestaktionen der 
Liberalen, aber sie spürt, dass sie etwas anderes 
will. Demokratische Fragen sind wichtig. Doch 
die Liberalen führen uns in eine Sackgasse. Wir 
müssen uns getrennt organisieren in den Betrie-
ben, an den Universitäten und Schulen, und ra-
dikalere Formen des Protestes entwickeln, solche  
wie die Globalisierungsgegner im Westen. Die 
Liberalen verlieren an Boden, weil sie nicht die 
Fragen ansprechen, die die Masse der Menschen 
interessieren. Die Linke muss ihre eigene Agenda 
entwickeln.“ (SoZ Nr. 01/2012)

Zwischen diesen beiden Zitaten liegen gut 10 
Jahre arbeitsteiligen Regierens von Putin und 
Medwedew. Aus den Texten wird die Dimension 
des Problems ersichtlich, das mit den Ereignissen 
rund um die jetzigen Wahlen zutage getreten ist. 
Manchen Kommentaren waren ja bereits Vergleiche 
zu den Protesten in den arabischen Staaten zu 
entnehmen. Weniger häufig, aber durchaus auch 
zu lesen waren Vergleiche mit der Protestkultur 
der Anti-Globalisten in Europa oder den USA, der 
Occupy-Bewegung, den spanischen „Empörten“, 
gelegentlich sogar den „Wutbürgern“ von „Stuttgart 
21“ und ähnlichen.

Man könnte in der Tat meinen, dass man es in 
Russland mit einem Reflex der gleichen weltwei-
ten Proteste gegen die krisentreibende Politik des 
internationalen Kapitals zu tun hätte. Das wäre, 

gestehe ich, mir eine Freude, denn klar ist, dass 
jeder zählt, der oder die dem Wahnsinn der glo-
balen Krisentreiberei entgegentritt.

 
Wer ist in Russland  
heute Mittelklasse?
Bedauerlicherweise muss man die Hoffnung auf 
solche Ziele bei den Protesten in Russland sehr 
relativieren. Die erste Frage lautet: Wer ist in Russ-
land heute Mittelklasse? Die Antwort ist einfach: 
Niemand weiß es genau. Die Kriterien sind voll-
kommen unscharf. Offenbar zählt Gorbatschow 
sich dazu, aber ebenso auch Olga oder Pjotr, die 
sich mit drei Jobs durchschlagen müssen, sich aber 
doch politisch unabhängig fühlen. Kurz gesagt: Zur 
Mittelklasse gehört, wer sich ihr zugehörig fühlt. 
Statistiken schwanken zwischen 5 und 25 %. 

Ein kleiner Hinweis auf die russisch-sowjetische 
Geschichte mag genügen, um diese statistischen 
Unsicherheiten zu erklären: Das zaristische Russland 
hat keine bürgerliche und auch keine kleinbürger-
liche Klasse entwickelt. Die Zusammensetzung der 
russischen Bevölkerung bestand noch in den Zeiten 
der nachholenden Industrialisierung am Anfang 
des vorletzten Jahrhunderts, konkret 1913 zu 66,7 
Prozent aus Einzelbauern plus 16,3% Großbauern, 
also zu gut 80% aus bäuerlicher Bevölkerung. Dazu 
kamen 14,6 % Arbeiter und 2,4% Angestellte. Bour-
geoisie, Großgrundbesitzer und selbstverständlich 
der ganze Zarenhof erscheinen in der Statistik über-
haupt nur noch als Namen ohne Zahlenangaben. 
Eine Mittelklasse hat es nicht gegeben. (Quelle, 
Helmut Steiner, 1999)

Die Oktoberrevolution ebnete diese soziale Zu-
sammensetzung der russischen (sowjetischen) 
Bevölkerung zu einer egalitären sozialen Struktur 
von Arbeitern, Bauern und Intelligentia ein. Eine 
den westlichen Industrieländern vergleichbare 
Differenzierung der Bevölkerung hat mit der Priva-
tisierung seit Ende der 80er des letzten Jahrhun-
derts zwar eingesetzt, hat aber bis auf die groben 
Unterschiede zwischen Superreichen und dem Rest 
der Bevölkerung, sowie darüber hinaus in diesem 
Rest der Bevölkerung zwischen städtischer und 
ländlicher Bevölkerung keine eindeutigen Zuge-
hörigkeiten zu bestimmten Schichten oder Klassen 
gebracht. Lediglich den aktuellen Armutsstatistiken 
sind einige Zahlen zu entnehmen. 

Danach hat sich im Zuge der Entsozialisierung 
Russlands seit der Perestroika eine Unterschicht von 
ca. 7% herausgebildet. Sie ist zu ergänzen durch 
eine „noch nicht ganz deklassierte“ „obere Unter-
schicht“ von 7 - 8%. Etwa 20 - 30% betrage der 
„situationsabhängige“ „einkommensschwache“ Teil 
der Bevölkerung. (Russland Analysen, 222) „Situa-
tionsabhängig“ bedeutet, dass die Einkommensver-
hältnisse nicht stabil sind, sondern ohne Netz und 
doppelten Boden ständigen Schwankungen wie 
Betriebsschließungen, unversicherten Krankheiten 
etc. pp. unterliegen. Wer nicht in diese Kategorien 
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fällt, aber sich auch nicht zu den 4 - 15% Reichen 
in der Bevölkerung zählen darf  - gehört demnach 
in die „Mittelschicht“. Das wären dann ca. 40%.

Es ist offensichtlich, dass solche Zahlen - mal 15, 
mal 25, mal 40% - für die Bestimmung dessen, was 
„Mittelklasse“ sein soll, nicht ausreichen. Ergän-
zend zählen kulturelle oder soziale Kriterien, die 
teils noch in die Sowjetzeit zurückreichen, z.B. die 
Position als Lehrer oder Lehrerin. Sie sind schlecht 
bezahlt, aber als Intellektuelle sind sie „gefühlte“ 
Mitglieder der „Mittelklasse“, dies allerdings auch 
wieder differenziert nach Stadt und Land. 

Also kurz, „Mittelklasse“ ist in Russland ein amor-
pher diffuser Begriff; entsprechend diffus und un-
beständig sind auch die Interessen dieser sozialen 
Schicht. 

 
Die zweite Frage ist:  
Was bedeutet in Russland  
Demokratie, Freiheit und Liberalismus? 

Die Frage ist schwieriger zu beantworten. Gor-
batschow verstand unter Demokratisierung die 
Befreiung persönlicher Initiative im Rahmen der 
bestehenden sowjetischen Troika: Partei, Gewerk-
schaft, Betrieb. Die Troika bildete zu Sowjetzeiten 
eine alle Lebensbereiche umfassende Struktur, 
innerhalb derer der Einzelne aufgehoben war. 
Gorbatschow führte Wahlen mit mehreren Kan-
didaten auf lokaler Ebene ein - jedoch ohne das 
Parteienmonopol der KP, d.h. auch ohne die Troika 
aufzuheben. „Freie“ Wahlen nach westlichen Vor-
bildern implantierte erst Jelzin nach der Auflösung 
des Obersten Sowjets 1993 und dessen Ersetzung 
durch die nach zaristischem Vorbild gebildete 
Duma. Das Wahlverhalten vieler Menschen vor Ort 
folgt aber bis zum heutigen Tag immer wieder den 
70 Jahre lang eingeübten Gewohnheiten aus Zeiten 
der Troika, was immer wieder dazu führt, dass - 
sagen wir es einfach - kollektiv gewählt wird. Das 
entspricht selbstverständlich nicht den Standards 
formal-demokratischer geheimer Wahlen, wie sie 
im Westen üblich sind. 

Wahlen sind daher in Russland, man könnte es 
schon so formulieren, erst nur dem Anspruch nach 
frei und geheim, die Realität ist immer noch den 
kollektiven patriarchalen Strukturen verhaftet. 
So gesehen gehört „Wahlfälschung“ heute noch 
immer zum normalen Ablauf russischer Wahlen, 
ganz zu schweigen von einer Nichtbeachtung for-
maler Standards wie Einhaltung der persönlichen 
Abschirmung bei der Wahl, richtiger Aufstellung 
von Wahlplakaten, korrekter Stimmabgabe u.ä. 
Besonders zu beachten ist auch noch, dass Russ-
land ergänzend zur unmittelbaren Wahlteilnahme 
am Wohnort des Wählers oder der Wählerin und 
der Briefwahl als zweiter Möglichkeit noch eine 
dritte Möglichkeit der Beteiligung kennt, nämlich 
die ambulante Teilnahme bei vorübergehendem 
Aufenthalt an einem Ort, wenn man sich zuvor 

eine „Tallone“ dafür geholt hat. Diese Regelung 
dürfte mit Rücksicht auf die großen Entfernungen 
im Lande beschlossen worden sein. Es kann also 
durchaus vorkommen, dass ein Ort mehr abge-
gebene Stimmen als Einwohner hat. Auch diese 
Regelung verführt, obwohl durchaus sinnvoll, na-
türlich zu Schlampigkeiten bis hin zu bewusstem 
Missbrauch. 

Also, Verfälschungen der Wahl sind in Russland 
immer noch Standard, auch ohne dass die Staats-
macht das von oben her anordnen müsste. Eine 
andere Sache ist, dass diese, ich nenne sie mal, 
gemischten Strukturen vorzüglich dazu geeignet 
sind, auf dem Vorwege über sachliche oder poli-
tische Abhängigkeitsverhältnisse auf die Ergebnisse 
von Wahlen einzuwirken. Und dies - das kann 
man blind sagen - hat mit Sicherheit auch bei den 
letzten Wahlen zur Duma und zur Präsidentschaft 
stattgefunden. Diese Art der Beeinflussung, das 
muss hinzugefügt werden, ist aber nicht wirklich 
eine Verzerrung „eigentlich“ zu erwartender Ergeb-
nisse. Sie ist eher ein authentischer Ausdruck der 
bestehenden Macht- und Kräfteverhältnisse nach 
dem Motto: Wer kann, der kann und der versucht 
es auch; das gilt für alle Beteiligten. 

Hierhin gehören vor allem die Klagen über „un-
faire“ Wahlen. Sie besagen nichts anderes, als das 
die Möglichkeiten der Beeinflussung der Wähler-
schaft im Vorfeld der Wahlen gemäß den eigenen 
Möglichkeiten in unterschiedlichem Maße genutzt 
wurden. Da wird in der Tat mit harten Bandagen 
und dem Einsatz aller Möglichkeiten gekämpft. 
Treffender als die einfache Klage über mangelnde 
Fairness trifft aber wohl die Differenzierung des 
Kandidaten Prochorow zu, der die Wahl als „nicht 
fair, aber legitim“ bewertete. 

So viel zur Wahldemokratie. Was nun Freiheit 
und Liberalismus betrifft, so hat die Mehrheit der 
russländischen Bevölkerung in den Jahren nach 
Gorbatschow die bittere Erfahrung machen müs-
sen, dass ihr im Namen von Freiheit, Liberalismus 
und Privatisierung die sozialen Sicherheiten und 
auch Rechte, in denen sie vor der Auflösung des 
sowjetischen Staates durch Jelzin gelebt hat, 
zerstört, ja, wortwörtlich geraubt worden sind. 
Freiheit und Liberalität, ja, sogar Demokratie ha-
ben in den Ohren der Mehrheit der Bevölkerung 
daher, freundlich gesprochen, einen schlechten 
Klang. 

Demokratie wurde in der Volkssprache zu Der-
mokratie (von dermo, sehr vulgär - Scheiße) und 
Privatisierung zu Prichwatisierung (von prichwats 
- rauben). Deutlich gesagt, Demokratie, Freiheit 
und Liberalismus haben bei der großen Mehrheit 
der russischen Bevölkerung rundum „verschissen“. 
Für sie hat soziale Sicherheit, die ihnen im ökono-
mischen und sozialen Alltag ein selbst bestimmtes 
Leben erlaubt, eindeutig Priorität vor formalen 
demokratischen Standards von Freiheit, ganz zu 
schweigen von Liberalismus, der nicht nur mit der 
Zerstörung der Union, sondern auch mit dem Verlust 
der eigenen Lebensqualität assoziiert wird. Nur 
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eine Minderheit der russländischen Bevölkerung, 
Superreiche, deren neureiches Umfeld, Städter 
und unabhängige Intellektuelle blieben von diesen 
Folgen des Liberalismus verschont.

Vor diesem Hintergrund betrachtet, erschließt sich 
die Sprengkraft der von Kagarlitzki oben zitierten 
Sätze: Eine Minderheit der russischen Bevölkerung, 
vornehmlich städtische Besser-Versorgte, revoltiert 
gegen die rücksichtslose Kapitalisierung des Lan-
des. Darin ist ihre Revolte in der Tat den Protesten 
und Revolten in Europa, den USA oder Nordafrika 
verwandt, sofern es um Teilhabe am Großen Ku-
chen, um das Recht auf freie Selbstverwirklichung 
und um Forderungen nach politischer Mitwirkung 
am gesellschaftlichen Geschehen geht. 

Im Unterschied zu dem, was sich in den alten ka-
pitalistischen Ländern abspielt. Wie auch in den 
Ländern nachholender Industrialisierung fordern die 
russischen „Mittelklässler“ aber nicht nur Teilhabe. 
Soeben aus der egalitären Geschichte herausge-
rissen, wehren sie sich zugleich dagegen, sofort, 
noch ehe sie sich als Mitglied einer Klasse gefun-
den haben, finden mussten oder überhaupt finden 
konnten, wieder sozial niedergedrückt zu werden 
- dieses mal aber nicht in die Egalität, sondern in 
eine waschechte Proletarisierung.

 
Protestbewegung mit 
widersprüchlicher Dynamik
Es ist eine Bewegung mit doppelter, widersprüch-
licher Dynamik - der Protest gegen Putin richtet sich 
gegen die Zerstörung der egalitären Werte der 
alten Gesellschaft durch die oligarchische Putinsche 
Ordnung. Die Rufe nach Freiheit dagegen enthalten 
die Forderung, an den Erfolgen und dem Reichtum 
eben dieser Putinschen Ordnung gleichberechtigt 
beteiligt zu werden. Diese Widersprüche äußern 
sich im heterogenen Erscheinungsbild der Bewe-
gung, die von rechts außen bis links innen jeden 
Ton mitnimmt, so dass die Bewegung sich kaum als 
Ganzes wird artikulieren können. 

Es sind, wie bei Kagarlitzki herauszuhören, eher 
Spaltungen nach politischen und sozialen Priori-
täten zu erwarten, einschließlich von Spaltungen 
zwischen Duma-Parteien und außerparlamen-
tarischen Kräften. Ob unter solchen Umständen 
ein konstruktiver „Zukunftsdialog“ zwischen der 
Opposition und dem herrschenden oligarchischen 
Kartell um Putin zustande kommen kann, ist eine 
sehr offene Frage. 

Eine Beantwortung dieser Frage wird eng damit 
zusammenhängen, welche Aufgaben Putin für Russ-
lands Rolle in der Welt definiert, genauer, ob es ihm 
gelingt, die widersprüchlichen mittelklässlerischen 
Aufständigen in tatsächliche oder vermeintliche 
nationale Interessen einzubinden oder auch zu 
neutralisieren. Zielvorstellungen dafür - Russlands 
Rolle als ruhender, wirtschaftlich und sozial stabiler 
eurasischer Pol an der Seite Chinas in der globalen 

Transformationskrise - hat er ja schon genannt. 
Ob ihm eine solche Politik gelingt und wie die 
verschiedenen Strömungen der Aufständigen sich 
darin einbinden lassen, wird sich zeigen. 

Kai Ehlers 

ist freier Journalist, Publizist, Schriftsteller und For-
scher. Im Mittelpunkt seiner Beschäftigung steht die 
politische, ökonomische und kulturelle Entwicklung 
des post-sowjetischen Raumes. Zahlreiche Zeit-
schriften- und Buchveröffentlichungen. Kai Ehlers 
lebt und arbeitet seit 1969 in Hamburg. (www.
kai-ehlers.de, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/
Kai_Ehlers.)
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China  

und Europas 
Schuldenkrise 

Roland Benedikter / Jae-Seung Lee 

Chinas mögliche Investitionen in Europas Schulden-
krise sorgen für Aufregung, bevor sie überhaupt in 
größerem Ausmaß stattfinden. Politiker bemühen 
sich darum; Experten und Bürger aber machen 
sich Sorgen um Europas künftige Westanbindung, 
Unabhängigkeit und Sicherheit. Was kaum jemand 
fragt: Was ist eigentlich Chinas eigene Haltung? 

Sie ist mindestens ebenso hin- und hergerissen, 
ja gespalten wie die Europas. Wie selten zuvor 
zeigt China eine für viele rätselhafte „ja und nein“ 
und „sowohl als auch“ Haltung zur Beteiligung an 
Hilfen für einzelne Staaten sowie am Europäischen 
Schulden-Rettungsfonds. Dass es offensichtlich auf 
Zeit spielt und neben Guten-Willen-Erklärungen und 
mahnenden Worten zu Stabilität und globaler Ver-
antwortung monatelang Investitions-Versprechungen 
macht, denen bislang wenig Taten folgen, ruft in 
der Euro-Zone Misstrauen hervor. Denn das ist 
bei anderen internationalen Fragen längst nicht 
mehr das Verhalten der chinesischen Eliten, die im 
Bewusstsein des unaufhaltsamen eigenen Aufstiegs 
seit einem halben Jahrzehnt von notorisch vorsich-
tiger Zurückhaltung zu aktiver Lösungsbeteiligung 
übergegangen sind. 

Um diese Zögerlichkeit in ihren Hintergründen zu 
verstehen, sind vier Gründe ausschlaggebend. 

„Der Berg bewegt sich nicht“

Erstens: Als sozialistisches, aber gleichfalls als in 
Asien kulturell, politisch, und historisch ebenso 
eigenständiges wie einzigartiges Land sieht China 
das internationale Finanz- und Wirtschaftssystem, 
das die Krisen von 2007-10 und die nunmehrige 
Schuldenkrise Europas hervorgebracht hat, prinzi-
piell mit tiefster Skepsis. Es hält dieses System für 
eine westliche Erfindung, die nicht für Chinas Wohl 
gemacht ist. Das Reich der Mitte sollte sich deshalb 
möglichst wenig auf es einlassen und sich auf keinen 
Fall essentiell mit ihm verbinden. Die heutigen chi-
nesischen Eliten sind überzeugt: Sich mit größeren 
Finanzspritzen in die westliche Schuldenkrise hinzu-
begeben, hieße, in eine (weitere) Anpassungs- und 
Vereinnahmungs-Falle des Westens zu tappen - also 
sich in ein Feld zu verstricken, wo eine kapitali-

stische Zukunftsvision das Spiel bestimmt, die nicht 
die Chinas ist. Es ist kein Zufall, dass chinesische 
Vertreter auf internationalen Sicherheitskonferenzen 
wie jüngst in Tokio und Beijing andere asiatische 
Staaten, darunter die stark mit dem Auf und Ab 
von Dollar und Euro verbundene Wirtschaftsmacht 
Korea, immer wieder eindringlich davor warnen, 
sich zu stark auf das westliche System einzulassen. 
Stattdessen raten sie - nicht ohne Eigennutz, aber 
auch nicht ohne Logik - zu einem eigenständigen 
asiatischen Weg. Da der Einfluss von Chinas Stimme 
proportional mit der Sorge seiner südostasiatischen 
Nachbarn vor seinem Aufstieg wächst, sorgt dies 
derzeit für eine neue Grundsatzdiskussion in Asien, 
die Europäern und dem Westen bislang weitgehend 
verborgen bleibt. 

Zweitens: Nichtsdestotrotz bleibt China, wie es 
seiner Kultur entspricht, pragmatisch und wägt Vor- 
und Nachteile eines Engagements ab. Es weiß: 
„Der Berg bewegt sich nicht“: China muss nur stabil 
bleiben, Kontinuität haben, seinen Weg ruhig weiter-
gehen und noch eine Generation warten, um neben 
den USA und Europa zur neuen „G-3“-Supermacht 
des 21. Jahrhunderts zu werden - wenn nicht gar 
zur einzig führenden Weltmacht. Das, was es dazu 
vor allem anderen braucht, ist Kontinuität,  Stabilität 
und Harmonie. In der Tat schreitet Chinas Moderni-
sierung rasch voran. Die Wachstumsraten bleiben 
gut; und nicht zuletzt deutsche Experten wie Ernst 
Ulrich von Weizsäcker haben dazu beigetragen, 
dass das Land im März 2011 seine Wirtschaft und 
Steuergesetzgebung im zwölften Fünfjahresplan 
(2011-2015) auf ökologisch und nachhaltig umzu-
stellen begonnen hat. Chinas Kohleindustrie wird 
gerade in großem Stil nach Laos und Vietnam 
verkauft; China selbst steigt in breitem Ausmaß auf 
erneuerbare Energien um.

Was China zur Erreichung seiner Ziele noch ein 
bis zwei Generationen lang vor allem anderen 
braucht, ist eine möglichst ruhige, bruchlose globale 
Wirtschafts-Entwicklung. Da kommt die europäische 
Schuldenkrise gerade zum falschen Zeitpunkt. China 
kann sie in der genannten Perspektive nicht brauchen. 
Es fühlt sein - an sich unbegrenztes, weil ruhig in sich 
selbst gegründetes - Zukunftsvertrauen durch sie unnö-
tigerweise von einer Seitenlinie seiner Prioritäten her 
in Frage gestellt. Soll es also doch einen Teil seiner 
riesigen Handelsbilanz-Überschüsse unter anderem 
mit Europas Euro-Zone (2010: 90 Milliarden Euro) in 
das europäische Schuldenloch rückinvestieren, um 
seine eigene Kontinuität zu sichern? 

Billigpuppen für Hightech

Ähnliches tun die Chinesen ja bereits in großem 
Stil mit ihren Dollarüberschüssen aus dem Handel 
mit den USA. Nicht zuletzt, weil sie der dauer-
haften Wertigkeit des Dollars nicht trauen, da 
dieser aufgrund seiner bisherigen de facto Welt-
währungsrolle überbewertet ist - reinvestieren sie 
diese, soweit sinnvoll, unmittelbar in der ganzen 
Welt,  ironischerweise vor allem in den USA. Dort 
setzt China seine Dollars aus dem bilateralen Han-

China und  Europas Schuldenkrise
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delsüberschuss gezielt zum Aufkauf von strategisch 
wichtigen Arealen, High-Tech-Firmen und Know-How 
ein - mit solchem Nachdruck, dass US-Präsident 
Obama vor kurzem den Aufkauf amerikanischer 
Militär- und Industrieareale an formal unabhän-
gige, aber faktisch zu 100% staatlich kontrollierte 
chinesische Firmen untersagte. Faktisch kauft China 
mit seinen Handelsüberschüssen aus den USA, die 
es großteils für den Export von einfach gestrickten 
Billigwaren, Handarbeit und Low-Technology erhält, 
das amerikanische Hochtechnologie-Know-How auf. 
Es tauscht also über den Umweg seiner bilateralen 
Handels- und Devisenüberschüsse Billigpuppen für 
High-Tech, ohne dass die USA das bisher wirklich 
realisiert haben. 

Eine ähnliche Strategie verfolgt China übrigens 
auch im internationalen Erziehungsbereich. Das 
Land ist 2011 zum größten Investor der Welt in 
die eigene Studentenschaft geworden - obwohl es 
ein autoritärer Staat ist. Es sendet mit eben jenen 
Dollars, die es im bilateralen Handel mit den USA 
als Überschuss erwirtschaftet, seine Studenten in 
einem nie dagewesenem Ausmaß in die USA, um 
dort Know-How zu erwerben und nach China zu-
rückzubringen. Für 1 amerikanischen Studenten, der 
heute mit öffentlichen Stipendien ins Ausland geht, 
kommen mittlerweile 80 chinesische Studenten in 
die USA - Tendenz steigend. Weil der Handel mit 
Bildung und Know-How mit den Schwellenstaaten 
im Pazifik für die USA ein zunehmend wichtiges 
Geschäft ist, glauben diese, dies geschehe zum 
eigenen Vorteil. Zugleich aber steigen die Sorgen 
über den mit dieser Entwicklung - schon aufgrund 
der zugrunde liegenden Demographie-Perspektive - 
verbundenen Langzeitabstieg im Vergleich zu China. 

In dieser Lage glaubt die Demokratische Partei in den 
USA, die chinesische Jugend auf Chinas Kosten in 
großem Stil westlich auszubilden und dann ins Mut-
terland zurückzusenden, sei eine neue, langfristig 
angelegte Strategie der „weichen Macht“ (Hillary 
Clinton, Joseph N. Nye): die neuen chinesischen 
Generationen würden in den USA unweigerlich 
mit Ideen der Demokratie, Freiheit und Gleichheit 
infiziert und brächten diese dann nach China 
zurück - mit mittelfristig unausweichlichen Folgen 
für die politische und institutionelle Entwicklung 
des Riesenreiches zur Demokratie. Aber wird das 
wirklich der Fall sein? 

Chinesischer Wirklichkeitssinn

Zweifel sind erlaubt, wenn man den typisch chine-
sischen Wirklichkeitssinn kennt. Chinesen sind aus 
dem ganzen Horizont ihrer Kultur heraus wenig 
ideologisch, sondern überaus pragmatisch - und 
die heutige chinesische Jugend, obwohl globalisiert 
wie keine Generation vor ihr, ist da keine Ausnah-
me. Oder wie die sprichwörtlichen Taxifahrer in 
Hongkong sagen: „Ob die Regierung demokratisch, 
autoritär oder sozialistisch ist, ist zweitrangig - Haupt-
sache, sie lassen mich arbeiten und - gemeinsam mit 
meiner Familie - meinen eigenen kleinen Wohlstand 
aufbauen“. Ironischerweise sind in solcher Lebensstil-

betonung gegen die Bedeutsamkeit von Regierung 
die Kulturen der beiden neuen „G-2-Mächte“ China 
und USA einander sehr ähnlich: Leben, handeln und 
arbeiten sind bei beiden eine Einheit, ein einziger 
Lebensstil, nicht wie in Europa weitgehend getrennt 
voneinander.

 „China wird in den kommenden ein, zwei Gene-
rationen notwendigerweise und unausweichlich 
eine Demokratie werden müssen - oder an seinen 
wachsenden inneren Ungleichheiten und Wider-
sprüchen zerbrechen“, so - ähnlich wie die heu-
tige US-Regierung - Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
deutscher Berater der chinesischen Regierung in 
Ressourcen-Nachhaltigkeitsfragen und Umwelt-
perspektiven. „Der natürliche Pragmatismus der 
chinesischen Kultur lässt ihre Eliten vergleichsweise 
schneller in ökosozialen sowie in globalen Umwelt- 
und Ganzheitsfragen lernen als die der USA.“ 
Weizsäcker und andere sind Teil einer neuen 
europäisch-chinesischen Achse der Modernisierung 
und  gesellschaftlichen Emanzipation, wo führende 
europäische Intellektuelle Chinas Eliten behutsam 
an die fortgeschrittensten westlichen Modernitäts-
Einsichten wie Nachhaltigkeit, Netzwerkmentalität, 
Kreativitäts- und Produktivitäts-Bonus von Pluralität 
sowie globale Verantwortung heranführen, ungeach-
tet US-amerikanischer Skepsis. Die Frage ist aber 
gerade, was die heutige chinesische Elite an dieser 
Avantgarde-Achse wirklich erkennt und was es von 
ihr zu erzielen hofft.

Ein guter Hinweis auf die damit verbundenen, 
tiefen Ambivalenzen war der Staatsbesuch des 
chinesischen Präsidenten Hu Jintao  in den USA im 
Januar 2011. Er zeigte eine ähnliche Ambivalenz und 
„Ja-nein“ Haltung Chinas zur Übernahme von west-
licher Innovationskultur, wie sie die heutige Haltung 
Chinas zu Europas Schuldenkrise kennzeichnet. In 
seiner Rede in Washington wies Hu programmatisch 
darauf hin, dass die „free-wheeling business culture“ 
Kaliforniens, die auf einer individuellen Schöpfer-
mentalität ohne Formalitäten (wie Krawatten) und bei 
totaler Freiheit beruht, das Vorbild für Chinas eigene 
Entwicklung im Hochtechnologie- und Innovations-
bereich sei und „sehr ähnlich“ übernommen werden 
solle - nur ohne free-wheeling, mit Formalitäten und 
ohne totale Freiheit. 

Zugleich steigen die chinesischen Hacker-Angriffe 
auf den Westen massiv an, werden aber von Europa 
bislang aufgrund der wachsend zentralen Handels-
beziehungen, einschließlich eben der Investitions-
Hoffnungen in seine Schulden, als zweitrangige 
Themen behandelt. Am Tag nach den Veröffent-
lichungen der Internet-Plattform „Wikileaks“ zu 
westlichen diplomatischen Geheimdepeschen setzte 
China 800 Spezialisten darauf an, um mögliche 
Schwächen des Westens auszunutzen - wohlgemerkt 
als Nicht-Demokratie, welche die überzogene, sich 
in Gestalt von „Wikileaks“ selbst ad absurdum füh-
rende Offenheit der offenen Gesellschaften ausnutzt 
und gegen sie selbst zu wenden sucht.

Drittens: China rüstet seit einigen Jahren militärisch 
massiv auf und beansprucht mit seiner schnell wach-

Pragmatismus
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senden „Blauwasser“- (also global einsetzbaren 
Hochsee-) Flotte seit kurzem programmatisch das 
gesamte südchinesische Meer. Es will damit vor 
allem seine Ressourcenrouten durch die Malakka-
Straße sichern und baut ein Wirtschafts-Empire in 
Afrika auf, das strategische Langzeitressourcen wie 
Edelmetalle sichern soll. Wenn man dies sowie 
spezifische Fragen wie technologische Aufrüstung, 
Betonung finanz- und wirtschaftspolitischer Eigen-
ständigkeit, machtpolitischen Ausgleich zum Westen 
sowie Sonderthemen wie Taiwan ausnimmt, ist 
Chinas Hauptaugenmerk heute weniger auf äußer-
liche, als vielmehr auf innere Fragen gerichtet. Die 
zunehmende soziale Ungleichheit, die Explosion der 
Immobilien- und Lohnblase, die Frage der Minder-
heiten, das ungelöste Problem Tibet - sie alle stellen 
die angestrebte ausgewogene, stetige und bruchlo-
se Evolution derzeit nicht von außen, sondern von 
innen heraus in Frage. Der Pakt, den China mit der 
Globalisierung geschlossen hat, beginnt in der Tat 
zu bröckeln: die starke Abhängigkeit von Exporten 
und das Ende der Billiglohn-Epoche haben Inflati-
on erzeugt, die zu Unruhe in den lebenswichtigen 
Küstenregionen führt. Die Gründe liegen unter 
anderem in der bereits erwähnten Immobilien- und 
Löhneblase sowie in der aus der Kombination bei-
der resultierende Tatsache, dass viele ausländische 
Billigprodukt- und Low-Tech-Firmen mittlerweile 
paradoxerweise zurück in die USA (und andere 
westliche Länder) gehen.

Zugleich nimmt der Einfluss des militärisch-industri-
ellen Komplexes, vor dem Eisenhower in den 1961 
die USA warnte, mit den steigenden Rüstungsinves-
titionen sei einem Jahrzehnt auch in China massiv 
zu und stellt Parteilogiken sowie das bisherige 
Arrangement, in dem Bürokratie, Militär und Partei 
auch in Zeiten langsamer Liberalisierung eng inei-
nander eingebettet sind, in Frage. Doch um Chinas 
Verhalten zu verstehen, muss man nach wie vor 
Parteilogiken verstehen, da Bürokratie, Militär und 
Partei weiterhin ineinander eingebettet bleiben, 
wenn auch das Reibungsspektrum größer wird. In ge-
wisser Weise herrscht heute in China innenpolitisch 
ein interner Wettkampf um die „treuere“ Vertretung 
von „modern-kommunistischen“ Staatsinteressen 
zwischen Partei und militärisch-industriellem Kom-
plex. Revolutionen „von unten“, zum Beispiel von 
Dissidenten oder Studenten, sind in dieser Lage um 
so unwahrscheinlicher, als dieser Wettbewerb auf 
Verdrängung anderer Gruppen ausgerichtet ist und 
weil der Aussiebmechanismus, der den Zugang zu 
beiden Wettbewerbern regelt, einer der ausgeklü-
geltsten und bestfunktionierenden der Welt ist.

Lösung innerer Probleme steht für die 
chinesischen Eliten im Vordergrund

Die Lösung dieser inneren Probleme ist für die chi-
nesischen Eliten weit wichtiger, als ihren Einfluss in 
Europa zu erweitern, weil sie aus ihrer Sicht das 
Grundgefüge Chinas und damit „alles“ in Frage 
stellen. Die chinesischen Eliten sind ausgezeichnet 
ausgebildet, besser als die meisten westlichen; und 
zwischen ihnen und dem Rest der Bürokratie und der 

Bevölkerung klafft ein viel größerer Abgrund. Ihre 
Psychologie umfassender Sorgsamkeit fühlt sich in 
der gegebenen Gesamtkonstellation mit einer ange-
messenen Tiefenanalyse der Schuldensituation Euro-
pas überfordert, und ihre eingeborene Vorsicht und 
Zurückhaltung zwingt sie zum „höflichen“ Zögern. 
Chinas Ankündigung von Anfang Dezember, seine 
mittlerweile mehr als 2,2 Billiarden Euro schweren 
Gold- und Devisenreserven nicht für Investitionen in 
Europas Schuldenfonds zu nutzen, ist in dieser Per-
spektive keine definitive Absage jeder Beteiligung, 
sondern eine höfliche Eingrenzung von Bereitschaf-
ten und Möglichkeiten.

Bei alledem spielen nun - viertens - historische 
Kultur- und Zivilisations-Sensibilitäten eine große, 
„kontextuell politisch“ zunehmend mit ausschlagge-
bende Rolle. China ist kein Bittsteller mehr; es will 
eingeladen werden. Sein altes Überlegenheitsbe-
wusstsein als „Zentrum der zivilisierten Welt“ über 
die umgebende Region verbindet sich mit einem 
neuen Bewusstsein globalen Aufstiegs. War man 
noch vor einem Jahrzehnt bei Grenzübertritten chi-
nesischer Fischer zu Südkorea geneigt, die eigenen 
Fischer zu bestrafen, um keine Reibungspunkte zu 
liefern, erfolgt heute nicht nur keine Entschuldigung 
mehr, sondern die Aufforderung: „Behandelt die 
chinesischen Fischer besser, respektiert sie und ihre 
Art und Weise“.

Insgesamt gilt: Wir leben bereits im Zeitalter nicht 
mehr einseitiger westlicher Vorherrschaft, sondern 
einer multipolareren Welt, und damit nicht mehr nur 
der westlichen, sondern einer ganzen Palette „wett-
bewerbender Modernitäten“ (Martin Jacques), also 
eines ähnlichen technologischen Entwicklungsstands 
verschiedener globaler Groß-„Zivilisationen“ (Samu-
el P. Huntington) bei grundlegend verschiedenen 
zugrundeliegenden Kulturkonzepten eines guten 
Lebens und wünschenswerter gesellschaftlicher Ent-
wicklung. In dieser Situation ist China auf Stabilität, 
Harmonie und Kontinuität - statt wie der Westen 
auf individuelle Freiheit, Selbstverwirklichung und 
Menschenrechte - ausgerichtet. Diese werden als 
entscheidend für die Definition und gesellschaftliche 
Eingliederbarkeit von Moderne in chinesische Ver-
hältnisse angesehen. In der Beurteilung der Frage, 
ob China in Europas Schuldenkrise investieren soll, 
ist aus chinesischer Sicht eine mit entscheidende 
Frage, ob Europa im Gegenzug den kulturell eigen-
ständigen Weg Chinas in die Moderne respektieren 
wird oder nicht. Das berührt in der Tat unweigerlich 
so heikle Fragen wie die Menschenrechte oder Tibet.

Zusammenfassend bestehen vier Hauptgründe 
für Chinas Zögern im Hinblick auf Investitionen in 
Europas Schulden. Erstens: Das Kapital- und Finanz-
system ist im Prinzip eine westliche Falle, China sollte 
nicht hineintappen. Das bedeutet nicht investieren. 
Zweitens: Europas Krise kostet China Zeit und gefähr-
det seine ruhige und stabile Entwicklung zur zweiten 
globalen Weltmacht, zu Wohlstand und Reichtum, 
der dann umso eher kommt, wenn alles ruhig ist. Das 
legt nahe, doch zu investieren, um Ruhe zu haben 
und störende kritische Stimmen aus dem Westen zum 
Schweigen zu bringen. Drittens: Die innenpolitischen 

Logik chinesischer Politik
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Zeitgewinn

Brüche, die angesichts des rasanten Tempos der 
chinesischen Entwicklung auftreten, sind aus Sicht 
der chinesischen Elite wichtiger als die Beurteilung 
westlicher Rettungs- und Entwicklungschancen. 
Viertens: Es gilt auch in der Beurteilung der europä-
ischen Schulden-Frage, Chinas eigenen kulturellen 
Weg im Zeitalter der „konkurrierenden Moderni-
täten“ zu wahren. Nicht Usurpierung Europas (und 
des Westens) und seiner Konzeptionen von einer 
guten Modernisierung ist Chinas Anliegen, nicht 
„Eroberung“ von Sphären - sondern Sicherstellung 
des eigenen „chinesischen Wegs“ in die Moderne, 
einschließlich seiner langfristig stabilen Festsetzung 
in ressourcenstrategisch wichtigen Zonen wie Afri-
ka und Gewinnung der Hochtechnologie-Führung. 
Alle vier Punkte dienen dem Anliegen langfristiger 
Kontinuität und Sicherheit, nicht der Expansion, wie 
westliche Experten aus ihrer eigenen Mentalität 
heraus offenbar befürchten.

Ziel Zeitgewinn

Fazit? Wenn man wie viele heutige Beobachter 
davon ausgeht, dass China nun mit - wenn auch 
nicht auf seine Reserven zugreifende - aggressiven 
Milliardeninvestitionen in die europäischen Schulden 
Griechenlands, Irlands, Spaniens und Italiens sowie 
des europäischen Rettungsfonds finanzpolitisch in 
die Lücken stoßen will, die die Finanzkrise 2007-10 
und die europäische Schuldenkrise in die Vorherr-
schaft des Westens gerissen haben, um eigene Ex-
pansion und Vorherrschaft  zu sichern, dann ist das 
nur die halbe Wahrheit. Chinas politisch-kulturelle 
Psychologie ist nicht aggressiv, sondern „in sich 
ruhend“: es will nicht aktive Herrschaft, sondern 
passive Kontrolle. Es will sicherstellen erstens, dass 
es nicht gestört wird durch Krisen anderswo, mit 
denen es mittels Handel immer stärker verwoben 
ist; zweitens, dass es langfristig nach seiner eigenen 
Facon (Sozialismus, keine Menschenrechte) wach-
sen kann, ohne allzu viele kritische Stimmen von 
außen zu hören. Im Zeitalter der „konkurrierenden 
Modernitäten“ zwischen West und Ost will China 
Europa nicht beherrschen, sondern die Eigenstän-
digkeit seines eigenen kulturellen, politischen und 
ökonomischen Wegs in die Moderne sicherstellen. 
Wenn Frankreichs Ministerpräsident Francois Fillon 
im September 2011 programmatisch analysierte: 
„Die Finanzkrise 2007-10 und die heutige westliche 
Schuldenkrise markieren den Übergang der globa-
len Vorherrschaft vom Westen nach dem Osten“, so 
ist das aus chinesischer Sicht weniger eine Tatsache, 
als vielmehr eine selbsterfüllende Prophezeiung. 
China selbst hört sie mit gemischten Gefühlen, da 
es - im eigenen Interesse - eine Selbstaufgabe des 
Westens nicht wünscht, sondern vielmehr fürchtet.

Was China also mit Europas Schulden will? Nicht 
Macht gewinnen, sondern Zeit - für eigenständige, 
sichere, berechenbare, stabile und kontinuierliche 
Entwicklung. Die Steigerung chinesischen Einflusses 
auf europäische Wirtschafts- und Finanz-Politiken 
ist zweifellos eine Dimension, die im Gesamtkalkül 
mitspielt, aber eine zweitrangige. Vorrangig bleibt 
das innenpolitische Interesse Chinas an eigenem 

balanciertem Wachstum, das nicht durch westliche 
Fehler gefährdet werden soll. China muss also nolens 
volens seine Optionen wägen. Es wird, im Einklang 
mit seiner historischen Identität als „Berg, der sich 
nicht bewegt“, und eingedenk seiner kulturellen 
Zentrumsrolle als globales „Reich der Mitte“, nicht 
zu wenig und nicht zu viel tun - so wie es im Sinn 
von Balance, Stabilität und Harmonie immer zu tun 
pflegte. 

China wird auch in der Frage der europäischen 
Schuldenkrise weiterhin lächeln: Denn Lächeln 
heißt Ambivalenz, Zustimmung und Höflichkeit zum 
„Appeasement“ ebenso wie Distanz. In der Tat ist 
derzeit das höfliche, aufmunternde Lächeln ist die 
Haltung Chinas zu Europas Schuldenkrise. Europa 
wird mit diesen Hintergründen im Innern der neuen 
Weltmacht zu rechnen haben, um Chinas Handlun-
gen richtig einzuschätzen und seine Verfügbarkeiten 
richtig einzusetzen.

Die Autoren

Roland Benedikter ist Forschungsprofessor für Poli-
tische Soziologie am Europa Zentrum, Jae-Seung 
Lee Professor für Sicherheitsfragen am Shorenstein 
Zentrum für Asien-Pazifik Studien, beide Stanford 
Universität, Kalifornien.

Zeitgewinn
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Zukunft des öffentlichen Sektors

Öffentlicher 
Sektor

Fragen zukünftiger 
Gestaltung und 
Finanzierung
Ein Forschungskolloquium am  
9. Oktober 2011 in Stuttgart gestaltet ein 
Bild der Probleme aus unterschiedlichen 
Perspektiven der Beteiligten

Zusammenstellung Christoph Strawe

Das Institut für soziale Gegenwartsfragen hatte zu 
dem Forschungskolloquium ins Stuttgarter Forum 
3 eingeladen. Den hier dokumentierten, teilweise 
stichwortförmigen Thesen und Fragen der Refe-
renten und Koreferenten kam vor allem die Funktion 
zu, die Debatte zu öffnen. 

Der Dialog hat mit dem Kolloquium nur begon-
nen - er sollte weitergehen, Kreise ziehen und 
zu konkreten Vorschlägen und Initiativen führen. 
Insofern dürften die aufgeworfenen Fragen nicht 
nur „internen Wert“ haben, sondern für alle am 
Thema Interessierten anregend sein. 

Er sei davon fasziniert gewesen, „wie viele Ge-
meinsamkeiten wir haben, obwohl wir aus un-
terschiedlichen Richtungen kommen (ich bin kein 
Anthroposoph)“, so ein Teilnehmer. Er hoffe, den 
Gedankenaustausch fortsetzen zu können. In die-
ser Richtung äußerten sich auch andere Beteiligte. 
Neben den Referenten nahmen eine Reihe weiterer 
Teilnehmer und Gäste teil, unter ihnen Ingrid Lotze 
vom Forum 3, Gerald Häfner (MEP) und Götz W. 
Werner. 

Dem Kolloquium ging am Vorabend ein öffentliches 
Werkstattgespräch voraus. Das eigentliche For-
schungskolloquium gliederte sich in die folgenden 
Gesprächsabschnitte: 1. Der Staat - Selbstverwal-
tungsform der Gesellschaft? - Abgrenzung und 
Finanzierung | Sozialausgleich - Inhaltliche Bestim-
mung und Finanzierung | Infrastruktur - Investition 
mit Schenkungscharakter? | Kultur- und Wirtschaft 
- staatliche Aufgabe? - Folgerungen für die Finanzie-
rung | Finanzierungsformen öffentlicher Aufgaben: 
Ausgabenbesteuerung, Einkommenssteuer, Sozi-
alausgleich, Nutzungsentgelte? | Abschließende 
Vertiefungsrunde.

Öffentliches Werkstattgespräch 
am 8. 10. 2011
Udo Herrmannstorfer eröffnete das Werkstattge-
spräch mit einer Darstellung, zum Tagungsthema 
„Wie gestalten und finanzieren wir in Zukunft den 
öffentlichen Sektor?“  

Prof. Dr. Karl-Dieter Bodack sprach zur „exempla-
rischen Bedeutung von Stuttgart 21“.  Die wesent-
lichen Gesichtspunkte finden sich in dem Artikel auf 
S. 29 ff. im Heft, der auch die seitherigen Entwick-
lungen beleuchtet. 

Prof. Dr. Roland Geitmann beandelte im Vorfeld 
des Volksentscheids über Stuttgart 21 die juristische 
Problematik und die Notwendigkeit, in Baden-
Württemberg endlich faire Bedingungen für Volks-
entscheide durchzusetzen.

Die gut besuchte Veranstaltung ging dann in eine 
von Ulrich Morgenthaler moderierte Plenumsdis-
kussion über.

Wie gestalten und finanzieren wir 
in Zukunft den öffentlichen Sektor?
Thesen und Fragen von Udo Herrmannstorfer

1. Die Finanzierungsprobleme des „öffentlichen 
Sektors“ als Spiegel der Suche nach der Selbstver-
waltung der Gesellschaft in der Zeit individueller 
Mündigkeit. Die gesellschaftliche Sicherstellung der 
Menschenrechte als Wachstumsmotor des „öffentli-
chen Sektors“.

2. Zielsetzungen und Kriterien des „öffentlichen 
Sektors“. Zielkonflikte Gesellschaft - Individuum: 
Fragen der Abgrenzung zwischen privatem und 
öffentlichem Sektor.

3. Das Dogma der Einheit von Zuständigkeit, Orga-
nisation der Lösung und der Finanzierung als Mittel 
der Durchsetzung.

Staatliche Regulierung oder Stärkung der Selbst-
verantwortungskräfte? Der soziale Gemischtwa-
renladen „Staat“

4. Differenzierung der öffentlichen Aufgaben 
verlangt auch differenzierte Finanzierungsformen 
und Geldqualitäten. Einfluss und Rückwirkung der 
Geld- und Kapitalordnung auf die gesellschaftlichen 
Gestaltungsaufgaben.

5. Ist Staatsverschuldung ein notwendiges Instru-
ment der gesellschaftlichen Steuerung oder ein 
ökonomisch-sozialer Sündenfall? Tilgung von Schul-
den oder Leben mit Schulden? 

Zukunft des öffentlichen Sektors
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Rolle des Staates

Der Staat - Selbstverwal-
tungsform der Gesellschaft? 
Abgrenzung und Finanzierung 
(Fragen/Thesen von Udo Herrmannstorfer)

Fragen, an denen man nicht vorbeikommt:

1. Um welche soziale Aufgabenstellung handelt es 
sich jeweils? In welchem Verhältnis stehen dabei 
Individualität, Gesellschaft und Staat? Worin besteht 
das öffentliche Interesse? 

2. Welche sozialen Gestaltungs- und Begegnungs-
formen sind nötig, damit sich auch die daran 
beteilig ten Menschen an der Aufgabe entwickeln 
können?

3. Welche Finanzierungsformen sind der Aufgabe 
angemessen? Gesichtspunkte der Mittelentstehung, 
Mittelverwaltung und Mittelverwendung.

4. Kaufgeldumlagerung, Kreditierung oder Schen-
kung - die Wahl der aufgabenadäquaten Geld-
qualitäten.

5. Ist Schuldenmachen zur Finanzierung von Auf-
gaben zulässig? Was bedeutet Verschuldung des 
öffentlichen Sektors für die soziale Realität von 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft?

6. Ursachen und Wirkungen von Verschuldungen 
der öffentlichen Hand. 

Sonderformen für öffentliche Verschuldungen oder 
Beteiligung am Kapitalmarkt?

Der Staat als Marktteilnehmer? Kann der Staat Pleite 
gehen? Umgang mit Altlasten.

7. Beziehung zu gegenwärtigen Entwicklungsnot-
wendigkeiten der Menschen und damit auch zur 
Dreigliederung des sozialen Organismus. 

Der Staat - 
Selbstverwaltungsform der Gesellschaft? 
Abgrenzung und Finanzierung (Thesen/Fragen 
von Prof. Dr. Roland Geitmann)

1. Welche Träger und Funktionen meinen wir mit 
„Staat“ (Bund, Länder und Gemeinden) und welche 
zusätzlichen mit dem Begriff „öffentlicher Sektor“ (So-
zialversicherungsträger und öffentliche Unternehmen 
oder alles, was der Staat mit-/finanziert oder was 
im öffentlichen Interesse liegt)?

2. Welche Entmischung von Staat, Wirtschaft und 
Kultur streben wir an oder setzen wir voraus? Wel-
chen Zeithorizont und Raum haben wir im Auge? 
Welche Abgrenzungen ergeben sich aus dem 
Demokratie- und dem Gleichheitsprinzip?

3. Welche strukturellen (innerhalb und zwischen 
Generationen), regionalen, europaweiten und 
globalen Lasten- und Sozialausgleiche brauchen 
wir? Sollten Nutzungsentgelte für Gemeingüter der 
Finanzierung von Staatsaufgaben dienen oder pro 
Kopf zurückverteilt werden?

4. Kann das öffentliche Finanzwesen saniert wer-
den, solange das Geldwesen wachsende Verschul-
dung voraussetzt? Welche Aufgaben (Investitionen) 
können über Schulden finanziert werden? Helfen bei 
einem Finanzkollaps große Entwürfe oder eher die 
Selbstorganisationskräfte der Menschen?

Sozialausgleich -  
inhaltliche Bestimmung und 
Finanzierung 
(Thesen/Fragen von Prof. Dr. Harald Spehl)

A Grundlagen

1. Soziale Sicherung ist eine gesellschaftliche (Um-)
Verteilungsaufgabe. Die Übernahme dieser Auf-
gabe durch den Staat in Deutschland ist historisch 
bedingt. Private Versicherungslösungen und Kapi-
tal deckungsverfahren bedürfen letztlich auch einer 
gesellschaftlichen Absicherung.

2. Die gesellschaftliche Organisation der Sozialen 
Sicherung in Deutschland ist immer noch ein ge-
stuftes System: Individuum - Familie - neue Sozialge-
meinschaften - Kommunen - Länder - Bund.

3. Der Sozialausgleich umfasst Phasen der zeit-
weiligen oder endgültigen Freistellung oder Un-
möglichkeit von Erwerbsarbeit: Geburt, Kindheit, 
Ausbildung, Weiterbildung/Umschulung, Krankheit, 
Behinderung, zeitweilige oder endgültige Erwerbs-
unfähigkeit, Arbeits- oder besser Einkommenslosig-
keit, Pflegebedürftigkeit, Alter bzw. Ausscheiden aus 
der Erwerbstätigkeit, Sterbezeit, Tod.

4. Der Sozialausgleich umfasst finanziell einen 
großen Teil der öffentlichen und privaten Ausgaben. 

5. Der reale Sozialausgleich erfolgt unabhängig 
von seiner Finanzierung immer als Ertragsteilung 
zwischen denen, die die benötigten Leistungen er-
zeugen bzw. als Konsumteilung nach der Zuteilung 
einerseits und denen, die zeitweise oder endgültig 
solche Leistungen nicht erbringen können oder sollen 
andererseits.

6. Die finanzielle Organisation des Sozialausgleichs 
erfolgt über unterschiedliche Wege: Sozialabgaben, 
Steuern, Versicherungsbeiträge, Vermögensaufbau. 
„Der Staat“ bzw. das „politische System“ hat den 
entscheidenden Einfluss auf Art und Umfang der 
sozialen Leistungen. Die Bedeutung „marktlicher 
Lösungen“ nimmt zu.

Rolle des Staates
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B - Zentrale Fragen
1. Ist die Ertragsteilung Grundlage jedes Systems so-
zialer Sicherung? Wie müssten die grundsätzlichen 
Überlegungen zum Umbau der sozialen Sicherung 
im Konfliktfeld von individueller Verantwortung und 
gesellschaftlicher Solidarität aussehen? 

2. Ist der primäre Gesichtspunkt beim Sozialausgleich, 
dass er Menschenrecht ist oder ist er eine Zuwendung 
nach Kassenlage des Staates? Ist eine Bedürfnisprüfung 
bei Leistungen der Sozialen Sicherung erforderlich, um 
Missbrauch zu verhindern oder ist eine Bedürfnisprü-
fung unvereinbar mit der Menschenwürde?

3. Ist die Aufgabe des Sozialausgleichs die Le-
bensstandardsicherung oder die Gewährleistung 
sozialer Mindeststandards mit der Möglichkeit, 
sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen? 
Wie und von wem werden ggf. gesellschaftliche 
Mindeststandards festgelegt? Durch Gesetze und 
Verordnungen, Volksentscheide, Rechtsprechung, 
Experten, Verbände der Wirtschaft?

4. Wenn Lebensstandardsicherung nicht die Auf-
gabe des Sozialausgleichs ist, welche Formen der 
Zusatzsicherung kommen dann in Frage?

5. Soll die Soziale Sicherung durch Schenkgeld 
finanziert werden oder ist eine Finanzierung über 
Kaufgeld in bestimmten Bereichen vorzuziehen (Bei-
spiele: Bildung, Pflege, Gesundheitsleistungen) ? Wer 
entscheidet das nach welchen Kriterien?

6. Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn 
der Sozialausgleich als gesellschaftliche und nicht 
primär als staatliche Aufgabe verstanden wird? 
Welche Formen der Selbstverwaltung wären dann 
erforderlich?

C. Weitere Fragen

7. Wäre die „Arbeitslosenversicherung“ ein guter Be-
reich der Sozialen Sicherung, um eine Umstellung auf 
eine mehrwertsteuerartige Finanzierung zu erproben?

8. Sollte das vielfältige System sozialer Sicherung 
durch einen einheitlichen Sozialausgleich in Form eines 
bedingungslosen Grundeinkommens ersetzt werden?

9. Welche Form der Finanzierung des Sozialaus-
gleichs ist anzustreben? (Vertiefung im 5. Ge-
sprächsabschnitt)

D. Welche Themen wären in  
weiteren Workshops zu vertiefen?
 ›  Inhaltliche Gestaltung der einzelnen Bereiche der 
sozialen Sicherung

 ›  Finanzierungsformen, vor allem Einkommensteuer, 
Verbrauchssteuer, Ausgabensteuer

 ›  Organisation einer direkten Ertragsteilung bei der 
Entstehung der Wertschöpfung

 ›  Verhältnis von individueller Lebensgestaltung und 
-verantwortung einerseits und Sozialausgleich 
andererseits.

Sozialausgleich 
Inhaltliche Bestimmung und Finanzierung 
(Thesen/Fragen von Prof. Dr. Andrè Bleicher)

(1) Gesellschaftliche Koordinationsformen der Mo-
derne sind: Reziprozität (Gabe und Gegengabe 
sensu Marcel Mauss, mit der spezifischen Charak-
teristik, dass im Ungewissen bleibt, wie schnell und 
in welcher Höhe die Gegengabe erfolgt, Redistribu-
tion und Markttausch (Systematik stammt von Karl 
Polanyi). - Diese Modi lassen sich, in unterschied-
lichem Zusammenspiel, in allen Gesellschaften der 
Moderne wiederfinden. Der Sozialausgleich findet 
Ausdruck in diesen Koordinationsformen.

(2) Reziprozität stellt den vergessenen gesellschaft-
lichen Koordinationsmodus dar, welcher im Zuge 
der sich einerseits verstärkenden Vermarktlichung 
und andererseits dem Bestreben, die Folgen der-
selben mittels Redistribution abzumildern, aus dem 
Bewusstsein getilgt wurde. 

(3) Wie kann Sozialausgleich stattfinden? Durch 
Redistribution, durch Reziprozität und mittels Gestal-
tung des ökonomischen Prozesses. 

(4) Die Grundidee des sozialen Organismus (Rudolf 
Steiner) beschreibt drei aufeinander bezogene 
gesellschaftliche Systeme: Das Geistesleben als 
dem Ort der Entwicklung, Wiederherstellung und 
Erhaltung von Fähigkeiten (im weitesten Sinne), das 
Wirtschaftsleben als Ort der Produktion von Wirt-
schaftsgütern. Sowie das Rechts- oder Staatsleben 
als Ort des staatlichen strukturierenden Handelns. 
Vor diesem Hintergrund wäre somit zu bestimmen, 
wie Sozialausgleich innerhalb dieses Konzeptes 
erfolgen kann: 

a. Das Verhältnis von Wirtschaftsleben zu Geistes-
leben ist reziprok gestaltet als ein Verhältnis von 
Gabe und Gegengabe. Ein Beispiel: Das Geistes-
leben ist - auf die Gegenwart bezogen - immer 
konsumtiv, d.h. es bekommt sein Einkommen 
geschenkt. Die Gegengabe erfolgt zu einem 
späteren Zeitpunkt und hinsichtlich Höhe und zeit-
licher Distanz unbestimmt - es handelt sich somit 
um ein idealtypisches Verhältnis von Gabe und 
Gegengabe, das auf dem Reziprozitätsmodus 
basiert. Hierunter zu subsumieren sind Formen des 
Sozialausgleiches, wie etwa Gesundheitssystem 
oder die Altersrente. 

b. Das Verhältnis von Wirtschaftsleben und Staat 
ist klassisch eines der Redistribution, d.h. des 
Sozialausgleiches durch Umverteilung.

c. Sozialausgleich innerhalb des Wirtschaftslebens 
kann etwa erfolgen, indem Produktivitätsfort-
schritte in Preissenkungen weitergereicht werden, 
anstatt diese zu privatisieren.

(5) Beispiel Gesundheitssystem: Im Zusammenspiel 
von Patient und Arzt werden (organische, psychische 
oder geistige) Fähigkeiten wieder hergestellt (also 
GL). Dieser Prozess wird finanziert durch Leistungen 

Sozialausgleich
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Gegen Kommodifizierung

des WL und ist in Deutschland tendenziell als Rezi-
prozitätsmodus eingerichtet. 

(6) Internationaler Vergleich der Gesundheitssy-
steme: 

a. USA - tendeziell marktlich: Fiktion von Leistung 
und Gegenleistung

b. UK - tendenziell: Redistribution

c. Deutschland - tendenziell: Reziprozität

(7) Heute: Fortsetzung des Trends zur Hybridisierung 
der Systeme (also der Vermischung) mit Leitideologie 
der Kommodifizierung, d.h. zur ‚Ware werden‘ ur-
sprünglich nicht warenförmiger sozialer Tatbestände. 

a. 19. JH: Kommodifizierung von Arbeit, Kapital und 
Natur entsteht mit der Einrichtung des Kapitalis-
mus und der Ökonomie als entbettetes (disembe-
dded - nicht mehr gesellschaftlich eingebettetes) 
System im Zentrum des liberalen Projektes. Die 
Gegenbewegung und der soziale Ausgleich 
im 19. JH erfolgt durch die Entwicklung der 
Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung 
und zielt vor allem auf den sozialen Ausgleich im 
ökonomischen System (sozialer Ausgleich durch 
Tarifverhandlung im primären Kampfgebiet, durch 
Kampf gegen Exklusion und schließlich sozialer 
Ausgleich durch Entwicklung eines assoziativen 
Wirtschaftssystems - Genossenschaften)

b. 20 JH: Verschärfte Kommodifizierung und Ex-
klusion in der Wiederauferstehung des liberalen 
Projektes. Gegenbewegung operiert mittels 
staatlicher Intervention: New Deal und Sozial-
demokratisierung der Gesellschaften, aber auch 
Faschismus und Stalinismus. Sozialausgleich 
erfolgt nun mittels Umverteilung und staatlicher 
Eingriffe in den Markt (bspw. ‚kein Arbeitsmarkt 
im Amerika Kennedys‘).

c. Dritte Phase des liberalen Projektes: (Re-)Kommodi-
fizierung von Arbeit, Kapital und Natur z. Zt. insbe-
sondere von Gesundheit, Bildung, Altersicherung 
sowie der Natur, etwa über den Emissionshandel. 
Eine nachhaltig wirksame Gegenbewegung ist z. 
Zt. nicht auszumachen. Die europäische Sozial-
demokratie ist implodiert, staatliche Regulierung 
wirkt bislang zahnlos, Gegenbewegungen im 
originär ökonomischen System fehlt einstweilen 
die kritische Masse. 

B. Fragen
(8) Differenzierung des Sozialausgleiches: Welche 
Bestandteile sind originär staatlicher Natur und 
sollten daher über Redistributionsformen gelöst 
werden, welche sind dem dialektischen Verhältnis 
von GL und WL geschuldet und daher eher reziprok 
anzulegen. Und schließlich: Welche Problemlagen 
sind ganz einfach der Verteilungsungerechtigkeit 
innerhalb des Wirtschaftslebens geschuldet und 
müssten demgemäß dort als inhärente Probleme 
thematisiert werden? 

(9) Die Frage „Wie gestalten wir den öffentlichen 
Sektor?“ setzt voraus, dass eine gesellschaftlich 
relevante Gestaltungsabsicht vorhanden ist. Dieses 
ist aus meiner Sicht in Frage zu stellen. Im Gegen-
teil, staatliches Handeln in den letzten zehn Jahren 
war ein Handeln im Sinne verstärkender Kommo-
difizierung, mit dem Effekt zunehmender sozialer 
Ungleichheit. 

a. Kommodifizierung der ‚Rente‘ durch Einführung 
von Kapitaldeckung (Marktprinzip) statt Rezipro-
zität unter einer rot-grünen Regierung. 

b. Rekommodifizierung der Arbeit durch die Hartz-
Gesetze ebenfalls unter einer rot-grünen Regie-
rung.

c. verstärkte Kommodifizierung des Gesundheitssy-
stems unter rot-grüner Regierung sowie in der Zeit 
der großen Koalition.

d. Kommodifizierung der Bildung mittels Studien-
gebühren aufgrund einer Verfassungsklage der 
Länder, vorangetrieben von unionsregierten 
Bundesländern.

e. Kommodifizierung von Verschmutzungsrechten im 
Sinne des Emission-Trading-System auf EU-Ebene.

(10) Welche Möglichkeiten bestehen für einen 
Sozialausgleich im ökonomischen Subsystem?

a. Internationale Tarifverträge, Global Unions ent-
lang der Branchenstrukturen (Bsp. ITF - Welttarif-
vertrag), Gesamtarbeitsvertrag nach R. Steiner. 

b. Entwicklung einer solidarischen Ökonomie. 

(11) Welche Möglichkeiten existieren, um den 
Sozialausgleich mittels Reziprozitätszusammenhän-
gen zu stabilisieren und auszubauen?

a. Inkludierendes Sozialversicherungssystem ohne 
Möglichkeiten, sich aus diesem herauszulösen. 

b. Stärkere Selbstorganisation der Systeme - Korpo-
ratismus statt organisatorischen Antagonismen

(12) Welche Möglichkeiten existieren, um den 
Sozialausgleich mittels Redistribution zu gestalten?

(13) Worum geht es beim Sozialausgleich? Um 
die Restitution des Wohlfahrtsstaates oder um eine 
Herstellung der Gesellschaft als ‚res publica‘?

C. Welche Themen wären in weiteren Workshops 
zu vertiefen?
 ›  Als Bestandsaufnahme: Das lange 19. Jahrhundert 
- die Kommodifizierung als hegemoniale Idee.

 › (Wieder-)Entdeckung der Reziprozität im Natio-
nalökonomischen Kurs R. Steiners.

Gegen Kommodifizierung
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Infrastruktur

2

Vermögens‐
gegenstände

Reserve / Produktions‐ und Substitutionselastizität (Keynes)

Ausschließbarkeit/ Erw
erbsw

irtschaftlichkeit

Privat‐
eigentum

[1]  Schwer reprod. / schwer substit.
Werte, z.B.  Grund und Boden, Gold, 
Geld (!!), Netzinfrastruktur (Wasser, 
Elektrizität, Schiene etc.), Krankenhäuser
Gründe: Materielle Eigenschaften, 
Kostenstruktur (natürliche Monopole, 
Bestreitbarkeit des Marktes etc.)

[2] Reproduzierbare Vermögenswerte,
z.B. Maschinen, Gebäude, Lastwagen, 
Anpflanzungen etc. 

Problem:
Schutzzone vor Wettbewerb

► Entkapitalisierungs‐ / Entmachtungs‐
funktion des Wettbewerbs

Commons [3] Common Property Ressources (CPR) [4] Common Produced Pool (CPP)

Öffentl. 
Eigentum

[5] Unter öffentlicher Verwaltung [6] Durch öff. Hand produziert

Offener 
Zugang 
(open 
access)

[7] Unreine öffentliche Güter, z.B.
Biogen. Ressourcen (vor TRIPS), Wasser 
(vor GATS), Automobilität etc.

[8] Reine öffentliche Güter, z.B. Wissen 
(vor TRIPs), Sicherheit, öffentliche 
Gesundheit

Problem:
Übernutzung

Problem: 
Unzureichende Produktion

Eine Landkarte

Infrastruktur - Investition 
mit Schenkungscharakter?
(Präsentation/Fragen von Prof. Dr. Dirk Löhr)

A. Kernthese: 
Vor dem Hintergrund des herkömmlicherweise in der 
Ökonomie verwendeten Menschenbildes bedeutet: 
- Effizienz die Kopplung von Nutzen und Kosten 
- Schenkung die Entkopplung von Nutzen und 
Kosten. Die Entkopplung kann dennoch unter be-
stimmten Umständen (positive Externalitäten) und bei 
bestimmten Formen auch vor dem Hintergrund des 
herkömmlichen ökonomischen Paradigmas (sowie 
von Mutualismusaspekten) gerechtfertigt sein.

B. Perspektive Investor: Wer trägt die Lasten?
a. Thesen:
1. Infrastruktur lässt sich den Bereichen Kultur, Staat 
und Wirtschaft zuordnen.
2. Infrastruktur lässt sich privat, als Gemeinei-
gentum/als Clubgüter, als Staatseigentum oder 
als öffentliche Güter organisieren (Bsp.: privates 
oder öffentliches Hallenbad) - mit unterschiedlichen 
Graden an Ausschließbarkeit. 

b. Fragen: 

- Ist die Zuordnung zu den verschiedenen Sphären 
vollkommen frei gestaltbar oder gibt es eine auf 
der Hand liegende Zuordnung (Beispiel: Schule als 
öffentliche oder private Veranstaltung)? Was ist die 

Infrastruktur

3

Unreine 
öffentliche G.

Reine 
öffentliche G.

Private Güter ABER AUCH:

Nutzen

Individualisiert 
und privat

◙ ◙
Nutzen privat.

Diffus 
externalisiert

◙ ◙
„vermehren 
durch Teilen“

Kosten

Individualisiert 
und privat

◙ ◙

Diffus 
externalisiert

◙ ◙

Beispiele: Automobilität 
(Strassen)

Private Schulen Privatisierung 
von Strassen

Kindergarten‐
verein

Erläuterung: Marktversagen Kein Marktversagen
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Investitionen mit Schenkungscharakter?

Rolle von Stiftungen? - Je nach Zuordnung: Wer sollte 
die Lasten tragen?

 
 
C. Planung und Effizienz: 
Die Problematik der externen Effekte

a. Thesen:
1. Unterschiedliche Infrastruktureinrichtungen können 
(positive) externe Effekte in unterschiedlichem Ausmaß 
erzeugen. Diese Externalitäten werden umso bedeut-
samer, je geringer die Ausschließbarkeit ist.

2. Infrastruktureinrichtungen von Trägern mit geringer 
Zahlungsbereitschaft, aber hohen positiven externen Ef-
fekten haben auf dem Markt Durchsetzungsschwierig-
keiten (nach dem Kriterium der Zahlungsbereitschaft). 
Sie bedürfen der besonderen Protektion im Rahmen 
der Planung (i.w.S.: z.B. Raumplanung und vertikaler 
Finanzausgleich). 

b. Fragen:
- Was sind Krite-
rien für „gute“ Pla-
nung (z.B.: Kultur: 
Rahmenplanung, 
staatliche Einrich-
tungen: Detailpla-
nung?) Wie lässt sich 
die Vereinnahmung 
der planenden In-
stanzen verhindern?

- Was sind die Ziel -
größen einer sol  chen 
Planung: z.B. Vielge-
staltigkeit (private 
neben staatlichen 
Schulen) oder Kon-
zentration auf be-
stimmte Formen?

D. Finanzierung: Wie bringt man es zusammen?

a. Thesen:
1. Als Leitlinie: typisierende Kopplung von Nutzen 
und Kosten: Bei hohem Maß von Ausschließbarkeit / 
geringen externen Effekten ist Individualäquivalenz, 
bei geringem Maß an Ausschließbarkeit / hohen 
externen Effekten Steuerfinanzierung angemessen. 

2. Unterschiedliche Orientierung / Morphologie.

b. Fragen: 
- Gegeben, dass Mischformen und Formenvielfalt 
gewünscht sind: Welche Konsequenzen ergeben 
sich für Mischformen hinsichtlich der Finanzierung 
(z.B. staatliche Subventionen für private Schulen zur 
Kompensation der externen Effekte?)

- Zuweisungen zur Kompensation externer Effekte 
können praktisch (aufgrund von Bewertungsproble-
men) nur aufgrund von typisierenden Annahmen 

Investitionen mit Schenkungscharakter?

4

Vertreter Prinzipien Erklärung  Restrik‐
tion

Bedingungen
für eine 
effiziente 
Wirtschafts‐
ordnung nach 
Posner:

Ausschließbarkeit Exklusivität an Mitteln

Kosten der Zuw
eisung von 

Eigentum
srechten

Universalität Alle Mittel sollen 
idealerweise in 
irgendjemandes Eigentum 
stehen

Übertragbarkeit Exklusivität der 
Verfügungsrechte

… und (z.B. 
Friedman)

Deregulierung Rückzug des Staates

Die Theorie der Eigentumsrechte

5

Vermögens‐
gegenstände

Reserve / Produktions‐ und Substitutionselastizität (Keynes)

Ausschließbarkeit/ Erw
erbsw

irtschaftl.

Privat‐
eigentum [1] ? MACHT  ?

[2] Reproduzierbare Vermögenswerte,
z.B. Maschinen, Gebäude, Lastwagen, 
Anpflanzungen etc. 

Problem:
Schutzzone vor Wettbewerb

► Entkapitalisierungs‐ / Entmachtungs‐
funktion des Wettbewerbs

Commons [3] Common Property Ressources (CPR) [4] Common Produced Pool (CPP)

Öffentliches 
Eigentum

[5] Unter öffentlicher Verwaltung [6] Durch öff. Hand produziert

Offener 
Zugang 
(open 
access)

[7] Unreine öffentliche Güter, z.B.
Biogen. Ressourcen (vor TRIPS), Wasser 
(vor GATS), Automobilität etc.

[8] Reine öffentliche Güter, z.B. Wissen 
(vor TRIPs), Sicherheit, öffentliche 
Gesundheit

Problem:
Übernutzung

Problem: 
Unzureichende Produktion

Alternativen?
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Infrastruktur

vorgenommen werden. Wie lassen sich Missbräuche 
und Fehlsteuerungen verhindern?

Infrastruktur - 
Investition mit Schenkungscharakter?  
(Thesen von Prof. Dr. Harald Spehl)

A. Grundlagen

1.  Der Begriff Infrastruktur (Grundlagen) erfordert 
einen Gegenbegriff: Suprastruktur (Aufbau), z.B. 
Hafen - Schiffe oder Universitätsgebäude - Forschung 
und Lehre)

2.  Der Infrastrukturbegriff wird sehr unterschiedlich 
verwendet, z.B materielle (z.B. Schulen), personelle 
(z.B. Lehrpersonal), institutionelle (Prüfungsord-
nungen) Infrastruktur (IS). Hier steht der Begriff der 
materiellen IS im Mittelpunkt.

3.  IS ist einerseits eine Bestandsgröße, zeitpunktbe-
zogen, nach Arten erfasst oder in Wertgrößen ausge-
drückt (Bewertungsprobleme!), IS umfasst andererseits 
Bestandsveränderungen in Form von Verschleiß, 
Alterung, Zerstörung. Sie erfordern Abschreibungen, 
aber auch Erhaltungsinvestitionen, Erweiterungen und 
Verbesserungen der Bestände. Bei diesen Vorgängen 
handelt es sich um Strömungsgrößen.

B. Zentrale Fragen

1.  Wie können wir das Ineinandergreifen von In-
frastruktur und Suprastruktur im Wirtschaftsprozess 
erfahren und verfolgen? Als Beispiele könnten die-
nen: Atomkraftwerke und Endlager, Kommunikations-
infrastruktur und Strukturwandel in Wirtschaft und 
Gesellschaft, Ausbau von Wind- und Solarenergie 
und Umbau der Leitungsnetze

2.  Was ist Infrastruktur wert? (Erstellungskosten, 
Effekte der Leistungsabgabe, gesellschaftliche/ 
politische Bewertung?)

2.  Ist die Entscheidung, ob Aufwendungen für 
Infrastruktureinrichtungen eher Investitionscharak-
ter haben (Leihgeld) oder Schenkungscharakter 
(Schenkgeld) haben, von den Wirkungen oder den 
gesellschaftlichen Zielsetzungen abhängig?

3.  Welche Finanzierungsform ist für IS-Investitionen 
zu wählen? Private Kredite - Tilgung und Verzinsung 
durch Nutzungsgebühren? Beispiel Tunnelbau: Staat-
liche Kredite - Tilgung und Verzinsung durch Steuern 
oder Gebühren? Beispiel Autobahnbau: Staatliche 
Steuerfinanzierung - unentgeltliche Nutzung? Bei-
spiel Kommunale Straßen.

4.  Wer trägt die „Last“ der IS-Investitionen, wer ist 
an den Erträgen beteiligt? Führt eine Finanzierungs-
beteiligung in Höhe der Nutzung der IS-Leistungen 
zu einer gerechten Lastenverteilung?

5. Schafft der Begriff „Infrastruktur“ eher Probleme 
als sie zu lösen? Sind Krankenhäuser, Schulen, 
Pflegeeinrichtungen anders zu beurteilen als Häfen, 
Straßen, Rohrleitungen oder Kasernen, Parlamente, 
Ministerien, Gefängnisse oder Einrichtungen der 
Wohnungsversorgung, Gesundheitsversorgung oder 
Teilchenbeschleuniger, Weltraumstationen?

C. Weitere Fragen
6.  Ist Natur auch ein Infrastrukturgut? Welche Kon-
sequenzen ergeben sich daraus?

7. Sind Investitionen im Forschungsbereich Infra-
strukturinvestitionen?

8.  Sind Gewinne und Renditen privater Investoren 
bei IS-Investitionen grundsätzlich abzulehnen?

9.  Sind staatliche IS-Investitionen grundsätzlich 
privaten vorzuziehen?

Kultur und Wirtschaft - 
staatliche Aufgabe? 
Folgerungen für die  
Finanzierung 
(Thesen von Christian Kreiß)

A) Kultur und Wirtschaft - wer entscheidet?

Bsp. Automobilflotte / Gebäude in Deutschland

Entscheidung auf rein privatwirtschaftlicher Basis 
RONA, WACC, ROE etc., keine Berücksichtigung 
öffentlicher Interessen.

Für Durchsetzung wichtig: Medien, Werbung

B) Eigentumsrechte, Werbung und 
Pressefreiheit - Die Finanzierung der Medien und 
ihre Auswirkungen

1. Eigentumsrechte und Gewinnerzielungsabsicht
Übergriff des Wirtschaftslebens in das Kultur- bzw. 
Geistesleben: Wem gehören die Medien? Bsp. Ber-
lusconi, Springer, Murdoch etc. oder Fonds (5-10% 
der wohlhabendsten Bevölkerung).

Beispiel Fernsehen: Gewinnerzielungsabsicht >, 
möglichst hohe (Werbe)einnahmen > möglichst 
hohe Einschaltquoten > Absicht: Menschen an den 
Bildschirm bannen, z.B. Kindersendungen mög-
lichst attraktiv. Fragestellung bei der Programm-
erstellung: 

- Was ist gefällig? Was befriedigt am meisten die 
Genüsse? Ansprechen der Instinkte (Krimis, Action, 

Infrastruktur
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Sex, Gewinnspiele, Volksmusik etc.): Gier, Sex, 
Gewalt etc.
- Nicht: was ist gut für unsere Kinder, für die 
menschliche Entwicklung?

Ehrlichkeit: gegenüber Eigentümern wird nichts 
Negatives gesagt. Keine Aussagen gegen System, 
Kapitaleinfluss. Einseitige, systemkonforme bzw. 
apologetische unehrliche Berichterstattung.

2. Auswirkungen von Werbung
- Deutsche Zeitungen: 2/3 aller Umsätze mit 
Anzeigen und Werbung, 1/3 Verkaufseinnahmen 
(Bundesverband deutscher Zeitungsverleger, 27. 8. 
2009) Folgen?
- Bsp. Münchner „Togal“- Werke, keine Berichter-
stattung SZ
- > Kritische Berichterstattung über Industrie und 
grundlegende Systemkritik in unseren Medien nicht 
zu erwarten. Tendenziöse, frisierte Berichterstattung 
mit Halb-, Dreiviertel- oder neun Zehntel- Wahrheiten 
zu Gunsten der Industrie
- Ergebnis: Deutsche (und internationale) Presse- 
und Medienlandschaft ist großteils „gestreamlined“ 
(gleichgeschaltet). Keine wirklich freie Presse, son-
dern von Kommerzinteressen manipuliert
- Nicht einzelner Journalist verantwortlich, kein Vor-
wurf an einzelnen Journalisten, sondern Systemfrage

R. Steiner zur Werbeparole „Kocht mit Maggi gute 
Suppen!“ (GA 188 [1919], Dornach 1982, S. 198), 
unnötige Produktion

Internet Bsp. Wikipedia Rettung der Informationsfrei-
heit durch das Internet?

- Netz 3: Dezentrale Informationsbereitstellung 
durch tausende gut informierter Privatpersonen? 
Beliebte Beispiele: Kochrezepte, Naturdarstellungen 
(Bsp. Brutverhalten der Rohrdrossel usw.)

Bsp. Wikipedia:
- Umfrageergebnisse Brockhaus - Wikipedia: 
positiv
- Beispiel große Chemiekonzerne: PR - Menschen 
extra abgestellt, damit keine negative Berichterstat-
tung über Bayer/BASF usw. - Darstellungen werden 
frisiert, unangenehme Wahrheiten auf stark fre-
quentierten Seiten herausgenommen. Ähnlich: Alle 
großen Konzerne, Parteien, Verbände usw.
- > Wikipedia nicht für wissenschaftliche Arbeiten 
geeignet
- > auf wichtigen, gängigen, sensiblen Internet-
portalen, deren Informationen dezentral eingespeist 
werden > frisierte Daten
- Es bleiben viele größere oder kleinere, unbe-
kanntere Seiten, die man aber ggf. als „obskur“, 
„einseitig“ oder „extrem“ abtun kann

C) Wie sind die Mittel aufzubringen?  
Verhältnis zur Schuldenproblematik?

Bsp. Umlage von Werbeetats in Fonds, dann Aus-
schreibungen für gute Journalisten, Filmemacher etc.

Schuldenproblematik: Ungleichverteilung als Ursa-
che, führt zu zunehmenden Schulden. Unehrliche 
Darstellungen. Illusionen, in Schulden treiben ge-
wollt.

D) Geldsystem
Zinseszinssystem führt zu steigender Ungleichver-
teilung - alterndes Geld als Abhilfe: Altes Geld als 
Schenkungsgeld.

Aber: Geldsystem allein ändern reicht nicht, ist 
Illusion.

Kultur- und Wirtschaft 
- staatliche Aufgabe? - Folgerungen für die 
Finanzierung (Thesen/Fragen von Prof. Dr. 
Christoph Strawe)

Grundlagen

1. Kultur, Staat und Wirtschaft (oder sozio-kulturelles, 
politisch-administratives und sozio-ökonomisches 
Subsystem) haben verschiedene Aufgaben im 
sozialen Gefüge: Die jeweiligen Strukturen und 
Einrichtungen müssen diesen Aufgaben entspre-
chend unterschiedlich gestaltet sein, um zugleich in 
der richtigen Weise mit den anderen Subsystemen 
zusammenwirken zu können. So betrachtet ist das 
Bildungswesen keine „Veranstaltung des Staates“, 
die Schule kein Wirtschaftsunternehmen usw. 

Dem tragen die Sozialwissenschaften heute immer 
noch zu wenig Rechnung. Paradigmenwechsel in 
der Sicht des Verhältnisses der drei Bereiche wie 
die Konzeption des New Public Management ha-
ben zwar die Perspektive verändert, aber nicht die 
Einseitigkeit der Betrachtung, die nun ökonomistisch 
wird (der Bürger mutiert zum „Kunden“ usw.). 

Es ist also immer zu fragen, wie wir sachgemäß 
und unter Berücksichtigung der immer fließenden 
Übergänge Staat, Kultur und Wirtschaft voneinan-
der abgrenzen, ohne dabei ihren Zusammenhang 
aus dem Blick zu verlieren (Gliederung ist nicht 
Teilung!). Die Frage nach der Abgrenzung der 
Begriffe Staat und „öffentlicher Sektor“ ist ein Teil 
dieses Problems (öffentlich ist nicht notwendig 
gleich staatlich).

2. Aus der Einsicht in die relative Selbstständigkeit 
der sozialen Subsysteme folgen notwendig Überle-
gungen in Bezug auf die „Grenzen der Wirksamkeit 
des Staates“ (Wilhelm von Humboldt). Die Begren-
zung des Staates kann indes nicht bedeuten, dass 
Wirtschaft und Kultur rechtsfreie Räume wären. 

Gibt es so etwas wie eine positive Aufgabe des 
Staates in Bezug auf diese beiden Bereiche? Wo 
liegt beispielsweise der Unterschied zwischen einer 
Gewährleistung des Zugangs zu Bildung etc. und 
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dem fremdbestimmenden Einfluss auf dieselbe? Wo 
haben wir es noch mit einer Schaffung günstiger 
rechtlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft 
durch den Staat zu tun und wo beginnt die staat-
liche Planwirtschaft? Wie eng und wie weit kann 
und darf der Rahmen einer Rechtsaufsicht ohne 
inhaltliche Kontrolle gesteckt werden? (Darf man z.B. 
alle Wirtschaftsakteure zwingen, einer Assoziation 
anzugehören?). Wo ist der sinnvolle Einfluss des 
Staates eher grenzsetzend, wo primär fördernd? 

Fragen hinsichtlich der  
Folgerungen für die Finanzierung
1. Beispiel Wirtschaftsförderung: Ist die öffentliche 
Bezuschussung der Entwicklung regenerativer 
Energien oder des Elektroautos schädliche Sub-
vention, notweniger Anschub oder eine temporäre 
Notwendigkeit wegen des Fehlens entsprechender 
wirtschaftlicher Verständigungsorgane? 

2. Welche Rolle spielen die unterschiedlichen 
Geldqualitäten? Wie können wir insbesondere die 
Kategorie des Schenkungsgeldes besser verstehen 
und handhaben? Inwiefern ist Kulturfinanzierung 
immer mit dieser Kategorie des Schenkungsgeldes 
verbunden?

3. Gesellschaftliche oder individuelle Schenkung - 
wo ist das eine, wo das andere am Platz und wie 
hängt das mit der Gewährleistungsfunktion des 
Rechtsstaats zusammen? (Diese Frage spielt immer 
wieder eine Rolle in der Auseinandersetzung um 
die Finanzierung des freien Geisteslebens.)

4. Wie kann das heutige staatlichen Zwangsschen-
kungssysstem durchlässiger werden, ohne dass 
zentrale Kulturfragen der privaten Beliebigkeit 
überantwor tet würden? Wieweit kann hierbei die 
Reform der Geldordnung und eine schenkungs-
freundliche Steuerreform mitwirken? (Verhinderung 
von Spekulationsblasen, nachhaltiger Schenkungs-
strom)

5. Hat der Staat gegenüber der Kultur generell eine 
Finanzierungsaufgabe? Oder gilt das nur gegenüber 
bestimmten Bereichen des Kulturlebens? Wenn Letz-
teres richtig ist, wo liegt das Abgrenzungskriterium? 
Wie verhindert man, dass öffentlichen Bezuschus-
sung vormundschaftlich und selektiv wirkt? Welche 
Formen sind hierfür denkbar? 

6. Objektfinanzierung und Subjektfinanzierung 
(etwa über Bildungsgutscheine). Wo ist das eine, 
wo das andere am Platze? Welche Rolle spielt die 
Infrastrukturfinanzierung gegenüber der Kultur?

7. Wo ist Rahmenschaffen durch allgemeine Einkom-
menserhöhung (auch durch Steuersenkung), wo das 
Zusprechen zweckgebunder Einkommensanteile am 
Platz? Wo ist die Zweckbindung bei der Einnahme 
zwingend? Sollte es eine allgemeine Bildungsab-
gabe geben?

8. Welche weiteren differenzierenden Gesichts-
punkte ergeben sich für die Finanzierung einzelner 

Bereiche (Medien, Theater, Museen, Schulen, Uni-
versitäten, Kirchen usw.)?

9. Gibt es langfristig die Alternative einer Finanzie-
rung der Kultur durch Verständigung einer Selbst-
organisation der Kultursphäre mit derjenigen der 
Wirtschaft?

Finanzierungsformen 
öffentlicher Aufgaben:  
Ausgabenbesteuerung,  
Einkommenssteuer, Sozial-
ausgleich, Nutzungsentgelte?
Thesen, Fragen von Christoph Strawe

Grundlagen
1. Die heutigen Steuerdebatten sind häufig durch un-
zulässige Vereinfachungen und von steuerpolitischen 
Glaubensüberzeugungen bedingte Fehlschlüsse 
geprägt (Tabuisierung jeglicher Steuererhöhungen, 
Glaube an die unbedingt positive Wirkung steuer-
finanzierter staatlicher Programme usw.). Dass 
in einem Land wie Deutschland alle bisherigen 
Versuche gescheitert sind, das Steuersystem zu 
vereinfachen, liegt nicht nur am Interessendruck der 
jeweiligen Profiteure bisheriger Einzelregelungen, 
sondern auch am Fehlen eines überzeugenden 
systematischen Ansatzes, wie er dem modernen 
Bewusstsein angemessen erscheint.

2. Finanzierungstechnik ist wichtig, aber Teilungs- 
und Schenkungswille lässt sich nicht durch Technik 
ersetzen. Er ist jedoch auch nicht einfach nur eine 
Frage individueller Moral. Wesentlich ist, durch 
welche sozialen Prozesse und Verständigungsfor-
men die Bestimmung des Wertschöpfungsanteils 
für Gemeinaufgaben (staatliche Kernaufgaben, 
Sozialausgleich, Kulturfinanzierung usw.) erfolgt 
und wie unterschiedliche Finanzierungsformen und 
-methoden auf die sozialen Empfindungen und das 
soziale Bewusstsein der Menschen wirken. Dies 
wiederum hängt nicht zuletzt mit der Transparenz 
und Stringenz des Steuer- und Abgabensystem 
zusammen. 

3. Einen einheitlicher Gesichtspunkt für die Finan-
zierung des öffentlichen Sektors ergeben für eine 
arbeitsteilige Wirtschaft und Gesellschaft die Be-
griffe Leistungserbringung und Leistungsentnahme. 
In der Selbstversorgung schafft der Einzelne Werte 
für sich, von diesen verlangt die Gemeinschaft einen 
Teil für öffentliche Aufgaben. In der Arbeitsteilung 
wird Leistung für andere erbracht, weshalb nicht 
der Leistungserbringungspunkt der Ansatzpunkt der 
Teilung sein sollte, sondern die Leistungsentnahme. 
Wo der einzelne etwas vom arbeitsteilig-gemeinsam 
Geschaffenen in Anspruch nimmt, wird er zu 
einer Kompensation herangezogen, durch die Ge-
meinaufgaben finanziert werden. Diese Überlegung 

Finanzierung öffentlicher Aufgaben
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ist vorgängig gegenüber der nach der Form, in der 
das am Besten erfolgen kann.

4. Ein gerechtes Steuersystem, aber auch ein ge-
rechter Sozialausgleich, muss in der Lage sein, den 
gesamten Wertschöpfungsprozess zu erfassen (und 
nicht einseitig z.B. den Faktor Arbeit), darf die Initi-
ativkräfte des Einzelnen nicht lähmen und muss vor 
allen Dingen die Nachhaltigkeit der Finanzierung 
des öffentlichen Sektors unter Globalisierungsbedin-
gungen, d.h. unter den Bedingungen der Konkurrenz 
der Standorte, sicherstellen. Derzeit sind Steuer- und 
Sozialsysteme unter wachsenden Wettbewerbsdruck 
geraten, weil die Besteuerung nicht am Leistungs-
entnahme- bzw. Verbrauchsort erfolgt, sondern 
am Leistungserbringungs- oder Produktionsort. Das 
schafft die Möglichkeit, sich durch Verlagerung 
des Produktionsortes den Sozialverpflichtungen zu 
entziehen.

Fragen 

1. Steuer- und Abgabenfinanzierung und die Kate-
gorie des Schenkungsgeldes sind aufeinander be-
zogen. Kann aber deshalb eine Steuerfinanzierung 
ganz oder teilweise durch individuelle Schenkung 
ersetzt werden (Vorschlag P. Sloterdijk)? Welche Rol-
le spielen unterschiedliche Schenkungsgeldkulturen 
in verschiedenen Ländern? 

2. Wo ist eine allgemeine Besteuerung, wo die 
direkte Kompensation durch Nutzungsentgelte, wo 
eine allgemeine, aber zweckgebundene Abgabe 
die angemessene Form der Finanzierung? Gibt es 
hierfür Kriterien? Wie fix oder flüssig sind diese? 
Sollte also z.B. immer da, wo eine direkte Zuordnung 
der Nutzung möglich ist, ein Entgelt greifen? Ist 
Nutzungsentgelt und Nutzungsausgleich dasselbe? 
(Ist ein „Bodennutzungsausgleich“ eine Art Pachtzins 
an die Allgemeinheit?) Wo ist es für die Entwicklung 
sozialer Empfindungen besonders wichtig, dass 
eine Abgabe zweckgebunden erhoben wird - als 
Sozialausgleich, Bildungsausgleich usw.)?

3. Wie verhalten sich begrifflich Einkommenssteuer, 
Ausgabensteuer, Konsumsteuer und Mehrwertsteuer 
zueinander? Wie sind diese Begriffe in Bezug auf 
die Grundthematik der Leistungsentnahmekom-
pensation zu bewerten? (Wie wirkt eine Leistungs-
entnahmebesteuerung in Bezug auf Transparenz, 
Wettbewerbsneutralität und Schenkungsfreundlich-
keit? Stimmt die in der Grundeinkommensdiskussion 
eine Rolle spielende Gleichsetzung Konsumsteuer 
= Mehrwertsteuer = Ausgabensteuer? Wieweit 
müssen leistungslose Einkommensbildungsprozesse 
und sogenannte Finanzinvestitionen, bei denen es 
sich eigentlich auch um Leistungsentnahmeprozesse 
handelt, bei einer modernen Steuerform einbezogen 
werden? Gibt es hier eine Brücke von der Steuerre-
form- zur Geldreformthematik?)

4. Inwieweit ist eine Unterscheidung der Einnah-
metechnik und der -qualität nötig? (Einen Sozial-
ausgleich mehrwertsteuerartig zu erheben kann 
viel Sinn machen, er ist damit aber im Sinne der 

Abgabenordnung noch lange keine Steuer, bei der 
es ja keine spezielle Zweckbindung geben dürfte). 

5. Die öffentliche Verschuldung erschwert heute in 
vielfacher Hinsicht die Finanzierung des öffentlichen 
Sektors. Ist eine Entschuldung ohne Umverteilung, 
d.h. ohne partielle Steuer- und Abgabenerhöhung 
überhaupt denkbar? Und wenn nicht, wie ist eine 
Verbesserung der Einnahmenseite des öffentlichen 
Sektors ohne negative Nebenwirkungen auf die 
Wirtschaftsentwicklung möglich? 

6. Weiterführende Fragen: Detailfragen: „Steu-
erdumping“, Frage der europäischen Steuerharmoni-
sierung, Fragen der technischen Ausgestaltung, Wir-
kungen unterschiedlicher Formen der Finanzierung in 
Bezug auf das Thema Hinterziehung. Grundfragen: 
Es stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang 
in Zukunft vertragliche Vereinbarungen zwischen 
Wirtschaftsleben, Kulturleben und Staat heutige 
Lösungen ersetzen können und sollen.

Finanzierung öffentlicher Aufgaben
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Gedenken

Betrachtungen 
und Berichte

Gedenken1

Wilfried Heidt
16. April 1941 - 2. Februar 2012

Ulrich Rösch: Erinnerungen an Wilfried Heidt
Unter dem Balkon, von dem Friedrich Hecker und 
Gustav von Struve einst 1848 in Lörrach die deutsche 
demokratische Republik ausgerufen hatten, fand, vom 
Republikanischen Club veranstaltet, am 22. August 
1968 eine Solidaritätsveranstaltung für die Völker der 
Tschechoslowakei statt. Wilfried Heidt schilderte die 
Grundzüge einer Sozialordnung, in welcher dort - seit 
einem knappen Jahr - versucht wurde, in einem dialek-
tischen Zusammenspiel die Ideale von Freiheit, Demo-
kratie und Sozialismus gleichgewichtig zu entfalten. 
Demokratie sei die Grundlage der Verfahrensweise. 
Diese Entwicklung wurde am 21. August 1968 durch 
die Intervention der Truppen des Warschauer Paktes 
jäh unterbunden. Wilfried Heidt erklärte durch das 
Megaphon: Wir erklären uns solidarisch mit dem 
tschechoslowakischen Volk und allen Menschen, die 
einen solchen menschheitlichen Schritt in Richtung auf 
einen freien und demokratischen Sozialismus gehen 
wollen. Einen bedeutenden Vorläufer habe es hier im 
süddeutschen Raum unter der Impulsierung von Rudolf 
Steiner schon 1919 gegeben, welcher mit diesen 
Sozialimpulsen das Gestaltungsprinzip der sozialen 
Dreigliederung verbunden hatte und damals einen 
Bund für die Dreigliederung des sozialen Organismus 
gegründet habe. Wer mehr darüber erfahren wolle, 
solle sich der Studienarbeit im Republikanischen Club 
anschließen. 

Dieser Aufforderung schloss ich mich Schritt für 
Schritt an und studierte mit jugendlicher Begeis-
terung, unter der Führung von Wilfried Heidt in 
intensiver Weise die Idee der Dreigliederung, insbe-
sondere auch Rudolf Steiners Buch „Die Kernpunkte 
der sozialen Frage“. Im Frühjahr 1973 begegnete ich 
zum ersten Mal Joseph Beuys persönlich. Zusammen 
mit Wilfried Heidt waren wir auf der Rückfahrt von 

1  Die Beiträge von Ulrich Rösch, Christoph Klipstein und 
Christoph Strawe sind in gegenseitiger Absprache entstan-
den. Es erschien sinnvoll, sie durch Auszüge, an einigen 
Stellen  mit Überleitungen versehen, aus dem umfang reichen 
Nachruf von Gerhard Schuster u.a. zu ergänzen. Der Text 
von U. Rösch fußt auf seinem Artikel „Schritte auf dem Weg 
zur Entfaltung des sozialen Organismus”.

einer Vortragsreise aus Skandinavien und besuchten 
ihn in Düsseldorf am Drakeplatz. Sein besonderes 
Interesse in dem Gespräch richtete sich auf unsere 
Aktivitäten für die Dreigliederung in Begegnung mit 
anderen Strömungen und Schmundts goetheanis-
tischen Forschungen. Im Sommer kam dann Beuys 
selbst nach Achberg zur Sommeruniversität und er 
begegnete dort Wilhelm Schmundt direkt. Diese Be-
gegnung der beiden bedeutenden Persönlichkeiten 
führte ebenfalls zu einer lebenslangen intensiven 
Zusammenarbeit. Der immer mehr von der Welt an-
erkannte Joseph Beuys verehrte Wilhelm Schmundt 
als „unseren großen Lehrer“. 

Zum 21. August 1973 kam es dann zur Achberger 
Sommeruniversität und dem „Jahreskongress Dritter 
Weg“, an dem 5 Jahre nach dem Ende des Prager 
Frühlings fast alle wichtigen Vertreter nach Achberg 
kamen. Auch die intensiver werdende Zusammenarbeit 
mit dem früheren slowakischen Staatsbankpräsidenten 
aus Bratislava, Eugen Löbl, gehörte zu den Höhepunk-
ten meines Lebens. 1977 führte seine Beziehung zu 
Wilfried Heidt dazu, dass er mit Beuys und Rudi Dutsch-
ke auf der Documenta in Kassel zusammenwirkte. 
Ein weltgeschichtliches Ereignis, das durch den jähen 
Tod von Rudi Dutschke am 24. Dezember 1979, als 
Spätfolge des Attentats, ein jähes Ende fand. 

Wir trauern um Wilfried Heidt
(Aus einem Nachruf von Gerhard Schuster und 
Mitarbeitern in Achberg und Wien)

„Geboren in der Sonnenstadt Karlsruhe am 16. April 
1941 hat Wilfried Heidt am 2. Februar 2012 - in der 
Zeit der kältesten Nächte des Jahres - die Schwelle des 
Todes überschritten. Er wurde dabei mitten aus seiner 
Arbeit gerissen, die er bis zum letzten Tag, wenn auch 
physisch durch Krankheit beeinträchtigt, unermüdet 
und in immer reicherer Frucht fortsetzte. [...]

Das Leben in der Gemeinde Weingarten war ge-
prägt von Obstbau und Landwirtschaft. Die Musik 
spielte - zunächst aus den religiösen Traditionen und 
dann auch in der Schule - für den Heranwachsenden 
eine entscheidende Rolle. [...] In Karlsruhe besuchte 
Wilfried Heidt eine Wirtschaftsoberschule.“ Er stu-
dierte Kunstgeschichte und Germanistik, in Basel, 
wo er auch politische Philosophie belegte.

„Auf der deutschen Seite im Dreiländereck, wo Wil-
fried Heidt auch wohnte und als Organist in der Kirche 
wirkte, schloss er sich in Lörrach/Haagen der Initiative 
zur Gründung eines Republikanischen Clubs an.“ Die 
Anthroposophie hatte er damals schon kennengelernt. 
Der Mittelpunkt seines Wirkens wurde schließlich 
Achberg. „Es war Wilfried Heidts unermüdliche Arbeit 
durch vier Jahrzehnte, die Achberg das ‚geistige Profil‘ 
gab; ein Profil, das - sich wandelnd und immer wieder 
erneuernd - den roten Faden der Gesetzmäßigkeit 
seiner Individualität zur Erscheinung brachte.

Die ersten Jahre dieser Arbeit in Achberg waren 
geprägt von jährlichen Kongressen, bei denen es 
um die gesellschaftlichen Fragen ging, wie sie sich 
aus dem Zeitgeschehen der 68er Jahre ergaben. 

Gedenken
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Dabei ging es auch darum, die anthroposophisch-
geisteswissenschaftliche Dimension mit der Drei- 
gliederungsidee, die bisher in den politischen und 
gesellschaftlichen Debatten fehlte, sichtbar werden 
zu lassen. An diesen Kongressen nahmen Hunderte 
Menschen teil, darunter Persönlichkeiten aus den 
verschiedensten politischen Strömungen, die Wilfried 
Heidt oft persönlich aufsuchte, um sie für die Mitwir-
kung an diesem Projekt zu gewinnen.

Vor allem sind hier die Köpfe des Prager Frühlings 
wie Ota Sik, Ivan Svitak, Eugen Löbl u.a. zu nennen. 
Diese Kontakte hatte er bereits 1968 geknüpft, als er 
noch vor dem 21. August, dem Einmarsch der Panzer, 
gemeinsam mit Peter Schilinski eine Reise in die Stadt 
an der Moldau gemacht hatte.“ [...]

Wilfried Heidt hat das Werk Schmundts „in sein 
eigenes Schaffen und Wirken integriert. Der aus der 
Zusammenarbeit von Joseph Beuys mit Wilfried Heidt 
entstandene und vor 33 Jahren am 23. Dezember 
1978 in der Frankfurter Rundschau veröffentlichte „Auf-
ruf zur Alternative“ ist eine Frucht dieser Bemühung. 
Auf dem Hintergrund dieser Bemühung, bildete sich 
als soziales Modell auch der Unternehmensverband 
Aktion Dritter Weg. Hier wurde versucht, die neu 
gewonnen, sozialwissenschaftlich durchdrungenen 
Begriffe als ein Übungsfeld in die Tat umzusetzen. [...] In 
diese Zeit fällt nun auch die Etappe der Mitbegründung 
der Grünen, wo der Versuch im Mittelpunkt stand, die 
Vielfalt der ökologischen und politischen Bewegungen 
in einer Partei neuen Typs zu vereinen und diese mit 
den Ideen der Alternative zu befruchten.

Die weitere Arbeit führt uns jetzt in die Jahre ab 1981. 
Sie sind überschrieben mit dem Begriff: ‚Direkte De-
mokratie durch dreistufige Volksgesetzgebung‘. Jetzt 
wird im Wirken Wilfried Heidts der Wissenschaft 
der Dreigliederung des sozialen Organismus ein 
neues bei Rudolf Steiner noch nicht aufgeschlagenes 
Kapitel eröffnet. Aus der Klärung dieser Frage der 
Volkssouveränität (und der Souveränitäten im sozialen 
Organismus insgesamt) wurden dann auch politische 
Projekte in Angriff genommen, die in dem deutsch-
deutschen Doppelprojekt D89 mit dem Achberger 
und Weimarer Memorandum einen Höhepunkt 
histo rischer Tragweite erreichten. Dieses Projekt war 
im Vorausblicken auf das konzipiert worden, was für 
die beiden 40. Geburtstage, der BRD einerseits und 
der DDR andererseits, an ‚Substanz der Geschichte‘ 
erwartet werden konnte, wenn die Symptome und 
Entwicklungslinien von der Französischen Revolution 
bis zur Gegenwart in den Blick genommen wurden.“ 
Wilfried Heidt wirkte dann auch in Ungarn und Ru-
mänien, engagierte sich in der Frage der Konstitution 
der Anthroposophischen Gesellschaft und in der 
Verfassungsentwicklung der Europäischen Union. 

„Neben der begrifflich-gedanklichen Beschreibung 
konnte diesem Zusammenhang auch in Gestalt eines 
Baus Ausdruck gegeben werden: Das Medianum 
spiegelt in den baukünstlerischen Gesetzmäßig-
keiten durch vier sich durchdringende Kuppeln die 
Gesetzmäßigkeiten des sozialen Organismus auf der 
Stufe seiner heutigen Entwicklung in der Epoche der 
Globalisierung wider.“

Den vollständigen Text des Nachrufs ist zu finden 
unter der Adresse http://www.wilfried-heidt.de/pdf/
nachruf-wilfried-heidt-februar-2012.pdf

Christoph Strawe:  
Erinnerungen an Wilfried Heidt
Der Tod von Wilfried Heidt bedeutet einen tiefen 
Einschnitt für das Ringen um die Dreigliederung des 
sozialen Organismus. War er doch mit diesem Impuls 
ganz persönlich und damit leidenschaftlich verbun-
den. Er spielte eine zentrale Rolle in den Ende der 
60er Jahre beginnenden Bemühungen, diesen Impuls 
neu zu beleben, der die brennendsten Notwendig-
keiten der sozialen Erneuerung in der heutigen Zeit 
aufgreift. Er brachte vieles und viele in Bewegung und 
zusammen, und zugleich war er jemand, der auch 
polarisierte, Menschen begeistern, sie aber auch 
manchmal zurückstoßen konnte. 

Es steht mir nicht zu, hier ein Gesamtbild seiner 
Persönlichkeit zu malen. Das müssen andere tun, 
die enger und länger mit ihm verbunden waren und 
zusammengearbeitet haben. Aber einige Pinselstriche 
kann ich vielleicht beitragen.

Als Wilfried in Lörrach seine politisch-soziale Arbeit 
für die Dreigliederung aufnahm, wandelte ich selbst 
noch auf den Pfaden des Marxismus-Leninismus. In 
der Zeit meiner „Konversion“ bekam ich eine Broschü-
re von ihm in die Hand: „Versuch, eine Alternative zu 
den in Ost und West bestehenden Gesellschaftsord-
nungen zu verwirklichen“, die mich faszinierte. Doch 
kam es damals nicht zu einer Begegnung, sondern 
erst, als ich bereits das Buch „Marxismus und Anthro-
posophie“ verfasst hatte und von Rainer Rappmann 
zu einem Vortrag eingeladen wurde. Diese erste 
Begegnung verlief herzlich. 

Später hatten wir es dann eine Zeitlang schwerer 
miteinander, auch wenn der Gesprächsfaden nie 
ganz abriss. Letztlich ging es aber nie um kleinliche 
persönliche Fragen. Den Gedanken der direkten 
Demokratie habe ich von Wilfried und Menschen 
wie Gerald Häfner adaptiert. Gleichzeitig schien 
mir Wilfried fest daran zu glauben, die direkte De-
mokratie ziehe die Dreigliederung gewissermaßen 
wie von selbst nach sich. Das konnte ich nicht teilen. 
Ich glaubte da einen anthroposophischen Rousseau 
zu hören: Im Gemeinwillen spricht der Volksgenius, 
deshalb kann er nicht irregehen, wenn er nur rein 
zum Ausdruck kommen kann. Das fand ich angesichts 
der Umkehrung des Verhältnisses von Einzelnem 
und Gemeinschaft nicht zeitgemäß und betonte das 
partielle Spannungsverhältnis von Menschenrechten 
und Mehrheitsprinzip.

Trotzdem ergaben sich aus der gemeinsamen 
Begeisterung für eine Erweiterung der Demokratie 
immer wieder auch Brücken, entstand punktuell eine 
Zusammenarbeit in den Fragen der europäischen 
Verfassungsentwicklung. Auf dem europäischen So-
zialforum in Athen und - erfolgreicher - bei einer Kon-
ferenz in Berlin setzte ich mich für eine Plattform der 
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Zivilgesellschaft ein, die die „Achberger“ Vorschläge 
voll mit aufnahm. Unsere Arbeitsansätze blieben 
zwar deutlich unterscheidbar, aber das persönliche 
Verhältnis hatte sich seit dem Milleniumwechsel voll-
kommen entspannt; ich durfte ihn als herzlich und 
freundschaftlich erleben, wenn ich ihn sah.

Wilfried ging jene Gutbürgerlichkeit vollkommen ab, 
die so manchen Anthroposophen daran hindert, den 
Sozialimpuls konsequent zu ergreifen. Eine mäch-
tiges Willensfeuer brannte in ihm, ein Schaffens- und 
Veränderungsdrang, der sich oft schmerzvoll an 
den Beharrungskräften des Bestehenden stieß. Dies 
mochte ihn manchmal zu dem Versuch verleiten, 
sein Gegenüber zum Verstehen zu zwingen, oder 
Unmögliches zu versuchen, ohne es in ein Mögliches 
verwandeln zu können. Dass das so war, hat aber 
auch damit zu tun, dass er nicht nur scharf, sondern 
immer auch groß dachte.

Dabei hatte er auch eine mehr verborgene, wei-
che Seite, wie sie zum Beispiel in einem von ihm 
verfassten und komponierten wunderschönen 
Kinderlied zum Ausdruck kommt, das wir nach der 
Trauerfeier bei einem Zusammensein im Humboldt-
Haus gemeinsam singen durften. Wilfried war vor 
allem auch Musiker. Nur die Orgel, die er so vir-
tuos spielte, hat die Fülle der Möglichkeiten - vom 
machtvollen Stürmen und Brausen bis zur zarten 
Stimme der flauto dolce -, die seiner Individualität 
entspricht. Dass diese jetzt von jenseits der Schwelle 
weiterwirken wird, ist unsere Hoffnung.

Christoph Klipstein:  
Dank an Wilfried Rüdiger Heidt

In seiner Novelle „Der alte Mann und das Meer“ 
schildert Ernest Hemingway, wie ein alter Fischer 
von einem wunderbaren Fischzug in der Nacht am 
Morgen nur noch ein von Haien abgenagtes Skellet 
in den Hafen einbringen konnte, das niemandem 
Nahrung zu bieten vermochte. Dieses Bild kann 
einen anmuten wie ein Mythos über die Seelenlage 
des Menschen der Gegenwart: 

Lebensvolle Intuitionen, die wir aus dem lebendigen 
Meer der Kräfte des Schlafes, der Nachtseite un-
seres Lebens empfangen haben, können in unserem 
wachen Alltagsbewusstsein zu abstrakten Skeletten 
absterben und sich im Leben als unfruchtbar erweisen.

Davor sind auch wir, wenn wir den Impuls der Drei-
gliederung des sozialen Organismus in uns tragen, 
nicht gefeit, und wenn es uns dennoch gelingt, „einen 
Fisch“ lebend ans diesseitige Ufer zu retten, bleiben 
wir vielfach unverstanden. Denn das „öffentliche 
Sehvermögen“ blendet allzu oft das Lebendige aus, 
weil es zunächst nur ein totes Skelett erkennen kann 
oder erkennen will.

Der alte Mann in Hemingways Novelle hatte im 
Meer die Haie erfolglos mit seinem Messer be-
kämpft. - Ist ein solcher Kampf vergeblich und birgt 

er die Gefahr, dabei nur im Eifer des Gefechts sich 
selbst und seine Mitmenschen zu verletzen?

Zusammenarbeiten und zusammenleben mit Wilfried 
blieb für viele nicht frei von Spannungen, Zerwürf-
nissen und Verletzungen. Diese sind auf dem Wege, 
mit gutem Willen sich aufzulösen, zu heilen und zu 
vergehen.

Von dem was bleiben wird, gehört für mich zum 
wichtigsten das „Wunder“, dass im letzten Drittel des 
20. Jahrhunderts so viele bedeutende, wunderbare 
Menschen aus Mitteleuropa und der ganzen Welt 
in den ersten Achberger Anfangsjahren einander 
begegnen konnten „Dreigliederungs-bewegte“ An-
throposophen, noch lebende Mitarbeiter Steiners 
und Zeitzeugen aus der damaligen Dreigliede-
rungszeit, Repräsentanten des Prager Frühlings und 
russische Dissidenten seien hier nur unter vielen 
anderen erwähnt. 

Tatsächlich hatte sich in den Achberger Kongressen, 
Tagungen und Arbeitsgesprächen der frühen 70er 
Jahre eine Plattform, ein „Herzorgan“ gegenseitiger 
Wahrnehmung, eine Art geistiger runder Tisch 
gebildet, der von vielen Menschen genutzt wurde, 
denen es um die Anliegen der sozialen Erneuerung 
des Ganzen ging. In diesem Rahmen hatte sich auch 
die Begegnung zwischen Josef Beuys und Wilhelm 
Schmundt vollzogen. 

Anstoß zu geben für diesen begeisternden Aufbruch 
war ein Lebensmotiv Wilfried Heidts. Er war es, der 
mit vielen anderen, die vom gleichen Geiste beseelt 
waren, „heraus-“ und „hervor-ragend“ als „primus in-
ter Pares“ und auch irgendwie als Seele des Ganzen 
diesen Anstoß gegeben hatte. Er griff damit einen 
wichtigsten Impuls aus dem Wirken Rudolf Steiners 
wieder auf und führte ihn in seinem Wirken fort! 

Nämlich: In öffentlicher Ansprache die Herzen 
und Köpfe so vieler Menschen als möglich so zu 
erreichen und zu öffnen, dass sie die michaelischen 
Impulse der sozialen Dreigliederung, die Trinität der 
Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit als die 
sozialen Richtkräfte der Bewusstseinsseele, in Wort 
und Tat ergreifen könnten. Dem hatte er sich, mit 
aller Kraft, die ihm zur Verfügung stand, gewidmet.

Auf dem Erreichnis der großen Begegnungen ruhte 
ein Segen, den wir auch für die Zukunft brauchen 
werden. - Das Gedenken daran wird mit dem Na-
men Wilfried Heidts verbunden bleiben. Dafür sei 
ihm gedankt.

Gedenken
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Selbstkritik ohne wirklich 
„neue Wege des Denkens“ 
geht ins Leere
Kritische Anmerkungen zum 
Weltwirtschaftsforum Davos 2012 

Wilhelm Neurohr

„Probleme kann man niemals mit derselben Denk-
weise lösen, durch die sie entstanden sind“. In An-
lehnung an dieses Zitat von Albert Einstein eröffnete 
im Januar 2012 ein selbstkritischer Forumspräsident 
Klaus Schwab im Schatten der Finanz- und Schul-
denkrise das 42. Weltwirtschaftsforum der Reichen 
und Mächtigen aus Wirtschaft, Bankenwelt, Politik 
und Wissenschaft mit 2.600 Teilnehmenden aus 40 
Staaten und 1000 Unternehmen im abgelegenen 
Schweizer Alpen-Kurort Davos mit einem Appell: 
Dringend nötig seien „neue Wege des Denkens“, 
um die eigenen Sünden der Vergangenheit zu be-
kämpfen, denn „der Kapitalismus in der bisherigen 
Form passt nicht länger zu unserer Welt“. 

Deshalb stand das Weltwirtschaftsforum mit der bis-
lang höchsten Teilnehmerzahl bei seiner Suche nach 
Problemlösungen unter dem anspruchsvollen Motto: 
„Die große Transformation - neue Modelle gestal-
ten.“ Die ca. 300 Aktivisten der Occupy-Bewegung, 
die in dem verschneiten Bergdorf Davos wegen der 
großräumigen Sicherheitsvorkehrungen abseits des 
Konferenzgeländes in einem Igludorf weilten, hielten 
die Teilnehmer des WEF (World Economic Forum) 
für unglaublich anmaßend: „Alle Leute, die die Krise 
verursacht haben, treffen sich und geben vor, diese 
Probleme lösen zu wollen“. 

Elitäre Führungsmodelle sind keine 
Antworten für die Lösung der Krisen

Wie weit die Eliten von wirklichen Problemlösungen 
und neuen Modellen entfernt sind und bleiben, 
zeigten dann die einzelnen Beiträge im Tagungsver-
lauf, allen selbstkritischen Analysen und Diagnosen 
des Forumsgründers Klaus Schwab zum Trotz, der 
selber immer noch auf ein elitäres Führungsmodell 
durch die von ihm Eingeladenen setzt - und die 
zivilgesellschaftliche Jugendbewegung als Genera-
tion der Zukunft ausgrenzte. Diese schafft sich ihre 
eigenen Foren und Netzwerke, denn „eine neue Art 
des Denkens ist notwendig, wenn die Menschheit 
weiterleben will“ (Albert Einstein).

Die Schwächung des sozialen Zusammenhaltes, das 
verlorene Vertrauen künftiger Generationen und die 
vernachlässigten Zukunftsinvestitionen erweckten 
nach den Worten von Klaus Schwab den Eindruck 
eines globalen „Burnout-Syndroms“, so dass die Welt 
neue Reformideen benötige für neue Modelle der 
zeitgemäßen „Führung“ in Politik und Wirtschaft, 
nachdem die Lektionen aus der Finanzkrise von 
2009 nicht gelernt wurden sowie „veraltete und 
bröckelnde Regierungs- und Führungsmodelle“ 
nur tiefer in die Krise führen. Zu den 50 globalen 

Gefahren, die der „Global Risk Report 2012“ des 
WEF aufzeigt, zählen als folgenschwerste und 
wahrscheinlichste Risiken die chronische finanzielle 
Ungleichgewichtigkeit, die gravierenden Einkom-
mensunterschiede, die Nahrungs- und Wasserkrisen, 
der Anstieg der Treibhausgase, Terrorismus, Cyber-
Attacken und Korruption.

Drohender Rückfall hinter sicher geglaubte 
menschliche Errungenschaften 

Das Zusammenspiel dieser Risiken könne zu schnel-
len und drastischen Veränderungen führen, mit einer 
dunklen Zukunft für die Weltgesellschaft, die hinter 
viele sicher geglaubte Errungenschaften zurückfal-
le. Diese Analyse und Diagnose konnte die illustren 
Gäste des WEF aber nicht wirklich zum Umdenken 
bewegen, die in ihren Statements die bekannten 
politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Standpunkte und Gegenpositionen bezogen. Das 
Geplänkel der europäischen Staatschefs setzte sich 
von Brüssel nach Davos fort, denn „es ist schwie-
riger eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern 
als ein Atom“ (Albert Einstein). Insbesondere von 
der Eröffnungsrede der deutschen Bundeskanzlerin 
Merkel, die als „mächtigste Frau Europas“ mit einer 
„Weg weisenden innovativen Rede“ angekündigt 
wurde, hatte man wohl mehr erwartet. Gerade sie 
bestärkte die Erkenntnis: Mit denselben Gedanken 
und Personen, die unsere Krise herbeigeführt ha-
ben, lassen sich die dadurch erzeugten Probleme 
nicht lösen. 

Die neue brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff 
blieb dem Weltwirtschaftsforum demonstrativ fern und 
kritisierte von Porto Alegre aus, dass die Staaten ihre 
Souveränität aufgeben, „wenn Mächte, Finanzgrup-
pen oder Ratingagenturen Druck auf uns ausüben“. 
Die „Kluft zwischen der Stimme der Straße und der 
Stimme der Märkte“ werde immer größer. Dennoch 
wiederhole Europa gerade jene konservative und 
neoliberale Wirtschaftspolitik, die im Lateinamerika 
der 80er und 90er Jahre zu Stagnation, Demokra-
tieverlust, mehr Armut und Arbeitslosigkeit geführt 
habe. Deshalb möchte sie auf dem bevorstehenden 
Umweltgipfel Rio+20 im Juni 2012 ein neue Ent-
wicklungsmodell vorstellen, bei dem wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Gesichtspunkte berücksichtigt 
würden, nach dem bekannten Motto der Basis: „Eine 
andere Welt ist möglich“. 

Und auch Nobelpreisträger und Ökonom Joseph 
Stiglitz vermisste mehr staatliche Solidarität der 
reichen Länder bei der Krisenbewältigung sowie 
eine gezielte Einkommensverteilung von oben nach 
unten, ferner öffentliche Investitionen in Infrastruktur 
und Bildung als Beiträge aus den Schuldenkrisen, 
denn Sparen alleine reiche nicht aus. 

Verworrene Ziele und fehlende soziale 
Phantasie verschärfen soziale Schieflage

Am Schluss des WEF verstärkte sich vielmehr der 
Eindruck: „Wir leben in einer Zeit vollkommener 
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Mittel, aber verworrener Ziele“ (Albert Einstein). 
Und den beim WEF anwesenden Wissenschaftlern 
könnte man ebenfalls von Albert Einstein ins Stamm-
buch schreiben: „Phantasie ist wichtiger als Wissen, 
denn Wissen ist begrenzt.“ Aber auch den Forums-
teilnehmern und Rednern aus Wirtschaft und Politik 
mangelte es allenthalben an sozialer Phantasie und 
sozialer Verantwortung. Denn Strukturen und Märkte 
können nicht handeln, sondern nur Menschen. Mit 
Blick auf die infolge der Finanzkrise dramatisch 
vergrößerte Kluft zwischen Reich und Arm und die 
extremen Einkommensunterschiede bleibt wiederum 
mit Albert Einstein festzustellen: „Es gibt keine großen 
Entdeckungen und Fortschritte, solange es nur ein 
unglückliches Kind auf der Erde gibt.“

Das berührt die 0,1% der Westeuropäer offen-
sichtlich nicht, die in den vergangenen 15 Jahren 
ihr Vermögen verdreifacht haben. Allein die 500 
reichsten Deutschen verfügen laut Ratinglisten über 
ein Vermögen von rund 3.300 Mrd. €; das ist 
das 11-fache des Bundeshaushalts von 305 Mrd. 
€ oder die Hälfte des Gesamtvermögens aller 
übrigen 80 Mio. Deutschen. Zu dieser Schieflage 
konnte es nur kommen, weil die 500 reichsten 
Deutschen von einem Kranz von rund 50.000 
vernetzten Personen umgeben sind, deren Einfluss 
bis nach Davos reicht und in die EU-Kommission. 
Mit einer radikalen Besteuerung allein der 500 
reichen Milliardäre und Multimillionäre mit viel-
leicht 90% kämen nach Berechnungen eines 
Sozialwissenschaftlers in Deutschland jährlich 
um 300 Mrd. zusammen, so dass sich kein Staat 
mehr Sorgen über Schulden machen müsste. 
Stattdessen zeigten die jüngsten Berichte über 
die gestiegenen Steuereinnahmen in den letzten 
Monaten, dass diese sich zuvorderst durch die 
Lohnsteuern ergeben haben. 

Lobbyismus, Geschäfte und Interessenpolitik 
in den Hinterzimmern von Davos

Für solche Themen wie die ungleiche Verteilung 
von Einkommen und Vermögen oder ungerechte Be-
steuerung und gerechtere Verteilungsmodelle war 
in Davos kein Raum, keine Zeit und vor allem kein 
Wille vorhanden - von wegen „den Zustand der 
Welt verbessern“ (WEF-Präsident Klaus Schwab). 
Vielmehr werden wie eh und je in den Hinterzim-
mern und Hotels von Davos Geschäfte gemacht und 
nach außen wird Wohltätigkeit demonstriert - auch 
durch die Manager derjenigen Firmen, die für so 
manches Elend mitverantwortlich sind. Die deutsche 
Börse warb in Davos für eine Fusion mit der New 
Yorker Börse und Lebensmittel- und Chemiekon-
zerne und Monopolisten wie Monsanto und Bayer 
präsentierten ihr neues Projekt „Neue Visionen für 
die Landwirtschaft“. Wieder einmal werden die 
unterernährten und verarmten Menschen von Lobby-
isten für dumm verkauft. Hier kann man wieder nur 
mit Albert Einstein feststellen: „Wenn wir uns schon 
unserer armseligen Kleider und Möbel schämen, 
wie sehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen 
und Weltanschauungen schämen.“

Wann dringt das neue Denken über ein 
menschlicheres Wirtschaften durch?

Visionen für eine soziale und gerechtere sowie 
menschlichere Welt mit Herz und Verstand kamen 
in Davos nicht wirklich auf die Tagesordnung, trotz 
wohlgefällig formulierter hoher Ansprüche. Dies 
bleibt auch in Zukunft den alternativen Weltsozial-
foren, den zivilgesellschaftlichen Bewegungen wie 
Attac und Occupy überlassen, derweil das aktuelle 
Krisenmanagement der Eliten in den schlingernden 
Bahnen weiter verläuft, weil die Zügelung der Märk-
te und Banken nicht wirklich gewollt ist und deshalb 
auch kaum gelingt. Hier kann man wieder Albert 
Einstein zitieren: „Zwei Dinge sind unendlich, das 
Universum und die menschliche Dummheit. Beim 
Universum bin ich mir nicht ganz sicher.“

Das „neue Denken“ über eine den Menschen 
dienende solidarische und gemeinwohlorientierte 
kooperative Wirtschaft mit einem sozial förderlichen 
Geldwesen, einem gerechten Teilungsverhältnis und 
einem menschenwürdigen Grundeinkommen, mit 
einer Entflechtung statt korruptionsanfälligen Vermi-
schung von Politik, Wirtschaft und Kultur sowie einer 
von Wirtschaftsinteressen befreiten Wissenschaft im 
Sinne der sozialen Dreigliederung hält wohl dann 
erst Einzug in die Realität, wenn diese Gedanken 
und Empfindungen zu einer wirklichen Bewegung 
und Verhaltensänderung führen und Einzug in den 
öffentlichen Diskurs halten. 

Davon sind wir trotz aller Bemühungen noch weit 
entfernt, weil schon zu viel Zeit ungenutzt verstri-
chen ist. Aber die Dauerkrise öffnet auch ein neues 
Handlungsfenster. Denn „mehr als die Vergangenheit 
interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke 
ich zu leben“ (Albert Einstein).

Warum ich hier bin:  
Reflexionen über die  
Occupy-Wall-Street-Bewegung

Christopher Schaefer. Übersetzung aus dem 
Amerikanischen: Ulrich Morgenthaler

An den meisten Sonntagen seit Mitte Oktober bin 
ich mit einem Schild an einer Ecke der Main Street 
von Great Barrington gestanden, habe Menschen 
zugewunken und mich mit gleichgesinnten Bürgern 
aller Altersgruppen unterhalten, die Teil der Occupy-
Bewegung sind. Wir protestieren gegen die Ungerech-
tigkeiten des politischen und wirtschaftlichen Systems 
und gegen die dominante Rolle der Wall Street und der 
großen Konzerne bei der Bestimmung der politischen 
und rechtlichen Entscheidungen unserer Regierung. 
Wir sagen: wir sind die 99% der Menschen, die nicht 
mehr das Gefühl haben, dass die amerikanische Ge-
sellschaft ihre Interessen wahrnimmt, die den Eindruck 
haben, das Prinzip eine-Person-eine-Stimme sei durch 
ein-Dollar-eine-Stimme verdrängt worden. Wir sehen 
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die Wahrheit der Aussage des Ökonomen Joseph 
Stiglitz: Wir leben in einer Gesellschaft der 1%, durch 
die 1% und für die 1%.

Wir besetzen oder demonstrieren von etwa 13 Uhr 
bis 15 Uhr, gehen dann zum lokalen Friends Meeting 
House und halten eine Vollversammlung. Zwischen 
40 und 50 Menschen kommen dort regelmäßig 
zusammen, sitzen im Kreis und praktizieren direkte 
Demokratie durch Entscheidungsfindung im Konsens. 
Wir nutzen die Handzeichen, die von den meisten 
Occupy-Orten im ganzen Land entwickelt und ver-
wendet werden, um unsere Prozesse und Beratungen 
zu beschleunigen. Langsam lernen wir uns gegensei-
tig kennen, Menschen im Alter von etwa siebzehn bis 
Ende siebzig, ungefähr gleichviel Männer wie Frauen. 
Ein Leitbild und eine Reihe von Grundsätzen werden 
entwickelt und sowohl Vorlesungen wie Seminare 
als auch direkte politische Aktion werden geplant, 
unterstützt und durchgeführt.

Nach einer kürzlichen Rückkehr von einem Treffen, 
im Gefühl der Zufriedenheit mit unserem Prozess und 
den Fortschritten, die wir bei der Bildung der Gruppe 
und unseren Aktivitäten gemacht haben, fragte ich 
mich, warum ich wirklich hier bin und mich für eine 
Sache engagiere, die die offiziellen Medien oft als 
unfokussiert und desorganisiert verunglimpfen? Beim 
Reflektieren über meine Motive und Gründe für die 
Teilnahme enstanden folgende Gedanken:

1) Zuerst denke ich, dass die OWS-Bewegung zu 
Recht die zentrale Ursache für unser Dilemma 
benannt hat: die verderbliche Rolle des Geldes in 
unserem politischen Prozess und die Tatsache, dass 
vermögende Unternehmen und Einzelpersonen 
unsere politischen Parteien und unsere Regierung 
gefangen genommen haben, dass keiner von beiden 
mehr den wahren Interessen der amerikanischen 
Öffentlichkeit dient. Dies wurde uns deutlich ge-
macht, als die Obama-Regierung und die Federal 
Reserve, (unsere Zentralbank), sich in der Lage 
sahen, während der Großen Rezession von 2007-
09 zwar Konzerne und große Banken zu retten, 
aber wenig taten, um die Armen zu unterstützen, 
die Arbeitslosen und jeden fünften Hausbesitzer, 
dessen Haus weniger wert ist als die den Banken 
geschuldete Hypothek. Die effektive Arbeitslosigkeit, 
diejenigen mitgezählt, die nicht mehr nach Arbeit 
suchen und diejenigen, die unterbeschäftigt sind, 
liegt jetzt bei 16%, die Armut bei einem 50-Jahres-
Hoch und sowohl Obdachlosigkeit als auch die 
Notwendigkeit für Nahrungsmittelhilfe haben sich 
dramatisch erhöht. Da die Occupy-Bewegung dies 
vielen Menschen sehr klar gemacht hat, musste 
sogar die unternehmensabhängige Presse darauf 
eingehen: die Einkommensunterschiede sind so hoch 
wie kurz vor der Großen Depression 1929, die ober-
sten 1% kontrollieren 42% des nationalen Reichtums 
und die unteren 80 % nur 7%. Der amerikanische 
Traum vom eigenen Heim, von der Möglichkeit, 
seine Kinder zu erziehen, ausreichende Ressourcen 
für die Gesundheits-und Altersvorsorge zu haben, 
ist zerbrochen worden, trotz der Versprechungen 
unseres vielbeschworenen freien marktkapitalis-
tischen Systems.

Hinter diesen offenkundigen Tatsachen liegt auch das 
Gefühl, dass unsere großen Verteidigungsausgaben 
und die Kriege in Irak und Afghanistan auf Lügen 
gebaut wurden, nicht nur wegen der Abwesenheit 
von Massenvernichtungswaffen im Irak, sondern 
auch wegen des möglichen Einverständnisses oder 
Mitwirkens von Teilen der US-Regierung an den 
tragischen Ereignissen vom 11. September, um einen 
Vorwand für die Entfesselung des Krieges gegen 
den Terror zu haben. Diese Faktoren, gepaart mit 
einer weit reichenden Enttäuschung gegenüber der 
Obama-Regierung für ihre begrenzten Fortschritte bei 
den Versprechungen, die während des Wahlkampfs 
gemacht wurden, schaffen eine Stimmung der Ent-
fremdung vom normalen politischen Prozess und den 
offiziellen Institutionen unserer Gesellschaft.

2) Ich stimme mit der Haltung der Occupy-Wall-
Street-Bewegung überein, sich nicht wieder einer 
der politischen Parteien zuzuwenden, da beide dem 
verderblichen Einfluss der großen Konzerne und 
reichen Spender verpflichtet sind.

3) Ich denke, dass wir richtig sehen, wenn wir in 
dem Recht der Konzerne auf Gleichstellung mit na-
türlichen Personen - es gibt Unternehmen das Recht 
der freien Rede und damit unbegrenzter Spenden 
an politische Parteien und Wahlkampagnen, wie in 
der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zum 
Anliegen von Citizens United (Januar 2010) veran-
kert - die Ursache für die Probleme und Korruption 
sehen, vor denen wir stehen. Unterstützung für einen 
28. Verfassungszusatz, der den Konzernen die Rech-
te der freien Individuen verweigert und die Charta 
eines Konzerns öffentlich überprüfbar macht, ist das 
natürliche Ergebnis dieser Einsicht.

4) Ich stimme voll mit dem Bemühen überein, direkte 
Demokratie jetzt in den Vollversammlungen und 
Arbeitsgruppen zu praktizieren, so dass wir nicht 
auf die Reform warten, sondern eine neue stärkende 
Erfahrung für jeden von uns schaffen, ein Erleben der 
direkten Demokratie bei der Arbeit.

5) Ich glaube, wir haben begonnen, die öffentliche 
Debatte zu ändern, indem wir fundamentale Fragen 
aufgeworfen haben über das Wesen des sozialen 
Vertrags zwischen Menschen und Unternehmen und 
zwischen den Bürgern und ihrer Regierung. Es gibt 
ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass wohl weder 
Kapitalismus noch Sozialismus die Antwort haben 
auf die Schaffung einer Gesellschaft, die Freiheit, 
Gleichheit und eine nachhaltige und gerechte Wirt-
schaft garantiert.

6) Ich glaube, innerhalb der Occupy-Bewegung er-
kennen wir voll umfänglich unsere lokale und globale 
Verflechtung mit anderen Menschen, mit anderen 
Gesellschaften und mit der Natur.

7) Schließlich, durch das Praktizieren der Gewalt-
freiheit, geben wir einer moralischen und spirituellen 
Dimension des sozialer Wandels eine Stimme, und 
ebenso dem Bemühen des Aufbaus einer Gesell-
schaft, welche die physische, soziale und spirituelle 
Natur des Menschen würdigt.

Occupy-Wallstreet-Bewegung
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Das ist es also, warum ich hier bin, als ein 69 Jahre 
alter Mann, besorgt um die Zukunft meiner Kinder 
und Enkel. Ich fühle, dass es ein wichtiger Moment in 
unserer Geschichte ist, in der etwas Neues versucht, 
zum Bewusstsein zu kommen. Und ich bin zuversicht-
lich, dass, wenn wir sowohl der Gewaltfreiheit wie 
der direkten Demokratie verpflichtet bleiben, die 
tiefe Sehnsucht der menschlichen Seele nach einer 
freien, gleichen und gerechten Gesellschaft ihren 
Ausdruck in den richtigen nächsten Schritte finden 
wird. Ein Gefühl für die Wahrheit ist, so glaube ich, 
die verborgene Sprache der Seele, und wenn wir 
einander aufmerksam zuhören, wird sie sich äußern 
und uns zu den richtigen Bildern und den richtigen 
Taten für die Zukunft führen.

Christopher Schaefer, christopherschaefer7@gmail.
com. 7. Dezember 2011

Thomas Minder, die Occupy-
Wallstreet-Bewegung und 
die Asienkonzerne

Michael Rist2

Theodor Minder, der Vater der Schweizer Volksab-
stimmungs-Initiative gegen maßlose Managergehälter 
(„Abzockerinitiative“, Umweltschützer und Inhaber 
der Kosmetikfirma Trybol (1) (Zahnpasta und Mund-
wasser) wurde im 2. Wahlgang glanzvoll (mit 62 %) 
zum Ständerat des Kantons Schaffhausen  gewählt. 
Auftrieb gab ihm, dass sich der Bauernpräsident 
Hansjörg Walter für ihn ausgesprochen hatte, nach-
dem die etablierten Politiker seine Initiative seit vier 
Jahren verschleppt hatten. „Einer gegen alle. Diese 
Konstellation kenne ich“, sagte Th. Minder (2). Auch 
als er seine Abzockerinitiative einreichte, hieß es, er 
sei der Totengräber der Schweizer Wirtschaft. Sein 
erster Erfolg ist, dass sich nun die Staatspolitische 
Kommission (SPK) einstimmig für die Verkürzung der 
Behandlung von Volksinitiativen aussprach (3). 

Unter der Überschrift „Die Occupy-Aktivisten erhalten 
Kirchen-Asyl am Stauffacher“ (4) wird berichtet: „Die 
Occupy Wallstreet-Bewegung hat nach der polizei-
lichen Räumung ihres Camps auf dem Lindenhof ihre 
Zelte wieder vor der Citykirche Offener St. Jakob am 
Stauffacher aufgeschlagen. Die reformierte Kirchge-
meinde Außersihl hat ihnen den Vorplatz der Kirche 
sowie das Foyer und einen Saal im Kirchgemeinde-
haus angeboten. Der Vizepräsident Hannes Lenden-
meyer las ihnen die Bedingungen vor, die bis zum 5. 
Januar 2012 gelten. Die Pfarrerin Verena Mühlethaler 
sagte: „Die Pfarrschaft und die Kirchenpflege haben 
viel Sympathie für das Anliegen und das Vorgehen der 
Besetzer. Es braucht den Raum, um über solche Themen 
zu diskutieren.“ Da der Staat einen solchen Prozess 
nicht unterstütze, tue es nun die Kirche. Die Bewegung 
hat nun ein Zwölf-Punkte-Programm verabschiedet, das 

* Johannes Kreyenbühl Akademie Zürich in Zusammenarbeit 
mit dem Förderverein Zürich für biologisch-dynamischen 
Landbau und assoziative Wirtschaftsordnung

die wichtigsten Forderungen beinhaltet: unter anderem 
ein transparentes Finanzsystem, eine Bildungs- statt 
einer Unterhaltungsgesellschaft und Lösungen für die 
Problematik der Spekulation auf lebenswichtige Güter.

Auch in den USA wollen sich die Manifestanten 
mit den protestierenden Studenten der Berkeley-
Universität zusammenspannen. Die beiden wich-
tigsten Camps sind New York und Oakland. Es sei 
gelungen, die weit verbreitete Unzufriedenheit mit 
der Wirtschaftsmisere zu kanalisieren. Und W. Nie-
derberger berichtet weiter: „Was die Demonstranten 
fertig gebracht haben, ist eindrücklich … Sie haben 
auf friedliche Art fertig gebracht, den Hafen (von 
Oakland) stillzulegen.“ (5). 1969 war Berkeley der 
Ausgangspunkt der Anti-Kriegs-Proteste, die das 
ganze Land erfassten und den Rückzug aus Vietnam 
beschleunigten (6). 

Seit Anfang 2010 schreibt Urs Schoettli für die 
NZZ die montäglichen Kolumnen „Eurasia“ (7). 
Die japanische Industriepolitik versuchte, nach dem 
Zweiten Weltkrieg mit ökonomischen Mitteln wieder 
in die Spitzengruppe der Mächtigen aufzusteigen. 
Nehru in Indien führte in den 1990er Jahren eine 
sozialistische Wirtschaftspolitik ein. Gandhi ver-
staatlichte das Finanzsystem, so dass die indische 
Privatwirtschaft kaum exportieren konnte, aber einen 
sicheren einheimischen Absatzmarkt hatte. In den 
letzten Jahren haben auch „Tata“, „Relance“, „Vipro“ 
und „Invosys“ globale Beachtung gefunden. Der 
chinesische Erfolg beruht auf der staatlichen Plan-
wirtschaft. „Lenovo“ wurde durch die Übernahme 
der PC-Sparte von IBM bekannt und ist heute der 
drittgrößte PC-Hersteller der Welt. Südkoreas Groß-
konzerne können als Mischform von starken Firmen 
und staatlicher Planwirtschaft bezeichnet werden. 
„Hyundai“ ist heute der viertgrößte Autohersteller 
und der weltgrößte Schiffsbauer. – Die Finanzkraft 
im asiatischen Raum sei dramatisch gestiegen. Sie 
werde heute auch gezielt in Übersee eingesetzt.

Aber erst wenn die verschiedenen Länder unserer 
Erde Europa nacheifern, die „Dreigliederung des 
sozialen Organismus“ zu verwirklichen, geht die um-
fassende Aufgabe Europas der Erfüllung entgegen, 
wobei die Einseitigkeiten des Neoliberalismus eben-
so wie die der Planwirtschaft zu überwinden sind.
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S21 - Wo stehen wir  
mit den Stuttgarter  
Großprojekten?

Karl-Dieter Bodack
Am 27.11. stimmten die Bürger über das Großprojekt   
„Stuttgart 21“ab, über einen Gesetzentwurf, der Ver-
handlungen zum Projektabbruch forderte.

Die wichtigsten Fakten und Daten
Die Fakten der Großprojekte Stuttgart 21 und der Neu 
baustrecke Wendlingen-Ulm (letztere war vom Volks- 
entscheid nicht betroffen) lassen sich summarisch wie 
folgt zusammenfassen:
1. Das Gesamtprojekt soll gemäß Kalkulation der 

Deutsche Bahn AG 8,5 Milliarden Euro kosten; 
da alle Großprojekte der DB AG sich während 
der Bauzeit um mindestens 50% verteuert hatten, 
sind hier Kosten von wenigstens 12 Milliarden 
Euro zu erwarten.

2. Die Baukosten werden fast ausschließlich aus 
Steuergeldern bestritten. Die DB AG kämpft für 
das Projekt, da ihr diese gigantische Summe quasi 
geschenkt wird.

3. Die Stadt Stuttgart wendet etwa eine Milliarde 
Euro zum Erwerb des Bahngeländes von der DB 
AG auf. Sie will damit etwa 100 Hektar Bauland 
gewinnen.

4. Der Kopfbahnhof wird auf Dauer erhalten blei-
ben, da Bahngelände grundsätzlich per Gesetz 
ausschließlich dem Bahnbetrieb gewidmet ist. 
Eine Entwidmung wird nicht oder nur teilweise 
gelingen, weil der neue Tiefbahnhof für Diesel-
züge nicht zugelassen ist und weniger Kapazität 
hat als der derzeitige Bahnhof. Die Nutzung von 
Teilflächen ist durch den weiter verbleibenden 
Bahnbetrieb eingeschränkt.

5. Der Fahrzeitgewinn durch die Großprojekte für 
die Fahrgäste im Stuttgarter Raum und in den 
umgebenden Regionen wird im Mittel 30 Se-
kunden je Fahrt betragen (Rechnung der SMA/
Zürich im Jahre 2010 im Auftrag der CDU-
Landesregierung).

6. Die Trassen- und Stationspreise, die je Zugfahrt 
zu bezahlen sind, erhöhen sich durch die neuen 
Anlagen erheblich. Da das Land für die Bestellung 
von Zügen vom Bund einen per Gesetz festgeschrie-
benen Betrag erhält, können bei Nutzung der neuen 
Bahnanlagen zwangsläufig weniger S-Bahnen, 
Regional- und Regionalexpress-Züge bestellt werden 
als bei der vorhandenen Infrastruktur.

7. Die Neubaustrecke wird die DB AG durch Ein-
sparungen und Mehrerlöse um etwa 100 Mio. €/
Jahr Euro besser stellen. Bund und Land müssen 
für ungedeckte Kosten von etwa 200 Mio. €/
Jahr aufkommen!

8. Der geplante Streckenverlauf erfordert für die Zug-
fahrten wegen der im Vergleich zur jetzigen Stre-
cke etwa doppelt so großen Höhendifferenzen 
einen wesentlich höheren Energieverbrauch; 
die stärkeren Steigungen erfordern besonders 
leistungsstarke Züge.

9. Eingleisige Streckenabschnitte, Überkreuzungen 
ohne Brückenbauwerke und Mischbetrieb von 

ICE-, Regional- und S-Bahnen erschweren die 
Fahrplangestaltung, verschlechtern Anschlüsse 
und die Betriebsqualität.

10. Das durchschnittliche Zeitfenster je Zug an einem 
Bahnsteig beträgt beim neuen Tiefbahnhof in 
der Spitzenstunde nur etwa 10 Minuten, halb so 
viel, wie beim Durchschnitt der Knotenbahnhöfe 
der DB AG. Da schon Bahnhöfe mit 15 Minuten 
Zeitfenster große Probleme bereiten, muss damit 
gerechnet werden, dass Züge mit größerer Ver-
spätung vielfach nicht in den Tiefbahnhof fahren 
können: Auch aus diesem Grund muss der Kopf-
bahnhof erhalten bleiben! 

Die Kombilösungen und Alternativen
SMA und Heiner Geißler haben eine Kompromiss- Pla-
nung, die „Kombilösung“, vorgeschlagen: Der Kopf- 
bahnhof soll mit etwa 8 Gleisen erhalten bleiben, der 
Tiefbahnhof auf 4 Gleise reduziert werden. Einige ge 
plante Zulaufstrecken zum Tiefbahnhof entfallen. Die 
Verkehrsplaner Vieregg und Rößler schlagen eine 
Kombilösung vor, bei der ein viergleisiger Tiefbahnhof 
und ein unterirdischer Tunnel parallel zur bestehenden 
S-Bahn Trasse zum Flughafen gebaut werden sollen. 
Diese Kombilösungen vermeiden einen großen Teil 
der Nachteile von Stuttgart 21; vor allem halbiert sich 
das geplante Bauvolumen im Stadtbereich mit allen 
Risiken und Beeinträchtigungen. Die Neubaustrecke 
Wendlingen-Ulm ist davon nicht betroffen.

Schätzt man die voraussichtlichen Kosten dieser Lö-
sungen auf der Basis der DB-Kalkulationen realistisch 
ein, so ergeben sich für die S21-Kombilösungen:

Kalkulierte Baukosten: 50% von 4,5 Mrd.€: 2,3 Mrd. €  
Risikoabdeckung für Baudurchführung: 50%: 1,2 Mrd. €  
Sanierung Kopfbahnhof und Planungskosten: 0,6 Mrd. € 
Rückzahlung Grundstückserlöse an die Stadt: 0,4 Mrd. €  
Summe Planung und Bau Kombilösungen: 4,5 Mrd. €

Der Verfasser sieht die Möglichkeit, allein mit dem 
Bau des Teilstücks der Neubaustrecke vom Flugha-
fen nach Wendlingen für 300 Mio. € und einer 
moderaten Ertüchtigung vorhandener Anlagen in 
der Größenordnung von 1 Mrd. Euro den Flughafen 
mit direkten Zügen zu bedienen, die Fahrzeiten nach 
Ulm zu reduzieren und den Kopfbahnhof zu erneuern. 
Dank niedrigerer Infrastrukturkosten könnten mehr 
Züge im ganzen Land bestellt werden. Bürogebäude 
könnten über die Bahnanlagen gebaut werden, für 
Wohnungen gibt es frei werdende Flächen. Diese 
Alternativen sind leicht und schrittweise bis 2020 
realisierbar (detailliert dargestellt in der Eisenbahn-
Revue International, Heft 2, 2011).

Wer bringt aus welchen Motiven  
diese Projekte voran?
Das ist zu allererst die Deutsche Bahn Aktienge-
sellschaft: Zwei Drittel ihrer Gewinne schafft sie 
aus steuerfinanzierten Geschäften; die weltweiten 
Geschäftsfelder sowie auch der Personenfern- und 
Güterverkehr erzeugen nur geringe Gewinne. Ein 
weiterer Zufluss vieler Milliarden Euro Steuergelder 
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ist da hoch willkommen! Daraus resultiert, dass die 
DB AG Geheimhaltung pflegt, um die negativen 
Folgen der Pläne zu verheimlichen. Mehr noch: Es 
wurden sogar falsche Behauptungen und Unsinniges 
propagandaartig kommuniziert.

Als im Rahmen der Schlichtungsrunden mit Heiner 
Geißler bislang verborgene Sachverhalte ans Tages-
licht kamen, verstand es die DB AG, sie mit vielen 
Details zuzuschütten. Ein Erkenntnisprozess fand 
dabei kaum statt. Das gilt auch für den so genannten 
„Stresstest“, von dem nur die DB AG behauptet, er sei 
„bestanden“ - kein unabhängiger Gutachter, auch nicht 
die mit einem „Audit“ beauftragte SMA, bestätigte 
die vom Schlichter geforderte „gute Betriebsqualität“.

Was bewegte die Politiker in Bund, Land und Stadt, 
diesen Projekten mit den gigantischen Steuerbela-
stungen - richtiger Kreditaufnahmen - über Jahre 
hinweg mit großen Mehrheiten zuzustimmen? Ist es 
die „Faszination“, die Perspektive, Gigantisches zu 
bewegen?

Die geradezu fahrlässig erscheinende Gutgläubigkeit 
von Stadträten, Abgeordneten, Stadtoberhäuptern 
und Ministern gegenüber unglaubwürdigen Angaben 
und Behauptungen der DB AG offenbaren eine of-
fensichtliche „Selbstbetäubung“. Sie wird bestätigt in 
dem Sachverhalt, dass namhafte unabhängige Bahn-
experten sowie zahlreiche Fachveröffentlichungen 
über Jahre hinweg ignoriert wurden und werden.

Als Beispiel sei die Zahlung von 465 Millionen der 
Stadt Stuttgart genannt, die der DB AG für die Bahn-
grundstücke bis zum Jahre 2020 zinslos gegeben 
wurden - bis dahin wird sich die Steuerbelastung 
wegen der Zinsen auf etwa 1 Milliarde Euro belaufen. 
Offensichtlich hat die Stadt gar nicht geprüft, ob und 
wie weit die Bahngrundstücke durch die gesetzlich 
vorgeschrieben Stilllegungs- und Entwidmungsver-
fahren überhaupt jemals frei werden können: In 
zahlreichen Fällen ist dies nicht genehmigt oder durch 
Gerichtsbeschlüsse untersagt worden. Wann immer 
irgendein Bahnbetreiber auf Bahnanlagen fahren 
wollte (seien es selbst auch nur Freizeitverkehre!) 
oder solange langfristig irgendein Verkehrsbedarf 
erkennbar war, wurden regelmäßig die Stilllegung 
oder die Entwidmung verweigert. 

Als Konsequenz ergibt sich, dass die Stadt mit einem 
Milliarden-Aufwand nur wenige verwertbare Flächen, 
im Wesentlichen jedoch Bahngelände erworben hat, 
dessen Ertrag durch den Bahnbetrieb weniger als ein 
Promille des Kaufpreises betragen dürfte.

Die Gegner der Großprojekte
Die relativ einfachen Sachverhalte und das negative 
Nutzen-Kosten-Verhältnis bewegten mehr und mehr 
Bürger, gegen die Pläne der DB AG zu protestieren: 
Bis zur Volksabstimmung fanden allein 100 Mon-
tagsdemonstrationen statt, Park- und Mahnwachen 
leisteten hunderttausende Stunden, alle Medien 
berichteten darüber: Allerdings deckten nur wenige 
die oben dargestellten Sachverhalte auf - eine Aus-
nahme bildet hier nur „der stern“ mit den Recherchen 

von Arno Luik. Die Bewegung der opponierenden 
Bürger wuchs und umfasste Menschen aus allen 
Schichten. Mit unglaublichem Engagement und 
Opferbereitschaft, mit vielen Ideen und Aktivitäten 
brachten sich viele tausend Bürger in das „Bündnis 
gegen Stuttgart 21“ ein.

Die Befürworter
Auch wenn es Zehntausende waren, die demons-
trierten und protestierten, so waren dies jedoch stets 
Minderheiten der Millionen Bürger im Land. Die 
Mehrheit wurde offensichtlich von den Argumenten 
der DB AG beeindruckt: Die Schnellzüge der „Ma-
gistrale Paris- Bratislava“ würden um Stuttgart herum 
(„über Ingolstadt“ - so Bahnchef Grube) fahren, die 
Neubaustrecke würde nur gebaut, wenn auch der 
Tiefbahnhof käme, eine Beendigung der Projekte 
würde Milliarden Euro kosten, die Baukosten würden 
dem Land und der Stadt großenteils „geschenkt“ - 
Argumente, die nie mit Fakten belegt wurden oder 
je belegt werden könnten.

Der Volksentscheid
Volksentscheide gelten als wesentliches Element 
der Demokratie, weil bislang erfahrbar war, dass 
die Bürger weit weniger anfällig für Versuchungen 
zur Geltungssucht sind als Politiker. Immer wieder 
haben Volksentscheide dazu geführt, dass das 
„rechte Maß“ gefunden und schwere Schäden 
am Gemeinwohl vermieden werden konnten. Die 
Schweizer Bürger haben durch Volksentscheide da-
für gesorgt, dass statt gigantischer Prestigestrecken 
die Bahninfrastruktur im ganzen Land ausgebaut 
wurde: Nun fahren die Schweizer zweieinhalb mal 
so viele Bahnkilometer wie die Deutschen!

Daher schien es bis zum Schluss undenkbar, dass 
eine große Mehrheit der Bürger gegen Verhand-
lungen zum Ausstieg aus „Stuttgart 21“ votierte. 
Offensichtlich gelang es nicht, der Mehrheit der 
Bürger die oben genannten Fakten zu vermitteln. 
Der Verfasser nahm immer wieder wahr, dass eine 
Diskussion darüber abgelehnt wurde, dass ohne 
Angabe von Gründen die Aufnahme, die Kenntnis-
nahme dieser Sachverhalte verweigert wurde.

Pauschale Meinungen: 
 
„Nach Jahrzehnten Planung muss jetzt etwas gesche-
hen“, „die Bahn wird das schon richtig machen“, „die 
Politiker werden schon richtig entschieden haben“, 
zeigen die Verweigerung.

Bürgerschaft in zwei „Lagern“
Die Bürgerschaft hat sich im Laufe der letzten zwei 
Jahre gespalten in „Befürworter“ und „Gegner“, 
in zwei Lager, die jeweils dem anderen beweisen 
wollen, wie recht sie haben. Gespräche, sachliche 
Auseinandersetzungen sind dabei verkommen zu 
Machtfragen: „Wir setzen das durch“. Das dürfte 
vor allem auch die Stammwähler der über Jahrzehnte 
herrschenden CDU und FDP bewogen haben, nach 
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der Wahlniederlage bei den Landtagswahlen nun 
„zurückzuschlagen“.

Diese Spaltung der Bürgerschaft in zwei Lager 
erklärt die unerwartet hohe Wahlbeteiligung: un-
erwartet, weil von den Großprojekten weniger als 
die Hälfte der Bürger tangiert ist. Außerdem erklärt 
dies, warum die Befürworter sich für die Sache, 
für Fakten und Daten der Projekte gar nicht interes-
sierten. Sie wollten siegen - egal wie, mit welchen 
Konsequenzen!

Daraus resultiert auch, dass die Kombilösungen gar 
nicht ernsthaft diskutiert wurden: Jede Gruppe sah 
sich siegesgewiss und brauchte keine Vermittlung.

Unter diesen Umständen geriet das Thema, die 
Fragestellung der Volksabstimmung in den Hinter-
grund: Nur eine starke Minderheit hatte sich mit den 
Inhalten und Konsequenzen vertraut gemacht! Für die 
Zukunft verheißt diese Situation nichts Gutes: Gelingt 
keine Mediation, so erscheint die Eskalation unver-
meidbar: Anzeigen und Gerichtsverfahren werden 
den Baufortschritt hemmen, massive Demonstrationen 
können den Konflikt verschärfen, gewalttätige Aus    ein -
andersetzungen den Frieden und das Ansehen der 
Stadt zerstören. Dadurch werden Kosten und Zeitauf- 
wand unermesslich steigen und zu fortwährendem 
Streit unter den Vertragspartnern führen.

Exkurs in die Persönlichkeitsstruktur
Will man die entstandene Situation tiefer verstehen, 
so müssen die Ursachen in der Struktur den Indivi-
dualitä- ten der Beteiligten gesucht werden. Unab-
hängig von den persönlichen Wertvorstellungen 
und Lebensbil- dern kann man die Grundstruktur 
der Persönlichkeit, das „Selbst“, in drei Dimensi-
onen, verstehen, deren Ausprägung und Umfang 
voneinander abhängen: die Authentizität - die 
Egoität - die Solidarität, die besser mit dem Begriff 
der „Soziabilität“ (nach Alfred Adler) benannt wird, 
also der Fähigkeit zur Empathie, zur Wahrnehmung 
und zum Mitfühlen mit Anderen.

Eine äquivalente Dreiheit galt schon in der Antike in 
der Form der „Seelenbereiche“ des Denkens, Fühlens 
und Wollens. Sie erschienen in der Renaissance in 
den Idealen Wahrheit - Schönheit - Güte. In der 
Französischen Revolution und in den nachfolgenden 
Demokratien kehrte diese „Dreigliederung“ in den 
Idealen Freiheit - Gleichheit - Brüderlichkeit wieder, 
die dann auch Grundlage unseres Grundgesetzes 
wurden.

Im Zeitalter der „Individualität“ müssen diese drei 
Dimensionen in der Grundstruktur des „Selbst“ ge-
funden werden, im Kern der Persönlichkeit. Sie sind 
voneinander abhängig: Je nach der relativen Größe 
einer Dimension bemessen sich die anderen beiden 
Bereiche.

Eine Person mit ausgeprägtem Egoismus hat weni-
ger Gemeinsinn, auch ein ausgeprägter Hang zur 
Selbstdarstellung, zur Überheblichkeit reduziert die 
Empathie. Wenn man landläufig von „ausgegli-

chener Persönlichkeit“ spricht, so meint man damit 
offensichtlich eine Persönlichkeitsstruktur, in der die 
drei Dimensionen im Gleichgewicht, d.h. gleich stark 
ausgebildet sind.

Im Extrem kann jede der drei Dimensionen so 
stark ausgeprägt sein, dass sie die anderen zur 
Unkenntlichkeit dezimiert: Dann wird zu Recht 
„Sucht“ diagnostiziert, die dazu führt, dass der 
Betroffene kaum noch in der Lage ist, sein Verhalten 
in freien Entscheidungen zu bestimmen: Es sind 
dies - durchaus verbreitet: „Geltungssucht - Hab-
sucht - Machtsucht“.

Die Situation verstehen
Die Verantwortlichen der DB AG werden am Ge-
winn gemessen, sie erhalten „Boni“, abhängig vom 
Gewinn. Klar ist, dass die Dimension der „Egoität“ 
expandiert indem sie „Egoismus“ pflegen. Das geht 
zu Lasten der „Solidarität“: Das Gemeinwohl, die 
Fragen nach Staatsverschuldung und Steuerlast, 
stehen hintan.

Die Politiker, die die gigantischen Projekte unkritisch 
beschlossen haben, pflegen offensichtlich ihre „Au- 
thentizität“, indem sie sich profilieren möchten, auch 
hier mit der Tendenz, das Gemeinwohl, den Bereich 
der „Solidarität“ zu verringern.

Dieses Zusammenwirken zeigt die unheilvolle Ten-
denz, dass beide Gruppen das Gemeinwohl tenden-
ziell ignorieren und de facto beschädigen.

Die im Bündnis in freier Weise zusammenwirkenden 
Bürger entwickelten einen erstaunlichen Gemeinsinn, 
über alle Vereine, Gruppen und Initiativen hinweg.
Sie brachten persönliche Opfer, spendeten und 
sammelten hunderttausende Euro. Praktizierenden 
Egoisten und Profilierungssüchtigen ist eine solche 
Persönlichkeitsstruktur fremd, sie wird abgelehnt, 
will nicht verstanden werden. Da im Unbewussten 
oft Egoismus und Selbstbezug negiert werden, der 
Gemeinsinn dagegen geschätzt wird, grenzen sich 
egoistisch und geltungsmotivierte Menschen gegen-
über Gemeinsinnorientierten ab - so wie Alkoholiker 
meist Abstinente und Maßhaltende hassen, um sich 
in ihrem Selbstwertgefühl zu erhalten.

Die überstarke Ausprägung der Authentizität gilt 
sicher nur für eine Minderheit, mehrheitlich ist der Ego-
ismus ausgeprägt: Sind doch die meisten Menschen 
aufgrund der Erziehung und des sozialen Umfeldes 
tendenziell egoistisch oder sogar habsüchtig.

Zwar empfinden die meisten unbewusst, dass unser 
Gemeinwesen nur aufgrund des Gemeinsinns existiert 
- da sie ihn jedoch nicht im notwendigen Umfang auf- 
bringen, schauen sie mit Verachtung auf diejenigen, 
die ihn pflegen. Dies führt wiederum dazu, dass sie 
keine Offenheit gegenüber den „Anderen“ pflegen, 
keine Argumente aufnehmen, nicht kommunizieren. 
Umgekehrt gilt das Gleiche: Wer sich um das Ge-
meinwohl sorgt und sich darin engagiert, kann nicht 
verstehen, wie andere des Geldes wegen oder des 
Ruhmes wegen das Gemeinwesen schädigen.

Situation verstehen
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Konsequenzen

Die Konsequenzen
Die Folgen werden sich bald nach dem Baubeginn 
zeigen. Faktisch werden 17 Kilometer meist sichtbare 
Wasserrohre das Stadtbild verunstalten, wird der 
Südflügel des historischen Bahnhofs abgerissen, der 
Schlossgarten inmitten der Stadt aufgegraben, werden 
Millionen Tonnen Erdreich per Lastwagen durch die 
Stadt transportiert. Nach zwei Dritteln der Bauarbeiten 
sind die vereinbarten Geldmittel aufgebraucht: Die DB 
AG hat de facto schon erklärt, dass sie nur weiter bau- 
en wird, wenn weitere Steuermittel fließen.

Das erscheint fraglich, weil die Euro- und Schulden- 
krise im Jahre 2012 auch die Bundesrepublik in 
voller Härte treffen wird: Sie erhält keine weiteren 
Kredite, die Finanzierung stockt, die Stadt besteht 
in ihrem Herzen aus ruinenartigen Bauwerken, über 
deren Verwendung es Streit und Hader gibt. Wäh-
renddessen ist der bereits jetzt heruntergekommene 
Kopfbahnhof zwar funktionsfähig aber dennoch 
marode, da er keine Pflege und Erneuerung erfährt. 
Die Befürworter ärgern sich maßlos darüber, dass sie 
sich von Bahnverantwortlichen und Politikern haben 
einschläfern lassen, dass sie dümmsten Argumenten 
aufgesessen sind. Die Verantwortlichen der Stadt 
sehen sich in Ihrer Fahrlässigkeit bei dem Grund-
stückserwerb quasi nach Hameln ins Märchen vom 
„Rattenfänger“ versetzt.

Alles das sind Voraussetzungen, dass der Konflikt 
eskaliert, in Gerichtsprozessen mündet und schließlich 
sogar gewalttätig werden könnte.

Die Ursachen haben Folgen
Die Stuttgarter Großprojekte sind nur der Schlussstein 
eines Gesellschaftsgebäudes, das jahrzehntelang auf 
Schuldenmachen aufgebaut wurde, mit der Erwar-
tung, Reiche und Superreiche, Versicherungen, Fonds 
und Banken würden endlos immer neue Schulden 
finanzieren. Der inzwischen gigantische Strudel in 
immer tiefere Verschuldung wird letzten Endes er-
zeugt durch den allgemein tolerierten, ja gepflegten 
Egoismus der Bürger, die vom Staat immer mehr 
fordern als sie zu geben bereit sind und durch die 
Profilierungssucht der Politiker, die mit Großartigem 
glänzen wollen.

Der dadurch kollektiv verdrängte Gemeinsinn hat 
dazu geführt, dass Bund Länder und Gemeinden in 
Deutschland inzwischen 2.100 Milliarden Euro Schul-
den haben. Allein im Jahre 2012 müssen 280 Milli-
arden Euro getilgt werden. Das ist völlig unmöglich, 
betragen doch alle Steuereinnahmen voraussichtlich 
nur 570 Milliarden.

Sie reichen noch nicht einmal zur Deckung der Ausga-
ben, der Schuldenstand soll ja noch weiter erhöht wer-
den! Die Kreditgeber werden die notwendigen 300 
Milliarden Euro nicht aufbringen, weil sie erkennen, 
dass eine Rückzahlung offensichtlich ausgeschlossen 
ist. Daher ist nicht absehbar, wie die Bundesrepublik 
im Laufe des Jahres 2012 zahlungsfähig bleiben will. 
Bevor die Gehälter der Beamten und Angestellten, 
die Hartz- IV-Beträge und andere Leistungen gekürzt 
werden, werden hoffentlich die Projekte, die vor 

allem dem Gewinn der Aktiengesellschaft Deutsche 
Bahn dienen und das Geltungsbedürfnis der Politiker 
befriedigen, eingestellt werden: Allen anderen voran 
Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm.

Ein Ausstieg im Konsens, eine De-Eskalation der Kon-
flikte erscheint durchaus möglich mit einer wirklichen 
Schlichtung, in der die „Schlichtungsvorschläge“, z.B. 
die Kombilösungen ernsthaft geprüft und erwogen 
werden. Sie bieten ja - leicht nachvollziehbar - bes-
sere Lösungen für weit weniger Aufwand und sind 
mit den derzeitigen Planungen kompatibel: Es fallen 
Teile der geplanten Anlagen weg, der ohnehin zu 
erhaltende Kopfbahnhof wird teilweise saniert, teil-
weise stillgelegt.

Gelingt das nicht, wird unser Gemeinwesen zu Recht 
in Unruhen und Aufstände geraten, die von der über-
wältigenden Mehrheit der Bürger getragen werden. 
Dann, wohl erst dann, werden Politiker und Bürger 
erkennen, was derzeit versäumt wurde, was sie ver-
säumt haben und wie sie ungewollt dazu beigetragen 
haben, unser Gemeinwesen in eine Krise zu steuern, 
die derzeit noch gar nicht vorstellbar ist!

Prof. Dipl.-Ing. Karl-Dieter Bodack,
M.S, geboren in Stuttgart, Studium in Essen, Stuttg-
art, Berkeley (USA), arbeitete fast drei Jahrzehnte in 
Stabs- und Führungspositionen der DB und DB AG; 
berät jetzt freiberuflich Unternehmen und Initiativen 
und wirkt als Sachverständiger im Verkehrsausschuss 
des Bundestags. Kontakt: kd.bodack@gmx.de

Sich selbst entdecken -  
andere verstehen 
Schritte zu Selbstentwicklung und erfolgreicher 
Zusammenarbeit.
Erweiterte 5. Auflage des Buchs  
von Karl-Dieter Bodack erschienen

Das Buch wurde in Heft 4/2007 dieser Zeitschrift von 
Herbert Spies ausführlich besprochen und gewürdigt. 
Aus Anlass der erweiteren Neuauflage sei auf den 
Titel hier noch einmal nachdrücklich hingewiesen. 

Das Buch ist im Shaker Verlag Aachen erschienen, 
umfasst 176 Seiten. ISBN-10: 3844006281, ISBN-13: 
978-3844006285
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Expressgeld statt Euro-Austritt

Bislang wird immer wieder diskutiert, Griechenland, 
Portugal und andere überschuldete Länder der Euro-
Zone müssten irgendwann aus dem Euro austreten, 
da dieser zu hart und strangulierend für diese Län-
der sei. Der harte Euro passe nicht zur schwachen 
Wirtschaft der Länder, inländische Leistungen seien 
zu teuer, weshalb die Länder aus der Rezession, 
Arbeitslosigkeit und sinkenden Steuereinnahmen 
nicht heraus kommen könnten. Ein Austritt aus der 
Euro-Zone, verbunden mit der Einführung einer neuen 
Nationalwährung wie Drachme, Escudo oder irische 
Pfund, würde zu einer starken Abwertung gegenüber 
dem Euro führen und dadurch vor allem die Lohn-
kosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau senken. 
Gleichzeitig würden aber alle Importe teurer und für 
Geringverdiener unbezahlbar. Da die Altschulden 
auf Euro laufen, würden die Schulden im Verhältnis 
zur Nationalwährung explodieren und den aus dem 
Euro ausgetretenen Staaten bliebe nur ein radikaler 
Schuldenschnitt übrig. Das Vertrauen ausländischer 
Kreditgeber wäre völlig dahin. Allerdings ist auch 
heute das Vertrauen nicht mehr sonderlich hoch und 
nur noch dadurch zu halten, dass bonitätsstärkere 
Länder eine Garantie übernehmen.

Ein Austritt aus dem Euro samt Staatsbankrott ist 
durchaus riskant und könnte die Länder wirtschaft-
lich um Jahrzehnte zurückwerfen. Es gibt zwar 
erfolgreiche Beispiele wie Argentinien, das sich 
nach 2002 relativ schnell wieder aufrappeln konn-
te. Es gibt aber auch zahlreiche andere Beispiele, 
in denen eine jahrelange Rezession folgte. Zudem 
könnte der Austritt eines Landes den ganzen Euro-
raum destabilisieren und weitere Länder in große 
Schwierigkeiten bringen.

Das eigentliche Hauptproblem ist jedoch, dass 
die Staaten nichts dazulernen. Sie fangen wieder 
mit neuen Schulden an und landen nach ein paar 
Jahrzehnten in der gleichen Schuldenfalle. Griechen-
land wiederholt diese Prozedur immer wieder. In 
den letzten 200 Jahren war Griechenland fünfmal 
pleite. Die Hälfte der Zeit, also 100 Jahre, steckte 
Griechenland in finanziellen Schwierigkeiten. Ande-
re Staaten sind nicht viel besser. Deutschland war 
in den letzten 400 Jahren acht Mal pleite, also im 
Durchschnitt alle 50 Jahre.

Es gibt eine bessere Alternative statt eines Euro-
Austritts: Umlaufbeschleunigtes und abflussgebrems-
tes Geld könnte die nationale Wirtschaft zusätzlich 
antreiben, ohne neue Auslandsschulden und ohne 
ausländische Zuschüsse. Selbsthilfe und Selbstverant-
wortung des in Not geratenen Landes stünden im 
Vordergrund anstatt immer größer werdende Abhän-
gigkeit von außen. Mehr Umsätze würden zu mehr 
Beschäftigung, weniger Handelsdefizit, weniger 
Sozialausgaben und mehr Steuereinnahmen führen. 
Dabei ist die Grundidee: Wenn kein zusätzliches 
Geld in die Wirtschaft eingeführt werden kann, 
weil es sofort wieder abfließt durch Importe oder 
Geldflucht, muss man das vorhandene Geld besser 
nutzen, das heißt Liquiditätsoptimierung in Ökono-
mensprache, oder Expressgeld in Umgangssprache.

Expressgeld statt  
Euroaustritt
Wirtschaftsaufschwung in den  
Krisenstaaten durch umlaufbeschleunigtes  
und abflussgebremstes Regiogeld

Christian Gelleri und Thomas Mayer

Zusammenfassung

Die Bewältigung der Eurokrise ist möglich. Ein sehr 
effektiver Weg ist das Expressgeld:

Damit können die Euro-Krisenstaaten den Geldfluss 
in ihren Volkswirtschaften beschleunigen (Liquidi-
tätsoptimierung), was zu Wirtschaftswachstum, 
neuen Arbeitsplätzen, mehr Steuereinnahmen und 
mehr Unabhängigkeit vom Ausland führt. Die Parla-
mente und Regierungen von Griechenland, Portugal 
oder Irland können das selbst beschließen und 
ein staatliches Regiogeld einführen, im Folgenden 
„Regio“ genannt.

Der Regio ist keine eigenständige unabhängige 
Währung, sondern ein „Nebengeld“ des Euro, ist 
an diesen gekoppelt und wird zusätzlich zu diesem 
verwendet. Er ist durch hinterlegte Euro gedeckt 
und wird vom Staat zusammen mit der Notenbank 
in Umlauf gebracht. Der Regio hat zwei Besonder-
heiten: Durch den Umlaufimpuls (Nutzungsgebühr 
des Geldes) wird der  Geldfluss beschleunigt, was 
die Wirtschaft antreibt. Eine Verdoppelung der 
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes führt zu einer 
Verdoppelung des Bruttosozialproduktes!

Durch die Abflussbremse (Umtauschgebühr bei 
Wechsel in Euro) bleibt das Geld im Land, stärkt die 
regionale Wirtschaft und reduziert das Handelsde-
fizit. Der Staat hat durch die Ausgabe des Regios 
sofort ca. 10% mehr Liquidität zur Verfügung und 
erhält durch den Umlaufimpuls und Abflussbremse 
zusätzliche Einnahmen in Milliardenhöhe. Gering-
verdiener werden dadurch kaum belastet.

 › Regiokredite sind zinsgünstiger als Eurokredite, 
was wirtschaftliche Investitionen erleichtert.

 › Der Regio würde bald größte Teile des inlän-
dischen Zahlungsverkehrs erfüllen.

 › Er bleibt in der Realwirtschaft, da es für ihn keine 
„Finanzprodukte“ gibt.

 
Die Länder erhalten die Vorteile einer regionalen 
Währung, können aber gleichzeitig im Euro bleiben 
das ist die weitaus bessere Alternative zu einem 
katastrophalen Euro-Austritt.

Ein Expressgeld wird es aber nur geben, wenn diese 
Idee an die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft, 
Medien und Verbänden kommt und öffentlich dis-
kutiert wird. Übersetzungen dieses Konzeptes in 
Deutsch, Englisch, Griechisch, Portugiesisch, etc. 
liegen bereits auf: www.eurorettung.org. Schicken 
Sie es weiter an alle die nötig sind, um das Express-
geld in einem der Staaten einzuführen!
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Erhöhung der Inlandsnachfrage 
durch Umlaufimpuls

Griechenland, Portugal, Spanien und andere Euro-
Länder befinden sich in einer negativen Rezessions-
spirale. Der Geldstrom hat durch die notwendigen 
staatlichen Ausgabenkürzungen und die Kaufzurück-
haltung der Geldinhaber infolge der Wirtschaftskrise 
abgenommen. Entsprechend schrumpft der Waren- 
und Dienstleistungsstrom. Infolgedessen müssen 
Arbeitskräfte entlassen werden und die Steuerein-
nahmen sinken weiter. Eine sich selbst verstärkende 
Abwärtsspirale. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in 
diesen Ländern inzwischen bei beängstigenden 
40%! Da schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme 
kaum mehr möglich sind, helfen nur Strukturreformen 
in Wirtschaft, Verwaltung und eben auch im Geld-
wesen. Hier setzt das Expressgeld an.

Rezession bedeutet, dass weniger investiert und 
gekauft wird und Rechnungen nur sehr verspätet 
bezahlt werden. Dadurch kommt der Geldfluss wie 
der Verkehr bei einem Autobahnstau ins Stocken. 
Der Ladeninhaber macht weniger Umsatz und kann 
seine Lieferantenrechnung nicht bezahlen, deshalb 
kann der Lieferant seine Arbeiter nicht bezahlen, 
deshalb können die Arbeiter ihre Miete nicht bezah-
len, deshalb können die Vermieter ihre Steuern nicht 
bezahlen, deshalb kann der Staat seine Lieferanten 
nicht bezahlen, usw. Wenn man es schafft, dass 
alle wieder etwas schneller fahren, löst sich der 
Stau auf. Deshalb sollten die Staaten ergänzend 
zum bestehenden Euro ein Regiogeld einführen, das 
mit einem Umlaufimpuls versehen ist. Umlaufimpuls 
heißt, dass für die Benutzung des Regiogeldes eine 
Gebühr erhoben wird. Genauso wie man heute 
für Minusbeträge auf dem Girokonto Zins bezahlt, 
müsste man dann für liquide Guthaben eine Gebühr 
entrichten, nicht jedoch für langfristige Spareinlagen.

Verdoppelung des BSP bei Verdoppelung 
der Geldumlaufgeschwindigkeit

Der Umlaufimpuls treibt alle Privatpersonen, Unter-
nehmen und staatliche Einrichtungen an, schneller 
ihr liquides Geld auszugeben, um die Zahlung der 
Gebühr zu vermeiden. Genauso wie man wegen 
hoher Überziehungszinsen ein Minus auf dem Giro-
konto zu vermeiden versucht, wird man wegen des 
Umlaufimpulses ein hohes Guthaben vermeiden wol-
len. Dadurch steigt die Umlaufgeschwindigkeit des 
Geldes. Wenn innerhalb eines Jahres 10.000,- Euro 
fünfmal ausgegeben und eingenommen werden, ent-
steht ein volkswirtschaftlicher Umsatz von 50.000,- 
Euro. Verdoppelt sich die Umlaufgeschwindigkeit, 
entsteht mit demselben Geld 100.000,- Euro Umsatz, 
entsprechend mehr Waren und Dienstleistungen 
werden nachgefragt. Eine Verdoppelung der Um-
laufgeschwindigkeit des Geldes, soweit es sich in 
der Realwirtschaft befindet und entsprechend freie 
Kapazitäten vorhanden sind, bewirkt eine Verdop-
pelung des Bruttosozialproduktes!

Wie beim Schwarze-Peter-Spiel will jeder, der ein 
Guthaben hat, dieses möglichst schnell wieder 

ausgeben. So wird das Geld den Waren entgegen 
getrieben. Dieser stabilisierte Geldstrom trägt einen 
kontinuierlichen Waren- und Dienstleistungsstrom 
und lässt diesen stetig wachsen, bis ein befriedi-
gendes Niveau erreicht und die Arbeitslosigkeit 
entsprechend gesunken ist.

Durch den Umlaufimpuls wird also die inländische 
Nachfrage durch eine schnellere und effizientere 
Nutzung des vorhandenen Geldes erhöht, trotz aller 
staatlicher Sparmaßnahmen. Bislang versuchte die 
Zentralbank durch eine Erhöhung der Geldmenge 
die Wirtschaft anzukurbeln, durch Senkung der 
Leitzinsen, Bereitstellung von unbegrenzten Zentral-
bankkrediten an die Geschäftsbanken und Aufkauf 
von Staatsanleihen. Ein Großteil des Geldes fließt 
in die Finanzwirtschaft ab und sorgt dort mit einer 
sehr hohen Geschwindigkeit für Unruhe. In der Real-
wirtschaft fehlt das Geld nach solchen Maßnahmen 
bald schon wieder. Das Ziel einer Stabilisierung und 
Stärkung der Realwirtschaft könnte viel besser durch 
eine Beschleunigung des Geldflusses erreicht werden.

Stärkung der Inlandsproduktion 
durch Abflussbremse

Die Beschleunigung des Geldflusses gelingt aber 
nur, wenn der Geldraum vor übermäßigem Abfluss 
von Liquidität geschützt wird. Um dem Umlaufimpuls 
zu entweichen, würden sonst Guthaben einfach in 
den Euro gewechselt und ins Ausland überwiesen 
werden. Auch würde sich das Problem übermäßiger 
Importe weiter verschärfen. Griechenland hatte 
2011 ein Handelsdefizit von geschätzt 12,3% des 
BIPs, Portugal von 9,7% des BIPs. Das Ziel muss eine 
ausgeglichene Handelsbilanz durch eine Stärkung 
der Inlandsproduktion und der Nachfrage nach 
inländischen Produkten sein.

Deshalb ist als Schutzmaßnahme eine Abflussbremse 
notwendig. Abflussbremse heißt, dass für einen Wech-
sel von Regio in Euro und Überweisung ins Ausland 
zum Beispiel zehn Prozent bezahlt werden muss. So 
wird sich jeder überlegen, ob er sein Geld nicht doch 
lieber in Griechenland oder Portugal belässt, es dort 
ausgibt oder auf ein örtliches Sparkonto anlegt. Bei 
Überweisungen aus dem Ausland nach Griechenland 
oder Portugal fällt keine Gebühr an, denn der Zufluss 
von Geld ist notwendig und willkommen.

Die Abflussbremse stärkt die regionale Wirtschaft, 
denn bei der Bezahlung von inländischen Waren 
fällt diese Gebühr nicht an, jedoch fällt sie bei allen 
importierten ausländischen Waren an. Die Händler 
werden die Abflussbremse in die Verkaufspreise ein-
kalkulieren und damit werden ausländische Waren 
gegenüber im Inland produzierten Waren entspre-
chend teurer. Das regt die Inlandsproduktion an.

Abflussbremse statt Handelsdefizit

Diese Bevorzugung der griechischen oder portugie-
sischen Inlandsproduktion ist angesichts der sehr 
hohen Handelsdefizite dringend notwendig. Diese 
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Länder können erst aus der Schuldenfalle kommen, 
wenn die Handelsbilanz wieder ausgeglichener 
ist. Eine negative Handelsbilanz heißt immer, dass 
sich ein Land im Ausland verschulden muss, damit 
es die ausländischen Waren einkaufen kann. Hier 
klaffen die Eurostaaten weit auseinander. Einen 
Überschuss der Leistungsbilanzsalden in Prozent 
vom Bruttoinlandsprodukt hatten 2011 Deutschland 
mit 5,8%, die Niederlande mit 5,1%, Österreich und 
Belgien mit 3,2% und Finnland mit 2,8%. Dagegen 
hatten ein deutliches Minus Griechenland mit 12,3%, 
Portugal mit 9,7%, Spanien mit 4,5% und Italien 
mit 3,5% (Quelle: EZB, Eurostat, Wirtschaftswoche 
31.01.2012). Solche Unterschiede der Handelsbi-
lanzen ohne die Möglichkeit von Wechselkursände-
rungen sind auf die Dauer Gift und führen zu Über-
schuldung und finanziellen Spannungen. Negative 
Handelsbilanzen können ausgeglichen werden durch 
eine Steigerung der Exporte, durch Transferzahlungen 
der Überschussländer an die Unterschussländer oder 
durch die Schrumpfung der Importe. An dieser dritten 
Stelle setzt die Abflussbremse an.

Die Volkswirtschaften gleichen sich normalerweise 
durch Änderungen der Wechselkurse, unterschied-
liche Zinssätze, Steuersätze, Inflationsraten und 
Lohnhöhen aus. Durch den gemeinsamen Euroraum 
wurden diese Regulierungsmechanismen weitgehend 
außer Kraft gesetzt, ohne jedoch neue Mechanismen 
bei Ungleichgewichten zu installieren. Dies ist eine 
Ursache der heutigen Eurokrise. Die Abflussbremse 
ist ein Mittel, um diesen grundsätzlichen Konstrukti-
onsfehler zu beheben.

Für einen Austritt von Griechenland oder Portugal 
aus dem Euro wird argumentiert, dass dann der 
neue Drachme oder Escudo stark abwerten und 
die Exporte billiger und die Importe teurer würden. 
Dringend notwendige Güter wie Rohstoffe und Öl 
werden dadurch für die Volkswirtschaft sehr teuer. 
Belastet werden Unternehmen und die kleinen Leu-
te. Die Abflussbremse bewirkt dagegen eine sehr 
moderate Verteuerung der Importe. Griechenland 
oder Portugal könnte gleichzeitig im Eurosystem 
bleiben und weiterhin die Vorteile einer soliden 
Währungseinheit nutzen.

Natürlich ist eine Abflussbremse für Exportstaaten 
negativ, deshalb wird es von bestimmten Interes-
sengruppen Proteste geben, die hier einen Eingriff 
in den Freihandel sehen und „Protektionismus“ 
rufen. Zum Freihandel gehören jedoch ausge-
glichene Handelsbilanzen. Sonst entsteht eine 
übermäßige Verschuldung, die langfristig in eine 
Enteignung der Exporteure mündet. Leistungen, 
die zum Beispiel von Deutschland über Jahrzehnte 
erbracht wurden, werden über Transferzahlungen, 
Garantien und letztendlich einen Schuldenschnitt 
entwertet. Der in der Wirtschaftstheorie gelehr-
te und in der Politik gelebte Freihandelsbegriff 
muss gründlich überdacht werden, indem Steue-
rungsmechanismen zur Handelsbilanz integriert 
werden, die zu einer weltweiten Balance im 
Leistungsaustausch führen. Ein verhältnismäßig 
einfaches Mittel ist die vorgestellte Gebühr auf 
den Abfluss von Geld.

Geld bleibt im Land
Erst durch eine Abflussbremse werden auch Subven-
tionen und Aufbauhilfen aus dem Ausland fruchtbar. 
Denn das zugeführte Geld bleibt dann im Land und 
stärkt die Wirtschaft. Ohne Abflussbremse  fließt 
das zugeführte Geld sofort wieder ab. Dieser Feh-
ler wurde zum Beispiel bei der Wiedervereinigung 
Deutschlands gemacht: Milliarden an Aufbauhilfen 
und Sozialausgaben aus Westdeutschland wurden 
in Ostdeutschland einmal für den Konsum verwendet 
und flossen sehr bald wieder in den Westen zurück. 
Nach der Wende wurde Ostdeutschland von Einzel-
handelsketten aus dem Westen überzogen, die kaum 
Produkte aus dem Osten in ihren Regalen hatten. 
Alteingesessene Firmen verschwanden und hinterlie-
ßen eine dauerhafte Lücke in der ostdeutschen Wirt-
schaft mit der Folge dauerhaft hoher Arbeitslosigkeit. 
Wenn die Kaufkraft nicht in der Region bleibt, sind 
Aufbauhilfen wie ein Fass ohne Boden, man kann 
Milliarden über Milliarden ausgeben, doch diese 
Kaufkraft verschwindet sehr schnell, ohne dass eine 
tragfähige Wirtschaftsstruktur entsteht. Eine regio-
nale Wirtschaft mit vielen Klein- und Mittelbetrieben 
ist aber notwendig, damit eine Region aus eigenen 
Kräften Wohlstand erzeugen kann und nicht zum 
dauerhaften Hilfsempfänger wird.

Staatliches Regiogeld
Wir empfehlen die Herausgabe eines staatlichen 
Regiogeldes mit Umlaufimpuls und Abflussbremse, 
zusätzlich zum bestehenden Euro. Dieses können 
das Parlament und die Regierung von Griechenland, 
Portugal, Irland oder Spanien sofort und selbst ein-
führen, um ihr Land aus der Rezession zu führen. Von 
der Grundstruktur lehnen wir uns im Folgenden an 
den Chiemgauer an, das größte Regiogeld Europas 
(www.chiemgauer.info).

Hinter diesem Vorschlag stehen vielfältige Erfah-
rungen mit komplementären Währungen, die es 
neben dem Zentralbankgeld gibt. Die weltweit 
größte Komplementärwährung ist der WIR-Wirt-
schaftsring in der Schweiz mit ca. 67.500 Konten 
(ca. 15% der gewerblichen Betriebe) und einem 
WIR-Jahresumsatz von 1,63 Mrd. CHF (2002). Es 
gibt Barter-Systeme, CityCard-Systeme und viele 
Regionalwährungen (www.regiogeld.de), die von 
Vereinen oder Wirtschaftsorganisationen herausge-
geben werden. Die Herausgabe von elektronischem 
Geld ist in einer EU Richtlinie geregelt. Die Idee eines 
Umlaufimpulses gibt es auch für Zentralbankgeld. 
In der Schweiz wird zur Zeit aufgrund der hohen 
Nachfrage nach sicheren Schweizer Franken die Ein-
führung einer Negativsteuer für Franken-Guthaben 
von Ausländern diskutiert, die es in den Siebziger 
Jahren schon einmal gab, um den Wechselkurs des 
zu hart gewordenen Franken zu schwächen.

Herausgabe durch den Staat und 
gesetzliches Zahlungsmittel
Das Regiogeld, das im Folgenden einfach „Regio“ 
genannt wird, wird durch ein Gesetz geregelt und 
von der Notenbank des Staates als ergänzendes 
gesetzliches Zahlungsmittel herausgegeben. Die 
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griechische oder portugiesische Notenbank organi-
siert die Herausgabe zusätzlich zu ihren sonstigen 
Verpflichtungen innerhalb des Euroverbundes. Der 
Staat tauscht bei der Notenbank Euro in Regio um 
und bringt diese in Umlauf, indem er damit Gehälter, 
Sozialleistungen und Lieferantenrechnungen bezahlt. 
Durch die Staatsausgaben kommen laufend neue 
Regios in Umlauf. Gleichzeitig nimmt der Staat Re-
gio zur Begleichung von Steuern und öffentlichen 
Abgaben an. Deshalb hat niemand Probleme, die 
eingenommenen Regios wieder loszuwerden, es ist 
ihm aber freigestellt mit Euro oder Regio zu bezah-
len. Auch Unternehmen können ihre Angestellten 
und inländischen Lieferanten mit Regio bezahlen. 
Dabei ist zu erwarten, dass jeder zuerst die Regios 
ausgibt, bevor er mit Euro bezahlt.

Eurodeckung
Der Regio hat den gleichen Wert wie der Euro. Die 
Geschäfte müssen die Preise nicht doppelt auszeich-
nen, was sehr aufwendig wäre. Alle Rechnungen 
werden weiterhin in Euro ausgestellt, auch wenn sie 
in Regio bezahlt werden können. Der Regio ist eine er-
gänzende Nebenwährung des Euro, keine eigenstän-
dige Währung mit freiem Wechselkurs. Diese enge 
Koppelung an den Euro wird durch eine Deckung mit 
Euros gesichert, das heißt, für die herausgegebenen 
Regios zahlt der Staat entsprechend viel Euros auf ein 
Konto bei der Zentralbank ein. Dadurch weiß jeder, 
dass hinter dem Regio nicht nur ein überschuldeter, 
insolvenzgefährdeter Staat steht, sondern harte und 
tatsächlich vorhandene Euro, in die er den Regio bei 
der Notenbank einlösen kann. So wird das notwen-
dige Vertrauen in den Regio erzeugt. Theoretisch 
könnte der Staat den Regio auch ohne Eurodeckung 
herausgeben und hätte diese Euro dann zusätzlich 

zur Verfügung. Das ist eine Vertrauensfrage. Bei 
der Markteinführung erleichtert eine Hinterlegung 
von Euro die Vertrauensbildung. Was würden zum 
Beispiel die staatlichen Angestellten sagen, wenn sie 
nach Gehaltskürzungen nun auch noch mit einem 
ungedeckten Geld bezahlt werden, von dem sie nicht 
wissen, wie viel es in einigen Wochen noch wert ist, 
wenn die nächste staatliche Finanzierungslücke in die 
Öffentlichkeit gekommen ist? Auch würde vermutlich 
die Europäische Zentralbank Einspruch erheben, 
denn die ungedeckte Herausgabe des Regio wäre 
eine Erhöhung der Geldmenge, die ihrer Kontrolle 
entzogen ist. Wenn dagegen für Regios entsprechend 
viele Euros bei der Notenbank hinterlegt wird, bleibt 
die Geldmenge gleich.

Regio als Giro- und Bargeld
Jeder Besitzer eines Euro-Girokontos erhält ein zu-
sätzliches Regio-Girokonto mit Kontokarte, so dass 
er damit problemlos bargeldlos bezahlen kann. 
Um die Markteinführung zu beschleunigen, sollten 
die Geschäftsbanken dies automatisch für jedes 
bestehende Euro-Girokonto mit einem gewissen 
Jahresumsatz erledigen. Für den einzelnen Kunden 
ist es kostenlos, Kontoeinrichtung und Kontoführung 
werden aus den allgemeinen Einnahmen durch den 
Umlaufimpuls finanziert.

Der Regio als Girogeld reicht aber nicht aus, denn 
die Menschen sind Bargeld gewohnt. In Griechenland 
erfolgen zum Beispiel über 70% der Einzelhandels-
umsätze in Bargeld (Quelle EZB), gleichwohl dort 
bei Rechnungen über 1.500,- Euro eine bargeldlose 
Zahlungspflicht gesetzlich vorgeschrieben ist, um 
Steuerhinterziehung zu vermeiden. Deshalb lässt die 
Notenbank Regio-Scheine drucken und bringt diese 
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über die Geschäftsbanken in Umlauf. Langfristig 
könnte es so sein, dass man von Geldautomaten Re-
gios bekommt und Euros nur noch am Bankschalter. 
Münzgeld in Regio ist nicht notwendig, Euromünzen 
können bei der Zahlung oder beim Rückgeld einfach 
mit Regio-Scheinen kombiniert werden. Theoretisch 
könnten Regios auch als Geldkarte angeboten wer-
den, das heißt auf den Chip einer Karte wird ein 
Betrag gebucht, mit dem bezahlt wird, ohne dass 
einzelne Buchungen auf dem Girokonto stattfinden. 
Möglich wäre auch eine Geldbörse mit modernen 
Techniken wie Smartphones. Doch Geldkarten wur-
den in den letzten Jahren von den Kunden schlecht 
angenommen und konnten das Bargeld nicht erset-
zen. Deshalb ist es sinnvoll, sich zu Beginn auf Regio-
Bargeld und Girokonten zu konzentrieren.

Umlaufimpuls beim Girogeld, 
kein Umlaufimpuls bei Sparkonten

Auf alle Guthabenbeträge der Regio-Girokonten 
wird ein Umlaufimpuls zwischen 4% bis 12% pro 
Jahr erhoben. Die genaue Höhe wird im Rahmen der 
laufenden Geldpolitik von der Notenbank festgelegt. 
Bei der Einführung des Umlaufimpulses darf dieser 
nicht zu hoch sein, so dass die Bevölkerung nicht 
in eine Hektik verfällt wie bei einer Hyperinflation. 
Er muss aber schon deutlich spürbar sein, damit 
er auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zum 
vermehrten Geldausgeben führt. Dafür schlagen 
wir zum Einstieg acht Prozent Umlaufimpuls im Jahr 
vor. Mit diesem Wert hat der Chiemgauer sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Je nach Stabilisierung 
der Wirtschaft kann dieser wieder gesenkt werden.

Zusätzlich zu den Girokonten bieten die Banken 
auch Regio-Sparkonten an. Bei Geldanlagen mit 
einer Laufzeit von einem Jahr fällt kein Umlaufimpuls 
an. Ansparen und Werterhalt ist im Regio möglich 
und wird belohnt. Jeder kann sein Geld durch mit-
telfristiges Ansparen dem Umlaufimpuls entziehen. 
Dieses Geld kann dann von den Banken an jemand 
anderes verliehen werden.

Der Umlaufimpuls wird von den Banken genauso 
berechnet und monatlich eingezogen wie bislang 
Guthabenzinsen. Das ist mit einer einfachen Um-
programmierung der Banksoftware möglich, anstatt 
ein Plus für einen Positivzins muss lediglich ein 
Minus für den Negativzins eingestellt werden. Der 
Umlaufimpuls wird also taggenau berechnet, die 
Verbuchung läuft automatisch über die monatlichen 
Kontoabrechnungen der Banken. Die Banken führen 
die Einnahmen an den Staat ab, nachdem sie damit 
ihre Kontoführungsgebühren verrechnet haben. Der 
Umlaufimpuls fällt auch bei den Eigenkonten der 
Geschäftsbanken an, damit auch diese motiviert 
sind, den Regio im Umlauf zu halten.

Umlaufimpuls beim Bargeld

Beim Bargeld schlagen wir eine Markentechnik 
wie beim Chiemgauer vor. Vierteljährlich wird eine 
Marke im Wert von 2% des Nennwerts geklebt. Es 

gibt vier Aufwertungsstichtage: 1. Januar, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober. Bei einer Laufzeit von zwei 
Jahren haben die Scheine acht Markenfelder zum 
Aufwerten. Das erste Feld ist bereits aufgedruckt. 
Das Horten von Bargeld wird durch den Umlaufim-
puls unattraktiv, es eignet sich nicht mehr für die 
Ansammlung von Schwarzgeld. Alle Geldnutzer sind 
bestrebt, das Geld schnellstmöglich weiterzugeben. 
Bargeld hätte keinen Reiz mehr als Wertaufbewah-
rungsmittel, sondern würde nur noch als Mittel zum 
Kaufen und Schenken verwendet. So stellt sich eine 
stetig hohe Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ein. 
Die Aufwertung ist auch für die Regio-Barbestände 
der Geschäftsbanken notwendig, damit der Umlauf-
impuls nicht unterbrochen wird.

Einen interessanten Vorschlag hat der Ökonomie 
Professor Gregory Mankiw in der New York Times 
vorgebracht. Es wird die letzte Ziffer der Seriennum-
mer ausgelost und alle Geldscheine mit dieser Ziffer 
müssen mit einem Abschlag in neue Scheine gewech-
selt werden. Allein die Erwartung eines Wertverfalls 
könnte dazu führen, dass niemand größere Bar-
geldbestände mehr horten will und lieber die Geld-
scheine ausgibt als sie zu behalten. Wird bei den 
Fünfhundert- oder Zweihundert-Euro-Scheinen ein 
verringerter Geldumlauf festgestellt, könnten speziell 
diese Sorten zum Umtausch aufgerufen werden. Der 
Nachteil wäre, dass erst reagiert wird, wenn ein Ab-
sinken der Umlaufgeschwindigkeit festgestellt wurde. 
Für Spieltheoretiker ist der Überraschungseffekt einer 
Lotterie vermutlich spannender als eine regelmäßige 
Klebetechnik. Für die Praxis empfiehlt sich jedoch 
eher eine klar kalkulierbare, rhythmische Methode, 
die nach einer gewissen Eingewöhnungszeit für je-
den Bargeld-Nutzer verständlich ist. Klebemarken 
werden von der Notenbank herausgegeben und 
sind wie Briefmarken an Poststellen und Banken 
erhältlich. Im Laufe der Zeit werden alle Bargeld-
Nutzer einmal den Schwarzen Peter haben und 
sich durch einen geringen Bargeldbestand vor 
Gebühren schützen.

Wechsel in Euro und Abflussbremse 

Der Regio kann offiziell in Euro mit einer Wechsel-
gebühr in Höhe von 10% (Abflussbremse) getauscht 
werden. Für 100 Regio bekommt man also 90 Euro. 
Unternehmen können damit klar kalkulieren. Je mehr 
Regio ein Unternehmen wieder an andere Unterneh-
men ausgibt, desto geringer sind die Wechselge-
bühren. Inländische Produzenten und Dienstleister 
werden bevorzugt. Hat ein Unternehmen zu viele 
Regios, kann es diese bei den Geschäftsbanken 
gegen 10% Gebühr in Euro wechseln und damit 
zum Beispiel Importwaren bezahlen. Die Geschäfts-
banken erheben die Abflussbremse natürlich nur 
dann, wenn von einem Regiokonto auf ein Eurokonto 
überwiesen wird oder wenn von einem Regiokonto 
eine Barabhebung in Euro getätigt wird. Dagegen 
fällt bei einer Überweisung von einem Eurokonto auf 
ein Regiokonto, von Regiokonto auf Regiokonto oder 
bei einer Regio-Einzahlung auf ein Regiokonto keine 
Wechselgebühr an. Die Geschäftsbanken können die 
Regios bei der Notenbank wieder in Euros tauschen, 
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ebenfalls gegen Zahlung von 10% Gebühr. Diese 
Einnahmen erhöhen den Notenbankgewinn, der an 
den Staat weitergeleitet bzw. schon bei der Heraus-
gabe der Regios zur Verfügung gestellt wird. Bei 
der Notenbank sammeln sich durch den Eurotausch 
laufend Regios an, die sie wieder an den Staat wei-
terleitet, wenn dieser Regios benötigt, um inländischen 
Zahlungen zu tätigen. Wenn die Notenbank feststellt, 
dass die Regiogeldmenge anhaltend sinkt, da mehr 
Regios in Euros getauscht als durch den Staat neu 
herausgegeben werden, dann wäre das ein Grund, 
die Abflussbremse zu erhöhen. Die Festlegung der 
Höhe der Abflussbremse obliegt der Notenbank, da 
diese für laufende Währungssteuerung zuständig ist.

Es gibt bei bestehenden Komplementärwährungen 
auch geschlossene Kreisläufe, die keinen Tausch in 
die Hauptwährung vorsehen. Das wäre für ein staat-
liches Regiogeld, das als gesetzliches Zahlungsmittel 
dient, nicht geeignet. Denn ohne Tauschmöglichkeit 
müssen Unternehmen eine doppelte Liquiditätskontrol-
le führen und können Regios nur zu einem bestimmten 
Anteil annehmen. Der Schweizer WIR-Wirtschaftsring 
sieht keinen Tausch von WIR-Franken in Schweizer 
Franken vor, entsprechend nehmen die Unternehmen 
im Durchschnitt nur 40% WIR-Franken an, 60% einer 
Rechnung müssen in CHF bezahlt werden. Das funkti-
oniert, da im WIR vor allem Unternehmen mit großen 
Rechnungen untereinander bezahlen, im Einzelhandel 
mit Endkunden und kleinen Beträgen wäre das sehr 
beschwerlich. Ein offizieller Wechsel in Euro muss 
auch deshalb geregelt werden, da sich ansonsten 
nur ein Schwarzmarkt herausbilden würde.

Regiosparkonten und 
zinsgünstige Regiokredite

Regios können wie Euros gespart werden. Auf 
Sparkonten mit einer gesetzlichen Kündigungsfrist 
von mindestens einem Jahr fällt kein Umlaufimpuls 
an. Diesen muss die Bank übernehmen, deshalb 
wird sie einen geringeren Zins im Vergleich zu Euro-
Spareinlagen anbieten. Ob und wieviel Zinsen die 
Bank für Regio-Sparkonten bezahlt, richtet sich nach 
Angebot und Nachfrage. Sparer werden froh sein, 
wenn sie ihr Geld zinsfrei parken dürfen. Die Beloh-
nung für das Ansparen ist beim Regio Wertstabilität 
und nicht die Verzinsung.

Die Bank wird die angesparten, umlaufgesicherten 
Regios schnell an Kreditnehmer weiterreichen. Da die 
Banken zinsfreie Sparvermögen erhalten und keine 
Refinanzierungskosten haben, können sie entsprechend 
zinsgünstigere Regiokredite vergeben. Sie müssen 
durch die Zinseinnahmen nur das Risiko für Kreditaus-
fälle und ihre Verwaltungskosten decken. Eine teure 
Refinanzierung entfällt. Deshalb werden die billigeren 
Regiokredite beliebter als Eurokredite sein. Es macht 
einen großen Unterschied, ob man zum Beispiel 2,5% 
anstatt 5% Kreditzinsen zahlen muss. Viele Investitionen 
werden dadurch erst wirtschaftlich tragfähig.

Was kann die Bank machen, wenn sie mehr 
Nachfrage nach Regiokrediten hat, als sie durch 
Spareinlagen bedienen kann? Die Bank wechselt 

für Kunden laufend Regios in Euros um und könnte 
diese eingetauschten Regios nun als Kredite verge-
ben, muss aber natürlich die dafür verwendeten 
Euros refinanzieren. Möglich ist auch, dass sich 
die Geschäftsbanken bei der Notenbank Regios 
direkt leihen. Ob die Notenbank nicht nur dem 
Staat, sondern auch den Geschäftsbanken Regios 
anbietet, entscheidet diese selbst im Rahmen ihrer 
Währungssteuerung.

Regio wird große Teile des inländischen 
Zahlungsverkehrs erfüllen

Da der Regio wegen des Umlaufimpulses und der 
Abflussbremse  das „schlechtere Geld“ im Vergleich 
zum Euro ist, wird zuerst der Regio ausgegeben, 
bevor Euroguthaben verwendet werden. Damit 
wird der Regio schnell immer größere Anteile des 
inländischen Zahlungsverkehrs übernehmen. Der 
Euro dient dann vor allem zur Wertaufbewahrung 
und für Auslandszahlungen. Für den Regio gibt es 
keine „Finanzprodukte“, das heißt der Regio kann 
nicht in die Finanzwirtschaft abwandern, sondern 
bleibt in der Realwirtschaft und hält diese flüssig.

Öffentliche Kommunikation ist genauso 
wichtig wie Regeländerungen

Da das Ziel des Umlaufimpulses und der Abflussbrem-
se die Änderung der Verhaltensweise der Geldnutzer 
ist, ist eine offensive öffentliche Kommunikation sehr 
wichtig. Der Sinn und die positive Absicht als Hilfe 
zur Selbsthilfe muss verständlich gemacht werden. 
Vor allem der Mittelstand würde davon profitieren.

Hohe Guthaben werden belastet

Da der Umlaufimpuls nur bei entsprechenden Gutha-
ben bezahlt werden muss, werden vor allem Konten 
mit hohen Guthaben belastet. Alle, die kein Geld 
mehr haben, zahlen nichts. Ein durchschnittlicher Ar-
beitnehmer, der sein monatliches Einkommen ausgibt, 
wird im Monat fünf oder zehn Regios für den Umlau-
fimpuls bezahlen. Wer eine Million Regios ein Jahr 
lang liegen lässt, wird mit 80.000,- Regios belastet.

Mehr Liquidität und Einnahmen in 
Milliardenhöhe für den Staat

Durch den Umlaufimpuls und die Abflussbremse 
fallen zusätzliche Einnahmen in Milliardenhöhe für 
den Staat an und helfen diesem, seine Überschuldung 
abzubauen. Das Schöne an diesen Gebühren ist, dass 
jede Bürgerin, jeder Bürger und jedes Unternehmen 
die Zahlung durch eine Änderung der Verhaltenswei-
se verhindern kann. Man muss nur das Geld schnell 
und im Inland ausgeben oder langfristig sparen. 
Das macht es annehmbarer. Es ist eine Gebühr, 
die den Wirtschaftskreislauf nicht belastet, sondern 
anregt! Mit welchen zusätzlichen Einnahmen für den 
Staat kann man rechnen? Bei einer angenommenen 
Umlaufgeschwindigkeit von 10 pro Jahr wird eine 
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Geldmenge von 20 Milliarden Euro benötigt, um ein 
Bruttoinlandsprodukt von 200 Milliarden zu erzeu-
gen. (Das BIP von Griechenland war 2011 ca. 217 
Mrd., von Portugal ca. 170 Mrd.). 20 Mrd. mal 8% 
Umlaufimpuls entspricht 1,6 Mrd. pro Jahr.

Bei einer Abflussbremse in Höhe von 10% fallen 
bei 20 Mrd. herausgegebener Regios zwei Mrd. 
an. Diese stehen dem Staat sofort mit Herausgabe 
der Regios zur Verfügung. Da man für 100 Regio 
wegen der Abflussbremse nur 90 Euro erhält, ist es 
zur Deckung ausreichend, wenn der Staat für 100 
Regio bei der Notenbank 90 Euro hinterlegt. Das 
heißt, mit 18 Mrd. Euros kann der Staat 20 Mrd. 
Ausgaben in Regio finanzieren, er hat also sofort 
10% mehr Liquidität zur Verfügung. Das entspricht 
einer Vorausverfügung über die Einnahmen der 
Abflussbremse, die entstehen, wenn die Regios 
später wieder in Euros zurückgetauscht werden. Die 
Einnahmen durch die Abflussbremse werden umso 
höher, je mehr Regios in Euros getauscht werden, 
um zum Beispiel Auslandsimporte oder Tilgungen von 
Euro-Krediten zu bezahlen.

Zur rechtlichen Zulässigkeit

Außergewöhnliche Krisen erfordern außergewöhn-
liche Lösungen. Da es bislang kein staatlich heraus-
gegebenes Regiogeld gibt, gibt es dazu auch noch 
keine Gesetze oder Rechtsprechung. Deshalb sollte 
das nationale Parlament das staatliche Regiogeld 
per Gesetz regeln und die nationale Notenbank 
zur Herausgabe ermächtigen.

EU-Recht muss ebenfalls beachtet werden. Die beste-
henden EU-Vereinbarungen zum Eurosystem bleiben 
eingehalten, auch wenn es ein zusätzliches Neben-
geld gibt. Nebengeld ist im EU-Recht grundsätzlich 
vorgesehen und für elektronisches Geld in der E-
Geld-Richtlinie geregelt. Geschäftsbanken und ab 
2002 auch E-Geld-Institute können eigenes E-Geld 
herausgeben, das in Euro gewechselt werden kann. 
Natürlich kann sich im Laufe der Einführung eines 
staatlichen Regiogeldes herausstellen, dass dieses 
an irgendeiner Stelle EU-Recht widerspricht, das ist 
bei neuen rechtlichen Erfindungen immer wieder 
der Fall, dann muss man nach einer Lösung suchen 
oder das EU-Recht entsprechend anpassen. Zum 
Beispiel könnte die Abflussbremse als Wettbewerbs-
verzerrung angesehen werden. Doch aufgrund der 
Notsituation müsste die EU dies dulden oder besser 
noch durch ein Modellprojekt ausdrücklich fördern. 
Wenn das Regiogeld wirkt und die Wirtschaft in dem 
Land wieder wächst, werden sich alle EU-Politiker 
den Schweiß von der Stirn wischen und entspannt 
aufatmen und vermutlich auf ein EU-Wettbewerbs-
verfahren verzichten. Durch die Abflussbremse wird 
ein Konstruktionsfehler des Eurosystems beseitigt, das 
keine ausreichenden Mechanismen zum Ausgleich 
der unterschiedlichen Volkswirtschaften vorsieht. 
Entsprechend sollte das EU-Recht geändert werden, 
eine Abflussbremse sollte auch im Euro-System ab 
einer bestimmten Höhe des Handelsdefizites in 
Gang gesetzt werden können, um hier wirksam 
gegenzusteuern.

Der Notfallplan: Umlaufbeschleunigter 
und abflussgebremster Euro

Wir empfehlen den Krisenstaaten der EU-Zone die 
Einführung eines staatlichen Regiogeldes. Dieses 
würde nach und nach den Euro im inländischen 
Zahlungsverkehr ergänzen oder gar ersetzen. Doch 
neue Ideen werden leider oft nicht verstanden und 
umgesetzt. Was ist, wenn ein Land kein Regiogeld 
einführt, die Rezession, Arbeitslosigkeit und Verelen-
dung, die Finanzspannungen und Proteste der Be-
völkerung immer größer werden, der Staatsbankrott 
bevorsteht und ein Land deshalb aufgibt und aus 
dem Euro austreten will? Was ist, wenn das Kind in 
den Brunnen gefallen ist und nun Vertreter der Regie-
rung, der nationalen Notenbank, der Europäischen 
Zentralbank (EZB), der EU und des IWF in geheimen, 
nächtlichen Krisensitzungen zusammenkommen, um 
den Euro-Austritt vorzubereiten? Dann hat hoffentlich 
jemand dieses Konzept in der Tasche und liest den 
anderen diesen Notfallplan vor:

Da versäumt wurde, ein Regiogeld einzuführen, 
dafür auch keine Zeit mehr ist und jetzt innerhalb 
weniger Tage etwas passieren muss, werden die 
Regeln des Euros in dem Krisenstaat entsprechend 
geändert, was sofort die gesamte Wirtschaft des 
Staates erfasst. Das kann das nationale Parlament 
und nationale Notenbank nicht selbst beschließen, 
sondern nur die EZB, die dafür aber keine explizite 
gesetzliche Ermächtigung hat. Doch rechtliche 
Bedenken spielen jetzt keine Rolle mehr, denn der 
Austritt eines Staates aus dem Euroraum ist rechtlich 
auch nicht vorgesehen und wäre ein noch größerer 
Verstoß. Vor allem wäre ein Euroaustritt ein großer 
Knall, mit vielen Insolvenzen, Rettungsmaßnahmen 
und Panik in der Folge. Dagegen verläuft bei die-
sem Notfallplan alles geordnet ab, niemand wird 
dadurch insolvent, die Finanzspannungen werden 
abgebaut und wenn es nicht reicht, kann laufend 
nachjustiert werden. Das sind entscheidende Vor-
teile. Deshalb beschließt das geheime Krisentreffen:

Auf alle Guthabenbeträge auf Giro- und Tagesgeld-
konten der Banken, die ihren Geschäftssitz in dem 
Krisenland haben, wird ein Umlaufimpuls von 10% 
pro Jahr erhoben, bei Sparbüchern mit dreimona-
tiger Kündigungsfrist 5%, bei Geldanlagen mit einer 
Laufzeit von einem Jahr 0%.

Für jede Überweisung auf ein ausländisches Giro-
konto fällt eine Abflussbremse von 15% an, das gilt 
auch für die Übertrag von Wertpapieren auf ein 
Depot einer ausländischen Bank. Es werden in dem 
Land neue Euroscheine ausgegeben, die vierteljähr-
lich mit Wertmarken aufgewertet werden müssen. 
Die Geschäftsbanken werden verpflichtet, zum 
Stichtag ihre gesamten Altbestände auszutauschen. 
Für diese neuen Euroscheine braucht es keine Ab-
flussbremse, da sie im Ausland niemand haben will.

Die Banken führen die Einnahmen des Umlaufim-
pulses und der Abflussbremse an den Staat ab. 
Damit wird ein Euro zweiter Klasse geschaffen, der 
Euro im Krisenland abgewertet und das Geld läuft 
schneller um, was die wirtschaftlichen Selbstheilungs-

Notfallplan



 
Sozialimpulse 1/12 45 

Wie einführen?

kräfte aktiviert. Der Austritt aus dem bestehenden 
Euro könnte also auch der Eintritt in einen Euro mit 
besonderen Regeln sein. Das ist ein Notfallplan mit 
rechtlichen Problemen, ein staatliches Regiogeld ist 
besser, da dies von einzelnen Ländern selbst einge-
führt werden kann.

Ergänzende Maßnahmen

Ein staatliches Regiogeld kann seine Wirkung 
natürlich nur richtig entfalten, wenn es von vielen 
weiteren Maßnahmen begleitet wird. Dabei geht 
es immer darum, die regionale Wertschöpfung zu 
verstärken und die Initiativkraft und Kreativität der 
Menschen zu ermöglichen. Darauf sollte alle staat-
liche Wirtschaftspolitik ausgerichtet sein. Hier nur 
einige Punkte, vieles weitere wird öffentlich diskutiert:

 › Lokale, regenerative Energieversorgung durch 
Sonne oder Holzgasanlagen macht die Länder 
unabhängig von Öl- und Gasimporten und entla-
stet die Handelsbilanz.

 › Kompostierung verbessert die Qualität der land-
wirtschaftlichen Flächen ohne Einsatz von teurem 
Kunstdünger und sichert die lokale Versorgung mit 
Nahrungsmitteln.

 › Die Einführung der dualen Ausbildung, das heißt, 
dass die Berufsausbildung nicht nur in der Schule, 
sondern vor allem in einem Betrieb stattfindet, führt 
zu einem praxisnahen Lernen und verbessert die 
Möglichkeiten eines Berufseinstieges.

 › Lokale Tauschringe und Bartersystem zwischen 
Unternehmen ermöglichen zusätzliche Umsätze.

 › Um die Staaten aus der Schuldenfalle zu bringen 
sollte auf EU-Ebene ein „Staatsentschuldungspakt“ 
beschlossen werden, um durch Zinsersparnisse 
eine langsame Schuldentilgung überhaupt zu 
ermöglichen. (Ein ausführliches Konzept ist unter: 
www.eurorettung.org zu finden) 

Wie stark ist die Wirkung 
des Expressgeldes?
Wie stark die Wirkung eines staatlichen Regio-
geldes sein wird, kann nur grob geschätzt werden 
und hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Die 
jährliche Umlaufgeschwindigkeit des Chiemgauers 
war 2011 mit 11,3 fast dreimal so schnell wie der 
Euro in Deutschland mit 4,4. Angenommen der 
staatliche Regio würde nach einer Einführungsphase 
bei doppelter Umlaufgeschwindigkeit ein Viertel 
des inländischen Zahlungsverkehrs abdecken, so 
würde  die Wirtschaftsleistung um bis zu einem 
Viertel ansteigen! Man sieht daraus, dass der Regio 
große Potentiale zu einer besseren Auslastung der 
Kapazitäten und einer deutlichen Absenkung der 
Arbeitslosenquote hat.

Wie kann das Expressgeld 
eingeführt werden?

Ein staatliches Regiogeld kann von einem Parlament 
und der Regierung eines der Krisenstaaten eingeführt 
werden. Diesen Text gibt es auf www.eurorettung.

org in Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Griechisch, 
etc.. Bitte schicken Sie dieses Konzept europaweit 
weiter, es sollte über alle Kanäle in die Diskussion 
gebracht werden, damit es letztlich die Menschen 
erreicht, die es umsetzen können.

Weitere Infos zu Komplementärwährungen:  
www.regiogeld.de / www.chiemgauer.info / 
www.monneta.org
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Freie Schulen in Europa

Europäisches Netzwerk-
Treffen unabhängiger 
Schulbewegungen
19. Januar 2012 im Forum 3, Stuttgart
26 Teilnehmer von 16 nationalen, 6 europäischen 
und 2 internationalen Verbänden aus 11 Staaten 
hatten sich am 19. Januar in Stuttgart versammelt. 
Die Verbände waren der Bund demokratischer 
Schulen (DE und EU-weit), der Bundesverband 
der freien Alternativschulen (DE), der Europäische 
Dachverband nationaler Verbände von Schulen 
in freier Trägerschaft  [Vertreter aus NL, DK, ESP, 
PO (je einer) und AT u. CH (je 2)], Elternverbände 
Waldorf international (INSWaP) und national: FR , 
NO, DE, AT, EFFE - Europäisches Forum für Freiheit im 
Bildungswesen, anerkannte NGO in Brüssel (2 Vertr.), 
Aktion mündige Schule - Schleswig-Holstein, Omnibus 
für direkte Demokratie Berlin & Brandenburg, ELIANT 
- Rechtsschutz für angewandte Anthroposophie in der 
EU, Software-AG, Initiative Netzwerk Dreigliederung, 
RA-Kanzlei für EU-Recht.

Ausgangspunkt war die Erkenntnis, - dass viele Schu-
len und Länder das gleiche Schicksal der sozialen 
Diskriminierung hinsichtlich der freien Schulwahl 
erfahren; - dass es in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ähnliche Volks- und Bürgerinitiativen 
zur freien Schulwahl gab; - dass ein europaweites 
Bündeln der Kräfte und Organisationen zur Durchset-
zung des Grundrechts auf freie Wahl der schulischen 
Ausbildung ohne soziale/finanzielle Ausgrenzung die 
Chancen auf Erfolg erhöhen kann.

Ziel war es, einen Überblick zu geben: - zur recht-
lichen und finanziellen Ist-Situation der „Schulen in 
freier Trägerschaft“; - zu den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und den möglichen Klagewegen (Charta 
der Grundrechte, UN-Menschenrechtskonvention, 
Zuständigkeit der Gerichtshöfe und Instanzenwege); 
- über die bereits erfolgten Gerichtsentscheide und 
beschrittenen Klage- und Beschwerdewege; über die 
erfolgten und laufenden Bürger- und Volksinitiativen.

Vor diesem Hintergrund versuchte man möglichst 
zielführende rechtliche und politische Schritte zu 
überlegen und hierzu die weitere Vorgangsweise 
auszuloten. Es gelang im Gespräch, mehr Klarheit 
in Bezug auf die folgenden Punkte zu gewinnen: (A) 
Konzeptionelle und rechtliche Grundlagen, (B)  recht-
licher und finanzieller Status Quo der Schulen in den 
Ländern, (C) Vernetzung von Volks- und Bürgeriniti-
ativen. In diesem Zusammenhang wurde auch über 
die Arbeit der europäischen Bürgerinitiative Eliant 
berichtet. Unter dem Punkt Schlussfolgerungen und 
nächste Schritte wurden u.a. diskutiert, wieweit das 
Instument der europäischen Bürgerinitiative genutzt 
werden kann, aber auch über die Chancen einer 
Anrufung des Europäischen Gerichtshofs.

Quelle: Bericht von Florian Amlinger, Stv. Elternspre-
cher der österr. Waldorfschulen, f.amlinger@kabsi.
at, www.freieschulwahl.at (21.000 Unterschriften 
der Bürgerinitiative seit 6. April 2011 im Parlament)

Das höchste Amt ist nicht 
entscheidend…
Die Bürger müssen an den wirklichen Weichen-
stellungen beteiligt werden

Anne Dänner/Mehr Demokratie e.V.

„Alle Staatsgewalt geht vom Bundespräsidenten 
aus“ - diesen Eindruck könnte man zumindest gewin-
nen, wenn man die Medien verfolgt. Nichts schien 
wichtiger zu sein als die Frage, ob Herr Wulff das 
„höchste Amt“ im Staate beschädigt hat. Richtig ist: 
Wulff  hat mit seinem Verhalten die Frage aufgewor-
fen, wie hohe Positionen genutzt und ausgenutzt 
werden, um zum Beispiel die Medien und deren 
Kontrollfunktion zu behindern. Dabei hat er als 
Bundespräsident den Staat und sein demokratisches 
System zu repräsentieren. Dazu gehört nun gerade 
nicht, Redaktionen unter Druck zu setzen.

Ansonsten aber ist der höchste Mann eher ein 
Redenhalter als ein Entscheidungsträger - seine 
wirkliche Macht wird in der aktuellen Mediendebatte 
überbewertet. Das ist auch der Grund, warum Mehr 
Demokratie - anders als viele erwarten - nicht für die 
Direktwahl des Bundespräsidenten eintritt. Dies ist 
nicht der Hebel, über den Bürgerinnen und Bürger 
mehr Einfluss auf die Politik bekommen werden. Denn 
die wirklich wichtigen Entscheidungen werden nicht 
in Bellevue, sondern woanders getroffen.

Und zwar nicht nur in den Parlamenten, sondern 
zum Beispiel auch in einem diffus als „der Euroret-
tungsschirm“ bezeichneten kleinen Kreis von Staats-
vertretern. Das Thema Euro- und Staatsschuldenkrise 
wird uns auch 2012 weiter begleiten. Und damit 
auch die Frage, wie sich der weitere Abbau unserer 
demokratischen Rechte verhindern lässt.

Mit unserem letzten Newsletter haben wir die Debat-
te darüber eröffnet und eingeladen, sich einzubrin-
gen. Auf unserer Internetseite gab es die Möglichkeit, 
die beiden Vorschläge - Volksabstimmungen über 
die Eurorettung und Einberufung eines Konvents - zu 
kommentieren. Viele sind dieser Einladung gefolgt. 
Vielen Dank dafür!

Wir haben die Kommentare in einem kurzen Über-
blick ausgewertet; so können Sie in die zweite 
Diskussionsrunde einsteigen: http://www.mehr-
demokratie.de/europa-kommentare.html

Freie Schulen in Europa
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Initiativen 
und Termine 

Fiskalpakt- 
Volksabstimmung in  
Irland sollte Vorbild für  
andere Länder sein
Aufruf für Mehr Demokratie in Europa

Der Verein Mehr Demokratie begrüßt das von der iri-
schen Regierung angekündigte Referendum zum EU-
Fiskalpakt. „Irland geht mit gutem Beispiel voran. In al-
len betroffenen Ländern sollte es Volksabstimmungen 
über die Maßnahmen zur Eurorettung geben“, sagt 
Mehr Demokratie-Vorstand Roman Huber. Einen Tag 
vor dem EU-Gipfel, auf dem der ESM-Vertrag abge-
segnet wurde, hat der Fachverband einen Aufruf für 
mehr Demokratie in Europa gestartet. „Immer mehr 
Entscheidungen und Kompetenzen werden auf die 
europäische Ebene verlagert, die Haushaltsautonomie 
der Mitgliedstaaten wird ausgehöhlt“, so Huber. „Die 
gesamte Eurorettungspolitik wird von einigen wenigen 
Regierungschefs gesteuert und dann den Bürgern und 
sogar den Parlamenten als alternativlos verkauft. Hier 
besteht ein riesiges Demokratiedefizit.“

Um die EU demokratischer zu gestalten, stellt Mehr 
Demokratie zwei Forderungen auf: Wenn wie im 
Falle von Fiskalpakt und Euro-Rettungsschirm weitrei-
chende und kaum mehr revidierbare Entscheidungen 
zur Zukunft der EU getroffen werden, müssen in den 
betroffenen Ländern Referenden stattfinden. „Mit dem 
Aufruf fordern wir gemeinsam mit Bürgerinnen und 
Bürgern den Bundestag dazu auf, auch in Deutschland 
Volksabstimmungen über den Fiskalpakt und den ESM 
einzuleiten“, erklärt Huber. Darüber hinaus ruft Mehr 
Demokratie die Abgeordneten des Europaparlaments 
dazu auf, sich für die Einberufung eines Konvents zur 
Zukunft der EU stark zu machen. Es müsse eine breite 
öffentliche Diskussion über die Demokratie in Europa 
geben, heißt es in dem Aufruf. „Mit den Rettungs-
schirmen und dem Fiskalpakt werden bestehende EU-
Verträge bewusst umgangen. Die im Lissabon-Vertrag 
festgeschriebene Pflicht, bei Vertragsänderungen einen 
Konvent einzuberufen, wird dabei ignoriert. Das ist 
mindestens ein moralischer Vertragsbruch“, so Huber.

Mehr Demokratie geht es nicht nur um die aktuellen 
Vertragsänderungen, sondern um eine grundsätz-
lichere Debatte darüber, wie die EU demokratischer 
gestaltet werden kann. „Im Zusammenhang mit 
der Euro- und Staatsschuldenkrise erleben wir eine 
schleichende Entmachtung, geradezu eine Selbst-

entmachtung der Parlamentarier“, führt Huber aus. 
„Uns ist neben dem Ausbau der direkten Demokratie 
die Stärkung der Parlamente wichtig.“

Aufruf für mehr Demokratie in Europa: http://www.
mehr-demokratie.de/europa-kampagne.html. Quel-
le: Pressemitteilung vom 29.02.12

Fukushima- 
Demonstrationen in  
sechs deutschen Regionen
Rund 50.000 fordern von Bundesregierung 
schnelle Energiewende und Atomausstieg
Unter dem Motto „Fukushima mahnt: Atomanlagen 
jetzt abschalten!“ haben am Jahrestag der Reaktor-
katastrophe von Fukushima rund 50.000 Menschen 
in sechs Regionen in Deutschland demonstriert. 
Zu ihren Forderungen gehörten die Einstellung 
der Urananreicherung im nordrhein-westfälischen 
Gronau und ein Neustart beim Umgang mit dem 
radioaktiven Atommüll. Gorleben und Schacht Kon-
rad müssten als Endlagerstandorte aufgegeben und 
der Atommüll aus den Lagern Asse II und Morsleben 
herausgeholt werden. In Japan, Frankreich, Belgien, 
Luxemburg, der Schweiz und Polen fanden ähnliche 
Kundgebungen statt, bei denen der Opfer der 
Atomkatastrophe gedacht und eine Abkehr von der 
Atomenergie gefordert wurde. Allein in Frankreich 
beteiligten sich 60.000 Menschen an einer Men-
schenkette zwischen Lyon und Avignon.

Zu den Demonstrationen in Brokdorf, Gundremmin-
gen, Neckarwestheim, Gronau, Hannover und in 
der Region um die Atommülllager Asse und Schacht 
Konrad hatten regionale Bürgerinitiativen und die 
Anti-Atom-Organisation „.ausgestrahlt“, die Ar-
beitsgemeinschaft Schacht Konrad, Attac, der Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), 
Campact, die Bürgerinitiative Umweltschutz, RO-
BIN WOOD, die NaturFreunde Deutschlands, das 
Netzwerk Friedenskooperative sowie die Verbände 
IPPNW, contrAtom und urgewald aufgerufen.

Das Atomkraftwerk Brokdorf umzingelten mit einer 
Menschenkette rund 3.000 Demonstranten, am 
AKW Gundremmingen versammelten sich 5.500 
und am AKW Neckarwestheim 5.000 Menschen. 
In Hannover demonstrierten 7.000 gegen die Atom-
energienutzung, bei der Urananreicherungsanlage 
Gronau mehr als 4.000. Bei einer 75 Kilometer 
langen Lichterkette in der Region um die Atom-
mülllager Asse und Schacht Konrad beteiligten 
sich etwa 24.000 Teilnehmer. Die eindrucksvollen 
Protestdemonstrationen sind für die Veranstalter ein 
deutliches Signal an die Bundesregierung, endlich 
die notwendigen Konsequenzen aus der Fukushima-
Katastrophe zu ziehen. Der halbherzige und viel zu 
langsame Atomausstieg in Deutschland müsse deut-
lich beschleunigt und die Energiewende energisch 
vorangetrieben werden. Die Mehrheit der Bevölke-
rung sei für einen schnelleren Atomausstieg. Bundes-
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kanzlerin Angela Merkel und Bundesumweltminister 
Norbert Röttgen müssten außerdem den Verharmlo-
sern der Fukushima-Katastrophe in den Chefetagen 
der Energiekonzerne entschieden entgegentreten. 
Pressemitteilung des BUND: http://www.bund.net/
nc/presse/pressemitteilungen/

Auswirkungen einer  
Reform der Geldordnung 
Tagung 14.-15. April 2012, Bad Boll
Referenten Fritz Andres, Kirn; Eckhard Behrens, 
Heidelberg; Jobst v. Heynitz, München. Nähere 
Informationen und Anmeldung: Seminar für freiheit-
liche Ordnung e.V. , 3087 Bad Boll, Badstraße 35, 
Tel. 07164 - 3573, www.sffo.de

20vor12 jugend projekt
Fr, 27. April, 17 Uhr  bis Die, 1. Mai, 13 Uhr. 
Campus A Stuttgart - Rudolf-Steiner-Haus und 
umliegende Ausbildungsstätten

aufbruch umbruch durchbruch
Eine Einladung an junge Menschen, an Schüler, 
Seminaristen, Auszubildende, Studenten, Freiberuf-
ler, Lebenskünstler, an Menschen in Bewegung, in 
Initiativen, Projekten, Arbeitsgruppen, an Fragende 
auf der Suche nach gelebter Anthroposophie.

was bewegt mich - was bewege ich?
Wo seid ihr dran? Was bewegt Euch? Wie gehen 
wir mit den gegenwärtigen sozialen und kulturellen 
Lebensfragen um? Was braucht es heute, um wirklich 
weiter zu kommen? Was bedeutet Beruf und wo 
sehen wir Entwicklungsräume für echten, menschlich 
konkreten Fortschritt - im einzelnen Menschen und 
in den Zeitfragen der Gegenwart? Wie können wir 
in kreativer Weise Welten bewegen - sowohl im 
Äußeren als auch im eigenen Innern? Wie schaf-
fen wir es, alte Strukturen aufzubrechen und einen 
Durchbruch zum Neuen zu gestalten?

das jugend projekt 20vor12
...will Raum schaffen für Ideen, kreativen Austausch 
und Initiative, wie es möglich ist, in der Welt von 
morgen Ideale tatsächlich umzusetzen und zu 
leben. Wir bewegen in Foren, Podien, Initiativ-
gruppen, Kernfragen der Zukunft: Was bewegt 
mich - Was bewege ich? Verschiedenste Dozenten 
sprechen von ihren persönlichen Erfahrungen, 
Entwicklungen und Idealen aus der Sozialwissen-
schaft, Medizin, Pädagogik, Politik, Kunst, Wirt-
schaft, Religion und Forschung. Mit dabei sind unter 
anderem: Hanjo Achatzi (Unternehmensberater), 
Aban Bana (Pädagogin, Indien), Jens Bodo-Meier 
(Schauspieler), Christian Czesla (Steuerberater), 
Joshua Conens (Filmemacher), Armin Husemann 
(Arzt), Wolf-Ulrich Klünker (Geisteswissenschaftler), 
Ingo Möller (Priester der Christengemeinschaft), 

Ulrich Morgenthaler (Sozialgestalter), Rainer 
Patzlaff (Medienexperte), Hartwig Schiller (AGiD), 
Christoph Strawe (Sozialphilosoph), Sören Schmidt 
(Forschung), Lena Sutor-Wernich (Gesangskünstle-
rin), sowie viele Dozenten der mitveranstaltenden 
Institutionen.

Tagungsbüro Jugendseminar Stuttgart, Ameisenberg-
strasse 44, 70188 Stuttgart, Tel +49 (0) 711 217 
20 228, web www.jugend-projekt.org. Anthroposo-
phische Gesellschaft in Deutschland, Zur Uhlands-
höhe 10, 70188 Stuttgart, Tel +49 (0) 711 164 31 
21, web www.anthroposophische-gesellschaft.org

Projekt „Kongress Integrale 
Politik - KIP 2012“

Alfred Groff

Die Organisation HOLON (Sitz z. Zt. in der Schweiz, 
Luxemburg und Deutschland) veranstaltet vom 28.7. 
bis 4.8.2012 im Jugend- und Bildungshaus St. Arbo-
gast den Kongress für integrale Politik (KIP). Unter 
dem Motto „Wie wir wirklich leben wollen - Kultur-
kreative gestalten den Wandel“ möchten wir die 
Möglichkeiten einer zukunftsfähigen Politik ausloten.

Es wird drei Themenschwerpunkte geben:  I.  Be-
wusstsein, Weisheit und Verantwortung. II. Entwick-
lung zur Demokratie. III. Gemeinsames Handeln 
konkret. Am letzten Tag gibt es eine Pressekonferenz 
und Kundgebung sowie eine Öffnung in die Region. 
Dieser Tag ist dem Blick in die gemeinsame Zukunft 
der Vernetzung der Kulturkreativen gewidmet.

Die Idee, die hinter dem Kongress steht, ist je-
doch noch weitläufiger. Um sich über die ge-
nerellen Ziele (besonders die Idee des Multi-
zentrierten Kongresses) zu informieren, können 
Sie unsere Webseite besuchen: www.integrale-
politik.org.  Nähere Info und Anmeldung: http://
www.facebook.com/groups/192092168595 
/#!/pages/Kongress-f%C3%BCr-Integrale-Politik- 
2012/187180404692510. KIP-BLOG: http:// 
integralepolitik.blogspot.com/

Stop ACTA
Avaaz.org: Aufruf zur  
Unterzeichnung einer Petition

Ein neues globales Abkommen könnte Konzernen 
erlauben, alles, was wir im Internet tun, zu überwa-
chen. ACTA - ein weltweites Abkommen - könnte 
Konzernen erlauben, das Internet zu zensieren. Es 
wurde von wenigen reichen Ländern und mächtigen 
Konzernen ausgehandelt und würde einen neuen, 
nicht gewählten, „ACTA-Ausschuss” ins Leben rufen, 
der es privaten Interessen erlauben würde, alles, was 
wir Online machen zu überwachen und drakonische 
Bußgelder - oder gar Gefängnisstrafen - gegen alle zu 
verhängen, die angeblich ihren Geschäften schaden. 
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Initiativen
Rio + 20

Es ist empörend - die Regierungen von 80 Prozent 
der Weltbevölkerung waren von den Verhandlungen 
um das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) 
ausgeschlossen und ungewählte Bürokraten haben 
eng mit Konzern-Lobbyisten zusammengearbeitet 
um sich neue Regeln und ein viel zu mächtiges Voll-
zugsverfahren auszudenken. ACTA würde zunächst 
die USA, EU und 9 weitere Länder abdecken und 
dann auf die ganze Welt erweitert werden. Doch 
wenn wir die EU jetzt zu einem Nein bewegen, 
könnten wir dem Abkommen den Schwung nehmen 
und es schließlich ganz aufhalten. Die repressiven 
Verordnungen könnten bedeuten, dass Menschen für 
das Teilen von Zeitungsartikeln oder das Hochladen 
eines Videos von einer Party, auf der urheberrecht-
lich geschützte Musik gespielt wird, bestraft werden. 
Verpackt als Handelsabkommen zum Schutz von 
Urheberrechten könnte ACTA darüber hinaus zum 
Verbot lebensrettender generischer Medikamente 
führen und den Zugang von Bauern zu Saatgut 
bedrohen. Und der Höhepunkt ist, dass der ACTA-
Ausschuss eine Freikarte zum Ändern seiner eigenen 
Regeln hätte, ohne jegliche demokratische Kontrolle.

Das EU-Parlament hat gerade mit dem Ratifizie-
rungsprozess für ACTA begonnen - und ohne dessen 
Zustimmung würde der Angriff auf die Internet-Freiheit 
scheitern. Viele Parlamentarier haben sich schon 
früher gegen ACTA gestellt, doch einige sind unent-
schlossen. 

Senden wir den Abgeordneten eine klare Botschaft, 
sich gegen die Lobbies zu stellen und für Internet-
Freiheit einzutreten. Unterzeichnen Sie jetzt und 
erzählen Sie allen davon. 

http://www.avaaz.org/de/stop_acta/?vl   
Quelle: Information des Avaaz Netzwerks 

Too big to fail: 
McPlanet.com 2012
20. - 22. April | TU Berlin 
Internationaler Bewegungskongress zu Globa-
lisierung, Umwelt und globaler Gerechtigkeit
Vor 20 Jahren blickte die Weltöffentlichkeit gebannt 
nach Rio: Der Erdgipfel,  die UN-Konferenz für Um-
welt und Entwicklung, weckte global Hoffnungen 
auf eine ökologisch nachhaltige und sozial gerechte 
Entwicklung! 

Im Juni 2012 findet die Rio+20 Konferenz  statt, doch 
von der Aufbruchstimmung des ersten Gipfels ist nicht 
mehr viel übrig geblieben. Zu enttäuschend  das 
bisher Erreichte! Zu halbherzig die gefundenen Mini-
malkonsense angesichts der Probleme, vor denen wir 
stehen: Klimawandel und Umweltzerstörung, soziale 
Missstände und erdrückende Armut, Wirtschafts-  & 
Finanzkrisen, Ressourcenverknappung, etc.

Grund genug, um im Vorfeld der Rio+20 Konferenz  
Bilanz zu ziehen von 20 Jahren internationaler 

Umwelt-  & Entwicklungspolitik, eigene sicher ge-
glaubte Wahrheiten zu hinterfragen und Mut zum 
Einmischen zu machen!

In 100 Foren, Panels und Workshops besteht die 
Gelegenheit, mit vielen internationalen Gästen aus 
Bewegung, Politik und Wissenschaft zu sprechen. 
In zahlreichen Panels, Foren und Workshops besteht 
die Möglichkeit, über spannende Schwerpunktthe-
men zu diskutieren:  Demokratie,  Green Economy 
und der Rio-Prozess, Landwirtschaft,  Energie, 
Gemeingüter, Lebensstil - und interessanten  Refe-
rentInnen zu begegnen: Tim Jackson (GB), Achim 
Steiner (Kenia), Kumi Naidoo (Südafrika),  Sunita 
Narain (Indien), Mariann Bassey, Nnimmo Bassey 
(Nigeria), Tanja Busse, Harald Welzer, Sven Gie-
gold (D) und viele mehr!

Es gibt wie in den Vorjahren ein buntes Kultur- und 
Aktionsprogramm. Organisiert wird der Kongress 
von Attac, Brot für die Welt, BUND, Evangelischer 
Entwicklungsdienst, Forum Umwelt und Entwicklung, 
Greenpeace, Heinrich-Böll-Stiftung und terre des 
hommes. 1.500 TeilnehmerInnen erwarten die Ver-
anstalter zu dieser 5. Auflage des McPlanet.com.

Weitere Info und Anmeldung: www.mcplanet.com  | 
facebook.com/mcplanet.kongress

Stiftung neues Leben
Hannelore Mroczek

Ein neuer außerärztlicher Heilberuf: 
Begleiter an der Todesschwelle: 
Wer braucht das?

Über 750.000 sterbende Menschen in Deutschland 
laut HPCV Studie 2010 der Hospiz-Stiftung werden 
trotz der beispielhaften Arbeit der ambulanten und 
stationären Hospize jedes Jahr allein gelassen, 
hilfebedürftig. Es geht um die Schicksals-Situation, 
die uns alle angeht: Wir alle werden eines Tages 
sterben. Wir Menschen haben uns im Fortschrei-
ten der Zeit sachgemäß immer mehr von den uns 
einst tragenden Strukturen gelöst und erwachen 
(vielleicht)  am Leiden unserer Mitmenschen zu der 
Heranbildung neuer Möglichkeiten. 

Es geht auf dem Wege des Sterbeprozesses um 
das Schicksalseinverständnis, das fortschreitend 
angstbefreit und geborgen mit den notwendigen 
Hilfen unterstützt wird. Wir leisten im Sterbeprozess 
vielleicht die intensivste „Menschen-Arbeit“ in der 
Zusammenführung dessen, was und wofür wir gelebt 
haben, stellen uns den uns bewegenden Schicksals-
fragen und möchten diese ordnen. 

Die Stiftung NEUES Leben ist eine rechtlich selbst-
ständige operational tätige gemeinnützige Stiftung 
nach Niedersächsischem Stiftungsrecht mit Sitz 
in Hannover; sie wurde im März 2007 vom Nie-
dersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und 
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Stiftung Neues Leben

Stiftung Neues Leben

Integration anerkannt. Die Präambel der Stiftung 
sagt dazu: „Im Bewusstsein der Menschenwürde 
über alle Trennungen nach Religion, Rasse, Spra-
che und Nation und im Vertrauen auf eine geistige 
Führung des Menschen und der Menschheit ist es 
Aufgabe der Stiftung, dem jeweiligen Betroffenen 
und seinem sozialen Umfeld zu ermöglichen, die 
Schicksalsherausforderung in Würde zu gestalten 
und im Sterbeprozess erforderliche Hilfen und 
Unterstützungen seinem Wunsch und Glauben 
entsprechend zu erhalten. Für die Entscheidungen 
der Verantwortungsträger sollen individuelle Ver-
antwortlichkeit und Urteilsfindungskompetenz allein 
maßgebend sein.“

Die Situation in der ärztlichen/psychologischen/
psychiatrischen und priesterlichen/seelsorgerlichen 
Begleitung und in der Pflege wird als bekannt voraus-
gesetzt. Einen realisierbaren Ansatz als einen Beitrag 
zur Lösung des Problemes, die Erfüllung der sozialen 
Lücke sehen wir in einem Beruf, der seinerseits zu-
gleich im interprofessionellen und interdisziplinären 
Felde durch die Tätigkeit selber und entsprechende 
Fortbildungsangebote ausstrahlen dürfte.

Pfarrer Dr. Günther Dellbrügger schrieb: „Die ‚Stif-
tung NEUES LEBEN‘ schließt eine wichtige Lücke. Die 
Schilderungen von NDE (Near Death Experiences), 
die jetzt systematisch gesammelt vorliegen, bestä-
tigen die Auffassung, dass der Mensch auch ohne 
Körper nach dem Tode existieren wird. Darauf ist 
er aber heute kaum vorbereitet. Für den heutigen 
Menschen sind Geburt und Tod gefühlsmäßig oft-
mals wie Wände, wo man nicht genau weiß, ob 
und was sich dahinter verbirgt.

Die ‚Stiftung NEUES LEBEN‘ kann dem, der auf das 
Sterben zugeht, helfen, wach und ‚sehenden Auges‘ 
auf den Tod zuzugehen. Wer seine Lebensthemen 
im Rückblick bearbeitet und löst, wird sich leichter 
vom Leibe lösen. Wer individuell und aktiv sich sei-
ner Biografie, seinen Taten und seiner Versäumnisse 
bewusst wird, erwirbt Wachheit und Aufmerksam-
keitskraft über den Tod hinaus. Dieses Licht kann 
auch anderen Seelen nach dem Tod leuchten und 
helfen. Somit hat die ‚Stiftung NEUES LEBEN‘ für 
mich auch einen eminent sozialen Zukunftsaspekt.“

Wo steht die Stiftung NEUES LEBEN jetzt?
Die Präsidentin des Niedersächsischen Landessozi-
alamtes, Frau Schröder, erkannte sofort und urteilte 
spontan: „Das ist ein neuer außerärztlicher Heilbe-
ruf“, sie regte an, ein Landesmodell Niedersachsen 
zu beantragen. 

Dazu sind im nächsten Schritt Maßnahmen erfor-
derlich:

I. Ziel
Das Vorhaben für die Fachwelt und die interessierte 
Öffentlichkeit „anfassbar machen“; Maßnahmen 
dazu sind: - Herausgabe eines Almanach, in dem 
das Thema und die Umsetzung durch Beiträge der 
Leitungsebene unterschiedlicher Professionen deut-
lich wird; - Exemplarische Praxisstudie „anfassbar 

machen“ in der die bisherigen Entwicklungen in der 
beruflichen Praxis praktisch dargestellt, dokumentiert 
und ausgewertet werden. - Internet-Auftritt, der als 
Plattform zur ersten (Grund-) Information der interes-
sierten Öffentlichkeit dienen soll. 

II. Ziel
Darauf folgende Umsetzungsphase: - (Grund-) 
Ausbildungsgang zertifizieren und umsetzen; - Aus-
bildung der Führungskräfte; - Öffentlichkeitsarbeit.

III. Ziel - parallel dazu
Modellbetrieb als Modell für Arbeits- und Einkom-
mensgestaltung einrichten und entwickeln: - Ar-
beitsorganisation in Selbstverwaltung: „Lernende 
Organisation“; - Qualitätsentwicklungs- und Siche-
rungssystem im Verfahren: „Wege zur Qualität“; 
- Einkommensgestaltung der Mitarbeiter (Genos-
senschaft).

Beraten und begleitet werden wir durch Rechts-
anwalt Dr. Peter Holtappels, Hamburg und unter-
stützt werden wir u. a. durch Rechtsanwalt Ingo 
Krampen/Barkhoff & Partner/Bochum; Prof. Peter 
F. Matthiessen/Witten-Herdecke. Wir bitten Sie 
um Ihre Unterstützung! Wir suchen Menschen, die 
uns mithelfen, unsere Aufgabe ideell, finanziell und 
tätig zu tragen und zu erfüllen. Spendenkonto:  
GLS Gemeinschaftsbank e.G, Bochum / BLZ 430 
609 67 / Konto 4 022 020 700 

Stiftung neues Leben. Gemeinnützige Stiftung 
nach Niedersächsischem Stiftungsrecht, D - 30175 
Hannover, Kirchwender Straße 6, Telefon +49 
(0) 511 85 06 620, Fax +49 (0) 511 85 06 766, 
stiftungneuesleben@t-online.de 

Literatur
Günter Herrmann: 

Gerechtigkeit! 
Impulse für ein menschliches Rechtsleben

Der Medienrechtler und Anthroposoph Günter Herr-
mann hat im renommierten Fachverlag Duncker und 
Humblot eine Schrift über das Gerechtigkeitspostulat 
vorgelegt. Eine reiche Lebenserfahrung, u.a. als 
Juristischer Direktor des WDR, als Intendant des 
Senders Freies Berlin und als Hochschullehrer ist 
in das Buch eingeflossen, in dem er mit sich dem 
Thema in einer auch für Laien gut zugänglichen 
Diktion auseinandersetzt. 

Dass es sich hier um eine Zentralfrage der sozialen 
Entwicklung und Auseinandersetzung handelt, zei-
gen repräsentative Umfrageergebnisse. So kam bei 
einer Studie der Bertelsmannstiftung 2007 u.a. he-
raus, dass nur 15 Prozent der Bürger der Auffassung 
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sind, dass in Deutschland Verteilungsgerechtigkeit 
herrscht. Die Gerechtigkeitsfrage ist aber auch 
immer wieder in Gefahr, für fragwürdige politische 
Ziele populistisch instrumentalisiert zu werden. 

Wer dem entgegenwirken und die soziale Gerecht-
keit wirklich voranbringen will, findet in Herrmanns 
Versuch, Gerechtigkeit wesensgemäß zu verstehen 
und ihren Begriff um grundlegende Aspekte zu 
erweitern, eine wertvolle Hilfe. Sein Versuch, so 
heißt es im Vorwort, gründe „auf der geisteswis-
senschaftlichen Erkenntnis, dass Gerechtigkeit als 
Ursphänomen und Ideal wirklich existiert. Und wenn 
die Menschen mit vollem Herzen nach Gerechtig-
keit streben, sie im Wege intuitiver Deduktion in ihr 
Gerechtigkeitsbewusstsein aufnehmen, und wenn 
sie mit de klassischen Tugenden zielvoll gerechte 
Entscheidungen treffen wollen, kann ‚Gerechtig-
keit in unserem Rechtsleben mit einem lebendigen 
demokratischen Impuls tatsächlich ihre fruchtbare 
Wirkung entfalten.“

„Gerechtigkeit tut not!“ ist die Überschrift von Teil A, 
während in Teil B rationale Aspekte der Gerechtig-
keit betrachtet werden. Es geht um Grundgedanken 
wie Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Macht und 
Gerechtigkeit, gerechte Preise und Löhne, soziale 
Gerechtigkeit, aber auch um Rechtssicherheit und 
Rechtsfrieden und darum, dass Gerechtigkeit nicht 
nur Abwesenheit von Ungerechtigkeit sein kann. 
Daran schließt sich ein Teil zum Entscheidungspro-
zess an. Dort wird die Frage der rechten Abwägung 
behandelt und nach dem Maßstab gefragt; dies 
mündet in eine Betrachtung des Gleichheitsbegriffs. 

Diese letzten Abschnitte klammern bedauerlicher 
Weise Aspekte des Entscheidungsprozesses aus, 
wie sie gerade in den letzten Jahren immer virulenter 
geworden sind: Fordert die Gerechtigkeit nicht die 
Ergänzung repräsentativer Entscheidungsprozesse 
durch direktdemokratische? Welche ungerechten 
Hürden müssen hier beseitigt werden? Wie müssen 
solche Prozesse gestaltet werden, damit ein leben-
dinger demokratischer Diskurs entstehen und jeder 
Beteiligte die Alternativen wirklich abwägen kann? 
Andererseits würde hierhin auch die Frage gehören, 
wo Entscheidungen der Gemeinschaft entzogen und 
ganz beim Einzelnen liegen müssen, weil die Ge-
rechtigkeit erfordert, dass Gleichheit gleiche Freiheit 
für jedermensch sei... 

Teil C behandelt die Gerechtigkeit als Urphänomen 
und Ideal in der geistigen Welt, ihre Wurzel, ihre 
Lebensfruchtbarkeit und die Rolle des Gerechtig-
keitsbewusstseins. Teil D beschreibt den Weg zu 
gerechten Rechtsordnungen und Entscheidungen. 
Dort geht es zunächst um den lebendigen Diskurs, 
durch den individuelle Gerechtigkeitsgedanken zu 
Gemeinschaftsvorstellungen verschmelzen, sich 
zu „Recht“ verdichten können. Das ist lesenswert, 
allerdings mit der eben gemachten Einschränkung.

Gewichtig sind die folgenden Partien über das The-
ma „Gerechtigkeit üben”: man möchte wünschen, 
dass jeder Politiker, Richter, Beamte oder Parlamen-
tarier sich mit diesen Gedanken über „Pflicht oder 

freie Tat“, Amtspflichten usw. gründlich beschäftigen 
würde. Konsequenterweise münden diese Betrach-
tungen dann in eine Untersuchung „von Tugenden für 
das Rechtsleben“. Das Buch sei nachdrücklich jedem 
empfohlen, der als Dreigliederer sein Verständnis für 
Rechtsfragen vertiefen will. 

167 Seiten broschiert. Verlag: Duncker & Humblot, 
Berlin 2012

 
Christoph Palme:

Mit juristischen Mitteln  
gegen Gentech

Wolfgang Wiebecke

Am 12. 11. 2011 hat Christoph Palme in Wupper-
tal einen Vortrag gehalten: „Der juristische Kampf 
gegen Gentech - Klagemöglichkeiten und Erfolgs-
chancen. Palme ist international gefragt als Jurist 
für Klagen gegen Gentech. Sein Vortrag wurde von 
dem Trommler Aziz Kurtov aus Köln vorbildlich be-
lebt. Kurtov ist Roma. Aufgrund der Wichtigkeit der 
auch auf http://tinyurl.com/WtalPalme2011 (führt 
auf Indymedia) besprochenen Ausführungen, haben 
wir den Vortrag sowohl als Broschüre als auch als 
Video-DVD (126 Minuten) dokumentiert.

Die Broschüre (52 A4-Seiten) kann um 5,00 Euro 
erworben werden, Broschüre und DVD gemeinsam 
um 8,00 Euro. Die DVD wird nicht ohne Broschüre 
verkauft, kann aber an Menschen, die die Broschüre 
erworben haben, auch noch nachträglich verkauft 
werden. Porto müssen wir zusätzlich berechnen. 
Allerdings können wir mit Wiederverkäufern Rabatt 
vereinbaren. Die DVDs waren zwar bereits 2 Tage 
vor ihrem Erscheinen vergriffen, wir haben aber 
viel Nachfrage, so dass wir auf weitere Auflagen 
hoffen. 

Näheres auf http://tinyurl.com/PalmeWtal2011 
und http://tinyurl.com/CPalmeWtal2011 (führen 
beide zu Seiten der Agrargruppe von Attac Wup-
pertal)

Wolfgang Wiebecke, Agrargruppe von Attac 
Wuppertal, www.jpberlin.de/attacwtal-agrar/ 
palmevortrag@kulturserver-nrw.de
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Vor 20 Jahren blickte die Weltöffentlichkeit gebannt nach Rio: Der Erdgipfel,  die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, weckte global Hoffnungen auf eine ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Entwicklung! 

Sozialentwicklung
Unser Studienangebot  
2012 / 2013
 
Grundlagen und Praxis der Dreigliederung 
des sozialen Organismus

Studienkurs

14. - 20. Oktober 2012,  
Studienstätte Unterlengenhardt: 

Basiswoche  
soziale Dreigliederung
Die sozialen Konsequenzen individueller  
Mündigkeit - Grundlagen und Aktualität der 
Dreigliederung des sozialen Organismus

 
3. - 9 . Februar 2013, Unterlengenhardt:

Aufbauwoche 
soziale Dreigliederung
Soziale Dreigliederung als Weg zum Verständ-
nis und zur Gestaltung sozialer Prozesse

 
9. - 12. Mai 2013, Freie Hochschule Stuttgart: 

Intensivseminar 
Selbstverwaltung 
Grundlagen und Praxis der Selbstverwaltung 
in Schulen und anderen Einrichtungen

Sonstige  
Veranstaltungen
 
18./19. Mai 2012, Forum 3 Stuttgart:  
Werkstatt / Forschungskolloquium

Informieren - Kommunizieren 
- Manipulieren?
Umgang mit neuen Medien

26. - 28. Oktober 2012,  
Rudolf Steiner-Haus, Frankfurt a.M.:
Vertiefungsseminar „Von der Philosophie der 
Freiheit zum Nationalökonomischen Kurs“

Wertschöpfung:  
Verständnis und  
praktische Konsequenzen

 
9. - 11. November 2013, Frankfurt a.M.:

Vertiefungsseminar 
Thema ist noch offen

Forschungskolloquia 
zur Zukunft des öffentlichen  
Sektors und der sozialen Sicherung - 
Termine noch offen

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.  

Veranstalter:
Institut für soziale Gegenwartsfragen Stuttgart, 
Institut für zeitgemäße Wirtschafts- und Sozial-
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